
Abhandlungen.
1.

Von der Synode bis zur vertagten Synode.
2ie ernsten Ereignisse, welche ein einmüthiges Einstehen aller

deutschen Stämme für die unverletzte Wahrung des ganzen deutschen
Vaterlandes bewirkt haben, die auch das Aufgebot aller Kräfte zur
Erreichung dieses einen großen Zieles verlangen , sie haben alle
sonstigen Einzelbestrebungen zurückgedrängt ; auch die zweite Synode,
die am vorgestrigen Tage eröffnet werden sollte, hat selbstverständ-
lich ihr Unternehmen vertagt . Doch darf uns Dies nicht abhalten,
ihr noch ferner unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden, ja diese ihr aus
trauriger Veranlassung aufgenöthigte Ruhe muß unsere ernstere
Betrachtung auf sie lenken. Gerade in solcher Zeit , welche uns
zu unserer Beschämung nachweist, wie wenig bisher noch die Wissen-
schaft die Menschheit veredelt , sie zu friedlicher Selbstbeschränkung,
zur gegenseitigen Achtung , zum Streben nach wahrer Wohlfahrt
der Völker erzogen hat , dürfen wir es nicht unterlassen , die Pflege
der geistigen Güter unausgesetzt auch auf dem kleinsten Gebiete zu
fördern.

Sagen wir es nur ganz aufrichtig : Die zweite Synode
würde nicht unter sehr günstigen Auspicien zusammengetreten sein;
die gehobene Stimmung , welche einen Theil ihrer Mitglieder ge-
tragen hatte , war längst zusammengebrochen, die matte Aengstlich-
keit , welche den Berathungen der ersten ausgeprägt war und jeden
Aufschwung lähmte , hatte ihr nirgends Sympathien erwerben kön-
nen , und nur mühsam konnte die Verwirklichung einer zweiten
erzielt werden. Ein Theil der Mitglieder ließ freilich dennoch den
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Muth nicht sinken, blieb für die große Aufgabe, die dem Institute
innewohnt, thätig zu sein unablässig bemüht, sie nährten die be-
rechtigte Hoffnung in sich, daß die fortschreitende Erkenntniß der
Zeit, ihre Tag für Tag lauter mahnenden Anforderungen noth-
wendig ihren Ausdruck in der Versammlung finden müssen. Das
siegreiche Vordringen wissenschaftlicher Erfassung des Judenthums
ist eine unverkennbare Thatsache, und die Heftigkeit, mit welcher
eine turbulente Neuorthodoxie auftritt, die schwachmüthigen Con-
cesfionen, welche eine Merweltsrechtmacherei zu machen sich genöthigt
sieht, legen das bündigste Zeugniß dafür ab. Die Versuche derer,
welche entweder selbst zurückgeblieben oder in der Absicht, die Un-
klarheit, die zage Pietät , die niedrigen Leidenschaften einer wenig
gebildeten Masse aufzustacheln und für ihre persönlichen unlauteren
Zwecke auszubeuten, große Anstrengungen gemacht haben, Parteien
zu bilden, die jüdische Presse an sich zu reißen, die Gemeinden auf-
zuwiegeln, sind kläglich gescheitert, klanglos zu Grabe gebracht wor-
den. Unterdessen sind für leergewordene große Rabbinatssitze, wie
Berlin, Frankfurt am Main, Pesth, Männer berufen worden, die
entschieden dem Fortschritte huldigen, und dieser Ruf ist mit beson-
ders nachdrücklicher Betonung der Gesinnung erfolgt. In den
Rabbinaten französischer Zunge macht sich der reformatorische Ein-
fluß gleichfalls immer mehr geltend. Die kleine jüdische Geschichte
Astrüc's in Brüssel zeigt den vollen Drang, sich mit den fortge-
schrittenen Ansichten der Kritik in Einklang zu setzen, und wenn
auch der durch sie angeregte Streit keine neuen wissenschaftlichen
Gesichtspunkte zur Geltung brachte, so hat er doch die Geister
mächtig angeregt und bekundet, daß die perhorreszirte deutsche״
Neologie" nicht mehr vom Schauplatze zu verdrängen ist. Die
Bewegung im französischen Rabbinate macht sich besonders in der
seit Anfang dieses Jahres erscheinenden Bevue Israelite bemerkbar,
und die praktischen Reformen, welche Paris wie die Provinzen für
den Gottesdienst anstreben, sind ein sprechendes Zeugniß, daß die
dortige Stagnation überwunden ist und daß man sich endlich des
Zwiespaltes zwischen dem Ansprüche, an der Spitze der Civilisation
zu stehen, und den thatsächlichen Verhältnissen vollkommen be-
wußt wird.

Freilich drängt sich jenes Bemühen, die Förderung und Ver-
tretung jüdischer Civilisation von einem Standpunkte aus zu über-
nehmen, der alle religiösen Differenzen ignorirt, noch immer in den
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Vordergrund , als wäre nicht der Grundkern aller humanen Bildung
gerade eine geläuterte religiöse Erkenntniß ; was in Frankreich als
allgemeine Phrase , die alle bestimmte Ueberzeugung verwischt , der
Volksindividualität gemäß seine scheinbare Berechtigung haben mag,
will auch von einer unklaren Richtung in Deutschland ausgenommen
und noch auf eigene Gebiete ausgedehnt werden . Die israelitische״
Allianz " will der Gewaltthat in Rumänien , der Noth in Westruß-
land durch die allseitige Vereinigung der Bemühungen wehren ; wir
verkennen ihre löblichen Tendenzen nicht , wir theilen sie, soweit die
augenblickliche Noth eine rasche nachdrückliche Abhülfe verlangt.
Allein dauernd kann den zurückgebliebenen Ländern nur durch eine
innere , aus ihnen selbst hervorgehende geistige Erhebung geholfen
werden , und wir können ihnen nur als würdiges Vorbild voran-
zugehen uns bemühen . Wir vermögen nicht einmal künstlich ihre
Kraft zu Wecken, noch weniger Bildung zu importiren , am Aller-
wenigsten aber vermögen wir ihnen etwas zu leisten , wenn wir,
Hand in Hand mit einer hartnäckigen Orthodoxie , die Bewahrung
aller alten Verfinsterung in den Vordergrund stellen , während nur
Licht und Aufklärung die dortige Verdumpfung zu fruchtbarem
Leben erwecken kann.

In Deutschland ist man nun gar mit dem Versuche aufgetre-
ten , der jüdischen Wissenschaft eine färb - und geprägelose Anstalt
zu errichten ; man hat von den Organen zur Verwirklichung dieses
schattenhaften Gedankens eine jede entschiedene Kraft absichtlich
ferngehalten , Wohl aber mit Vorliebe um den Beistand einer ge-
räuschvoll auftretenden Orthodoxie gebuhlt . Die Absichten , welche
die Anreger hatten , sind gewiß gut und edel , und der Verfolg
wird es ihnen zum Bewußtsein bringen , daß wahre Wissenschaft
nur mit derjenigen religiösen Ueberzeugung verträglich ist , welche
nicht von vorn herein ihre Voraussetzungen als unverbrüchlich und
maßgebend aufstellt.

Kehren wir zur Synode selbst zurück , so sind die für sie ge-
troffenen Vorbereitungen jedenfalls nicht unfruchtbar . Die auf der
ersten angeregten Fragen werden durch die ihnen gewidmete Bear-
beitung immerhin gefördert , und vielleicht eine übereinstimmende
Behandlung angebahnt werden . Zu den wichtigsten Fragen ge-
hören die über die Eheverhältnisse.  Als Mitglied der die
in dieses Gebiet fallenden Vorschläge berathenden Commission hatte
auch ich Veranlassung , dieselben von meinem Standpunkte aus zu
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besprechen , und ich. stehe nicht an , meine Voten hiermit auch durch
diese Blätter zu veröffentlichen.

28 . Juli.

H.

-Syno- alarbeiten über die das Ehegebiet  betreffenden
Vorschläge.

Die Anträge des Hrn . Adv . Lehmann (Stenogr . Ber . S.
253 f.) sind allerdings ihrer Fassung nach mehr von dem Stand-
Punkte des Rechtsbeflissenen als von dem eines Synodalmitgliedes
aus gestellt . Dennoch verdienen sie ihrem Inhalte nach die ernsteste
Beachtung . Beginnen wir mit dem zweiten:

1 . Die Gültigkeit der Civilträuung  betreffend/

Es wird von Niemandem in Zweifel gestellt werden , daß die
Ehe mehr  als ein Rechtsvertrag , daß sie vielmehr ein sittlicher
Lebensbund ist. Die Verschiedenheit der Auffassung beginnt mit
der Frage , durch welche Formen in diesen Bund eingegangen wer-
den soll . An und für sich würde er naturgemäß nur durch die
freie gegenseitige Wahl und Zustimmung geschlossen , und dieses
Uebereinkommen genügt ohne Hinzutritt weiterer Formen . Allein
das eheliche Bündniß hat in seinem Gefolge viele schwerwiegende
Rechte und Pflichten , die ebenso einflußreich auf die durch dasselbe
Verbundenen selbst sind wie für andere Personen , Rechte und
Pflichten von einer Verbindlichkeit , die nicht willkürlich ohne die
empfindlichsten Nachtheile abgeschüttelt werden darf . Deßhalb
bedarf es einer Sicherung dieses Rechts - und Pflichtgebiets der-
mittelst der Macht , welche im Allgemeinen die Aufsicht führt über
die Jnnehaltung des Rechts . Sobald also ein geordnetes Rechts-
wesen eintrat , mußte auch das eheliche Verhältniß unter seinem
Schutze stehen ; dasselbe hatte nun die Befugniß , die Rechte und
Pflichten , wie sie aus diesem Verhältnisse sich ergeben , zu präci-
siren , zugleich aber auch die Formen festzustellen , unter welchen
diesem Bunde seine verbindliche Kraft zuzuerkennen ist . Der Bund
selbst trägt in der vorangegangenen ' gegenseitigen Verständigung
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seine rechtliche und sittliche Bedeutung , sie kann durch
nichts Aeußerliches ersetzt und nicht verstärkt werden; seine an er-
kannte rechtliche Geltung  aber erhält er durch die Rechts-
formen, vermittelst welcher der Bundesschluß zum Ausdrucke kommt.
Das sagen im Grunde auch die Worte des Maimonides in der
Einleitung zu seiner Darstellung der Ehegesetze(Jschuth, Anfang) :

וזתיאהוארצהאםבעורקאשהפוגעאדםהיהתודהמתןקודם
ותהיותעצמולביןבינו!ובועלדביתולתוך!מבניסדאותהליטוא

ליטואהאיטוירצהעואביעוראלנצטוותורהשניתנותכיון,לאעוהלו
לאשה!לותותיהכךואחרעדיםבפניתחלותאותהיקנהאשה

Die jüdische Trauungsform ist daher auch nichts Anderes als
ein sehr einfaches Rechtsverfahren, und wurde nie als etwas An-
deres betrachtet. Seitdem die Rechtsfeststellung in allen Dingen
nicht mehr in der Hand der Juden liegt, sondern der Staat , als
der Inhaber aller Rechtsfülle, dieselbe an sich genommen, ist auch
die Bestimmung über das Eingehen des Ehebündnisses ihm über-
geben, und die von ihm darüber vorgeschriebenen Formen haben
ausschließliche Gültigkeit auch für den Juden, nicht etwa weil ihn
die Staatsmacht dazu zwingt, sondern weil er in seinem Ge-
wissen  nur denjenigen Rechtsformen Verbindlichkeit zuerkennt,
welche von der befugten gesetzgebenden Gewalt ausgehen. So lange
der Staat die unter den Juden von früher übliche Trauung als
Form der Eheschließung anerkannte, galt dieselbe als im Aufträge
der die Rechte bestimmenden Behörde vollzogen; sobald und wo
aber der Staat diese Befugniß zurückzieht, andere Bestimmungen,
wie die Civiltrauung, feststellt, so hat lediglich diese Gültigkeit,
und eine nach der bisher üblichen Weise vollzogene jüdische Trauung
ohne die erforderliche Civiltrauung, wo sie gesetzlich feststeht, hat
weder rechtliche noch religiöse Verbindlichkeit.

Es ist demnach die Erklärung abzugeben, daß
Wo die staatliche Gesetzgebung für das Eingehen der Ehen
die Civiltrauung feststellt, einer andern, wenn auch in dem
Herkommen begründeten Trauung jede irgendwelche Ver-
Kindlichkeit abzusprechen ist, die Ehe ohne die Civiltrauung,
wie auch sonst geschlossen, vollständig ungültig und ihr
keinerlei rechtliche und religiöse Folge zu geben ist.

Der etwa dagegen zu erhebende Einwand, das״ jüdische Civil-
recht gehöre in allen seinen Akten zur religiösen Lebenspraxis und
sei somit immer zugleich bürgerlich und religiös", es bleibe dem-
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nach an der bisher üblichen jüdischen Trauung, auch wenn sie ihre
rechtliche Verbindlichkeit eingebüßt, noch immer das religiöse Mo-
ment haften, — ist durchaus nicht stichhaltig. Der religiöse Cha-
rakter haftet an der gesetzlich gültigen Rechtsform, nicht an der
ungültigen. So blieben in unserm Falle, in Beziehung auf Ehe-
schließungen selbst die religiösen Gebräuche, welche dieselbe beglei-
teten, die Benedictionenu. s. w. — von welchen noch später —
ohne allen Einfluß, wenn das eigentliche rechtliche Moment verletzt
war, und es ist Niemandem eingefallen, der Ehe, weil sie unter
allen sonst üblichen Ceremonieen geschlossen worden, irgend eine
Folge zu geben, wenn der Bräutigam etwa der Braut keine Gabe
verabreicht hat.

Um so weniger nun läßt sich die Behauptung aufstellen, daß
das religiöse Moment, welches in dem ehemaligen jüdischen Civil-
acte involvirt gewesen, nunmehr, da der Rechtsact kein specifisch
jüdischer sei, unweigerlich seine besondere Vertretung erhalten oder
durch die Beibehaltung des ganzen ehemaligen jüdischen Civilactes
seinen Ausdruck finden müsse. — Wie bereits bemerkt, trug im
Judenthum ein jeder Rechtsact einen religiösen Charakter an sich
und dieser fand daher auch zum Theile in den rechtlichen Formen
seine Darstellung. Es ist aber deßhalb Niemandem eingefallen,
nachdem das Rechtsverfahren an den Staat übergegangen ist, zur
Verstärkung der Verbindlichkeit zu verlangen, daß die alten jüdischen
Rechtsformen noch nebenbei ganz oder theilweise beibehalten werden
müßten. Im Gegentheile haben die Juden aller religiösen Schat-
tirungen entschieden sich gegen eine jede den Juden allein aufer-
legte, wenn auch im jüdischen Rechte herkömmliche Procedur ver-
wahrt, und zwar selbst dann, wenn der Act eine besonders hervor-
tretende religiöse Bedeutung hatte. Es ist bekannt, wie einstimmig
die Gemeinden die Aufhebung des besonderen Judeneides  mit
allen seinen der religiösen Observanz entnommenen begleitenden
Formen betrieben haben, obgleich doch hier sicher ein religiöses
Moment nicht in Abrede gestellt werden soll. Allein dieses, als
von selbst involvirt, sollte dem Gewissen des Einzelnen verbleiben,
während der Rechtsact seine rein staatliche, allgemein gültige Dar-
stellung haben sollte.

So ist es nun auch mit dem Eingehen des Ehebündnisses.
Zu seiner Schließung, zur Herstellung nicht blos seiner rechtlichen,
sondern auch seiner sittlichen Verbindlichkeit bedarf es eben blos der
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Erfüllung der von der gültigen Gesetzgebung festgestellten Form,
und alsbald tritt die volle Weihe des Bundes ein nach seinem
ganzen sittlichen Werthe und allen sittlichen Anforderungen , ohne
daß noch ein anderer , s. g . religiöser Act dazu erforderlich sei oder
gar unweigerlich verlangt werden müßte.

Andererseits ist dieser Lebensschritt von einer so außerordent-
lichen Wichtigkeit , indem er die Entscheidung für das ganze zukünf-
tige Lebensgeschick zweier meist noch in frühem Lebensalter stehenden
Personen , ja der beiderseitigen mit ihnen verbundenen Familien in
sich trägt , — er regt so sehr alle tieferen Empfindungen an , daß
das gesunde Gefühl eine erhebende Feier mit ihm verbunden zu
sehen verlangt , daß es ein wahres Herzensbedürfniß ist , es möge
der inneren Bewegung ein angemessener , namentlich religiöser Aus-
druck gegeben werden . Das Judenthum begnügte sich daher zu
aller Zeit nicht mit der bloßen rechtsverbindlichen Form , wenn sie
auch gesetzlich ausreichte , sondern es umgab den Act mit allerhand
Weiheformen , es schloß Benedictionen und andere Weihegebräuche
an , es übergab die Trauung den Männern , welche überhaupt das
religiöse Gemeindeleben vertraten u . s. w . So hat auch in neuerer
Zeit auch da , wo dem Staate gegenüber die Civiltrauung als aus-
reichend anerkannt wird , innerhalb wie außerhalb des Judenthums
die allgemeine Anschauung noch eine religiöse Feier verlangt , damit
alle wirksamen inneren Momente auch ihren mehr erschöpfenden
Ausdruck finden . Das ist eine höchst erfreuliche Thatsache , und sie
bekundet , daß das religiöse Gefühl , insofern es eben ein natur-
gemäßes und nicht ein blos herkömmliches ist , keineswegs in der
Gegenwart erstorben ist . Umsomehr aber ist darauf zu sehen , daß
diese religiöse Feier ihrem wahren Zwecke entsprechend gestaltet,
sich der Rechtsformen entbindend dem Acte das Siegel der sittlichen
Weihe und der Herzensinnigkeit aufpräge.

Demgemäß wolle die Versammlung erklären:
Es ist eine erfreuliche Thatsache , daß bei der Anerkennung
von der ausreichenden Kraft der Civiltrauung zur Herstellung
des Ehebündnisses wie auch zur vollen Uebernahme aller
mit demselben verbundenen sittlichen Verpflichtungen dennoch
das gesunde religiöse Gefühl eine religiöse Feier verlangt,
welche dem hohen , sittlichen Momente der Ehe den rechten
Ausdruck verleihe und das weihevolle Gepräge aufdrücke,
das allein der Che ihren beglückenden Einfluß sichert . Um-
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somehr ntuß auch diese religiöse Feier in einer Weise began-
gen werden , welche ihr ihren erhebenden Charakter bewahrt
ohne Zuthat beengender alter Rechtsformen.

Hiermit erledigt sich, seinem wesentlichen Sinne nach , auch der
Antrag , welcher von Hrn . Adv . Lehmann als erster aufgestellt
wurde , hinsichtlich

2. der Anerkennung der Ehe zwischen Juden und
C h r i st e n.

Einer Ehe kann nur dann von Seiten der Religion die An-
erkennung versagt werden , wenn sie der sittlichen Grundlagen ent-
behrt , wenn sie etwa gar aus unsittlicher Wurzel entspringt . Nur
in diesem Sinne können die biblischen und die später hinzugefügten
verbotenen Verwandtschaftsgrade ihren Anspruch auf fortdauernde
Geltung begründen . Darauf beruhte auch das frühere Verbot der
Verheirathung mit Nichtjuden . Es war das Mißtrauen gegen die
Anerkennung der in der Ehe ruhenden sittlichen Verpflichtungen von
Seiten der Nichtjuden ., welches den jüdischen Theil von dem Ein-
gehen eines solchen , von dem andern Theile nicht in gleicher Heilig-
keit erkannten Bündnisses abhalten mußte ; man hatte kein Ver-
trauen zur Keuschheit , zur sittlichen Würdigung der Ehe außerhalb
des jüdischen Kreises . Diese Anschauung , die in Zeiten Mittelalter-
lichen Druckes natürlich war , wird für keine der gegenwärtigen
religiösen Richtungen im Judenthume mehr maßgebend sein ; die
Heiligkeit des Ehebundes wird nicht mehr einem Religionsbekennt-
nisse ausschließlich zugeeignet , die Pflege der innigen Familien-
beziehungen , des sittlichen Verhältnisses zwischen Mann und Frau
wird als edle Frucht allgemein verbreiteter Herzensbildung erkannt.
Eine Ehe zwischen Juden und Christen entbehrt demnach , sobald
sie in der gesetzlichen Weise geschlossen worden , ihres sittlichen
Werthes durchaus nicht , und es kann der Religion nicht beikommen,
auch von ihrem Standpunkte aus derselben ihre Geltung absprechen
zu wollen.

Wenn daher ein Rabbiner dem Verlangen des Paares nach
der Veranstaltung einer religiösen Feier nachkommt , nachdem er
sich von der sittlichen Grundlage , auf der das Bündniß beruht,
überzeugt hat , so ist dagegen durchaus Nichts einzuwenden . So-
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bald ein solches Verlangen gestellt wird , zeugt es von einem inne-
ren religiösen Drange , der für die Heiligkeit der Ehe an keine
confessionelle Darstellung geknüpft ist und in seinem allgemein
menschlichen sittlichen Charakter befriedigt werden will.

Eine andere Frage freilich ist, ob die Förderung und Begün-
stigung gemischter Ehen von der Religion gepflegt werden soll.
So sehr auf der einen Seite jenes hohe Ziel der allgemeinen
Menschenverbrüderung , welches das Judenthum als seine idealste
Hoffnung schwungvoll verkündet , durch die gegenseitige Verschwäge-
rung näher herbeigeführt wird , so wird andererseits doch zugestan-
den werden müssen , daß die immerhin abweichende Lebensrichtung,
welche von der Verschiedenheit der Religion ausgeht , den ehelichen
Frieden zu trüben , die innige Seelengemeinschaft zu stören geeignet
ist . Das Bedenken einer gegenseitigen nachtheiligen Einwirkung in
Betreff der religiösen Ansichten wird auch nicht unterdrückt werden
können . Und so mag es der Religion , zumal der nicht herrschen-
den , der durch ihre Minderzahl schon immer gefährdeten , nicht ver-
argt werden , wenn sie nicht bereitwillig die Hand zur Förderung
solcher Ehen bietet , wenn sie vielmehr weit lieber den Zutritt des
einen Theiles mit geringeren Schwierigkeiten umgiebt , als sie sonst
bei Uebertritten zu machen sich verpflichtet fühlt.

Die Versammlung wolle demnach erklären:

Das Judenthum erkennt auf seiner gegenwärtigen Entwicke-
lungsstufe den sittlichen Charakter der Ehe als in der Natur
des Menschen begründet an und glaubt nicht , daß ihr der-
selbe erst durch ein bestimmtes religiöses Bekenntniß bei-
gelegt werde . Es erkennt daher auch den in gesetzlicher
Weise zwischen Juden und Christen geschlossenen Ehebünd-
nissen ihren sittlichen Werth zu und verweigert denselben
nicht seinen religiösen Beistand ; die Versammlung kann
jedoch unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Gefah-
ren , die in einem solchen Bündnisse liegen , nicht ver-
kennen.
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Der dritte Antrag in Betreff der

Ehescheidung

erledigt sich gleichfalls nach den vorstehenden Betrachtungen.
Wenn das Eingehen der Ehe im Judenthum zunächst als

Rechtsact aufgefaßt wird , dessen religiös -sittliche Bedeutung gleich-
falls zum Ausdrucke kommen soll , ohne daß dieser jedoch als un-
bedingt nothwendig erklärt wird : so ist die Ehescheidung ein reiner
Rechtsact , indem das Band , das formell und rechtlich zu lösen ist,
bereits aller sittlichen Weihe entbehrt , sie daher nicht mehr von
ihm symbolisch zu nehmen ist, die frühere religiöse Feier nicht etwa
als eine magische Kraft dargestellt werden darf , die wiederum durch
eine andere Feier aufgehoben werden müßte . Die jüdische Ehe-
scheidung war daher auch bisher lediglich eine Rechtsprocedur , die
von gar keiner religiösen Ceremonie begleitet war , und es ist durch-
aus ungerechtfertigt , dem herkömmlichen Verfahren eine besondere
religiöse Bedeutung außer der rechtlichen unterschieben zu wollen.

Die durch das Staatsgesetz ausgesprochene
Ehescheidung hat daher ihre volle Gültigkeit,
und bedarf keines weiteren Verfahrens , um
sie perfect zu machen.

Trotzdem dürfte es zweckmäßig erscheinen , daß die Religion bei
diesen einschneidenden Lebensmomenten sich nicht ganz zurückziehe
und bei der Lösung dieser so wichtigen Lebensverbindung ihren
Einfluß geltend mache , die ihr gebotene Handhabe in dem bisher
üblichen Verfahren nicht aufgebe , aber freilich indem sie die häß-
lichen und abstoßenden Formen der bisherigen Uebung umgestaltet.
Die Zweckmäßigkeit , irgend ein religiöses Ehescheidungsverfahren,
mit Anlehnung an die bisher übliche jüdische Rechtssitte , einzuhalten
stellt sich um so dringender heraus , als die Betheiligten selbst häufig
sich in ihrem Gewissen dazu verpflichtet fühlen , als ferner manche
schroffere Richtung noch immer behaupten zu dürfen glaubt , die
Ehe sei nicht gelöst , wenn dies nicht nach jüdischem Verfahren ge-
schehen , und der Wiederverheirathung der blos staatsgesetzlich Ge-
schiedenen Hindernisse in den Weg zu legen sich angetrieben fühlt.

Freilich darf die Rücksicht auf den Standpunkt derer , die nun
einmal das Bestehende für alle Ewigkeit verbindlich halten , mögen
auch die Bedingungen noch so sehr sich geändert haben , nicht zu
einer Aengstlichkeit führen , die einer jeden Verbesserung sich entzieht,
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weil sie nicht alsbald allgemeine Billigung finden wird . Vielmehr
ist es Pflicht der Einsichtigen auszusprechen:

Die gesetzliche Ehescheidung genügt zur vollen Lösung des
Ehebundes mit allen daran sich knüpfenden Folgen . Doch
ist es zweckmäßig , daß ein an das bisher übliche sich an-
lehnendes Verfahren von Seiten eines Rabbiner -Collegiums,
welches jedoch alle Schroffheiten und unangemessene Formen
ausschließt , beibehalten werde , wenn auch dasselbe als noth-
tvendig nicht zu erachten ist.

4 . Den Antrag , die Unterlassung der Trauung an
gewissen als Unheil bringend bezeichneten Tagen,
namentlich in der Zeit zwischen Peßach und Scha-

bouth  re ., betreffend.

Mit vollem Vorbedachte habe ich in einem deßfalls gestellten
Anträge die sämmtlichen Tage , an welchen eine Trauung unter-
lassen wird , weil sie als Trauertage aus der Vorzeit in die unsrige
hineinragen , ״ als Unheil bringend bezeichnete" genannt . Schon das
sehr verbreitete Festhalten an diesem Brauche auch von Seiten der-
jenigen , welche sich über weit wichtigere Satzungen ohne irgend einen
Gewissensskrupel hinwegsetzen , beweist , daß die allgemeine Ansicht
jene Tage zur Eingehung der Ehe nicht aus Pietät , sondern aus
Angst meidet . Aber auch die Feststellung dieses Brauches zeigt
deutlich, daß die tiefere Unterlage desselben eigentlich die Befürchtung
ist , es möchten die Tage , welche ehedem verhängnißvolle Ereignisse
brachten, auch weiter unglücksschwanger sein.

Nicht die wehmüthige Erinnerung allein , welche den Tagen
den Charakter von Trauertagen aufprägt , vermag die Bestimmung
zu veranlassen , daß eine Trauung an ihnen unterlassen werde.
Zum Beweise dient , daß an den öffentlichen Fasttagen,  dem
3 . Thischri , 10 . Tebeth , 17 . Thammus , deren Trauererinnerung so
tief wurzelte und so ernst festgehalten werden sollte , daß allgemeines
Fasten für sie angeordnet worden , dennoch Trauungen ohne
alles Bedenken gestattet sind.  So setzt Jfferles (Schulchan
'aruch Orach Chajim c. 550 § 3 Anm .) einige untergeordnete Be-
stimmungen fest für den Fall , daß eine Trauung am Fasttage ge-
feiert wird und dieser auf den Freitag trifft ("121 71-̂ riN בעםפה1אםח ),
ebenso bemerkt Gumbinner (das . Magen Abraham Anm . 6) , daß
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bei einer Trauung am Fasttage dem Bräutigam untersagt sei , von
dem Weine bei der Benediction zu trinken , man vielmehr Kindern
davon zu trinken gebe ( עולנלכוםלעותרתהחתןאסורבתעניתחופת

לתינועותונותניןנלב״עיברכת ). Also der Fasttag bleibt nach allen
an ihm geltenden Anordnungen auch für den in die Ehe Eintreten-
den bestehen , aber das verhindert nicht , daß die Trauung an ihm
vorgenommen werde.

Wenn nun dennoch an Tagen , die das feste Gepräge als
Trauertage in weit geringerem Maße als die genannten Fasttage
an sich tragen , wenn nämlich an den Zwischentagen zwischen dem
17 . Thammus und dem 9 . Ab wie an denen zwischen Peßach
und Schabuoth die Unterlassung der Trauung zum Gebrauche ge-
Worden , während selbst Freudenmahle für die vorangegangene Ehe-
schließung jede sonstige Trauerübung verdrängen ( vgl . Jsserles a.
a . P . c. 551 § 10 Anm . : ייןוטורחיםבעוראוכליםאירוסיןסעודת ):
so muß hier ein anderes Motiv obwalten , und zwar daß man die
Tage als unheilvolle betrachtet , an denen man deßhalb eine
die ganze Zukunft entscheidende Handlung vorzunehmen Scheu
trägt . Man müßte dieses Motiv voraussetzen , wenn es auch gar
nicht erwähnt würde , indem es im allgemeinen Bewußtsein feststand
und von ihm selbverständlich stillschweigend ausgegangen wurde.
Allein wenn auch dieser Grund für die Unterlassung nicht besonders
hervorgehoben wird , so wird doch der ganze Charakter dieser Tage
ganz bestimmt dahin bezeichnet . Zu der Mischnah , welche den
fruchtbaren Keimpunkt für das ganze daraus sich entwickelnde üppige
Wachsthum enthält , zu den Worten nämlich : wenn der Monat Ab
eintritt , schränkt man die Freudeäußerungen ( Vergnügungen ) ein.

בעונלחתנלנלעטיןאבנלעונכנם (Tha ' anioth 4 , 6) bemerkt in der bab,
Gemara (das . 29 d ) Rab Papa : deßhalb  möge ein Jsraelite , der
einen Rechtsstreit mit einem Nichtisraeliten hat , sich demselben im Ab
entziehen , weil er in diesen Tagen schlechtes Glück hat,

באבנליניתליטותמיטנכריבתדידינאליתדאיתיטוראלברתילכך
נלזליתדריע . Also die das Lebensgeschick betreffenden Handlungen,

welche man in diesen Tagen unterläßt , wurzeln nicht in der Trauer
als solcher , sondern in der spät babylonischen J) Anschauung , daß
diese Tage unheildrohend seien.

‘) Die ältere , auch palästinische Anschauung ist von diesem abergläubischen
Beigeschmäcke frei , deßhalb auch hat sie gerade die Bestimmung , welche mit
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Diese Anschauung ist es daher auch, welche die herrschende ist,
weil sie eben die den Brauch allein begründende ist. Hr. Ober-
rabbiner vr . Landau  ist daher sehr im Unrechte, wenn er die
Verbindung dieses Brauches mit der Bezeichnung der Tage als
unheilbringend zurückweist und dafür die natürlich einem Jeden ge- *■
läufigen Legenden als Veranlassung zur Trauer beibringt, da die
Trauer allein nimmermehr einen solchen Brauch erzeugen konnte.
Noch entschiedener ist er im Unrechte, wenn er in Betreff der all-
gemeinen Auffassung dieser Tage als unheilbringender sagt, es
könne kein Brauch, ja kein biblisches Gesetz der abergläubischen
Auffassung des "Pöbels״ entgehen. Er hat damit, indem er diese
Auffassung als eine abergläubische, wie sie nur der Pöbel hegen
kann, kennzeichnet, ein sehr hartes Wort nicht blos über sehr viele
ganz gebildete Menschen, die aber doch solchen Bedenken gegenüber
schwach sind, sondern über die ganze thalmudische und rabbinische
Welt von R. Papa an ausgesprochen, denn sie lebte vollkommen
in dieser abergläubischen Vorstellung.

Beruht nun, wie nachgewiesen, der Brauch, die Trauung in
der Zeit zwischen Peßach und Schabu'oth sowie zwischen dem 17.
Thammus und 9. Ab zu unterlassen nicht in dem Charakter der
Tage als solcher von trauriger Erinnerung, sondern in dem als
Besorgniß vor Unheil erregender, ist eine solche Besorgniß in unserer
Zeit nun, worin ich mit Hrn. Landau übereinstimme, als abergläu-
bisch erkannt: so duldet das Judenthum, das alle Zeichendeuterei und
Tagewählerei aufs Entschiedenste verpönt, die Forterhaltung dieses
Brauches nicht seinem kleinsten Theile nach. Wir dürfen daher
nicht nun über die einzelnen Tage mäkeln, für die Einen eine Er-
laubniß aussprechen, bei den Anderen in der Regel die Unterlassung
festhalten, um dem״ Brauche Rechnung zu tragen" ; denn das hieße
nichts Anderes als dem Aberglauben eine Berechtigung zuschreiben,
von der man nur ein Stück abgehandelt. Ich muß daher bei
meinem Anträge in seinem vollen Umfange bleiben, mich abex gegen

unserm Brauche in diametralem Widerspruche steht, sie erlaubt ausdrücklich
die Ehe einzugehen selbst am 9. Ab , nicht aber ein Trauungsmahl zu ver-
anstalten. Jeruschalmi zur Mischnahstelle: שבתבערב!אשהלארסאסדר

שבלואליארסלארםדאאירוסיןסעודתלעשותשלאאבלרדאתזרדא

אחר.יקדבלכושלאיארסבאבבם׳'אפיאבלר
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eine jede theilweise oder verdeckte Anerkennung des bisherigen Brauches
entschieden erklären.

5 . Antrag , in Betreff der . Wiederverheirathung
einer Wittwe , bevor das etwa zurückgebliebene Kind

aus erster Ehe das zweite Jahr zurückgelegt.

Am Allgemeinen kann ich mich zwar mit dem Vorschläge Landau 's
die Beschränkung nur bis nach Ablauf des ersten Jahres fortgelten
zu lasten einverstanden erklären , da in den meisten Fällen dieser
kürzere beschränkende Termin keine nachtheiligen Folgen mit sich führen
wird und das Eingehen einer zweiten Ehe vor dieser Zeit , wenn
nicht die dringendsten Veranlassungen vorliegen , dem natürlichen
Gefühle widerstrebt . Dennoch ist es von Wichtigkeit , in Kürze auf
zwei Punkte aufmerksam zu machen , nämlich erstens daß die
Motive , welche der Entstehung dieses Gebrauches zu
Grunde liegen , entschieden abweichend sind von denen,
welche dann seine Festhaltung und Ausgestaltung
bewirkten , zweitens  aber daß gesetzliche Feststellungen
derartiger Dinge vonSeiten der Religion,  also insofern
nicht Rechtsansprüche zu sichern sind — was der staatlichen Gesetz-
gebung obliegt — das sittliche Gefühl nicht nähren , son-
dern es zur juristischen Satzung abstumpfen.

1. Ursprünglich war die ganze Vorschrift eine Mahnung an
den Mann,  die aus einer gewissen naturalistischen Anschauung
mit ethischem Hintergründe hervorging , eine Mahnung , nicht in das
Gebiet eines (hinterlastenen Kindes oder eines ) verstorbenen Mannes
einzudringen , (das ) der noch ein Anrecht an die überlebende (Mutter)
Frau hat , wenn sic von dem ersten Manne entweder ein Kind
unter dem Herzen trägt oder an der Brust nährt . So lesen wir
in Thoßeftha Niddah o. 2 ( ausgenommen jer . Sotah 4, 3) : יעואלא

עולםגבולתעוגאלשנאמרמשםחברוומינקתחברומעוברתאדם
אונלרחכתובעליונשאואםחברו . לא)תבואאליתומים!ובשדד

(Jer . : ״! ובשדד1ראשונים)גבלואעיר עולםאלי״ - Man heirathe

ף  Dieser Zusatz ist eine falsche Einschaltung aus dem V. 5 Mos. 19,14
in Spr . 23, 10 — welche Thoßafoth Sotah 26 a wirklich fehlt —, die aber
wohl ihre geschichtliche Veranlassung hat. Ehedem las man nämlich in Spr.
23, 10 עולים , wonach es hieß: Du sollst nicht die Grenze der Kinder, der
Hinterlassenen, parallel den יתוגלים , verrücken, so daß dieser Vers zur Be-
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nicht ein Weib , das von einem Andern schwanger oder als Säugerin
hinterlassen worden ; in Bezug darauf heißt es ( Spr . 23,10 ) : Ver-
rücke nicht das Gebiet der Kinder ( oder : d . G . der Borzeit , welches
Frühere sich abgegränzt vgl . Anm .) , und dringe nicht ein in den
Acker der Waisen . In etwas anderer Fassung heißt es in Sifre
zu 5 Mos . 19 , 141 ) : נלעוברתבכועואארע״ירעךגבולתסיגלא

בלדברדהחובחביררובליכקתחבירו.״ Miba sagt : Die Worte : ״ Du
sollst die Gränze deines Nächsten nicht verrücken " sind an den ge-
richtet , der die als schwanger oder als Säugerin hinterlassene Frau
eines Andern heirathen will ."

Es wird hier kein Termin für die Zeit gesetzt , nach deren
Verlaufe erst die Säugerin geehelicht werden dürfe ; die Abmahnung
gilt so lange wie der Zustand dauert . Die Auffassung des Ver-
hältnisses ist aber weniger zarte Vorsorge für das Kind als viel-
mehr Ausfluß einer naturalistischen Rechtsanschauung , die Mutter
gilt als das Gebiet des Kindes oder des an ihm mitbetheiligten,
wenn auch nun verstorbenen Vaters , so lange es in ihr oder an
ihr lebt , so daß es ein unrechtmäßiges Eindringen in dieses Gebiet
ist , wenn nun ein fremder Mann sich diese Frau aneignet . Diese
Anschauung setzt sich selbst bei der späteren Auffassung fort.

Diese nämlich macht , wie dies überhaupt das Verfahren der
spätern Zeit ist , aus einer freien naturalistischen Anschauung ein
Verbot , das zur Verhütung schädlicher Wirkungen gegeben ist . Sie
glaubt , es könne durch eine Wiederverehelichung der Mutter die
Nahrung entzogen werden , normirt deßhalb die Zeit auf 24 oder
18 , resp . 21 oder 15 Monate , die bab . Gemara Jebamoth 42 und
Khethuboth 60 führt dies noch weiter aus , hat auch für die
Schwangere die Befürchtung , es möchte dem Kinde durch neuen

gründung der Mahnung genügte (vgl . jüd . Zeitschr . Bd . I S . 54 f.) . Nach-
dem man aber die Lesart עולם  feststellte , so war das erste Hemistich nicht
beweisend , und man erklärte es durch den Zusatz aus 5 Mos . 19 , 14 : das
Gebiet , welches Frühere für sich abgegrenzt . Deßhalb ging man auch , wie
alsbald iw Texte folgt , in Sifre von dem Verse in Sprüchen ganz ab und
bezog sich lieber auf den im Deuteronomium.

*) Diese Stelle findet sich in unfern Sifre -Ausgaben nicht , wohl aber
in Handschriften , wie dies Friedmann?  in seinem Commentare (§ 188
Anm . 1 , 109 a ) nach einem hdschristlichen Comm . mittheilt , genauer aber
nach drei Handschriften David Parts  in seinem Comm . ( רבדביספרי
ed . Saloniki 1799 s. 249 a ).
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ehelichen Umgang Schaden geschehen . Die Besorgniß wird aber keines-
Wegs auf die Säugerin oder die Schwangere überhaupt ausgedehnt,
so daß ihr der eheliche Umgang auch mit dem lebenden Manne , dem
Vater des Kindes , verboten würde . Wenn ein solches Verbot nicht
bei der Säugerin aufgestellt wird , könnte man annehmen , man habe
zu der Sorgfalt des Vaters genügendes Vertrauen , daß er schon an-
dere Mittel anwenden werde zur Erhaltung des Kindes oder zur
Kräftigung der Frau , während man bei dem Stiefvater Rücksichts-
lofigkeit befürchtet . Aber auch für die Schwangere greift ein solches
Verbot nicht Platz aus etwaiger Besorgniß , es möchte ihrem Kinde
der fortgesetzte eheliche Umgang mit dem Vater nachtheilig werden.
Zwar tritt diese Besorgniß über die Schädlichkeit eines jeden ehe-
lichen Umganges solcher Frauen bei einem Lehrer hervor , allein er
begnügt sich dennoch mit einer leichten Vorbeugungsmaßregel , wäh-
rend die andren Lehrer sich vollständig über diese Besorgniß hin-
wegsetzen . Daß dieselbe nun in diesem Falle keine Berücksichtigung
findet , liegt eben darin , daß der rechtmäßige Vater im Besitze der
Mutter ist und ihm somit Alles freistehen muß , während ein Frem-
der als ein Eindringling in den Besitz betrachtet wird 1).

*) Thoß . Niddah . c . 2 enthält Folgendes : בבלוךמשמשותנשיםעולש
מניקהסנדלעוברהתעשהשמאמעובדת*ייומניקהמעוברתקמנה
וזורהמבפניםדשאומרמאיררבישהיהבנהאתתהרוגשכלא

שומרשנאמרדיו"עלמשכלרכדרכומשמשאומריםוחכבליםמבחוץ
ה'פתאים . Die Baraitha , welche mehrfach incorrect ist , wird von der

babyl . Gemara Jebamoth 12 b und Parall . , und zwar immer im Namen
des babyl . Amora Bebai also wiedergegeben : קטנהבנלוךמשמשותג׳נשים

שבלאמניקהסנדלעוברהתעשהשבלאמעוברתי••'ומפיקמעוברת
זוואחתזואחתאובלרי־םוחכבליםמאיררבידברייייוימותבנהתגמול

ה'פתאיםשומרשנאמרמשוםירחמוהשמיםוהולכתובלןכדרכה'משמשת
Nach dieser Baraitha — welche , wie ich glaube , lediglich babylonischen
Autoritäten bekannt ist — verlangt Meir , daß bei dem ehelichen Umgänge
einer Minderjährigen , einer schwangeren und säugenden Frau Vorsichtsmaß-
regeln gebraucht werden , bei der Schwängern , damit dem Kinde im Mutter-
leibe kein Schaden geschehe, bei der Säugerin , daß sie nicht wieder schwanger
werde , ihr Kind dadurch zu entwöhnen gezwungen werde , woran dieses sterben
könne . Allein jedenfalls begnügt sich Meir mit Vorsichtsmaßregeln , die den
zu besorgenden Nachtheilen Vorbeugen können , will keineswegs den ehelichen
Umgang unterdessen verbieten . Die anderen Lehrer aber beachten die Besorgniß
gar nicht und stellen es der Vorsehung anheim , die Nachtheile abzuwenden,
und so hat denn auch diese Maßregel keinen Eingang gefunden . Wenn nun
dem entgegen der eheliche Umgang mit einem zweiten Ehemanne oder viel-



vor dem zurückgelegten zweiten Jahre des Kindes. 97

Jedoch diese Anschauung von dem fortdauernden Besitze des ver-
storbenen Mannes an seinem Weibe , solange dieses ein Kind von
ihm in sich trägt oder nährt , schwand dahin.

Dennoch ' hat man die Bestimmungen dieser Anschauung , nach¬

mehr der Eintritt in eine zweite Ehe während dieser Zeit untersagt wird,
so muß , wie im Texte bemerkt ist , hauptsächlich das Eindringen in ein
sremdes Gebiet dabei in Anschlag gebracht werden . —

Ich habe die Mischnahstelle Sotah 4 , 3 , in welcher man gemeinhin eine
sehr entschiedene Voraussetzung des Verbotes gegen das Eingehen der Ehe
mit schwängern oder säugenden Wittwen erblickt , hier ganz außer Acht ge-
lassen , weil ich die Richtigkeit -der gewöhnlichen Erklärung sehr bezweifle , in
ihr vielmehr eine Grundlage vermuthe , die meine Annahme von der alten
Auffassung des Verhältnisses bestätigt , ohne daß ich mich jedoch für berechtigt
halte , es mit Bestimmtheit behaupten zu wollen . Die Mischnah handelt nämlich
dort von der der Untreue verdächtigen Frau ; sie muß dieMtterwaffer trinken
und stirbt , wenn der Verdacht begründet ist, daran eines elendiglichen Todes,
während sie, wenn rein , heil bleibt . Unterläßt sie es jedoch sich dieser Probe
zu unterziehen , so hat sie kein Anrecht an ihren Mann , sie ist von ihm ge-
schieden und erlangt nicht die ihr von ihm verschriebene Summe (Khethubah ).
Von manchen Frauen nun heißt es , daß sie nicht zum Trinken angehalten
werden können , aber dennoch ihr Anrecht verlieren , so solche, deren Ehe noch
nicht perfect gewesen , die die Treue zwar zu büten verpflichtet waren , deßhalb
durch den Verdacht der Untreue den vollen Abschluß der Ehe unmöglich
machen und so auch die für sie daraus erwachsenden Vortheile einbüßen , aber
weil noch nicht voll Ehefrauen , für die Prüfung nicht tauglich sind ; der Art
ist die Angetraute , welche der Mann noch nicht ins Haus genommen
( ארוסד ) und die den : Schwager heimfallende kinderlose Wittwe , mit der
die Schwagerehe noch nicht vollzogen ist ( יבםעוונלרת ) . Im gleichen Falle
sind Frauen , die in verbotener Ehe leben (Mischnah 1) . Daß Frauen , welche
durch das Eingeständniß ihres Treubruches oder durch ihre Weigerung sich
der Probe zu unterwerfen , dazu nicht angehalten werden können , aber als-
dann auch ihr Anrecht verlieren , sagt die folgende Mischnah , während wenn
das Hinderniß von Seiten des Mannes ausgeht , die Frau nicht zu trinken
braucht und ihres Anrechtes dennoch nicht verlustig wird . Nun schließt sich
Mischnah 3 folgendermaßen an : שותותלאחברוומינקתחברומעוברת

הוא’יכולאומריםוחבנליםמאיררבידבריכתובהנוטלותולא

זמןלאחרולהחזירהלהפרישה . Also nach Meiir darf di - in eine zweite
Ehe eingetretene schwangere oder säugende Wittwe , wenn sie bei dem zweiten
Manne Verdacht erweckt hat , nicht sich der Probe unterziehen , hat aber auch
kein Anrecht , während die anderen Lehrer sagen , der Mann könne sie vor-
läufig von sich fern halten und sie später wieder zu sich nehmen . Welchen
Grund Me 'i'r für seine Bestimmung hat , was der eigentliche Sinn der ent-
gegenstehenden Ansicht der übrigen Gelehrten ist , darüber spricht sich die

VierteljahresschriftVIIJ. 2 u. 3. 7
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dem sie bereits geschwunden war , aufrecht gehalten und ihr neue
Stützen untergelegt , dadurch aber sie starr und unbeweglich gemacht.
Dieses Verfahren , Vorschriften , welche ganz anderen Vorstellungen
und Verhältnissen entsprungen sind , krampfhaft aufrecht zu erhalten,

Mischnah weiter nicht aus , allein die babylonische Gemara bringt dieselben
mit einer anderen Differenz in Verbindung , welche sie , nach einer von ihr
(26a ) angeführten Baraitha , der Bestimmung Me 'i'r ' s hinzufügt : רבי

כטגאראםחבירוומינקתחבירומעוברתאדםיעגאלאאובלרנלאיל

לככרםזמנווכעגיגיעיוציאאומריםוהכבליםעולמיתיחזירולאיוציא

יכנום . Demnach hätte Meirs Behauptung bei der in zweite Ehe getretenen
und nun verdächtig gewordenen Schwängern oder Säugerin ihren Grund
darin , weil er eine solche zweite Ehe so sehr verpönt , daß sie , wenn ein-
gegangen , alsbald getrennt werden muß und nie wieder Statt finden darf,
selbst wenn die Zeit der Schwangerschaft oder des Säugens bereits vorüber-
gegangen , also das Hinderniß geschwunden ist , während die andern Lehrer
blos eine zeitweilige Trennung verlangen und es dem Mann sreistellen die
Frau wieder aufzunehmen , wenn die Zeit um ist . Demnach stellt Meir eine
solche Ehe unter die Kategorie der absolut verbotenen , so daß sie als gar
nicht eingegangen zu betrachten ist, er legt daher der Frau keine Prüfung der
Treue auf , ertheilt ihr aber auch kein Anrecht zu , während die andern
Lehrer die Ehe anerkennen (wenn sie sie auch zeitweilig suspendiren ) und all?
Pflichten und Rechte derselben aufrecht erhalten . Diese Baraitha giebt auch
Jeruschalmi zur St . , nimmt demnach wohl gleichfalls einen Zusammenhang
zwischen ihr und der Angabe in der Mischnah an , wenn sie ihn auch nicht
ausdrücklich hervorhebt . Die Baraitha selbst findet sich auch Thoß . Niddah
e . 2 , nicht aber in Sotah.

Diese ganze angebliche Differenz aber zwischen Meir und den andern
Lehrern über die dauernde oder zeitweilige Lösung der zweiten Ehe mit einer
Schwängern oder Säugerin scheint mir erst aus unserer Mischnah erschlossen,
und zwar fälschlich . Diese nämlich betrachtet , wie ich glaube , die in Rede
stehende Ehe keineswegs als eine verbotene und etwa nach Meir gar als eine
gar nicht zu Recht bestehende , sie läßt sich in ihren Bestimmungen vielmehr
von ganz andern Gesichtspunkten leiten , und zwar in folgender Weise . Hat
die Frau wirklich die Treue 'gebrochen , so trifft sie bei der Prüfung durch
die Wasser die volle Zerstörung ihres Körpers , und diese Strafe trifft dann
das Kind , das sie im Mutterschoße trägt oder das sie nährt , mit . Darf nun
das Kind , welches dem verstorbenen Manne angehört , unter dem Verdachte
des gegenwärtigen Mannes leiden ? Nimmermehr , so behaupten alle Lehrer
ohne Unterschied , die Frau darf jetzt nicht trinken , weil von dem Kinde mög-
Licher Nachtheil fern gehalten werden muß . Nun aber entsteht in Beziehung
auf die weiteren Consequenzen die Differenz zwischen Meir und den andern
Lehrern . Der Verdacht , sagt Jener , kann nicht beseitigt werden , somit ist die
Ehe gelöst , die Rechtsansprüche der Frau aufgehoben . Nein , erwidern die
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nachdem die erzeugenden Ansichten und Umstände sich längst geändert
haben , und , um diese Umwandlung zu verhüllen , nun neue , dann
gewöhnlich künstliche Gründe aufzusuchen oder auch die Bestimmungen
als leblose Mumien fortbestehen zu lassen, , hat dem Judenthume

andern Lehrer , der Verdacht kann vorläufig  nicht beseitigt werden,
er ruht auf der Frau fort und so enthalte sich der Mann des ehelichen Um-
ganges mit ihr , allein wenn die Zeit der Schwangerschaft oder des Säugens
um ist , da kann er die Frau wieder aufnehmen , und nunmehr,  nachdem
die Gefahr das Kind nicht mehr mit bedroht , kann sie trinken.  Also
nur von einer solchen in zweite Ehe getretenen Schwängern oder Sängerin
handelt es sich, welche dann in ׳ Verdacht gerathen , und lediglich von der Ge-
fahr , welche durch die von dem Erfolge der Bitterwasser bedrohte Mutter
das Kind mit trifft , ist die Rede . Im Allgemeinen aber mag es zwar sein , daß
auch die Mischnah das Eingehen einer zweiten Ehe von Seiten einer Schwan-
gern oder Sängerin nicht billigt , aber ist dieselbe geschlossen , so fällt es,
nach ihr , keinem Lehrer ein sie lösen zu wollen auch etwa nur für die Zeit , da
dieser Zustand dauert , ebensowenig verlangt Jemand , daß der eheliche Um-
gang irgendwie unterbrochen werde.

Daß die Mischnah die Ehe mit der Schwängern oder der Sängerin
nicht als eine verbotene betrachtet und die Bestimmungen darüber nicht aus
dieser Rücksicht ableitet , geht daraus hervor , daß ste diesen Fall nicht mit den
anderen verbotenen Ehen (in M - 1) zusammenstellt ; dieser Umstand war
den Thoßafoth wirklich auffallend (23 b : בתרמעוברתתנילאאנלאיתיבלה

בטעבלאדדנליג'לבדאלנלנהבבא ) . Daß im Gegentheile die Rücksicht
auf das Kind das maßgebende Moment ist , geht aus dem Zusatze der
Thoßeftha 6 . 5 hervor , welchen auch Babli 26 a wiedergiebt , nämlich:

כתובהנוטלתלאאועוותה׳אועצבלוובלינעתעצבלומעוברת , also
die Frau , welche im Zustande der Schwangerschaft oder des Säugens ist und
zwar mit dem Kinde , das demselben Manne angehört , welcher nun den Ver-
dacht gegen sie hegt , muß sich der Probe mit den Bitterwassern unterziehen,
andernfalls verliert sie ihr Anrecht . Wozu nun die ganze Bestimmung,
welchen Unterschied kann etwa ihr Zustand begründen ? Das erklärt Raschi
ganz richtig : לוולרליקטליהלאאכלרינןולא , wie sagen nicht , er darf
ja das Kind nicht tödten - Also die Gefahr für das Kind könnte die Proce-
dur untersagen , sie wird aber dennoch nicht beachtet , weil eben das Kind
denselben Eltern angehört , über die jetzt die Entscheidung getroffen wird , die
also die volle Verfügung über es haben . Anders aber ist es , wenn das Kind
dem verstorbenen Manne angehört ; über dieses Eigenthum eines fremden
Mannes darf durch den Verdacht des gegenwärtigen Ehemannes keine Gefahr
herausbeschworen werden.

Und somit ergiebt sich gerade auch aus dieser Untersuchung die Be-
stätigung unserer oben aufgestellten historischen Auffassung.

20 . Juli.
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seine belebende Frische entzogen , und einem solchen Verfahren weiter
zu huldigen , ist das sicherste Mittel zur Vernichtung des Judenthums.
Dieses in seiner Beweglichkeit zu erhalten , mit dem Flusse der
Geistesbewegung , mit der Aenderung der Zeitverhältnisse auch die
an Früheres , aber Untergegangenes sich anlehnenden Bräuche frisch
und .muthig als zu beseitigende Trümmer zu bezeichnen — das ist
i>telmd )r die rechte Art , wie die Religion als geistige Lebensmacht
sich bewähren kann.

2 . Ueberhaupt ist, und das ist die zweite Betrachtung , die hier am
Orte ist , die gesetzlich-juristische Normirung solcher Dinge , welche aus dem
sittlichen Bewußtsein sich ergeben müssen , vom Uebel . Sie zerstört die
freie sittliche That und setzt an . deren Stelle die zwangsweise Unter-
werfung unter ein Machtgebot . Aber auch die Folgen sind keine
heilsamen ; während man auf der einen Seite Schlimmes zu ver-
hüten glaubt , — dem dennoch niemals genügend vorgebeugt werden
kann — ruft man auf der andern Seite durch die Einengung
andre , vielleicht noch schwerere Uebelstände hervor . Es soll der
Rohheit und Hartherzigkeit eines Stiefvaters , der Lieblosigkeit einer
Mutter vorgebeugt werden ; werden diese Entmenschten dem Kinde
nach Ablauf von zwei Jahren nicht noch gefühlloser gegenüberstehen?
Werden solche rohe Naturen nicht dem Kinde , das durch sein Dasein

ihnen ein Hinderniß in den Weg legt , ihr Verlangen früher zu er-
füllen , weit eher feindselig werden ? Und in manchen Fällen —
und fast ausschließlich sind es solche, in denen die frühere Trauung
verlangt wird — ist diese Beschränkung dem des männlichen Schutzes
entbehrenden Weibe sehr drückend , geeignet den Besitzstand zu ge-
fährden . Hier schafft man Uebel , für die man verant-
wörtlich  ist , während man Uebeln Vorbeugen zu müssen glaubt,
die in den menschlichen Verhältnissen liegen und für die kein An-
derer einzustehen hat.

In der Freiheit wird der Mensch zur Sittlichkeit erzogen,
nicht durch die künstlichen Stützen , die man ihm überall anlegt.
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m.
Annalekten.

Von Dr. Zunz.

12 . חזיר  hagadisch gedeutet.

Seitdem das Buch Daniel die vier Asiatischen Reiche als Thiere

und das vierte , das gegenwärtig dauernde , als das schrecklichste
dargestellt , ist ״ das vierte Thier " stehender Ausdruck für das unter-
drückende Volk geblieben , nacheinander das syrisch-griechische, das

heidnisch -römische , das römisch -katholische Reich bezeichnend 1). Und
da Leviticus und Deuteronomium ebenfalls vier unreine Thiere

aufführen , wurden auch diese zu symbolischen Namen jener vier Reiche,
und das vierte , das Schwein חזיר) ) , ward die Bezeichnung des

vierten Thieres , d. h . Edom 's oder Rom 's und der römischen

Christenheit . 2)
Der Ursprung jener Benennung , wenn gleich von dem alten

Abscheu gegen Mäuse - und Schweinefleischfresser 34 ) und den gehäs-

sigen Thaten des Antiochus Epiphanes und Hadrians nahe gelegt,
scheint jedoch erst in das dritte Jahrhundert zu fallen , nachdem
Verfolgungen aller Art und die Verbannung der Juden von Je-

rusalem , dessen Thorzierde ein marmornes Schwein geworden , zu

dem Abscheu den Haß hinzugefügt.
Aber erst jüngere Hagadisten knüpfen an die Bedeutung der

Wurzel הזר  ihre tröstenden Verheißungen ; gleichwie man den Mesfia
aus Roms Thoren kommen erwartete , wurde in dem Namen des
Thieres die Andeutung einer glücklichen Zukunft gesucht, indem man
an החזיר  d . i. ״ wiedergeben " , ״ zurückerstatten " anknüpfte . Dieß

geschah jedoch in mehrfacher Auffassung.
I . ״ Das Schwein , heißt es im Tanchuma )̂ , ist das böse Edom,

und dieses Volk wird durch ההר  bezeichnet , weil dereinst Gott,
über dasselbe das Strafgericht ergehen lassen wird עליהןלהחזיר

הדיןבלדת " welches dort weiter mit -dem Genüsse des Schweine-
fleisches in Verbindung gebracht wird.

*) Vgl. synag. Poesie S . 437. 442.
2) Pesachim 118b. Bereschit rabbac. 44 und 65. Wajikra rabbac. 13.

Schemot rabba6. 15.
3) Ies. 66, 17. 65, 4.
4) ed. Constpl. 1522, Veued. 1545 , Parascha •עגנליני ebenso Bechai.



102 in. Zunz Analekten.

II. In anderen Handschriftendes genannten Midrasch oder im
Wajikra rabbax) las man: Gott״ werde dem altern Besitzer—
Israel — die Kroned. i. die Herrschaft zurückgeben" העשרהלהחזיר
.ליושנה Dieser Fassung, zuerst von Josuab. Levir) angewandt,
bedient sich auch Maimonides3).

III. Einer später» Ueberlieferung4) zufolge, soll schonR. Meir
gesagt haben, die Juden nennen das römische Reich חזיר , weil es
die Herrschaft dem rechtmäßigen Besitzer wiedergeben werde »נחיר

לבעליההנללכותאתלהחזיר . Aus selbiger stammen die Ausdrücke
in der Elieser- Baraita*2 34* ) und vermuthlich auch jenes Gespräch
R. Meir's 6) mit dem römischen Präfekten, dessen Spitze in החזיר
,"Wiederkehr״ "restauratio״ besteht.

IV. Aus den beiden letzten entstand endlich: עשרהשנלחזרת
לבעליה7 ).

V. Am stärksten gingen die Meinungen auseinander in Bezug
auf die Lesart, die ganz kurz nur sagt, das Schwein werde einst
zurückgegeben werden, also: ( להבף,אלינו)לנולהחזירו  oder, wie
die meisten zitiren: לישראללהחזירו2 ). Bald meinte man Esau
werde um ihn zu vernichten den Israeliten preisgegeben7*910* °), oder auch
daß dessen Herrschaft zusammenbreche, indem seine höhere Schutz-
macht sich hülfreich den Juden zuwendet, so daß unter die Menschen
der Frieden einkehre"); bald hieß es, Edom werde aus dem Herrn
der Diener 12) oder sein Schutzengel aus einem Ankläger ein Für-
sprecher Israels werden̂ ). Endlich ward auch gehofft, daß ganz

r ) Bechai שנליני  und Recanate 95 b.
2) Iowa 69 b.

ףנללכיםהלכן־ת  e . 11 § 1: ליושנהדודביתנללכותלהחזיר .
4) Midrasch Kohelet 85 c.
c ף . 11: לבעלההנללוכהחוזרת  und ליורשיההמלוכהותחזיר .
6) Esther-Midrasch ed. Leipzig 1853 S . 22.
7) Wajikra rabba c. 13 Ende. Jalkut 145a § 536. 1611 Schoaib

.b  דרשות46
ףהמנחהתורת  ms. N. 22.

9) Jomtob Aschbili zu Tr. Kidduschin 49b. Immanuel Mechabberotc. 22.
Samuel Zarza zum Pentateuchf. 66  c. Ziuni 63e. Abravanel אמנהראש
e. 3 und 13. Farissol אברהבמנך  ms. Samuel Cohen מננוה נר412  a.

10) Abravanel משיחו ישועות48  d.
״ ) Bechaia. a. O.
42) Jochanan Treves zum Sühnfest-Jozer לאלהיבאמרו .
»») Davidb. Simra RGA. 828
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Edom , oder doch die Besseren unter ihm *) zum Judenthum zurück-
kehren werden 2) .

Während so חזיר  nur auf den abweichenden Glaubensstamm
bezogen ward , fehlte es nicht an Auslegern , die jenes לזחהירו  auf
das wirkliche Thier hindeutend auffaßten und meinten , das Schwein
werde in der Messianischen Zeit eine erlaubte Speise werden ; es
wurde nämlich behauptet : Die unreinen Thiere werden in der zu-
künftigen Zeit rein sein ; dieß sagt Midrasch Genesis bei pugio fidei
p . 802 oder Jelamdenu bei Albo Iccarim 3 , 16 oder Midr . Ps.
146 . Joseph Gecatilia 8) hat ausdrücklich לאכלולישראללהחזיר ;
Jsaac Cohen sagt להםלהתירוהתורהאוחזיליארשללהחזירו ;
Jonatan Eybenschüz**3* 56 ) verkündet es als neue Lehre . Nach An-
deren würden die Speiseverbote nur den zum Judenthum Ueber-
gehenden oder doch nur während der Kriege in der Messianischen
Zeit erlassen werden . Samuel Laniado 7**10 ) behauptete , nicht das
jetzige , sondern das künftige wiederkauende Schwein werde er-
laubt sein.

Als sich im Jahre 1814 Moses Kuniz 8) Wider diese Restitu-
tion des Schweines erklärte , wußte er nicht daß dies bereits drei-
hundert Jahre früher Jochanan Treves 8), 170 Jahre vor diesem
Samuel Zarza und 70 Jahre früher Abbamare aus Lunel ״ )
gethan : Diese Alle verstehen unter לישראללהחזירו  es werde den
Juden das Gesetz aufs neue erläutert und nebst anderen Gesetzes-
Erläuterungen auch der Grund des Verbotes des Schweinefleisches
gelehrt werden.

Endlich fehlte es auch nicht an Solchen , die jenen Midrasch
mit Mißtrauen betrachteten , und ihn für später eingeschwärzt hielten:
so Samuel Jafe in seinem Commentar zu Wajikra rabba . Dieß

ף  Abraham Migasch אלהים״ כבוד131 b.
ףישראללדתלהחזירםהבהשעתיד  Abravaml אנלנהראש  ms.

3) צדק שערי20  d.
׳1)רזא פענח59 b.

*I יונתןאהבת  TH . 21. 46 a.
6) Abravanel und Samuel Cohena. a. O.
■) 166 חנלדה כלי  b.

ף!הנלצרן  N . 74.
°) Zum Thorasest אזבידאתכם .

10) Zu Parascha .שבליני
")קנאותנלנחת  S . 6.
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müßte freilich schon früh geschehen sein , da Midrasch Ps . und Bechai
von ihm wissen . In neuerer Zeit hat Hirsch Chajes *) aus dem
Dornenwege sich widersprechender Hagada 's über Veränderlichkeit
oder Wegfall von Verboten den Ausgang in dem Satze gesucht,
daß über Hagada ' s , als Meinungen Einzelner , keine Frage zu-
lässig sei.

Für den Werth eines Ausspruches entscheidet die innere Wahr-
heit , nicht das Alter . Ob jene Hagada dem zweiten oder dem
zwölften Jahrhundert angehöre sei dahingestellt : sicher ist, daß man
weniger an das Thier als an Rom gedacht und die Wieder - oder
Umkehr als ein Hoffnungsstrahl in der Nacht des Exils erschien.
Mit der Aussicht auf den endlichen Sieg des Rechts und der Frei-
heit dürfen wir den Gebrauch der Nahrungsmittel dem Ausspruch
der Wissenschaft und dem Gebot des Gemeinwohls anheimstellen.

IY.

Die Säule des Mesa.

Die Beziehungen zwischen dem Reiche Israel und Moab zur
Zeit als Joram,  Sohn Ahab 's  über jenes und Mescha'  über
dieses regierte , erzählt uns das Buch der Könige (II 3, 4 ff.) in
einer etwas mysteriösen und sagenhaft ausgeschmückten Weise ; die
ganze Darstellung zeugt aber jedenfalls für die große Bedeutsamkeit
der damaligen Vorfälle , für den harten Kampf , welchen die beiden
Völker mit wechselndem Glücke gegen einander geführt haben.
Mescha ', heißt es , der König Moab 's , war Besitzer reicher Heerden
und er entrichtete dem Könige Israelis hunderttausend edle Lämmer
und hunderttausend Woll - Widder . Also Mescha ' war dem Könige
Israel ' s tributpflichtig ; ob er zuerst von dem zeitgenössischen Könige
Israelis besiegt worden oder ob schon seine Vorfahren von Israel
abhängig waren , erfahren wir nicht , nur soviel , daß zur Zeit Ahab 's
das Verhältniß bestanden — wie aus dem Folgenden ersichtlich —

.30 aג) ממצות5 אלד
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und daß er die Erhaltung seines Reiches um hohen Preis erkaufen
mußte . Ob er mit dem hohen Tribute ein für alle Male alle
weiteren Ansprüche getilgt oder ob er diesen Tribut gar jährlich
erlegen mußte , wird gleichfalls nicht gesagt ; doch scheint aus dem
Verlaufe der Geschichte hervorzugehen , daß , so unwahrscheinlich es
auch klingt , Letzteres der Fall gewesen , denn , sonst wüßten wir uns
nicht zu erklären , womit Mescha ' sich gegen Israel aufgelehnt . Als
Ahab starb , so wird nämlich im Bericht fortgefahren , lehnte sich der
König Moab ' s Wider den König Israeli auf (vgl . auch 1, 1) ; daß
er etwa gar Einfälle in Israel gemacht , ist nach unserm Berichte
nicht Wohl denkbar . In der kurzen , kaum zwei Jahre umfassenden
Negierungszeit des Achasiä,  des Sohnes und unmittelbaren Nach-
folgers Ahab ' s (I 22 , 52 vgl . II 3 , 1) erhielt sich offenbar Moab
in seiner Unabhängigkeit und blieb von Israel unangefochten . Das
änderte sich mit dem Regierungsantritte Joram 's , Bruders und
Nachfolgers des Achasia . Er rief Josafat , König von Juda , als
Bundesgenossen zum Kampfe gegen Moab auf , und auf dem Durch-
zuge gesellt sich ihnen auch Edom ' s König bei . Schon auf dem
langen Zuge , den sie auf Umwegen machen , droht ihnen Unheil
durch Wassermangel , dem jedoch auf wunderbare Weise abgeholfen
wird . Als sie nun endlich sich Moab nähern , sammelt dieses seine
ganze waffenfähige Mannschaft , die zur Vertheidigung an die Grenze
vorrückt . Ein unwillkürlicher Jrrthum verleitet die Moabiter zu
dem Glauben , das feindliche Heer sei unter sich uneinig geworden
und die einzelnen Schaaren seien selbst in Kampf \:M einander
gerathen , sie glauben nun leichte Beute machen zu können und
überfallen das israelitische Lager . Allein Israel wirft den Einfall
zurück und dringt nun in das Innere Moab 's ein , verwüstend und
die Städte erobernd , das Heer und den König , welche es immer
weiter zurückdrängt , in der Hauptstadt Kir bedrohend und belagernd.
Der König von Moab will mit 700 Mann zum Könige von Edom
durchbrechen , aber auch dies mißlingt . Da ergreift er ein letztes
Mittel in der Noth . Er״ nimmt seinen erstgeborenen Sohn , der
nach ihm regieren sollte , und bringt ihn als Ganzopfer dar auf
der Mauer ; da ward ein großer Zorn über Israel , und sie zogen
von ihm ab und kehrten zurück in ' s Land ."

Wir ersehn aus diesem Berichte , daß dem Könige von Israel
die Macht Moab 's als ziemlich beträchtlich erschien. Er schickt
sich mi ^ großer Vorsicht zum Angriffe an , wirbt Bundesgenossen,
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Weil er Wohl allein zu schwach zu sein fürchtet, und zwar außer
dem Könige Juda's noch den König Edom's, der noch Juda unter-
thänig war, und erst später (vgl. 8, 20 ff.) sich befreite, obgleich
man sich Wohl schon damals dessen Bundestreue nicht so recht ver-
sichert halten mochte. Auch nun wagen die Verbündeten nicht direct
auf Moab loszugehn, sie rücken auf weiten Umwegen heran, um
ihren Plan vor Moab zu verbergen und so durch Ueberraschung
des Feindes zu erreichen, wovon sie auch bei vereinter Macht besor-
gen müssen, daß es ihnen gegen den verbündeten Feind nicht
gelingen werde. Gerade dieser weite Marsch aber bringt sie in
Gefahr, der sie noch glücklich entrinnen. Doch auch in Moab wird
der Anschlag der Feinde ruchbar, aber König und Volk sind nicht
verzagt, Alles waffnet sich rasch, wartet nicht einmal den Angriff
ab, sondern kommt demselben zuvor und macht einen Einfall in
das jenseitige Lager. Ob diese rasche That wirklich einem Jrrthum,
der falschen Auffassung einer elementaren Erscheinung als eines
Zeichens der Uneinigkeit unter den Verbündeten zuzuschreiben ist
oder ob sich blos die israelitische Volkssage diese unerwartete und
nicht durch den Erfolg gerechtfertigte Kühnheit so erklären zu müssen
glaubte, muß dahingestellt bleiben. Genug, dieser Ueberfall gereicht
Moab, wie der Bericht lautet, welcher sich ganz an die ermuthi-
gende Vorherverkündigung des Propheten Elisa anschließt, zum
Verderben. Das verbündete Heer dringt nun siegreich vor; ver-
gebens versucht der König von Moab mit einer kleinen Schaar
einen Ausfall, um zum Könige von Edom durchzubrechen. Offenbar
kennt Moab dessen geheimes Verlangen und hofft, ihn, wenn der
Ausfall gelingt, auf seine Seite zu bringen, den Bund zu sprengen
und so sein Land zu retten. Allein der Ausfall mißlingt. Nun
greift der König von Moab zu einem letzten Mittel, er bringt
seinen erstgeborenen Sohn, den berechtigten Thronerben, als Ganz-
opfer dar, er will damit natürlich seinen erzürnten Gott versöhnen,
sich wieder dessen Beistand zuwenden und dessen Rache gegen seine
Feinde erwirken. Der Erfolg der blutigen That entspricht seinen
Wünschen. Denn offenbar wollen die kurzen Worte: nun״ war
ein großer Zorn über Israel" nichts Anderes"aussagen als: Israel
erfuhr eine schwere Niederlage. Denn sowie die Moabiter durch
die grausige That, in dem Glauben damit die Götter für sich und
gegen ihre Feinde gewonnen zu haben, neu ermuthigt wurden, so
Wurden die Verbündeten, welche den Glauben an die Wirkung dieses
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Opfers theilten, in hohem Grade verzagt, und was die Götter
nicht bewirkten, das erzielte der Glaube an sie. Die Verbündeten
zogen ab, und Moab hatte seine volle Selbstständigkeit neu
befestigt.

Diese Geschichte, für deren Wahrheit nach ihren Grundzügen
die ganze ursprüngliche und alterthümliche Darstellung bürgt, ist
ungemein belehrend. Man ersieht aus ihr, wie Israel mit wechseln-
dem Erfolge die Suprematie über Moab zu erringen suchte, dieses
aber doch schließlich sich seine Unabhängigkeit zu wahren wußte.
Von diesem Kampfe Zwischen Israel einer-, Ammon und Moab
andererseits, von dem bald nach der einen, bald nach der andern
Seite neigenden Siege wissen daher die alten israelitischen Bericht-
erstatter viel zu erzählen, beide engverwandte Stämme gelten ihnen
als Erbfeinde von jeher. Mit dem Untergange des Reiches Israel,
das mit ihnen die Kämpfe zu führen hatte, gewöhnte man sich in
Juda, diese Völkerschaften, ohne etwa ihnen wohlwollend zu sein,
in ihrer Selbstständigkeit anzuerkennen, ja man gab sich ver Vor-
stellung hin, sie seien von Israel nie angegriffen worden, ihr Land
sei ihnen vielmehr, als Nachkommen Lot's , als ein von Gott ver-
bürgter unantastbarer Besitz angewiesen(Deuter. 2, 9 ff. 17 ff.
2 Ehr. 20, 10), und wenn der Chronist doch bei David von dieser
Vorstellung abweicht und die zur Verherrlichung seines Helden
dienenden Siege über Moab und Ammon nicht verschweigt, so schwächt
er sie doch sehr ab (1 Chr. 18, 2. 19, 1 ff. 20, 1 sf., verglichen
mit 2 Sam. 8, 2. 10, 1 ff. 11, 1. 12, 26 ff.). Allein von dem
vereitelten Versuche, welchen der König von Juda , noch dazu der
fromme Josaphat, in Verbindung mit dem Könige von Israel
unternommen haben sollte, hütet er sich wohl zu reden, er ver-
wandelt vielmehr diesen Kriegszug Josaphat's in einen gegen ihn
unmotivirt unternommenen Ueberfall der Moabiter, Ammoniter und
Anderer, bei dem.er allerdings in harte Bedrängniß geräth, in
seinem Gebete zu Gott aber des Umstandes gedenkt, daß Israel bei
seinem Zuge aus Aegypten deren Land nicht berührt habe und
Gotte das Gericht gegen diese Undankbaren anheimgiebt. Er wird
auch wirklich gerettet durch anders woher gegen sie auflauernde
Feinde, bis sie gar unter sich uneinig sich gegenseitig aufreiben
(2 Chr. 20). Ja , Moab war, in sich gekräftigt, vor Juda's An-
griffen sicher, und nur die Propheten erschauen für die Zukunft
seinen Fall.
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Die Propheten sind nämlich von patriotischem Schmerze erfüllt
über die stolze Tapferkeit Moab 's , sie trösten sich mit dem Gedan-
ken , daß es dennoch dem zukünftigen Unheile nicht entrinnen und
sein Gott ihm nicht helfen werde (Jes . 15 . 16 , besonders 16 , 6
und 12 . Jerem . 48 , bes. V . 7 . 11 . 13 f. 25 f. 29 . 35 . 41 f.) .
Diese häufige Erwähnung seines Gottes , auf den es vergeblich sein
Vertrauen setze, beweist , daß sie des Ereignisses Wohl eingedenk sind,
wie der König durch ein Sohnesopfer sein Reich gerettet und dessen
Unabhängigkeit neu begründet hat . Wir werden daher auch Wohl
den Zusammenhang in den Worten Micha 's C. 6 in dieser Erin-
nerung finden dürfen . Der Prophet fordert nämlich daselbst V . 5
mit etwas dunklen Worten zum Gedenken dessen auf , was Moab
gegen Israel unternommen , er knüpft Alles an die Urgeschichte , an
Balak und Bileam , an , fügt aber dann alsbald V . 6— 8 die schein-
bar gar nicht hierhergehörige Erklärung von der Nichtigkeit der
thierischen und Ktnderopfer an . Rufen wir uns jedoch zurück, daß
das Sohnesopfer , welches der König von Moab gebracht , im Volks-
glauben als die Ursache seiner Rettung galt , daß dadurch die Be-
deutung solcher Opfer sehr hoch gehalten wurde , so begreifen wir,
wie der Prophet diesem Wahne mit aller Entschiedenheit hier ent-
gegenzutreten , das Thörichte des Glaubens an die sühnende Kraft
der thierischen Opfer wie namentlich der Darbringung des״ Erst-
geborenen " mit allem Nachdrucke hervorzuheben sich gedrungen fühlt.

In überraschender Weise ist auch von Seiten Moab 's ein
Zeugniß aufbewahrt geblieben über seine Kämpfe gegen Israel und
die Wahrung seiner Selbstständigkeit ihm gegenüber und sind wir
neuerdings in dessen Besitz gelangt . Der Drogman -Cliancelier beim
französischen Consulate in Jerusalem , Hr . Elermont - Ganneau
hatte nämlich , wie er in einem Briefe an den Grafen Vogüe vom
16 . Jan . schreibt , schon seit längerer Zeit erfahren , daß in Dhiban,
dem alten Dibon , jenseits des todten Meeres , sich ein großer schwarzer
Steinblock befinde mit einer Inschrift . Nicht in der Lage , selbst eine
Reise dorthin zu unternehmen , versuchte er mit vieler Mühe einen
Abklatsch von der Inschrift zu erhalten , was durch den Zwiespalt
und das Mißtrauen der dort hausenden Beduinenstämme , die zuletzt
gar das Denkmal zertrümmerten , fast ganz mißlungen wäre , und
nur auf fast wunderbare Weise wurden große und kleine Bruchstücke
des Abklatsches gerettet , und allmälig kommen auch einzelne Trüm-

* mer des Blockes selbst zum Vorschein . Nachdem einmal die Auf-



IV . Die Säule des Mesa. 109

merksamkeit auf das alte Denkmal gelenkt worden, werden wir
hoffentlich noch Näheres davon erfahren und auch sicher werden
Theile davon erworben werden. Vorläufig genügt schon die Abschrift,
welche Hr. Ganneau mittheilt und die Graf Vogüb mit des ersteren
und eigenen kurzen Bemerkungen veröffentlicht, 10 Seiten groß 4°
nebst einer Jnschrifttafel und einer kleinen Karte von Moab ent-
haltend. Ergänzungen und Berichtigungen bietet ein zweites
Schreiben vom 19. Jan. , welches im Märzhefte der Rovus
ArcheologiqueS . 184—207 veröffentlicht ist, und weitere Ergän-
Zungen und Berichtigungen bieten neue Schreiben, welche das Juni-
Heft derselben Revue mittheilt. Die Inschrift, die mehrere Lücken
und Risse hat, ist in deutlichen phönizischen, d. h. althebräischen
Buchstaben eingehauen, die Worte sind meistens durch Punkte, die
Sätze durch Striche abgetheilt. Wir lassen nun zuvörderst die In-
schrift nach der Umschreibung des Hrn. G., wie sie nunmehr lautet,
in hebräische Buchstaben folgen:

היד[]•נלאבמלךיכמשגדיבן־במצע אנך1
נ־לכ•אנך•ו־מותשלטוןימאבעלמלך• אבי\ יבני2
ב|בקרחה•לכמש־זאתהבבלת־ואעשןאבי•אחר• תי3
הנ[]ענ|שנאייבכל•הראניוכיהשלכן־מכלהשעני•כי־ שע4
צ[]בב־כמש־כיחאנך•רבןימןמאב•אתויענוישראלימלך• י5
•אמד• בימי\מאבאתאענוגכהאויאמרבנהויחלפה| צה6
את•ענלרי•וירשיעלם•אבד•אבדוישראל|ובבתהבהי וארא7
שת־ארבען•בנהבה•וישב• מהדבא8
א()והאשוח|•בה•ואעש•מען•בעל־את•ואבן[בימי•כבלש־ בה9

י[־ך]מל•לה•ויבןימעלם־בארץ•גד•ואש|יקריתןי את10
היכלאתיואהרג|ואחזהבקר־•ואלתחם[רת|ט]עאת• שראל11
ואאת•משם־ואשב|ולמאב[ש]לכנל•רית־ קר12
א־ואתשרן־אש•אתיבהואשב|בקריתכמשלפניי[חבה0] נ3

ישראל־על־נבה•את•אחז•לך•כמש•לייויאמר| שחרת14
וא|צהרםיעד•השחרהמרקע•בה•ואלתחם•בלילה• הלך15
גברתאלפןשבעתואהרגכלה ה16
כ[]משםואקחהחרם•כמש•לעשתר•כי רחמת17
ב•ישראל־ומלך|כנישלפניהם•ואסחב!יהוד לי18
מיכנלש•ויגרשה|בי•בהלתחמה•בהוישב־ יהצ19
|ואחזה־ביהץ•ואשאה|רשהיכליאשימאתןממאב־ אקח20
ת[]וחמיהיערן•חמת־קרחה•בנתי■אנך[דיבןיעלי לספת21
א[]ו|מגדלתה־בנתיואנך־שעריהבנתיואנך ח22
רבה[]בקיןהאש־כלאי־עשתי•ואנך]מלך•בת•בנתי•ך[נ]23
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עשויהעם•לכל•ראנלר•בקרחה•המריבקרב•אן•ובר| קר24

בא.לקרחה•הכלכרתת•כרתי•ואיך|בביתה•בר•. אפו25

בארנך•הבלכלת•עשתיואנךער[?ער]בבתי•אנך|שראל[י]26

צ()ע.כי•בצריבנתיי אנךIהארם(ה)כיבתבנלתיבנתי[אנך]27

כללואנך|משמעת•ריבןיכליכייחמשןידיבן• ש28

תי[]בנ•ואנך|הארץ־על•יספתי•אשר■בקרן־• את,29

בל()•את•שםיואשא•מען.בעל•ובת|דבלתן. ובת30

ו־ב•בה•ישב־וחורנן|ארץ(ה)31
וא|בחורנןהלתחםירדיכבלשלי•מר[א]32
עשועלבימיבבלש י33

וא|ק ש34

Uebersetzung:

1 Ich , Mescha', Sohn des Khamosch Gad , König von Moab der Di
2 bonite. Mein Vater regierte über Moab 30 Jahre und ich regierte
3 nach meinem Vater . Und ich habe diese Anhöhe dem Khamosch

errichtet bekorchah
4 Mescha', weil er mich befreit hat von allen Königen (?) und

weil er mich hat Untergang erblicken lassen aller meiner Feinde . . .
5 Den König Jsrael 's ; sie bedrückten Moab viele Tage , denn

Khamosch war zornig wider sein Land.
6 Ihm folgte sein Sohn , und auch er sprach : Peinigt Moab in

den Tagen (?)
7 Ich aber schaute Rache an ihm und seinem Hause, und Israel

sank in ewigen Untergang . Omri hatte erobert
8 Medeba und blieb daselbst [er, sein Sohn und der Sohn ] seines

Sohnes 40 Jahre.
d [Nun weilt] Khamosch darin in meinen Tagen . Ich richtete

nun auf Baal - Meon , befestigte die Grundmauer , baute auf
10 Kiriathaim . Die Männer von Gad hatten von jeher dort ge-

wohnt . Es hatte sich erbaut der König
11 Jsrael 's Ataroth . Ich bekriegte die Stadt (Kir ?), nahm sie

ein , erschlug alle [Bewohner ] der
12 Stadt zum wohlgefälligen Opfer dem Khamosch und Moab , ich

nahm gefangen
13 und schleifte ihn vor Khamosch in Karioth , und ich setzte dort-

hin die Männer von Schofan und ?
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14 ? Und Khamosch sprach zu mir : Geh, erobre Nebo Wider Israel.
15  Ich ging des Nachts und bekämpfte es vom Aufgange der

Morgenröthe bis zum Mittag und ich feroberte^
16  es ganz und erschlug Alles , sieben Lausend[mit] vornehmen Frauen
17 [unb ] Jungfrauen , denn Astar-Khamosch ist der Bann . . . und

ich nahm von dort
18  die Gefäße Jhvh 's und schleifte sie vor Khamosch, und der

König Israelis war in
19  Jahaz und erhielt sich dort , indem er mit mir kämpfte, aber

Khamosch vertrieb ihn vor fmirs.
20 Ich nahm von Moab 200 Mann, alles Häupter und führte

sie an gegen Jahaz, nahm es ein,
21 es zu Dibon hinzufügend. Ich errichtete nun "Korchah״ die

Mauer der Wälder und die Mauer
22 . . ., ich errichtete ihre Thore, ihre Thürme und
23  ich baute ein Haus für den Moloch und ließ die Feuergeräthe

anfertigen, fdenn es waren solches nicht in der
24  Stadt ; auch Brunnen waren nicht in der Stadt , in "Korchah״

und ich sprach zum ganzen Volke: machet
25  ein Jeder einen Brunnen in seinem Hause, ich grub nun den

Graben für "Korchah״ . . .
26  Israel . Ich habe Aroer aufgerichtet, die Wege angelegt am Arnon,
27  habe Beth-Bamoth errichtet, das zerstört war, habe Bezer auf-

gebaut, denn. . .
28 . . . Dibon fünfzig (?), denn ganz Dibon war hörig.
29 . . Bkrn״ . " (?), welche ich dem Lande hinzugefügt, ich erbaute
30 . . . und Beth-Diblathaim und Beth Baal Meon, und erhob. . .
31 . . . das Land und Horona'im, dort wohnte . . . , und
32 . . . Khamosch sprach zu mir : Steige hinab, bekämpfe Horonaim,

und ich . . .
33 . . . Khamosch in meinen Tagen, und über
34 .

Der Vater Mescha's, gleichfalls König von Moab, hieß, wie
wir aus der Inschrift erfahren, Khamosch- Gad, eine Verbindung
zweier Götternamen, die zum Gebrauche für menschliche Eigen-
namen im Semitismus überhaupt nicht ungewöhnlich ist, und
einzelne Zusammensetzungen mit Gad weist Hr. Ganneau nach.
Während Khamosch die specielle Nationalgottheit Moab's war,
dehnte sich der Cultus Gad's viel weite raus, und auch im Aramais-
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mus , sowohl in der thalmudischen Literatur (vgl . Aruch ) als auch
in der syrischen (vgl . Rödiger im Glossar zu seiner syr . Chresto-
mathie , Lagarde ŝ analeeta 1). 155 . 157 . 176 , B . H . cliron . 131,

20 . Spicileg . 3 , 7, davon beglückt , B . H . 592 , 9 und

fem. ; Land , anecd . syr . I , 1 , 15 , sowie Glück

B . H . 68 , 1. 167 , 20 ) begegnen wir dem Worte bald in der
Bedeutung der schützenden Gottheit , bald in der allgemeinen für
Glück . Der Gebrauch einer solchen Zusammensetzung von zwei
Gottheiten , und zwar einer im weiteren Kreise verehrten und einer
dem engeren nationalen Kreise angehörigen dürfte gerade für einen
Eigennamen als sehr passend erschienen sein , indem damit das
gläubige Bekenntniß zu dem Nationalgotte nachdrücklich hervor-
gehoben wird , daß seine Macht eine allgemeine sei, also in unserm
Falle : Khamosch ist Gad , und ähnlich sind Zusammensetzungen wie
אליימלך , mein El ist Melech oder Moloch , אלידו , mein El ist Iah,

לייד^כ , Baal ist Iah u . dgl . — Die Ergänzung am Schlüsse von
Z . 1 mit דד  gehört Nöldeke u . A . an . Mescha ' und sein Vater
werden damit als Diboniten bezeichnet , weil sie sich dort Wohl
zunächst behaupteten und von dort aus allmälig die Wiedereroberung
des ganzen moabitischen Gebietes bewerkstelligten . Bei שלשן  und
עגת  auf Z . 2 begegnen wir aramäischen Bildungen , die selbst und
ähnlich noch vielfach Vorkommen , und auf die hier blos ein für
alle Male hingewiesen werden mag . — קלחד , das vier Male
(Z . 3 . 21 . 24 . 25 ) vorkommt , plate - forme  oder esplanade zu
übersetzen , erscheint Hrn . G . selbst zweifelhaft , auch die sonst ver-
suchten Erklärungen sind ungenügend , und wenn ich auch fürs
Erste nichts Besseres zu geben weiß , so ist es doch Wohl besser, es
vorläufig ganz unübersetzt zu lassen . Daß דשלקי  etwas Aehnliches
wie Gefahren , Unfälle bedeuten müsse , ist allerdings aus dem Zu-
sammenhange ersichtlich ; der Stamm שלך  dürfte im Moabitischen
transponirt sein von כשל , straucheln , fallen . Vielleicht jedoch ist
דכללהך  zu lesen , da das Mem auf der Inschrift ganz dem Schin
entspricht , nur noch einen langen Strich rechts hat , der ausgefallen
sein kann . Dann hieße es einfach : er hat mich errettet von allen
Königen , die mich angegriffen , etwa gar von den drei Verbündeten.
Diese Vermuthung ist auch von Anderen ausgesprochen . [ לכ]ענ
mit dem Jod auf Z . 5 liest Hr . G . ^ ד^׳ , wo allerdings das He
auffällt und vielleicht unrichtig supplirt ist . Mit Vogüe עבללי  dafür
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zu lesen , ist sehr unwahrscheinlich . In Z . ׳5  und 6 ist Wohl ויענו
und אענו  Pluralform : sie peinigten , nämlich die Israeliten oder
auch mehrere Könige Israeli , die auf einander folgten und Moab
unterthänig erhielten . Das Ales am Anfänge des Wortes אענר
ist demnach nicht Präfix der ersten Person , die Form ist kein Fu-
turum , wie Hr . G . annehmen zu müssen glaubt , sondern Jmpera-
tiv Asel , das in aramäischer Weise entsprechend dem hebräischen
Hifil , gleichbedeutend mit Piel von ענד  hier gebildet wird . Eine
solche aramäische Form in dieser Inschrift zu finden , darf uns
nicht auffallen , da wir , wie bereits bemerkt , einer ähnlichen אלתחם ,
dem Suffix für die dritte Person Mase . mit ד  und der Endung ן
für den Plural und Dual , hier gleichfalls begegnen . Sie drückten
Moab lange Tage , weil Khemosch Wider sein Land (Moab ) erzürnt
war , wie übersetzt werden muß . Zu lesen ist : כמטתאבף[ד]כי ,
oder ist תאנן£  die fünfte arab . Conjugation , wie wir später auch
der achten begegnen ? Mit צצד:בב  ist Nichts zu machen ; der
Sinn verlangt באויעצד . — Daß der Plural sich auf mehrere Kö-
nige von Israel beziehe , wird ebenfalls nicht auffallen , wenn wir
erwägen , daß Israelis Suprematie über Moab zwar mit Ahab 's
Tod aufhörte , aber nicht erst unter seiner Regierung begonnen hat,
wie dies die Inschrift selbst bestätigt.

In derselben Z . 6 nämlich lesen wir בנדויחלפד : und ihm
folgte sein Sohn . Hier haben wir das aramäische Suffix
ד - — dem hebräischen ,־ר dem wir (vielleicht schon in Z . 4 . 5
אדצד , jedenfalls ) Z . 7 . 8 . (vgl . die dazu folgende Bemerkung)
10 und 19 wieder begegnen ; aber hat die prägnante Bedeu-
tung des arabischen in der Herrschaft Nachfolgen . Wir
erfahren also , daß ein Vater und sein Sohn unter den Königen
Israeli Moab unterdrückt haben , und wir gehn mit vollem Rechte
von Ahab auf dessen Vater 'Omri zurück , wie denn von diesem
sicher in der folgenden Zeile die Rede ist , vielleicht schon in dieser.
Denn deren letzte Worte : אבלרבינלי  dürfen Wohl schwerlich mit
Hrn . G . übersetzt werden : Dans n168  jours j ’ai (ou : il a ?) dit,
sondern sie möchten Wohl bedeuten : in den Tagen ( ביבלי ) des
Omar (Omri ) . Denn die Möglichkeit , daß der moabitische Dialekt
gleich andern aramäischen die Gutturale , namentlich Ales und 'Ain
mit einander verwechselt , oder daß der Steinmetz einen Jrrthum be-
gangen habe , liegt durchaus nicht fern . Daß aber die späteren
Regenten aus diesem Hause des 'Omri ihre Herrschaft über Moab

VierteliahresschristVIII. 2 u. 3. tz
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einbüßten , wird mit den unmittelbar folgenden Worten auf der
nächsten Zeile ausgesagt : ! ובבחד!בדואלא , ich erblickte an ihm und
seinem Hause (die strafende Vergeltung , vgl . oben Z . 4) , ganz ent-
sprechend dem hebräischen ב!לאד , die Rache an dem Feinde erblicken,
mit Wohlgefallen auf ihn bei seinem Untergange Hinschauen ; wenn
die Inschrift auch בול״ an ihm " sagt , während 'Omri selbst , ja
noch sein Sohn Ahab , doch die Herrschaft über Moab ausrecht erhielt,
so spricht sie eben von ihm als dem Gründer der Dynastie , und
deßhalb tritt auch kein weiterer Eigenname hervor , indem mit seinem
Namen das ganze Geschlecht bezeichnet wird . Diese Freude über
die Niederlage des 'Omri 'schen Hauses führt sie noch weiter aus
mit den Worten , daß Israel für immer nun untergegangen sei.

Nachdem nun so im Allgemeinen von dem früheren Drucke,
den Moab erdulden mußte und den es nun abgeschüttelt , gesprochen
ist , wird nun ins Einzelne eingegangen . Omri , wird auf dieser
und der folgenden Z . 8 berichtet , habe Medeba eingenommen und
er und sein Sohn hätten dasselbe vierzig Jahre in Besitz gehabt.
Die Regierungszeit 'Omri 's und Ahab 's zusammen beträgt zwar
blos 34 Jahre , allein die runde Zahl von 40 darf um soweniger
befremden als auch Achasia während der Dauer seiner Regierungs-
zeit von zwei Jahren Medeba inne gehabt haben mag , wenn auch
das übrige Moab sich unabhängig erklärt hatte , Joram selbst den
Krieg gegen Moab Wohl nicht sogleich bei seinem Regierungsantritte
unternommen haben und noch vier Jahre im Besitze genannter Stadt
geblieben sein mag . Dann aber brachte den König von Moab
sein Gott Khemosch in deren Besitz , was die mangelhaften Worte
auf Z . S : בינליבנלש!בד  Wohl bedeuten , nicht daß Kh . dort herrscht.
Der König bauet auch das Wohl in Trümmern liegende Baal -Me 'on
neu auf und errichtet neue Bauten daselbst . Das דאשוח , das
Gan . hier jetzt erkannt hat , ist nicht mit fosse zu übersetzen , son-
dern erinnert an das bibl . אפחד , chald . אשיד , syr . die alle
,,Grundmauer " bedeuten . Vielleicht ist auch hier דאשת  zu lesen oder
getrennt : ודזאש!ד , wo dann das zweite Wort in וחינלד  oder וחל  zu
ergänzen wäre . Dasselbe thut er mit Kirjathajim , קליתן■ , Z . 10,
und wir haben hier die aramäische und arabische Bildung z- für
das hebr . ים - , wie wir derselben Endung nicht blos bei andern
Städtenamen wie ן1דבלר  Z . 30 und und  חולנן31 32 begegnen,
sondern auch dem Dual נלאתך  Z . 20 für נלאתים , während freilich
auch צהדם—צדדים  Z . 1s vorkommt . — נלעלםבאדץגדואש
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fährt die Inschrift fort . Die Gegend jenseits des Jordan war
von den Stämmen ® ab , Rüben und halb Manasse bewohnt ; sie
war früher moabitisches Land , war jedoch den Moabitern von den
Emoritern weggenommen worden und dann durch deren Besiegung
Eigenthum Jsrael ' s geworden (4 Mos . 21 , 26 ff.) , wird aber , als
die Stämme jenseits des Jordan immer schwächer wurden , endlich
-ganz verschwinden , lange bevor die diesseitigen Reiche untergehn,
wieder von den Moabitern besetzt. Der König Mescha ', welcher
über die eintretende Erstarkung Moab 's auf unserer Inschrift be-
richtet , sagt daher sehr richtig , wenn er sich seiner Herstellung Baal
Meon 's und Kirjathajim 's rühmt , daß dort von alter Zeit her die
Männer Gad ' s  gewohnt haben . אש(איש ) als Männer für
den Plural kommt auf unserer Inschrift nicht blos , gleichwie im

Hebräischen , nach dem (zehn übersteigenden ) Zahlworte מאתן  vor,
Z . 20 , sondern auch absolut Z . 13 , wie das im Biblischen auch
nicht ungewöhnlich ist . Kirjathajim wird zwar — wie auch Baal-

Meon — 4 Mos . 32 , 37 (und 38 ) und entsprechend Josua 13,
19 (und 17 ) nicht als dem Stamme Gab , sondern als dem Stamme
Rüben angehörig verzeichnet . Allein nach Gab mögen , wie oben
bemerkt , sämmtliche dortige Stämme benannt worden sein , wie sich
auch Herein . 49 , 1 nur dieses Namens bedient , auch mag die Ab-
gränzung zwischen den Gebieten dieser Stämme keine so scharfe
gewesen sein , so daß auch Abweichungen zwischen Numeri und
Josua Vorkommen , wie z. B . Dibon dort V . 34 den Gaditen , hier
V . 17 den Rubeniten zugeeignet wird.

Von Z . 11 an berichtet der König , daß Israel sich früher
Ataroth erbaut habe . So רת[ט]ע , wo das Teth — ein sonst in
der Inschrift nicht vorkommender Buchstabe — von Hrn . G . ergänzt
ist, liest derselbe jetzt, und wir begegnen der stets auch in der Bibel
neben Dibon genannten Stadt . Unterdessen aber bricht der Kampf
aus gegen Kir , der , übereinstimmend mit der biblischen Erzählung,
offenbar die Entscheidung des ganzen Krieges herbeiführte . Wir
begegnen hier der merkwürdigen Form ואלתחם , die wir Z . 15 , 19
und 32 wieder antreffen . Gleich der (achten ) arabischen Deriva-
tion Jfta 'ala wird hier das Thav dem ersten Radicalbuchstaben
nachgesetzt , was im Hebr . und Aram . nur geschieht , wenn der erste
Radicalbuchstabe den Zischlauten angehört , während sonst der Bil-
dungsbuchstabe Thav regelmäßig dem Stamme vorangeht , und wir
ersehen aus dieser Erscheinung , wie die verschiedenen semitischen

8 *
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Dialekte in einander greifen(vgl. oben über תאנף).דית  auf Z. 12
ist mit Derenburg(pour plaire) zu betrachten als zusammengezogen
aus רעית  von רעת—ת2ר , Wohlgefallen haben, wie der Name
der Moabiterin רות , Ruth, zusammengezogen ist aus ךעדת (vgl.
UrschriftS . 50, Anm.), und würde es damit dem biblischen Opfer-
ausdrucke ון2ר ^ (tharg. (לרעוא vollständig entsprechen. Z. 12. 13
liest nun Hr. G. ואסתבת , wo das Samekh ergänzt ist, und ebenso
liest er Z. 18 תם:ואסחב . Dieses Hinschleifen ist sehr passend zur
Bezeichnung der verächtlichen Behandlung, welcher sowohl die Ge-
fangenen als die heiligen Geräthe aus dem Jhvh-Tempel ausgesetzt
wurden. תם  als Objectsuffix entspricht dem biblisch- chald. תפלו
und .תפלון Aus Z. 13 kann ואשב  allerdings mit Hrn. G. von
שבת  abgeleitet und übersetzt werden: ich machte zu Gefangenen
(wie ziemlich sicher auf Z. 12) , aber ebensogut kann es ואשב  ge-
lesen, also von ישב  abgeleitet und übersetzt werden: ich setzte dort
hinein, nämlich die Männer von . . . Ganneau las zuerst, wie ich
ihm nachgedruckt, ׳;שר . Darin erkannte Derenburg eine Stadt, und
zwar glaubte er, daß es dem biblischen שבמת  entspreche, für wel-
ches wir im jerusalemischen Thargum 4 Mos. 32, 38 ׳;שיר  lesen.
Allein die Namen, wie sie dieses Thargum hat, dürfen nicht auf
eine so alte Zeit hinaufgerückt werden, und unsere Lesarten it! dem-
selben sind viel zu unzuverlässig, als daß auf diese eine unsichere
Stelle etwas gebaut werden könne. Hr. G. jedoch glaubt setzt';שם
zu finden, also .Mos  שובן2 34, 35. שחרת  Z . 14 glaubt Derenb.
zu תשחררת2  Jos . 13, 19 ergänzen zu dürfen; wir lassen Dies
noch dahingestellt. Das Wort רקע  Z . 15 vom Aufsteigen der
Morgenröthe gebraucht, wofür im Biblischen עלת  üblich ist, ist
allerdings ungewöhnlich, läßt sich aber unschwer mit der bibl. Be-
deutung des Wortes: ausdehnen, ausbreiten, in Verbindung bringen.
Auch die Morgenröthe wird nämlich als eine Säule ( תשחרענלוד
in der Mischnah) gedacht, die demnach im Himmelsgewölbe aufge-
stellt wird. Der Sieg ist ein vollständiger; 7000 Israeliten wer-
den als Blutbann dem Khemosch geopfert, darunter Herrinnen und
Jungfrauen, dienende Mädchen. רחמת  kommt in diesem Sinne
blos in dem Deborahliede vor, und hier zeigt sich wieder die enge
Sprachverwandtschaft zwischen dem Hebräischen und dem Moabi-
tischen. Die Gesäße aus dem Jhvh-Tempel werden vor Khemosch
geschleift. Ob Z. 20 רשתסל  en tout heißt, wie Hr. G. übersetzt,
oder richtiger: alle seine Häupter, bleibe dahingestellt. Seltsam ist,
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daß so viel an תאשכלאיעשתיואכך  Z . 23 herumgedeutet wird.

Offenbar spricht der König , nachdem er gesagt , er habe dem Moloch

einen Tempel errichtet , von den Feuergeräthen,  welche vor-

zugsweise zum Molochdienste erforderlich sind . כלי  bildet im

Hebräischen zwar den Plural כלים  und im St . constr . כלי , wie

wohl auch hier Z . 16 , 17 vorkommt , allein die Regel ist doch für

diese Form den letzten Stammbuchstaben durch Ales (oder Jod ) dar-

zustellen , wie דזלאים,עפאים,פתאים,צכאים : und ähnliche , und so

darf uns die Form des 8t. 60n8tr . plur . כלאי  von לי ? , Gefäß,

bei den Moabitern nicht Wundern . Vielleicht ist selbst das hebräische

כלי  richtiger von כלא  als von כלת  abzuleiten und heißt : Gefäß,

welches einen Inhalt ein schließt.  Das Ales gehört dann zum

Stamme und erscheint natürlich in der Flexion . So dürfte davon

כלאים  der Dual sein : Doppelinhalt . קכ[כבת]בקין , d . h . Wohl

-!pn בקכבאיןכי , denn es war nicht (Molochtempel und Feuer-

geräthe ) in Kir , fügt er erklärend hinzu . Die Worte כתתי

תנלככתת  Z . 25 sind wohl nicht von ככת , schneiden , abzuleiten,

sondern von ככת , graben , und ist an das Graben eines Wasser-

behälters zu denken . V . 27 ist תואתכדסכי  zu lesen und zu

übersetzen : denn er (der Tempel ) war zerstört . Von Z . 28 an ist

bei dem verstümmelten Texte keine sichere Vermuthung mehr aus-

zusprechen . —
Die Inschrift liegt , wie ersichtlich , in einem mangelhaften Zu-

stände vor , und die Hoffnung aus ihre vollständige Ergänzung ist

sehr unsicher ; dennoch ist sie auch so für uns nach vielen Beziehun-

gen hin höchst belehrend . Ihre Glaubwürdigkeit anzutasten , dazu

liegt kein Grund vor . Die Israel und Juda umgebenden Völker-

schäften standen sicher im Ganzen und Großen auf derselben Bil-

dungsstufe mit den Hebräern — wir dürfen daher auch von ihnen

schriftliche Denkmale erwarten . Der Bericht über die Auffindung

des dem Entdecker wie Andern schon seit längerer Zeit bekannten

Steindenkmals , über die Umstände , die eine treuere Wiedergabe

desselben unmöglich machten , ist so klar und unzweideutig , die Per-

sonen verdienen so unbedingtes Vertrauen , daß eine ungläubige

Kritik gar keine Berechtigung hat . Der Inhalt , der sehr gut mit

dem aus der Bibel Bekannten harmonirt , copirt nicht etwa dasselbe,

so daß Verdacht entstehen könnte ; wir hören Nichts von Joram,

Josafat , Edom , nicht einmal von Ahab , Wohl aber von Dmri , der

in der Bibel gar nicht im Zusammenhänge mit Moab genannt
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wird . Ueber die Lebensfrage Moab ' s , die sich in den Tagen
Mescha 's entschieden , dürfen wir immerhin von besten Seite eine
Beurkundung erwarten , und wenn sie sich ungesucht findet , so ist
kein Grund da sie anzuzweifeln.

Die Schriftzeichen  auf der Inschrift sind die althebräischen
oder phönizischen , wie wir sie bei einem mit Israel in so engen
Beziehungen stehenden Nachbarstamme nicht anders erwarten dürfen.
Die Sprache  ist in ihrem Wortvorrathe wie in ihren Formen
sehr nahe mit dem Hebräischen verwandt , bietet aber doch wiederum
Abweichendes genug dar , um jeden Verdacht der Fälschung 'abzu-
weisen . Das unverständliche nn- 1p ist offenbar nicht dem hebräi-
schen Wortschätze entnommen , rchn ist mehr arabisch als hebräisch
und aramäisch , aramäische Bildungen in Derivationen und Suffixen
wechseln mit hebräischen , ja sogar an der arabischen Form אפתעל ,
vielleicht auch תפעל , fehlt es nicht . Interessant ist , daß die Con-
struction mit dem Wav conversivum , die , soviel mir bekannt , außer
im Althebräischen sich nicht findet , in dieser Inschrift mehrfach , fast
auf jeder Zeile vorkommt . Der Inhalt  der Inschrift entspricht
den geschichtlichen Verhältnissen , und ist der Bericht der Bibel über
die Hauptbegebenheiten knapp und dunkel , wie um das Geständniß
einer Niederlage zu verdecken , so ist das Bulletin auf unserer In-
schrift ruhmredig und in geschwätzigem Siegerübermuth . Das ver-
bürgt beiden ihre Authentie , macht sie aber auch geeignet , daß sie
einander berichtigen und ergänzen . Und so begrüßen wir freudig
diesen neuen Fund , der nach seinem Maße uns die Zustände des
biblischen Alterthums aufzuhellen einen schönen Beitrag liefert.

Y.

Das Königsbuch des Kalonymos.
Von M. Steinschneider.

Die Münchener hebr . HS . 290 enthält auf Bl . 49 bis 62
den ersten Theil eines anonymen Werkes , worin die Eigenschaften
der Zahlen behandelt werden . Am Anfang scheint nur ein Blatt
zu fehlen , da die Papierlage noch aus 7 besteht , auch liest man
noch das Ende ( 12 Zeilen ) der Einleitung , in welcher , nach einer
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Abschweifung zur Sache zurückkehrend , von den EigenthümlichkeiLen
הגולות) ) der Wesen die Rede ist , welche mit den Zahlen zusam-
menhängen ; der Verfasser will das , was er darüber bei den Weisen
gefunden und sich ihm selbst ergeben hat , in Kürze zusammenstellen.

Anfang des eigentlichen Werkes : תמהפרישבלתאחדונאבלד
מעדתבלהפרישתאחדשכמובלתם,בבוראעניניםכבלתלתכירנוכל

ית'תבוראכןבעעבלוושנוי*חלוןמקבלולאבלתרבתלאאחדשתוא
[in der Multiplication ] בתכפלויתרבהלאולזת  —

Ende : . זתותתבונןלבדתשעתשתמהפריםחזקתראיתובלכאן

תתפלגתולזתתכליתלתםשאיןכמעטתטספריםשבהגלותולפי

 ועטויהשבובלתכוונתנולפישתבאנובבלתעחתלנודיזמןאבודבתם

ובתשקטבכבודיבליםויאריךשיחיתאדוננו לדותגךלבלתתאבל
מלאכותיחלקזתאל [? l . לחבר]לדבררעינולאולזתובבטחת

כלאעלתרבתזתעלשחוברלפיותשאלותתחשבונותבתועאת

בכאןשיתיתתהכבלנוולזתתבלדינייםבעניביתםאליולערכםתאבלות

תדאשוןתחלקבזתדברינוהוף . Auf die weiteren Theile
des Werkes wird Wohl auch gelegentlich verwiesen , z. B . Blatt 52
unter 4 über מרכבתחיות , worüber die Weisen Biel geschrieben,
aber noch Viel übrig gelassen , wozu hier nicht der Ort sei וכיש

בתםניחדלנותשםינוחואם,ועמוקיםארוכיםדבריםשהובלים
ולבע עבפנימאמר , vielleicht auch s. 56 d בלקוםלויעדנואבל

תבלעיאותבטבעבולדברתהכבלנובהפראחר ; wenn hier nicht ein
besonderes Werk gemeint ist.

Daß unser Werk auf Befehl eines Königs verfaßt , und daher
alles Ungehörige fernzuhalten sei, wird auch zu Anfang des arith-
metischen Abschnittes (57 ) ausdrücklich bemerkt : אבחנובאשרוכ׳יש

תשכליעליחתותגדולתמלךאדוננודעתבו(?לתפיק)לתפיםבו .
Der vorliegende Theil zerfällt nämlich in zwei , jedoch nicht äußer-
lich bezeichnet Abschnitte . Zuerst werden die Eigenschaften der
Grundzahlen von 1 bis 10 inclusive mit Rücksicht auf die Zahl
gewisser Wesen und natürlichen Eigenschaften in einer Weise be-
handelt , welche stark an das תאחדהפר  des Jbn Esra erinnert,
ohne daß dieses erwähnt wird ; dann folgen פרטיותהגולותקעת

והפורתגדתבדרךתבלהפרמטבע  Eigentümlichkeiten der Zahlen
in aphoristischer Form , nicht nach der Art des Euclid im VII ., VIII.
und IX . Buche u . s. w . , über dessen Methode der Verfasser sich
gegen die Ansicht einiger Leute ausspricht . Es handelt sich hier
genauer genommen um die verschiedenen Verhältnisse der Zahlen
zu einander in abstracter Weise , ohne besondere Beispiele und ohne
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Anwendung der Geometrie , und zwar compilirt der Verfasser , wie
er ausdrücklich bemerkt , sowohl aus dem was er bereits vorgefun-
den , als was er selbst erfunden : והמוסיףאלחלועגחלעולוהומה

לויוסיפוועגלוםחייםעגלותאחלילו . Unter Andern ist auch von
den befreundeten Zahlen ( הלאהגליםמספרים ) die Rede 1).

Daß dieses Werk keine Uebersetzung , sondern das Original-
Werk  eines Juden sei, geht aus den Worten ( 57 ) hervor : לעגל  zv

סוולת!היתלזאתואוליוהלןלבלותהתפלותמספרבו פילעו2המפלעג)
[I . היעולאלים]היעואלייםאלחלועולעגהעגהםתפלתילומיסלי ,
sowie aus den nachfolgenden Anführungen jüdischer Autoren und
Schriften , welche nicht über den Anfang des XIII . Jahrhunderts
hinausgehen : הללמזוהואהמספרבזהבהלהגםלכבלאלהיסללויעג
ספילו' (sic ) לעגלה»הליצי'בם(56  b ), Ben Esra int Buche העגם(54 ),
Mose Kimchi לליקולבקצורו  u . I . E . im מאזלים(53),ז׳לרם ,
nämlich Maimonides im מולה(52 ,54 ).

Der Verfasser zeigt sich aber auch als sehr belesen in den
wissenschaftlichen Werken , welche indirect oder direct der arabi-
s ch e n Literatur angehören . Auf den wenigen Blättern des vorderen
Abschnittes (49 — 56 ) citirt er Platon  in Timäus ( 52 , 52b , an er-
sterer Stelle הלוחליי)3 ) , Aristoteles (auch הפילוסוף ) in den Büchern

היקעג,מופת,מליצה,הלצה,עגמע (Physik ), והעולםהעגמים,אותות
(Meteorologie ) , חייםבעלי,עואחלמה (Metaphysik ) , מלות ; viel-
leicht entspringen diese Citate nur aus den Bearbeitungen des
Averroes,  dessen Compendium der Metaphysik ( בסוףעגביאלכמו

עואחללמהמקצולוהעגלי , f. 50 b , der Name ist ausgefallen !)
und הכליות'ס (so stets hebraisirt für oLis ' ) ausdrücklich erwähnt
sind (vgl . auch oben Anm . 1), Euclid (53 , 57 ), Apollonius
über Kegelschnitte ( בחלוציםאבולילוסמס׳הלאעוון־)נלאמל4 ) , Hip-

Vergleiche ף Zeitschrift derD. M. Gesellschaft XXIV, 369.
2) Vgl . meinen Catalog der Leydener HS . S . 72 , 77 (das ' הפילעות

ist v . Palquera ; nach Zunz H . B . 1869 S . 135 ) , Catal . Bockh. p . 2456
über המפלעג  als Bezeichnung des Averroes.

3) Ich vermuthe nunmehr , daß (Pseud . Sit.
S . 69 A . 2 ) aus entstanden sei ; vgl . über Pseudo -Timäus Zur
ps. Sit . S . 48 und S . 39 כלאס  mit (jd .Ä;׳;! bei Flügel , HS . der Wiener
Bibl . II , 561 . verwandelt Sontheimer (Jbn Baithar
II , 93 ) in Farates alrahani.

4) Vergl . Catal . libr . h . p . 1983 und Add. CXIX ; Ersch u . Gr.
S . II Bd . 31 S . 51 ; Scheyer  in Jsr . Annalen 1841 N . 23 S . 181.
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pokrates ( בשביעיותבספלואבוקרט ) x), al - Farabi im Buche
חננלצאותהתחלות(54 ), Avieenna im קאנון(84 b), ״ ein ismae-

litischer Weiser" dessen Ausspruch: והסכלחכבלנגאותכלוידעיתןכלי
סבותיחם(49 ) ; der Vers , des Buches חתבלר am Ende des Werkes

über die Siebenzahl (54) , offenbar das Werk in Cod. München
214 . 2) Wichtig sind die folgenden Citate : פא2אל(816אלכואן)בלחברי

(50 , b), richtiger אלנגפאאכואן'ם(56 , und zwar hier דזשתנות'בם
חטבעים , und 56 b) , also die Schriften der sogenannten ״ Brüder
der Reinheit", und בסגולותבספרוחכימיאחבללנלדחונןבןגבר

חדברים(50 b), offenbar חיאןבן zu emendiren , also G ' abir b.
Hajjan,  der Lehrer der Alchemie in seinem Werke über die Eigen-
thümlichkeiten der Dinge.** 3)

Ich habe anderswo (D. M. Zeitschr. IX, 843) eine handschr.
Notiz mitgetheilt , nach welcher ein 1na 68 tr 0 Kalo  eine alchemistische
Stelle von Gabir unter den (literarischen) Schätzen ״ des Königs"
gefunden, und habe diesen Kalo mit Kalonymos b. Kalonymos
identificirt , welcher um 1320 im Auftrag von Robert von An-
jou  arbeitete und Verschiedenes, unter Anderem eine Abhandlung
der Brüder der Reinheit u. d. T . דזייםבעליאגרת A. 1316 über-
setzte. 4) Derselbe Kalonymos hat , nach der Angabe des zu Ende des
XIV. Jahrhunderts schreibenden Jsak de Lattas ein ->LV,
d. h. Buch der Könige  über Mathematik (Astrologie ?) verfaßt, 5)
es liegt daher , unter Berücksichtigung der obigen Citate , nicht ferne,
in unserem Werk einen Theil jenes Buches der Könige zu ver-
muthen , von welchem meines Wissens nirgends eine Spur zu fin-
den ; denn die von Wolf (B . H. I, 1810 , S . 1004 unter Kal . b.

*) Wohl das Werk 66 hebdomadibus bei Wenrich,  De auet . graec.
p. 108; das Citat hier, und in Levi b. Abraham’  8 הןכוית , Cod. Münch.
58 f. 147b, ist vielleicht der Vorrede des Maim onides  zum Comm. über
die Aphorismen des Hippocrates entnommen.

Zur ף pjeud. Lit. S. 14; in Cod. Paris 1016 .חתבלליס
3) Ueber סגולות  s . zur ps. Lit. S . 96 ; über G'abir daselbstS . 90.
4) Vgl. meine Notiz über die lautern Brüder Hebr . Bliogr.  1859

S . 91, 1861 S . 54.
5) In der HS . Michael liest man בריר׳קלוהינלוסחנשיאודזחכם

ספר והואנללכיםספרובלחם(?בחככלות)בחכבלתחבורחברכלאיר
טפחמשווחחנדסחחבלספרבחכמתונכבדיקד ; für das letzte Wort,

welches bei GedaljaJbn Iahja f. 46 a ed. Amst. fehlt, hat Sabbatai ותשבורת ;
allein בלשפט  scheint Astrologia judiciaria ; arab.
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Meir ) angegebene Handschrift Oppenheim gehört zu den beinahe
200 irrtümlichen Angaben dieser Art bei Wolf , die ich gesam-
melt habe.

Zur näheren Begründung dieser Hypothese bemerke ich noch
Folgendes : Kalonymos wird in einem Panegyrikus seines Zeit-
genossen Immanuel (Bl . 209 a) in erster Reihe wegen seiner
mathematischen Kenntnisse gerühmt ( דזליבלודיותזדחהבלותלהלידו
ראעוובד!  und im Gedicht דזביכהכלי;ביכזד  ist Mathematik bei Im-
Manuel s. Jew . Lit . p . 351 , vgl . Catal . Lugd . p . 59 ), und zu den,
von Kalonymos übersetzten Schriften gehört auch die Arithmetik
des Nikomachos (Cod . Münch . 36 ) . K . war 1314 in Avignon
(Catal . 111)1*. hebr . p. 1578 unten ) , hat wahrscheinlich dort um
1319 Empfehlungen oder Aufträge von Robert erhalten. (ג Robert
״ der Weise " scheint sich für Alchemie , Astrologie u . drgl . besonders
interessirt zu Habens und erinnert überhaupt an den spanischen
Alfons ״ den Weisen " . Auf ihn paßt der Wunsch einer ״ ruhigen
Regierung ". —

Wenn de Lattas das נללכים'ם  dem Vater des bekannten Ka-
lonymos beizulegen scheint , der nur noch durch eine Erwähnung
von Bedarschi bekannt ist , so möchte ich nunmehr zu der Ansicht
zurückkehren , daß dies auf eine , noch sonst verkommende Weglassung
des gleichen Vaternamens beruhe (Frankens Zeitschr . 1846 , S . 275,
Catal . libr . b . p . 1577 ) . — Ein זדבללך'ם  nennt übrigens de Lattas
unter Mose Jbn Tibbon , und nur durch Ausfall einer Zeile hat
Asulai die Schriften לתהוכזדקץ  u . s. w . auf ״ Samuel " (so auch
bei de Lattas ) b. Mose Melgueiri übertragen*2 3) ; doch paßt das
Uebrige nicht gut auf diesen Mose.

*) Was Grätz , Gesch. VII , 305 , darüber vorbringt , bedürfte einer aus-
führlichern Widerlegung , welche hier am Unrechten Orte wäre.

2) Siehe z. B . Cod . C0116g . Corp . Christi 244 bei Coxe,  Catal.
Codd . Colleg . etc . Oxon . p . 102 , wo 11. A. das Testament des Raimund
Lull und das Codicill vom I . 1321 (vgl . H e l f f e r i ch , Raimund Lull
S . 83 ).

3) Vergl . Catal . libr . bebr . p . 2003 gegen Zunz,  Zur Gesch. u . Lit.
S . 472 . lieber die weitere Confusion bei A s u l a i unter Mose Jbn Tibbon
s. Hebr. Bibliogr . VIII , 77.
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TI.
Die Wiederholung in Genesis Cap. 24.

Bereits früher (diese Zeitschr . Bd . I S . 133 ) ist mit kurzen
Worten der Nachweis geführt worden , daß die weitläufige Dar-
stellung , welche der Knecht Abrahams über seine Verhandlung mit
seinem Herrn und über sein Zusammentreffen mit Rebekka giebt
(1 Mos . 24 , 35 — 48 ), nicht dem ursprünglichen Erzähler angehört,
sondern der Zusatz eines spätern Ergänzers ist . Dies geht aus der
schleppenden , sich sklavisch an den Wortlaut früherer Berichte hal-
tenden Wiederholung hervor , welche, nachdem V . 28 gesagt ist , die
Jungfrau habe zu Hause Alles erzählt , und V . 30 , daß auf diese
Mittheilung hin Laban dem Manne entgegengeeilt , ganz überflüssig
ist, ergiebt sich aber auch ebenso aus einigen Abänderungen , welche
der Ergänzer als Verbesserungen in seiner Darstellung vornehmen
zu müssen glaubt . Eine solche fanden wir in der Umänderung des
Kal von נדוד! (V . 27 ) in das Hifil דזכחד! (V . 48 ) , und wir wer-
den auf solche sachliche und sprachliche Abweichungen zurückkommen.

Zuvor sei jedoch ein beachtenswerthes geschichtliches Zeugniß
hervorgehoben . Der ältere Midrasch nämlich scheint diese
Glosse noch unbeachtet gelassen zu haben.  Bereschith
rabba Cap . 59 und 60 geht in ununterbrochener Reihenfolge die
Verse unseres Abschnittes durch , läßt aber den ganzen Theil von
V . 35 — 48 außer Augen und illustrirt ihn mit keinem Worte.
Das ist nicht blos zufällig oder weil sich gerade an diese, als doch
blos frühere Berichte wiederholend , Nichts anknüpsen ließe ; die
spätere Agadah hat vielmehr aus dieser Stelle Manches gedeutet,
was die ältere anderen Stellen untergelegt hatte , und manche Ab-
änderung hätte auch der Deutungslust hinlängliche Veranlassung
zu Ausführungen gegeben . So will B . r . 6. 59 schon zu V . 5,
wo der Knecht hervorhebt , daß vielleicht das Mädchen aus der
Familie Abraham 's nicht sein Land verlassen wolle , in diesem Be-
denken das listige Verlangen des Knechtes finden , Abraham möge
für den Isaak doch lieber seine (des Knechtes ) Tochter bestimmen.
Dies nimmt auch Jalkut in Genesis zu derselben Stelle auf ; allein
zu Hosea 12 , 8 einem Verse , der auch hier damit in Verbin-
düng gesetzt wird — , fügt Jalkut noch hinzu : כתיבאלי , das
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איני , vielleicht, sei defect geschrieben, habe daher die Bedeutung
von אלי , zu mir , d. h . wende Dich mir und meiner Tochter zu.
Davon ist in V . 5 keine Spur , Wohl aber steht in der Wieder-
holung V . 39 אלי defect , und bezeugt die Maßorah , daß dieses
das einzige אולי ist , welches ohne Waw vorkomme . Daher führt
auch Raschi diese midraschische Deutung erst zu V . 39 an . Sie
nimmt sich allerdings dort noch wunderlicher aus als zu V . 5;
eine solche Anspielung konnte der Knecht allenfalls in seiner An-
rede an seinen Herrn machen , aber sicherlich nicht dann , wenn er
um Rebekka bei den Ihrigen wirbt . Jedoch auf solche Unzuträg-
lichkeiten achtet der Midrasch wenig ; genug , V . 39 befindet sich
ein defectes אלי , das von der älteren Agadah ignorirt , von der
jüngeren zu einer Deutung benutzt wird , welche früher schon ohne
diese Stütze aufgestellt worden.

Aehnlich verhält es sich mit einer andern Ausschmückung , welche
zuerst aus einem älteren Verse gezogen , dann aber einem solchen
in der Wiederholung beigelegt wurde , was jedoch dann auch als
variirende Glosse in den älteren Midrasch eindrang . Der Knecht
schickt sich zur Reise an , da heißt es V . 10 : er machte sich auf
und ging nach Aram Naharajim . Dieses unmittelbare Neben-
einanderstellen vom Aufbruche zur Reise und vom Gelangen zu
deren Zielpunkt veranlaßt hier wie zu Gen . 28 , 11 (vgl . Urschrift
S . 459 f .) den Midrasch zu der Behauptung , er habe an demselben
Tage , יובלובן , auf wunderbare Weise den weiten Weg zurückgelegt.
Dasselbe aber findet eine spätere Relation (Sanhedrin 95 a . Ba-
raitha des Elieser 6. 16 , auch bei Jalkut und Raschi z. St .) in
den Worten der Wiederholung V . 42 : ich kam heute  zur Quelle,
welche dahin gedeutet werden : heute bin ich ausgezogen , heute auch
angekommen : באתיוהיוםיצאתיהיום . Diese spätere Deutung ist,
offenbar als Glosse , mit der früheren in unserm Bereschith r . 6. 59
zusammengeflossen in den Worten : ' ר)כדבריםאדםאלוילךויקם

העין,אלהיוםויבוא,יצחק'דרדעתיההוא)יובלובן(אבלריצחק
באתי(והיוםיצאתיהיום . Daß das von mir Eingeklammerte

eine Glosse ist , beweist schon der Umstand , daß es theilweise im
Jalkut fehlt , theilweise abweichend lautet : , בהדיםאדםאלוילך

היום,העיןאלהיוםואבוא,ברכיהדרבידעתיההיא)יובלויבד
באתי(היוםיצאתי . Es läßt sich sogar nach Vermuthung an-

geben , woher die Namen der hinzugefügten zwei Autoritäten:
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Isaak und Berechiah , die weder in Sanhedrin noch in der Ba-

raitha Elieser 's genannt sind , dem Glossator zur Hand waren. x)

So werden Deutungen , welche bereits aus den Worten des

älteren Berichtes entwickelt waren , den Worten der Wiederholung

später angelehnt ; hingegen finden sich wirkliche Schwierigkeiten , die

sich zwischen beiden Relationen ergeben , im Midrasch gar nicht be-

rücksichtigt . In der Erzählung heißt es V . 22 ff. , daß nachdem

die Kameele getrunken , der Knecht der Rebekka Geschmeide zum

Geschenke überreicht und sie dann erst nach ihrer Abstammung ge-

fragt habe . Dem Ergänzer war diese Freigebigkeit des Knechtes

durch das bloße freundliche Entgegenkommen der Jungfrau , was,

wie wir noch später sehen werden , nach dem ursprünglichen Er-

zähler schon hohe Befriedigung gewähren konnte , nicht genug be-

gründet , er läßt daher V . 47 den Knecht berichten , daß er ihr das

Geschenk erst gereicht , nachdem er erfahren , daß sie die Tochter

Bethuel 's sei . Der Ergänzer scheint noch weiter gegangen zu sein

und auch die ursprüngliche Erzählung mit einer Zuthat bereichert

zu haben , die die rasche That des Knechtes weniger auffallend

machen sollte . Er ist es Wohl nämlich , der den ganzen V . 21 hin-

zugefügt : Und״ der Mann starrt sie an , schweigend ( abwartend ) ,

zu wissen , ob Gott seinen Weg beglückt oder nicht " ; daß Dies ein

späterer Zusatz , ist inhaltlich deßhalb wahrscheinlich , weil der Knecht

ja um die Zuführung eines solchen Mädchens gebetet und in die-

sem erwarteten göttlichen Gnadenbeweise keine Veranlassung zu

starrem Staunen finden konnte , aber auch sprachlich , wie wir später

noch sehen werden . Dennoch bleibt jedenfalls der Widerspruch , und

der Midrasch , sonst so ängstlich bemüht , selbst scheinbare Abweichun-

gen auszugleichen , sieht sich hier nicht bemüßigt , eine wirklich vor-

handene zu beseitigen , eben nur weil er sie nicht vor sich hatte.

Raschi erst — vielleicht nach uns unbekannten Vorgängern — macht

auf den Widerspruch aufmerksam und sucht ihn zu erklären.

Ja , die ganze umständliche Wiederholung ist dem älteren

Midrasch nicht auffallend , während er an einem kleinen Umstande,

*) Zu Gen . 28 , 11 wird nämlich in Ber . r . 6 . 68 und Jalkut die ent-

gegenstehende Ansicht , daß der gebräuchliche Ausdruck sei : er geht dorthin , im

Sinne : er habe die Absicht dorthin zu gehn , wenn er auch noch nicht an-

gekommen , unter der Autorität Berechiah ' s im Namen Isaaks angegeben;

diese Namen , wenn sie auch gerade das Gegentheil behaupten , schwebten nun

dem Glossator vor.
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der ihm zu unwesentlich erscheint , als daß ein Bericht überhaupt
darüber nöthig sein sollte , Anstoß nimmt , und nur ein späterer
Glossator wendet eben dieselbe Auskunft , welche zur Mittheilung
dieses Umstandes veranlassen soll , nun auch für die überflüssige
Wiederholung an . Hören wir die Worte des Ber . r . , wie sie bei
uns zu V . 32 lauten : יפהאחאא״ד,לגמליםומספואתבןויתן

אליעזרטולפרשתו,בכיםטולמתורתןאבותבתיעבדיטולטויחתן

דמוואין,תורהמגופיוהטורץ,ושינהאומרההואדפים'וגשנים

יוסיבןר״א,הטמאטמארש״בי,'הנלקרמריבויאלאכבשרומטמא

א״ר,אתואשרהאנשיםורגלירגליולרחוץומים.וזהזהאומר

שאפי',בניםשלמתורתןאבותבתיעבדירגלירחיצתיפהאחא

מטמאדמוואין,התורהמגופיוהשרץ,'לכתוצרי׳'רגלירחיצת

וזה.זהאמרר״א,הטמאטמארש״בי,המקראמריבויאלאכבשרו
״ Er gab Stroh und Futter den Kameelen " , Acha sagt : mehr Ge-
wicht hat das Gespräch der Knechte in den Häusern der Erzväter
als die Lehre der Kinder ; den Abschnitt Elieser 's (die Begebenheiten
des Knechtes ) erzählt und wiederholt er ( Gott , die Schrift ) auf
zwei , drei Seiten , hingegen gehört die Lehre über kriechendes Ge-
Würm zu den wesentlichen Gesetzen , und die Bestimmung , daß dessen
Blut dieselbe verunreinigende Kraft in sich trägt wie dessen Fleisch,
wird blos angedeutet durch einen inehr als nöthig gesetzten Buch-
staben , nach Simon ben Jochai ( indem es genügte ) טמא (zu schrei-
ben und ) הטמא (steht , 3 Mos . 11 , 29 ) , nach Elieser ben Joße
(indem es an ) זה (genügte und ) וזה (steht , das .) 1) . ״ Und Wasser,
um seine Füße und die der Männer , welche mit ihm , zu waschen " .
Acha sagt : Werthvoller erscheint das Fußwaschen der Knechte in
den Häusern der Erzväter als die Lehre der Kinder ; selbst das
Fußwaschen nämlich wird für nöthig befunden ausdrücklich nieder-
zuschreiben , hingegen gehört die Lehre u . s. w . (wie oben ) . — Die
Stelle ist wörtlich — mit einer kleinen Abweichung , die wir noch
in ' s Auge fassen werden — in Jalkut ausgenommen . Dennoch
macht sich gegen die Echtheit dieser Stelle in ihrer doppelten Form
ein zweifaches Bedenken geltend . Wie konnte es dem Acha einfallen,
den ähnlichen Gedanken , daß der geringste Umstand selbst bei den
Dienern , die im Hause der Erzväter , sei es eine bedeutungslose
Verrichtung , sei es ihr Gespräch , wenn sie es berichtend wieder-

’) Vgl . Me 'ilah 17 ab und Thoß . das. a : , הטמאלכםוזהדכתיב

דהטנלאמה״אאוקדרישדוזהדו׳יומייתורא .
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holen, wichtig genug erschien, um ihn ausführlich wiederzugeben,
in zwei ganz gleichlautende Aussprüche mit aller Umständlichkeit zu
zerschneiden? wollte er und der Sammler des Midrasch, der sie in
dieser Form aufnahm, mit dieser lästigen Wiederholung etwa gleich-
falls der Schrift nachahmen? Die Späteren , welche die Stelle
aufnahmen , fühlen die Weitschweifigkeit; Jalkut bricht daher im
zweiten Theile mit תורד:ד  ab und setzt ובו' , Raschi läßt denselben
ganz zurück. Noch gewichtiger ist ein zweites Bedenken. Wie un-
geschickt schließt sich der erste Theil , die Bemerkung über die Wie-
derholung des ganzen Gespräches, an die Worte des V . 32 , dem
er angelehnt wird. Daß er (sei Dies der Knecht oder Laban)
Stroh und Futter den Kameelen gegeben, gehört ja nicht zum Ge-
spräche יחד) ®), noch weniger zur Wiederholung, als daß diese Be-
merkung hier ihre Stelle finden könnte. Das fühlt offenbar Jalkut
und lehnt deshalb den zweiten Theil an die Worte V . 33 : es״
ward ihm vorgesetzt zu essen". Er scheute sich die beiden Theile
in der Reihenfolge, wie sie ihm vorlag, umzukehren; aber er deutet
an , daß der eine, allerdings der erste, eigentlich zu den späteren
Versen gehöre, welche durch die Weigerung des Knechtes eingeleitet
werden, daß er nicht früher essen werde, bevor er seine״ Worte
geredet" und die dann an ihn gerichtete Aufforderung zu reden.
Noch entschiedener geht Raschi zu Werke, der den blos von ihm
aufgenommenen ersten Theil erst zu V . 42 beibringt. Alle Schwie-
rigkeiten lösen sich, wenn wir annehmen, daß ursprünglich blos der
zweite Theil vorhanden war, nur der Bericht über das Fußwaschen,
als einen so untergeordnetenGegenstand erzählend, zu einer Jllustra-
tion veranlaßte; ein Glossator aber, dem, weil er die vollständige
Wiederholung vor sich hatte, diese noch auffallender erscheinen
mußte, wandte dann die Illustration auch auf sie an , er setzte sie
— wie Dies überhaupt bei berichtigendenGlossen, die dann zu
schleppenden Wiederholungen geworden, auch in biblischen Stellen
geschah (vgl. diese Zeitschrift Bd. V S . 283 ) — vor den ursprüng-
lichen Text, und so mußte sie am ungeeigneten Orte auftreten. Ist
Dies nun aber der Fall , dann hatte der Midrasch früher die ganze
Wiederholung unbeachtet gelassen, und er konnte dies nur , wenn
sie ihm eben gar nicht vorlag!

Lassen wir jedoch das , allerdings nicht zu unterschätzende, histo-
rische Zekgniß, den Midrasch, bei Seite und betrachten wir nunmehr
die Stelle selbst! Ein Ergänzer giebt sich immer daran zu erken-
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nen , daß er aus andern Orten das , wie er glaubt , Hierhergehörige
wiederholt , Dies im Allgemeinen wörtlich thut , aber dennoch bald
absichtlich bald unwillkürlich kleine Abänderungen vornimmt . Er
beginnt nun in V . 35 mit dem Gottessegen , der dem Abraham
geworden , aus V . 1 ; da ist ihm aber der Ausdruck םם<^  zu knapp
und doch wieder zu stark , und er umschreibt ihn nach Cap . 26,
13 . 14 . Er erzählt nun in V . 36 nach 21 , 2 die Geburt Jsaak 's,
glaubt aber das Wunderbare im Berichte dadurch verstärken zu
müssen , daß er nicht das hohe Alter Abraham ' s . sondern das der
Sarah hervorhebt — während der Samaritaner und die 70 die
Abweichung beseitigen zu müssen glauben und זקנתו  lesen — , aber
dabei verräth er dann seine Verschiedenheit von dem Schriftsteller,
den er ergänzt , indem er sich nicht des diesem geläufigen Wortes
זקנים  bedient , sondern des in der Genesis gar nicht und nur bei
Späteren vorkommenden זקנת . Er hält es für passend , auch so-
gleich aus Cap . 25 , 5 hier vorweg zu nehmen , daß Isaak das
volle Erbe Abraham ' s erhält , ja schon Wohl bei seiner Geburt er-
halten habe . In V . 37 — 41 wiederholt er dann die Verhandlung
zwischen Abraham und dem Knechte aus V . 2 — 9 mit den Ab-
Weichungen , welche ihn als den Späteren charakterisiren . Das
alterthümliche - יקתחתידשים  in V . 2 und 9 fällt bei ihm als
außer Brauch gekommen weg.

Von besonderer Bedeutung aber ist der folgende Umstand.
Abraham beschwört den Knecht V . 4 , daß er , um ein Weib für
Isaak zu holen , nach ״ seinem Lande und seiner Geburtsstätte " gehn
solle ; der Nachdruck liegt darauf , daß alle Glieder von den Urahnen
Israelis von Aram Naharajim kommen und von Kanaan Besitz
nehmen . Daher wehrt auch Abraham die Anfrage des Knechtes,
ob , wenn das Weib nicht ״ nach diesem Lande " folgen wolle , er
den Isaak ״ nach dem Lande , das Abraham verlassen " , zurückführen
dürfe , mit dem strengsten Ernste ab ; der Gott , sagt er , der ihn
״ von seinem Vaterhause und seinem Geburtslande Hinweggenom-
men " , der ihm ״ dieses Land " für seine Nachkommen durch Schwur
verheißen , werde ihm sein Vorhaben gelingen lassen , so daß er das
Mädchen ״ von dort " bringen werde , den Sohn dürfe er auf keinen
Fall ״ dorthin " bringen . Der wesentliche Kernpunkt in dieser wie
in andern *) Geschichten ist dem Erzähler , daß von ältester Zeit

(ג Vgl . die Anmerkung am Schlüsse.
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an die Stammältern Israelis vom Euphrat her nach Kanaan ein-
gewandert und Besitzer des Landes geworden sind, sich aber von
den Ureinwohnern aufs Strengste ferngehalten haben. Nach ihm
ist es Abraham eben nur darum zu thun, daß das Weib keine
Kanaaniterin, sondern aus seinem ursprünglichen Lande, seinem Ge-
burtsorte ist, dessen Bewohner nicht den Greueln Kanaan's anhan-
gen; daß sie aus seiner eigenen Familie ist, hebt er durchaus nicht
hervor, wenn er es auch mit darunter verstanden haben mag.
Selbst das אביבית , welches er in V. 7 gebraucht, will nicht seine
Familie, sondern wörtlich: das Vaterhaus bedeuten, die Geburts-
statte, den früheren Aufenthaltsort, entsprechend dem בלולדתיארץ /
ganz wie Cap. 12 V. 1. Von einem Bedenken, daß die Angehö-
rigen das Weib dem Isaak versagen werden, ist gar nicht die Rede,
nur davon, daß das Weib nicht״ in dieses Land" gehen wolle. —
Ganz anders jedoch betrachtet das Verhältniß der Ergänzer. Der
Kampf um das Anrecht am Lande ist für ihn in den Hintergrund
getreten; die Sorge darum, daß Isaak ja dasselbe nicht verlasse,
um dem Weibe sich etwa in der ehemaligen Heimath zu verbinden,
übergeht er gänzlich. Hingegen kommt es ihm umsomehr darauf
an, daß die Stammmutter nicht blos keine Kanaaniterin, sondern
überhaupt keine Fremde sei, vielmehr aus dem״Vaterhause" Abra-
ham's , was bei ihm der״ Familie" entspricht(V. 38. 40. 41).
Es soll die Reinheit der Abstammung in diesem ersten Ehebunde
in Abraham's Hause betont werden, was ein sehr ernstes Anliegen
der späten Zeit, bei der Rückkehr aus dem Exile, war. Das Be-
denken, das dem Knechte in den Mund gelegt wird, ist daher nicht,
ob das Weib mit hierher wandern will, sondern ob sie überhaupt
in den Bund einwilligt und die Angehörigen sie übergeben wollen.
Nun löst sich auch ganz natürlich der Widerspruch zwischenV. 22
und V. 47. Nach den: ersten Erzähler ist es für den Knecht genug,
daß das Mädchen den Anforderungen entspricht, die er im Gebete
ausgesprochen; er will vor allen Dingen sie gewinnen und er über-
reicht ihr Geschenke zu diesem Zwecke, nun erst erkundigt er sich
nach der Familie, und als er hört, daß sie dem Hause von Abra-
ham's Bruder angehöre, freut er sich doppelt, daß er in dieses
Haus nun geführt worden, wenn ihm auch ein anderes dortiges
Haus gleichfalls genehm gewesen wäre. Für den Ergänzer aber
war es mit der Probe, die der Knecht mit dem Mädchen vorge-
nommen, nicht abgethan, er muß auch erst erfahren, ob sie denn

Biertcl âhresschrift VUf. 2 u. 3. 0
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Wirklich Abrahams Familie entstamme ; erst als er sich dessen der-
gewissert , beschenkt er das Mädchen und preist sein Geschick, nicht
daß er in das Haus des Bruders seines Herrn geführt worden,
sondern daß er ״ die Tochter des Bruders seines Herrn " zum Weibe
mit heimführen könne — ein Umstand , dessen er jedoch übrigens
noch gar nicht versichert worden.

Wie oben bereits bemerkt , fügt der Ergänzer , zur Verschleierung
seines Widerspruches , in den ursprünglichen Text zwischen dem
Schöpfen für die Kameele und deren Sättigung die Bemerkung ein,
daß der Knecht ganz starr und erwartungsvoll gewesen , ob sein
Vorhaben glücke. Und hier giebt sich seine sprachliche Eigenthüm-
lichkeit wieder recht zu erkennen . Ich will kein besonderes Gewicht
legen auf den dem erzählenden Style der classischen Periode unge-
wöhnlichen Gebrauch des Participiums : בלעווזאד,כלחרייטו , nicht auf
das sonst nicht vorkommende זלעותאד! , zumal in diesem Sinne von
Menschen , nicht auf das ungelenke לדעתנלחריש ; beachtenswerth
aber ist die Phrase דרהודלצליחלד , das hier und .noch drei
Male  im Verfolge (V . 40 . 42 . 56 ) vorkommt . Dieser wieder-
holte Gebrauch desselben Ausdruckes , den er für besonders glücklich
hält , charakterisirt so recht einen späteren Ergänzer . *) Betrachten
wir die Phrase näher!

צלח , in ursprünglicher sinnlicher Bedeutung : eindringen , durch-
dringen , dann : bis zum Ende gelangen , tauglich sein , gedeihen,
beglückt sein , hat als Hifil זלצליח  wie so oft die transitive Be-
deutung nicht auf ein anderes Object übergehend , sondern nach
Innen wirkend , es heißt : Gedeihen erlangen , im Gedeihen immer
fortschreiten , ein בלצליח  ist ein Gedeihen gewinnender Mensch , dem
Alles gelingt , der in seinen Angelegenheiten glücklich fortschreitet.
Erst in der allerspätesten Sprachentwickelung nimmt חצליח  die auf
ein anderes Subjeet übergehende Transitivbedeutung an : Gedeihen
verschaffen , beglücken , also תצליחו'לד , Gott beglückt ihn ( 2 Ehr.
26 , 5 ) oder לותצליח , giebt ihm Glück und Gedeihen (Neh . 1, 11.
2, 20 ) . Auch wo das Object fehlt und der Ausdruck mehr all-
gemein gesetzt wird : Gott giebt Gedeihen , ist es offenbar nur dem
spätern Sprachgebrauche eigen . So ist Ps . 118 , 25 : Ach Gott,
gieb doch Gedeihen ( באתצליחת ) , entsprechend dem vorausgehen-

(ג Einen ähnlichen Fall für den Ergänzer des Kohelethbnches vgl . diese
Zeitschrift Bd . IV S 10 Anm.
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den : Hilf doch, genügender Beweis für die späte Zeit , welcher der
Psalm angehört . Und so ist auch das zweimalige עשחחראאעוד

בידר()מצליח'ח1  Mos . 39 , 3. 23 , welches nur das voraus-
gehende אחר'ח  zu erklären bestimmt ist , sicher auch der Zusatz
eines spätern Ergänzers 1) . — Das Wort wird nun in Kal und
Hifil auch mit דק*  verbunden . Mit Kal ist דדך  Subject , und so
heißt דרכרצלחח : sein Weg hat Gedeihen , ist glücklich (Jerem.
12, 1. Nicht. 18, 5 )̂ ) . Mit Hifil ist דרך  jedoch nicht eigentliches,
sondern nur entferntes Object , דרכרהצליח  heißt , dem älteren
Sprachgebrauche gemäß , nicht : er (der Mensch ) verschafft seinem
Wege Gedeihen , sondern : er erlangt fortschreitendes Gedeihen in
Betreff seines Weges , so daß sein Weg immer gedeihlich ist, daher
ist das Subject immer der , dessen Weg gedeiht , nicht etwa ein
Anderer , der ihm Gedeihen verschafft . Beispiele sind : 5 Mos.
28, 29. Josua 1, 8. Jes . 48 , 15 . Ps . 37 , 7. Nur unserem
Stücke gehört in vierfacher Wiederholung an der Gebrauch der
Phrase : דדברחצליח'ה , Gott giebt seinem (des Menschen ) Wege
Gedeihen , in voller transitiver Bedeutung , und hieran haben wir
einen sprechenden Beweis , daß der ganze V . 21 — eine theilweise
Erklärung für die rasche Ueberreichung der Geschenke von Seiten des
Knechtes — ein Zusatz eines spätern Ergänzers ist und zwar
desselben , der ihn zwei Male in der ihm angehörenden Wieder-
holung einfügt (V . 40 ) , theils für das ältere חקרח (V . 12 ) setzt
(V . 42 ) , und der Gebrauch derselben Phrase V . 56 läßt auch in
diesem die gleiche Hand erkennen.

Denn auch dieser Vers und Wohl auch der vorangehende V. 55

ף  Auch der ganze V . 2 , der so ungelenk mit seinem dreimaligen ריחי
erscheint , zwar מצליחאיש  in dem srüher üblichen Sinne gebraucht , aber
doch in schleppender Participialconstruction , im Ganzen aber sehr überflüssig
ist , scheint Zusatz eines Ergänzers zu sein , der Alles was später (V . 3 . 4)
vorausgesetzt wird , ausdrücklich berichten zu müssen glaubt.

2) Es ist hier zu punctiren : דדבררחתצלח , ob unser Weg (Vor-
haben ) Gedeihen haben , gelingen wird . Im Hrfil wird das Wort nur von
der Person gebraucht , welche das Gedeihen erlangt . Wenn die Punctatoren
in gezwungener Weise dennoch die Vocale des Hifil vorziehen , so daß sie die
ungewöhnliche defecte Form statuiren , so leitete sie wohl der Umstand irre,
daß das Gedeihen , Gelingen , erst in Zukunft eintreten sollte ; allein das
ändert Nichts an der Bedeutung , das ist blos ein zeitliches Werden , nicht aber
ein inneres Wachsen.

9*
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ist Zusatz des Ergänzers , der wiederum in seiner abweichenden Auf-

fassung des Verhältnisses beruht .. Dem ursprünglichen Erzähler ist

wie bemerkt , der entscheidende Punkt , daß die Jungfrau aus ihrem

Lande dem Knechte nach Kanaan folgt , ohne daß Isaak dorthin,

nicht einmal zur persönlichen Werbung ziehen müsse . Nachdem nun

bereits ein allseitiges Einverständniß , auch die stillschweigende oder
ausdrückliche Einwilligung des Mädchens zu dem Ehebündnisse

erzielt ist , handelt es sich zuletzt noch um die wesentliche Frage,
welche an die Jungfrau zu richten ist , ob sie mit diesem Manne

(dem Knechte ) ziehen wolle (V . 57 . 58 ) . Dem Ergänzer ist diese

Frage unverständlich ; natürlich zieht sie mit , wenn sie überhaupt

einwilligt . Die Frage konnte für ihn daher nur sein , ob sie äugen-

blicklich mitziehen oder lieber , wie es Wohl die Verwandten wünschen,
noch einige Zeit bei den Ihrigen verweilen und dann erst die Reise

antreten will . So schaltet er denn eine Discussion darüber zwischen

den Verwandten und dem Knechte ein , und dies wäre dann der

Sinn der Frage , welche nun dem Mädchen zur Entscheidung vor-

gelegt wird . Der Einschaltung giebt er nun unwillkürlich sein Ge-

präge durch seine Lieblingsphrase " דדכהננליח'ה , aber auch durch

andere fremdartige Ausdrücke . אהד nämlich heißt durchgehends:
eine Sache  verspäten , verzögern , mit ihr säumen , aber niemals:

eine Person zur Zögerung veranlassen , sie aufhalten , wie es hier

vorkommt . ״ Zu Jemandem , zu einer Person hingehen " wird ferner

überall mit אלהלך , niemals mit להלך ausgedrückt , während für
״ nach einem Orte gehen " Beides gebraucht werden kann ; der Aus-

druck : לאדניואלכה für ' אאל dürfte daher ohne Analogon sein,

was der Samaritaner gefühlt zu haben scheint und wirklich ' אאל

berichtigt *) . Ist ja auch עשור  in V . 55 im Sinne von einem

Zeitraum von zehn Tagen oder gar (nach Andern ) von zehn

Monaten ohne sonstige Parallele , da es sonst immer der zehnte

Tag des Monats heißt oder eine Jnstrumentart ; einem derartigen

Ausdrucke aus alter Zeit würden wir sicher auch sonst begegnen.

Darin mag auch die auffallende Erscheinung ihre Erklärung finden,

daß blos von Bruder und Mutter , nicht aber vom Vater , der

*) Der Ergänzer ist wohl durch לאדנישלחני  in V. 54 zu seiner
ungewöhnlichen Construetion verführt worden ; allein dieses ist (neben אל )
biblischer wie allgemeiner Sprachgebrauch , wie auch wir sagen: ich schicke
ihm, aber nicht: ich gehe ihm.
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Wunsch nach einem noch längern Verbleiben des Mädchens bei
ihnen ausgedrückt wird , ein Umstand , dem auch der Midrasch eine
gesuchte Deutung unterlegt . Von dem ursprünglichen Erzähler
würde Wohl wie in V . 50 Laban und Bethuel x) genannt sein;
der Ergänzer aber , der kurz vorher (V . 53 ) erwähnt fand , der
Knecht habe dem Bruder und der Mutter Leckereien* 2) gegeben —
wie sie allerdings für diese und nicht für den Vater passend
waren — , zieht dieselben Personen hierher auch bei einem Gegen-
stände , der von solcher Wichtigkeit war , daß der Vater Wohl ein
entscheidendes Wort mitzusprechen hatte.

Es genügt an diesen charakteristischen Merkmalen einer künsteln-
den Einschaltung aus späterer Zeit , und wir können kleinere zweifel-
haftere Kennzeichen übergehen.

19 . Febr.

Anmerkung.

Man merkt der ganzen Darstellung von der Geschichte der
Erzväter das eifrige Bestreben an , den sich entgegenstellenden Vor-
Wurf zu bekämpfen , als habe Israel in der Vergangenheit gar
keinen Antheil am Lande Kanaan , namentlich am diesseitigen gehabt,
sie seien eben lediglich Eindringlinge , die von Aegypten Vertrieben
worden und sich jenseits des Jordan festgesetzt haben , woher sie
den Namen Jbrim , Jenseitige , erhalten haben . Dem entgegen ward
die Behauptung durchgeführt , Jsrael 's Stammväter seien nicht von
jenseits des Jordan , sondern von jenseits des Euphrat herüber-
gekommen , tragen davon ihren Namen , seien nur , wenn Hungersnoth
ausgebrochen , nach Aegypten zeitweise gewandert , dann immer wieder
nach der in Kanaan gewonnenen Heimath zurückgekehrt . Das

*) Man dürste vielleicht mit Recht auch in V . 50 auffallend finden , daß
der Sohn vor dem Vater genannt ist ; allein auch hier bestätigt sich die vor-
treffliche Bemerkung meines Bruders ( קהלתדברי  S . 3111 , daß in Bibel
und Thalmud — auch in den modernen Sprachen — das kürzere Wort dem
längern vorangeht , daher die Söhne Gad ' s in der Regel vor den Söhnen
Rüben ' s stehn , wenn sie zusammen genannt werden , im Thalmud

וקדועגץ!חופה,וקדועגיןגם  u . A . , gesagt wird , obgleich sachlich das
Letztere dem Ersteren vorangeht und daher frühere Nennung verdiente.

2) Das ist wohl sicher hier die Bedeutung von מגדנת  wie es auch
Bereschith rabba erklärt ; in Esra uud Chronik entlehnte man erst den Ausdruck
zur Bezeichnung von Kostbarkeiten.
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bildete sich schon als Volkstradition aus und ward eifrig gepflegt
zur Zeit als noch die Rubeniten mit ihrem jenseitigen Besitze an
der Spitze standen, die andern Stämme theils ihr Gefolge bildeten,
theils noch weiter als Nomaden umherwanderten. Als aber
Ephraim und Juda nach dem diesseitigen Lande vordrangen, mußte
auch das Besitzrecht an diesem Landestheile nachgewiesen werden.
An Abraham und Jakob, die zwei Stammesväter, knüpfen sich alle
alten Erinnerungen, sie treten zwar mit Aegypten in Berührung, leben
eine Zeit lang in demselben; allein der erstere blos vorübergehend,
um dann in Kanaan, und zwar in dem Ephraimreiche, den dauern-
den Aufenthalt zu nehmen und auch dort seine Lebenstage zu
beschließen, während Jakob nur am Ende seines Lebens Aegypten
aufsucht, zwar dort stirbt, aber doch als Leiche wieder nach Kanaan
zurückgebracht wird. Beide aber drängt nur eine Hungersnoth
dorthin, keine Angehörigkeit der Abstammung. Vielmehr kommen
beide aus Mesopotamien, Abraham, der dort geboren worden, dann
sein Heimathsland verließ, um sich in Kanaan niederzulassen, Jakob,
in Kanaan geboren, aber lange in Mesopotamien wohnhaft, dort
heirathend, mit Frauen und Kindern dort seßhaft, doch dann wie-
der in sein Geburtsland zurückkehrend. Dem immer nachdrücklicher»
Verlangen die Israeliten als die berechtigten Ureinwohner des dies-
seitigen Kanaan, namentlich auch des judäischen Antheils zu be-
trachten, gab die Patriarchengeschichte dann dadurch Ausdruck, daß
die an Aegypten sich knüpfenden Traditionen sich auch unter den
die Küste bewohnenden Philistäern wiederholten. Dem Abraham,
so hatte die alte Volkserinnerung gelautet, ward sein Weib in
Aegypten von dessen König hinweggenommen, aber Pharao ward da-
für gestraft, Sarah blieb unberührt, Abraham ward reich belohnt
und verließ das Land. Dasselbe, so bildete sich die Geschichts-
anschauung in Juda , wiederholte sich auch unter den Philistäern,
aber in milderer Weise, Abraham findet dort noch eine größere
Anerkennung, Abimelech und sein Feldherr schließen mit ihm ein
enges Bündniß, und er weilt sehr lange daselbst. — Ein leeres
Blatt aber war die Erinnerung zwischen Abraham und Jakob;
zwischen ihnen steht in der Mitte Isaak als Sohn Abraham's, als
Vater Jakob's. Als auch dieses leere Blatt von der Geschichte
beschrieben wurde, da fand man nur für nöthig, für Isaak das
aus Abraham's Geschichte zu wiederholen, was ihn mit den Phili-
stäern in Verbindung bringt (Cap. 26). Er hat weder in Aegyp-
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ten noch in Mesopotamien , von wo ihm nur die Frau geholt
wird , auch nur einen zeitweiligen Aufenthalt , es wird ihm der-
wehrt , ebensowohl nach jenem Lande auszuwandern (26 , 2) wie
nach diesem, selbst nur um persönlich sein Weib abzuholen , aber
bei den Philistäern mag er weilen 1). Dies zur weiteren Begrün-
düng des im Texte vorausgesetzten den älteren Erzähler leitenden
Gedankens ; der spätere Ergänzer wird von diesen früher das Volk
beschäftigenden Rechtsansprüchen nicht mehr berührt.

VII.

Das Targum zur Chronik-
Eine kritische Abhandlung von  Di ,׳ phil. et  mecl.
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.

(Fortsetzung.)

Diese neugewonnene Ansicht über die innere Geschichte des
Buches wird denn auch durch seine kanonische Geschichte
bestätigt , welche in der That an sich ebenso auffallend wie durch
unsere Darlegung leicht erklärlich ist. Wir sehen das ganze Buch
in 2 Theile , das Buch Ezra (und Nehemiah) und das der Chronik,
zerrissen und diese in umgekehrter Ordnung im Kanon stehen. Wo
haben wir für diese Verunstaltung des Werkes die Veranlassung
zu suchen? Konnte die Losreißung in der vorhandenen Form kaum
ohne Absicht geschehen, so kann die Voranstellung des Späteren
vor dem Früheren noch weniger grundlos sein. Offenbar konnte

*) Auch diese Geschichte, ist freilich überarbeitet. Den ursprünglichen
Bestandtheil bildetB. 1: באיץרעבויהי , V. 2 und D. 6 ff., das Andere
ist späterer Zusatz mit theilweise wörtlicher Benutzung früherer Stellen, wie
3—5 lediglich 22, 16—18 entnommen ist, aber auch mit dem zwei Male
(3. 4) gebrauchten späten האלהארצות  für die einzelnen Districte Palä-
stina's, während-sonst immer in der Einheit הארץ) ) davon gesprochen wird.
AuchV. 15—17 scheint späterer Zusatz zu sein.
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das Werk in seinem ganzen Umfange nicht sogleich eine Stelle im
heiligen Schriftenthume finden . Dem von der Autorität Ezra 's
getragenen zweiten Theil , der die authentische Geschichte der Nestau --
ration enthält , mußte man einen heiligen Charakter zuerkennen;
man schied ihn ab und stellte ihn in den Kanon . Dem Gesammt-
Werke jedoch gelang es nicht , das längsterstarkte Ansehen der pro-
phetischen Königsbücher zu erschüttern , und es konnte für den,
diese Geschichte behandelnden Haupttheil sich lange
Zeit keine Stelle im Kanon erringen.  Wir haben auch
wirklich sichere Spuren davon , daß man diesem Theil der Chronik
die Anerkennung als kanonisches Buch eine Zeit lang verweigerte.
Recht klar und unzweideutig kommt der Widerspruch gegen die
sadokäische Geschichtsfärbung in dem Ausspruch zum Vorschein:
״ Manasseh habe so gut wie die beiden götzendienerischen israelitischen
Könige , Jerobeam und Achab keinen Antheil am jenseitigen Leben"
Sanhedrin 90 3., einem Ausspruche der nach der Tradition (siehe
das . f. 104b  u . Bamidbar Rabba p . 14 ! בלנאן!הגדלההנסחאנשי

רבאנלר ) von den Häuptern der großen Synagoge , von den Führern
der Pharisäer herstammte , und schnurstracks dem sadokäischen Bericht
von einer Buße und Sühne Manassehs zuwiderläuft . Freilich
erhebt der späte R . Jehudah dagegen seine schwache Stimme , um
auf Grund der chronistischen Erzählung von der Buße und göttlichen
Begnadigung Manasseh 's diesem das Jenseits zuzuerkennen ; allein
er hat keine Ahnung mehr von der politischen Tragweite des alten
Satzes der früheren Pharisäerhäupter , die eben die Glaubwürdig-
keit des sadokäischen Geschichtswerkes in Abrede stellen wollten . Noch
lehrreicher ist die Auslassung des talmudischen Kanons in der
bekannten Baraitha Baba Bathra 13 b f. über die Chronik . Hier
wird nämlich , nachdem die gesummten biblischen Schriften bestimm-
ten Autoritäten zugeschrieben worden sind , von dem letzten der
kanonischen Bücher gesagt : הינליםדברישלהיחסוספרספררעזרא

לרעד — Ezra hat das seinen Namen tragende Buch und das
Buch der Genealogien in dem Chronikbuche bis auf seine Zeit
herabgehend , verfaßt . Unter dem Genealogienbuch der Chronik
ist allem Anschein nach ein Theil des geschichtlichen Chronikbuches,
nicht dieses selbst zu verstehen . Der genealogische erste Theil also
und das abgetrennte Buch des Ezra werden durch die Autorschaft
Ezra 's verbürgt ; für den Haupt - oder mittleren Theil weiß die
Tradition keine deckende Autorität , auch nicht einmal , wie bei den
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B . B . Daniel und Esther , die Männer der großen Synagoge als
Verfasser zu nennen . Warum km ersten Theil ein solcher Vor-
rang zukam , dafür kann die Wichtigkeit der Familienregister für
die Reinerhaltung der Geschlechter angeführt werden , die mit um
so wachsamerem Eifer von dem neuen Juda aufrecht erhalten wurde,
je mehr es galt , dem eifersüchtigen Mischvolke der Samaritaner
gegenüber , mit dem Geburtsadel auch die ausschließliche Berechtigung
auf das Land und den Namen Israelis behaupten zu können.
Diese Reinigung und Absonderung der Geschlechter von allem Heid-
nischen Geblüt war ja von den Restauratoren zur Hauptgrundlage
des neuen Staates gemacht worden , daher trug die gesammte Thätig-
keit, die auf die Anlegung der Stammbäume sich bezog , den Namen
Ezra ' s , des Hauptes der Restauration . Dieser Auffassung nach
spricht der traditionelle Bericht dem Geschichtsbuche selbst geradezu
die kanonische Geltung ab , und darum erscheint sie uns doch bedenk-
lich, da zumal das לועד — bis auf seine Zeit — auf die genea-
logischen Verzeichnisse gar nicht recht passen will 1) . — Die Mittel,
dem Sinne näher zu kommen , gibt uns merkwürdigerweise eine
werthvolle und leider noch kaum beachtete Ueberschrift des
Targums  in dem älteren Erfurter Codex an die Hand . Sie

lautet : עלנלאיובלידבלןיונליאפתגבלייחוסיאספרדין — das ist
das Buch der Genealogien der Geschichte der Tage alter Zeilen,
das ist offenbar eine erweiternde Uebersetzung der hebräischen Ueber-
schrist : היכליםדברי(עגל)היחסספרזה . Wir hätten demnach
denselben Titel , den die Baraitha angibt , hier wiedergesunden und
die beiderseitig von einander unabhängigen Quellen stellen das irr-
sprüngliche Vorhandensein dieser Ueberschrift außer allem Zweifel.
Fraglich kann nur das Eine sein : gehört die Ueberschrift oder der
Titel dem ganzen Buche oder bloß dem genealogischen Theile?
Man sollte meinen , sie eigne sich bloß für die ersten 9 genealogischen
Kapitel , die ja in der That , wie wir auseinandersetzten , ursprüng-
lich ein Buch für sich ausmachten . Allein , wenn dieser erste Theil
die Ueberschrift führt : היכליםדבריעולהיחסספר , so erwartet
man für den Haupttheil am Anfang des 10 . Kapitels die Ueber-
schrist : היבליסדבריספרזה  und zu allermeist diesen Titel für das

*) Fürst in s. "Kanon״ erklärt auf S . 116 die Sache wenig oder
gar nicht.
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ganze Chronikbuch in der angeführten Baraitha , wenn sie sagt , daß
das bis auf Ezra —- לועד — herabreichende Buch von diesem ge-
schrieben sei . Jedoch am Anfang der Reihe von Namen , die ohne
alle einführende Vorbemerkung aufgezählt werden , wäre die Ueber-

schrift : היחסספרזדו  billig von einem Schriftsteller zu erwarten
und einmal auf ihr Dasein aufmerksam gemacht , möchten wir sie
durchaus nicht wieder ausgeben . Erwägen wir nun noch , daß in
dem genannten Targumcodex , dessen Alter und Echtheit gesichert

ist, diese Ueberschrift innerhalb des Textes steht und zwar so , daß
sie mit dem ersten Vers unseres Massorahtextes אנוטועגתאדם ,

wie in dem Falle üblich , einen  Vers bildet , so gelangen wir zu
dem Ergebniß , daß in einem , dem alten Targumisten vorgelegenen,
über das Alter der griechischen und syrischen Uebersetzung hinauf-
ragenden Texte die genannte engere Ueberschrift wirklich zu Anfang
des Buches gestanden hat , worauf auch das nur bei Schriftstellern,

nicht in äußeren Titeln gebräuchliche Demonstrativpronomen דין
oder nr weist . Wir werden somit die vermißten und nun im
Targum aufgefundenen drei Anfangsworte היחסספר  nt mit
kritischer Berechtigung an den Anfang unseres Chroniktextes stellen
können . In den folgenden Worten : היכליםדסרי  dagegen werden
wir den Titel des ganzen Buches erkennen , der mit der engeren
Textesüberschrift verschmolzen wurde , zu der Zeit , als das Genea-
logienbuch dem angehängten Chronikbuche die kanonische Geltung
gesichert hatte und mit ihm vereint worden war . Mit der Zeit
verlor man nämlich , wie wir noch sehen werden , jenen Unterschied
zwischen dem genealogischen und geschichtlichen Theil außer Augen
und nannte das im Ganzen viele Genealogien , auch noch in seinem

geschichtlichen Theil , enthaltende Chronikbuch היחסספר  oder ספר

היחסין . War es ja doch immer eben dieser genealogische Inhalt,
der dem ganzen Buch Rang und Werlh unter den kanonischen
Büchern verschaffte . Diese spätere Werthschätzung und Benennung
des Buches ermöglichte und erheischte es , daß man die Autorschaft

Ezra ' s für das היכליםדבריעולהיחסספר  in der talmudischen
Zeit über die ganze Chronik ausdehnte : לועד ! ; und diese neue
Auffassung mag es auch verschuldet haben , daß man die in den
Text gehörigen Worte היחסספר  nt , anfangs als Ueberschrift des

ganzen Buches aufgefaßt , später als unzureichend für dasselbe ganz
beseitigte.

Das als ״ Genealogienbuch " kanonisch gewordene und sogenannte
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Chronikbuch hatte wirklich für das politische Leben der früheren
Zeit einen solchen Werth , daß man es für nothwendig erachtete,
dasselbe durch Fortsetzung der Stammbäume zu erweitern und zum
Gebrauch für die Gegenwart mit geschichtlichen Notizen oder Glossen
zu bereichern , woraus dann ein im Talmud öfter ( s. Pesachim
babli 62 d und jerus . 5, 3) erwähntes Buch היחסין־ספלבלדלט
oder היכליםדבליטלאגדהספד  entstand . Diese Documente spiel-
ten , wie aus dem 4 . Abschnitt des Tract . Kidduschin hervorzugehen
scheint , bei Eheverbindungen und wo sonst Nachweise untadelhafter
Herkunft von echt israelitischem Blute erforderlich waren , eine große
Rolle und noch in später Zeit scheinen die Adeligen durch Zurück-
führung ihres Stammbaums auf die Kriegsobersten Davids ihr
Patrizierthum dargelegt zu haben (S . Kidduschin 7 d טהיהכלי

כללךטלבאסטלטיאכלרלתב  erklärt durch דוידביתטלבחילותיו — ).
Jemehr jedoch beim Verfall des politischen Lebens auch die poli-
tischen Gegensätze und Unterschiede sich abschliffen und ausglichen,
verlor durch die allmähliche Vermischung der Geschlechter das Buch
seine praktische Bedeutung . Die fernere Handhabung desselben hatte
zu gefährlichen Consequenzen geführt (siehe das . 71 a ובדקויטבו

ופילטולסבכהטהגיעועד ) ; man mußte die Familienregister , die
von der Ueberlieserung sehr genau festgehalten und sortgeführt
worden waren , der Vergessenheit anheim geben , wenn auch der
Ruhm und das Selbstgefühl der Angesehenen vielfach darunter litt.
Die Aristokratie des Geistes , die aus der urwüchsigen Volkskraft
hervorgegangen nicht immer auf edle Herkunft pochen konnte , ver-
drängte die Geburtsaristokratie aus der Macht über das Volk,
wenn auch diese noch auf ihre Vorzüge stolz war . Unterdeß hatte
jedoch das ״ Genealogienbuch " schon zu sehr das Ansehen einer
heiligen Schrift erlangt , um aus dem Kanon verdrängt werden zu
können . An Stelle der praktischen Heiligkeit trat jetzt die theoretische
und anstatt des einfachen Wortsinnes forderte die Deutung ihre
Geltung . Diese künstlichen Deutungsversuche , die dem Textesworte
einen Sinn abzwangen , der oft nicht im Entferntesten dem beabfich-
tigten Schriftsinn nahe kam , fanden allerdings bei den gebildeten
Patriziern Babhlon 's keine erfreuliche Zustimmung , vielmehr scheint
der allzuhäufige Spott , dem die Pharisäer begegneten , es ihnen
zur Regel gemacht zu haben , ״ die Chronik nicht zum Gegenstand
des öffentlichen Studiums bei den Nahardäern und Lhddern zu
machen " (Pesachim 62 V vgl . Fürst 's Kanon S . 120 ) . Doch das
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Auslegungsshstem der Rabbinen drang durch und erstreckte sich
allmählich über das ganze Buch der Chronik , jemehr der genea-
logische Theil mit dem großen geschichtlichen Fragmente zu einem
scheinbar einheitlichen Ganzen verwuchs . Die kleinen Parteistreitig-
keiten älterer Zeit hatten ihre theoretische Schärfe auch bald ver-
loren , so daß man , die Tendenz der Parteischrift vergessend , bald
nur das Alterthümlich -Religiöse zu würdigen bestrebt war . Man
fand das Buch im Kanon vor und konnte der Aufgabe sich nicht
mehr entziehen , seine Widersprüche mit den geschichtlichen Büchern,
die ihm ehedem seine Glaubwürdigkeit streitig machten , auf best-
mögliche Weise zu lösen und die sonstigen Verstöße der priesterlichen
gegen die pharisäisch -rabbinischen Anschauungen auszugleichen . Man
las und schätzte die Chronik nicht als die eigentliche Geschichte,
sondern als Erweiterung und Zusatz , als midraschische Anhalts-
punkte und Beigaben zu den Königsbüchern als IlaqaXzmoazva
tcqv ßaailzcov Iovöa,  wie die Alexandriner sie nennen . Es wurde
zum festen , oft wiederkehrenden theoretischen Grundsatz : ביתנולא

לדדר־טואלאחיבליםדברי (Jalkut zu I Chr. 4, 19 . Ruth Rabba
p . 2 u . Wajikr . Rabb . Ans .). — Die Chronik hat nicht an sich
einen kanonischen Werth , daß sie, wie die anderen heiligen Schrif-
ten , וליכתבליקרותניתנו — öffentlich vorgelesen und zum Privat-
gebrauch abgeschrieben werden mußte , sondern sie dient nur zur
Deutung und zur Ergänzung der anderen geschichtlichen Bücher.
* לדורעגןיודעיןואנוורםאחדדבריךכל . Alle deine Worte , ob-
gleich oft von Widersprüchen und Verschiedenheiten voll , geben doch
nur einen  Sinn , da wir sie zu deuten Verstehens , lautet das
Einleitungswort des Simon ben Pazi zum Chronikvortrage (Megilla
13 a) . — In diesem Sinn las und deutete man die Chronik und
das ist der Boden , aus dem das Targum , das Erzeugniß dieser
exegetischen Thätigkeit , hervorgewachsen ist.

ft) Vgl. über die richtige LA. in dieser Stelle diese Ztschr. Bd. III
S . 213 und Bd. VII S . 141. <$.]
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I. Ueber den inneren Charakter unseres Targums.
Da haben wir zunächst

A. Die dem Targurnisten eigenthümliche Ueber-
setzungsmethode,

zu besprechen.
Bei der Beurtheilung und Erforschung der alten Versionen

hat man sich im Allgemeinen zu vergegenwärtigen , daß sie keine
wissenschaftlichenProdukte , nicht Übertragungen im wissenschaftlichen
Sinne sind , die den Geist und die Eigenthümlichkeit der todten
Sprache so treffend wie möglich wiederzugeben haben , sondern daß
sie, aus dem Bedürfniß des religiösen Lebens hervorgegangen , für
das Verständniß der Leser oder eigentlich Hörer berechnete freie
Uebersetzungen sein wollen. Einer nicht bloß der Sprache , sondern
auch dem Geist und der Ausdrucksweise der biblischen Schriften
entfremdeten Gegenwart sollen sie in einer verständlichen und den
Anschauungen der Zeit entsprechenden Weise den heiligen Text so
wiedergeben , daß der religiöse Sinn , den man darin sucht, sich
auch darin klar und kräftig abspiegelt. Wo daher diesem Zwecke
der Verdeutlichung oder Erbauung durch eine kurze Wortübertragung
nicht gedient ist, wird zu Erweiterungen des Schriftwortes gegriffen.
Beim Targum werden auch größere erklärende Zusätze nicht gescheut,
so daß dieses oft mehr Erklärung als Uebersetzung genannt wer-
den kann.

Die Arten der Umschreibungen lassen sich folgendermaßen ein-
theilen:

1. Umschreibung zum Behufe der Verdeutlichung
und zwar

a. in der Weise, daß sprachliche Bilder in einfachere Aus-
drücke umgesetzt werden, wie z. B . ידובללא II Ehr . 29, 31 durch

קרבניהקרב — das Einweihungsopferbringen; בלעיויציאי
31, 21 durch דאולידבנוהי — ; oder

b. daß für Abstractes das Concrete, für personificirte wirklich
persönliche Wesen, für Allgemeines das Besondere gesetzt wird, wie
I 10, 3 für בללחבלה—קרבאעבדי;15 ,22 und 27 für

כלשא—נטולנטלי oder 16, 31 für הארץוהגלהשבליםישנלחו—
ארעאיתבניויבעוןנללרנלאאנגלייחדון und 12, 16 ולראשולשר—
ארכליןולרישחילאלרב;27 ,2 f. für הראשוןחדש,השבי

—ניסך,אייר  u . s. f. — ;
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c. daß unbestimmte Ausdrücke bestimmter wiedergegeben und

symbolische erklärt werden , z. B . I 13 , 11 עוזאפרץ—דבליתאתר
עוזא!ביד;14 ,11בליםפרץ—נליץדנללידפחרנלאךהתיבו־ר;17,1

ארזיםבית—ארזיאבכיוראדמטללביתא ; II 13, 5 נילחברית—
טוולטפאתעדילאחיכדץלעלםדנלתכלתקןאפטורליתדינלאדנלוידיכנלא

u . s- f- - ;
ä . daß scheinbar sprachliche Lücken und Jncongruenzen in zeug-

malischen , elliptischen und ähnlichen Constructionen ergänzt oder
beseitigt werden , wie I 12 , 8 לרבת!צפדעחבי—בנלאנינלתקכי

נלורניתאופטליזיפא  II 13, 3 ! נילחנלדייאסר—אירתכיהיתטכים
קרבאוסדר oder I 2, 3 wo der zu טולטודז nicht kongruente Sin-

gular פולד durch אתילידו wiedergegeben ist — ;
e . Daß fremde Ausdrücke durch bekanntere ersetzt und unbe-

kannte mit den derzeit unzureichenden Hilfsmitteln der גרפלטיא ver-
dolmetscht werden , wie I 12 oft . טוליטוים durch גבריא;14 ,9

רפאים—גבריא ; II 7, 13 דבר—דנלותאנללאך , vergl. I 21, 12
dafür נלותפא ; II 9 , 16 לבפץיערבית—נללכיאמקרתבית ; oder
wie I 16 , 3 אטופד und אטויטוזח erklärt durch das sogen . פוטריקץ
oder Silbendeutung = בפרנלטוטואחד und = היןב!נלטוטגדאחת ;
26, 16 פרבר—לברכלפי nach Sebach- 55b und Tamid 27 a;
II 9, 15 טוחוטחבז—כחוטטגפטוח nach Chullin 30 b ; 15, 16
מפלצת nach Aboda Sara 44 a ליצפותאמפליא , u. s. f. —;

und f. daß unbekannte Namen von Völkern , Ländern und
Städten durch moderne bekanntere ersetzt werden , so im 1 . Kap . des
I B . (wozu Jalkut und Joma 10 a der Jeruschalmi zu den betreffen-
den Pentateuchstellen und Beresch . Rabb . zu vergl .) 21 , 2 ) durch ד
פנליאס (Paneas) ; II 8, 17 גברעציץ durch תרפגולאכרך;20,9

תרטויטו—אפריקא ; und wo die Tradition solcher moderner Namen
ermangelt , werden die Eigennamen sogar zuweilen gleich Appella-
tiven übersetzt , wie I 1, 30 ! ודומדמטומע durch וטותופןאיתא[מ]צ
und ותימאחדד—ואדרונלאחריפא (vergl . Jerus . zu Genes . 25, 14 ) ;
II 16, 6 ! נלצפד—סכותא;20 ,2תנלרחצצץ—דקליםסביך
und V . 16 ציץ!ד!נלעלד—כלילאדאודיקותמסקכא , wobei ציץ
zweimal erklärt ist durch Schauen — אודיקות — und durch Krone
— כלילא —;

2 . Umschreibungen aus religiösen Rücksichten
und Bedenken:

a . Entweder es gilt , die Vorstellung von der Gottheit von
allen sinnlichen Anschauungen und Beziehungen frei zu halten und
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einer bereits von einem philosophischen Geiste angehauchten Zeit
von den menschlichen Gefühlen und.Schranken, die der naive Bibel-
ausdruck der Gottheit noch beilegt, losgelöst und rein erscheinen
zu lassen. Dazu gehören die häufigen Stellen, in denen für die
handelnde Gottheit ihre geistige Manifestation, ihr Wort oder
Logos— נלינללא oder für die in räumlichen Beziehungen gedachte
Gottheit ihre sinnliche Manifestation, die sich herablassende Majestät
— שכינא gesetzt wird , oder, wo die räumlichen Beziehungen, die
der Gottheit die Schranke der Endlichkeit beilegen, auf vermittelnde
Begriffe übertragen werden, also für: Gott ist mit ihm — das
geistige Prineip Gottes ist zu seiner Hilfe (I 11, 9; 17, 8)

בסעדיחדי״יבליבללא ; für : Gott wohnt über . .wandelt  u . s. f. —
Gott läßt seine Majestät lagern, I 13, 6 und 14; 17, 4 אשלי׳
שכינתיח ; für פתוחותעיניךלחיות—לאגבא oder für לפניךחחלכים

באלחתךנלחלכיןדי־  II 6, 14 ; 20 . Demgemäß nimmt man auch
Anstand zu sagen: Gott ein Haus bauen und setzt dafür, wo dies nicht
bereits von den biblischen Ueberarbeitern selbst geschehen ist, den
Ausdruck: Seinem Namen ein Haus oder Heiligthum bauenz. B.
I 17, 4 u. ö. (Vergl . V . 12 mit II Sam . 7, 13 , wo sichtbar
nach der Zeit des Chronisten לי in לשמי verändert wurdeu. s.
LXX, die noch Beides nebeneinander haben!) ; und gleichwie aus
eben diesem Grunde die Rabbinen der Mechiltha, der Jeruschalmi I,
ja sogar die samaritanische Vers, dem Ausdruck לשבתךמכון Exod.
15, 17 die ganz fremde Bedeutung von נלכון = entsprechend unter-
zulegen bemüht sind und erklären: Das Heiligthum, das Deinem
himmlischen Sitz gegenüber  angelegt ist, so thut das mit den-
selben Worten der zwiefachen jerusalemischen Erklärung auch unser
Targumist zu II 6, 2. Auch II 3, 1 sei als interessantes Beispiel
angeführt, wo mit Nückbeziehung auf die ErzählungI Ehr. 21 ge-
sagt wird, daß auf dem Berg der״ Schau", Morijah, Gott dem
David erschienen sei; dafür setzt der Targumist ללימלאכא — eine
Correetur, die vom Ueberarbeiter zu II Sam. 24, 16 f. undI Ehr.
21 , 30 offenbar geschehen ist ! Vergl. Geiger's "Urschrift״ S . 278
und 320 ff.

b. Oder es waltet die Scheu vor, den heidnischen Vielheits-
begriff der Gottheit durch irgend einen Vergleich des geistigen Einen
mit den heidnischen Göttern oder durch Bekleidung dieser mit gött-
lichen Attributen zur Anerkennung zu bringen; daher wird ,אלזלים
von heidnischen Göttern gebraucht, durch טעותא  oder דחלתא  wie-
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dergegeben I 14 , 12 ; II 2, 4 u . s. f. ; ״ fremde Götter " durch ״ die
Verirrungen fremder Völker " II 7, 19 u . s. w . Besonders trug
man Bedenken gegen den Ausdruck : ״ Unser Gott ist größer als
alle Götter " , weil man damit den Göttern eine gewisse Wesenhaf-
tigkeit beilegte , und übersetzte daher mit einer gewissen Feinheit
sprachlicher Unterscheidung : אלזריםכל?נגדול  II 2, 5 — בלכלדלון

דענלבליאדדזליא — groß gegenüber den heidnischen Furchtwesen;
dagegen אלד־גיםכלעלנורא  I 16 , 25 , wo durch das על  nur der
höhere Grad der Relativität ausgedrückt ist — בללאכיאהלעל  =
über alle göttlichen Wesen.

6 . Auch sollten die Erinnerungen an den alten israelitischen
Bilder - und Höhendienst in den Namen und Bezeichnungen der
Orte und Personen re. verwischt und diese von den Benennungen
im reinen legalen Kultus scharf geschieden werden . Während z. B.
die Priester des legalen Kultus den hebräischen Namen הזרכים  bei-
behalten , heißen die Höhenpriester כובלרי;"  nach der aramäischen Be-
nennung ; oder während die illegalen Höhen בבלות  mit אגורא  =
Steinhaufen übertragen werden , wird die vorjerusalemische Höhe
zu Gibeon bald הכיטתאבית  I 16 , 39 oder בלקדטא בית21 ,29
und bald רנלתא  II 1 , 8 genannt . — So wird auch der Name
בעל  in den Eigennamen , wo die Soferim nicht selbst schon ihren
Einfluß ausgeübt haben , gemieden und der Name נלעוןבעל  I 5, 8

חדבלוןבעל  V . 23 פרצים בעל14 ,11  durch בליטר — Ebene
(vielleicht mit Erinnerung an דלבעל!טדה — das vom ״ Himmel"
befruchtete Feld ) wiedergegeben.

ä . Ueberhaupt sollte Heiliges und Unheiliges schon durch die
Benennung auseinander gehalten werden und so wird der heilige
Ephod immer mit אפוד  und dagegen der des David I 15 , 27
durch כרדוט  wiedergegeben ; oder I 16 , 25 בלטיחי  zum Unterschied
von dem einen  Messias — טבבטובדרביתייוןקריטי  u . s. f.

6 . Endlich kam es auch darauf an , der in feste unbewegliche
Normen eines religiös -praktischen Lebens eingeschlossenen Zeit das
noch freiere und flüssigere Leben der Vergangenheit in einem Spie-
gelbild der Gegenwart zu zeigen . Es wird z. B . beanstandet , daß
die Frau Juda ' s eine כנענית toax 12,3,  sie wird daher zur
פרקבלטיתא — Händlerin ; V . 35 wird das Auffällige einer Ver-
schwägerung mit einem ägyptischen Sclaven beseitigt durch der : Zu-
satz des (Wilkinsschen ) Targ . 518 יתיד.וטחרר;—11 ,  wird für
ויסך  gesetzt לכסכאואבלר — David hat die Libation nicht vor-
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genommen , sondern durch die berufenen Personen vornehmen lassen . —

Die zum Götzendienst verwandten Geräthe dursten , der alten Praxis

nach , nach vorangegangener Reinigung und Heiligung für den Kul-

tus wieder verwandt werden , nach der neuen Halacha nicht ; daher

hat das Targ . zu II 29 , 19 neben dem alten wortgetreuen תקיננא

יתזחון  die neuere Erklärung : רך^ד־זלרפי־ד־חורניךוזבליכנאיתחוןטבלרכא
(vergl . Aboda Sara 54 ) . — Ebenso wird die Veranstaltung der

Passahfeier im ״ zweiten Monat " 30 , 2 ff. als im Widerspruch

stehend mit der Halacha , die aus Numeri Cap . 9 resultirte , vergl.

Sisre daselbst : * מוכיפסחעועיחצבוראין , umgedeutet durch לעברא

דאיירבירחאפסחאולמעבדניסןירחא , siehe die Ausführung San-

hedrin 12 . — Auch der Ausdruck חפסחאת ויבעןלו35 ,13  wird,

obgleich noch באעו  hinzugefügt ist, nach Exod . 12 , 9 mit ו1ט1  um-

schrieben , vergl . LXX u . Vulg . , gleichwie der Jerus . zu Deuter.

16 , 7 für ופעולת—ותמרון  und die LXX daselbst neben xal

iiptfasig  auch die Glosse xccl omriauq  haben . — Nicht unbeachtet
lassen wollen wir auch das letzte Wort des vorhergehenden Verses

לבקר , welches die alten Uebersetzer : LXX , der Shr . u . Targ.
לבקר  lesen . Die auf Grund der mosaischen Gesetzesharmonie ent-

standene rabbinische Halacha nämlich kannte nach Exod . 12 , 5 als

Passahopfer nur das Kleinvieh , Schafe und Ziegen , und gab den

Gebrauch des Rindes dafür nicht zu ; es war daher ihre Herme-

neutische Pflicht , die dieser Halacha widersprechenden Stellen anders

zu erklären oder — anders zu lesen . Man deutete daher den

deuteronomischen Satz ( 16 , 2) : ובקרצאן:1אלחין־לי־״יפסחוזבחת
entweder לחגיגחובקרלפסחצאן — siehe Mechilt . Pesach . 6. 4

und Pesachim 70  5 ״ und das Rind " für das Freudenopfer — oder

man versuchte geradezu ובקר  zu lesen und daraus die Halacha zu

folgern , daß man die Reste des Passahopfers am folgenden Tag

noch als Festopfer darbringen konnte : לעולמיםפסחומותר — Beide

Deutungen sind im Jerus . zur Stelle verschmolzen : * בינפסחא
הגאלחדותיונלא בכרןלבלחרותוריועאןטומטותא . In unserer

Stelle nun ist in V . 7— 9 von den Schafen und Ziegen und den

Rindern die Rede , die vom Könige und den Fürsten zum Passah-

opfer geschenkt worden . Wie jedoch die späteren Schriftüberlieferer

bestrebt waren , die Rinder streng von den פסחיס  auseinander zu

halten , was in dem vormassoretischen Text des alexandrinischen

I . Ezrabuches noch nicht der Fall ist , so kam man in diesem Stre-

ben auch so weit , auch die Zubereitung des Rindopfers nicht gleich-
Vierteljahresschrist VIII . 2 u . 3. 10
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zeitig mit dem Passahopfer stattfinden zu lassen , und so las man
לבנןר  mit Bezug auf die allgemeinen Festopfer oder קדשים  für
unser durch den Zusammenhang gefordertes לבקר . (S . ״ Ur-
schrift " S . 478 .)

Eine dritte Art sind die erweiternden Umschreibungen
oder hagadischen Paraphrasen,  die wiederum ihrer Natur
und ihren Motiven nach in verschiedene Unterordnungen zerfallen.

a . Bald wird bezweckt, verschiedene Widersprüche in der Form
oder im Inhalte gegen andere Bibelstellen durch Deutung oder
Einschaltung zum Ausgleich zu bringen . So z. B . wird I 2 , 3
nach der pentateuchischen (vielleicht jüngeren ) Erzählung Genes . 38 , 8
auch der Frevlertod Onans eingefügt ; V . 7 כרמי  mit זמרי — zur
Ausfüllung der genealogischen Lücke — identificirt ; V . 17 das
ältere חישנדנאלי  mit dem aus religiösen Bedenken dafür gesetzten
חישראלי  in II Sam . 17 , 25 (vergl . ״ Urschrift " S . 361 ) hagadisch
nach Jebam . 77 a vereinbart ; 3 , 1 desgleichen דניאל  mit כלאב
nach Berachoth 4a ; 3 , 3 die unbekannte עגלח  mit מיכל  nach
Sanhedrin 21a ; V . 14 שלום , der nur Jerem . 22 , 11 als Regent
genannte , in der Geschichte nicht weiter bekannte Sohn Josijah 's,
mit Sedekiah , nach der Horioth 11 b und Kerithuth 5 b beliebten
Deutung . Ebenso 8, 9 חדש  auf בערא  gedeutet : בנישואחשנתחדשח ;
V . 33 (im Beck'schen Targ .) nach Wajikra Rabba x . 9 נר  mit
אביאל , der nach I Sam . 9 , 1 Vater des Kisch ist , identificirt.
20 , 5 wird der Name יעירבןאלחנן , der nach der hier versuchten
Emendation allerdings mit David um den Ruhm des Goliath-
besiegers nicht mehr rivalisirt , Wohl aber nach II Sam . 21 , 19 , zur
Ausgleichung der Stellen auf David , den ״ Wachsamen " (vergl . Be-
rachoth 3 b) gedeutet . 23 , 16 und 26 , 24 wird der Name שבואל
nach Baba Bathra 110 a ein Beiname des früheren Götzenpriesters
יחונתן , des Enkels Mose 's (Richter 18 , 30 ) — לאלששבמפני

לברבכל ; II 2, 13 wird die Angabe der Herkunft Hirams רןכנרחמן
mit I Kön . 7, 13 ניריאישראבירנפתלי!ממטר  auszugleichen ver-
sucht . Desgleichen I 10 , 6 ביתווכל  mit אנשיוכל I Sam . 31 , 6
durch die Einschaltung תמןדחוו (im Will . Targ .) oder 11 , 13
die Lesart שערים  mit der II Sam . 23 , 11 עדשים  durch die Aus-
kunft : סעריןופלגאסלופחיןפלגא — vergl . Ruth Rabb . 5 —
in Einklang gebracht u . s. f.

b . Auch wo keine offenen Widersprüche u . drgl . Vorlagen , war
es der in Schwung gekonnnenen Namensdeutung ein Leichtes und
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allmählich eine Art von Pflicht geworden , unbekannte Personen-
namen auf bekannte bedeutende biblische Personen zu beziehen und
aus denselben Stoff zur midraschischen Illustration des anderweitig
bekannten Geschichtlichen zu ziehen , da zumal die alten genealo-
gischen und ethnologischen Berichte nicht mehr das alte Interesse
und Verständniß vorfanden . Daher finden wir schon im ersten
Kapitel viele oft interessante Deutungen von Völkernamen , wie
z. B . der arabischen , Wohl als ungastlich verschrieenen Völker m י
und חככרבלות  V . 21 . Sonderbar ist ' s , wenn V . 43 בלע  mit בלעם
und לבן  dem Aramäer zusammengeworfen wird , vergl . Sanhedr.
105 f. und Ab . Ezra ' s Comment . zu Genes . 36 , 32 . (Wollte
man vielleicht der Kritik gegenüber das verrätherische לךבלנללךלפני

ינצראללבכי  Genes . 36 , 31 dadurch in der Beziehung auf Moses
sichern ?) Auch V . 51 wird den Namen כלטרד,זחבבלי  und דזדד ,
resp . , wie viele Lesarten lauten , חדר , eine Geschichte entlockt . —
Die Namen der alten Phylarchen und Patriarchen werden mit be-
kannten geschichtlichen verschmolzen : I 2 , 55 יעבץ  mit עתניאל ,
vergl . Themura 16 a ; חצרוןבן כלב2 ,18 mit יפנהבן כלב4 ,15 ,
siehe Themura das . und Sota 11 d ; אפרת , die Mutter des Chur
2 , 18 mit Miriam (vergl . Joseph . Alterth . 3, 2) und ebenso auch
die Namen der anderen Frauen des Kaleb 4 , 18 יריעות  und
עזובח  auf Miriam gedeutet , siehe Sota 11 und Schemoth Rabba 48.
Auch die daselbst genannte Tochter Pharao v ließ leicht eine Be-
ziehung auf Moses auffinden , und rasch ist das Deutungssystem
bei der Hand in נצרכואביחברגדוראבי ירד11 . s. w . Beinamen
des Moses zu suchen, den sie, die jüdische Proselytin — daher der
Name יחודיח — , so gut wie ״ geboren " nämlich großgezogen hat
(s. Megilla 13 a und Sanhed . 19 d). — Und so wurde aus den
todten Namen V . 22 und 23 lebendige Geschichte geschlagen und
— siehe Baba Bathra 91 d — gedeutet : נצחוקיםיחונצעזהיוקים

ונצרךויואנצביחונצענצכזבוגבעוןאנצציאלוכוזבאואמצי?()נצבועה
ומצביבלואביותכנציםנצכנצאולנלואבבעלואנצרוכליוןבלחלוןאלו

רותזולחם  u . s. w . In Ruth Rabba p . 2 werden noch verschiedene
andere Deutungsversuche gemacht , und ist darunter besonders das
interessant , daß hier noch die alte Lesart V . 21 חבוץעבודתבית

בעלאינצלבית  durchschimmert . Man bezog anfangs die anstößige
Stelle auf die Götzen - und Unzucht -Priesterin Rahab (Josua 2 und
6, 15 ) und deutete demgemäß das ganze Folgende auf diese Zeit.
Oder man dachte an die Arbeit für den israelitischen Tempel mit

10 *
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Beseitigung des anstößigen בעל  und die 3 Verse , welche von einer
Verschwägerung mit Moab und von dem König בבללכתו (wie LXX
und Midrasch mit d. Targum lesen ) reden , auf die Geschichte Da-
vid ' s und Salomo 's . Den wahren Sinn der עתיקיםדבלים  ver-
stand man nicht mehr . — Daneben suchte die Hagada für unbe-
nannte Personen kühn bekannte Namen hervor und der איבן  II 18,
33 aus dem syrischen Heere heißt im Targ . .כעבלן Der I 5, 6
genannte באלא  wird zum Vater Hosea 's und selbst zum Propheten,
s. Jalkut und Jbn Esra zu Hosea 1, 1.

6. Ueberhaupt geht diese paraphrafirende hagadische Deutung
von dem Bestreben aus , allen politisch allgemeinen Mittheilungen
und Aufzeichnungen der heiligen Schrift den Stempel religiöser
Schulheiligkeit aufzudrücken und dem Schriftworte irgend eine be-
lehrende und erhebende Bedeutung aus dem engen Gesichtskreis des
politisch und religiös mattherzigen Mittelalters abzuringen und
unterzuschieben , dergestalt , daß alle die politischen Charaktere einer
naturwüchsigen , lebenssrischen Vergangenheit die Todtenblässe des
Schulzimmers annehmen müssen , um groß zu erscheinen. So ׳ z. B.
wird der Phylarch Jaabeß zum Lehrmeister und Gründer von
Schulen , anstatt von Familien gemacht I 2, 55 und 4 , 9 und des-
gleichen die übrigen judäischen Familienhäuser daselbst . Selbst die
Kriegshelden David 's in Kap . 11 Vers 11 u . 22 holen sich ihren
Ruhm , anstatt auf dem Schlachtfelde , auf der Arena talmudischer
Gelehrsamkeit und Frömmigkeit . Anlaß - oder Anhaltspunkte sind:
der Name י^תכםב,״  oder תדזכנלכי , wie die Stelle II Sam . 23 , 8
hat , und bei Benajahu ben Jehojada , dem Obersten der königlichen
Leibgarde ופלתיכלתי II Sam . 21 , 23 , der Vers 25 : וישינלולו

בלשכלעתועלדריד , welchen der engherzige Schulgeist deutete : לליש
כלתיבתא , er machte ihn zum Synedrialpräsidenten . Damit erhob
man zugleich auch die Krethi und Plethi zu einem geistigeren Rang.
Zwar kennt noch das Targ . zu I Chron . 18 , 17 die nüchterne Be-
deutung der Worte (vergl . Jonath . zu II Sam . 8 , 17 u . 15 , 18
u . s.) ; aber es hat daneben noch zwei anders erklärende Glossen,
die sie nach Berachoth 4 a und Sanhedr . 16 b auf das Shnedrion
David ' s oder gar auf die ״ Urtheil fällenden " Urim we Thumim
beziehen בבלעשיזלםשבלופלאיםפלתי,דבליזלםשכולתיםכלתי . Und
derlei Beispiele sind viele.

d . Bald soll pleonastischen Ausdrücken , unwesentlichen und
scheinbar überflüssigen Phrasen , rhetorischen Steigerungen rc, ein



Das Targum der Chronik. 149

wesentlicher und bestimmter Sinn untergelegt werden, damit kein״
Buchstabe der Schrift bedeutungslos" dastehe. So wird z. B. I 2, 4
das entbehrliche חבלעוזלידזורדזבביכל  paraphrasirt אנללכליןכלדזרן

עלידגרןעגלייתבבראחדלרח , vergl. Sanhedr . 44 b oder V. 16
טולטוח—גרבריןתלתיחרן ; die einzelnen Ausdrücke4 , 10 nach

Themura 16 a היא-רתבתלבלידיא—תחרבלייתרתסגיבבכיא—תברכני
רבבלטלאבבלעןקל—יבבליידך  u . s. w. oder 28, 2 ■ רעבליאחי—אחי

בקלביחרןדיגירליארעכלייטולאלביתכל;29 ,11 , wo die verschie-
denen Lobpreisungen' דגחחגבררזלהגדרלחי״ילך  als Hindeutungen
auf je eine der Wunderthaten Gottes für Israel erklärt werden,
vergl. Berach. 58 a u. s. f.

6. Bald sollen durch erläuternde Zusätze inhaltliche Schwierig-
keiten gelöst oder Dunkelheiten beleuchtet werden , wie I 7, 21 die
Kriegführung der Ephraimiten in der ägyptischen Zeit nach einer
talmudischen Deutung Sanhedr . 92 b motivirt oder 20 , 2 wo die
Möglichkeit erläutert wird , wie David eine Kikar schwere Krone
tragen konnte , s. Abod . Sara 44 a ; II 4 , 6 — 8 , wo die Erwäh-
nung des mosaischen heiligen Tisches , Leuchters und Beckens ver-

mißt und daher nach Menachoth 98 b die Erklärung hinzugefügt
wird , daß sie je in der Mitte der salomonischen standen ; 5 , 9, wo
der Widerspruch zwischen דילאד und חוצהילאוולא nach Joma 54 a
gelöst , oder 18 , 20 u . 21 , wo das Anstößige der Erzählung , daß
von Gott ein Lügengeist ausgeschickt wurde , nach Sanhedr . 102 b
dadurch beseitigt wird , daß dieser als der Geist Naboth ' s dargestellt
wird , der aus dem Kreise der Frommen in der Nähe Gottes her-
ausgeht , um seinen Mord an Achab zu rächen.

Oder endlich es sind viertens ganz freie Zusätze,  die ent-
weder Einzelnes näher beschreiben und im hagadischen Stil aus-
schmücken, oder für den hagadischen Bortrag geeignete gelegentliche
Parallelnotizen . Solche Zusätze treffen wir z. B . I 1 , 23 zu Ophir
und Chavila ; 21 , 13 , wo das Selbstgespräch David ' s mehr aus-
geführt wird ; V . 15 ; 27 , 33 ; II 3, 1, eine Verherrlichung des
Berges Morijah , vergl . Berach . 26 b ; 5, 10 , wo die Gesetzestafeln

beschrieben ; 28 , 3 , wo aus Anlaß der hagadischen Erzählung von
der Errettung Hezekiah 's aus dem Feuer — welche wohl aus der
Lesart II Kön . 16 , 3 ביל2חבבדאת statt des chronistischen בביד

entstanden — ein ganzes Register von Männern , die aus dem
Feuertode gerettet wurden , angebracht wird . — Nach Sanhedr . 93 a
beruht die sagenhafte Errettung des Hohepriesters Josua und Ver-
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brennung der falschen Propheten Achab und Ssedekiah auf einer
sonderbaren Combination von Jeremi . 29 , 22 und Zachar . 3 , 2 — .
Endlich 33 , 11 f. , wo die Geschichte von der Reue und Buße
Manasseh 's nach Sanhedr . 101 d und 103 a wieder ausge-
schmückt wird.

In all diesen hagadischen Erweiterungen und Ausschmückungen
zeigt sich unser Targumist keinesweges als träger Erbe der haga-
dischen Schultradition ; vielmehr ist er vielfach bestrebt , dieselben
fortzubilden , zu erweitern und zerstreute Elemente oder verschiedene
Deutungen zu einem Ganzen zu Vereinen . Während wir für manche
seiner Deutungen , besonders in den genealogischen Theilen oft um
den Nachweis der Quellen verlegen werden , so bemerken wir ander-
wärts eine Verschmelzung verschiedener Meinungen von Auslegern
nach dem später zur Geltung kommenden hermeneutischen Grund-
satze : חייםאלהיםדבריואלואלו . So vereint er z. B . I 20 , 2
(vergl . zu II 23 , 11 ) die in Abod . Sara 44 a aufgestellten Mei-
nungen über die Krone Davids im Gewicht eines Kikar , die des
R . Jose ben Chanina , daß ein Magnet sie in der Luft schwebend
gehalten habe , so daß sie nicht so schwer in ' s Gewicht fiel und die
des R . Elieser , daß sie durch einen Edelstein ein Talent Goldes
Werth war , nicht aber so viel gewogen hätte . Oder 21 , 15 gewährt
er den Deutungen , was Gott ״ gesehen " habe , das sein Erbarmen
bewirkt habe : צחק:יעגלאפרוראה  oder אבינונןב2י!ראה  oder

קדעו?הנביתראה  allesammt , nur nicht der daselbst verworfenen
weniger idealen Erklärung : בפורים!בסןראה , nebeneinander Raum.

Recht sichtbar ist das Wachsen und Sichfortbilden der Ma-
nassehsage auch in unserem - Targ . zu II 33 , 12 f. Während näm-
lich die Soferim in den Zeiten des politisch lebendigen Parteihaders,
wie wir oben sahen , gegen die sadokäische schönfärberische Ehren-
rettung Manasseh 's Widerspruch erhoben , hören wir im 3 . nach-
christl . Jahrhdt . Rabbi Jochanan in Sanhedr . 103 a sprechen : ״ Wer
Manasseh die Seligkeit abspricht , macht die Kraft der Bußübenden
erschlaffen ." Manasseh wurde somit auch im rabbinischen Kreise
zum Muster eines argversündigten und durch Buße wieder selig
gewordenen Menschen . Das Widerstreben der früheren Zeit gegen
die Anerkennung der Bußfähigkeit Manasseh ' s wurde zu einer
Phase seines eigenen Seelenlebens umgestaltet und kehrte in Gestalt
eines Kampfes der strafenden Gerechtigkeit Gottes mit seiner Barm-
Herzigkeit in der Hagada wieder . Eine , wie es scheint , alte
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pharisäische , sarkastische Lesart ויחתר  statt לרויעתר  wurde zu
Gunsten Manasseh 's ausgelegt : ת̂זכזעככללבלד״לידבלבעיויעתרויחתר

חדיןבלדתבלפניבתעגובדלקבלוכדיברקיע בלחתרת5דקב5דלו , sagt
uns der Talmud das . Im Midr . Ruth p . 4 , vergl . Debarim
Rabba p . 2 und Pirke de Elieser p . 43 , werden auch seine Qualen
und Folter im Bauch eines eselförmigen Feuerkessels , sein Gebet
und seine Reue , die grollende Härte der Engel und die Gnade
Gottes geschildert ; dabei wird der vielbesprochene Satz (s. Sanhedr.
90a ) : ירושליםוךשיבזתו  gedeutet , durch den Leseversuch וישיבזתו ,
als Hiphil von נשב , der vielleicht mit der versuchten Lesart ויחתר
in einem gewissen Zusammenhang gestanden hat . Unsere targu-
mistische Paraphrase verschmilzt nun diese verschiedenen Deutungen
in ihrer Weise : יי־יזעתולצעבלשו••־•איזרתחובלהרכאועבד

עלבלאואזייעבלולתאואיתכפעת (der eselförmige Kessel spaltete sich!)
 בגזרתולתביחכרוביאכנפי בלבינירוחאוכפקתבבליבלרידז

יי:קדםלביזתבכלותבלידושלם לבללכותידזוחזרדייבליבלרא

Wir sehen schon aus dem Bisherigen , daß der Boden des
biblischen Textes , auf dem die alte Exegese sich aufbaut , so sicher
und frei von Schwankungen nicht ist, wie Viele anzunehmen geneigt
sind . Jene inneren bewegenden Ursachen , die bei der vielfach um-
gestaltenden Uebersetzungsthätigkeit mitgewirkt haben , haben auf
den massoretischen Text einen nicht zu unterschätzenden Einfluß aus-
geübt . Versuchen wir daher nach Würdigung der Eigenthümlich-
keiten unseres Targums und der bei der Auslegung wie bei der
Feststellung des Textes vorwaltenden Motive überhaupt,

B . die Textesgrundlage unserer Version und
deren Werth für dieKritik des massoretischen
Textes der Chronik zu prüfen und näher zu
b e st i m m e n.

Denn es ist bei der Bezeichnung abweichender Lesarten eine
gewisse Vorsicht Vonnöthen . Man hat sich vorzugsweise zu hüten,
jene Art von Abweichungen , die in der freien eben erörterten Ueber-
setzungsmethode begründet sind , als andere Lesarten anzusehen,
selbst dann , wenn die übrigen Versionen dieselben zu bestätigen
scheinen . Dagegen dient eine vergleichende Herbeiziehung der anderen
Versionen , nach Ermessen des Verhältnisses , in dem sie gegenseitig
an Alter und Ursprünglichkeit stehen , theils zur Constatirung ur-
sprünglich abweichender Lesarten , theils zur Erkennung umgestal-
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tender Motive , die hier und da sich geltend gemacht haben, als
wichtiges Vehikel.

Stellen wir also die ganze Reihe der abweichenden Lesarten
unseres Targums , die von einiger Bedeutung sind , zusammen auf,
und versuchen wir im Einzelnen eine Scheidung zwischen ursprüng-
lichen und absichtlichen Abweichungen so gut als es thunlich ist
vorzunehmen , da hier manchmal nach subjeetivem Ermessen und
nicht immer mit wissenschaftlicher Evidenz zu Werke gegangen wer-
den kann:

I. B . Cap. 1, V. 1 ist die L. A. אכרעועגתאדםתיתםספרזית ,
W aus dem Targ . des Erfurt . 606. hervorging, schon in der
Einleitung besprochen.

V. 29 hat d. T . כבם  nicht als andere L. A. , sondern als
Uebers . von כבירת  und so ist auch im Jerus . zu Genes . 25 , 13
für das corrupte כפרי  zu lesen ; vergl . d . T . zu Ezech. 27 , 21 so
für קדר . —

V . 30 läßt die Uebers . אדרומא  die L. A . תימן  errathen , die
auch LXX und Syrer für תיכלא  haben . —

V . 41 steht zwischen der massoret. Form תמרן  und der Pen-
tateuchischen חמדן die vom T . (Wilkins ) gebotene תמרן in der
Mitte , vergl . LXX : 'E ^ qcqv.  —

V . 50 hat der ältere Targumeodex ( Beck) mit d . Syr ., Vulg.
und Codd . die pentateuchische Form גר>פ , die LXX dahier u . zu
Genes . 36 , 39 die merkwürdige רר2פ ! — Das . die Pentateuch-
L. A . תדר  nur von dem weniger beglaubigten Wilkins 'schen Targ.
wiedergegeben , sehen wir mit der Chronik L. A . תדד  durch eine
etymologisirende hagadische Deutung : רמתדרבלתגאת  ausgeglichen,
vergl . den Jerus . zur Genes . — Jrrthümlich schließt Petermann
(De duab . pentat . paraplir . p . 25 ) aus der Deutung דתבאתראמאן
auf die L. A . זתבכלי  wie beim Syrer ; die regellose Hagada erlaubt
sich vielmehr זתבמי—מאי  zu deuten ! —

Cap . 2 , 6 hat d . T . mit den LXX , Syr ., Vulg . und Codd.
statt unseres רדרע  die bessere L. A . der Könige 15,11 רדרדע , —

V . 18 scheint das T . mit d. Syr . (u . Arab .) d . L. A . תרליד
יריערתאתאערתרעזרבתאת  gehabt zu haben , wogegen LXX mit

der Mass . ראתאעותעזרבתאת  lesen , jedoch anstatt תרליד  über-
setzen = לקח . Die Vulg . vermittelt beide L. A . —

V . 21 hat d. T . für פועריםבן—־ת^רעעגתיןבר , vergl. LXX:
k̂ rßovxa nivre.  —
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V . 24 übers , d . T . ganz ähnlich dem Syrer : כדיןבתררכלן

באפלתבליחכלבבביתדבצרוןבלית , als ob sie gelesen hätten:

בלתואחד ; eine bessere L. A. als diese und die kaum verständliche

massoretische bieten die LXX : אפרתאלכלבבא'חבלותואחל , von

welcher L. A . auch Sehemoth Rabb . p . 40 noch Kenntniß hat.

Allem Anschein nach liegt hier eine Anzahl von Textesumgestaltungen

in VV . 18 , 19 , 24 u . 50 — vergl . 4 , 1 ! — vor , die wir hier

bloß andeuten , nicht ausführen können , und nach der urspr . Anlage

der genealogischen Tabelle war bisher von Kaleb noch keine Rede,

sondern von seinem Vater Cheßron , als dessen Frau Ephrath , die

Mutter des Chur , vorgeführt wurde . Daß sie aber dem Kaleb nach

des Vaters Tode zur Frau werden sollte , war auch als genealo-

gische Ausdrucksweise der späteren Anschauung zu anstößig und der

Aenderung bedürftig . —

Cap . 4 , 7 hat d. T . (Wilk .) als vierten Sohn der Chel 'ah

וקוץ  eingeschaltet , so daß sich תוליד:וקוץ  V . 8 besser anreiht;

das Koos  der LXX läßt dafür die Vermuthung zu, daß וקוץ  aus

ותקוע  entstanden ist . —

V . 10 liegt Wohl auch eine soferische Korrektur in ועשית

וג'כללעח  vor , welches einen Folgesatz zum vorausgehenden אב  bil-

dete und wahrscheinlich ein Gelöbniß enthielt , auf ב2ע — Bildniß (?)

anspielend . In dem bereits entstellten Satz lesen die LXX בלד־עח

yvcoaiq,  uns . T . mit Mechilt . Ende v . Mass . Amalek — מרעים ; der

Syrer versucht wieder anders zu lesen . —

V . 12 weist die Deutung לבתאסנחדליןאישי  auf die auch

von den LXX gebotene L. A . רכבאבשי , vergleiche zu 2 , 55 d.

Targ ., hin . —
V . 17 versucht d . T . für das corrupte אתותחל , wofür die

LXX noch die richtige L. A . חולידויתר  haben , — zu lesen:

בלריבבלאתוותחל . — Die Satzverschiebungen von V . 13 , 15 u . 18

haben auch die LXX schon ; beim Syrer ist die Unordnung ganz

maßlos . —
V . 23 haben Targ . u . LXX noch בבללכתו  gelesen . —

V . 41 fällt die Uebersetzung des Volksnamens וחבלעוכיב׳  durch

בלדולי  auf , wofür der Syrer , der auch die חבבבי  in V . 40 be-

fertigt , וחבלעיכיב — Quellen liest . Wir sehen hier gegen die noch

bis zu Hezekiah 's Zeit am Leben gebliebenen Urvölker Bedenken

obwalten , und stellen geradezu als urspr . L. A. wieder her : ויכו
חבלעוניבואתחבאחלי'את . —
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Cap . 5 , 12 hat d . T . mit den LXX gelesen : בבשןהשפטויעכי .
D . Will . T . vermittelt beide L. A . : ' בדייניושפטויעני  statt

דיינאויעני . Der Syr . hat auch für ושפם  im 2. Satztheile ושפט
gelesen und setzt die Deutung in dem Sinne fort . —

V . 22 sei die gute L. A. des Syrers hervorgehoben : חללים
בבללחנלזר—נלאחליזרםנפלורבים !

Cap . 6, 13 (V . 28 ) versucht d. T . hinter ובני  fälschlich אלקנזר
einzuschieben , das Richtige hat der Syrer : זרבכוריואלשנלואלובני

אבי־זרוזרשכי . —

C. 7 , 6 hat d . T . mit LXX , Syr ., Vulg . vor בכינלין  noch
das nothwendig geforderte בני . —

C. 9, 5 liest d . T . wie LXX richtiger זרשלכי  für רשלני ! der
Mass . und des Syr . —

V . 41 hat d . T . nach 8 , 35 ebenso wie der Syr ., Arab .,
Vulg . ואחז  richtig eingeschoben zum besseren Anschluß an den fol-
genden Vers.

C . 11 , 15 u . 20 u . C . 12 , 4 übers , d. T . regelmäßig das
in שלושים  corrumpirte Wort שלישים , vergl . 12 , 18 , richtig durch
das annähernd allgemeine Appellativ גבריא , weil es noch שלישים
las , vergl . Syr . zu 11 , 15 u . d . T . zu II Sam . 23 , 18 . —

C . 13 , 2 hat d. T . für das schwierige כפרכגזראלזרינויי/וכלן
gerade keine andere L. A ., doch wird durch die massoretische Ab-
scheidung des ר!צ:נפר  zum folgenden Satztheil eine Unsicherheit
bewerkstelligt und die Lücke durch רעואאית  zu ergänzen gesucht.
Die LXX u . Vulg . dagegen lesen כפרצזר'אלי׳יוכץ=נחרכנה׳
evodw&j]' und auch der Syr . theilt noch so ab. —

N . 6 hat d. T . mit d. Syr . noch עליו  nach II Sam . 6, 2
in dem tendenziös entstellten Satz beibehalten ; vergl . Geiger ' s
״ Urschrift " S . 295 f. —

C . 14 , 5 vermehrt sonderbarer Weise d . T . die Zahl der
Söhne David 's noch um einen Namen : אלידע . Dieser ist oben
3 , 8 u . II Sam . 5, 15 nur eine Korrektur -Variante für das ältere
בעלידע . Wie dieser Namen , ist aber auch bei genauerem Vergleich
אלישוע  nur eine Variante für אלישכלע  und אליפלט  für אלפלט
und כגזר  und כפג  für יפיע , welche sämmtlich irrthümlich hier und
dort einzeln in den Text geriethen . Durch diese 3 Namen und den
ersten יברר  nebst den 4 Söhnen der Bathseba stellt sich uns die.
richtige Zahl 9 für die in Jerusalem geborenen Söhne David 's
wieder her . Siehe oben 3 , 8 u . vergl . den Syrer das . -
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V . 15 übers , d . T . הצעדהקול durch דאתייןבללאכיאקל
לסייעותך , als ob es הפעדה gelesen hätte ; dies ist so wenig der
Fall , als der Syrer dahier oder der Targumist in der Parallel-
stelle II Sam . 5, 24 bei der Uebersetzung צוחתאקל wirklich
הצעקה gelesen hat . Beides ist ein euphemistischer Versuch, um den
sinnlichen Ausdruck für die Herankunft der Gottheit zu beseitigen.
Die LXX versuchen sich an הפעלה . —

S . 16,4 übers. d. T . בלכלתים  pajfenb mit מכבחיא==מכללים .—
C. 17, 5 verräth die Uebers. d. T . den ursprünglichen Wort-

laut in unserer wie in der Parallelstelle II Sam . 7, 6 ואהיה
בלככןאלובלבלכבןאהלאלבלאהלמתהלך , an der man ihres anthropo-

morphistischen Charakters wegen, verschiedentliche Aenderungsversuche
in der Mass. wie in LXX und Syr . machte. —

V . 17 zeigt in der hiesigen massoretischen Fassung im Vergleich
zu der der Versionen und der ganz entstellten Parallelstelle II Sam . 7,
19 das Vorwalten dogmatischer Aenderungsversuche . Die Uebers.
d. T . : חבליאבסדללנליקםואחזיתכי  läßt den Leseversuch erkennen:

נללעיםבתולוהלאתכי ; der Syrer in seinem : דחלתךדעבדיןככאבכי
zeigt d . L. A . האדםבנלולאודזלאתכי  und die LXX übersetzen , als
hätten sie gelesen : והעלתכיאדםהאלבלבוהלאתכי . Vergleichen
wir das in der ״ Urschrift " S . 339 f. zu בללאה , dem als ״ göttliches
Gesicht " anstößig gewordenen Ausdruck , Gesagte , so liegt die Ver-
muthung nahe , daß der ursprüngliche Text : אלהיםבבללאהוהלאתני ,
später in ומעלהאדםבנללאה  geändert , gelautet haben mag ! —

V . 21 hat d. T . noch לו  statt לך  nach der Samuel 'schen
Stelle beibehalten ; vergl . zu der tendenziösen Umgestaltung des
Verses die ״ Urschrift " S . 288 f. —

V . 22 übers , d . T . und der Syr . ותתן־  durch ואתקכתא=ותכנן
II Sam . 7, 24 . —

C . 18 , 6 hat d. T . (Wilk .) mit den LXX , Syr ., Vulg.
בללךאחי === II Sam . 8, 17 ; wogegen das Beck'sche T . mit der

Mass . בללךאבי . —
C. 19, 8 liest d. T . richtig mit LXX u. Syr . הנבליםצבא ;

vergl . dagegen II Sam . 10 , 7. —
C . 20 , 3 übers , d . T . u . d. Vulg . das rauhe ויכיל — er

zersägte, als hätten auch sie die gemilderte L. A. II Sam . 12, 31
vor sich gehabt : ויכם ; der Syrer — ויסל . —

V . 4 , 6, 8 hat d. T . für הלפא  neben der verallgemeinernden
Uebersetzung von הלפאילידי  durch גבליא , die auch der Syr . hat,



156 VH . M . Rosenberg und K. Köhler.

ערפד!  zu lesen versucht , welche Jdentificirung auch in Ruth Rabb.
p . 2 sich findet . Besonders auffällig dürfte jedoch die Wiedergabe
des Namens beim Syrer sein in V . 6 u . 8 durch בלסדביתא  und
גדפא . Sollte hieraus nicht gefolgert werden , daß diese Giganten
der altpalästinensischen Mythe , deren Spuren der Jerus . zu Deut.
2 , 11 und zu Genes . 14 , 13 aufweist , ein so langes und zähes
Leben geführt haben , daß noch die späten Versionen die Erinnerung
an die ״ buhlerische " Gigantenmutter , der der phönizische Mo-
nat יםרפאבל  geweiht war,  wegzuwischen bemüht sind ? ! —

C . 21 , 10 übers , d . T . בוטד  durch רמי , welches dem בוטל
in II Sam . 24 , 12 entspricht und nach der beidermaligen Uebers.
der LXX : aigoo  und des Syr . בליתי  auch hier Wohl בוטל  lautete . —

V . 12 liegt in dem Worte בספזר  ein Korruptel vor aus dem
Samuel 'schen בסף , welches LXX und Vulg . auch hier wiedergeben
und das plane בסהר  geschrieben war . Diese ungewöhnliche Wort-
form gab zu dem Korruptel einerseits und andererseits zu der tar-
gumistischen Uebers . Anlaß : רשלריבלפך — Fliehen und Ermüden,
eine Uebers . von בס  und [ י]!כד  nach der oben unter 1, 0 bezeichneten
Methode der Silbenspaltung . —

C . 24 , 4 hat d . T .' d . L. A . des Syr . u . Codd . אבותםלפית ,
wie es die Symmetrie des Verses erforderte . —

V . 5 hat d . T . mit LXX , Vulg . u . Syr . die vorzuziehende
L. A . einiger Codd . איתמרובלבביאלעזילבלבבי . —

V . 15 übers , d. T . ראסופיםבית  durch שמפיא , als stünde
זלספים . Eine solche Variante dürfte V . 16 , vergl . V . 17 , wirklich
in den Text gekommen sein u . auch bei den LXX zu auffälligen
Wiederholungen Anlaß gegeben haben . —

C . 29 , 28 hat d . T . statt וימליך  die nicht zu billigende L. A.
ויבללך . —

Buch II , C . I , V . 5 hat d . T . u . Syr . d . massor . L. A . שם
mit Sin , die LXX u . Vulg . noch mit Schin . Dies scheint auf
einer tendenziösen Aenderung zu beruhen , wie eine solche in V . 13
stattgefunden hat , wo בלרבבלה! , wie LXX u . Vulg . allein richtig
haben , in לבבלר  geändert ist. In Davids späterer Zeit noch das

י׳יכלשהן  oder מרעדארל  außerhalb Jerusalems befindlich zu wissen,
scheint Bedenken erregt zu haben . —

C . 2, 3 liest d . T . den erklärenden Zusatz לו״לרקןדיש—י׳ילשם
als Niphal לרנןדש . —
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V. 9 hat d. T. mit den LXX, Syr., Vulg. für das sinnlose
1 נרה=>בל  noch הלת[א]לב  gelesen , wenn es übers . פירנדם . —

V. 12 übers, d. T. den aus אביבעל  in אבי  und 4, 16 in
אביו  geänderten Eigennamen mit רבא  und an der anderen Stelle
mit רביד (im Will. T., im Beck'schenT. dafür (אבודי ; die LXX
übersetzen es hier wörtlich und 4, 16 lesen sie ויביא  dafür! —

C. 3, 11 u. 12 hat d. Will. T. mit ein. Codd. דאחד  für
das mehr bezeugte דאחר  der Mass., das das Beck'scheT. mit den
übrig. Verss. hat. —

C. 4, 11 hat d. T. statt דכירות  die L. A. I Kön. 7, 40
דכירות . —

C. 5, 3 hat d. Will. T. hinter"דכללן  mit einigen Codd. u.
d. Syr. den Namen ,שלמד dagegen stimmt das Beck'scheT. mit
der Mass. —

V. 5 liestd. T. mit den übrigen Verss. für דלויםדכדכים ,
das der späteren Hermeneutik immer einige Schwierigkeit machte,
weil das Prädikat überflüssig schien, mit dem vav copulativ. ,ודלוים
was auch einige Codd. haben und was ein oft versuchter Ausweg
war, so auch in den Versionen zu 23, 18; 30, 27; Jerem. 33, 18;
Ezech. 43, 19 sogar in Sifre zu Deut. 17, 9 und vergleiche die
massoretischeL. A. I Kön. 8, 4 ודלוים , siehe Kimchi. —

C. 6, 13 hat wenigstens der Syr. und die LXX für das
ungehörige כיור  noch כיון = Standort gelesen. —

V. 22 hat d. T. mit LXX und Syr. noch das in der Mass.
fehlende vav erhalten: ואלדובא . —

C. 7, 21, wo die anstößige Drohung: לעייםידידדזדודבית
sowohl hier wie I Kön. 9, 8 nur vom Syrer beibehalten worden,
bietet unser Targ. eine Vermittlung des Korrektels und des ur-
sprünglichen Wortlauts, vergl. d. T. zu d. Kön.: דזדודבית

לעייםידידעליוןדידאשר . —
C. 8, 16 übers, d. T. und die übrigen Vers. דיוםעד—כלן ;

vielleicht haben sie so gelesen, siehe dagegen Parchon's Lexic.
8. v. .עד —

C. 9, 14 übers, d. T. mehr im Anschluß an den Texteslaut
I Kön. 10, 15 die Worte כלביאיםודסוזריםדתריםכלאנשי , die nur
im chronistischen Stil hebräisch klingen, vergl. d. Syr. u. d. Targ.
dort mit uns. Vers. ; Thenius wollte nach den LXX lesen: מענשי
.רדוים Nach dem Syrer dahier דבלדיכוזאבלכסא  möchte man lieber
die näher kommende urspr. L. A. דעריםבלענשי  oder בלבלכם  ver-
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muthen, Wofür das v7t0TSTay[j.8vcov der LXX und das אובלניא
das Targ . wie des Syr . eine mildernde Umschreibung ist, ebenso
wie der ובלהחר Könige schon eine Aenderung möglicherweise von
ist ובלעוכר . —

C. 10, 5 hat d. T . mit LXX, Syr . für unser עדgelesen ערד . —
V. 14 hat d. Beck. T . bloß אייקר  nicht auch איבא  wie Will,

richtig hat ; vielleicht haben wir hier die fehlerhafte L. A. אבביר
statt דכביד , von der im Kimchi und Michlol Jophi die Rede ist
und bei de Rosst wegen einig. Codd. —

V. 16 fehlt im Beck'schenT . das Wort ראו  ebenso wie in
LXX , Vulg. und vielen Codd. de Rossi; das Wilk. T . dagegen
hat es mit dem Syr.

C. 11, 23 liest d. T . statt ויבך , welches nach den LXX, דבץ
und zum vorhergehenden Vers zu lesen ist, ויבן—ובבא . —

C. 13, 9 liest d. T . mit der Mass. צות:דארכעבליכדכים
und übers, es durch das heidnischeכובלריא ; dafür haben LXX und
Syr . noch die richtige L. A. .בלעבלי

V. 10 und 11 wurde die freie Zusammenstellung יייודכדכים
עלות"לימקטריםבבללאכתםודלוים  beanstandet ; die LXX schieben

vor במלאכתם  ein vav ein, die Mass. und der Syrer vor בלקטרים ;
das Targ . hat aber auch das von ם בנללאכת  abgeschieden, so daß
der Satz ganz von dem Folgenden getrennt erscheint. Für עלות
übers, das T . בוסמיןקטורת , damit von etwas ganz Neuem in
diesem Verse die Rede sei. —

C. 16, 4 übers, d. T . בליםאבל  mit בלנלערבאאבל , es hat
also gelesen בלים . LXX und Vulg. lasen Aßel ^ aiv wie die
Mass.; der Syrer hat auch hier die L. A. von I Kön. 15, 20
! מעכהביתאבל  und es wäre nicht unmöglich, daß unser aus בלים
der Abreviatur entstanden בי״בל ist. —

V. 14 hat d. T . das hinter בלעשדבבלרקחת  offenbar aus-
gefallene רקת  noch gelesen. —

C. 18, 29 liest d. T . mit d. Syr . Vulg. und zum Theil
LXX dahier und LXX zu I Kön. 22, 30 richtiger: ואבואאתחפען . —

C. 20, 1 hat d. T . mit LXX richtig gelesenבלדבלעובים welches
es übers. ארובלאיבלן  der Zusatz עכלונאיעםדאיתחברו  ist schon eine
Vermittlung mit der mass. L. A. nach dem Midrasch; siehed. Com-
mentare und vergl. oben zu I 4, 41 und zu II Chr. 26, 8. —
V. 20 liest d. T . statt ותאבלבו im Niphal fälschlich im Hiphil,
wenn es übersetzt: באורייתידויריבליכו ; Wohl mehr aus Unkennt-
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niß der Bedeutung des Niphal, die 1ms vielleicht den schönen Satz
in Jes . 7, 9 : תאנלכולאביתאכליכרלאאם  entstellt hat 1) . —

V . 25 haben LXX , vergl. Vulg . und Syr ., die L. A. וינלנצאו
ובגדיםולבועזלרובבזד  uns . T . stimmt mit der schlechterenL. A.

der Mass. —
C. 21, 17 liest d. T . statt יהואחז  mit LXX , Syr . אחזיהו

vergl . 22 , 1 u. V . 6. —
V. 19 übers, d. T . sonderbarer Weise הקץגאת&כעת , als

hätte es צאת  gelesen , קציהכלןיתידצרכיה:דעבד . —
C 22, 2 hat d. T . die falscheL. A. der Mass. ועזתיםארבעים ;

der Syr . und die LXX , vergl. den "dÄXog in d. Hexapla, עעזרים
ומוחים . —

C. 23 , 5 gleicht d. T . die L. A. היסודעזער  mit der L. A. סור
in II Kön. 11 , 5 aus ; der Syrer scheint [ ים]יר0ה  gelesen zu
haben: דטבחא . —

C. 24 , 14 hat d. T . die gewiß vorzuziehendeL. A. וקערות
für das unpassendeוהעלות , welches freilich auch die LXX haben. —

C. 25, 8 bietet das T . auch eine korrektereL. A. für den
offenbar entstellten Vordersatz: לכללחכלההזק'עעזהאתהבאאםכי ,
nämlich für die sinnlosen Worte חזקעעזה  die passenderen עם

אפריםטעזב ; doch wird auch diese L. A. von LXX und Vulg . nicht
bestätigt, da sie dafür die nicht minder passenden Worte להתחזק

אלה[עם ] haben. Die Unsicherheit der Lesarten läßt uns eine
Aenderung erkennen, deren Tendenz leicht zu errathen ist, und wir
irren sicherlich nicht sehr vom ursprünglichen Wortlaut ab , wenn
wir den vorhergehenden Vers schließen mit den Worten : איןכי

יעזראלעםי״י  und unseren beginnen lassen: עםאתהבאאםכי
אויבלפניהאלהיםיכעזילך במלחנלהלהתחזקאפריםבייכל .

V . 16 hat d. T . statt פרךת נ1 . Pers. plur. majestat. fälschlich
. בתנוך3 Pers. plur. gelesen. —

V . 20 hat d. T . für das gekürzte ביד  zu lesen versucht: בידו ,
während man das hart klingende יעזראל[בידתתםלמען ] einfach
ausgelassen hat ; der Syrer verfährt so mit dem ganzen Satz. —

V. 23 hat d. T . LXX und Syr . Vulg . die richtigeL. A. הפכה
wie II Kön. 14, 13 . —

f1) Vgl. he-ChaluzV, 91 und Ztschr. d. deutsch, morgenl. Gesellsch.
B. XV S . 417. G.]
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V . 24 übers, d. T . התערברתבני  einmal mit d. Targ . zu
II Kön. 14, 14 רברבניא  als stünde התרברת  und dann dem Wort-
sinn gemäß: גביהדבלתבמס־ככין . —

C. 26 , 5 versucht d. T . LXX und Syr . die L. A. הבלבין
אלהיםביראת[הבלבינר ] ; die Hexapla dagegen hat uns auch eine

der LA. der Mass. entsprechendeHebers, eines 3'Allog,  vermuth-
lich Aquilas , bewahrt: kv 0Qa0u xteov.  Nur der Talmud führt
uns auf die sichere Spur des ursprl. Texteslauts , wenn er Sota
48 a den Vers erklärt: בנביאיםלאםיתובלרםדירבאלארכלאי ,
daß hier wirklich von ״ת!כלרא  die Rede ist, und wir glauben daher
diesen Vers in die Kategorie der von Geiger a. a. D. S . 339 be-
sprochenen Stellen setzen und lesen zu sollen: אלהיםבנלראותהבלבץ . —

V. 7 zieht d. T . das Wort בעל  herunter und liest בנדר
נדנרךובעל (Beck בגדר ). Die LXX lesen für בעלגרר  bloß צרר . —
C. 28 , 3 hat d. Beck. T . die L. A. ריעבר  mit LXX Syr . und

wie II Kön. 16 , 3 als Milderung für ריבער , worüber Geiger
a. a. D. S . 305 . —

V. 16 liest d. T . mit LXX , Vulg . Syr . wie II Kön. 16, 7
אטזררבללךאל.—

V. 19 hat d. Beck. T . die einzig gerechtfertigteL. A. vieler
Codd., der LXX Syr . Vulg . יהרדה*כללן־אחז . Wilk. hat d. falsche
mass. L. A. ישראל . —

V . 23 hat d. T . bloß ארבאלתי  gelesen ; die LXX אלהי
ארםבללך . —
C. 29 V. 10 beginnt eigentlich mit לבביעם!עתרזאתעל ,

wie LXX und ein 3'Allog  der Hexapla noch zeigen; aber schon
d. T. und eine Glosse in den LXX hat dieses den guten Entschluß

בריתלברת  schwächende זאתעל  mit der Mass. hinaufgeschoben zum
vorigen Satze. —

C. 30 V. 18 und 19 hat zu Gunsten der späteren halachischen
Satzung über das im Zustande der Unreinheit darzubringende
Passahopfer eine sonderbare Entstellung erfahren. Der logische Zu-
sammenhang fordert folgende Satzstellung: לאיי־זרעםנלרביתכי

כי;דזק־דעגכמחרתרלאככתרבבלאחפסחאתאכלרכיחמחרר
חכיןלבברכלבעדיכפרחטרבי״ילאבלרעליהםיחזקיהרהתפלל
העםאת ריכפר7יחזאלי״ירישנלע;אברתיראלהיי"יהאלהיםלדררש .

Der biblische Bericht erzählt nämlich, daß , nachdem die noth-
wendige Vorbereitung zur Passahfeier am ersten Monate nicht
beendet worden war, auch die im zweiten Monate stattgefundeneFeier
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nicht ganz schriftgemäß in der vollsten Reinheit Seitens der ganzen
Gemeinde begangen wurde , daß Hezekiah jedoch dieselbe vollziehen
ließ , in Rücksicht darauf , daß Gott ״ die edle Absicht " als Ent-
schuldigungsgrund für den Ausnahmefall anerkennen werde . Diese
nichts weniger als buchstabentreue Gesetzeserfüllung erschien den
Soferim nicht würdig des frommen Hezekiah und man versuchte
dahin eine Aenderung vorzunehmen , daß die doppelte Vernach-
lässigung der religiösen Norm weg - und die V . 3 erwähnte
Unregelmäßigkeit mit der V . 18 erwähnten zusammenfiel , so daß
die stattgefundene Unregelmäßigkeit bloß darin bestand , daß wegen
Unreinheit Vieler aus der Gemeinde das Passahopfer im zweiten
Monate — und das hieß nach Einigen sogar :' im zweiten Nissan
desselben Jahres , siehe oben ! — dargebracht wurde . Weil dies
aber unnöthigerweise geschah , da die Halacha lautet : עועגחיחיד

עגניפסחעועגחצבור:ואיןפ״טו — so betete Hez ., daß Gott sühne:
״ Jeden der Gott sein Herz zugewendet habe — חקדעגכמחרתולא  —
auch wenn er nicht nach der Reinheit von Heiligem Verfahren sei" ;
so lesen noch LXX . Ein anderer Leseversuch lautete : יכפרחמוביי
בעדו , wie die Ausführung in Sanhedr . 12 zeigt : בליחזקיח

י׳י'עגבולכצעעלרחמיםוביקעגחמובלאחבלפניחעגנחאתעיבר

[!ו]בעדיכפרחטוב . Diese wenig beglaubigte LA . wurde von
der Massora verdrängt und uns blieb das abrupte בעד  zu Ende
des Satzes , wo Syr . und Targ . dem alten Sinn näher kommen
durch Einschaltung der Worte יעגראלעם . —

C. 32 , V . 5 hat d. T . den Ausdruck ח2ולחוחבלגדלותעל
in der Bedeutung darüber hinaus nicht erkannt und versucht die
unbegründete LA . ' כעדילעליו . —

V. 22 liest d. T . mit LXX und Vulg . statt וינחלם  die Worte
לחםוינח ; der Syr . führt uns auf das ursprünglich Richtige:

בלסביבבלבחלםכלומיד'םדכלי . —

V . 30 l  d . T . מערבח  mit dem Zere das Mem statt des
Pathah und übers . בלבליעגרא , desgl . 33 , 14 , vergl . LXX ngog Mßu
und CC710 Xinog  neben der Variante xara voxov  an der 2 . Stelle . —

C. 34 , 6 bietet der Syr . und die LXX noch die richtige L. A.
ברחבתיחם ; d . Targ . hat schon die geänderte mass . L. A ., liest jedoch

בחרבתיחם—דיותחון^'ב . —

V . 9 liest d . T . (Wilk .) ויעגבי  wie das Keri und so LXX.
Syr . Vulg . —

BierteljahresschriftVIII. 2 u. 3. 11
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V. 10 hat d. T. Beck mit LXX Syr. Vulg. und Codd. עשי
statt des Singular .עשר —

V. 14 übers, d.T. das Anstoß gebende בלצא  durch אפיק=דלוציא  ;
vergl. die Aenderung 11 ביקרא  V . 18 für ויקראהו  II Kön. 22, 10,
bei LXX noch nicht. —

V. 21 liest d. Beck. Targ. mit LXX Vulg. Syr. י״ידברי ,
Wilk. mit Mass. .דפר —

V. 22 hat d. T. richtig 22  zwischen דלנללךאשר . —
C. 35 V. 4 l. d. T. wie das Keri ההינו , LXX und Syr.

wie das Kethib ההונו . —
V. 12 לבקר  ist schon oben besprochen. —
V. 21 hat das Targ. das die Pronominalendung nachdrück-

lich betonende אתה  gewiß gelesen, aber nicht in seiner Bedeutung
erkannt; daher verfährt es dem Grundsatz gemäß: divide et impera,
und da gibt ihm עליךלא  einen Satz und היום!אתר  wieder einen.
Der wirkliche Sinn des Textes ist: Nicht Dir gilt es heute, son-
dern meinem gegnerischen Hause — zu כללחכלתיבית  vergl. איש

תעיבללדזבלות  II Sam. 8, 10 —, denn Gott hat bloß beschlossen
Dich— durch Berührung deines Grenzgebiets— zu beunruhigen;
so laß bei dem Gott, der mit mir ist, ab von mir, damit er Dich
nicht verderbe. . . . Aber . . er hörte nicht auf die Worte Necho's
aus dem Munde Gottes. — Diese Sätze, die die Gottheit mit dem
heidnischen Necho in nähere Berührung setzen als mit dem frommen
jüdischen König, haben natürlicherweise Anstoß erregt und man war
verlegen, ob man das אלהים  im heidnischen oder heiligen Sinn
zu nehmen habe. Allerdings lag im letzteren Satz eine Anerkennung
für אלהיםפי  und doch konnte man עכליאשראלהים  im Munde
des Heiden nicht für קדש  ansehen. Man erklärte Anfangs alle
3 Namen für heidnisch, wie d. Targ. in sehr gezwungener Weise
freilich thut, und nahm den jedesmaligen Artikel האלהים  weg;
die LXX lassen Necho von האלהים  reden, den biblischen Erzähler
V. 22 bloß von einem אלהים . Der Syrer dagegen und die Mass.
nehmen עבליאשראלדלים  im heidnischen Sinn, die anderen beiden
als קדש  sieh. Mass. Soferimp. 4, 9. Das I Ezrabuch1, 25
und 26 nimmt ohne Anstand alle als heilige. — Die L. A. פרת
daselbst wie in LXX und Targ. sind nur Leseversuche für das
nicht verstandene' בללביתעל . —

V. 25 l. d. T. für das vermuthlich nur im freudigen Sinne
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gekannte חלשדות:זלשליב  fälschlich mit dem Sin . Vgl . LXX und
Ezrabuch ; der Shr . liest : ח־זיעגלותזלישלים . —

C. 36 , 17 bat d. T . als Uebers. von ויעגען—אלכוכא , viel-
leicht bloß zur Vermeidung der Tautologie von זקן־  es metaphorisch
erklärend ; die LXX lassen es ganz aus , Syr . und I Ezr . scheinen
ויוכק  gelesen (oder es so verstanden ? vergl . jedoch zu Hiob 15 , 10 !)
zu haben. —

Wir haben hier eine beträchtliche Reihe zum Theil sehr ge-
wichtiger und zum Theil sehr lehrreicher Abweichungen und Werth-
voller Lesarten , die eine kritische Exegese nicht unberücksichtigt lassen
darf . Indem wir so eine reiche Aehrenlese hiermit der Kritik vor-
legen , hoffm wir manchem Bedächtigen von der Ergiebigkeit unseres
Bodens eine bessere Meinung gegeben zu haben.

(Schluß folgt ) .

VIII.

Noch ein Wort über den Hedräerbrief.

Der in die christlichen Begründungsschriften als kanonisch auf-
genommene Brief an dieHebräer,  sagte ich an einer früheren
Stelle (Bd . VII , S . 121 ) , ist ein ächt sadducüisches Document,
Schriftdeutung und Gedankengang eines Priesters , der sich selbst
den Glauben an das begonnene messianische Reich zurechtlegt und
die Anhänger seiner alten Richtung für diesen neuen Glauben
empfänglich zu machen sucht . Ich habe diese Behauptung daselbst
in Kürze aus dem ganz eigenthümlichen Gedankeninhalte dieses
Briefes und seiner eigenen Art der Beweisführung nachzuweisen und
den ganzen historischen Proceß , welcher sich bei der Entstehung des
Christenthums innerhalb der verschiedenen jüdischen Parteien voll-
zog , darzulegen versucht.

Es dürste nun vielleicht die Bezeichnung des Brieses als eines
sadducäischen״ " Documentes beanstandet und die Modificirung dahin
verlangt werden , daß er zwar von einem Priester ausgegangen sei,
der in der Gesinnung seines Standes wurzelte , Tempel , Opfer-
dienst und Priesterheiligkeit als Mittel - und Zielpunkt — der nun-

mehr durch das Christenthum verrückt worden — betrachtet , ohne
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daß er jedoch den specifisch-sadducäischen Parteiansichten gehuldigt
habe . Solcher Priester gab es gewiß viele , und wir begegnen bis
in die späte Zeit hinein priesterlichen Pharisäern , die einender-
mittelnde Stellung einnahmen . Von entschiedenen sadducäischen
Tendenzen finden wir allerdings , mit Ausnahme des Uebergewichtes,
welches auf Priester und Priesterdienst gelegt wird , in dem Briefe
Nichts , ja man könnte im Gegentheile in der weitläufigen Be-
sprechung über die Vorzüge der Engel ( Cap . 1 und 2 ) , in dem
festen Glauben an die Auferstehung ( 6, 2 ) eine entschiedene Ab-
weichung von sadducäischen Meinungen erblicken.

Gegen diese Modification habe ich an sich Nichts zu erinnern;
die Hauptsache bleibt , daß ein Priester mit den seinem Stande
nothwendigen Anschauungen spricht , daß wir die Stellung eines
solchen zum neu erstandenen Glauben an die Erfüllung der messia-
nischen Erwartungen kennen lernen , und es kommt weniger darauf
an , ob derselbe der sadducäischen Partei -Nüancirung fester oder loser
anhing . Ein entschiedenes Abgehn freilich von sadducäischen An-
sichten sehe ich bei dem Vfr . gleichfalls nicht . Wenn er die Würde
der Engel zugiebt , so widerstreitet dies sicher nicht sadducäischen An-
nahmen . Die Sadducäer können unmöglich die Existenz der Engel
und ihre hohe Stellung in der göttlichen Weltordnung gegenüber
den deutlichen Aussprüchen der Schrift in Abrede gestellt haben;
sie haben wohl nur als Männer der Verwaltung , als staatsmännische
Vertreter einer realen״ Politik " den schwärmerischen Glauben an
das immer wiederkehrende wunderbare vermittelnde Eingreifen der-
selben in die Angelegenheiten der Menschen , an deren sichtbaren
Schutz abgelehnt , sie haben , weniger wundersüchtig als die Phari-
säer , deren Behauptung und Erwartung , daß die Engel immer
bereit seien , ihnen zur Förderung ihrer Zwecke beizustehn , kühl von
sich gewiesen . Dies schließt aber nicht den Glauben aus , daß die
Engel , deren Dasein und Wirksamkeit nach dem Aufträge Gottes
nicht geleugnet wird , in früherer Zeit , wenn Wunder geschehen,
als Vermittler gedient haben , ja daß durch sie auch die Offen-
barung und die Lehre den Menschen zugekommen ( 2, 2) . Diese
Ansicht , sehen wir bei den Gebildeten der alten Zeit , die den un-
mittelbaren Verkehr Gottes mit den Menschen fern zu halten sich
gedrungen fühlen , überall hervortreten , und ebenso finden wir bei
den geistigen und Wohl auch leiblichen Nachkommen der Sadducäer,
hei den ältesten Karäern , diese Behauptung sehr entschieden fest-
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gehalten , und namentlich erfahren wir von dem alten Benjamin
Nahawendi , der meistens die alten sadducäischen Ansichten sehr treu
wiedergiebt , daß er gelehrt habe , Gott habe die Welt durch einen
Engel geschaffen 1) . Nun aber erhebt gerade unser Vers . Jesus
hoch über die Engel und dürfte daher recht adäquat die Ansicht
der Sadducäer repräsentiren , welche die Engel keineswegs leugnen,
ihnen aber eine jede Selbstständigkeit absprechen und sie blos zu
willenlosen Vollstreckern göttlicher Gebote , zu vermittelnden Werk-
zeugen machen.

Anders freilich ist es mit dem Glauben an die Auferstehung;
von diesem wird einmüthig bezeugt , daß er von den Sadducäern
verworfen worden . Allein es ist schon mehrfach darauf hingewiesen
worden , daß der Widerspruch gegen diese Lehre in der staatlichen
Stellung der Sadducäer begründet war und mit deren Aenderung
auch dahinschwand . Die Sadducäer lebten in der realen Gegen-
wart , von ihr befriedigt , jedenfalls ganz ihren Angelegenheiten hin-
gegeben und setzten ihre Hoffnung nicht auf eine wunderbare Er-
Neuerung der Verhältnisse , also auf eine Auferstehung . Als jedoch
ihre Herrlichkeit dahinsank , als mit der Auflösung des jüdischen
Staates ihre höhere Stellung aufhörte , sie die Wiedererlangung
dieser ihrer bevorzugten Stellung nur von einer dunkeln Zukunft
hoffen konnten , da war gewiß gerade bei ihnen die messianische
Erwartung und mit ihr die Aussicht auf eine Auferstehung sehr
lebendig . So sehen wir denn auch , daß die Samaritaner , die
ehedem mit den Sadducäern in der Leugnung der Auferstehung
übereinstimmten , später den Widerspruch gegen diese Lehre völlig
aufgegeben , .und die Epigonen der Sadducäer , die Karäer , wehren
mit aller Entschiedenheit den Verdacht von sich ab , daß auch sie
etwa nicht mit der Auferstehungslehre übereinstimmten . Diejenigen
Sadducäer nun , welche sich zum Christenthume bekehrten , welche
damit ihre priesterlich -privilegirte Stellung , überhaupt ihre ganze
Sonderstellung als Sadducäer aufgaben , mußten natürlich jeden
Gedanken an einen Widerspruch gegen den Auferstehungsglauben,
der sich ja zuerst in Jesus bewährt haben sollte , aufgeben , und so
kann es uns nicht auffallen , daß unser Vers ., wenn auch aus dem

*) Vergl. Juda Hadassi in Eschkol Ha-Kofer Alphab. 98 Buchst. P
s. 41 ä , auch den Karäer, dessen Worte Dukes im Orient 1850 Lbl. 32
S . 309 ansührt.
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Sadducäismus hervorgegangen , dennoch diesen Glauben ganz ein-
fach voraussetzt.

Ob der Vers , vor oder nach der Zerstörung des Tempels ge-
lebt , darüber ist die christliche gelehrte Welt sehr getheilter Ansicht.
Irgend einen Beweis , den Brief hoch hinauf zu datiren , sehe ich
durchaus nicht . Daß er von Opfer - und Priestervorschriften spricht
als wenn sie noch Gültigkeit hätten , ist überhaupt nur bei dem
Pressen des Buchstaben aus seinen Worten herauszudeuten . Aber
selbst wenn er es thut , so beweist Dies blos , daß damals noch die
Verbindlichkeit der Vorschriften , wenn sie auch nicht alle ausgeführt
werden konnten , in ihrer ganzen Strenge sestgehalten wurde , und
dem begegnen wir ja auch in dem ganzen thalmudischen Juden-
thume . Aber gerade daß er nur von der Stiftshütte und ihren
Einrichtungen spricht , niemals aber von dem noch zu seiner Zeit
befindlichen Tempel , beweist , sollte ich meinen , daß er zu einer Zeit
geschrieben , in welcher gar Nichts mehr vor Augen stand und Alles
blos aus dem pentateuchischen Gesetz, als maßgebend für einen jeden
Tempel , entnommen wurde . Wenn er ״ das goldne Rauchfaß " in
das Allerheiligste versetzt (9, 4 ) , so drückt er sich freilich etwas un-
genau aus , da der Räucheraltar zwar eng an das Allerheiligste
gerückt war , aber doch außerhalb desselben sich befand ; der Vers,
wird zu seinem ungenauen Ausdrucke dadurch verleitet , daß die
Räucherung am Versöhnungstage durch den Hohenpriester im Aller-
heiligsten vollzogen wurde.

Natürlich stand der Vers , bei der Auffassung der Bibelstellen
auf dem Standpunkte seiner Zeit und bezog sich auf die alten
biblischen Angaben nach der Art , wie sie im damaligen Leben der
Juden galten . Die christlichen Gelehrten könnten sich viele Unter-
suchungen und Vermuthungen ersparen , wenn sie sich an diese
Voraussetzung hielten . So ist es nicht befremdlich , wenn der Vers,
sagt ( 7, 27 . 10 , 11 ), der Hohepriester bringe jeden Tag ein Opfer
für sich selbst dar (vergl . Wilibald Grimm : Zur Einleitung in den
Brief an die Hebräer , in Hilgenfeld 's Zeitschrift 1870 Heft 1 S . 57 ),
da die thalmudische Auslegung von 3 Mos . 6, 13 sich dahin aus-
spricht , daß zwar der gewöhnliche Priester ein Mehlopser nur dar-
zubringen habe , wenn er sich zum ersten Male zum Priesterdienste
anschickt, der Hohepriester aber ein solches täglich darzubringen ver-
pflichtet sei, und ist dieses unter dem Namen גדולההןחביתי be-
kannt . Ebensowenig darf es auffallen , daß der Vers , das Manna-
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krüglein und den Stab Aaron 's im Allerheiligsten sich befinden

läßt ( 9, 4 ; vergl . Grimm a . a . £ ).) , da dieselben ja eben , nach

Anleitung biblischer Aussprüche , der Tradition als in der Bundes-

lade aufbewahrt galten , was natürlich mit dieser nach der Zerstö-

rung des ersten Tempels Alles verschwunden.

Wenn man aus solchen Angaben , denen man erst ein ihnen

gar nicht angehöriges fremdartiges Gepräge aufzudrücken bemüht

ist, die ausschweifendsten Schlüsse zieht , so ist es erfreulich , daß der

Gelehrte , welcher in neuester Zeit den Brief bespricht , Wilibald

Grimm (a . a . O . S . 19 — 77 ) , mit nüchternem Sinne solche Fol-

gerungen abweist . So zerstreut er (S . 57 ff.) die Träume , welche

man sich gebildet von den Beziehungen des Briefes auf den Onias-

tempel zu Leontopolis ebenso wie man Hinweisungen bei Philo

finden wollte , ganz glücklich. Nur hätte er Wohl daran gethan,

wenn er auch seine frühere Annahme , als seien die Verfasser der

beiden Makkabäerbriefe ״ orthodoxe Alexandriner " und hätten die

Tendenz , ihren Landsleuten Ehrfurcht vor dem jerusalemischen-

Tempel einzuflößen , nicht hier (S . 54 ) wiederholt hätte . Manchen

christlichen Gelehrten bleiben nun einmal die neueren jüdischen For-

schungen , ohne welche jedoch weder die Apokryphen noch die neu-

testamentlichen Schriften zum vollen Verständniß gelangen können,

unbekannt , jedenfalls von ihnen unbenützt . Wie Grimm gar Nichts

von meinen schon vor 13 Jahren angestellten Untersuchungen über

die Makkabäerbücher zu wissen scheint , so hat er auch keine Ahnung

von meiner Andeutung über Ausgangspunkt und Richtung des

Hebräerbriefes , die , meines Dafürhaltens , ihn weit sicherer geführt

haben würde . Dem priesterlichen Verf . gilt es vor Allem , Jesus

als den Hohenpriester und zwar weit höheren Ranges als alle

ehemaligen aharonidischen und seinen Opfertod als das heiligste,

ein für alle Mal genügende , keiner Wiederholung bedürftige , ja

alle Tempelopfer aufhebende Opfer nachzuweisen . Das ist natürlich

auch der Sinn von 10 , 29 , wenn er sagt , daß der die höchste

Strafe verdiene , welcher das Blut des Bundes , in dem er geheiligt

worden , d . h . eben den Opfertod Jesu , als xotvov,  als gemein,

nicht geweiht , betrachte , xolvov ist die Uebersetzung von חל

(Ezech . 42 , 20 ) , der Gegensatz von ךשיכן , also das Gewöhnliche,

Nichtgeheiligte . So gebraucht auch Marcus ( 7, 2 ) den Ausdruck

״ gemeine Hände " , xoivcd,  für solche, die nicht vor dem Ge-

nusse einer Speise gewaschen worden (ävmrot ) ) es find eben die
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Hände im gewöhnlichen Zustande . Mit der Bezeichnung des Opfer-
todes Jesu als eines xoivov,  gemeinen , ist für den Verf ., der darin
das heiligste Opfer erblickt , das Schlimmste ausgesagt . Es ist da-
her ebenso falsch, wie überflüssig , wenn Grimm (a . a . O׳ . S . 39)
meint , der Verf . rede von Solchen , welche das״ Bundesblut , in
welchem sie geheiligt sind , für unrein,  also den Tod Jesu für
die gerechte Strafe eines gemeinen Frevlers ansehen !" Eine solche
Schärfe liegt durchaus nicht in dem Ausdrucke ; dem Priester steht
ein Gegenstand schon tief genug , wenn er nicht priesterlich geweiht
ist, und ebenso dem Pharisäer , der sich möglichst die Priesterbräuche
und damit die Priesterweihe aneignen will , wenn er auch nicht von
Aharon 's Geschlecht ist. Schriftsteller , die aus diesen Anschauungen
hervorgehn , bedienen sich daher des Ausdruckes xoivov  in dieser
prägnanten Bedeutung , unser priesterlicher Verf . wie der vollständig
noch im Judenthume stehende Marcus , während Matthäus ( IS , 2)
und Lucas (11,38 ), die sich bereits aus dem Judenthume heraus-
gelebt haben , bei derselben Erzählung diesen Ausdruck nicht kennen.

15 . März.

Kecensionen.

1 . חלוץ!ד (He -Chaluz ) . Wissenschaftliche Abhandlungen über jüdische
Geschichte , Literatur und Alterthumskunde . Von O . H . Schorr.
Achter Jahrgang . Frankfurt a . M . 1869 . 178 S . 8.

Der größte Theil dieses Heftes (die ersten 120 Seiten wie
die Zusätze von S . 167 an ) ist wiederum der Untersuchung gewid-
met über den Zusammenhang des Judenthums mit dem Parsismus
oder vielmehr über die Entlehnungen , welche das erstere aus dem
letzteren gemacht . Meine Bedenken gegen diese etwas raschen Zu-
sammenstellungen und Analogieen habe ich schon früher (diese Ztschr.
Bd . IV S . 70 — 74 ) ausgesprochen ; sie haben Hrn . Schorr ' s Zu-
Verficht nicht erschüttert (S . 79 ), und ich muß zu meinem Bedauern
bemerken , daß seine erneuten Behauptungen ebensowenig meine Be-
denken besiegt , daß sie sie noch eher verstärkt haben . Es wäre
allerdings recht wünschenswerth , wenn competente Kenner des Par-
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fischen Alterthums die Aufstellungen Hrn . Sch .' s einer unbefangenen
Prüfung und Sichtung unterwerfen würden ; Hr . Sch . beklagt sich
darüber (S . 86 ) , daß die christlichen Gelehrten jüdische Schriften
so wenig beachten . So Wohl begründet dieser Vorwurf ist , inso-
fern namentlich das theologische Gebiet in Betracht kommt , so un-
gerecht ist die Anforderung an Männer , welche das iranische Stu-
dium pflegen , daß sie des neuhebräischen  Styles kundig sein
und Schriften , die in diesem künstlichen Dialekte abgefaßt sind,
benützen sollen . Vielmehr hat man das Recht zu verlangen , daß
jüdische Gelehrte , welche innerhalb der neueren Wissenschaft stehn,
in deren Anschauungen geistig leben , auch ihre dahin bezüglichen
Arbeiten in einer lebenden Sprache abfassen . Das Neuhebräische
kann und darf höchstens nur zur Vermittelung unter denjenigen
jüdischen Gelehrten dienen , die ihre Bildung auf der Grundlage
des ganzen historischen jüdischen Literaturgebietes gewonnen haben.
Will Hr . Sch . seine parsischen Studien diesem Kreise zugänglich
machen , so mag er dieselben in das neuhebräische Gewand kleiden;
aber freilich wird er dann Wenige finden , die ihm zu folgen wissen,
die die Vorbereitung haben , seine Behauptungen wenigstens insoweit
zu controliren , um sich ein Urtheil bilden zu können . Wenn er
jedoch sein Augenmerk auf den Kreis von Sachkennern richtet , wenn
er mit Spiegel und Andern sich auseinandersetzen will , so muß er
mit ihnen auch in ihnen verständlicher Zunge Verkehren . Dann
würden auch wir Andern , die wir dem Zend , Pehlevi u . s. w . fern
stehn , durch die vor uns geführte Rede und Gegenrede zur Klar-
heit gelangen . Bis dahin müssen wir unser Urtheil suspendiren
und können höchstens unser Bedenken äußern , wenn die Unter-
suchung in das uns bekanntere Gebiet fremdartige Elemente einzu-
führen sucht.

Wie bemerkt , habe ich bereits früher Verwahrung eingelegt
gegen die zu weit getriebenen gesetzlichen Entlehnungen , welche das
Judenthum aus dem Parsismus gemacht haben soll . Dasselbe gilt
von den sprachlichen Erklärungen . Es ist natürlich , daß in die
Sprache der Juden zur Zeit als sie unter parfischer Oberherrschaft
standen , manche Worte aus der Sprache des herrschenden Volkes
eingedrungen find und dort dauerndes  Bürgerrecht gewonnen,
auch dann sich erhalten haben , als der Einfluß des Parsismus
längst geschwunden war . Wir werden uns daher nicht Wundern,
wenn auch später Würdenträger , Beamte u . s. w . ihre alten par-
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fischen Namen beibehalten haben , ohne daß man mehr in irgend
einer Beziehung zu den Parsen stand , daß man weiter von dem
Amte eines סק , eines גזבר spricht , ohne daß man den parsischen
Ursprung dieser Worte ahnte . Ist etwa unsere Wissenschaft darum
heute noch von gegenwärtigen arabischen Einflüssen beherrscht , weil
wir eine ganze mathematische Disciplin mit dem Namen ״ Algebra"
bezeichnen , weil wir von Zenith und Nadhir in der Astronomie
sprechen und vieles Aehnliche , noch heute (zumal in Spanien ) der
Verkehr mit den Arabern ein ununterbrochener , weil der Admiral
die Seemacht befehligt und der Algazil noch sein Amt unter diesem
Titel weiter verwaltet ? Ebenso selbstverständlich ist es , daß dann
wieder später in der babylonischen Gemara sich der Einfluß des
Parsischen geltend machte und neue sprachliche Einwanderer sich
einbürgerten . Allein auch hier scheint mir Hr . Sch . in seinen Zu-
sammenstellungen (S . 98 ff.) das Maß zu überschreiten . So ist
(zu S . 108 ) אסתקר in Khethub . 62 b (nach der Lesart des Aruch)
offenbar nichts Anderes als nach seiner aramäischen Bedeutung:
da er aufblickte , so bleibt (das .) אסתרא der griechische Stater und
ist nicht aus dem Pehlevi zu erklären . Ebenso ist zu Gittin 65b
gewaltsam das Pehlevi herbeigezogen (S . 174 , Zusatz zu S . 101 ).
Es handelt sich dort um den Unterschied zwischen פטרח־־ג , Pael,
und פטרוד! , Kal , und um die Verschiedenheit in der Aussprache
der Vocale zwischen den Palästinern und den Babyloniern : Erstere
neigten sich bei beiden Vocalen , dem a und dem i , wenn sie rasch
ausgesprochen wurden , zum E -Laute , so daß die zwei Formen nicht
genügend zu unterscheiden waren , während die Babylonier sie schär-
fer aussprachen und eine Verwechselung nicht möglich war . So ist
(S . 109 ) בקי , schreien , klagen , ein ganz gewöhnliches syrisches
Wort , deßgleichen ברחא , vgl . die Scholien des Barhebräus zu
Hiob 28 , 18 (6ä . Bernstein p . 14 u . ecl. Schröter p . 2 N . 2) ־

so ist ברמדאן־ im Tharg . 1 Sam . 19 , 24 gewiß richtig von Levy
mit ״ geistesverwirrt " nach dem Syrischen erklärt , wie es schon
Menachem ben Chelbo bei Raschi im Namen eines Arabers auf-
faßt , und ist diese Erklärung eine Umschreibung des Thargum für
das indecente ״ nackt" . — Es ist doch sicher gewaltsam , in dem
üblichen דורק  nicht einfach Scoqov , sondern ein erträumtes pehle-
visches Wort sehen zu wollen (S . 111 ) . וטיב (S . 112 ) ist das

G u -
arab . Schlauch , hier Samenbehälter . So ist חציוי  oder
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דשאי׳  Schabb . 140 9. ganz richtig mit Raschi zu übersetzen : ich
empfand , wie es schon Koheleth 2 , 25 vorkommt , und der parsische
Zuzug (S . 112 ) ist ganz unnütz . טלבלא , Laib Brod , ist auch
syrisch , *na , wie Aruch Schabb . 108d liest , ist gleichfalls syrisch
und wird für das hebr . טרת  gesetzt , heißt demnach bestreichen (vgl.
noch 3 Mos . 11 , 42 . 48 ; 2 Chr . 34 , 10 . 11 ) , während תרא  dem
hebr . שרד  entspricht und einweichen heißt (vgl . Chronik des Diony-
sius 163 , 1 ; Barhebräus 527 , 20 ) . Wozu bei כיף (S . 113 ) von
der bekannten aramäischen Bedeutung : Fels , abzuweichen ist , sieht
man wahrlich nicht ein . Möglich ist Wohl , daß מגרסתבן  ebenso
wie das griechische Bagoas baktrischen Ursprungs sind und das
Wort dort geradezu einen Verschnittenen bezeichnet ; allein wie Ba-
goas bei Josephus in Alterth . XVII , 2, 4 doch offenbar ein Eigen-
name ist, so auch sicher מגרסתבן  in Mischnah Jebam . 8 , 4, und
dürften Wohl beide Personen identisch sein , indem gerade der von
Josephus berichtete Glaube von des Bagoas zurückkehrender Mann-
heit die Halachah veranlaßt , für dessen Frau die Schwagerehe zu
verlangen . בלזייא  kehrt im Jerusalemisch - Syrischen transponirt
wieder als )^ J. פרג , sich ergötzen (S . 117 ) , ist syrisch ; רעי , Un-
rath , ist nichts Anderes als das bibl . ראי  und bedarf keiner bak>
trischen Analogie (S . 119 ) , und שתת  heißt nicht : waschen , sondern
herabfließen.

An diesen einzelnen Beispielen dürste es genügen , um den
Eifer abzukühlen , mit dem iranische Eindringlinge ausgesucht werden.
Daß es bei Hrn . Sch . an scharfsinnigen und gelehrten Bemerkungen
nicht fehlt , die Beachtung verdienen , versteht sich von selbst . Den-
noch begleiten wir ihn lieber in den ihm früher ureignen Gebieten,
wenn er die jerusalemische Gemara beleuchtet , Schätze des Mittel-
alters aufgräbt , mit frischem und heiterem Muthe die Winkelzügig-
feit unerbittlich verfolgt , und wir bedauern es , daß nur der geringste
Theil dieses Heftes solchem Stoffe gewidmet ist.

23 . Sept.

2 . Studien über jüdische , insonders jüdisch -arabische Religionsphilo-
sophie von .׳1(1 A. Schmied !. Wien 1869. VIII u. 332 S . 8.

Mit dem rubricirten Buche , wie es sich als ״ Studien " giebt,
können wir unsere volle Befriedigung ausdrücken . Es behandelt in
16 Abschnitten verschiedene religionsphilosophische Probleme nach
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Maßgabe der jüdisch -mittelalterlichen Philosophie , mit Kenntniß des
Materials und mit Unbefangenheit , nur selten mit kritischer Beur-
theilung , also in objectiver Darstellung , die , wenn sie auch nicht
Neues giebt , den mit dem Gegenstände bisher nicht Vertrauten sehr
Wohl orientirt . Freilich würde dieser Zweck besser erreicht und
häufige Wiederholungen , wie sie jetzt Vorkommen , würden erspart
worden sein , wenn die Behandlung eine mehr methodische , systema-
tisch zusammenfassende und geschichtlich gegliederte wäre . Die philo-
sophischen Probleme stehn im engsten Zusammenhänge , eine abgeson-
derte Betrachtung eines jeden einzelnen widerstrebt ihrem innersten
Wesen ; der Einfluß der vorausgegangenen Lösungsversuche aus die
folgenden Denker ist ein so nothwendiger , daß das Verständniß
späterer Gedankenreihen nur durch die Kenntniß der in früheren
Systemen angeregten möglich ist, und zugleich wirkt auch der Gang
der Weltereignisse bestimmend auf die Denkweise ein , so daß der-
selbe nicht außer Betracht bleiben darf.

So hätte z. B . was hier als dreizehnter Abschnitt (S . 262  ff .)
nachhinkt , am Anfänge einleitend besprochen werden müssen . Der
Hr . Vers , wirft sich da die Frage auf : Was״ hat den Aristotelis-
mus in der jüdischen Religionsphilosophie so populär gemacht ? "
Er erkennt es Wohl , daß die Frage richtiger dahin zu bestimmen
ist, was Aristoteles zum Beherrscher des ganzen , auch außerjüdischen
Mittelalters , also zunächst unter Moslems dann auch in der
Christenheit , gemacht . Da die Kenntniß der griechisch-philosophischen
Werke im Originale unzugänglich geworden , nur die des Aristoteles,
und auch sie mittelbar , in arabischer Uebersetzung vollständig vor-
lagen , so konnten sie allerdings nur die geistige Nahrung bilden,
den Boden bieten , auf welchem die Denker ihre Operationen an-
stellten . Allein die Frage kehrt dann dahin mrück : Wieso kam es,
daß gerade die Werke des Aristoteles vorzugsweise zur Uebersetzung
gelangten und in solcher sich verbreiteten , während die des Platon
— von dem hier allein noch als einem ebenbürtigen Nebenbuhler
des Aristoteles die Rede sein kann — nur theilweise übersetzt wur-
den und die Uebersetzungen wenig Verbreitung fanden ? Herr
Schmiedl  glaubt , der Charakter der aristotelischen Metaphysik
als einer besonders theologischen , die in ihr maßgebende Fassung
des Gottesbegriffes sei der herrschenden religiösen Richtung sehr
homogen gewesen , und Dies habe deren Alleinherrschaft bewirkt.
Dennoch muß er selbst andererseits zugestehn (S . 268  ff .) , daß die
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psychologischen, namentlich eschatologischen Begriffe wie die ethischen
Anforderungen in einem bedenklichen Zwiespalte mit den religiösen
Anschauungen standen, der entweder zu einer sehr mit Widerstreben
aufgenommenen Beschränkung dieser oder zu höchst gezwungenen
Versuchen, einen Einklang zwischen ihnen herbeizuführen, drängte.

Wenn schon dieses verhindert, die Bevorzugung des Aristoteles
in der Homogeneität seines Systems mit den herrschenden religiösen
Ansichten zu finden, so tritt dieser Lösung noch in höherem Grade
der Charakter der platonischen Philosophie und die Geschichte ent-
gegen. Der platonische Idealismus stellt den Gottesbegriff
voran, so daß man sich zu ihm nicht analytisch mühsam empor-
arbeiten muß; er ist vielmehr im Bewußtsein vorhanden, und von
ihm aus geht dann alle Entwickelung in Sein und Denken aus.
Das stimmt weit mehr mit den positiven Religionen, als der
nüchterne Voraussetzungslose Aristotelismus. So befähigt auch den
Platonismus seine geistige Vertiefung und Innerlichkeit, seine Un-
sterblichkeitslehre und sein ethisches Pathos, sowie auch seine An-
leitung zur Vergeistigung der populären Vorstellungen weit mehr
sich dem positiv- religiösen System anzuschmiegen, er befriedigt
daher dessen Anforderungen weit mehr. In der That sehen wir
denn auch zuerst die Philosophie des Platon ihre Versöhnung mit
der Religion feiern. Der jüdische Alexandrinismus erbaut sich auf
platonischen Grundlagen, der Neuplatonismus dringt in die ersten
christlich-philosophischen Versuche ein, ja Aristoteles selbst muß sich
solcher neuplatonischen Umdeutung fügen und gelangt auch später,
als er in Uebersetzungen herrschend wird, nur in dieser Fassung
zur Geltung.

Was jedoch dann den Platonismus verdrängte, war der Um-
stand, daß Platon's Denkweise und Schriften aufs Engste mit dem
griechischen Geiste und der griechischen Sprache verknüpft sind.
Seine dichterische Darstellungsweise, sein Anlehnen an griechische
Mythen, sowie die ganze subjective und nationale Eigenart seiner
Gedankenentwickelung eröffnen demjenigen das Verständniß seines
Jdeenganges, machen nur dem möglich sich in denselben hineinzu-
versetzen, welcher gleichfalls im griechischen Geiste heimisch ist. Das
war nun Wohl der Fall selbst bei den Anhängern des Judenthums
oder des Christenthums, so lange die griechische Sprache herrschend
war. Sobald aber diese mehr und mehr aus dem Leben schwand,
wurde das Verständniß der platonischen Schriften auch von Seiten
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ihres Inhalts mehr unzugänglich, dem Uebersetzer stellen sich ganz
besondere Schwierigkeiten entgegen, und wenn er sie nothdürftig
überwunden, so bleiben die Schriften dem Leser dennoch fremd. Ganz
anders Aristoteles in seiner durchaus nüchternen Klarheit. Die
Form seiner Schriften war so plan, so allgemeinmenschlich, daß sie
— abgesehen von der Schwierigkeit, welche überhaupt philosophische
Darstellungen darbieten— allen Denkenden zugänglich waren, sich
für alle Sprachen eigneten. Dennoch mußten sie von Seiten ihres
Inhaltes, um der religiösen Geistesrichtung angemessen zu sein, sich
einer gewissen neuplatonischen Umdeutung anpassen. Wir brauchen
kaum darauf aufmerksam zu machen, wie sehr die Einsicht in diese
Vorgänge auch Schlaglichter auf die ganze philosophische Entwicke-
lung der Zeit, namentlich auch im Judenthum, wirft.

Dadurch, daß der Stoff in dem Buche zerlegt ist, sind, wie
gesagt, sonst unnöthige Wiederholungenunvermeidlich gewesen, und
der Vfr. muß oft einen neuen Ansatz machen, wenn er bei jedem
einzelnen Problem die abweichende Ansicht eines Philosophen ein-
führt, und diesen selbst nochmals charakterisiren. Dennoch gelangt
man nicht zu einer eindringenden Erkenntniß namentlich derjenigen
Denker, welche ihren eigenthümlichen Weg gehen, wie Gabirol,
Crescas, Albo, der zwar kein selbstständiger Denker, doch in Ab-
wehr und Polemik gegen das dogmatische Christenthum zu mancher \
abweichenden Ansicht gedrängt wurde. Selbst von Maimonides, |
der als der systematischsteKops, als Resultat des ganzen voran- j
gegangenen Denkprocesses erscheint, dem alle auf ihn folgenden
Geschlechter nachgehn, theils voll huldigend, fast mit Aufgabe aller
Selbstständigkeit, theils an ihm herumdeutend, hie und da sich
Wider ibn sträubend und dennoch unter ihn sich beugend, selbst von
ihm erhalten wir keine übersichtliche Auffassung.

Im Ganzen freilich bewegen sich die Denker des Mittelalters
innerhalb des engumschriebenen Kreises, der ihnen einmal gezogen s
ist und den sie zu verlassen nicht wagen. Es liegen ihnen fertige
religiöse und praktische Ergebnisse vor, wie die positive Religion sie
aufgestellt hat ; sie können dieselben prüfen, sich mit ihnen aus-
einandersetzen, aber sie dürfen sie nicht alteriren, müssen in deren
Umdeutung mit größter Vorsicht zu Werke gehn. Der Glaube an
die biblischen Wunder z. B. ist für sie verbindlich, und in ihnen
findet sogar Maimonides einen entscheidenden Beleg für den zeit- ]
lichen Anfang-der Schöpfung. Die Auferstehung muß ihnen fest-
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stehen, so sehr sie an deren Modalitäten herumarbeiten mögen. Die
Verbindlichkeit des ganzen Gesetzes, ohne daß irgend eine Umge-
staltung möglich sei, bis auf die kleinste thalmudische Satzung war
ein unverbrüchlichesDogma, und so mußten auch metaphysische
wie ethische Grundsätze daran einen Maßstab finden. — Die
Grundlage, die auf diesen und ähnlichen Voraussetzungen errichtet
ist, muß man stets in Betracht ziehen, wenn man sich die damalige
philosophische Bewegung erklären will. Natürlich unterläßt dies
auch Hr. Schm, nicht, und er geht auch hie und da auf religions-
philosophische Anklänge im Thalmud und auf den durch ihn zum
Ausdrucke gelangten allgemeinen jüdischen Volksglauben ein. Jedoch
geschieht dies, meines Bedünkens, nicht genügend, und zugleich Wal-
tet, wenn der Vfr. die Besprechung dieses thalmudischen Stand-
Punktes unternimmt, ein bedenkliches apologetisches Streben ob, von
dem er sich für die mittelalterlichen Philosophen mit Recht nicht
bestimmen läßt.

Wir können hier auf diesen Gegenstand, der eine umfassende
Betrachtung nöthig macht, nicht näher eingehen und wollen bei-
spielsweise blos zwei Bemerkungen anknüpfen. Im letzten Abschnitte
(S . 319 ff.) spricht der Vfr. gegen״ den Aberglauben", und da
vermissen wir gerade etwas sehr Wichtiges. Allerdings ist biblisch
Zauberei-, Todtenbeschwörungu. dgl. untersagt, von Dämonen kommt
kaum in ihr etwas vor, der Verkehr mit ihnen wird auch, wenn
davon die Rede ist, perhorrescirt; der Thalmud folgt natürlich
hierin im Allgemeinen der Bibel, obgleich er manchen Aberglauben
dennoch in sich duldet, ja hegt. Aber Zauberei, Dämonenu. s. w.
erschienen dem Thalmud nicht als wesenlose Dinge, denen blos die
irregeleitete Phantasie eine Macht beilegt, vielmehr erblickt er in
ihnen wirkliche Mächte, mit denen der Verkehr jedoch als ein schäd-
licher, als ein in Gottes Rechte eingreifender verboten ist. Die
Philosophen des Mittelalters wollen nun zwar davon Nichts
wissen, sie wollen Verbot und Betrachtung derselben als nichtiger
Wesen identificiren, aber sicher nicht nach Anschauung des' Thal-
muds, und sobald die Philosophie ihr Uebergewicht verliert, tritt
auch wieder die Ansicht in den Vordergrund, daß derartige Werke
sündhaft, nicht aber der Glaube an ihre Wirksamkeit irrig sei.

In dem Abschnitte über die״ vermenschlichenden Ausdrücke in
der Bibel" (S . 239 ff., besondersS . 245 ff.) berührt der Vfr.
auch die Anwendung, welche die Philosophen von dem thalmudischen
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Kanon machen: die Thorah redet nach der Sprache der Men-
schen, um aus ihr die Berechtigung zu ziehen, jeden anthropomor-
phischen und anthropopathischen Ausdruck vergeistigend umzudeuten.
Es ist dem Vfr. nicht unbekannt, daß die Anwendung der thal-
mudischen Regel in diesem Sinne nicht in dem Geiste des Thalmuds
liegt, der sie vielmehr auf einige ganz andere und vereinzelte Fälle
einschränkt, wie Dies in meiner früheren wissensch. Zeitschrift(Bd.V)
erschöpfend nachgewiesen ist und auch sonst darauf zurückgekommen
wurde. Wenn der Vfr. dennoch dem Satze auch thalmudisch diesen
Inhalt zuweisen will, so ist dies nur ein Resultat falscher Apo-
logetik, die der Wahrheit Eintrag thut. Richtiger wäre gewesen,
wenn er Sätze wie תאזןאת(לשכך)לשכר und ähnliche angezogen
hätte.

Genug! Bei aller Achtung für die hohe Geisteskraft, für das
kühne Streben der mittelalterlichen jüdischen Philosophen kehren
wir von ihrem Studium mit der betrübenden Einsicht zurück, daß
sie die Fesseln, welche sie einengten, nicht zu brechen wagten, nicht
zu brechen vermochten, sie lösten sie ein wenig, erweiterten sie,
blieben jedoch selbst von ihnen umwunden und konnten um so we-
niger Andere befreien; ihre widernatürlichen, weil innerlich wider-
sprechenden, Versuche, frei zu sein und dennoch die Fesseln nicht
abzuschütteln, mußten unfruchtbar bleiben, den Gegensatz nur schärfer
herausfordern und zu neuer Nietung der Fesseln veranlassen. Man
erkannte es Wohl, wie ein philosophirender Kabbalist aus dem vori-
gen Jahrhundert es naiv ausspricht(vgl. hier S . 235): תטבע

בעוכרינותיוותפשט , die Annahme des Naturgesetzes wie des na-
türlichen Schriftsinnes, sie sind es, die unsere (der Gläubigen)
Ruhe stören. Ja , die Philosophen gebrauchten diese beiden Waffen,
aber sie waren mit beiden nicht vertraut genug, sogar war ihnen
der wörtliche Schriftsinn ohne Zuhülfenahme der ihnen fast ganz
unbekannten historischen Kritik oft mehr störend als fördernd. Die
Strenggläubigen wie die Mystiker aber suchten mit aller Entschie-
denheit das Recht dieser Waffen in Abrede zu stellen. Erst nun
nachdem die Naturkenntniß zu festerer und tieferer Begründung,
das Bibelwort zu richtigerem Verständnisse gelangt ist, die historische
Kritik sich immer mehr ihre Berechtigung erkämpft, die rechte Auf-
fassung des biblischen Inhalts ermöglicht, die Erstarrung löst, die
religiöse Bewegung, auf biblischem Grunde verharrend, von ihrer
Gebundenheit befreit wird, erst nun wird der Boden für den
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philosophischen Anbau geebnet sein . Die reiche mittelalterliche Lite-
ratur wird nun belehrende Anregungen , vielfachen Stoff darbieten,
aber maßgebend wird sie uns nimmer sein können.

12 . October . ^

3 . Zur Sprache des Thalmud.

1 . Thalmudische Terminologie , zusammengestellt und alphabetarisch
geordnet von A . Stein.  Prag 1869 . XIII und 61 S . gr . 8.

2 . Fremdsprachliche Redensarten und ausdrücklich als fremdsprachlich
bezeichnete Wörter in den Thalmuden und Midraschim . Eine
Philologische Studie von Dr . Adolf Brüll.  Leipzig 1869.
58 S . 8.

Wir lernen in dem Vfr . der Erstlingsarbeit unter Nr . 2 einen
ernststrebenden jungen Mann kennen , der seine auf verschiedenen
Gebieten erworbenen Kenntnisse zu gegenseitiger Aufhellung zu ver-
wenden sucht. Zu den mannichfachen Versuchen in neuerer Zeit,
die aus dem Griechischen , Lateinischen , Persischen und sonst in die
Sprache der Gemaren und Midraschim eingegangenen , großentheils
entweder schon im Bolksmunde oder durch Abschreiber corrumpirten
Wörter nach den Grundsprachen zu erklären , gesellt sich die kleine
Schrift als neuer Beitrag hinzu , der freundlich ausgenommen zu
werden verdient , da der Vfr . mit feinem Gegenstände und der ihn
behandelnden Literatur vertraut ist . *)

Von größerer Bedeutung ist Nr . 1 . Die Schulausdrücke,
welche in der Gemara verwendet werden , find aus den mündlichen
Discusfionen entstanden , haben sich durch den häufigen Gebrauch
und in der Lebhaftigkeit des persönlichen Gedankenaustausches oft
zu einer mehr den Inhalt andeutenden als klar aussprechenden
Kürze abgeschliffen . Indem dem geübten Thalmudkenner der Sinn
dieser Ausdrücke wohl geläufig ist, hat man bei der bisherigen Art
des Thalmudunterrichtes kaum daran gedacht , dieselben nach ihrer
sprachlichen Seite näher zu betrachten und zu erklären . Für die
gegenwärtige Stufe der wissenschaftlichen Behandlung , welche dem
Thalmudstudium angedeihen zu lassen sehr an der Zeit ist, nament-
lich auch für den Unterricht an Schüler , welche nunmehr daran

*) Zu S . 27 bemerken wir, daß N1N8 nicht אחרה (achwah ), sondern( י)!ך*!אח  zu lesen und ״ sein Bruder" zu übersetzen ist.
Bierteljahreöschnsl rill 2 u. 3. 12
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gewöhnt sind , einen jeden Satz sich auch nach seinem Wortgefüge

klar zu machen , ist es von besonderer Wichtigkeit , diese änigmatisch

zusammengepreßten Ausdrücke nach ihren Besiandtheilen und nach

der Entstehung der ihnen beigelegten Bedeutung zur Klarheit zu

bringen . Indem Hr . Stein Dies unternimmt , macht er einen sehr

verdienstlichen Anfang zur Lösung einer Aufgabe , welcher bisher

auch in den thalmudischen Wörterbüchern nur sehr geringe Auf-

merksamkeit zugewendet worden.

Als einen willkommenen , mit hingebendem Ernste unternom-

menen Versuch begrüßen wir daher die vorliegende Arbeit des

Vfrs ., die freilich noch sehr der Ergänzung , auch mannichfach der

Berichtigung bedarf . Ueber die Abgrenzung des Stoffes wollen

wir nach der einen Seite hin mit dem Vfr . nicht rechten , obgleich

er viele Wörter aufnimmt , die durchaus nicht Termini sind . Nach

der andern Seite hin fehlt jedoch auch Vieles , was hier nicht über-

gangen werden durfte und wofür theilweise schon mein Gloffar zu

den ״ Lesestücken aus der Mischnah " (Breslau 1845 ) Genügendes

an die Hand gegeben hätte . So sind z. B . die verschiedenen An-

Wendungen von אמו*  unter diesem Worte ganz übergangen , wie

das häufige טונאניר  vor der Anführung einer biblischen Belegstelle,

das ואומר  vor einer zweiten Belegstelle , das (« in ) דהיזובעליו

אומר  bei der Anwendung einer Bibelstelle auf einen speciellen Fall,

namentlich bei ethisch-haggadischen Aussprüchen , besonders das ziem-

lich schwierige לומרתלמוד , das unter תלמוד  drüberhin angeführt

und sehr ungenügend erklärt ist. Dort heißt es : תלמוד  heiße

Anweisung , Andeutung , daher der Ausdruck für Belege לומרתלמוד ,

die Schrift sagt . Diese Erklärung ist unzulänglich und ungenau.

למד  und מלמד  wird für die Behauptung angewendet , daß ein un-

gewöhnlicher oder weitläufiger Ausdruck von der Schrift deshalb

angewendet worden , damit eine nicht ausdrücklich ausgesprochene

Lehre daraus erschlossen werden soll : es lehrt , zeigt an . Daher

bedeutet תלמוד  eine solche erschlossene Lehre ; so z. B . in Baraitha

Baba Kamma 104 b, woselbst aus der Ausführlichkeit , mit welcher

die Schrift dieselbe Vorschrift für vier verschiedene Fälle wiederholt,

eine neue Gesetzbestimmung erschlossen und Dies bezeichnet wird mit

תלמודיטו,״ darin liegt eine Lehrerweiterung/ " ) Weit häufiger

r) Dieser Ausdruck ist allerdings sehr selten , so daß ein Schüler , der

ihn von dem Lehrer im Vortrage hörte , nicht sicher war , ob er richtig gehört
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ist die Formel לומרתלמוד,״ (das ist) eine Lehrerweiterung , eine
zu erschließende Bestimmung (, welche es der Schrift nöthig macht)
zu sagen, " dann auch ת״ל!מד,״ was ist denn für eine Ausdehnung
der Vorschrift ( , so daß es nöthig ist) zu sagen, " oder ת״לאין,״ es
ist ja keine Ausdehnung u . s. w ." — Unter אמר  gehört auch die
Besprechung von מלומר (bei St . S . 29a oben ) , worin das Khaf
ziemlich überflüssig steht und das dem bibl . לאמר  entspricht : das

heißt , nämlich , ganz wie im Syrischen ך -*/ (vgl . Bernstein
in Ztschr . der Dm . G . IV S . 209 ) .

Ebenso ist unter אן!  Mehreres zu berichtigen und zu ergänzen.
Hr . St . bemerkt einen dem Thalm . eigenthümlichen Gebrauch des
Wortes im Sinne von ״ aber " und führt dafür die Stelle (Bar .)
Bezah 29a an . Allein gerade in dieser Stelle ist die Bedeutung
des Wortes die ursprüngliche ״ auch, " wenn auch ein ״ aber " in
dem Satze hinzugedacht werden mag . Verkäufer von Oel , wird
nämlich dort berichtet , hielten sich verpflichtet , die im Maßgefäße zurück-
bleibenden Ueberreste zu sammeln und sie , da sie sie nicht als ihr
rechtmäßiges Eigenthum betrachteten , den Verwaltern des Heilig-
thums zu überreichen ; diese bemerkten ihnen darauf , sie seien dazu
keineswegs verpflichtet , das sei einmal selbstverständlich beim Oel-
ausmessen und sei kein Zurückhalten fremden Eigenthums , allein die
Verkäufer antworten : ככףרצוננואיןאנואף , allein auch wir
haben kein Verlangen danach , wollen es nicht als unser Eigenthum
betrachten , wenn auch die Käufer diesen Rest nicht als das ihrige
ansprechen können , so wollen jedoch auch wir davon , als von
einem uns rechtlich nicht mehr Angehörigen , keinen Genuß haben.

habe oder ob nicht vielmehr ןשתלניי (in einem Worte und ohneDaleth am
Ende) gesprochen worden sei in dem Sinne ״ es muß unter allen Umständen
bezahlt werden". Während nun in der Gem. a. a. O . Huna, wie der vor-
tragende Lehrer hieß, seinen ihn anfragenden Sohn und Schüler bedeutet, er
habe תלמודיש  gesagt , ist merkwürdigerWeise in Sisra zu 3 Mos. 5, 23
(6, 4) die in der Gemara als irrig bezeichnete Lesart ( בלקוםמכל)ישתלמו
ausgenommen, während dieselbe doch wohl blos eine später versuchte erleich-
ternde Lesart und die ursprüngliche in der Gemara aufbewahrt ist. Auf
diese abweichendenLesarten macht bereits Aaron ibn Chajim aufmerksam in
dem Commentare zum Sisra , Korban Aharon, z- St ., während Abraham
ben David und Weiß in der Wiener Ausgabe darüber mit Stillschweigen
hinweggehen, Jalkut z. St . (§ 479 ) Sisra mit ממישתלמו  und dann die
Gemara neben einander aufnimmt!

12 *
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Also in diesem Satze ist die Bed . des ״ auch " keineswegs verwischt,
dennoch wird das Wort schon mehr eine Partikel der Satzverbin-
düng , die weniger dem Sinne etwas hinzufügen , als den engen
Zusammenhang bewirken will , und so findet es sich häufig in
Mischnah und Baraithü ' s , nicht in der Gemara . Dieser Gebrauch
ist acht hebräisch , in seinen Keimen schon biblisch . Die Phrase

זאתגם:ראן  bedeutet eben : selbst  auch dann , jedoch  auch dann.
So wird es nun zuweilen gebraucht für : demgemäß , in dessen
Folge , wie Mechiltha Bo Ende : בתתאתתאף,דקדד!אתדאף
(vgl . j . Peßach . 10 , 4 ), Bar . Schabbath 115 a צודדואאף , wo-
für die Thoßestha C . 14 liest : טועדבאותה . An anderen Stellen
tritt dann noch ein Gegensatz hinzu , und es ist zu übersetzen : dem-
gemäß wäre ja , vgl . Lesestücke S . 55 und S . 99 , ferner Challah
2, 5. Sanh . 7, 2 (wo Raschi S . 52 a sich nicht recht in die
Ausdrucksweise zu finden weiß und bemerkt : ליטונאהואאף

הואבעלנלא ) . Abodath Elilim 3 , 3 . Menach . 5, 1 . Thoß . Jomtob

C . 2 : קדובהואאף (was jedoch weder jerus . das . 2 , 7 noch bab.
das . 23 a , Peßachim 53 a, Barakhoth 19 a so steht ) , Thoß . Oholoth

C. 16 : צתיךהייתאתהאף  und sonst oft . — Auch über ״ die
Zusammensetzungen ביעלאף  und גבעלאף " ist Genaueres zu sagen.
Schon die Bemerkung , ״ das erstere " sei ״ häufiger , letzteres seltener " ,
muß dahin präcisirt werden , daß das erstere hebräisch , also in
Mischnah und Baraitha ' s gebräuchlich , letzteres hingegen chaldäisch
und daher in den Gemaren üblich ist. ביעל  ist nämlich bereits
biblisch : gemäß , daher א׳עב : auch gemäß dem daß , obgleich ; eine
ähnliche Bed . hat thalmudisch גבעל (wie Hr . St . selbst unter גב ,
wenn auch unklar , andeutet ) : anlehnend , entsprechend , und so vertritt
א״עג  thalmudisch vollständig das hebr . א״עב . — Dann durfte auch

die Schlußformel nicht  אף...גלד übergangen werden . Ueberhaupt
ist גלד  mit seinem vielfältigen Gebrauche ganz ignorirt , z. B . die
gegenseitige Entlehnung durch Bestimmungen für ähnliche Fälle mit
dem Satze גלציגונלד , dann der Gebrauch von לגלד  mit darauf
folgenden Part ., der schon biblisch ist, wie Jona 1, 6 נרדםלךנלד ,
was ist Dir (daß Du ) schlafend , warum schläfst Du ? Ezech. 18 , 2

נלוטוליםאתםלבםנלד , was ist euch (daß ) ihr Gleichniß redend,
warum bedient ihr euch solch spöttischer Gleichnißrede ? So nun
häufig in Mischnah und Baraitha ' s . Kherithoth 5 , 2 : לזדנלד

אטומות'במביא , was ist mit dem , daß er zwei Schuldopfer bringt,

wozu bringt der re , Middoth 2, 2 : לטומאלמקיףלךנלד , warum
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wendest Du Dich nach der Linken? Mechiltha Bachodesch, C. 6:
ליהלגיחצאלךנלד,נעולהחנותולפלונינלד,ממלאכתובמלבלה

und vielfach . Daraus wird in der Schulsprache eine Entgegnungs-
formet . Wenn nämlich bei zwei ähnlichen Gegenständen die Be-
stimmung des einen auf den andern übertragen werden soll , so
wird dagegen eingewendet : לנלד  und Part ., was ist es mit dem
einen Gegenstände , daß bei ihm diese Bestimmung gilt , שבן , weil so,
d . h . weil auch ein anderer Umstand bei ihm vorhanden ist, בתאנלל ,
wirst Du etwa Dies auch bei dem andern Gegenstände sagen wollen,
d. h. Du hast kein Recht zu verlangen , daß aus ihn die Bestim-
mung übertragen werde , שאין , da ja auch der andere Umstand bei
ihm nicht vorhanden ist . Diese Formel ist besonders in Baraitha ' s
sehr häufig , so sehr viel in Sifra z. B . zu 1, 2 : צבול:ללה

שכן... תאנלר...אינושכן...נלביאשאינו , zu 1, 14 : לשלמיםנלד
נתלבהשהליבעוך תאנלל..נתמעטו שהדי..באיןשאינן , zu 2, 1:

אינהשכן...לבונדתבוא...דיאשכן...באדלנלנחדנלד  und
sehr oft,  wie auch an den entsprechenden Gemarastellen (vgl . auch
Thoß . Oholoth C . 3 : בשעל תאבלל...שכן...חוזלתלנלחיידנלד

שאיןלבן ) . Dafür wird auch häufig , in der Mischnah fast regel-
mäßig , am Anfänge gesetzt : אנללתאםלא . Die ® emarct kürzt die
Formel ab und läßt den Partieipialsatz im Eingänge weg , weil er
aus dem Vorherigen schon bekannt ist , zerstört aber damit den
ursprünglichen Sprachgebrauch , setzt also blos לנלד . Der Gegen-
stand verdient noch weitere Besprechung , die uns jedoch zu weit
abführen würde . Voran geht gewöhnlich die Begründung der vor-
zunehmenden , und dann dennoch abgewiesenen , Entlehnung mit dem
Satze : ליןאינו...אםונלד , und wie ? wenn (bei dem einen
Gegenstände diese Bestimmung gilt ) , sollte nicht der Schluß gerecht-
fertigt sein ( , nicht umsomehr angenommen werden dürfen , daß sie
auch bei dem andern Anwendung findet ?) . Auch diese Discussions-
formeln fehlen bei Hrn . St.

Man ersieht aus diesen wenigen , an den ersten Buchstaben sich
anschließenden Beispielen , daß der dankenswerthe Versuch des Hrn.
St . noch zahlreiche Ergänzungen erforderlich macht , und in gleichem
Maße verlangen die aufgenommenen Wörter und Phrasen häufig
Berichtigung . Das Gebiet ist eben ein sehr unwegsames und noch
ungenügend bearbeitet , und überall stößt man auf Schwierigkeiten.
So steht י(א)אחל (wie zu punctiren , nicht אחלאי ) und אחליות
(la und 3b ) durchaus nicht in Zusammenhang mit XQ*° G1 es ist



182 Recensionen.

vielmehr acht hebräisch und heißt : verpflichtet ein Anderes  ( אחר )
dafür zu geben , den Schaden zu ersetzen , verantwortlich , ebenso ist
die Ableitung von אטונלאי  aus dem Griech . ( 1a ) höchst unwahr-
scheinlich . אב  heißt niemals ״ Ursprung " , sondern die dafür gege-
benen Beispiele gehören alle zur Bedeutung : Haupt . אבא , wenn
es dem Eigennamen vorgesetzt wird , hat gar keine Aehnlichkeit mit
dem arab . es ist vielmehr eine Ehrenbezeichnung , welche in vor-

nehmen Häusern sowohl den Kindern : Väterchen wie לא3א , Mut-
terchen , als auch den Hausgenossen , Verwaltern und sonstigen die-
nenden Personen beigelegt wurde ( vgl . diese Ztschr . Bd . VI S . 134
Anm .) . אמ־ד!  und דזגדד!  ist zu punctiren als Nomina Actionis
des Hifil oder Asel ? ) Ueber רירא  und אורתא , entsprechend dem svr.Ä 6

und dem thalm . כגדי  habe ich schon an verschiedenen Orten

gesprochen ; es heißt zunächst : der anbrechende Morgen und dann
überhaupt : die ganze dem vollen Tageslichte vorangehende Zeit des
Tages , und da bei dem Semiten der Tag mit dem Abend beginnt,
also die ganze vorangehende Nacht . אפו  ist schon von Luzzatto
richtig erklärt , es ist abgekürzt von אטוענא,אטוכא , ob der Last,
ob der Verpflichtung , wegen . אי  in der Bed . : nicht , ist wohl אי
zu punctiren ; diese Abkürzung von אין  kommt nur vor Ales vor,
wie ! אתהאי,אפשדאי , um das Nun nicht zum folgenden Worte
zu schleifen , und die Gewohnheit , das Nun vor dem bloßen Vocale
wegzuwerfen , ging so weit , daß man sogar , wenn das Wort selbst
mit einem Nun begann , auch dieses wegwarf und אפשיאי  statt

נפשיאין , weht Verlangen ist nicht , ich will nicht , sagte . Ganz
unverständlich ist , was der Vfr . unter איילי  sagt , das er אןידי
punctirt und von dem er sagt , das für על  gebrauchte א  habe eine
Dehnung erhalten ; allein es ist ךי(י)אי  zu punctiren , bedeutet so-
viel wie ידיעל , neben dem daß , veranlaßt dadurch daß . — Ein
Verbum אייר  und ארא  existirt gar nicht . אירי  ist Afel von ירא ,
lehren , Part . כלירי , er lehrt u . s . w ., davon auch ein Jtthafal

אאירי , es ist gelehrt worden , wird gelehrt . Das Doppeljod zeigt
überall blos an , daß das Jod nicht als Mater lectionis , sondern
als Consonant zu betrachten sei . Gar nicht dazu gehörig ist דגןארי
לד ; das ist einfach כןרי , wer Dies liest / vorträgt , wozu trägt er

r) Zu אדרבא  ist das jerusalemische טכדדרבדודוא  zu vergleichen,
vgl. Frankel: Einleitung in den Jeruschalmi S . 11a.
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Dies vor ? — אילפת  ist אלפת  zu punctiren , es ist Jthpeel von

לפת , binden , zwingen , dah . ' אמאי  und ähnlich : was ist für

Dich daran geknüpft , was erfolgt Dir denn davon , was liegt Dir

daran ? — אילן, , weiterhin , das von ילך  abzuleiten ist , steht mit

dem Pron . לך(י)א , das aus 'nk und der Demonstrativpartikel ך
besteht , in gar keinem Zusammenhang . — אלמא  ist zu punctiren,

das Wort ist aus א  gleich der Fragepartikel n (nicht אית ) und

למא , etwa , zusammengesetzt . Von אמא  ist auch לימא,הינלא , er

sollte sagen , man sollte glauben , vielleicht auch davon כמיאי , oder

man möchte sagen , daher : oder auch , und endlich davon , abgekürzt

כמי  allein gleichfalls als ״ auch " . —
Unter ביכייהו  ist der Sinn von " למאי  und ' באילא  nicht

richtig gefaßt und ebensowenig der Unterschied zwischen dieser For-

mel und der andern כןמפלגיבמאי  und ähnlich . ביכייהומאי (mit

dem correspondirenden ' באילא ) wird gewöhnlich gebraucht , wenn

zwei Lehrer verschiedene Grundsätze aufstellen , daraus aber für den

ersten Anblick kein abweichendes praktisches Resultat hervorgeht ; da

erhebt sich nun die Frage : " בלכ , was ist zwischen ihnen ? in wel-

chem Falle ergeben diese verschiedenen Grundsätze auch abweichende

praktische Resultate , und wird mit " באילא  ein solcher Fall ange-

geben . Umgekehrt kommen Stellen vor , in welchen zwei Lehrer

über einen Fall entgegengesetzte Entscheidungen treffen , und da fragt

es sich nun , welche abweichende Ansicht denn eigentlich ihren aus-

einandergehenden Entscheidungen zu Grunde liegt , und da wird

gefragt : נןכלפלכיבמאי , worüber sind sie streitig , über welchen

Grundsatz haben sie verschiedene Ansichten ? Darauf folgt dann
p בהא , sie sind über folgende allgemeine Annahme — aus der
denn auch die einzelne Abweichung resultirt — streitig , סברכלר ,

der Eine nimmt an . . . לבלכמל , der Andere hingegen u . s. w.

Zuweilen jedoch ist die Gemara im Gebrauche von ביבייהומאי

nicht ganz correct und bedient sich der Formel , wo die andere

richtiger anwendbar wäre . Ein Beispiel von dem richtigen Gebrauche

ist gerade die eine Stelle , welche der Vfr . anführt , nämlich Schab-

bath 144 b . Da behauptet ein Lehrer , die wässerigen Theile , welche

der Olive entrinnen , werden gesetzlich als Getränke betrachtet,

nehmen daher Unreinheit ein , dennoch sei aus anderem Grunde das

zuerst ihr Entfließende rein , der Andere behauptet im Gegentheile,

sie werden nicht als Getränke betrachtet , dennoch aber sei das durch

die Presse Entfließende unrein , weil es immer Oeltheile enthalte.
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Hier gehn nun die Lehrer zwar in ihren gesetzlichen Anschauungen
aus einander , und dennoch scheint für die Praxis kein abweichendes
Resultat sich zu ergeben ; daher sucht die Gemara doch irgend Etwas
auf , wo ihre abweichenden Ansichten auch zu einer abweichenden
praktischen Bestimmung führen , und sie Lhut Dies richtig mit

ביכייהרבלאי . Umgekehrt ist es jedoch in der Stelle Schabbath
78 b. Dort sind zwei Lehrer bei der Entscheidung über einen Fall
uneinig , und es wird der abweichende Grundsatz ausgesucht für die
Differenz in der praktischen Entscheidung . Hier sollte man für die
Frage danach die Formel קבלפלגיבכלאי  erwarten , dennoch heißt es:
" ב'לב . Naschi scheint die Ungenauigkeit des Ausdrucks zu fühlen
und erklärt deshalb : כרהכיןם>םי>ובלהפלוגתייהובלאיכלונלר
.לדבריהם

בכה  heißt nicht : combiniren , sondern aufbauen , begründen,
und אבבכין  die Begründung , Feststellung eines allgemeinen Grund-
satzes , der für alle darunter zu subsumirenden Fälle Geltung hat.
— אינלאבעיתאי  heißt nur : wenn Du willst , und להראיבעייא
heißt nicht : es wurde ihnen die Frage vorgelegt , sondern : es ward
ihnen fraglich , es wurde von ihnen gefragt , sie fragten . Daher
heißt auch בעיא(י)ג , als Part . Jthpeel , fraglich , und בליבעיאלא ,
nicht fraglich ist . — Zu בריתא (unter ברא ) zur Bezeichnung einer
Lehre aus einer außerhalb der Mischnah befindlichen Sammlung
hätte auf den analogen Ausdruck! ההילוכיםספרים , außerhalb des
Bibelkanons befindliche Schriften , ferner auf דזיכבוכה , welches , wenn
auch selten , für die Baraitha gebraucht wird , hingewiesen werden
müssen . — Von בשלכלא (wiederholt unter שלבלא ) behauptet der
Vfr ., es werde häufig ( oder gar meist ) in die Mitte des Satzes
wie das lat . ajo , inquit , gesetzt. Davon ist mir jedoch Nichts be-
kannt . ' בש  steht immer am Anfänge des Satzes , nur geht Zu-
weilen אבלרתאי , wenn Du etwa behauptest , voraus . — גר  heißt

immer ״ Inneres " und בלגו  ist wohl mit נלתוך , aber nicht mit npm
zusammenzustellen . Warum der Vfr . die Etymologie von גוזבלא  so

dunkel findet , begreife ich nicht ; es kommt von גזים , bedrohen,
sich überheben , vgl . für ' s Syrische Jes . 66 , 13 Hex ., Barhebr . 261,
20 . Mar Jakob 29 , 5 v. u., 1 v. u., 30 , 4 (vgl . Hävernick 8upp1. I

[1843 } S . 4 Anm .) und Bedrohung , AufschneidereiJes . 54,9
Hex . Barhebr . Chronik 337 , 17 , dessen Scholien zu Jes . 7 , 4 (66.
Tullberg p . 7, in der Uebersetzung S . 6 ungenau ) , Lu86d.
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Martyr. 13, 14. Analecta Lagardii 123, 5, desgl.
Stolz, Uebermuth Lu86b. Nartyr. 14, 23. -— In der Phrase

קשיאגופאהא  heißt nicht ג' ,Ganzeŝ״ vielmehr auch: selbst, ist
ja dieses selbst, wodurch ein Anderes seine Erklärung finden sollte,
schwierig? — Für שוהגזרה  muß ergänzt werden, daß diese De-
ductionsform Wohl ursprünglich richtig angewendet wurde bei zwei
Gegenständen, die innerlich einander gleich find, daher die gegen-
seitige Uebertragung von Bestimmungen logisch rechtfertigen wie
z. B. Mischnah Bezah1, 6. Allein sehr bald genügte ein bei
verschiedenen Gesetzen gebrauchter gleicher Ausdruck, um eine solche
Uebertragung zu rechtfertigen, ein höchst willkürliches äußerliches
Verfahren! Dazu erblicken wir bereits den Anfang in der Mischnah
Arachin4, 4, und später wird dasselbe in wildüppiger Weise an-
gewendet. — גי־מטריא  heißt Aboth3 Ende sicher-nichts Anderes
als Geometrie. — Die Redaction der babylonischen Gemara(unter
(גמרא in das 7. Jhrh. zu verschieben, dazu liegt gar keine Berech-
tigung vor. Der Ableitung nach heißt גמר  schließen, als Schluß
hinzufügen, entnehmen, lernen. — גרם  ist nun auch im Syrischen
aufgefunden, und zwar Land, aneccl. syr. I 72, 17, als Veran-
lassung; verschaffen heißt das Verbum nie, vielmehr bedeutet דבר

לבלבלוןהגורם Baba kamma 71b:  ein Gegenstand, der Veranlassung
wird zu Geld(entschädigung). — ,גרס wovon ,גירסא hat keine Be-
ziehung zu dem griech. y1]Q 10),  vielmehr hängt es mit der im Bibl.,
Späthebr. und Aram. üblichen Bed. klein reiben, zermahlen, zu-
sammen, daher: in detaillirter Weise darlegen, und ebenso kommt
דייק־  nicht von ,דוק schauen, sondern von ,דקק klein machen, daher:
genau untersuchen.

דוגמא  ist {Tcaqa)Süy 1̂a,  Beispiel, aber auch Warnungs-
exempel, und so ist Edujoth5, 6 zu erklären. Dies ist bereits in
dieser Ztschr. Bd. IV S . 120 und Bd. VI S . 153 näher begrün-
det. Aruch hat unter דגם  und דכנלא  die andereL. A. ,דוכבלה so
lesen wir auch in jer. Moed katon3, 1, wo jedoch die Worte:

דכוותדדכנלהמהו  falscher Zusatz sind; diese L. A. ist gleich
doxtyuri, SoyJf,uov(vgl . Schleußner unter diesen Worten), Prü-
fung, Mittel zur Abschreckung, wie auch Hai Gaon richtig erklärt:

הקירהדרך . — In דלנלא  heißt כלא  wie im Spätbibl., Syr. und
Arab. U 5 nicht, also: damit nicht, und dasselbe ist שבלא.—

י(א)דכל , wie zu punctiren ist, ist, wie schon oft gesagt, von דמה
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abzuleiten und bedeutet : zweifelhafte Frucht . - Ein דדד  II anzu-
nehmen , ist ganz überflüssig , בדוינך!ד  heißt : wir befanden uns
darin , in Mitten der Untersuchung , עלדדרימאי : was ward da-
bei , was war das Resultat ? Aus diesen kurzen Schulausdrücken
bildete sich dann auch das Subst . דויד , die Untersuchung . — Die
Ableitung von דואיל  ist nicht dunkel , es ist ursprünglich das bibl.
Verb ., Hifil von יאל , also : er hat begonnen , eingewilligt , daher
immer mit darauffolgendem 1, es hat begonnen und , d . h. das
Eine ist zugestanden , festgestellt -, deßhalb ist nun auch re., ähnlich
ist כיוך׳  das כדן  zu punctiren ist, er hat beabsichtigt daß , d. h . so-
bald dieses ist , folgt auch . Wie Hr . St . unter כדן  das danielische
כדיין , die Fenster , welches ein Pl . von כד,כרתא  ist , herbeiziehen
kann , ist unbegreiflich . — דרי  ist sicher von Weiß auch in dem
Satze ! דדרי!כדזדדריאל  nach seiner ursprünglichen Bed . richtig
erklärt ; indem das Wort gewöhnlich einer Angabe über die Be-
schaffenheit einer Sache vorgesetzt wird , so heißt es daher dann die
״ Angabe über die Beschaffenheit " des Einen ist nicht wie die des
Andern . — Daß זברדית  lat . und עידית  griech . sei , bezweifle ich
sehr , obgleich ich eine Ableitung der Worte sonst nicht zu geben
vermag . — זכד  heißt immer : ein Anrecht erlangen , in Besitz
kommen , es dahin bringen . — חוב  und חויבד  sind nicht gleich-
bedeutend ; ersteres bedeutet Schuld , namentlich Geldschuld , letzteres
Schuldigkeit , Verpflichtung . — חזד  ist Dan . 3 , 19 natürlich Part,
pass , wie ראוי , tauglich , ziemlich ; davon ist ein eigenthümlicher
thalm . Plural חזר' , sie sind tauglich , und ein Jthpeel , wie Hr . St.
richtig erkennt , ' אחזו.—־  Warum Hr . St . קדזח  punctiren will,
begreife ich nicht . — lieber den Nifal נחלץ , der vom Manne
gebraucht wird , ist zu bemerken , daß die Form nur bei dem Taub-
stummen דרכו) ) vorkommt , an welchem eben , weil er als Vernunft-
los , der Initiative unfähig betrachtet wird , die Sache geschieht,
ohne daß er sie vornimmt . — עוחווד  und תעוחורת  haben gar
keine Verbindung mit חרר , unter dem sie bei Hrn . St . Vorkommen,
und für ' תכו  ist eine falsche Bed . angegeben.

טיב  ist Urschrift S . 44 Anm . genügend erläutert ; im Jeru-
salemisch -Shrischen ist : , gewöhnliche Formel , die Minis-
calchi nicht ganz klar ist. — טעמיםפסקי (wie zu punctiren ) heißt:
die für die (verschiedenen ) Inhalte nöthigen Absätze . — Was der
Vfr . unter Jod neben der richtigen Angabe , seine Doppelsetzung
bedeute nur , daß das Jod keine m . I. , sondern ein Consonant sei,
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noch ferner bemerkt , es komme dies ״ besonders in Redensarten
vor , die eine Frage oder Erstaunen ausdrücken", ist mir unfaßbar,
noch weniger , was hier die Formen תיצבייין,תידויןין — wie
Hr . St . punctirt — sollen. Dieselben sind aus dem Formulare
des Scheidebriefes , bei welchem die Scrupulosität die seltsamsten
orthographischen Monstra erzeugt, und so erging es namentlich den
zwei erwähnten Worten . Diese sollen eigentlich תיזלון־ין  und
תיצכיין  geschrieben werden in der Bed . : Du (Weib) seist, willst;
nun aber könnten dann diese Worte , weil unpunctirt , auch ין;תיזלו
und תיצביין  gelesen werden, so daß das zweite Jod nicht als m. ! ,
sondern als Zeichen für die Geltung des ersten als eines Conso-
nanten betrachtet würde , und die Form wäre dann Pl . fem. : ihr
(Frauen ) seiet, wollt . Um dieses Mißverständniß zu beseitigen,
verlangte man , daß ein drittes Jod eingefügt werde , welches die
Aussprache mit Chirek feststelle, und gelesen soll natürlich nicht
anders werden als תיזלויין  und תיצביין . Auch steht אבללי  nicht
für אבללו , sondern ist abgekürzt von אבללין , Part . Pl . mit
Präsensbed ., gerade wie כלי  Pl . ist, abgekürzt von כליך (was unter
כלד!  verkannt wird), hingegen ist אפי  in כלפי (vgl . unter diesem
Worte ) der Pl . 8t. 60u8tr . — לידןואוזאדואיל  entspricht ganz
dem Deutschen : da es uns zur Hand kommt. — Die von יצא
abgeleiteten Redensarten sind sehr dürftig behandelt , und enthält
bereits mein Glossar zu den Lesestücken Eingehenderes.

Ueber כילא  war mein Lehrbuch S . 24 f. zu benutzen. —
Seltsam ist , daß כלל  in der Frage נלכללאאולךעונליעאבפילועז

ל'וע  von Hrn . St . genommen wird ״ in dem Sinne von Alltags-
gespräch, wobei man nicht daran denkt, daß man sich darauf beru-
fen werde , wogegen ein in dieser Absicht ausgesprochener Satz
כפילות  heißt ." Die Frage wird vielmehr dann angewendet, wenn
ein Lehrer im Namen einer frühern Autorität eine Entscheidung
für einen bestimmten Fall , namentlich eine Entscheidung zwischen
zwei streitenden Gelehrten ( פלוביכלכליזללכזל ) berichtet. Nun fragt
es sich, ob der Berichterstatter diese Entscheidung ausdrücklich
בפילועו) ) so gehört habe oder ob er seine Angabe für diesen Fall
eigentlich gar nicht gehört , sie aber aus einem allgemeinen Grund-
satze כלכללא) ) erschließt, weil der Fall darunter zu subsumiren ist.
So wird die Phrase gebraucht Schabbath 39 b und sonst. Schon
mehr uneigentlich ist der Gebrauch , wenn vermuthet wird , der
Berichterstatter habe die Entscheidung nicht bei diesem, sondern
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einem analogen Falle gehört , woraus er sie dann auch für das
Vorliegende entnommen habe , wie Gittin 39 d , oder auch der Be-
richterstatter habe überhaupt keine Lehre gehört , sondern wisse ledig-
lich von einer Thatsache , bei welcher die von ihm erwähnte Auto-
rität eine solche praktische Entscheidung gegeben habe , ävoraus er
dann glaubt , die Allgemeingültigkeit der Lehre sich abziehen zu
dürfen , wie Jebamoth 60 b . In allen diesen Fällen , bei denen
vermuthet wird , die Autorität habe sich etwa nicht wörtlich so aus-
gesprochen , wie der Berichterstatter angiebt , bleibt der Gemara ein
Bedenken , ob die von ihm gezogene Schlußfolgerung auch wirklich
berechtigt ist . Wenn der Vfr . auf S . 31a oben ferner sagt , der
Kanon שבפרטכלהאלאבכללאין  sei ״ logisch grundfalsch ^, so ist
Dies zu viel behauptet , da derselbe im Gegentheile meistens richtig
ist und nur als allgemeingültig falsche Anwendungen in sich schließt.
Jedoch würde es uns Zu weit führen , Dies hier im Einzelnen nach-
zuweisen . — Ueber das bibl . כלאוכלה  und das späthebr . כלוב (unter

שהואכל ) ist das Richtigere in meinem Lehrbuche S . 26 vorge-
tragen . Für שהואכל  selbst hätte noch bemerkt werden sollen , daß
es allerdings meistens den Sinn hat : so wenig  es auch sei, aber
doch auch zuweilen dem Zusammenhänge nach bedeutet : so viel  es
auch sei , bei noch so großem Maße , vgl . z. B . in der Mischnah
Khelim 20 , 2 . 29 , 8 . Oholoth 14 , 1 . 2 . 3 . Makhschirin 2 , 3 und
sonst . — Daß ישראלהכסת  nur in kabbalistischen Schriften vor-
komme , ist eine auffallende Behauptung , da es doch in Thalmud
und Midraschim sehr üblich ist . — לאיי  dürfte Wohl לאיי  zu
punctiren sein und ist Wohl zusammengesetzt aus ( היי)האילא ,
fragend : ist dem nicht so ? — לייא  liest auch Aruch in Berach . 58a
und erklärt es wie Raschi , was auch richtig ist , mit לאי , wohin?
In den Stellen jedoch , wo es mit כלפי  zusammensteht , liest A.
אליה , und man darf dem genauen Nathan Wohl vertrauen , daß
er die Lesart so vor sich gehabt , und seine Erklärung ist gewiß
eine ihm überlieferte.

Unter לכ glaubt der Vfr ., daß in אחילאחולי  und ליהול  ein
radicales Mem weggefallen sei und die Formen von כלדזל abzuleiten
seien . Allein im Gegentheile ist כלהל blos eine späthebr . transitive
Erweiterung zu einem neuen Stamme von dem bibl . היל,התיל , der
Heiligkeit entblößt , sie aufheben , entweihen . Davon dann sowohl
im Späthebr . wie im Chald . eine Verbindlichkeit lösen , Gelübde
aufheben , überhaupt : ein Anrecht aufgeben , einbüßen , Verzicht leisten,
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und in ähnlichem Sinne eigentlich מחל seinem Ansprüche entsagen,
dann verzeihen. Die genannten Formen sind demnach von ( ל)חל
und nicht von מחל . — Richtig ist als בלי Fragepartikeltxiamt,
jedoch ist dieselbe nicht in בעיא(י)בל  verborgen, da das Mem hier
das Präfix der Participialform ist, wie schon oben bemerkt. —
hat מידי mit firjSev gar keine Beziehung; heißt es ja im Gegen-
theile: etwas und erlangt blos durch eine hinzutretende Negation
die Bed.: Nichts. — ממילא  habe ich schon früher als in der
Form gleich mit erklärt בלוליו (LehrbuchS . 37. Diese Ztschr. Bd.
IV S . 236), und erscheint mir diese Erklärung noch als die einzig
richtige. — Daß im בלכלוך Phönizischen vorkomme, wüßte ich nicht,
Wohl aber ist es im Syrischen üblich. — Unrichtig ist unter במל
die Form הטיל  als Hifil von diesem Stamme angenommen, viel-
mehr ist dieselbe Hifil von und מול bedeutet: werfen. לידיםבטל
u. dgl. hingegen heißt: Wasser nehmen für die Hände (das syr.
JJq£j  und ]Lq̂ q^ü ist unbelegt und daher unsicher). — ליהתיפוק
(unter (כפק muß übersetzt werden: es sollte ihm hervorgehn, näm-
lichתיפוק als dritte Pers. fem., die für das Neutrum gebraucht
wird. — Ueber כבואבי  ist das Richtige in dieser Ztschr. Bd. V
S . 109 f. mitgetheilt.

Eine sehr gewagte Behauptung ist, die Stellen, in welchen die
Entscheidung mit דפלוביכוותיהמסתברא  gefällt wird, seien von
den Saburäern hinzugefügt! — Durchaus unrichtig ist die Jdenti-
fieirung des mit ספג ,ספק jenes heißt: Schläge empfangen und ist
abgeleitet von ,ספוג Schwamm, daher einsaugen, aufnehmen, gerade
wie בלע , einschlingen, auch im Aramäischen die Bed. Schläge
empfangen angenommen hat. — Unter führt סתר Hr. St . die
Stelle an עבדיהבסתרידלא  und wird dabei allerhand Ungehöriges
gesagt, auch Raschi's Erklärung mißverstanden; das Richtige ist
bereits in dieser Ztschr. Bd. V S . 159 angegeben. — Daß der
Buchstabe Äin zuweilen ausgestoßen wird, ist richtig, und wären
schlagendere Belege beizubringen gewesen, unrichtig ist jedenfalls,
סור , der Unwissende, Leere, als identisch mit zu בער nehmen, da
vielmehr der Stamm von jenemסור , leer, uncultivirt sein, vom
Boden und von Menschen gebraucht wird. — עבודה  heißt sicher
auch Aboth1, 2 Opferdienst. — Für לעובר , vorangehend, ist mein
LehrbuchS . VII Anm. 2 zu vergleichen, vgl. auch Lagarde Ana-
lecta 144, 7. — מעלי (unter (עלל kommt schon(richtig punctirt)
Dan. 6, 15 vor, vgl. mein Glossar zu den Lehrstücken unter מוצא



190 Recensionen.

S . 114 . — Interessant ist die Kürze mehrerer Discussionsformeln,
in welchen ריבא2  angewendet wird , und die von Hrn . St . unter
diesem und unter פשימא  behandelt , aber , wie mir scheint , nicht
deutlich und richtig genug erörtert werden . ' 2 heißt im Allgemei-
nen : es ist nöthig , d . h. es muß besonders gesagt werden , weil
sonst eine Präsumtion dagegen sprechen könnte , רפא׳2 , wie es
Baba mezia 101 a (wo Hr . St . gerade das prägnante דבא  zurück-
läßt ) heißt , will dann die dringliche Nothwendigkeit noch mehr be-
tonen . In ריכא2לא  ist durch die häufige Anwendung das den
Sinn erst vervollständigende אלא  weggelassen und hinzuzudenken,
es ist blos  dazu nöthig , so daß die positive Bedeutung eigentlich
dem negirenden Wortlaute gerade widerspricht , dieser scheinbare
Widerspruch aber seine Erklärung findet in der Raschheit der Dis-
cussionsweise , die selbstverständliche Mittelglieder zurückläßt . —
Ueber 2N2 ist in dieser Ztschr . Bd . V S . 158 u . S . 307 Genü-
gendes gesagt ; zu bemerken ist noch, daß die Stelle aus Waj . rabba,
welche Aruch anführt , alle späteren Lexikographen aber übergehn,
das . c . 9 sich findet.

p ist immer ןכ zu punctiren und steht blos vor dem Parti-
cipium , dem sie schärfer die Präsensbedeutung giebt , ebenso heißt
קאי  nur : er steht , und קאידזיכאתנא  heißt gleichfalls : wo steht
der Thanna , d. h . innerhalb welchen Gebietes befindet er sich, so
daß er einfach mit der von ihm aufgestellten Lehre beginnen kann?
— פלוני'לד!קבליד  heißt nicht , der Eine habe sich über  den An-
dern , vielmehr : bei dem Andern beklagt , es ihm geklagt . — קבלונ
heißt nie : Recept , Heilmittel , sondern auch Berach . 62 a : Ueber-
lieferung , tradirte Verordnung , Verhaltungsregel . — לךקיינלא
(unter 21p ) ist nicht Pael , sondern Part . Kal und נלא[י]כןי  zu
punctiren : es steht bei uns fest. — ! ד2ק1ד  ist nicht von יץ2ק
(worunter es ausgenommen ist), sondern von dem verwandten ת2ןכ
abzuleiten . — In ליקשיא  ist ' ק  nicht Subst . (dieses lautet קושיא ),
sondern Part . Pass , fern,  es ist schwierig , und die Redaction
der Gemara sagt dann , wenn sie keine Lösung findet : קשיא , es
bleibt schwierig . — Wenn auch Wohl *1 in manchen Wörtern als
in die Mitte eingeschoben betrachtet werden kann , so gilt Dies sicher
nicht von גלשורי  Schabb . 103 b ( wo es am Ende hinzugefügt
wäre ) , denn dieses ist nicht mit y &lwta  zu combiniren , sondern ist
caelatnras , Schnörkeleien , Arabesken . — Unter ראד!  hätte bemerkt
werden sollen , daß Chagigah 2,1 die richtige LA . ist דחוי , wie im
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Glossar zu den Lesestücken nachgewiesen ist ; die Beispiele für firn

im Samarit . lassen sich sehr vermehren . — רחנלנא  heißt immer

Gott oder die Schrift , d. h. Gott in der Schrift ; natürlich wird

die Schrift nach der rabbinischen Auslegung aufgefaßt , und wenn

diese z. B . die Vollziehung von Strafen , zumal die Feuerstrafe (an

der buhlenden Priestertochter ) , am Sabbathe , mit Anlehnung an

eine Bibelstelle, verbietet (vgl . Mechiltha zu Wajakhel ), so gebraucht
dafür die Gemara ohne Bedenken den Ausdruck Schabb ר' . 106 a. —

ורנלינהי  ist unrichtig erklärt , das Nichtige in dieser Ztschr. Bd . IV

S . 236 . — Unter רעוה  und Derivaten ist Manches ungeordnet,

und in Betreff der Stelle Ps . 66 , 12 ist zu bemerken, daß das

Tharg . dort — welches natürlich nicht unter dem Namen Jona-

thans angeführt werden darf — nicht רשיא , sondern נלוזיפתאנלרי

liest , daher auch Raschi Berach. 6 b und Baba mez. 75 b , welcher

überhaupt das Tharg . zu den Psalmen nicht kennt, zur Auffassung

des in Rede stehenden Verses nicht das dortige Thargum anführt,

sondern das des Onkelos zu rra : , Gläubiger . — מוייך  mit dem

arab. zu combiniren ist abenteuerlich, es ist nichts Anderes

als Part. v. שוך , das vielt, mit שוך , umzäunen, einschließen,
verwandt ist. — Auch unter ציוןשליח wird viel Ungehöriges
vorgetragen. Der Name der Salome, der als שלציון und ähnlich
vorkommt, gehört gar nicht hierher; von Seleucia kann auch hier
nicht die Rede sein, da dieses הלייקי heißt, und sicher hat Aruch
die LA. שלציון Bezah 25b vor sich gehabt. — נליניהשנלע heißt:
vernimm daraus, schließe daraus, und dazu muß auch erwähnt
werden שנלעתא , komm vernimm eine in der Baraitha vorgetra-
gene Tradition und löse Dir daraus Deine Zweifel. לישמיעלא
wird häufig auch von der Gern, in dem Sinne gebraucht von

ליסביראלא , es wird nicht von mir angenommen , gebilligt , und

steht diese Erklärung häufig dabei. — תיקו ist nicht aus קאיתהי ,
sondern das abgekürzte תיקום , es bleibt stehn, nämlich in seiner
Zweifelhaftigkeit, wenn über einen angeregten Fäll keine bestimmte
Entscheidung gegeben werden kann. — נלתרצתא und נלקובשתא sind
keine chaldäischen Punctationen, wie sie das Jdion der Gemara
verlangt, vielmehr ist Pathach(Kainez) zu setzen; בלש' darf auch
nicht״zweifelhaft" übersetzt werden, sondern: irrig, verworren.

Ich habe dem kleinen Buche des Hrn. Stein besondere Auf-
merksamkeit gewidmet, weil ein erster Versuch auf schwierigem Ge-
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biete eine solche verdient; die Jünger der thalmudischen Wissen- ^
schaft aber möchte ich zum Anbaue gerade dieses Gebietes recht
ernstlich anregen.

6. Aug.

4. Das Studium der hebräischen Sprache in Deutsch-
land vom Ende des XV. bis zur Mitte des XVI. Jahrhun-
derts. Von Ludwig Geiger. 140 S . 8. Breslau 1870.
Diese Schrift verbindet mit der fleißigsten und gewissenhaftesten

Quellenforschungden richtigen Blick auf das Große und Ganze,
auf die eigentliche culturgeschichtliche Entwickelung. Mit geschickter
Anordnung sind die zahlreichen, mühsam zusammengetragenen, öfters
ganz unscheinbaren Einzelheiten zu einem in sich abgerundeten, nie-
mals den Rahmen überschreitenden Gesammtbilde zusammengefügt.
Die Zeit des s. g. Humanismus und der Reformation wird uns
von einer der gewöhnlichen Auffassung mehr ferne liegenden Seite
gezeigt; der Leser, der sich nicht mit diesen Specialstudien beschäf-
tigt hat, gewinnt einen ganz neuen Einblick in die Zeit, sowohl
nach ihren Strebungen, als nach ihren Mühen und Kämpfen.

In dieser Hinsicht möchten wir auch die Leser dieser Zeitschrift
auf diese Schrift aufmerksam machen. Die Würdigung der vielen,
für die Specialgeschichte jener Zeit wichtigen Einzelforschungen
müssen wir den in diesem Fache competenten Urtheilen überlassen.

Der Verf. hat sich nämlich, wie er in der Vorrede sagt, nicht
die Aufgabe gestellt, eine eigentliche Geschichte der hebräischen
Sprachwissenschaft in dem betreffenden Zeiträume zu geben; er will
vielmehr einen Beitrag zur Speeialgeschichte des Humanismus und
der Reformation liefern. Hierbei lag es freilich sehr nahe, vom
jüdischen Gesichtspunkte auszugehen und zu zeigen, welch großes
und unschätzbares Gut die von den Juden bewahrte Kenntniß des
Hebräischen für die Reformation und die ganze christliche Theologie
war; allein der Verf., der sich überhaupt einer möglichst objectiven
Auffassung und dabei überall des knappsten Ausdrucks befleißigt,
hat jeden irgendwie confessionellenStandpunkt sorgfältig vermieden.
Um so mehr aber wird sich dem Leser die Bemerkung aufdringen:
Was wäre die Reformation, wie wäre sie überhaupt in ihrer vollen
Bedeutung möglich gewesen, ohne das Häuflein Juden, auf deren
Bedrückung und Vernichtung man im Mittelalter mehr oder weni-
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ger ausging? Die״ Juden, die einzigen Lehrmeister der Sprache,"
erklärte Reuchlin, seien״ bald ganz aus Deutschland verbannt,
man müsse fürchten, daß mit ihnen die Kenntniß der hebräischen
Sprache verschwinde und jede Gelegenheit aufhöre, sich dieselbe zu
Verschaffen." (S . 39.) Von dem Zusammentreffen Reuchlin's mit
dem jüdischen Arzte Jakob Jehiel Loans (1492) , der sein Lehrer
im Hebräischen wurde, sagt der Vers. (S . 26) mit Recht: Es״
läßt sich nicht leugnen: dieses. . . Begegniß. . . ist ein welthisto-
rischer Moment". Wenn es sich dann andrerseits in dem Reuchlin-
Psefferkorn'schen Streite um die Aechtung des jüdischen Schriftthums
handelte, so war dies ein — wenn auch nicht klar bewußter—
Kampf gegen eine der Lebensmächte des Humanismus und der aus
ihm sich entwickelnden Reformation. Indessen konnte die christliche
Theologie ihren liefen Zusammenhang mit der Wissenschaft des
Judenthums nie ganz vergessen oder verleugnen; auch die Gegner
der Reformation stützten sich theilweise auf die Kenntniß des Hebräi-
schen, wie denn selbst Johann Eck sich fleißig mit demselben beschäf-
tigte und darin eine bedeutende Fertigkeit erlangte. (S . 8. 30.
104 . 133 . Vgl . auch S . 3 flgd . über Georg Wicel .) Bedenkt
man nun noch, welchen Einfluß das neu erwachte Studium der
hebräischen Sprache auf Melanchthon und selbst auf Luther und
dessen Bibelübersetzung übte, so darf man Wohl sagen, daß ohne
daffelbe die Reformation mit ihren großen weltgeschichtlichen Folgen
kaum denkbar wäre. So wunderbar verschlingen sich die Wege der
Geschichte, und so erstaunlich tief ist die Vernunft, die sich überall
offenbart, wo man ihnen aufmerksam nachgeht!

Merkwürdig ist dabei, daß die Feindschaft gegen die neue Rich-
tung sich nach dieser Seite hin gewissermaßen in dem gewohnten
Judenhaß verkörperte und in ihm seinen stärksten Ausdruck fand.
Wer sich mit dem Studium der hebräischen Sprache beschäftigte,
war der gegen die Juden herrschenden Gehässigkeit ausgesetzt. Es״
war nichts Seltenes, daß den Vertretern des Studiums der Vor-
Wurf entgegengeworfen wurde, sie seien Juden der Gesinnung nach;
ja man verflieg sich bei Vielen, die ihre christliche Abstammung
gut beweisen mochten, so weit, sie getaufte Juden zu schelten!"
(S . 14.) Selbst Reuchlin mußte noch fast״ am Ende seines Lebens,
1518 , . . . es aussprechen : Nicht Durst nach Gold habe ihn dazu
getrieben, die hebräischen Geheimnisse zu lernen, nicht eitle Ruhm-
sucht, im Gegentheil, er habe diese Studien verbergen müssen, weil

VierteljahresschriftVIII. 2 u. 3. 13
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man  sie eines hochgestellten Mannes für unwürdig hielte." (S . 40 .)
Johann Böschenstein, von acht christlicher Abkunft und von frommen
christlichen Eltern erzogen, wurde vielfach unter dem Vorwurfe an-
gefeindet, daß er ein geborener Jude sei. Er vertheidigte sich da-
gegen öffentlich, indem er seine rein christliche Abstammung nachwies,
und äußerte dabei: Das״ red ich nicht darum, ob ich jah ains
Juden sun wäre , mich dester verwürflicher vor got
schätzen, dann ich wayß das got kein Person besonder
ansicht,  aber ain heder, der got fürcht und würkt die gerechtikeit,
er sey welches geschlechts oder Volks er wölle, der ist angenem got
dem Herrn, aber ich muß dannocht meinen Nachkommen zu gut die-
sen argkwon umbstoßen." (S . 49.) Wenn selbst Luther über Bö-
schenstein äußerte, er sei dem״ Namen nach ein Christ, in der That
aber ein Erzjude" (S . 52), so hatte dieser vorurtheilsvolle Ausdruck
wohl seinen liefern Grund in einem Widerstreite der Richtungen
in eigentlichen Glaubenssachen. Im Gegensätze zu dem Tone, den
man in dieser Hinsicht anzuschlagen Pflegte, ist es erhebend, zu ver-
nehmen, wie Reuchlin(in seiner Schrift: 66 art6 cabbalistica)
einen Juden einführt. Seine״ Gelehrsamkeit wird gerühmt, die
tief und gründlich, nicht blendend und glitzernd, zwar der färben-
reichen Blüthen entbehrt, aber durch Früchte ergötzt. Die ganze
Nacht hätte ich bei ihm sein können, sagt einer der Fremden(die
— der Einkleidung des Buches zufolge— zu ihm gekommen
waren, um sich mit ihm zu unterreden), so groß war mein Wunsch,
ihn zu hören, sein Antlitz zu sehen, und da muß der unglückliche
Sabbath dazwischen kommen. Das allein erschien ihnen störend,
sonst gefiel ihnen Alles an diesem Manne. Und ein solcher Mann,
gute Götter, ist ein Jude, von Juden geboren, ernährt, erzogen
und unterrichtet, von einem Volke, das von allen anderen für bar-
barisch, abergläubisch, niedrig, verworfen und fern von dem Glanze
aller Wissenschaften gehalten wird." (S . 14.) Der Vers, vermuthet
Wohl mit Recht, daß Reuchlin in diesem Juden, den er Simon
nennt, seinen ersten Lehrer habe zeichnen wollen. (S . 27 .)

Interessant ist es auch, zu beobachten, wie der eine und andere
der Reformatoren, insbesondere Luther sich gegen die jüdischen Com-
mentatoren verhielt. Den״ Rabbinen ist nicht zu trauen, das ist
ein Satz, der sich durch alle seine(Luther's) Erklärungen hindurch-
zieht. Er meint, sie haben die Schrift verdreht und gefälscht, um
ihre Träumereien und Einbildungen zu erweisen. Er warnt daher
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vor ihrem Gebrauch, ja er geht so weit, den Juden nur gramma-
tische Kenntniß zuzuschreiben und auch diese nur in beschränktem
Maße, Sacherklärung, Verständniß des wahren Inhalts sei bei
ihnen nicht zu finden, so״״ müssen wir's Lhun, die Christen sind,
als die den Verstand Christi haben , ohne welchen auch
dî Kunst der Sprache nichts  ist ."" Schon die früheren
Uebersetzungen hielt er für verderbt, die 70 Dolmetscher sind die

allerboshaftesten״״ Leute gewesen, die den König Ptolemäum Phi-
ladelphum nur zum Narren haben wollten"" ; daß sie auf Ein-
gebung des heiligen Geistes übersetzt hätten, will er nicht glauben."
(S . 6 u. 7.) Der Mangel an einer wissenschaftlichen Methode
und überhaupt an der wissenschaftlichenGrundlage, der sich bei
vielen Juden zeigte, bei denen man von christlicher Seite das
Hebräische zu erlernen suchte, mochte viel zu der Geringschätzung
beitragen, mit der Lutheru. A. über ihr Verständniß urtheilten;
auch mußten manche agadische Auslegungen und Spitzfindigkeiten,
die man für den eigentlichen Schriftsinn ausgab und mit den ra-
tionellen Erklärungen eines D. Kimchiu. A. untermengte, den
Spott nüchterner, an eine klare und besonnene Auffassung gewöhn-
ter Geister Hervorrufen. Ebenso ist es gewiß wahr, daß die jüdi-
scheu Commentatoren uns da, wo es sich um Sacherklärungen
handelt, nicht selten im Stiche lassen. Die neuere jüdische Theo-
logie wird es jederzeit mit großem Danke anerkennen, wie viel sie
in der ganzen Methode der Wissenschaft den Arbeiten christlicher
Gelehrten zu verdanken hat; ja wir sind überzeugt, daß sie noch
viel von ihnen zu lernen habe. Hier zeigt sich eine der schönsten
und größten Rückwirkungen, die die Reformation auf das Juden-
thum geübt hat und noch übt. Dagegen ist in unseren Tagen ge-
rade auf dem Gebiete der Bibelforschung eine lebendige, für beide
Theile gleich fruchtbare Wechselwirkung Zwischen Judenthum und
Christenthum eingetreten, und so sind auch— auf großen Umwegen,
die die Wissenschaft genommen hat und nehmen mußte— die s. g.
rabbinischen Quellenschriften und Leistungen zur rechten Anerkennung
gekommen. In der Zeit des ersten Erwachens der neuen Wissen-
schaft war eine wahrhaft kritische Würdigung noch nicht möglich.
Die entschiedene Abneigung und Scheu vor den jüdischen Commen-
Laren wurzelte aber hauptsächlich doch in den dogmatischen Gegen-
sätzen. So hoch man auch die unbefangene, aus der gründlichen
Kenntniß der Ursprache geschöpfte Auffassung des Bibelwortes

13*
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schätzte , so blieb es doch immer anstößig und bedenklich , daß man
hierzu der Vermittelung der Juden bedurfte , weil man der Gefahr
ausgesetzt war , zugleich auch ihre in dogmatischer Hinsicht diametral
entgegenstehenden Erklärungen eindringen zu lassen . Insbesondere
mochte dies solchen Juden gegenüber der Fall sein , die ;— wir
wissen nicht , aus welchen Gründen — zum Christenthume über-
getreten waren und sich der Reformation angeschlossen hatten , aber
doch den inneren Widerspruch nicht unterdrücken konnten , sobald es
sich um die Feststellung der Glaubenssätze handelte . Ein solcher
Mann war Matthäus Adrianus , der anfangs von Luther aufs
eifrigste begünstigt wurde , aber bald in völligen Zerfall mit ihm
gerieth , was freilich auch von einer gewissen Unverträglichkeit und
andern abstoßenden Eigenschaften , die ihm anhaften mochten , her-
zurühren scheint . Wenige Monate nachdem Adrianus sich in Witten-
berg niedergelassen hatte , war״ das Verhältniß vollständig gelöst:
Adrian wüthet , schreibt Luther , und sucht eine Gelegenheit , fort-
zugehn . Ich habe ihm nichts gethan , dennoch verfolgt er mich,
will mich das Evangelium lehren , er der nicht einmal seinen Moses
versteht . Und kaum einen Monat darauf war die Feindschaft offen
ausgebrochen , Adrian hatte sich der Lehre Luthers , daß nur der
Glaube etwas vermöge und die guten Werke ohne Kraft seien,
widersetzt . Einen ganz ungelehrten Menschen in der Theologie
nennt er ihn , vollständig unnütz und gleich zu entlassen ." ( S . 47 .)

Es wäre ein nicht unwichtiger Beitrag zur Geschichte , wenn
die Juden , namentlich auch die getauften , die im Zeitalter des
Humanismus und der Reformation miteinwirkten , nach ihrer ver-
schiedenartigen Betheiligung an der allgemeinen Bewegung genau
gezeichnet und zusammengestellt würden . So z. B . verdiente auch
Johann Isaak , der sogar in Köln Hebräisch lehrte , eine eingehende
Darstellung . Nach den Proben zu urtheilen , die uns (S . 136 u.
138 ) mitgetheilt werden , war er - trotz einiger unhaltbaren Be-
Hauptungen — ein tüchtiger und , wie es scheint , auch scharfsinniger
Grammatiker . Das wohlthuende Bild Elias Levita ' s , der übrigens
in der vorliegenden Schrift gut charakterisirt wird , würde selbst-
verständlich den Gegensatz zu solchen Männern bieten . Er vertritt
gewissermaßen den Humanismus von jüdischer Seite und eröffnet
zugleich — besonders durch seine Entdeckung von dem spätem Ur-
sprunge der Vocalzeichen — eine großartige Perspective , die bis
auf unsere Zeit herabreicht . Ueberhaupt aber wäre das Verhältniß
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der christlichen Grammatiker unb Exegeten zu den jüdischen scharf
aufzufassen und vom Gesichtspunkte der Wissenschaft selbst aus
darzulegen.

All dieses liegt , wie wir bereits bemerkt haben , nicht in der
Aufgabe , die sich der Verfasser der vorliegenden Schrift gestellt hat.
Mit Vorstehendem wollten wir nur einige Gedanken aussprechen,
zu denen dieselbe anregen mag . Wir lassen noch einige Bemer-
kungen über Einzelheiten folgen , die sich uns beim Durchlesen der
Schrift aufgedrängt haben.

Was Melanchthon von Böschenstein erzählte (S . 52 ) , hätte
einer Erklärung aus dem jüdischen Leben bedurft . Es ist durchaus
nicht auffallend , wenn man an das s. g . Schiur - Lernen oder
das s. g . Kaddisch - Sagen denkt . Die jüdischen Frauen , welche
B . aufforderten , für sie — wie er sich ausdrückte — ״ eine Messe
zu lesen " , hielten ihn für einen fremden armen Rabbi und boten
ihm Geld , damit er das Eine oder Andere oder Beides zugleich
für sie thue ; es war Wohl der Tag , an dem sie eine ״ Jahrzeit"
hatten . — Die S . 106 , Anm . 2 erwähnte Anfrage wegen des
fehlenden Nun ist für viele Leser unverständlich ; es hätte gesagt
werden sollen , daß Ps . 145 gemeint ist . — Auffallend ist , wenn
es S . 100 heißt : ״ von Abraham bis Lot " . Ist dies ein Druck-

fehler oder wie verhält es sich damit ? — S . 68 sollte es (statt
״ Sprüche des Sirach " ) heißen : ״ Alphabeth des Ben Sira " . —
Von Sebastian Münsters hebräischem Ausdrucke (S . 78 ) ist gewiß
nicht viel zu halten , da er זרתיבותחרהלזרדקדוקספד  und ספר

לגזריםעםטורטוים5ד  schreiben konnte . חבלרריםפסוקים (S . 82 ) mag
ein Druckfehler sein . — Schließlich machen wir noch auf die merk-
würdige Notiz S . 70 aufmerksam , der zufolge Einige schon damals
Onkelos mit Aquila und Jonathan mit Theodotion identificiren wollten.

Frankfurt a . M ., 13 . Febr . 1870 . Br . Jakob Auerbach.

5 . Kleine Schriften.

1. De emendationibus a Sopherim in libris sacris Veteris Testa-
menti propositis . . . Auctor Abrahamus Wedell.  Breslau
1869 . 37 S . 8.

2 . De  oraculis Sibyllinis a Judaeis compositis . . . Auctor Benno
Guilelmus Badt.  Breslau 1869.  85 S . 8.

Die beiden kleinen Schriften , Erstlingsarbeiten ihrer Verfasser,
zeugen von deren hingebendem Fleiße und ernstem wissenschaftlichem
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Streben . Herr Wedell  behandelt die ״ Thikkun Soferim " , und
wenn er auch , nach dem was in Urschrift S . 308 darüber erörtert
worden , nichts Neues vorbringt , so ist doch sein redliches Hinein-
arbeiten in diesen Gegenstand , sein ehrliches Eingeständniß , daß
das was als Aenderungen der Abschreiber überliefert worden , wirk-
lich solche sind , unser Text ein in späterer Zeit tendentiös umge-
stalteter ist , immerhin anzuerkennen . Wir legen daher auf unter-
geordnete Punkte , bie v schärfer hätten gefaßt werden können , keinen
besondern Nachdruck . So hätte z. B . für die ursprüngliche LA . in
Gen . 18 , 22 : Gott stand noch vor Abraham auch noch die Auto-
rität der thalmudischen und midraschischen Stellen , auf welche zum
Theile schon in Urschrift hingewiesen ist , angeführt werden müssen,
nämlich jer . Bikkhurim 3, 3 sund Rosch ha -Schanah 1, 3}, Beresch.
xahha c. 49 sWajikra r . 6. 11 , Schemoth r . 6. 41 ]. In 4 Mos.
12 , 12 ist die ursprüngliche LA. sicher נתי , während und אבלו בשלו
richtig ist : mögen wir doch nicht wie ein Lodtgebornes Kind sein,
dem beim Austritte aus dem Mutterleibe die Hälfte des Fleisches
ausgezehrt ist. In 1 Sam . 3 , 13 stand ursprünglich אלתים (nicht
' לא ) für לתם , da קלל  den Acc. erfordert.

Unangenehmer fällt das Bestreben des Vfrs . auf , auf diese
zugegebenen Aenderungen auch die umgestaltende Thätigkeit der
Abschreiber einzuschränken und mit mangelnder Sachkenntniß die
weitergehenden Nachweisungen der Kritik zu bekämpfen . So verkennt
er die notwendige Wiederherstellung der ursprünglichen Lesart

בנאפיעטוןעלת für אלת in Jes . 65 , 5 , wie sie Urschrift S . 327
nachgewiesen ist . Ebenso verkennt er die Wahrscheinlichkeit , daß es
2 Mos . 18 , 19 in den Worten Jethro 's ursprünglich לאלתים und
nicht ' תאבלול geheißen habe ; wenn diese Correctur 4, 16 und 7, 1
nicht gemacht worden , so rührt Dies daher , weil sie im Munde
Gottes weniger zum Mißverständnisse verleiten kann als im Munde
eines Menschen . In gleicher Weise will er ohne klare Einsicht die
bereits von Luzzatto nachgewiesenen und von mir tiefer begrün-
deten Aenderungen des וידע in Mos וידע4 . 16 , 5 und des Kal
in Nifal in der Phrase ' תפניאתלאת an vielen Stellen abweisen.
Wir hoffen , der Verf . werde bei weiterer Forschung tiefer in die
Anforderungen einer gesunden Kritik eindringen . *)

*) Auffallend ist S . 5 das Mißverständniß einer Stelle aus Ochlah
we-Ochlah, wo es heißt, es habe ursprünglich gelautet: Gott stand noch vor
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Auch die Schrift des Hrn. Badt  über die sibyllinischen
Schriften, soweit sie jüdischen Ursprungs sind, zeigt Vertrautheit
mit ihrem Gegenstände, doch muß die Untersuchung umfassender
angelegt sein und in die ganze Zeitrichtung mehr eindringen, wenn
sie fruchtbringend sein soll. Freilich sind diese Pseudepigraphen
oder Apokalypsen ein so unsicherer Boden, daß kaum fester Fuß
darauf zu fassen ist. Umsomehr dürfen einzelne charakteristische
Momente nicht übergangen werden. So mußte der hier (S . 46)
wiederkehrende Gebrauch des f/Yxpiorog  für Gott, der in späteren
biblischen Schriften und den Apokryphen nachgewiesen ist, ernster
in's Auge gefaßt werden, deßgleichen der wiederholte Kampf gegen
Päderastie (S . 48. 50. 78. 79), wie er sich bei Pseudo-Phokylides
findet, der Gebrauch von Gog und Magog (S . 34) , wie er in
der thalmudischen Literatur, auch im Koran, vorkommt, während in
der Bibel (gegen Anm. 3) Magog Name des Landes ist.* *)

9 . August.

3 . Vaticinium Obadiae,  secimdum textum Hebraicum et cbal-

daicam Jonatbae interpretationem , ratione habita transla-

tionis Alexandrinae , comparatum et illustratum . Commen-

tatio critico -exegetiea , quam scripsit Woldemarus Seydel.

Leipzig 1869. 64 S . 8.

Auch diese Jnaugural-Dissertation ist ein genügendes Zeugniß
von dem Ernste ihres Vfrs. und von seiner erworbenen Befähigung.
Indem die Arbeit zu keinem tieferen Eingehn veranlaßt, bemerken
wir nur, daß für die Bezeugung der späten Zeit, in welcher
Obadiah geschrieben, das Moment hätte hervorgehoben werden

Abraham , wie nämlich früher berichtet worden , Gott sei dem Abraham er-
schienen, dieser habe dann von jenem verlangt , er möge verweilen כויגבללעד

למלאכיםחסד . Was Hr . W. mit der Uebersetzung sagen will : nuntiisqne
mandaret , ut indulgerent iis et faverent , ist nicht zu begreifen ; es muß
heißen : bis er (Abr.) den Engeln (den drei Männern , welche er erblickt)
seine Liebespflicht erwiesen (sie gastfreundlich ausgenommen) haben werde.

*) Ebenso hat auch schon Offenbarung Johannis 20 , 8 und Koran
21, 96 : Gog und Magog . Interessant ist die Abweichung zwischen der
ersten und der zweiten Recension des jernsalemischen Thargum zu 4 Mos.
11 , 26 . Während ersteres hat : גוגבל דארעאבלןסליקבללכאחא

יונליא?בסון , liest letzteres : !  וחיילותיהובלגוגגוגיונליא^עבסוף
סלמיו . Ersteres wäre demnach ein Bestandtheil aus sehr alter Zeit.
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sollen , daß ihm der Sprachgebrauch , Jakob als Juda zu fassen
und es neben Joseph , das das Reich Israel oder Efraim bezeichnet,
wie auch in Ps . 77 , 16 (Nah . 2, 3 Jakob neben Israel ) , geläufig
ist (V . 18 ) . Ja , in V . 20 geht der - Vfr . noch weiter und nimmt
selbst die Bezeichnung ״ Söhne Jsrael ' s " für die Judäer in An-
spruch , wie Aehnliches in der Chronik vorkommt . Der Wohl an
manchen Corruptelcn leidende und daher dcm vollen Verständnisse
bisher unbesiegbare Schwierigkeiten entgegenstellende Vers scheint
von Zwei Vertreibungen zu sprechen , der ersten , der , ,der Söhne
Jsrael 's " , unter Jojachin , und der zweiten , der ״ Jerusalem 's " ,
unter Zidkiah . — Auch die Dreitheilung Juda ' s (V . 19 ) in Süden,
Ebene und den an Efraim gränzenden Theil (Berg ) scheint späte-
ren Datums zu sein ; wir finden dieselbe wieder in Jeremia und
Josua und Mischnah Schebi 'ith 9 , 2 . — Ich würde auch das Wort
N22׳  in dem Sinne von : vollständig aufwühlen , aufzehren , wie es
passive als Hifil in V . 6 vorkommt — während in der Parallel-
stelle Jer . 49 , 10 gerade dieser Ausdruck fehlt — , als einem spä-
tern Zeitalter angehörig betrachten , denn die ähnliche Bed . : von
einem Felde vollständig die Frucht auflesen , tritt in dem mischnaiti-
schen אבעיד: , Ablese , Peah 4, 5 hervor , und dasselbe ist dann vom
Viehe gebraucht : das Feld vollständig abweiden , woher Hifil : das
Vieh zum Abweiden aufs Feld treiben , was נלבעד  in Mischnah
Baba kamma 1 , 1 heißt — ein Ausdruck , den der Samaritaner
auch in seinen Zusatz 2 Mos . 22 , 4 aufnimmt — und zu beiden
Mischnahstellen beruft sich die Gemara , zu der elfteren die jerusa-
lemische, zur letzteren die babylonische , mit Recht auf unfern Bibel-
Vers . Auch Jes . 64 , 1 ( 2) , wo das Wort im Kal vorkommt,
dürfte am Besten in dieser Bed . zu fassen sein : wie das Feuer das
Wasser aufzehrt , und wir stehn auch bei dieser Stelle auf dem
Boden der späten Zeit . Ein Bedenken erregt mir nur Jes . 30 , 13,
wo das Wort , wie hier in der Nifalform , nach meinem Dafür-
halten auch in gleicher Weise zu erklären ist : wie ein fallender
(mit dem Herabfallen drohender ) , durchwühlter  Riß (zerrissenes
Mauerstück ) ; hier aber haben wir kein Recht auf eine späte Zeit
zurückzugehn.

Hr . S . wendet seine Aufmerksamkeit vorzugsweise dem Thar-
gum zu, doch bietet dieses eine Capitel , aus dem das ganze Pro-
phetenbüchlein besteht , das dabei im Ganzen keinen Raum zu ab-
weichenden Auffassungen zuläßt , wenig zur Charakteristik des
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Uebersetzers und ebenso wenig zur Erweiterung unserer chaldäischen
Sprachkenntniß . Ich beschränke mich auf zwei Bemerkungen . Er-
stens daß בלעויזבין־  tu V . 21 ebensowohl actives wie passives Par-
ticipium sein kann , daher kein Grund vorliegt , dasselbe mit dem
Vers , in letzterem Sinne zu nehmen . Wichtiger ist ein Zweites.
Hr . S . liest in V . 9 mit Buxtorf צורבא:דבידז  und übersetzt auch
demselben folgend — wie Beides auch in der Londoner Polyglotte
geschieht — צודבא  mit : Kraft . Allein diese Bedeutung scheint mir
für das Wort willkürlich angenommen zu sein und auf gar keinen
Belegen zu beruhen , ebenso erscheint mir die Lesart eine irrige,
und soll vielmehr צורכא : mit Khaf gelesen werden . Der Ausdruck

צרו־ך!ביד(לית)איוז , (nicht ) tauglich , brauchbar , ist in den Thar-
gumim ziemlich häufig , die Stellen dafür von Elias in Methur-
geman beigebracht und ebenso noch vermehrt von Buxtorf selbst.
Dies ist nun auch hier das Richtige . Ebenso läßt sich auch I . Levy
im Wb . von Beck verleiten im Tharg . 2 Ehr . 34 , 10 רבא&ל  zu
lesen und auch da die Bed . : befestigen , anzunehmen . Allein die
Emendation Beck's ist unbegründet , es ist richtig , wie Beck im
Codex vorgefunden und auch abgedruckt hat , יורכא£ל , noch correcter
wie es bei Wilkins lautet , ! ״ביד112ל  mit dem Suffix , also : für das
Bedürfniß , d. h. für die Ausbesserung des Hauses.

23 . Aug.

4 . Ueber die hebräische Grammatik Spinoza ' s . Promotionsschrift
von Dr . Adolph Chajes.  Breslau 1869 . 32 S.

Mit Einsicht und Fleiß behandelt der Verf . das uns von
Spinoza hinterlassene Fragment einer hebräischen Grammatik , wo-
bei freilich der Verf . selbst anerkennen muß , daß das grammatische
Gebiet nicht das geeignete Feld für Sp .'s geistige Thätigkeit war.
Sp . kennt nur ein starres unveränderliches Sein , kein Werden , und
so giebt es für ihn keine Begriffsbildung , sondern blos feststehende
Begriffe , in ihm gestaltet sich nicht die Sprache aus dem Flusse
der Erscheinungen , also aus dem die Thätigkeit , Veränderlichkeit
ausdrückenden Verbum , sondern aus dem festen Nomen , zu dem er
Alles erstarren machen möchte . Sein grammatischer Versuch dient
daher mehr zu seiner eigenen Charakteristik als zur Verdeutlichung
der hebräischen Sprache.

3 . Nov.
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5 . Geschichte des hebräischen Volkes und seiner Literatur von
Samuel Sharpe.  Mit Bewilligung des Verfassers be-
richtigt und ergänzt von Dr . H . Jolo wicz.  Leipzig und
Heidelberg 1869 . XII und 187 S . kl. 8.

Verfasser und Uebersetzer — man weiß in der vorliegenden
Übersetzung nicht , wieviel dem elfteren , wieviel dem letzteren an-
gehört — wollen die Geschichte des hebräischen Volkes und seiner
Literatur nach den in neuester Zeit gewonnenen kritischen Resultaten
in schlichter , jedem Gebildeten zugänglicher Weise erzählen ; es soll
von den Begebenheiten nur das mitgetheilt werden , was als histo-
rische Thatsache gesichert ist, und ebenso soll die Literatur der Zeit
beigelegt werden , in welche sie die kritische Untersuchung versetzt.
Das ist im Principe gewiß nur zu billigen . Wir werden daher
mit dem Büchlein nicht zu rechten haben , wenn die Zeit vor den
Richtern als eine nur der Sage angehörige übergangen und erst
später bei dem Inhalte der über sie berichtenden Schriften ge-
sprechen wird , und wenn als Grundsatz aufgestellt wird ( S . 104 ) :
Es giebt nur sehr wenige biblische Schriften , aus denen die Kritik
nicht Zusätze und Einschaltungen von späterer Hand aussondern
muß . Allein die Ausführung wird , bei dem noch herrschenden
Mangel an Uebereinstimmung in der kritischen Methode und deren
Ergebnissen , an vielen Orten auf Widerspruch stoßen , und man
wird sich mit Annahmen , die auf bestrittenen kritischen Grundsätzen
ruhen , nicht einverstanden erklären . So wird Mancher es auffallend
finden , wenn S . 12 Ende gesagt wird , Simson werde niemals
Richter genannt , gegen Nicht . 16 , 31 , wenn S . 26 und 49 von
dem Buche״ der Kriege Jehovas " gesprochen wird , während mehr-
fach nachgewiesen ist , daß ein solches nicht existirte und nur aus
einer mißverstandenen Stelle deducirt wird , wenn S . 47 Ps . 110
davidisch genannt wird , entgegen der Behauptung Anderer , daß er
zadokitisch sei , wenn S . 113 die Behauptung ausgestellt wird,
Jesaia , Jeremia , mehrere Psalmen gebrauchten Jakob und Israel
neben einander , indem sie mit elfterem das Reich Juda , mit letz-
Lerem das Nordreich bezeichnen wollten , eine Behauptung , die sehr
willkürlich zu sein scheint , während allerdings in spät er  n Schrif-
Len so Jakob neben Josef  gebraucht wird und mehr dergleichen.

Doch ist jedenfalls der Versuch und der Ernst in der Aus-
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führung sehr anerkennenswerth und ist das Buch, als geeignet
weithin gesundere Ansichten zu verbreiten, empfehlenswerth.

21. Dee.

6. Histoire abregee des Jnifs et de leurs croyances par Elie
Aristide Astruc . . . grand-Rabbin de Belgique. Paris, Ha-
cbette, 1869. IY u. 140 S . 16.

Dieses Büchlein, eigentlich außer dem Gesichtskreise dieser
Zeitschrift liegend, da es blos den Zwecken der Schule dienen will,
erwähnen wir hier dennoch wegen mancher es auszeichnenden Eigen-
thümlichkeit. Es begnügt sich nämlich nicht, den Inhalt der bib-
lischen Geschichte kurz anzugeben, sondern es führt auch die Ge-
schichte der Juden und des Judenthums bis auf Mendelssohn
herab, ja es umfaßt auch die Geschichte des Christenthums, na-
mentlich insofern in diesem der״ jüdische Gedanke" mehr zur Herr-
schast gelangt, behandelt Arms, Pelagius, die Albigenser, Luther,
die andern Reformatoren und den neueren Protestantismus, ebenso
die Entstehung des Islam und seinen religiösen Inhalt . Wie sich
in dieser Anlage des Büchleins ein weiter Blick bekundet, so geht
auch die Behandlung von sehr freisinnigen Gesichtspunkten aus.
Ein Beispiel mag dieselbe kenntlich machen. Das״ Opfer Jsaak's"
wird S . 19 folgendermaßen berichtet: Unter״ der Herrschaft dieses
religiösen Gedankens unterwarf sich Abraham, bereits hoch an
Jahren , der Beschneidung und hielt er sich, nach dem Brauche
jener Zeit, verpflichtet, seinem Gotte seinen Sohn Isaak, dieses ge-
liebte Kind seines Alters, als Brandopfer darzubringen. Allein
der wahre Gott konnte ein solches Opfer nicht annehmen. Ein
Bote des Ewigen, sagt die Bibel, kam dem Abraham zu verbieten,
daß er sein Vorhaben ausführe, und seitdem hatten seine Nachkom-
men in Isaak ein feierliches Zeugniß, daß Gott die Menschenopfer
nicht dulde." Es ist natürlich an ein Büchlein von diesem Um-
fange und von dem ausgesprochenen Zwecke nicht der Anspruch zu
stellen, daß es wissenschaftlichfördere, doch ist Wohl zu verlangen,
daß nicht unrichtige Ansichten in ihm verbreitet werden, und so
würden wir gewünscht-haben, daß die Secten auf S . 97—100
mit größerer Rücksicht auf die neuerdings gewonnenen Ergebnisse
behandelt worden wären.

Jedenfalls verdient das Büchlein wegen seiner selbstständigen
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Behandlung Beachtung , doch wird es zu nützlicher Anwendung
eines kenntniß - und einsichtsvollen Lehrers bedürfen.

Die kleine Schrift scheint übrigens in Frankreich Aufsehn zu
machen und fordert dort zu sehr abweichenden Urtheilen heraus.
Nachdem Hr . Rabb . Nordmann  sich sehr anerkennend und zu-
stimmend über dieselbe in N . 2 der Revue Israelite geäußert , tritt
in IST. 5 dieses Wochenblattes Hr . R . Trenel,  Director des Se-
minars , diesem Urtheil sehr entschieden entgegen , dem Hr . Nord-
mann wieder in N . 6 und Hr . Astrüc selbst in N . 7 erwidern.
In N . 9 folgt einem vermittelnden , den Abschluß bezweckenden
Artikel des Hrn . Oberrabbiners Isidor  noch eine Replik des Hrn.
Trenel , welche eine Nachschrift des Hrn . Nordmann begleitet , und
N . 10 enthält eine Abwehr des Hrn . R . Wogue  gegen Hrn.
Astrüc . Diese literarisch -religiöse Fehde trägt allerdings Nichts bei
zur Förderung wissenschaftlicher Klarheit , man geht von der einen
Seite mit unbegründeten Annahmen vor,  man versucht auf der
andern sich durch Abschwächung zu vertheidigen , der deutsche״ Ra-
tionalismus " wird scharf und vornehm perhorrescirt , doch wird die
Verhandlung mit Urbanität geführt . Hoffen wir , daß sie deßhalb
nicht spurlos verlaufe , daß sie vielmehr jedenfalls anregend wirke
und den französischen Rabbinismus zu einer Vertiefung in biblische
Studien veranlasse.

Umschau.

1. Der Apostel Paulus von Renan.

Es bedurfte nicht des Verbotes von Seiten des päpstlichen
Index , um für das neue Werk Renan 's , den dritten Theil seiner
Geschichte der Entstehung und Ausbreitung des Christenthums , wel-
cher über den Apostel Paulus handelt , Reclame zu machen . Das
Werk wird seine Runde machen und wenn auch nicht in gleichem
Maße wie der erste Theil , welcher das Leben Jesu beschrieb , doch
ein größeres Publicum finden als der zweite Theil , welcher das
kümmerliche Vegetiren der ersten Apostelzeit vorführte . Denn Paulus
war ein welthistorischer Charakter , der das beginnende Christenthum
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aus der Enge einer jüdischen Sekte in den großen Weltmarkt ein-
führte . Dabei macht ihn gerade seine Unklarheit bei aller Ent-

schiedenheit , seine Schwankungen bei allem unverrückten Verfolgen
des einen vorschwebenden Zieles , seine Härte neben seiner schwär-

merischen Innigkeit , seine gerade Derbheit , sein redliches Bekennen

unerhörter Grundsätze und sein muthiges Einstehn dafür neben fast

listiger Geschmeidigkeit zu einer interessanten psychologischen Studie,
die Renan mit so vieler Feinheit durchzuführen weiß . Denn R.

— und das ist ein großes Verdienst seines Buches — verschont
uns damit , etwa aus einem jeden Sendschreiben , das uns von

Paulus geblieben , einen systematischen Lehrbegriff״ " zu erpressen,

er theilt nicht die Vorliebe der christlichen Theologie für dogma-

tische Abgränzung , er verkennt nicht die flüssige Bewegung im Geiste

des Apostels , das Gähren und allmälige Gerinnen der Gedanken
in ihm , ohne daß es bei ihm zur Klarheit und zur Abrundung
kommt . Bei aller hohen Bedeutung , die er ihm zuerkennt , über-

schätzt er ihn nicht , ja er drückt ihn vielleicht etwas herab , um sich
sein verklärtes Jesusbild , das er einmal mit einer gewissen süß-

lichen Romantik ausgestattet hat , zu retten . Während er in diesem

das Ideal des schönen jugendlichen Mannes feiert , in ihm den

Juden blos als im Gegensätze zu seinen Stammesgenossen stehn

läßt , hat er eine gewisse Abneigung gegen den häßlichen״ " Juden

in Paulus , und sein Racenvorurtheil als Arier״ " gegen den Se-

miten bricht wiederum an manchen Stellen des Buches hervor.

Wir übersehen Dies um so eher , als auch das Stammesbewußtsein

des ״ (Selten " sich hie und da gegen den Griechen aufbäumt.

Was dem Buche noch besondern Reiz und Werth verleiht,
das sind die treffenden und anmuthigen Schilderungen der Gegen-

den und Gemeinden , in welche der christliche Glaube sich durch

Paulus ' rastlose Thätigkeit und weite Reisen verbreitet . Erst wenn

man aus diesen Schilderungen die Zerfahrenheit in dem Geistes-

leben der damaligen griechischen Welt , die in ihrem Zerfalle die

widersprechendsten , einander auflösenden Elemente ausgenommen
hatte , kennen lernt , begreift man , wie die Paulinische christliche

Lehre dort so rasch Eingang gefunden . Erst sie machte die Ent-

stehung und Ausbreitung des Heidenchristenthums möglich , welches,
Anfangs von dem ursprünglichen Judenchristenthume als Abfall

verdammt , erst durch die Auflösung des jüdischen Staates , die Zer-

störung des Tempels und die gänzliche Aufhebung des Opferdienstes



206 Umschau.

siegreich durchdrang (vgl . diese Ztschr . Bd . VII S . ff  ע6 .) . Dieser
Kampf in dem entstehenden Christenthume , wo den erweiternden
Tendenzen des Paulus gegenüber die alten Apostel , an ihrer Spitze
mit schroffer Entschiedenheit Jakobus , unsicher schwankend Petrus,
auftraten , wird besonders lichtvoll dargestellt.

Von hohem Interesse ist es zu untersuchen , wie sich diese Per-
sonen in den Traditionen der Juden und Judenchristen abspiegeln.
Paulus  erscheint den letzteren als ein Bileam , der Israel zu
Götzenmahlzeiten und zur Buhlerei , d . h . zu Ehen mit Heiden,
verführe , ein Vorwurf , welchen die Juden dann auf Jesus selbst
übertrugen (vgl . diese Ztschr . Bd . VI S . 31 ff . , bei R . S . 304,
Uebersetzung S . 280 ) . x) Umgekehrt erscheint den Judenchristen
Jakobus  als die eigentliche Säule der neuen Religion , er ist
der Hohepriester , er heißt deßhalb Wohl auch ״ der Zaddik , Scxaiog,
der Gerechte " in jener prägnanten Bezeichnung , welche den hervor-
ragenden , priesterlich lebenden Mann schmückt, während Paulus ge-
rade im Gegensätze dazu die ״ Zedakah " , wie sie dem Abraham
beigelegt wird , nicht mit Jakobus (Brief 2, 21 ) auf dessen Bereit-
Willigkeit zum Sohnesopfer bezieht , sondern in dem Glauben er-
blickt ( Galater 3, 6 ff.) . Die schwankende und vermittelnde Stel-
lung , welche Petrus  einnahm , machte ihn , wie das so häufig in
der Weltgeschichte vorkommt , zu dem von allen Parteien Anerkann-
Len und erhob ihn zum Apostelfürsten , dessen Thron noch heute
sein Nachfolger als päpstliches Haupt der Christenheit krampfhaft
umklammert . Ganz eigenthümlich ist, wie sich die Vorstellung von
Petrus unter den Juden ausbildete . Die Juden des Mittelalters
betrachten Simon Khefa כיפא) , der aramäische Name für Petrus,
Fels ) als einen treuen Juden , der die Rolle eines Christgläubigen
und Verkünders der neuen Lehre nur angenommen , um die volle
Scheidung der neuen Secte von dem alten Stamme zu bewirken
und dadurch den heftigen Streitigkeiten , welche die Juden beun-
ruhigten , solange noch die Judenchristen in ihrer Mitte weilten,
ein Ende zu machen . Dies gelang ihm , er selbst aber> hochverehrt

*) Woher R . dazu kommt , die Sage , Paulus habe die Tochter des
Hprs . heirathen wollen , mit einer Hinweisung auf den Tractat Gerim c . 1
zu belegen ( S . 306 , Uebers . S . 282 ), ist mir unbegreiflich , da sich dort keine
Spur davon findet . — Ueber den angeblichen und vereitelten Versuch , den
Paulus zur Bestechung zu veranlassen (S . 538 , Uebers . S . 451 ) , ist Bd.
VII S . 186 gesprochen.
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von seinen Anhängern , hatte sich ausbedungen , daß er sich in einen

Thurm zurückziehen dürfe , sich blos von Wasser und Brod nährend.

Dort nun weilte er bis zu seinem Ende sechs Jahre lang , treu

dem Judenthume huldigend , ja er verfaßte dort liturgische Gedichte,

die den reinen Einheitsglauben verkündeten , und verbreitete sie in

ganz Israel (Tholdoth Jeschu S . 21 , auch bei Eisenmenger , ent-

decktes Jud . I S . 284 f.) . Als ein solches Gedicht wird nament-
lich von mittelalterlichen Schriftstellern ( vom 12 . Jahrh . an ) be-

zeichnet eine Hymne תתלתאתן , die den strengen Gotteseinheits-

glauben aufs Nachdrücklichste betont (Luzzatto in Orient 1851

S . 211 ff.) . 0 Diesen sagenhaften Berichten liegt offenbar eine

gewisse Kenntniß von der zweideutigen Stellung des Petrus zu

Grunde , wonach er bald die völlige Lostrennung des neuen Zweiges

von dem alten Stamme begünstigte , bald wieder ängstlich an dem

überkommenen Judenthume hielt . Dieses Hin - und Herschwanken

reflectirte sich in der Betrachtung der Juden als ein wirkliches Fest-

halten an dem Glauben der Väter , den er nur äußerlich , und ge-

rade zu dessen Erhaltung verleugnete.
Man muß in der ganzen Geschichte des Christenthums sich

überall in die unklaren Vorstellungen und die seltsamsten Sagen-

Bildungen hineinzufinden wissen , um sich ein treues Bild der Zeiten
zu entwerfen.

11 . Aug.

2. Ausländische Zeitschriften.

Auch die K6vu6 erlti ^ue , welche nun im vierten Jahre er-

scheint , liefert auf unserm Gebiete manche eingehende gute Anzeige.

So ist mir N . 18 vom 1 . Mai zugekommen , welche eine Besprechung

der Schrift eines Pfarrers im Elsaß , Caspari:  Chronologisch-

geographische Einleitung in das Leben Jesu Christi , durch I . De-

renburg,  enthält . Hr . D . weist an mehreren schlagenden Bei-

spielen nach , wie schlecht es mit der vorgeblichen Kenntniß und

Benutzung der thalmudischen Quellen steht , deren sich der Verf.

rühmt und die ihm Hr . Prof . Reuß so freigebig zuerkennt . Diese

(ג Herz Treves in seinem Siddur berichtet sogar im Namen Einiger,
er habe die bekannten und sehr alten Stücke ! רבהאדזבה  und כעגבלת

versaßt . — NS . vom 9 . Mai 1870 . Neuerdings hat auch Oppenheim
in Grätz ' Monatsschrift , Mai S . 237 f. auf diesen Umstand mit Beziehung

auf Renan aufmerksam gemacht.
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acht Seiten umfassende Anzeige ist mit dem klaren Einblicke in den
behandelten Gegenstand geschrieben , den wir an den Arbeiten D .' s
gewohnt sind . — Hierbei sei auch des wackern Sohnes , Hrn . Hart-
wig Derenburg,  gedacht , welcher sich schon durch mannichfache
Leistungen als vielverheißender Kenner des Arabischen hervorgethan
und dessen ein - und durchsichtige Eröffnungsrede zu seinen Vor-
lesungen über den Koran , und zwar über dessen schriftstellerische
Anordnung (Sur la composition du Coran ) in der Revue des cours
Jitteraires de la France et de l’fitranger , sixieme annee N . 20
(17 . Avril 1869 ) von S . 312 bis 318 vorliegt.

12 . Mai.

Zu den bisher genannten will sich von : 1 . October ab eine
neue englische Monatsschrift gesellen , von der bereits vor einiger
Zeit die erste Nummer als Probe versendet worden und mir vor-
liegt : 1116 Academy , ein Blatt , welches zu kurzen Referaten über
alle Gebiete der Literatur bestimmt ist und den aus Deutschland
kommenden Arbeiten besondere Aufmerksamkeit schenkt. Es scheinen
daran sich besonders jüngere Kräfte zu betheiligen . So begegnen
wir auf unserm Gebiete dem früher genannten Hrn . Chehne , der
eine neue Bearbeitung der Psalmen von Perowne , Ewald 's Pro-
pheten des alten Bundes , Keil 's Commentar über Ezechiel , Nöl-
deke's A . T .liche Literatur und Untersuchungen zur Kritik des A.
T .'s , Diestel ' s Geschichte des A . T .' s und Ebers ' Aegypten und
die Bücher Mose ' s bespricht . Neubauer  berichtet über Freuden-
thal 's Abhandlung über das 4 . Buch der Makkabäer und über
Levh 's Siegel und Gemmen ; auch eine selbstständige Studie von
ihm bringt das Heft über die phönizische Stelle in Plautus ' ? 06-
nulus sowie eine Mittheilung in den Nachrichten, daß von ihm
auf Kosten der Delegates of the Clarendon Press in Oxford das
arabisch -hebräische Wörterbuch Abulwalid ' s mit englischer Ueber-
setzung und Auszügen aus dem Wörterbuche des Karäers David
ben Abraham erscheint . Die syrische Ausgabe der Homilien des
Aphraates von W . Wright zeigt Sachau an , von dem auch be-
richtet wird , daß er syrische Fragmente des Theodor von Mopsveste
mit lat . Uebersetzung binnen Kurzem veröffentlichen werde . Den
Nachrichten entnehmen wir ferner noch folgende Mittheilungen:
Der Abbe Barges wird binnen Kurzem die arabische Uebersetzung -
des Saadias zu Jesaias neu nach dem Bodlejanischen Mspte.
herausgeben . Merx , jetzt Professor in Tübingen , kündigt eine
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kritische Ausgabe des Buches Hiob an . Von C. H. H. Wright
wird eine revidirte Uebersetzung des Pentateuch mit einem kritischen
und exegetischen Commentare angekündigt. (Davon liegt mir ein
drei Bogen umfassendes , sich über die vier ersten Capitel der Ge-
nesis verbreitendes Specimen vor ; das Werk trägt den Titel : 1116
Bentateueh , or the five books of Moses , in the authorised ver-
sion ; with a critically revised translation , a collation of various
readings translated into English , and of various translations;
together with a critical and exegetical commentary . Eine Vor-
rede, vom März dadirt , giebt Auskunft über Zweck und Verfahren
des Vfrs . ; mit dem vollen Ernste die Authentie des Pentateuchs
zu vertheidigen, will er doch die größte Unparteilichkeit in der An-
gäbe und Beurtheilung der verschiedenen Ansichten verbinden.)
Clark in Edinburgh wird nächstens eine Uebersetzung von Delitzsch's
Commentar zu den Psalmen veröffentlichen. Wir haben ferner eine
Ausgabe der grammatischen Schriften Chajug 's nach Gikatilia 's
Uebersetzung von Nutt in Oxford mit englischer Uebersetzung und
Anmerkungen zu erwarten 0 , eine Ausgabe der kleinen, an Chajug
sich anlehnenden Schriften Abulwalid 's von Derenburg , die syrische
Uebersetzung des 4. Makkabäerbuches von Bensly in Cambridge
(vgl . diese Ztschr. Bd . VII S . 115 f.) . Abbeloos beabsichtigt die
(syrische) Kirchengeschichte des Barhebräus und die Chronographie

*) Nach einem Privatbriefe aus Breslau vom 19. Oet. druckt״ Hr. Prof.
Magnus  daselbst den Chajug". — NS . vom 3. August 1870 . Die Arbeit
Nutt 's ist erschienen und liegt mir vor ; sie trägt den Titel : הפריפגלעוזר

וכו'דקדוק , Two treatises on verbs eontaining feeble and double
letters by R . Jehuda Hayug of Fez , translated into Hebrew from
the original Arabic by R. Moses Gikatilia of Cordova ; to which is
added the treatise on punctuation by the same author translated by
Aben Ezra : edited from Bodlejan Mss . with an English translation
by John W . Nutt (London and Berlin 1870). 132 S . hebr., XV S.
arab. , XIII und 146 S . engl. Ich lasse hier einige briefliche Bemerkungen
des Hrn. Kirch heim  folgen : ״ Der Herausgeber hat die literarische Sünde,
die Dukes — leider mit meiner Beihülfe — durch die fehlerhafte und ver-
stümmelte Uebersetzungdes I . Esra begangen hat, gründlich gesühnt. Wir
sind nunmehr im Stande , die Fehler und Lücken zu emendiren und zu er-
ganzen, was das Hauptverdienst dieser Edition ist; denn die angesertigte
Uebersetzung von I . E. ist doch weit besser als die von G., der die gramm.
Ausdrücke בלבטא,תוארגם2נ  und dgl. nicht einmal kannte und sich durch
verschiedene Umschreibungen helfen mußte. Manche eingeklammerteZusätze
von G. gehören zum Text (S . 42 . 108) , auch die vom Herausgeber äuge-

ViertellahresschriftVIII. 2 u. 3. 14
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des Elias von Nisibis herauszugeben, der Abbe Martin will eine
periodische Schrift unter dem Titel Rahots (Courier) erscheinen
lassen, welche syrische Auszüge aus der kaiserlichen Bibliothek ent-
halten soll.

Das neue kritische Organ verspricht ein rüstiger internationaler
Vermittler der Literatur zu werden.

19. August.
Ein altbewährter literarischer Führer, der an Gediegenheit

immer zunimmt und an jugendlicher Frische nimmer einbüßt, ist die
Revue des deux mondes. Der würdige Vertreter einer acht wissen-
schaftlichen und freisinnigen Theologie in ihr ist Albert Reville.
Er verbindet die solide holländische Gelehrsamkeit mit französischer
Klarheit, Leichtigkeit und Eleganz. Er ist auf dem ganzen großen
Gebiete der historischen Theologie heimisch, er bewegt sich mit der-
selben Sicherheit auf dem Boden der in der hebräischen Bibel be-
richteten Thatsachen wie er sich mitten in die Entstehungsgeschichte
des Christenthums zu versetzen weiß, und so versucht er es auch
sich und seine Leser in den verwickelten Gängen des nachbiblischen
Judenthums zu orientiren. Die Werke der Deutschen scheinen ihm
weniger zugänglich zu sein als die der Franzosen, Engländer und
Holländer, aber gerade diese letzteren, seine Landsleute, vermitteln
ihm in neuester Zeit in einer höchst gediegenen Weise die deutschen
Studien. Die neue holländische Theologie eignet sich mit kühnem
Freimuthe die kritische Methode der Deutschen und die auf diesem
Wege gewonnenen Resultate an, verarbeitet sie mit nüchternem
Sinne und sucht sie zum Gemeingute aller Gebildeten zu machen.
Auf dem hebräisch-biblischen Gebiete ist besonders thätigA. Küenen,
Professor in Leyden. Schon im I . 1851 hat er die Veröffent-
lichung der arabischen Uebersetzung des samaritanischen Pentateuch
durch Abu-Said begonnen, die aber leider nur die drei ersten mo-
saischen Bücher umfaßt und deren Beendigung wir bis jetzt vergeb-
lich entgegenharren. Unterdessen hat er in holländischer Sprache

merkten Ommissionen(134. 138) finden sich beiI . E., und so ergänzt eine
Uebersetzung die andere. S . 44 W. Nil ist vor חעולחאתידיחו  hinzu-
züsügen: אחדועכין . S . 11 sagt CH., פח  stehe bald mit He bald mit
Wav, wozuB. Balam in der Schrift über die Partikeln sagt: אנו^בלולא

ט״ו(נל״א)ביחזקאלובלפונלפוכלם'בתוםבלחפובתוחיתחואוליבויופח .
Durch die Oekonomie des Herausgebers, die Citate und die Punctation nur
in der engl. Uebersetzung zu geben, wird das Verständniß etwas erschwert."
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eine Einleitung in das alte Testament herausgegeben nach den
neuesten kritischen Grundsätzen, die lebhafte Aufmerksamkeit erweckt
hat und die auch ins Französische übersetzt worden, aber mit Weg-
lassung eines großen Theils des gerade hier so unumgänglich
nöthigen gelehrten Materials. Im vorigen Jahre erschien von
ihm: De Godesdienst van Israel. Diese Arbeit bildet einen Theil
des großen Gesammtwerkes, welches von einer Vereinigung hollän-
discher Gelehrten für das größere wissenschaftlich gebildete Publicum
über die wichtigsten asiatischen Religionen dort erscheint, und sie
reiht sich würdig der Bearbeitung des Islam und seiner Ent-
stehungsgeschichte durch Dozh  und den übrigen Theilen der Samm-
lung׳ an. Die tiefere Einwirkung dieses verdienstlichen Unterneh-
mens wird leider durch den Umstand gehemmt, daß die Schriften
eben holländisch abgefaßt sind, diese Sprache nun -einmal keine
Weltsprache ist und ihre Leistungen sich nicht über die Gränzen
des kleinen Landes, dem sie ihre Entstehung verdanken, verbreiten.

Um so willkommener nun ist es, daß Reville sich zum Doll-
metsch der ebengenannten letzten Schrift Küenen's macht. Reville's
Abhandlungen nämlich knüpfen sich, nach Art der englischen Essays
und ähnlicher andern Arbeiten der Revue, meistens an hervor-
ragende neue Erscheinungen der Literatur, an deren Hand der Ge-
genstand in selbstständiger Behandlung den Resultaten nach der
ganzen gebildeten Welt vorgeführt wird. Man erfährt da aller-
dings niemals recht, was dem ursprünglichen Verfasser, was dem
neuen Bearbeiter angehört; allein man mag sich bei dieser Doppel-
arbeit vollkommen beruhigen. Dieser Fall ist es nun auch mit der
Abhandlung Reville's in dem Hefte vom 1. Sept. der Revue
(S . 76 —112) , welche überschrieben ist: Ra religion primitive
d’Israel et 16 developpement du monotheisme(Die ursprüngliche
Religion Israelis und die Entwickelung des Gotteseinheitsglaubens),
die sich auf das Küenen'sche Buch stützt. Es ist unmöglich, aus
diesem Aufsatze, der selbst blos in knapper Weise Resultate von
tiefgehenden Forschungen zusammenstellt, eine noch kürzere Inhalts-
angabe darzubieten, und müssen wir uns damit begnügen auf den-
selben hingewiesen zu haben. Dies aber geschieht mit um so
größerem Rechte, als der Gang der inneren historischen Entwicke-
lung mit aller Schärfe beleuchtet wird und das Urtheil ein gesun-
des ist. Das Moment, das ich vermisse und welches mir dennoch
vorzugsweise maßgebend zu sein scheint, das ist überhaupt noch

14*
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nicht genügend zur Geltung gekommen in der tonangebenden kriti-
schen Behandlungsweise , ich meine : die schärfere Charakteristik der
einzelnen israelitischen Stämme und der inneren Kämpfe , die sie
mit einander geführt , die Betonung des bald in diesem bald in
jenem mächtigeren Stamme hervortretenden Strebens nach Hege-
monie über die Gesammtheit . Die geschlossene Einheit innerhalb
des Stammes Juda , die demselben dann auch die Oberhoheit über
den Rest der dem Untergange entronnenen Stämme und Stammes-
Lheile zuführte , hat unendlich viel auch zur Umgestaltung des Glau-
bens nach allgemeinen Einheitsprineipien beigetragen . Wie sie mit
der ausschließlichen Anerkennung des einen Tempels in Jerusalem,
mit der Beschränkung der Berechtigung des Opferdienstes auf diesen
einen Tempel und Aehnlichem durchgedrungen ist , so hat sie auch
die ganze religiöse Anschauung vereinfacht und den Begriff der
Einheit Gottes zu vollerer Klarheit und Geltung gebracht . Die
judäische religiöse Reform  war eine sehr umfassende , viel um-
fassender als sie sich später erhalten hat , da dann die Versuche zur
Ausgleichung mit Ueberresten der Literatur und der religiösen Ge-
wohnheit , wie sie aus andern Stämmen hinzutraten , wieder vielen
älteren , in Juda beseitigten oder bekämpften Bestandtheilen norma-
tive Anerkennung verschafften.

Jedoch von diesem Gesichtspunkte aus , wenn auch die Auf-
merksamkeit auf ihn schon mehrfach gelenkt worden , ist die Geschichte
Jsrael 's noch nicht genügend in 's Auge gefaßt worden . Reville
bietet uns das bisher Geleistete in faßlicher Uebersicht , und wir
sind ihm auch dafür dankbar . Er geht entschieden von der Ansicht
aus , daß die Religion Jsrael ' s nicht mit einem Male fertig auf-
getreten sei , dann immerfort von Rückfällen bedroht worden und
endlich siegreich durchgedrungen sei , er erkennt vielmehr , daß sie
zuerst in tastenden unklaren Versuchen hervorgetreten und sich erst
allmälig in sich zu größerer Klarheit und Bestimmtheit durch-
gerungen habe . Er versucht den einzelnen Entwickelungsstufen
nachzugehn , hält daran fest , daß die Eigenthümlichkeit des semiti-
schen Stammes und die Eigenartigkeit der Anlagen in dem israeli-
tischen Stammescharakter die Erklärung für die ganz besondere Er-
scheinung des Judenthums darbieten müssen ; dem Einflüsse Aeghp-
tens kann er höchstens eine Anregung , nicht aber eine Uebertragung
zuerkennen.

Als Probe der Behandlungsweise möge hier eine Stelle in
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Uebersetzung ausgenommen sein , die auch ihrem Inhalte nach von
Bedeutung ist , namentlich was über die Beschneidung gesagt ist;
mir wenigstens ist nicht bekannt , daß die hier geäußerte Ansicht
schon anderswo mit solcher Entschiedenheit als selbstverständlich aus-
gesprochen worden. Die Stelle befindet sich S . 95 und lautet:

Das״ Menschenopfer nimmt einen weiten Raum ein in den
semitischen Religionen , zumal im Moloch-Cultus , und es ist einer
der Ruhmestitel des geläuterten Jhvhismus , diese abscheuliche Sitte
mit allem Nachdrucke bekämpft zu haben. Dennoch sehen wir be-
stimmte Spuren der Vollziehung dieses Opfers zu Ehren Jhvh 's.
Die Geschichten Jisthach 's und seiner Tochter, Samuel 's und Agag 's,
David 's und der Gibeoniten liefern davon unabweisbare Beispiele.
Auch die Beschneidung  erklärt sich nur dann hinlänglich , wenn
man in ihr den Gedanken erblickt, das Leben der Männlichgebo-
renen vermittelst eines kleineren blutigen Opfers zu erkaufen , wo-
mit der Zorn des Gottes besänftigt werden soll. Neben andern
Gründen unterstützt diese Vermuthung eine sehr merkwürdige Stelle
des Exodus . Moses kehrte, wie es dort heißt, nach Aegypten zu-
rück mit seiner Frau Ziporah und seinem unbeschnittenen Sohne,
Jhvh begegnete ihm und wollte ihn tobten ; allein Ziporah beschnitt
ihr Kind, und Jhvh verschonte Moses . Dieselbe Anschauung liegt
den jhvhistischen Gesetzen zu Grunde , welche die Weihe der Erst-
geborenen vorschreiben und ihren Rückkauf um eine bestimmte Geld-
summe, sowie die Opferung der Kälber und Lämmer , welche Erst-
linge der Mutter sind."

9. Sept.
Das erste Monatsheft der Academy ist nunmehr auch er-

schienen. Es enthält aus unserm Gebiete eine erste Besprechung
Lightfoot ' s über Renan 's Paulus , Cheyne'  s über die zweite
Ausgabe von Ewald 's Propheten , sowie über Ebers ' Aegypten und
die Bücher Mose's , Neubauer ' s über Freudenthal 's Abhandlung
zum s. g. vierten Makkabäerbuche, und Nöldeke ' s über des Grafen
Vogüe Syrie centrale . Den Nachrichten entnehmen wir , daß Hr.
Dr . E. Sachau,  Herausgeber der syrischen Fragmente des Theo-
dor von Mopsueste , zum Professor der semitischen Sprachen in
Wien ernannt worden , daß die Academie des Inscriptions et
Belles -lettres unter Anderm einen Preis von 3000 Frs . auf die
beste Arbeit gesetzt hat über den Conflict zwischen Philosophie und
Theologie unter den Arabern zur Zeit Gazali 's , daß Abeloos,
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Professor am Seminar zu Malines, eine vollständige Ausgabe der
syrischen Chronik des Barhebräus, deren zweiter und dritter Theil,
die Kirchengeschichte enthaltend, noch gänzlich ungedruckt sind, vor-
bereitet.

13 . Oct.

Wiederum hat Albert Reville,  und , wie es scheint, auch
hier durch die Arbeit eines holländischenGelehrten angeregt, doch
in selbstständiger Behandlung eine einzelne Studie veröffentlicht,
und zwar über die Geschichte und Orakelsprüche Bileams (Num.
22 ff.) in der Revue moderne vom 10 . Oct . S . 404 — 431 . Die
holländischeSchrift, auf die jedoch blos einmal gelegentlich Bezug
genommen wird, ist eine in Leyden von Hrn. H. Oort erschienene
Abhandlung: Disputatio de pericope Num. 22, 2—24, historiam
Bileann continente. Ohne hier näher aus die Resultate derR.'schen
Kritik einzugehn, die doch immer mehr einen allgemein gebildeten
als einen fachgelehrten Leserkreis vor Augen hat, bemerke ich nur,
daß R. den Grundstock der Erzählung und Dichtung in der Zeit
David's abgefaßt sein läßt — hierin abweichend von Oort, der
das Orakel der Zeit Jerobeam's II. zuschreibt—, während an diese
ursprüngliche Darstellung sich dann Zuthaten aus späterer Zeit
angeschloffen. Insbesondere glaubt R. eine zweifache Wandelung
in der Sagenbildung über Bileam zu erkennen, so daß er nach der
einen mit dem Willen Gottes, nach der andern Wider denselben
dem Rufe Balak's gefolgt sei, durch die Verschiedenheit in dem
Berichte dann auch sein Charakter eine verschiedenartige Beurthei-
lung erfährt. So sieht er in den Versen 22—35 des Cap. 22
die Einschiebung einer zweiten Sagenbildung in die lückenlose Dar-
stellung der ersteren. (ג — Wir müssen für die Ausführung dieser
und anderer vorgetragenen Ansichten auf die Arbeit selbst ver-

*) Unabhängig von dieser Abhandlung Reville 's hat auch Hr . A. Bern-
st e i n in einem Vortrage auf die. Doppelheit des Berichtes in ähnlicher Weise
aufmerksam gemacht, auch vorzüglich darauf hingewiesen, wie der eine Be-
richterstatter den Bileam als einen lügenhaften Prahler darzustellen beflissen
ist, der sich vor Balak und seinen Gesandten der vertraulichen Besprechungen,
deren Jhvh ihn würdigt , rühmt (22, 8. 13. 18. 19 . 23, 3. 12. 26) , wäh-
rend in der That nur Elohim mit ihm verkehrt (22, 9—12. 20 . 23, 4) ;
Verse wie 23, 5 und 16 sind spätere Zusätze. Es wäre von Interesse , wenn
Hr . B . seine Gedanken bestimmter ausführen würde.
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weisen, die mit allen den Vorzügen ausgestattet ist, welche in den
Arbeiten des Vfrs. bekannt sind.

19. Oct.
Schon am Ende des I . 1868 wurde uns berichtet: Der

diesjährige rapport״ annuel“ des journal asiatique ist nicht wie
sonst von Mohl, sondern aus der gewandten Feder von Ernest
Renan geflossen. Er dürste auch in Deutschland in jüd. Kreisen
viel Interesse Hervorrufen, da er in ziemlicher Ausführlichkeit ab-
gefaßt, vielfach Rücksicht auf Erscheinungen im Gebiete des Juden-
thums nimmt. So spricht er unter Anderm auch über die gramma-
tikalischen hebräischen Forschungen von Boettcher und fährt dann
fort (p. 69) : On״ ne peut Signal er ici que dune maniere 80 m-
maire 168 innombrables observations interessant 1a pbilologie
semitique qu'on trouve dans des recueils tels qne le “Journal״
de Geiger 1) , 168 Arcbives״ “ de Merx . Ces recueils ; meme
quand ils sontiennent plus d'une conjecture basardeuse , plus d'un
essai de philologue novice , sont , comme le Journal״ de la 80-
ciete asiatique allemande “ , cl’inappreciables repertoires de faits
pour le sujet qui nous occupe. M. Geiger ; par exemple , ne laisse
pas passer un mois sans communiquer au public quelque idee
ingenieuse , fruit de sa riebe memoire et de 8a vaste lecture . Si
les grandes etudes bebraiques faiblissent quelque peu dans 168
universites protestantes de TAllemagne , il faut 86 rejouir de voir
les savants israelites y porter leur prodigieuse activite et la
perspicacite par fois un peu subtile de leur esprit .“

Auch dem Werke von Derenburg läßt R . sein volles Recht
widerfahren : Er spricht von den Forschungen über die Geschichte
und Geographie Palästinas und fährt dann fort : Ce״ grand et
important sujet s’est enricbi d’un ouvrage qui offre un grand
nombre de parties nouvelles : je veux parier de Tessai de M.
Derenbourg pour tirer du Talmud toutes les notions historiques
et geograpbiques qui y sont contenues . C’est surement une cbose
surprenante de voir combien cette immense Compilation renferme
peu d’bistoire , combien 868 redacteurs ont, si j ’ose le dire , vecu
sous terre , loin de la vue de tonte realite . Des le XVIIe siede,

(ג Auf dies kommt er nochmalsp. 87 zurück: ce journal doit tou-
jours etre sous les mains de ceux qui s’occupent de la litterature
talmudique etc.
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eependant , on s’appergut que l’histoire des origines du christia-
nisme et 1a geographie de 1a Palestine avaient 1a beaucoup ä
prendre . Mais depuis 16 beau travail de Lightfoot , on n’avait
pas fait dans cette köret obscure de battues bien suivies . M. Gei-
ger . en appliquant 168 principes de la critique moderne ä l’etude
de la litterature talmudique , a ouvert aux etudes une Y0ie tonte
nouvelle . M. Derenbourg ne s’est pas contente de resumer avec
eiarte 168 idees de M. Geiger , il y a joint ses opinions propres
congues 16 plus souvent avec beaucoup de sagacite . On admire
la finesse de vues et la delicatesse d’induction que l’auteur a
portees dans cette matiere ingrate ." — Auch die Werke von Zadoc
Kahn , Raph . Rabbinowicz , I . H. Weiß, Berliner , Harkavy u. And.
finden ihre volle Würdigung ; M . Renan hat keine bedeutendere
Erscheinung übergangen.

Ich möchte Sie auch aufmerksam machen auf ein kürzlich er-
schienenes Werk Bulletin״ archeologique du Musee Parent , no. 1",
das sich die Aufgabe gestellt, durch Abbildungen und Abhandlungen
die morgenländische Kunst in ihrer Beziehung zur abendländischen
darzulegen . Das genannte Heft enthält einen interessanten Aufsatz
von M . de Saulcy über die in Palästina gefundenen caisses״
funeraires ou ossuaires judaiques ". Einzelne derselben find auch
mit griechischen Inschriften , einzelne Namen enthaltend , eines mit
einer altertümlichen hebräischen Inschrift versehen. Mit Recht
wird auf die Sitte der Juden hingewiesen (vgl . jer . Moed La-
ton 1, 5) , die Leichen in Grabgewölbe beizusetzen und dann die
Knochen in Särgen auszubewahren . Das טבליאבי , dessen im Thal-
mud nicht selten Erwähnung geschieht, ist nach unserer Ansicht ein
solches ossuarium״ " .

Im Januar 1869 wurde uns von anderer Seite berichtet:
Von Frank ist im Journal des Savans ein Artikel über Deren-
bourg's Buch׳ erschienen. Gar lieblich ist der Artikel, mit welchem
Laboulahe das Feuilleton des Journal des Debats von diesem Jahre
(1 . Jan .) eröffnet. Unter der Ueberschrift: 16 jardin de mystere
wird eine Parabel aus Moses Almosnino 's (spanisch geschriebener)
Hanhagath ha-Chajim mitgetheilt , in höchst liebenswürdiger Weise
über Juden , die jüdisch-spanische Literatur , Munk u. s. w. ge-
sprachen mit der ganzen Feinheit Lab.ffcher Darstellung . — Vielleicht
sind Ihnen die Nouvelles״ Annales des voyages “ von Malte -Brun
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zugänglich. Dann lesen Sie Tome III 1867 p . 107 inscription״
hebraique d’Aix“, und Sie werden Ihren Spaß daran haben.

3 . Zur Geschichte der Bibel - Exegese.

In״ der Erklärung der biblischen Urkunden prägt sich am
Schärfsten das religiöse Bewußtsein der Zeit aus ." Diese Worte
leiteten vor mehr als zwanzig Jahren (1847 ) die Besprechung der

nordfranzösischen Exegetenschule (Rite Naamanim ) ein, und sie wur-
den acht Jahre später (1855 ) bei einer neuen Behandlung desselben
Gegenstandes (Parschandatha ) wiederholt . Weiter ausgeführt wurde
dieser Gedanke und umfangreicher angewendet nicht lange darauf

(1857 ) in meiner Urschrift״ " S . 72 , woselbst es heißt : Die״ Bibel

ist und war zu allen Zeiten ein lebendiges Wort , nicht ein todtes
Buch. Sie redete  zu allen Geschlechtern . . . , sie war immer
ein unter ihnen Gegenwärtiges , nicht ein abgeschlossenes Buch des
Alterthums . . . Das ewige Wort gehörte nicht einer bestimmten
Zeit an , es konnte nicht von der Zeit seiner Erscheinung abhängig
sein , es durfte ebensowenig angeblich neuer Wahrheiten und Er-
kenntnisse entbehren . Daher trug eine jede Zeit , eine jede Richtung,
eine jede Individualität in die Bibel ihre ganze eigne Auffassung
hinein ; daher die Erweiterungen , Deutungen , typischen und symbo-
lischen Erklärungsversuche . Bei allem Streben und Verlangen nach
objectiver Auffassung will eine solche nicht gelingen , und auch der
Ungläubige trägt seine Antipathie in seine Erklärungsversuche
hinein ."

Eine Geschichte der Bibelexegese im Zusammenhänge mit den
zeitlichen Einflüssen , den gleichzeitigen sonstigen geistigen Bewegun-
gen ist daher ein Werk von der größten Wichtigkeit für die ganze
Religionsgeschichte, und indem sie die Motive bloslegt für die bis-
herigen Erklärungsweisen , leitet sie auch zu einem richtigeren Ver-
ständnisse der Bibel und zu einer geläuterten religiösen Kenntniß
an . Auch uns ist daher von hohem Werthe das neue Buch von
Diestel,  welches mit Gründlichkeit , Einsicht und in zweckmäßiger
geschichtlicher Gliederung die Geschichte״ des alten Testaments in
der christlichen Kirche" behandelt (Jena , 1869 , XVI u. 817 Seiten ).
So sehr aber die gelehrte Forschung und der gesunde Geistesblick
es dem Vfr . ermöglichte , ein reiches Material in tüchtiger Bear-
beitung vorzulegen , so liegt doch schon in der Begränzung seiner
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Aufgabe auf die Erklärerthätigkeit innerhalb der Christenheit ein
Mangel , der den wirklich geschichtlichen Einblick in die Entwickelung
der exegetischen Wissenschaft und der leitenden religiösen Ideen voll-
ständig verhindert , indem die christliche Wissenschaft in diesem Punkte
bis Vor etwa zwei Jahrhunderten von jüdischen Vorgängern und
Zeitgenossen nicht etwa blos beeinflußt , sondern geradezu abhängig
ist . Was früher die christlichen Gelehrten aus ihrem Eignen zur
Auffassung der hebräischen Bibel hinzugethan , diente nur dazu
falsche Annahmen einzuführen , oft mit der größten Gewaltsamkeit
den Sinn zu verdrehen . Erst seit der neueren Zeit hat die Wieder-
erweckung der alten Uebersetzungen , die erweiterte Kenntniß des
Semitismus und der freiere religiöse Blick die christliche Gelehrsam-
keit über die Gränzen hinausgesührt , bis wohin sie die jüdische
geleitet hat , und sie zu einem selbstständigen Fortschritte befähigt.

Aber die falsche Vorstellung , daß der ganze religiös -biblische
Inhalt nicht blos theilweise das Christenthum befruchtet , sondern
vollständig in es ausgemündet , in ihm aufgegangen sei, trübt noch
immer den Blick für die richtige Auffassung und bringt fremdartige
Elemente hinein . Man hat sich ferner , nachdem man auf eignen
Füßen zu stehn glaubte , mit einem fast knabenhaften Trotze von
seinen ehemaligen jüdischen Führern völlig abgewendet , die nach-
biblischen jüdischen Denkmale zuerst ignorirt , dann vollständig deren
Verständniß verloren und hat es glücklich fast zur Unfähigkeit ge-
bracht , sich deren Verständniß wieder neu zu erschließen . Dadurch
entbehrt man Urkunden , deren wahren Werth und Gehalt erst die
neuere jüdische Forschung richtig zu würdigen gelehrt . Man zögerte
bisher noch, theils weil man nicht von Juden lernen wollte , theils
man nicht selbstständig prüfen konnte , die Resultate dieser neueren
jüdischen Forschung anzunehmen , wird aber doch allmälig unbefan-
gener und einsichtsvoller und sucht sich diese neueren Ergebnisse
anzueignen . So tritt denn auch in neuester Zeit mindestens eine
Wechselwirkung zwischen christlicher und jüdischer Gelehrsamkeit in
der exegetischen Wissenschaft ein.

Wenn nun der Vfr . sich auf die erstere beschränkt , so fühlt
er Wohl selbst und wurde auch darauf aufmerksam gemacht , wie
sehr er durch diese Beschränkung in der Erfüllung seiner eignen
Aufgabe behindert wird . Er spricht sich darüber in der Vorrede
S . V offen aus in folgenden Worten : Was״ die Begrenzung des
Stoffes betrifft , so bin ich in Einem Punkte meinen Lesern nähere
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Rechenschaft schuldig, — ich meine den unverhältnißmäßig geringen
Umfang , in dem ich die jüdische  Exegese behandelt habe , zumal
manche werthe Freunde , deren Urtheil ich sehr hochschätze, darin
auf den ersten Blick einen wesentlichen Mangel erkennen wollten.
Man erinnerte daran , daß die jüdische Auslegung an vielen Orten
in die christliche Exegese tief eingegriffen habe , daß demnach die
Entwickelung der letzteren ohne Kenntniß der ersteren dunkel und
lückenhaft bleiben müsse. — Selbstverständlich kann Niemand leb-
Hafter wünschen, daß unsere Literatur mit einer umfassenden Ge-
schichte dieses Gegenstandes bereichert würde . Eine solche jedoch
von diesem Werke auszuschließen, gebietet selbst der angegebene
Grund . Jeder Kundige weiß , daß die jüdische Exegese ein ganz
eigenartiges Leben zeigt , daß sie in hervorragendem Maaße neben
der Rücksicht auf Sprach - und Sinnerklärung , gerade als Aus-
legung, durch die talmudistischen einerseits, durch die philosophischen
Studien andererseits bestimmt und geleitet worden ist. Sie in ein
Werk wie das unsrige nur corollarisch einzuschalten, verbot von
vorn herein der Zweck desselben. Und ein ebenso starkes Hinderniß
bildete einfach der außerordentliche Umfang sowie die besondre Art
der Vorstudien , welche zur Lösung jener Aufgabe nothwendig ge-
Wesen wären . Wenn irgendwo , so hat hier die Arbeitstheilung ihr
durch die Sache selbst gewiesenes gutes Recht."

Man sieht Wohl, die Erklärung kommt eigentlich auf den Satz
hinaus : ich konnte es nicht leisten. Das bessert jedoch Nichts an
der Sache selbst; der Mangel bleibt und macht sich überall be-
merklich. Das Buch entbehrt sogleich der ersten Grundlage , indem
nicht vorgeführt wird , nach welcher Auffassung die Bibel in das
Christenthum eingegangen ist zur Zeit seiner Gründung . Dazu be-
durfte es ebensowohl einer Charakteristik der vorchristlichen griechi-
schen Uebersetzung der 70, wie der der späteren griechischen Ueber-
setzer Aquila , Shmmachus und Theodotion , der chaldäischen Thar-
gumim und der Schriftdeutung in Thalmud und Midraschim ; denn
wenn auch letztere sämmtlich erst in der nachchristlichen Zeit abge-
schlossen und durch die Schrift verbreitet wurden , in dieser Gestalt
wenig in die christliche Kirche eindrangen , so wurzeln sie doch alle
in einer bereits ältern jüdischen Anschauung, die auch zur Zeit der
Entstehung des Christenthums herrschend war . Die Kirche verlor
bald die Kenntniß der Ursprache , ist nun gänzlich von der Sieb-
ziger-Uebersetzung, also einer jüdischen Erklärung , abhängig , wird
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aber auch ferner von dem symbolischen Deutungsverfahren der
jüdisch - alexandrinischen Philosophie geleitet . Hieronymus führt wie-
der zum hebräischen Texte zurück , ohne einen Nachfolger in dieser
Kenntniß zu finden , seine lateinische Übersetzung wird zur Herr-
schenden , die heute noch in der katholischen Kirche die kanonische ist.
Er aber wird ausschließlich von den oben genannten drei späteren
jüdischen griechischen Uebersetzern geleitet , wie er außerdem die
mündliche Anleitung jüdischer Lehrer benützt . Die seinen Schriften
einverleibten , aber ihm nicht angehörigen tzua68tion68 ln 1idr08
Regum et Paralipomenon , rühren sogar wahrscheinlich von einem
späteren Juden des neunten Jahrhunderts her (S . 102 Anm . 34 ).
Andererseits ist die antiochenische Schule mehrfach״ berührt durch
die in Syrien blühende jüdische Exegese " (S . 126 ) . Daß״ Theo-
dor von Mopsueste Grade der Inspiration annahm und Salomo
nur die Gabe der Weisheit , nicht die Weissagung zuschrieb , ist ge-
wiß den Einflüssen der älteren jüdischen Schulüberlieferung zuzu-
schreiben " ( S . 130 ).

Nun deckt mehrere Jahrhunderte hindurch die Welt das dich-
teste Dunkel , bis durch moslemische Einflüsse im elften Jahrhundert
Erklärung und Auffassung der Bibel unter den Juden der von
Arabern beherrschten Länder wie in Nordfrankreich zu erhöhter
Blüthe sich entfaltet . Schon bei Richard von St . Victor , der
1173 gestorben, zeigen״ sich deutliche Wirkungen der von den jüd.
Exegeten angeregten Exegese " ( S . 191 ) . Die großen philosophischen
Kirchenlehrer des dreizehnten Jahrhunderts , Albert der Große,
Duns Scotus und Thomas von Aquin , stehn bekanntlich sehr
unter dem Einflüsse von Gabirol und Maimonides . Mit Nicolaus
von Lyra beginnt die Abhängigkeit von Raschi *) , die sich bis zu
Reuchlin erhält . Mit ihm dringt zuerst die philosophisch gefärbte
Kabbalah in die christliche Schriftdeutung ein , aber es beginnt auch
wieder die Kenntniß der hebräischen Sprache , des biblischen Ur-
textes , jedoch in enger Anlehnung an die jüdischen Lehrer . Für
Grammatik werden David Kimchi und Elias Levita die zuverlässi-
gen Führer , in der Exegese erlangt ersterer die Herrschaft neben
Raschi . Immer mehr erweitert sich die Kenntniß der jüdischen Lite-
ratur , der man Erklärungen , Probleme und deren Lösungen ent-

(ג Darüber beginnt neuerdings eine Vergleichung Hr . Siegfried  in
dem vierten Hefte von Merx ' Archiv.
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nimmt . Isaak Abrabanel , der wenig selbstständige Sammler , dabei
von engem Dogmatismus befangen , wird besonders die Fundgrube,
aüs welcher leicht vieles alte kostbare Gut ausgesucht wird . Auch
die kritischen Fragen , wie sie von den Juden angeregt worden , wie
die Zweifel an dem Alter der hebräischen Vocale (S . 253 ff. 334 ),
die Frage über die Verwandlung der samaritanischen Schrift in die
assyrische (S . 333 ) , fangen die christlichen Bibelforscher an ernst zu
beschäftigen . Noch zur Zeit , als die Geister die Fesseln dogmatischer
Anschauung zu brechen beginnen , als die Einen dem Systeme des
Deismus folgten , die Andern , es bekämpfend , doch zu rationalerer
Erklärung gedrängt werden , sind es wieder die früheren von den
jüdisch -mittelalterlichen Philosophen versuchten Lösungen , nach wel-
chen man greift ; so geht Spencer vollständig in die Spuren des
Maimonides , und noch in ganz später Zeit folgt Jerusalem dem-
selben (vgl . S . 750 ) .

Unterdessen hat sich freilich die Sprachkenntniß durch die Be-
kanntschaft mit den semitischen Schwestersprachen , kritische Behänd-
lung und Verständniß des Textes durch die Benützung der alten
Uebersetzungen sehr erweitert und verlieft ; aber die ungeschickte An-
Wendung dieser Hülfsmittel hat auch zu vielen Mißgriffen , oft
gänzlich auf Abwege geführt . Namentlich hat die freie grundsatz-
lose , selbstständig oder nach werthlosen Handschriften geübte Kritik
an dem Texte diesen mehr verunstaltet als berichtigt . Hier hatte
man die Hand der jüdischen Führer verlassen ; die Juden waren
überhaupt eine Zeit lang der allgemeinen Geistesbewegung und dem
Contacte mit der christlichen Gelehrsamkeit fern geblieben . Als mit
Mendelssohn auch für sie eine neue Zeit eintrat , hatte die innere
Entwickelung andere Zielpunkte als nach dem eindringenden Bibel-
studium hin . Es mußte eine längere Zeit ganz auf die Aufgabe
verwendet werden , die Versäumnisse an dem Erwerbe der allgemei-
nen Bildung nachzuholen , dann auch die gewaltigen Massen , welche
sich um die Bibel gelagert , theils wegzuräumen theils nach wissen-
schaftlicher Methode zu durchdringen . Soweit man sich mit der
Bibel beschäftigte , war das Augenmerk mehr darauf gerichtet , den
einfachen Sinn , wie ihn jedoch schon die alten großen Exegeten
festgestellt hatten , wieder gegenüber der fast zur Alleinherrschaft ge-
langten hagadischen Deutung zur Geltung zu bringen ; in den eignen
Studien leitete weniger eindringender wissenschaftlicher Sinn als
vielmehr ästhetisches Sprachgefühl , und dieses suchten auch Vorzugs-
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Werse die Männer der damaligen Zeit zu wecken in ihren geglätteten
deutschen Übersetzungen wie in ihren paraphrasirenden hebräischen
Commentaren . Nur etwa Joel Löwe  ragt unter ihnen hervor
als selbstständiger Grammatiker und Kritiker (vgl . auch hier S . 591 ),
und später hat Wolf Heidenheim (gest . 1832 ) gründliche An-
regungen gegeben zu genauerem grammatischen und lexikalischen
Studium . Allein in neuester Zeit beginnen wiederum die Juden
Antheil zu nehmen an der großen Bibelarbeit , und ihre Thätig-
feit wird sich als eine fruchtbare immer mehr die Anerkennung
erringen.

Man sieht aus dieser stüchtigen Skizze , wie tief die jüdische
Bearbeitung der Bibel auf die ganze Gestaltung von deren Auf-
fassung innerhalb der Kirche eingewirkt hat , und wie ohne eine
genügende Kenntnißnahme davon selbst die Aufgabe einer -Ge״
schichte des Alten Testaments in der christlichen Kirche " nicht be-
friedigend gelöst werden kann.

13 . October.

4. Jair Chajim Bacharach.

Aus der Dürre des endenden siebzehnten Jahrhunderts ragt
Jair Chajim Bacharach  hervor . Auch er war freilich Nichts
weiter als Thalmudist , wie er vorzugsweise in seiner Gutachten-
sammlung , die 1699 nicht lange vor seinem Lebensende unter
dem Titel Chawoth״ Jair " erschien , beweist ; dennoch war er ein
für seine Zeit vielseitig unterrichteter Mann , mit allen jüdischen
Schriften , wenn sie auch über das Halachische hinausgingen , mit
den philosophischen und ethischen Werken Bachja ' s , Juda Ha -Levi ' s,
Maimonides ' , Albo 's u . A . , mit den allgemein wissenschaftlichen
eines Asaria de Rosst , der Delmedigo , Elias und Joseph Salomo,
selbst des Christen Wagenseil u . dgl . Wohl vertraut , ja er gab sich
mit Vorliebe der Mathematik und Astronomie hin , und glaubte
sogar Euklid eines Jrrthums überführen zu können ( C. I . Gut-
achten 173 . 174 . 219 ) . Wohl dachte er nicht daran sich kritisch
über den thalmudischen Standpunkt zu erheben , Alles , was er in
dieser Quelle vorfand , hatte für ihn unverbrüchliche Geltung , und
einem Freunde , der schüchtern Bedenken äußerte gegen gar selt-
same Heilmittel und Beschwörungsformeln , wie sie der Thalmud
empfiehlt , tritt er mit vollem Glauben daran entgegen und macht
ihm bemerklich , daß wir die natürlichen Wirkungen gewisser Dinge
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nicht begreifen können , umsoweniger die übernatürlichen (Gutachten

233 . 234 ) . So will er auch gegen die Kabbalah keinen Zweifel

aufkommen lassen und steht sie ihm als große Heilslehre fest ( 210 ) .

Doch bleibt er immer mild und nüchtern , fern von jedem schwär-

merischen Eifer , er warnt vor der Vertiefung in die Geheimlehre,

vor deren Uebertragung auf das halachische Studiumgebiet und die

allgemeinen Lebensverhältnifse . Wie er selbst keine Heftigkeit gegen

abweichende Ansichten kennt , so sind ihm auch die scharfen Redens-

arten , deren sich nicht selten Thalmudisten gegen einander bedienen,

im hohem Grade auffallend , und er sucht ihnen den verwundenden

Stachel zu entziehen ( 152 ) . Er hat auch keine Lust daran , sich

mit brennendem Eifer allen möglichen Erschwerungen in die Arme

zu werfen ; ruhigen Blickes prüft er den Gegenstand und will

durchaus nicht thalmudischer als der Thalmud sein . So erkennt

er z. B . an , daß man die Vorschrift , den Todten nicht über Nacht

unbeerdigt zu lassen , keineswegs als biblisch betrachten müsse , wie

denn überhaupt der thalm . Ausdruck , man übertrete mit dieser oder

jener Handlung ein biblisches Gebot , nicht überall stricte zu nehmen

sei ( 139 , vgl . Zusätze ) . Er findet es übertrieben , sich der Nen-

nung der Maria und der nach ihr bezeichneten Münze (Marien-

groschen ) zu enthalten , er betont dabei mit allem Nachdrucke und

mit allem redlichen Ernste den thalmud . Ausspruch , daß die Nicht-

juden der Gegenwart durchaus nicht als Götzendiener zu betrachten

seien , ja er geht so weit , ernste Bedenken zu äußern gegen ge-

hässig lautende Stellen in den Gebeten , die , wenn sie auch

in der That einen solchen Inhalt nicht haben , doch

besser zu beseitigen seien (vgl . S . 5b f. und Zusätze

S . 255 b .)
Besonders hervorzuheben bei ihm ist seine überwiegende Nei-

gung zum methodischen Studium  des Thalmud und seine

verdienstlichen Leistungen auf diesem Gebiete . Die entschiedene Ab-

Neigung gegen das pilpulistische  Treiben , wie er es im eigenen

Namen , so wie in dem seines Vaters darlegt (123 . 124 ) , theilt

er mit vielen zeitgenössischen und vorangegangenen Koryphäen.

Angefragt , wie man einen jungen Mann im Thalmudstudium

anleiten solle , vermag er freilich einen bestimmten Weg nicht anzu-

geben und tastet unsicher umher ( 123 ) . Allein man gewahrt

überall , wie er mit Vorliebe das doctrinelle Verfahren des Thal-

mud , die in der Discussion und Entscheidung leitenden Grundsätze
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sich selbst klar zu machen und sie zu beleuchten sucht . Besonders
werthvoll sind daher diejenigen Gutachten in der uns von ihm
vorliegenden Sammlung , welche sich ausschließlich auf diesem Ge-
biete bewegen . So handelt Nr . 94 über die Beweggründe , welche
die Entscheidung nach gewissen Autoritäten veranlassen (2
Nr . 124 über die Art , wie im Thalmud eingehend über Gegen-
stände verhandelt wird , welche während des Exils keine Anwendung
finden , während er anderswo solche Untersuchungen , als der Mes-
siaszeit angehörig ( לבלעגיחאדללהתא ) , abweist , Nr . 203 über das
Verfahren , nach Analogien zu schließen ( מןמו*ד ) . Von ganz be-
sonderer Bedeutung ist endlich seine Abhandlung über die angeblichen
sinaitischen Traditionen ( בלסיני למשד1לכד1ד ) in Nr . 192,  neun
Doppelquartseiten enthaltend.

Die Fülle des Materials , welches Bacharach hier fast er-
schöpfend beibringt , Md die Unbefangenheit , mit der er dasselbe
betrachtet , können freilich bei dem Mangel einer darüber stehenden
Kritik noch immer nicht zu einer tieferen Auffassung und Beleuch-
tung der herrschenden Gedanken hinführen , allein wie sie den
Grundzug der geistigen Richtung in B . offenbaren , so gewährt
uns auch der Eindruck , welchen das Schulverfahren des Thalmud
auf einen methodisch angelegten Geist macht , lichtend und sichtend
gar manchen richtigen Einblick in jenes mit wenig strenger Zucht
gehandhabte Verfahren , das sich mit schwankenden Annahmen und
Vorstellungen begnügt und sie ohne tieferes Eingehn , ohne feste
klar erkannte und begränzte Regel anwendet . *)

*) Auch in der Sammlung von Gutachten , welche Bacharach 20 Jahre
früher , 1679 , von seinem Vater und Großvater unter pM Namen : Chut
ha- schani zusawmenstellte und herausgab , sind einzelne von ihm selbst auf-
genommen , die denselben Geist offenbaren , welcher die spätere eigne Samm-
lung durchweht . So stellt er in Nr . 20 daselbst (23 a ff) , indem er sein
eignes Verfahren entschuldigt , wonach er sich nicht scheute von bedeutenden
auch früher lebenden Gelehrten auszusagen , es seien ihnen Stellen aus dem
Thalmud oder den Casuisten entgangen , eine große Anzahl von Stellen zu-
sammen , in denen ein solcher Nachweis auch von früheren Gelehrten gegen
große Vorgänger mit Glück unternommen worden . Er bringt dabei gelegent-
lich die Stellen an , wo z. B . Raschi in schlichter Geradheit sagt , er wisse
nicht , was dieser oder jener Ausdruck bedeuten solle , könne nicht angeben,
wo stch die angeführte Stelle finde , während man später meistens das ihm
Entgangene aus älteren Quellen nachgewiesen habe. Dabei kommt er auch
auf gleichnamige thalmudische Lehrer , deren Nichtunterscheidung viele Ver-
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Bacharach beruft sich nicht selten in seinen Erörterungen , zu-
mal in den methodologischen, auf sein Buch ,בלנן welche Abkürzung
er uns in seiner Vorrede als קטויטואמר , Mar keschischa, auflöst.
Inhalt und Anlage des Werkes ließ sich aus den Anführungen,
selbst wenn sie Auszüge sind , nicht zur Genüge erkennen; man
konnte blos vermuthen , daß es verschiedenartige selbstständige Ab-
Handlungen, vorzugsweise methodologischen Inhalts , enthalte . In
neuerer Zeit erfuhr man , daß das Werk sich erhalten habe , alfa-
bethisch angelegt sei und vollständig methodologischeFragen behandle,
auch wurde in Aussicht gestellt, daß es durch Hrn . I . H. Weiß
in Wien , den Herausgeber des Sifra und der Mechiltha , erscheinen
werde. In dem neuesten (dem 36 .) Hefte der ״ Kochbe Jizchak"
spricht derselbe nun selbst diesen Vorsatz aus und giebt vorbereitend
einige nähere Nachrichten über das Werk. Dieses liegt Hrn . W.
nämlich im Autographe des Vfrs . vor in einer vielfach überar-
beiteten Form , aber ohne die letzte Feile zur Abrundung für
etwaigen Druck. Hr . W . giebt als Probe (S . 85— 91) vier Artikel
daraus , und zwar über פטגוטומידיגא&יומקראאין , die Fest-
Haltung des Wortsinnes neben der dialektischen Deutung , טעות , die
Verwechslung der Autoritäten , denen eine Lehre beigelegt wird,

עטגזתמכללזרבאלאו , inwiefern ein Verbot , das aus der in Form
eines Gebotes gegebenen Vorschrift hervorgeht , als positive oder
negative Vorschrift zu behandeln sei, und זרמכדזיטויםכתובים,טובי
זא״ז  über die Lösung des Widerspruchs zwischen zwei Schriftstellen,
welche Abweichungen enthalten . Hr . W . begleitet diese interessanten
Abhandlungen mit Anmerkungen , und ist er sicher der Mann,
welcher geeignet ist , die Untersuchungen B .'s uns vorzuführen und
weiter zu verfolgen , so daß wir seiner Veröffentlichung des Werkes
mit Theilnahme entgegensehen dürfen.

9. August.

Wirrung verursacht , und andere interessante Punkte . Nr . 97 (1015 —114a
mit Zusätzen aus S . 115a 5) enthält eine weitläufige sehr gelehrte Abhand-
lung über thalrüudische Maße , Münzen und Gewichte , die ihn auch zu
andern mathematischen Untersuchungen führt ; er bekennt darin (112a ) seine
Werthschätzung der Mathematik , namentlich der Algebra , mit der er sich viel
beschäftigt und in welcher er — an Joseph Delmedigo 's Werke sich anlehnend
— manches neue abkürzende und erleichternde Verfahren entdeckt habe , er
scheue nur die Mittheilung wegen des schelen Blickes, mit dem solche Kennt-
nisse von der Masse betrachtet würden.

Vierteljahresschrift VIII . 2 u. 3. 15
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5 . Ein persisches Apokryphon über Daniel.

Das vierte Heft des Archiv״ für wissenschaftl . Erforschung des
A . T ." von Merx enthält (S . 385 — 427 ) ein persisches Apo-
kryphon Geschichte״ Daniels " , nach einer Pariser Handschrift von
Hrn . Zotenberg  mitgetheilt und übersetzt . Dasselbe ist von keinem
Werthe , indem es aus später Zeit herrührt und thalmudische Sagen
willkürlich unter einander mischt . So erzählt es (S . 387 s.) , daß
bei der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar die Belagerten
von den Belagerern Opferthiere gekauft hätten , die ihnen in einem
Korbe an Stricken hinaufgezogen worden , daß die Feinde jedoch
zuletzt statt eines Lammes ein Schwein hinein gelegt , nach dem-
selben mit Pfeilen geschossen , so daß das Blut von der Mauer
herabfloß und die Mauer entzweigeborsten ; dieser Vorfall am 9 . Ab
habe zum Vorzeichen von dem Falle Jerusalems gedient . Jo-
sephus (Alterth . XIV , 2, 2) hingegen verlegt diese Begebenheit in
die Zeit des Kampfes zwischen den Brüdern Hhrkan und Aristobul,
freilich blos berichtend , daß die Belagerer ihnen zuletzt die Opfer-
thiere zurückgehalten ; eine Baraitha , die drei Male in der babh-
Ionischen Gemara (Sotah Ende , Baba kamma 82 d , Menachoth
64 d) wiederholt wird , giebt dasselbe Datum an , fügt jedoch gleich-
falls die Vertauschung mit einem Schweine an , das seine Klauen
in die Mauer gesenkt , da sei das Land weithin erschüttert worden.
Ungenauer ist die Zeitangabe in j . Berachoth 4 , 1 ; dort wird in
der Griechenzeit״ " eine Verwechslung von Lämmern mit Böcken,
aus der Römerzeit״ " eine solche mit Schweinen berichtet , die dann
so unheilvoll gewirkt . Die Zurückdatirung auf die Zeit Nebukad-
nezar ' s ist Erfindung unseres Apokryphon . — Die folgenden Ge-
schichten von dem Blute des Sachariah , das nicht gestillt werden
konnte , von dem Throne Salomo 's , der nicht duldete , daß ein
fremder Herrscher ihn besteige , sind treuer nach dem Thalmud be-
richtet , wenn auch die Herbeiziehung Danielas zur letzteren Geschichte
wieder eigne Ausschmückung ist.

3 . Sept.

6 . Ein alter Fehler in Nehemia 5 , 11.

Nehemia verlangt an der rubricirten Stelle von den Neichen,
daß sie die bei ihnen contrahirten Schulden der Armen erlassen,
die um ihrer Schulden willen zur Knechtschaft Verkauften befreien,
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die verpfändeten Grundstücke zurückgeben sollen . Da sind jedoch
die Worte והכסףרנלאת unverständlich . Die 70 hatten dies Wort
nach seinen Consonanten , scheinen jedoch ומאת gelesen zu haben,
während der Syrer es unübersetzt läßt ; die rabbinischen Erklärer
geben ungenügende Erklärungen . Die Vulgata liest genau wie
unser Text und übersetzt : centesima . Nun bedeutet das Wort im
Lateinischen : der Zins von einem Procente monatlich ( 12 jährlich ) ,
und so glauben die neuen Erklärer , Neh . verlange , entweder es
sollten die erhobenen Zinsen zurückgegeben werden oder künftighin
das Zinsnehmen unterbleiben . Allein dieser im Lateinischen übliche
Ausdruck kommt weder in der Bibel noch in der Mischnah vor,
und an unserer Stelle wird weiter über Zinsnehmen nicht ge-
sprachen , sondern über den Druck der Gläubiger , die die Güter
wegnehmen , um sich für ihre Schuld bezahlt zu machen , oder gar
sich der Schuldner selbst bemächtigen und sie zu Sklaven machen.
Offenbar ist daher eine neuerdings von Hrn . Widawer  mit-
gelheilte Vermuthung richtig , es sei ונלצואת zu lesen : die Schuld,
entsprechend V . 7. Die Conjectur ist so einfach , daß es auffallend
ist , wie man bisher noch nicht darauf gekommen . Die Veran-
lassung zu diesem Fehler — wenn er nicht blos von der Flüchtig-
keit eines Copisten herrührt , — mag darin liegen , daß der Satz
ellhptisch ist , indem die Schuld nicht zurückgegeben werden soll,
also das Object nicht von dem vorausgegangenen השיבו abhängen
kann , sondern ein תבקנשואל hinzugedacht werden muß , wie Dies
in V . 12 hervortritt . Vielleicht ist auch eine größere Zahl von
Worten ausgefallen und stand ursprünglich צוו^תכאלדלויםומאת

והכסףבלעואת (vgl . V . 4) , und der Abschreiber übersah von ובלאת
bis במשאה .

12 . Slug. ־

7. Der jerusalemitische Thalmud und der Karäismus ? )
Unter dieser Aufschrift bietet uns Hr . Rabb . Wiesner  in

drei Nummern der ״ Neuzeit " (32 — 34 ) eine höchst interessante
Abhandlung , wenn auch , meiner vollen Ueberzeugung nach , das
Resultat seiner Auseinandersetzung vor der Kritik nicht bestehen
kann . Hr . W . stellt von vorn herein die Behauptung auf , von

(ג Diese bereits vor nahe an einem Jahre niedergeschriebene Arbeit
nimmt natürlich noch keine Rücksicht auf das später erschienene Werk Fran-
kel' s . Darüber wird das nächste Heft Eingehenderes bringen.

15*
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der er angiebt , er habe sie in״ einer demnächst zu veröffentlichenden
Schrift dargethan ", daß der״ jerusalemitische Talmud aller Wahr-
scheinlichkeit nach erst im achten oder neunten Jahrhundert ent-
standen." Wenn dieses Resultat ein richtiges ist , fährt Hr . W.
fort , so müssen, da״ um diese Zeit der Karäismus in Palästina
vorherrschend war , einige Spuren des karäischen Einflusses oder
der Reaction gegen dieselben in diesem Buche nachzuweisen" sein.
Diese״ Spuren ", behauptet nun Hr . W. weiter , sind wirklich so״
bedeutend und in die Augen fallend, daß sie allein hinreichen wür-
den, um auf die Abfassungszeit des jerusamlemitischen Talmud mit
Sicherheit schließen zu lassen."

Dieser Eingang ist so überraschend und die Behauptung mit
solcher Sicherheit aufgestellt, daß ein jeder für den Gegenstand sich
interessirende Leser die darauf folgende Ausführung und Begrün-
düng mit aller Aufmerksamkeit begleiten muß . Folgen auch wir
dem Hrn . Vfr . in seiner Auseinandersetzung!

Zuvörderst wird auf die Stelle j . Schabbath 1 , 4 hinge-
wiesen , wonach die Schüler Schammai 's gegen die des Hillel mit
Schwertern und Spießen sich erhoben und sie niedergemetzelt hätten.
Diesen Bericht über einen unter jüdischen Gelehrten unerhörten
blutigen Kampf benütze auch der Karäer Salmon ben Jerucham
in seiner literarischen Fehde gegen den Gaon Saadias (dessen
Entgegnung wir nicht kennen) ; dasselbe enthalte aber offenbar״ eine
plumpe Erdichtung ", die den Karäern zuzuschreiben sei, welche da-
mit die Absicht verbanden , sehr״ edelmüthig , die Vorfahren ihres
nunmehrigen Gegners und vielleicht auch die eigenen Vorfahren
im dreißigsten Geschlechte zu verlästern ." — Und von dieser
plumpen Erdichtung , fragen wir dagegen, die im 8. oder 9. Jahr-
hundert geschmiedet worden , wagte man , kaum ein Jahrhundert
später , den Gegnern gegenüber Gebrauch zu machen? Hatten diese
sich etwa so übertölpeln lassen, daß sie die in der Werkstatt schmä-
hender Spötter fabricirten und untergeschobenen Werke in beschränk-
ter Gedankenlosigkeit aufnahmen ? Jedoch lassen wir diese Frage,
die überhaupt das ganze Gebäude Hrn . W.'s umstürzt, denn Männer
wie Acha aus Schabcha, Simon Kahirah , die Geonim , welche dem
9. Jahrh . so nahe gelebt, hätten " sich wahrlich nicht von der Arg-
list der Karäer täuschen lassen, den jerus. Thalmud , wenn sie ihn
auch nicht zur Grundlage ihrer Studien nahmen , wie den babh-
Ionischen, doch zuweilen zur Ergänzung zu benützen und mit aller
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Ehrerbietung zu behandeln. Allein bleiben wir bei der in Rede
stehenden Stelle, fragen wir auch nicht, welches Interesse die Karäer
daran haben konnten, gerade den Schammaiten ein so wildes und
gewaltsames Verfahren anzudichten, während sie doch jedenfalls
den Hilleliten noch weit mehr gram waren; halten wir uns an
den Inhalt der Stelle. Ist dieser wirklich der jerusalemischen
Gemara ausschließlich eigen? Vielleicht in der Schroffheit des
Ausdruckes, der in der babylonischen etwas milder klingt, allein
in der Sache stimmt diese vollkommen überein (17a) : Sie״ (die
Schammaiten) pflanzten Schwerter auf im Lehrhause und sprachen:
Herein mag ein Jeder kommen, aber Keiner hinaus, und an diesem
Tage war Hillel vor Schammai gedemüthigt gleich einem Schüler/'
Worin unterscheidet sich nun wesentlich der Bericht der babyl.
Gemara von dem der jerusalemischen, welche eine plumpe, absicht-
lich schmähende Erdichtung der Karäer sein soll?

Wenn hier in der jerus. Gem. keine Absicht zur Schmähung
der Schammaiten und Hilleliten gefunden werden kann, so auch
anderswo kein Spott über ihre Aussprüche. Die Mischnah Jeba-
moth 6. 1 Ende spricht mit der ganzen diplomatischen Feinheit,
welche den Redactor der Mischnah kennzeichnet, von der friedlichen
Gesinnung, welche die Schammaiten und die Hilleliten trotz ihren
so vielfach abweichenden praktischen Vorschrifen bewährten, und
so hätten sie auch unter einander zu heirathen nicht unterlassen,
obgleich die Einen Ehen erlaubten, welche die Andern als Blut-
schände erklärten. Diese Connivenz ist beiden Gemaren auffallend;
wo es sich um Jncest handle, meinen sie, sei eine solche Weit-
Herzigkeit nicht am rechten Orte. Die bab. Gemara will nun die
Nichtberücksichtigung von Vorschriften, die für die Einen so bedeu-
tungsvoll waren, in der Weise beseitigen, daß sie meint, man
habe einander gegenseitig Mittheilung gemacht, wenn eine Ehe
eingegangen worden sei, die den Andern als verboten gegolten habe,
und so habe man sich dann wohl der Verehelichungmit einer
solchen Familie enthalten, aber doch keineswegs der mit allen
Gliedern und Anhängern der Schule. Die jerus. Gem. hingegen
sagt, Gott habe die Parteien behütet, so daß der Fall, daß solche
gegenseitige Verschwägerung, welche den Ansichten der einen Schule
hätte Gewissensskrupel machen müssen, nicht vorgekommen sei. Diese
Voraussetzung, wonach Gott sich in's Mittel geschlagen, um bei
dem friedlichen Verkehre der im Gesetze streitigen Schulen es für
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feine zu einer nach ihrem Sinne eintretenden verbotenen Handlung
kommen zu lassen, mag sehr naiv sein, störte vielleicht auch den
nüchternen Sinn der Babylonier, so daß sie eine andere Aus-
kunft suchten; aber wer darin die Absicht einer Verspottung witternwill, der betrachtet den Thalmud mit den Augen der Gegenwart
und mißt ihn nicht mit dem Maßstabe seiner Zeit. Hr. W. jedoch
betrachtet mit seinem modernen Bewußtsein noch andere solche
Mittheilungen in der jerus. Gern., an denen deren Berichterstatter
gewiß nicht den geringsten Anstoß nahmen. So wenn dieselbe zu
Jebamoth4, 11 erzählt, daß ein Mann an zwölf Wittwen seiner
Brüder die Leviratsehe vollzogen habe, indem eine jede derselben
die Erhaltung des Hausstandes für je einen Monat des Jahres
übernommen habe, während für den ungefähr alle drei Jahre ein-
tretenden Schaltmonat Rabbi die Verpflegung über sich genommen
habe. Auch hier mag es sein, daß die Babylonier mit Willen
diese abenteuerliche Erzählung ignorirten, aber den Erzählern im
Jeruschalmi war es sicher um keinen Spott zu thun. — Ebenso-
wenig verräth die Art, wie j. Moed katon3, ׳1 und Nedarim9, 1die Auflösung unverständiger Gelübde durch sehr eigenthümliche
Mittel ermöglicht, die übrigens, wie Hr. W. selbst bemerkt, auch
der bab. Gemara (Ned. 23a) nicht fremd sind, eine versteckte Ironie.
Der Spott , meint Hr. W. jedoch, trifft besonders den R. Me'ir,
von dem, und zwar blos nach dem jerus. Thalmud, ein Diener
diese sonderbaren Mittel gelernt habe oder gar durch den Ge-
brauch seines Stockes diese Weisheit sich angeeignet. Auch hier
aber nehmen nur wir Anstoß, nicht aber die alte Zeit. DaßMe'ir den Karären besonders verhaßt gewesen, er auch sonst in der
jerus. Gemara verspottet werde, ist eine irrige Behauptung, auf
die wir noch zurückkommen werden. In Betreff der Lösung von
Gelübden hat aber die jerus. Gem. gewiß Recht, wenn sie die
möglichste Erleichterung derselben gerade ihm beigelegt, denn ihm
eben gehört auch der Ausspruch an, daß es besser sei gar kein
Gelübde auszusprechen als zu geloben und zu erfüllen(vgl. diese
Ztschr. Bd. I S . 55f.) 1). Also gerade daß Meir hier vorkommt,
bürgt für das Alter des Berichtes.

0 Ihm legt diese Ansicht auch bei Sifre zu 5 Mos . 23, 23 (6 265
und Jalkut das. § 935) sowie Thoßestha Chullin c . 2, und die Verwechslung
der Autoritäten , wie sie nach j . Nedarim 1 , 1 auch Wajikra rabba 6. 37hat, ist irrig.
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Wenn ferner j. Erubin 5, 1 die Erweiterung des Sabbath-
Weges durch allerhand künstliche Vereinigungen sehr erleichtert, und
zwar in größerem Maße als der babyl. Thalmud solcher gedenkt,
so ist Dies nur eine scharfe Durchführung der Methode, welche
Hillel darin eingeschlagen, und die von den Babyloniern dann er-
mäßigt wird, aber wahrlich keine Verspottung dieses ganzen, von den
Karäern nicht gebilligten Verfahrens. — Gar sehr gewagt aber ist
es, in einer etwas von der in b. Sanhedrin 99a abweichenden
Relation der jerus. Gemara das. 10, 1 in״ schönster Manier das
mündliche Gesetz vollständig eliminirt" zu sehen. Hier ?heißt es
nämlich, auch der sei ein Verächter des Gotteswortes, der einer
einzelnen ganz unwesentlich scheinenden Mittheilung, einem einzelnen
Verse, ja einer Schlußfolgerung vom Geringeren zum Schwereren
(Kol We-Chomer) den göttlichen Ursprung abspreche; in Babli
heißt es noch: einer einzelnen Deutung(Dikduk) , einer einzelnen
Folgerung aus dem Gebrauche gleicher Ausdrücke(Geserah schawah).
Auf diese Erweiterung in Babli, die, wie so oft, in dem knapperen
Jeruschalmi fehlt, sollte man berechtigt sein, eine so folgenschwere
Behauptung zu gründen״ So ist es auch umgekehrt keine Ver-
spottung— in die wieder Me'ir verflochten werden soll — wenn
j. Sanh. 4, 1 zuerst ganz wie b. Erubin 13b verlangt wird, ein
rechter Lehrer müsse selbst für das unreine Kriechende(Scherez)
48 Gründe dasselbe für rein zu erklären aufzufinden wissen, und
Dies auch an einem Schüler Me'irs gerühmt wird. Jeruschalmi
spricht jedoch dann im Namen eines späteren Lehres einen Tadel
aus über solch leicht irreführenden Scharfsinn; wenn Babli diesen
Tadel zurückläßt, so bestätigt Dies blos die so häufig sich wieder-
holende Wahrnehmung, daß die Babylonier sich an der noch so
weit getriebenen geistschärfenden Dialektik weit mehr erfreuten, als
die Palästiner, — weiter Nichts.

Hr. W. will, wie gesagt, obgleich gerade in unfern Ausgaben
des jerus. Thalmud der Name Me'irs fehlt — doch will ich nicht
bestreiten, daß derselbe durch einen Schreibfehler nur ausgefallen
sein mag —hier  wieder eine Verspottung Me'ir's entdecken, eine
solche findet er auch in j. Bezah 5, 2 gegenüberb. Erubin 13 b,
in den Worten, die er nachj. Khilajim9, 4 bei seinem Tode im
Auslande an die Bewohner Palästinas habe sagen lassen: an

דידכוןבלהויחכוך . Diese übersetzt Hr. W.: hier liegt euer Messias,
und erkennt darin eine״ boshafte Ironie", allein sie bedeuten Wohl,
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dem Zusammenhänge nach : euer Messias ist euer , d. h . er erscheint
in Palästina und so wird mir die Auferstehung außerhalb desselben
erschwert . *) — Die karäische Literatur bietet aber durchaus keine
Handhabe dafür , gerade Me 'ir mit besonderem Hohne zu verfolgen.

Umgekehrt glaubt Hr . W . , es sei die Absicht des jerus . Th.
den Elieser ben Hhrkan zu verherrlichen . Er findet Dies zuerst in
der abweichenden Auffassung , welche dieselbe mit der Bezeichnung
פובלותי , die Elieser beigelegt wird , verbindet . Wahrend die bab . G.
darunter ״ einen Gebannten " versteht , bedeutet er der jerus . G.
״ Anhänger Schammai ' s " . Im Ganzen macht Dies Nichts aus,
denn j . Motzd katon 3, 1 erzählt gleichfalls , daß El . in den Bann
gethan worden , mit denselben Umständen wie b . Baba mezia 59 d.
Der Ausdruck עגבלותי  scheint ursprünglich wirklich nichts Anderes
bedeutet zu haben , als Anhänger des Schammaithums zu-
sammengezogen aus עובלאות , abgeleitet von (עופלי , und das Ver-
bum עוכלת  mit seinen Derivaten mag zunächst den Sinn gehabt
haben : als einen Anhänger des Schammai erklären , und damit
war in Palästina , wo das Hillel 'sche Patriarchat herrschte , die Aus-
schließung schon ausgesprochen ; in Babylonien behielt das Wort
die Bedeutung des Ausschließens , in den Bann Legens bei , verlor
aber seine ursprüngliche Beziehung auf Schammai , gegen den die
Erbitterung in den Hintergrund trat . Wenn Elieser , obgleich ein
Anhänger der alten Halachah , hie und da im Jeruschalmi doch
emporgehoben wird , so tritt dieses auseinandergehende Urtheil über
Elieser , das ihn einerseits außerordentlich hochstellt und ihn anderer-
seits doch verdrängt , im ganzen  Thalmud an vielen Stellen her-
vor und ist dasselbe bereits in dieser Ztschr . Bd . VI S . 131 ff.
erklärt worden . Aecht diplomatisch vermittelnd ist der Ausspruch,
der dem Rabbi in Uebereinstimmung mit dessen Charakter beigelegt
wird und den Hr . W . so wiedergiebt — ich finde augenblicklich
die Stelle nicht ; die von W . angeführte j . Moed katon 3 , 1 ist
Wohl Schreibfehler — : ״ Würde mir Jemand mit Gewißheit sagen,
so und so hat R . Elieser gelehrt , so würde ich seine Lehrsätze un-
bedingt annehmen . Daß ich aber dies nicht Lhun kann , liegt allein
in dem Umstande , weil man nur zu oft dem R . Elieser Lehr-
Meinungen untergeschoben , die ihm nicht gehören , seine wirklichen

*) Andere Erklärungen vgl . bei Frankel , Darkhe ha -Mischnah S . 155
Anmerk . 7.
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Ansichten aber unter dem Namen Anderer in Umlauf gesetzt hat ."
Das ist fein diplomatisch anerkannt und gleichzeitig abgewiesen!

Es liegt in der Natur der Verhältnisse und ist auch bereits
genügend erkannt , daß Palästina über den kümmerlichen Rest , der
ihm von bevorzugter religiöser Stellung noch später geblieben, mit
Aengstlichkeit wachte ; eine Zeit lang , bis feste Regeln über Kalender-
berechnung und -Feststellung eingeführt waren , galt Dies Vorzugs-
weise von der Verkündung der Neumonde und der Einsetzung der
Schaltjahre . Daher wird uns das strenge Halten auf diese größere
Berechtigung im jerus. Thalm ., wie etwa Nedarim 6, 13 (8) um-
soweniger auffallend sein , als das Wesentliche davon sich auch in
b. Berachoth 63 b findet. Hingegen ist die schwierige Frage , die
sich der Auffassung W .'s entgegenstellt, von diesem sehr drüberhin
abgefertigt , wenn er sagt : ״ Dagegen ist es von geringer Bedeu-
tung , wenn der Verfasser des jerus . Tal . an verschiedenen Stellen
(Berachoth 1 , 2. Peah 2 , 6. Aboda sara 2. Synhedrin 11 , 6
sman vgl . noch z. B . Moöd katon 3,1: אפילובדבלחבלפקפק

כידריצריך:חהבליםבלדברי . © .]) sich in einer Apologie der münd-
lichen Ueberlieferung (Thorah schebeal peh) ergeht , denn er durfte
nicht offen Farbe bekennen, und es lag vielleicht in seiner Absicht,
unter dem Scheine des rechtgläubigen Rabbinismus für den Karäis-
mus zu wirken und für ihn Boden zu gewinnen ." Das Verfahren
seine karäischen Gesinnungen zu verbergen , ist dem Vfr . der jerus.
Gemara wahrlich vortrefflich gelungen, besser als seine Propaganda
für den Karäismus , und zwar so vortrefflich , daß wir ihn selbst
heute, nachdem ihn Hr . Wiesner entlarvt , noch immer nicht zu er-
kennen vermögen.

So kann ich nun zwar den Ansichten des Hrn . W. durchaus
nicht beistimmen, sehe aber doch mit rechter Begierde dem größeren
Werke entgegen , das derselbe über den j. Th . in Aussicht stellt.
Hr . W. ist ein gründlicher Forscher mit vielseitigen Kenntnissen,
der Jeruschalmi ist höchst eigenartig und noch bei Weitem nicht
genügend gewürdigt , und so werden jedenfalls die Aufmerksamkeit
und der geschärfte Blick, womit W . ihn betrachtet und seine Ent-
deckungen vorführt , zu einem genaueren Einblicke in seine Eigen-
thümlichkeit anleiten , zu einer richtigeren Würdigung desselben wie
zur Feststellung des Verhältnisses zwischen ihm und der babyloni-
schen Gemara hinführen.

25 . August.
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8. Gesellschaft zur Verbreitung der Kenntniß der
hebräischen Literatur.

Im englischen Athenaeum vom 18. Dec. liest man Folgendes:
Es״ ist der Vorschlag gemacht, eine Gesellschaft zur Verbreitung
der Kenntniß der hebräischen Literatur zu bilden, welche die Ver-
öffentlichung von Uebersetzungen, mit oder ohne den Original-Text,
sei es ganzer Werke oder bloßer Auszüge und ausgewählter Stellen
zu unternehmen sich zur Aufgabe stellt, je nach der Natur ihres
Inhaltes. Ein weiterer Gegenstand ist die Einrichtung von Vor-
lesungen, die in regelmäßigem Cursus die Erklärung wichtiger
hebräischer Werke sich vorsetzen, und periodische Zusammenkünfte.
Der Beitrag soll eine Guinee jährlich betragen. Bedeutende Namen
sind schon unterschrieben, und das provisorische Comitee wird binnen
Kurzem einen ins Einzelnere gehenden Prospect veröffentlichen. Es
ist zu hoffen, daß die ehrenwerthen Männer in ihrem löblichen
Vorhaben den ihm zu wünschenden Erfolg haben mögen. Christen
wie Juden können sich darin vereinigen, zumal da es sich hier um
die nachbiblische Literatur handelt."

Auch wir sehen mit theilnehmender Erwartung dem Gelingen
eines Planes entgegen, der unter tüchtigen Leitern nur höchst för-
derlich sein kann zur vertrauteren Bekanntschaft mit einer Literatur,
über welche die irrigsten Ansichten verbreitet sind; an den pecu-
niären Mitteln und an den gedruckten wie handschriftlichen Werken
der hebräischen Literatur fehlt es England nicht. Das Unternehmen
unterscheidet sich wesentlich von früheren ähnlicher Tendenz. Hier
will eine wirkliche Gesellschaft mit den entsprechenden Mitteln zu-
sammentreten, sie wird sich dazu befähigte Vertreter wählen, welche
nicht blos nominell an der Spitze stehn, und, was die Hauptsache
ist, sie begnügt sich nicht mit der Herausgabe alter Texte, ja sie
legt darauf nicht den Nachdruck, sondern sie will die Werke, die es
verdienen, ganz oder ihrem wesentlichen Inhalte nach durch Ueber-
setzungen und Bearbeitung dem gebildeten Publicum zugänglich
machen. Man sieht, daß Zweck, Anordnung und Leitung dieses
Unternehmen vor dem früheren Filipowski's und dem gegenwärti-
gen Silberrnann's auszeichnet. Die Frage ist nur, ob die rechten
Kräfte sich finden.

Nach einem Berichte des Jewish Clironicle— wie ich aus
U6dr6 >v U6aä6r vom 15 . Juli ersehe — ist am 29 . Juni in Lon-
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don eine Versammlung gehalten worden Zur Gründung einer Ge-
sellschaft für hebräische Literatur . Die Versammlung scheint eine
ausschließlich jüdische gewesen zu sein , geleitet wurde sie von Hrn.
F . D . Mocatta,  der sie durch eine umfassendere Rede eröffnete.
Der Beschluß zur Gründung einer solchen Gesellschaft wurde gefaßt.

9. Ein Bekenntniß der Neuen״ evangelischen
Kirchenzeitung " .

Der dänische Theologe Kalkar  hat ein Buch veröffentlicht:
Israel und die Kirche , welches durch die Agentur״ des rauhen
Hauses " in Deutschland importirt worden . Indem Hr . K. die
Erfolglosigkeit״ der Judenmission " nicht ableugnen kann , sucht er
sich mit dem Nachweise der auf anderem Wege erzielten Uebertritte
von Juden und der reichen Kräfte , die dadurch dem Christenthume
zugeführt worden , zu trösten , und die neue״ evang . Kirchenzeit ."
in der ersten Nummer dieses Jahres erquickt sich an diesem Tröste.
Wir wollen ihr denselben in ihrer ohnehin etwas gedrückten Stim-
mung nicht rauben und nur ein Bekenntniß registriren , das sie
abzulegen sich gedrungen fühlt . Das״. wunderbare Volk " , sagt sie,
steht״ allenthalben auf dem Wege der Christenheit von den aposto-
lischen Gemeinden bis zur Gegenwart . Sie kann an ihm nicht
gleichgiltig Vorbeigehen , sondern mit ihm sich auseinandersetzen.
Findet diese Auseinandersetzung nicht in der rechten und wirkungs-
vollen Weise statt , so wird von Israel und seinem in allem Drang
der Zeiten unverriugerten Reichthum an geistigen Gaben ein ver-
hängnißvoller Einfluß auf die Christenheit ausgehen . Die Antwort
auf die christliche Pflichtversäumniß ist die Macht des Reformjuden-
thums in Presse , Politik und in dem socialen Leben , eine Macht,
die von Kundigen sehr hoch angeschlagen wird ."

Die n . e. Kztg . sollte jedoch bei ihrem Bekenntnisse nicht über-
sehen , daß man sich mit dem Judenthume nimmermehr -wirkungs״
voll auseinandersetzen " wird , wenn man seinen mächtigen Aus-
schwung in der neueren Zeit verhöhnt und mit dem Ausdrucke
Reformjudenthum״ " zu brandmarken glaubt , sondern nur dann

• wenn man ehrlich auf seine wissenschaftlichen Bestrebungen und
Ergebnisse eingeht.

16 . Juni.
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10 . Zur Gottesdienst - Angelegenheit.
In dem Augenblicke , da ich der binnen wenigen Tagen er-

folgenden gänzlichen Vollendung des Gebetbuches im Drucke und
dessen baldigster Veröffentlichung entgegensetzen darf , welches nach
den in dieser Ztschr . Bd . VII S . 245 ff. aufgestellten Grundsätzen,
dem S . 247 ff. danach entwickelten Plane in den zwei verschiede-
nen Ausgaben , nach dem deutschen und nach dem polnischen Ritus,
wie sie das . S . 280 versprochen sind , ausgearbeitet ist : zu derselben
Zeit kommt mir die Nr . 14 des Hebrew Leader vom 22 . Juli
aus New -Iork zu , welche Folgendes über eine Versammlung von
Rabbinern in Cleveland Ohio , die sich die Revision des Minhag
Amerika zum Zwecke stellten , berichtet : Es״ waren anwesend die
Herren : Adler , Chicago ; Flügel , Quincy ; Goldammer , Cincinnati;
Hübsch , New -I )ork ; Kalisch , Newarc ; Cleeberg , Louisville ; Kohn,
Cleveland ; Lilienthal , Cincinnati ; Mayer , Cleveland ; Mayer , Rich-
mond ; Sonneschein , St . Louis ; Thuska , Memphis ; Wise , Ein-
cinnati . Die Versammlung eonstituirte sich am 12 . Juli . . .
Zuerst wurden die Grundsätze beschlossen , welche bei der vorliegen-
den Arbeit die Versammlung leiten sollten . Die hebräische Sprache
soll in den ältesten Gebetstücken beibehalten bleiben . Alles was
Bezug hat auf die Rückkehr nach Palästina , die Erwartung eines
persönlichen Messiah , die Wiederherstellung des Opfercultus , die
leibliche Auferstehung und die Engellehre , soll mit durchgreifender
Consequenz ausgeschieden werden . Dem hebräischen Text soll eine
selbstständige Bearbeitung in deutscher oder englischer Sprache
gegenübergestellt werden . Die außerhebräischen Originalgebete sollen
die erhabenen Grundsätze des Judenthums und die heilige Mission
Israelis in geeigneter Weise zum Ausdrucke bringen . Nachdem
diese Sätze zur Richtschnur ausgestellt waren , ward eine Com-
Mission , bestehend aus den HH . Hübsch , Mayer (Cleveland ) , Sonne-
schein und Kleeberg ernannt , um eine Vorlage für Wochentags-
und Sabbath -Gottesdienst vor die Versammlung zu bringen . . .
Die Vorlagen der Commission wurden mit eingehender Sachkennt-
niß und mit würdevollem Ernste besprochen . . . Die Begeisterung
für das Gute und das allgemeine Bestreben , der Wahrheit die
Ehre zu geben , führte fast in allen Punkten ein einstimmiges Re-
sultat herbei . Ehe die Vorlagen für den Sabbath -Gottesdienst
durchgenommen wurden , ward eine Resolution eingebracht und ein-
stimmig angenommen des Inhalts : daß der im Decalog gebotene
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jüdisch-historische Sabbathtag festgehalten bleibt und daß der Sab-
bath -Gottesdienst auf keinen andern Tag verlegt werden kann.
Nach Erledigung der Vorlagen wurden Commissionen für die wei-
tere Arbeit in ihren verschiedenenZweigen ernannt . Am 17 . Nach-
mittags vertagte sich die Versammlung bis zum 24 . Oct . d. I.
Ort der nächsten Zusammenkunft ist New Dork."

Näheren Nachrichten über diese Vorgänge ist erwartungsvoll
entgegenzusehen.

8. August.

Uus Priesen.
Von Hrn . vr . Schiller - Szinessy,  Cambridge , 14 . Dec. 1868.

Die hiesige Universität hat mir den sehr ehrenden Auftrag
gegeben, einen Catalog ihrer heb. Handschriften anzufertigen . Ich
finde in deren Sammlung viele werthvolle und einige sogar sonst
unbekannte W r̂ke , von denen ich Ihnen s. Zeit manches Inter-
essante mitzutheilen gedenke. Heute komme ich nur mit einigen
Zusätzen zu den Artikeln von Zunz und Steinschneider  ff.
in den zwei letzten Heften (Juni und September ) Ihrer Zeitschrift.

Zu Zunz  S . 187 ff.
יבין (S . ( נ94 hat Codex Add. 374 (geschrieben ûngefähr

1350 } von Jekuthiel b. Salomon zu Rimini für Dy.  Joseph zu
Fabriano ). Wir lesen dort Folgendes : מוריכושיסדהתשובהשערי

האשככזייביןאליקיםבהראהרןאנירסדרתים . זצ״ליוכהרבינו

....ברירוץלמען."״יבין  ist = נצחיהרהבאדריראה . Für
יראה  kann man auch י־תהלך" " setzen.

ישלם  nach מנחם (das .) hat Codex K. 5. 46 (II ).

לעיץ (S . 195 ) hat derselbe Codex . Ich gebe die ganze
Nachschrift : ( 1289 ) להכלטלעשריםלחמישיברביעיהזההסהרכשלם
(nur י,ש  u . haben ל Puncte ) ישלםמנחםידעליתעלההאלתהילת

להשליםהעוזרלאלתהלההולוכגמרימיםובשגלוכהלעיץבכיבלןבר
יכולתיכפי'יתעהאלחכמתלהרבותחשקיהיותעםבזהסברתי

ככת'ולתפאדתולכבודושיהיוועכייכיידבריכללעשותיזככיהאל

עשיתיו.אףהצרתיובראמיוולכבודיבשמיהכקראכל

חוקיך.לשמורדרכייכובואחלילפרטוסימן
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ישלם  ist = לעולםשבלו.יהי

לעיץ  ist — צדיקיהיהעולםלזכד . ^Gelegentlich bemerke
ich: " לביא " und " יעלה " , von Mitgliedern des Hauses עלו" " ge-
braucht , bedeutet : ersteres , wie Zunz (das .) angiebt und letzteres

חלודיםלפליעולםישב ; die einzige Zuthat ist das n״ ", um das
יעלה  herauszubringen .^

בללךאישחדל (das .) soll gewiß והלך . lauten.
עבלי  und עשו (S . 192 ) hat schon I . Buxtorf richtig auf-

gelöst. [D6 abbreviaturis hebraicis .]
כלבתם  hat Codex Ff . 2. 17 . (II ). הבלחכההעבר אלי .

...׳.בלכתםבלשה*בכתרחייאצודלחבלי . Dieses ist — בללוחת
בללוחתותהיהכבוד . fAus demselben Codex Mo . 1) kann ich

nicht umhin einen Theil der Nachschrift mitzutheilen : ואלכאתב .

יעלהדיתכלשהבדיצחקבלבלשהת׳עאללהאליאלפקי־ראלעבד

לבולישדילצדיקזרועאודהטהודהלשבלתועליקייםלטבליעבלב
. יזכהוהשםגביליידיעיעקב'דשםעלשבלחה .] Vielleicht
löst Einer Ihrer Correspondentendiese Abbr. auf. בלב׳ע] ist —

עדךבגןבללוחתו , wie schon Zunz zur Gesch. u. Lit. S . 346. G.̂
Zu Steinschneiders  Artikel über Jbn״ Maior ŝ"  Super-

commentar zu Jbn Esra S . 122 finde ich es für nothwendig Fol-
gendes zu berichtigen: 1) statt b. Joseph  muß es heißen: b. Je-
hudah;  2 ) die Leseart “Maior״ ist noch fraglich; siehe weiter
unten; 3) Berbiesca  muß heißen Briviesca (eine Bemerkung,
die ich unserem Oberbibliothekar, Hrn. H. Bradshav,  verdanke) ;
4) der im Supercomm. genannte Baruch (S . 123) ist nicht nur
Zeitgenosse, sondern Lehrer des Verfassers; 5) des Abschreibers
Familienname ist Jbn Ässis עזה;6 ) die vorletzte Sidrab in
Exodus hat Folgendes : ואדבעיםבלאהשלתבאלול ולשלבלה .

כןאיודאודודקדוקאודלדאהבאודך . הששילאלףואדבע
בלאיודבריהודהבדטובשםהלקדאלעבדויעשה . Unser Author

wurde demnach im Jahre 1360 geboren.
Ich habe Ihnen heute Pr. ״ Bücherpost" zwei Drucksachen zu-

gesandt. Die erste ist der Anfang eines Werkes unter dem Titel:
״ Ute 4111. book of Maccab . the greek text witk tke syriac Irans-
lation et latin parapbrase togetber witb otber documents relating
to tbe maccabean Martyrs “. Der Herausgeber ist M. Rob . L.
Benslh,  erster Unterbibliothekar an der Universität und Lector
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an Gonville״ et Caius College“. Das Buch werde ich Ihnen s. Z.
zusenden. — Die zweite  Drucksache ist ein Excursus  zum
"Heb.-Briefe״ von F. Delitzsch, übersetzt von N. T. L. Kings-
bürg,  der Gelehrsamkeit auf talm. Gebiete besitzt. Herr Kings-
bürg  hat , wie ich glaube, das Richtige in einer schon seit lange
nicht verstandenen Stelle in T. B. Synheclrin 97 a gesunden.
( אויביךחרפואשר  re .)

[§ r. Kinsburg, resp. Dr. Schiller will die Anführung des Ver-
ses Ps. 89, 52 als zu den Worten Abaje's gehörig betrachten, in-
dem dieser damit einen Vorwurf ausspreche gegen Joseph's Mangel-
haften Glauben. Allein sicher würde Abaje den Joseph nicht unter
die״ Feinde Gottes" zählen. — גליל  und גבלן  in der dortigen
Baraitha ist in dieser Ztschr. Bd. VH S . 65 erklärt. Dabei sei
denn auch gelegentlich ein dritter Satz ins Auge gefaßt, nämlich
die Worte, das. 97d, welche nach Akiba's falscher Hoffnung stehn.
Akiba nämlich hatte die Worte Chaggai2, 6: Noch Eines und es
ist gering, dann bringe ich in Aufruhr Himmel und Erde, auf die
Herankunft des Messias nach der Zerstörung durch Titus gedeutet.
Damit wollte er offenbar sagen, der Vers deute an, daß noch ein
Mal (nach der babylonischen) , aber nur auf kurze Zeit, eine Zer-
störung des jüdischen Staates (also eben die durch die Römer) ein-
treten werde, dann aber folge die Erlösung, die Messiaszeit, die er
deßhalb mit dem Aufstande Ben-Khosiba's erwartete. Nathan je-
doch, der das Vertrauen, welches Akiba auf Ben-Khosiba gesetzt
hatte, als ein falsches erkannte, weist nun in folgenden Worten
Dies nach: חבלשיםשכייחמלכותשכהשבעיםראשוןמלכותאלא

ומחכב'שניםשתיכוזיבאבןומלכותושתים,״ allein das erste Reich
dauerte 70 Jahre, das zweite 52 und das des Ben-Khosiba2A/2"/
d. h. offenbar nichts Anderes als : das erste (babylonische) Reich
(die fremde Herrschaft, unter welcher die Juden lebten) dauerte
70 Jahre, das zweite(römische bis zu den Hadrianischen Kriegen)
52, aber das Reich Ben-Khosiba's (nur) 21II2  Jahre (und die
Messiashoffnung hat sich nicht erfüllt). Bekanntlich sind diese
Zahlen: 70 für das babylonische Exil und 52 für den Zeitraum
zwischen dem Falle Jerusalems und dem Aufstande Ben-Khosiba's,
der mit dem Falle Bethar's endigte, die unter den Rabbinen all-
gemein angenommenen, wenn sie auch nicht ganz genau sind, und so
treten sie auch hier wieder aus. Die Erklärung Raschi's , welche
allgemeine Nachfolge findet, ist ganz unbegreiflich. G.j
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Erklärung.
Auf die Jhrgg . 1869 S . 290 dieser Zeitschrift befindliche

Note : Neuerdings״ hat Güdemann  ganz stillschweigend diese
Ansicht reproducirt im Augustheft der Grätz 'schen Monatsschrift"
wird die Redaction dieser Blätter ohne Zweifel gern diese Berich-
tigung entgegennehmen.

In meiner zu Breslau im I . 1858 erschienenen Doctordisser-
tation Noslih -ed-dini Sa’dii Consessuum etc. p. 40 findet sich fol-
gende These unter N1\ III:

Quae Judic. -Cap. XIX sqq. narratur uxoris״ concubinae
Betlileemitica“ ignominia, 6a tum temporis a filiis Jemini com-
missa esse mihi videtur , quum David nondum rex totius Israel
creatus esset (d. 9. v. II Sam. Cap. V. v. 1 sqq.).

Die flüchtige Conception der These genügt jedenfalls auch so
wie sie ist, um es glaubhaft zu machen, daß die in der Grätz 'schen
Monatsschrift entwickelte Ansicht seit 1858 mein Eigenthum ist.

Als ich die Abhandlung in der Sitzung des jüdisch-theologischen
Vereins zu Breslau im Sommer des vorigen Jahres vorgelesen
hatte , da erhob sich Herr Rabbiner Dr . Frank  aus Saaz und
erklärte aus freien Stücken , daß er diese meine Ansicht schckr von
meiner Promotion her (1858 ) kenne und sie als eine ihm einleuch-
tende seit jener Zeit auch gelehrt habe. .

Was nun die einsichtsvolle״ kritische Entdeckung" betrifft, aus
der ich meine Abhandlung ganz״ stillschweigend reproducirt " haben
soll , so versichere ich hiermit , daß sie mir erst lange nach !-reiner
Rückkunft aus Breslau und dem Erscheinen meiner Abhandlung,
nämlich im September v. I . und zwar aus dieser Ztschr. Jhrgg.
1867 S . 114 bekannt geworden. Ich ließ jedoch die ganze Sache
auf sich beruhen aus dem einfachen Grunde , weil ich in meiner
Abhandlung mit Ausnahme der übereinstimmend vorausgesetzten
allgemeinen Beziehung der betr . Kapitel zu David etwas durchaus
Anderes behaupte , als in der in dieser Ztschr. gemachten Mit-
theilung gesagt ist.

Wien,  28 . Januar 1870 . Güdemann.

Nachtrag zu S . 108.
Die Beziehung von Micha 6 , 6— 8 auf Mescha' erkennt be-

reits der Midrasch Bereschith rabba c. 55 : בבלימועאבלוריןהדברים
בלואבנללך .
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