
Abhandlungen.

1.

Neuchlin und das Äudenthmn1).
Äier Jahrhunderte sind verflossen , seitdem Johann

Neuchlin,  der schlichte Bürgerssohn aus Pforzheim , ein fünf-
zehnjähriger Jüngling , auf der erst kurz vorher begründeten Univer-
fität Freiburg als Student immatrikulirt worden (19 . Mai 1670 ).
Mit ihm eröffnet sich eine neue Zeit für die Wiederbelebung wissen-
schaftlicher Forschung und Erkenntniß in Deutschland , ebenso für
die gerechtere Würdigung und fruchtbare Verwendung der von den
Juden geretteten Geistesschätze . In seinem allgemeinen Wissenschaft-
lichen Streben hatte er neben sich ebenbürtige Mitarbeiter — wie
Erasmus und A . — und Viele , die in gleichem Sinne wirksam
waren . In der Hingebung für die hebräische und jüdische Literatur,
in deren Pflege und Verständniß , in der Förderung ihrer Erkennt-
niß und ihrer Anwendung stand er für seine Zeit ziemlich verein-
samt und ist ihm auch in der Folgezeit unter den Christen Keiner
nachgefolgt , der ihn an Eifer , Unbefangenheit und tiefeindringendem
Blicke übertroffen , nur Wenige , die ihm gleichgekommen . Umso-
mehr liegt der Schwerpunkt seiner fruchtbringenden Wirksamkeit
gerade auf diesem Gebiete , und sind deren Erfolge , wenn sie auch
nicht genügend zur allseitigen fortschreitenden Erkenntniß angeregt
haben , von weittragender Bedeutung.

(ב Heber das Thatsächliche vgl . die gründlichen Forschungen des vr.
Ludwig Geiger in:  Johann Neuchlin , sein Leben und seine Werke.
Leipzig 1871 XX1I1 und 488 Seiten 8.
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Mit dem Ausgange des zwölften Jahrhunderts hatte das
Mittelalter in seiner Vermählung mit dem Christenthum den Höhe-
Punkt erreicht , der überhaupt auf diesem Wege  im geistigen
Leben zu erklimmen war , und es gelangte zu ihm nur durch die
wirksame Unterstützung der arabischen Wissenschaft , die ihm durch
die Juden vermittelt wurde . Diese Höhe erreichte , insofern sie klar
erschaubar war , nur eine mäßige Erhebung , und war , insoweit
sie kühner emporragte , von den dichtesten Nebeln bedeckt. Ein
solcher Abschluß einer höchst unvollkommenen Entwickelung führte
nur zur härtesten Erstarrung wie auch zur Fäulniß und zur Zer-
setzung . Die erweckten selbstständigen nationalen Kräfte versuchten
das allgemeine Leichentuch , das sie gleichmäßig deckte , aufzuheben,
jede nach ihrer Eigenthümlichkeit sich zu frischem Leben neu zu ge-
stalten , und dennoch brachten sie es nur dahin , daß ihre gesunden
Säfte den Zersetzungsproceß der veralteten geistigen Gebilde be-
schleunigten , ohne jedoch volle Neubildungen in 's Leben rufen zu
können , und die konservativen Mächte der herrschenden Scholastik,
der festgewordenen Ueberlieferungen umschnürten ihrerseits die Geister
mit noch engeren Banden . Selbst die romanischen Völker , deren
Sprache und Anschauung mit den bisherigen Geistesmächten näher
verwandt war und denen daher die Erweckung einer nationalen
Literatur weit leichter und früher gelang , konnten nicht aus sich
heraus zu einer unabhängigen Selbstständigkeit Vordringen . Zur
geistigen Befreiung der Völker war es nothwendig , daß diese
wiederum die zwei Mächte neu für sich gewannen , welche schon
einmal ihre weltgeschichtliche Aufgabe vollzogen hatten und nun die
Befreiung und Verjüngung der Menschheit unter ganz andern Ver-
hältnissen wieder aufnehmen mußten.

Diese beiden Mächte voll des unversiegbaren geistigen Lebens-
gehaktes sind : das klassische Alterthum , namentlich der Hellenismus,
und das Judenthum , die hebräische Literatur . Dem Mittelalter
war die Kenntniß der griechischen Sprache ganz abhanden gekommen,
die in derselben niedergelegten schöpferischen , bahnbrechenden , alle-
zeit anregende und verjüngende Kraft in sich bewahrenden Werke
blieben ihm entweder ganz unbekannt oder sie waren ihm in un-
genießbaren Uebersetzungen von abschreckender Form und mit
Entstellung des Sinnes zugänglich , so daß ihnen alle Frische ver-
trocknet war . War ihm ja selbst das Lateinische ganz verkümmert,
und die Aussicht , die Empfänglichkeit für die Werke und den Geist
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des alten Rom zu Wecken, war gering , so lange der Urquell , der
Latium selbst erst befruchtet hatte , eben der Born Griechenlands,
ihm verschlossen blieb . Die byzantinische Gelehrsamkeit hatte den
Geist des Griechenthums selbst dort verkrüppelt , wo die Kenntniß
der griechischen Sprache noch nicht erloschen war , und sie konnte
auf ihrem eigenen Boden sich nicht aus ihrer Verkümmerung be-
freien . Dennoch wurde sie die Handhabe , als sie flüchtig werden
und anderswo ein Asyl suchen mußte , unter den jugendlich streben-
den Völkern die Saat für die erneute Wissenschaft auszustreuen.
Als das byzantinische Reich dem wilden Anprall der Osmanen
unterlag , waren die aus Constantinopel flüchtenden Gelehrten die
Träger und Verbreiter griechischer Sprachkunde , griechischen Schrift-
thums und griechischer Wissenschaft , und ihre Anleitungen führten
die vorbereiteten Geister unter den einer Neubelebung sehnsüchtig ent-
gegenharrenden europäischen Völkern auf ganz neue Bahnen der
Forschung und der Erkenntniß . Reuchlin wirkte an seinem Theile
reich mit zur Förderung der Vertrautheit mit der elastischen Litera-
Lur, und sein ernstes Bemühen , weit emporragend über das bloße
ästhetische Tändeln vieler Humanisten , erleuchtete und kräftigte die
Geister.

War die allgemeine Bildung ein Zerrbild des alten Griechen-
und Römerthums geworden und mußte sie sich durch den un-
getrübten Anblick des edlen Vorbildes wieder läutern ; so war die
Religion ein Zerrbild des Judenthums und konnte sich erst durch
die volle Vertiefung in dieses wieder veredeln . Die hebräische
Sprache war etwa ein Jahrtausend in der Christenheit verschollen,
die Kenntniß der hebräischen Bibel nur durch ungenaue Ueber-
setzungen vermittelt und auch sie vernachlässigt , ja absichtlich fern-
gehalten . Wohl hatten die Juden auch in dunkeln Zeiten sich das
Verständniß davon bewahrt , selbst wenn ihnen eine wissenschaftliche
Durchdringung fehlte , und so hätte man durch deren Hülfe damit
bekannt werden können . Allein abgesehen von dem Mangel an
allem Sinne dafür , von dem gänzlichen Fehlen eines jeden Be-
dürfnisses danach , war alles Hebräische gerade deßhalb schon in
Verachtung gerathen , weil es im Besitze der Juden war , sah man
es nicht blos geringschätzig , sondern auch mit feindseligem Blicke an,
und ein Schüler der Juden zu werden , galt für die tiefste Selbst-
erniedrigung . War dies für das Hebräische und die Bibel maßgebend,
obgleich diese von den Christen nicht minder als von den Juden
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als Gottes Wort verehrt und die hebräische Sprache als die an-
erkannt wurde , in welcher dieses Gotteswort ursprünglich nieder-
geschrieben worden , ja in der Gott selbst mit den Menschen der
Urzeit verkehrt habe : so mußte die später sich an die Bibel an-
lehnende jüdische Literatur noch mehr Gegenstand geringschätziger
Behandlung , ja geradezu der Anfeindung sein . Man fühlte zwar
hie und da das Bedürsniß , sich mit dem Inhalte und den be-
deutenderen Werken des Judenthums vertraut zu machen , um
dasselbe um so siegreicher widerlegen zu können , und es fehlte auch
nicht an Anläufen und Versuchen dazu . Allein man hatte am
Ende weit greifbarere und wirksamere Mittel der Widerlegung,

als dieser mühsame und zweifelhafte Weg darbot : man verbrannte,
verjagte , bedrückte die Juden , und so waren sie faßbar widerlegt.
Wenn nun dennoch nur aus dem Judenthum heraus eine geläuterte
religiöse Erkenntniß hervorgehen konnte und mußte , so bedurfte es
um nicht blos die Unkenntniß zu beseitigen , sondern auch um das
Widerstreben hochmüthiger Unwissenheit , glaubenswüthigen Dünkels
zu brechen , ganz besonderer geistiger Umwälzungen und ganz be-
sonders kräftiger Werkzeuge derselben , es mußte ein positiver An-
trieb vorhanden sein sich mit ihm bekannt zu machen.

Hier wie an so manchem Punkte der weltgeschichtlichen Ent-
Wickelung lernen wir die verschlungenen Wege begreifen und verehren,
durch welche der Weltgeist die Menschheit ihren Zielen entgegenführt,
wie die scheinbar ablenkenden Pfade gerade allein aus dem Dunkel
und der Wirrniß zu der lichten Straße überleiten . Selbst bei der ohne
Verdacht , ja mit vieler Gunst aufgenommenen griechischen Literatur
suchte man in der ersten Zeit mit einer gewissen Vorliebe Werke
auf , die dem Sehnen der Zeit , dem schwärmerischen Fluge , der
Erwärmung des Geistes und Herzens durch eine gewisse mystische
Verklärung Nahrung gaben ; der Aristotelismus , wie er als starrer
Dogmatismus , als knöcherne scholastische Abstraction das Mittel-
alter beberrscht hatte , sollte freieren , kühneren , poetischeren , wenn
auch minder klaren Geistesrichtungen Weichen, wie man sie in ächten
und untergeschobenen Werken Plato ' s und Pythagoras ' , ihrer
Jünger , der Orphiker u . A . kennen lernte , und man glaubte
diese Anschauungen mit seinen christlichen Empfindungen in den
reinsten Einklang versetzen zu können . Und siehe da ! gerade hier׳
erbaute sich auch eine Brücke zur Versöhnung mit dem Judenthum.
Was in ihm eine Abirrung war , die bald von allen nüchternen
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Geistern bekämpft wurde , und dennoch die unseligsten Verwirrungen
erzeugte , gerade an diesen Auswuchs des Judenthums , an dem
freilich auch viele edlere Geister unter den Juden sich lebhaft be-
theiligten , Erkräftigung und Erleuchtung zu schöpfen glaubten , an
ihn knüpfte sich auch die Hinneigung zum Judenthum , die erste
Sorgfalt für Bewahrung seines Schriftthums , für die Wissenschaft-
liche Vorbereitung zur Erlangung von dessen Verständniß . Dieser
Afterwissenschaft hing auch Reuchlin mit voller Seele an , als ihr
Jünger liebte er vorzugsweise das Hebräische , die Nabbinen mit
all ihren Werken , oder es verhüllte sich ihm seine nüchterne An-
erkennung jener reichen Schätze unter dem glänzenden Blendwerke
einer Mystik , der er huldigte , vor der er verehrend das Knie
beugte , der Kabbalah.

Mit dem Wendepunkte , den wir beim Beginn dieser Be-
trachtung bezeichnet haben , mit dem Eintritte des dreizehnten Jahr-
Hunderts war auch im Judenthum die Kraft der frei angeeigneten
und selbstständig erweiterten arabischen Wissenschaft ermattet , die
philosophischen und exegetischen Resultate waren zu festen Satzungen,
zu verdumpften Würzen geworden , man nagte nur noch an den
trockenen Knochen , an den schalen Gerichten herum . Was von
philosophischem Geiste , von Wärme des Herzens geblieben , rettete
sich in mystische Versenkung , die früher leise Anfänge nunmehr weit
und kunstvoll ausarbeitete . Unter dem faltenreichen Mantel nebel-
Hafter Geistesverzückung fanden alle Ueberreste philosophischer Ge-
dankenentwickelung Raum genug , um dort in seltsamer Mischung
sich in einander zu verschlingen , die im Judenthum an kein ver-
nunftwidriges Mysterium und an keine enge Dogmatik gebundene
Phantasie konnte die mannichfachen überkommenen Philosopheme mit
dem Schleier des Geheimnißvollen verklären , und weithinschweifend
erhob die Symbolik und die Jneinanderverschlingung des Neuster-
lichsten mit der innerlich den Menschen wie die Welt bewegenden
geistigen Kraft das Alltägliche und Einfachste zum Ausdrucke Welt-
schaffender und weltgestaltender Gedanken . In dieses bunte Aller-
lei , das in prunkender Unklarheit imponirte und doch so un-
bestimmt blieb , konnte ein jeder Einzelne die Eigenartigkeit seiner
Gefühls - und Anschauungsweise hineintragen und glaubte so was
er hineingelegt , von dort in erhöhter Weihe zu empfangen . -- So
kam es dahin , daß eine Richtung , welche , wie der klarblickende
Leon da Modena sagte , weder Weisheit noch Ueberlieferung war,
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sondern eine Thorheit von gestern , sich . zur Geltung der Choch-
math ha -Kabbalah , der Weisheit (Wissenschaft ) der Ueberlieferung
erhob . Wie die orphischen und die sibhllinischen Dichtungen wurden
auch die kabbalistischen untergeschobenen Schriften als Uroffen-
barungen verehrt und den Meistern der Urzeit beigelegt . Auch
die besten Geister blieben nicht frei von dem schwärmerischen An-
fluge , der für jene bunte Mischung der Systeme sich zum einigen-
den Bande machte , und gerade Gebildetere , die sich der Landes-
spräche zu bedienen verstanden , Spanier und Italiener , verbreiteten
auch in dieser ihre Ansichten , wie denn Leon (Juda ) Aberbanele ' s
Dialoge״ über die Siebe " , d . h. über die einander anziehende Sehn-
sucht der als weltbewegende Kräfte wirkenden Geister , am Ende
des fünfzehnten Jahrhunderts weite Verbreitung fanden und tiefen
Eindruck hinterließen . In Italien , dem ersten Heerde der neuen
humanistischen Bewegungen , fand diese Richtung einen fruchtbaren
Boden , und die gelehrtesten Männer , die glänzendsten Geister , an
ihrer Spitze der Graf Pico von Mirandola , machten sich zu deren
Schildträgern , indem sie die christlichen Lehren und Mysterien mit
in den Bund der Geheimnisse verflochten , welche die Kabbalah
verhüllte mit dem Vorgeben sie zu enthüllen . —

Nach Italien waren die Blicke Aller gerichtet , die von den
neuen humanistischen Bestrebungen ergriffen waren , von dort her
holte man sich die geistige Erfrischung , und man schätzte es als
eine besondere Gunst des Geschickes , wenn man persönlich für
einige Zeit dort anwesend sein konnte , um mündlich dort zu lernen,
die dort wehende geistige Luft einzuathmen , im lebendigen Ver-
kehre mit den bedeutenden Vertretern der neuen wissenschaftlichen
Richtung sich selbst vollkommen darin einzuweihen . Reuchlin , ein
ernster Geist in Wissenschaft und Religion , begnügte sich nicht mit
einer geläuterten Geschmacksbildung , nicht mit dem Genüsse an den
classischen Schriftstellern , nicht mit der zierlichen Form eigner Dar-
stellung oder gar mit der Ausarbeitung nachgekünstelter Verse ; er
verlangte tief in den Urgrund der Wissenschaft einzudringen und
zugleich die religiöse Gesinnung zu vertiefen . Da bot sich auch
ihm die Kabbalah dar mit ihren ebenso warmen Anregungen wie
mit der verlockenden Verheißung in die Räthsel des Daseins , in
den Urgrund des Werdens , in die Geheimnisse der Gottheit , in
deren Wechselbeziehung zur Welt einzuführen . Er säumte nicht
sich mit aller Gluth reiner wissenschaftlicher Liebe , aber auch mit
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allem Ernste nüchterner wissenschaftlicher Forschung in dieses Studium
zu versenken. Er fühlte , daß er seiner Aufgabe nicht genügte, so-
lange er nicht selbstständig die Quellen verstand, sie vollkommen be-
herrschte; er mußte sich das Hebräische und das Rabbinische ganz
zu eigen machen , und es ist ihm Dies in einem Erstaunen er-
regenden Grade gelungen . Er scheute es nicht , den Unterricht
jüdischer Lehrer aufzunehmen , sich zu demselben zu bekennen,
wie er denn dieser Lehrer , namentlich seines ersten, des Arztes
Jakob ben Jehiel Loans , mit wahrer Verehrung gedenktI . Und
so hatte seine philosophisch-religiöse Richtung ihn , den strengen
Gelehrten , zugleich zur innigen Liebe für die hebräische Sprache
und das ganze jüdische Schriftthum erwärmt , ihm den unbefangenen
Blick für die Würdigung dieser Literatur und des in derselben
vertretenen , richtigeren Verständnisses der Bibel verliehen, ihm eine
so hohe Meinung von der Bedeutung dieser Literatur und deren
Unentbehrlichkeit für die Religion — das hieß ihm : für das
Christenthum — beigebracht , daß er mit allem Ernste in den
Kampf für deren Erhaltung einging, und ihm auch ein für die da-
malige Zeit sehr mildes und anerkennendes Urtheil über die Juden
eingeflößt.

Mittel - und Zielpunkt der hebräischen und jüdischen Studien
war Reuchlin allerdings die Theosophie der Kabbalah.  Sein erstes
größeres Werk auf diesem Gebiete ist kabbalistisch: über das wunder-
wirkende Wort (1494 ), die kabbalistischen Erörterungen über die
Gottesnamen und deren wunderbare Kräfte ausnehmend, sie in der
altgriechischen Philosophie wiederfindend und endlich an das Wort,
den Logos , im Christenthum anknüpfend ; mit diesem Werke betritt
der Mann in seiner Vollkraft mit aller Entschiedenheit den Weg,
den er als zur ganzen Wahrheit , zum vollendeten Heile hinführend
verkündet. Nach harten Prüfungen , die das Leben überhaupt wie
namentlich die Hinneigung zu dieser jüdischen Wissenschaft über ihn
verhängt , hält er am Abende seines Lebens mit nicht geringerer
Zuversicht daran fest, und sein letztes größeres Werk ist geradezu : über
die kabbalistische Wissenschaft (1517 ) in demselben Geiste und mit
derselben Wärme wie das Werk des jugendlichen Mannesalters.

') Vgl . Johann Reuchlin re. S . 106 und 130.
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Reuchlin hatte sicher dieser seiner Thätigkeit eine hervorragende
Wichtigkeit beigelegt , Wohl in ihr vorzugsweise seine Lebensaufgabe
erkannt , und dennoch würde sie gerade ziemlich unfruchtbar geblieben
sein . Die Kabbalah hat sich nämlich die hingebende Theilnahme
unter den Christen nicht erwerben können und ist ihnen bald , mit
Äusnahme einiger weniger Gelehrten , ganz unbekannt geworden.
Was jedoch zunächst als Hülfsmittel für diese Studien von Reuch-
lin betrachtet werden mochte , dann aber doch ernste selbstständige
Pflege durch ihn fand , die Kenntniß der hebräischen Sprache , der
rabbinischen Exegese und der jüdischen Literatur überhaupt , das
machte ihn zum Lehrer Deutschland 's , der ganzen gelehrten Welt,
ja zu einem auserwählten Rüstzeuge für die Erneuerung des
religiösen Lebens.

Denn Reuchlin leistete für seine Zeit Vorzügliches als erster
Grammatiker , Lexikograph , Herausgeber einzelner
Bibelstücke  mit Erklärungen , als schriftstellerischer Verbreiter
auch nachbiblischer hebräischer Werke . Eng an seine rabbinischen
Führer sich haltend , aber ihre Lehren in sich vollkommen selbst-
ständig verarbeitend , bekundet er eine wunderbar richtige Einsicht
in seinen Gegenstand , eine vollkommene Beherrschung des Stoffes.
Zum Verständnisse der Bibel fehlen alle sonstigen Vorarbeiten , die
alten griechischen und lateinischen Uebersetzungen mußten ihm viel-
fach sogar hindernd in den Weg treten , die religiöse und gedanken-
lose Verehrung der Vulgata wie die Aussprüche der Kirchenväter
konnten ihm nur den Sinn verwirren ; davor schützte ihn jedoch
sein Vertrauen zu den rabbinischen  Führern , die er voll-
kommen gerecht würdigte und noch mehr , die er besser verstand als
vielleicht irgend einer der späteren christlichen Gelehrten . Bei ihm
begegnen wir nicht den Mißverständnissen , die uns so oft bei
Andern ein Lächeln entlocken und andererseits ernstes Bedauern er-
wecken , weil sie mit so vieler Zuversichtlichkeit vorgebracht werden
und zu so vielen schiefen Urtheilen veranlassen . Er versteht und liebt
seinen Raschi,  seinen Nachmani,  vor Allen seinen Kimchi,  er
weiß nach allen Seiten hin sehr guten Bescheid , und deßhalb ge-
rade folgt er ihnen gerne , ohne sich ihnen gedankenlos hinzugeben;
die sorgfältige Vergleichung , welcher der neuste Biograph Reuch-
lin ' s auch dessen lexikalische Arbeit mit Beziehung auf die be-
nützten Quellen unterwirft , weist die Entlehnungen , hie und da
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auch selbstständige Abweichungen , aber kaum einen Jrrthum im Ge-
brauche der Quellen nach 1).

Wahrhaft überraschend ist , wie er mit feinem Verständnisse
in die kunstvoll angelegten Dichtungen des Mittelalters eindringt,
die doch mit ihren reichen Anspielungen dem in dieser Literatur
Ungeübten sehr leicht Fallstricke legen , und wie er dieselben ebenso
treu wie faßlich wiederzugeben weiß . Ein Beispiel bietet uns seine
Uebersetzung des Gedichtes von Joseph Esobi : die silberne
Schüssel (1512 ) , wobei uns noch der Vergleich mit zwei Autori-
täten auf dem rabbinischen Gebiete , dem ein halbes Jahrhundert
nach ihm (1561 ) dasselbe Gedicht mit Uebersetzung veröffentlichen-
den Mereerus  und dem mehr als zwei Jahrhunderte später
(1733 ) deren Arbeiten reproducirenden und mit eignen Be-
merkungen begleitenden Wolf,  an die Hand gegeben ist . Schon
Wolf sagt , daß Reuchlin ' s Uebersetzung die des Mereerus an Klar-
heit und Verständlichkeit weit übertrifft , ohne darum die Treue zu
opfern , daß Beide nicht immer in Auffassung des Sinnes ganz
glücklich find , an wenigen Stellen Mereerus Wohl das Richtigere
bietet , aber ebenso hat manchmal Reuchlin Richtigeres , und dem
guten Wolf,  dem doch eine so reiche hebräische Literatur zu Ge-
bote gestanden , ist es nicht minder widerfahren — abgesehen von
seinen sonst begangenen Mißgriffen — , daß er in diesem Gedichte
nicht blos die von seinen Vorgängern verkannten Stellen ebenso-
wenig richtig zu deuten wußte , sondern auch daß er selbst miß-
verstand , was ihnen oder einem von ihnen klar war oder doch ihre
Mißverständnisse noch überbot . Also nicht die kleinen Jrrthümer
N .'s können uns befremden , vielmehr setzt es uns in anerkennende
Verwunderung , daß dieselben in so geringem Verhältnisse erscheinen 2).

ף  Selbst in der S . 112 , Anm . 2 angeführten Stelle finde ich nicht,
daß R . Kimchi״ 's Ausdruck nicht verstanden oder in seine Worte einen
falschen Sinn gelegt habe." R . sagt über אכפזל , David Kimchi berichte, die
alten Lehrer sagten , es sei eine Art milvus , und in der That theilt K. die
Angabe mit , es sei die zornige ליה , wo die Bezeichnung der zornigen״ " aus
etymologischer Vermuthung stammt , das Wesentlichste aber immer bleibt , daß
es eine Art להל sei, welches Wort die Vulg . mit milvus wiedergiebt.

2 ) Die Worte Wolfis über das Verhältniß zwischen R . und M . be-
finden sich in seiner ״ hebräischen Bibliothek " IV . S . 1164 , seine Berichtigungen
in dem vorangehenden Abdrucke des Gedichtes nebst Uebersetzung. In dem
Buche : Johann Reuchlin re. S . 140 ist zur Genüge darüber Auskunft ge-
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Reuchlin's Einwirkung auf die wissenschaftliche Erfassung des
Judenthums ist demnach sehr hoch anzuschlagen. Er war der Erste,

geben , und wird dort (Anm . 4) noch auf drei mißverstandene Stellen auf-
merksam gemacht. Es dürfte nicht ohne Interesse sein , noch Einzelnes her-
vorzuheben. Der Dichter warnt seinen Sohn vor der ״ griechischenWeis-
heit" , er solle sich von ihr abwenden, und fügt hinzu : אבלריןלךתקרבולא
כ־וייא . Das übersetzt R . : Et verba Nasdaraea ne receptes , W. ist
still , und so scheint es , daß auch M . nichts Besseres als solch Unverstand-
lichen Satz giebt. Es heißt aber : ״ Nähere Dich nicht (dem Weinberg),
sagt man , o Nasaräer " , ein thalmudischer Spruch , welcher einschärft, die
Verlockung zu meiden, den hier der Dichter nun auf seinen Gegenstand an-
wendet. Sie bringt Dich , mein Sohn , fährt er fort , in Verwirrung,
! כפירהלידי!אונידדוככלעט , bei R . : Vel in manus saltem expiatio-
nis , wieder mit verdächtigem Schweigen W .' s , es muß heißen : und fast
möchte ich sagen zur völligen Gottesleugnung . Beschäftige Dich vielmehr
mit Grammatik und Bibel , vorzugsweise mit Gemara , um gehörig Bescheid
zu wissen über ״ Verbotenes und Erlaubtes " , zwischen ״ Tauglichem und Un-
tauglichem" unterscheiden zu können בערהעםובלבעהבורשור‘ודין .
Das übersetzt R . dunkel, aber, wie es scheint, mochte er Wohl das Richtige
wissen: 86nt6ntii8 Schor Borque , legibusque (Cor applica ) , M . irrt
ganz ab, wenn er es wiedergiebt : Et judicium bovis pari , et quod ne-
cessarium est in bestia ; W. endlich meint , R . habe wohl richtig ge-
sehen, daß hier auf den הברשור  der Thalmudisten angespielt werde.
Allein an diesen fabelhaften wilden Ochsen denkt der Dichter — auch Reuch-
lin — gar nicht, vielmehr an die vier Arten der Schadenstiftung , von denen
Exod. 21 , 27—33. 22 , 4. 5 (5. 6) handelt , nämlich den Stoß durch den
Ochsen, den Fall in die offengelassene Grube , das Abweiden fremden Feldes
und die Brandstiftung , und welche der Thalmnd weitläufig ausführt . —
Später ermahnt der Dichter zur geistigen Feier der Feste, die nicht blos mit
Schlemmen begangen werden dürfen, und fügt hinzu : בלנוחהיוםהיואך

יתרתכפשוסודטעםוזה,שביעייום . Seltsam R . mit  Schweigen
Ms : Sedj nt quiescas , septimus dies est . Et ejus hoc mysterium
modusque . . . , es heißt : umsomehr den Tag der Ruhe , den siebenten, und
Dies ist der tiefere Sinn der Doppelseele (die dem Israeliten am Sabbathe
verliehen sein soll , nämlich die höhere geistige Erhebung dieses Tages ). —
Sprich mit dem Munde , sagt er später , wie du's im Herzen denkst, nicht

תמערתבדבריתר12הבן . Das übersetzt R . (vielleicht nach einer etwas
abweichenden LA.) : Non nt zohar specn libris citatus ; daraus weiß
allerdings W. keinen Sinn herauszubringen , aber auch nicht aus der des
M . und was er selbst vermuthet , entfernt sich am Allerweitesten von der
Wahrheit , während M . wörtlich richtig übersetzt: non nt filins Zohar in
verbis speluncae , wobei man nur nicht weiß, ob er auch den richtigen Sinn
damit verbindet . Dieser ist, daß 'Efron , Sohn Zochar' s — nach der midra-
schischeu Deutung — bei der Verhandlung über den Verkauf der Höhle zu
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der in der Christenheit wieder auf die Quellen zurückführte , die-
selben wieder mit vollem Verständnisse erschloß , die Verbindung
dieser neuen Erkenntniß mit allen sonstigen Mitteln der Gelehrsam-
keit anbahnte , er führte nicht blos zur Bekanntschaft mit dem
hebräischen Texte der Bibel,  sondern lenkte auch von der
steifen Auffassung derselben nach kirchlichen Vorurtheilen ab und
vermittelte die natürliche Erfassung derselben , wie sie durch die
rabbinischen Exegeten  erkannt worden , er bemühte sich auch
die spätere jüdische Literatur  zur Geltung zu bringen , sie
weithin bekannt zu machen und in den Kreis der Studien einzu-
führen , kurz er erhob das Judenthum wieder zu einer für die
Entwickelung der Menschheit mitwirkenden geistigen Lebensmacht.
Seit seinem Auftreten ist diese Erkenntniß und dieses Bestreben
erfrischend geblieben , wenn sie auch mannichfach modifieirt wurden.

Abraham wohl gesagt habe , ein Stück Land , an Werth von 400 Sekel , sei
ja zwischen ihnen gar nicht der Rede Werth (1 Mos . 23 , 15 ) , als wolle er
es ihm unentgeltlich überlassen , während Abraham die Absicht wohl merkte,
daß er ihm den Kaufpreis damit angegeben . — Die Worte ״ edler " Menschen,
sagt er dann , werden in Ruhe gesprochen , ל!בל; ד7בבלזובלבלדות .
Wenn R . Dies übersetzt : De moribus vox stulta , vox tonitru , und keine
Abweichung dazu bemerkt wird , so ist hier der Sinn verfehlt ; es heißt : zu
den gemeinen Sitten jedoch gehört geräuschvolles Sprechen . Indem der Dichter
warnt , keine Veranlassung zu einem Verdachte gegen sich zu geben , sagt er,
um diese Ermahnung zu bekräftigen : בחלוקיטומטואז  mm עבדראה

ואבלרזד!שבהבלבלי • Hier scheint R . im Ganzen richtig verstanden zu
haben , wenn er übersetzt : Servum — Servam bei W . ist blos Druckfehler —
vide domini , fuit ministrans Labio absque camisiam gerens sine ora,
während M . einen von W . gebilligten Unsinn giebt : Lenitur absque labio
et s^rmone . Es bezieht sich darauf , daß nach Gemara Thaanith 11b und
Abodah sarah 34a Moses während der sieben ersten Tage nach Errichtung
des Stistzeltes den Dienst verrichtet habe in weißem Gewände ohne Saum,
und zwar nach einer Erklärung , um den Verdacht nicht auskommen zu lassen,
als könne er etwas für sich einstecken (vgl . Schekalim 3, 2 ). — Beschließen
wir diese kleine Lese mit einer Stelle , in der R . das vollkommen Richtige
erkennt , die Andern aber abirren . Die Worte nämlich : בביאצלכלך
דזבלחקל  übersetzt R . : Vade ad viros sacrae professionis , anders M . :
Vas tuum sit . . . , wogegen W . formelle Bedenken hat , von R . aber meint
er , er müsse wohl לך oder ולך gelesen haben , und bedenkt nicht , daß als
späthebr . Form in der Baraitha הלך  nicht ungewöhnlich ist in dem Sinne:
gehe hin , die der Dichter als seinem Metrum bequem hier wählt . Es ge-
nüge an diesen Bemerkungen mit Uebergehung von Berichtigungen unterge-
ordneter Art.
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Die KennLniß der hebräischen Sprache und Bibel hat sich unter
den Christen, zuerst unter weiterer Anleitung jüdischer Lehrer,
namentlich des Elias Levita und seiner Werke, dann auch selbst-
ständig erweitert und vervollkommnet, die Würdigung der jüdischen
Grundschriften ist zu immer größerer Klarheit gelangt, und wenn
auch hie und da ungünstige Stimmungen deren Werth zu ver-
kleinern versuchten, so ist doch durch dieses verfinsternde Gewölke
bald der Helle Strahlenglanz der leuchtenden Ideen in dem hebräischen
Alterthum durchgebrochen. Auch die nachbiblische jüdische Literatur
ward eine längere Zeit mit Hingebung gepflegt; nur die letzten
anderthalb Jahrhunderte haben dieselben vernachlässigt in dem
falschen Glauben, das etwa Brauchbare in ihr sei längst erschöpft
und zum Gemeingute geworden, man bedürfe ihrer nicht mehr,
indem man sich zu höheren Standpunkten erhoben habe. Darin
steht man demnach heute in der christlichen gelehrten Welt weit
hinter Reuchlin zurück.

Vorzugsweise zeichnet sich Reuchlin durch die liebevolle Hin-
gebung an die jüdische Literatur, in der anerkennenden Hochachtung
vor ihrem Inhalte, in der daraus hervorgehenden mannhaften Ver-
theidigung derselben und dem Wohlwollen, das er damit den über-
lebenden Trägern, den damaligen Juden, weihte, vor seinen Zeit-
genossen und Nachfolgern aus. Seine schwärmerische Verehrung
der Kabbalah ließ ihn die Beschäftigung mit dem hebräischen
Schriftthum nicht als eine bloße gelehrte Arbeit betrachten, sie war
ihm religiöse Gesinnungs- und Herzensangelegenheit, er fand in
ihr die reichste ungetrübteste Nahrung für ein gesundes Geistesleben,
für die Belebung lauterer religiöser Empfindung, widmete sich ihr
daher mit voller Wärme, die er auch bei Andern anzuregen suchte.
Die dunkeln Mächte der Erstarrung haben ein instinctives Gefühl
dafür, um zu ahnen woher ihnen die Macht eines neuen geistigen
Lebens droht, und sie treten mit aller rohen Plumpheit der Un-
wissenheit und des verjährten Besitzes gegen sie auf, nicht um zu
widerlegen, sondern um niederzuwerfen. So empfand auch die her-
kömmliche kirchliche Orthodoxie, daß ihr wie in der Wiedererweckung
des classischen Alterthums so auch in der hingebenden Beachtung
des Judenthums ein Feind erstehe, den sie nicht aufkommen lassen
dürfe. Gegen den letzteren lagen ihr die Waffen viel mehr bereit
durch den herkömmlichen Haß gegen das Judenthum und dessen
Bekenner, durch die Verachtung, die beide bedeckte. In den An-
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griffen , welche seit 1507 namentlich von Pfefferkorn,  dem
jüdischen Apostaten, gegen die Juden , ihre Schriften und ihre religiösen
Gebräuche wiederholt erfolgten , ist durchaus kein äußerlicher
Zusammenhang mit den neuerwachten Bemühungen um die Ver-
breitung der Kenntniß des Judenthums , kein Gegensatz gegen sie
zu erkennen, es läßt sich nicht Nachweisen, daß sie aus ihnen die
Veranlassung genommen. Allein unbewußt fühlte man sich zu
einem solchen Vorgehn gedrängt , und die Tragweite des dadurch
hervorgerufenen Kampfes war viel größer als die welche frühere der-
artige Plänkeleien annahmen , sie war so, wie sie nur aus dem neuen
Zwiespalte der Zeitrichtungen sich ergeben konnte. Reuchlin tritt,
seiner ganzen Natur nach, nicht aus eigenem Antriebe in den Kampf,
er״ war , wie sein neuester Biograph sagt (S . 478 ), kein Mann
der That ", und wir werden diesen Ausspruch noch im Verfolge
gar sehr bestätigt finden ^ er würde sich mit der wiffenschaftlichen,
der literarischen Arbeit zu seinem Ziele hin begnügt haben ; doch
der Anlaß zur thatkräftigen Betheiligung kam an ihn heran.
Schon 1505 war er von einem Edelmann angegangen worden ihm
die Mittel auzugeben, wie man die Juden bessern, d. h. bekehren
könne. Diesem Vorhaben ist R . sehr zugethan , er wünscht als
frommer Christ auf 's Lebhafteste diese Bekehrung , sieht die Ursache
des gegenwärtigen Elends der Juden in ihrer fortdauernden Sünd-
Hastigkeit, d. h. daß sie wie ehedem noch jetzt Jesus nicht aner-
kennen, aber er empfiehlt zu ihrer Bekehrung Milde und Sanft-
muth *) . Weit tiefgreifender als diese von einem Einzelnen und
blos in Betreff der Discussion mit den Juden an ihn gerichtete
Anfrage war die Aufforderung , welche an ihn von dem Reichs-
oberhaupte erging , also eine allgemeine Maßregel betraf und zwar
eine solche, die vorzugsweise die jüdische Literatur bedrohte. Denn
Pfefferkorn 's Antrag ging weniger auf die Juden als auf ihre
schriftlichen Denkmale ; ihre Bücher sollten ihnen hinweggenommen,
sie geprüft , alle schädlichen beseitigt und von dem Verdammungs-
urtheile , das schon von vorn herein gegen deren ganzen Umfang
als antichristlich beabsichtigt war , auch die biblischen Bücher nicht
ausgeschlossen werden , nicht sowohl weil man auch sie, die man
doch nach den eigenen kirchlichen Grundsätzen ehren mußte , im
hebräischen Originale für tendentiös gefälscht erachtete, wie man zu

l) Reuchlin, S . 206 ff.
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glauben vorgab , sondern hauptsächlich weil man einen instinctiven
Widerwillen gegen den hebräischen Text hatte , weil man fühlte,
daß er , wenn er vorlag und seine Kenntniß allgemeiner wurde,
dem kirchlichen Bau eine gefährliche Erschütterung bereite . Wie
Pfefferkorn selbst schon Reuchlin zur Mitwirkung in der Aus-
führung des erzielten Mandates über die Wegnahme der Bücher
zu bestimmen suchte , so wurde dieser auch bei dem Versuche , eine׳
Zusammenkunft entscheidender Gelehrten zu veranstalten herangezogen
und endlich bei der Einholung von Gutachten über den Gegenstand
zur Erstattung eines solchen aufgefordert . Er war der Einzige,
der ohne amtliche Beziehung zu der Angelegenheit stand ; er war
weder Kirchenfürst noch Mitglied einer theologischen Faeultät , ja
seinem Berufe nach nicht Theologe , sondern Jurist . Aber er war
bereits als Sachkenner so anerkannt , daß man ihn dabei nicht
übergehen durfte.

Solange Reuchlin der Sache fremd bleiben konnte , hielt er
sich fern . Dem Pfefferkorn lehnte er die Theilnahme an der Voll-
ziehung seines Auftrages ab aus einzelnen rechtlichen formellen Be-
denken , die Zusammenkunft kam überhaupt nicht zu Stande , aber
mit Bereitwilligkeit gab er sein Gutachten ab . . Dieses war nicht
für die Oeffentlichkeit bestimmt , lediglich an den Kaiser gerichtet,
es war ein Werk , das er im Gehorsam gegen das Reichsober-
Haupt zu vollführen schuldig war , zu dem er sich aber auch in
seinem Gewissen verpflichtet fühlte . Die Rettung der jüdischen
Schriften war ihm nicht blos eine That gelehrten Eifers , sie war
ihm ein Herzensanliegen , weil er in ihr Mittel zur Erleuchtung
der Geister , zur Belebung des religiösen Lebens erkannte . Reuchlin
hatte sein Gutachten am 6 . October 1510 vollendet , und es ging
an den mit der Angelegenheit betrauten Erzbischof von Mainz ab,
um dann an den Kaiser zu gelangen.

Reuchlin ' s Gutachten ist, wie Ranke sagt , ein״ schönes Denk-
mal reiner Gesinnung und überlegener Einsicht " 1). Es hatte nicht
die Absicht , eine gelehrte Abhandlung zu sein , und ebensowenig
gehn darauf die Streitschriften aus , welche er zur Vertheidigung
gegen die harten dadurch Wider ihn veranlaßten Angriffe nach-
folgen ließ ; aber es nimmt die Schriften gegen die erhobenen Vor-
würfe in Schutz in der Art , wie die allgemeine Urtheillosigkeit

*) Geiger: Reuchlin, S . 233.
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und vorurtheilsvolle Gesinnung , an die er sich richten mußte , sie
ihm aufnöthigte . In dem Gutachten thut er Dies mit Ruhe und
Vorsicht, aber mit Wärme und mannhaftem Muthe . Während er
die Anklage , als hätten die Juden die Bibel verfälscht , als eine
lügenhafte und als eine Angabe , die mit der peinlichen von den
Juden bewiesenen Sorgfalt für die reine Bewahrung der heiligen
Schrift in vollem Widerspruche steht, entschieden abweist, glaubt er
einer Vertheidigung der Kabbalah *überhoben zu sein , da durch
Pico von Mirandola 's Apologie überzeugend dargethan sei, daß
ihre Lehren zur Stützung des christlichen Glaubens dienlich seien,
und sie von dem Papste Sixtus IV . — mit dessen Erlaubniß
hebräisch-kabbalistische Werke übersetzt wurden x) — bereits einer־
kannt sei. Für die Glossen״ und Commentarien zur Bibel (Raschi,
Levi ben Gerson , die Kimchi's und A.)" tritt er besonders in die
Schranken ; ihren Werth hätten die früheren christlichen Gelehrten
sehr wohl zu schätzen gewußt und hätten deßhalb von ihnen auf-
genommen. Auch die jetzigen sollten mit ihrer Hülfe
die Bibel verstehen lernen , um nicht falsche Er-
klärungen anzunehmen.  Philosophische , Naturwissenschaft-
liche, Poetische und sathrische Schriften , wenn sie nicht offenbare
Schmachbücher wären , böten gar keinen Grund zur Verfolgung,
ebenso seien Predigt - und Gesangbücher unantastbar , da den Juden
von Kaisern und Päpsten das Recht verliehen worden , in ihren
Synagogen bei ihrem Ritus zu verbleiben. Die schwierigste
Stellung hat R . gegenüber dem Thalmud.  Er muß eingestehen,
daß er über denselben aus eigener Kenntnißnahme nicht urtheilen
könne, da er seiner nicht habhaft werden konnte, er kennt ihn blos
aus Anführungen . Dabei sei der Thalmud durch die Sprache , in
der er abgefaßt , und durch seine Form der Darstellung schwer der-
stündlich. Daher rühre manche Anklage lediglich von Mißverständ-
nissen her , diese Schwierigkeit müsse aber gerade ein Sporn sein
zur Erlernung der Sprache und zur Besiegung der Trägheit , wel-
cher die dazu berufenen Geistlichen sich hingäben , umsomehr als
hier die Veranlassung geboten sei , Jrrthum und Aberglauben zu
bekämpfen, die sich etwa im Thalmud finden, wie sie denn mit der
menschlichen Vernunft verbunden seien, damit die Rechtgläubigen
daran erstarken. Andererseits aber enthalte der Thalmud gerade

*) Renchlin, S . 25. 172.
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Beweise für die Wahrheit des Christenthums , wie Jesus selbst sage,
es sei in den Schriften der Juden Zeugniß von ihm gegeben und
er deßhalb ermahnt habe , darin zu forschen . Auch außerdem sei
viel Gutes darin vorhanden , aber auch das darin für schlecht Ge-
haltene sei nicht auszurotten , sondern zu bekämpfen , indem nur im
Kampfe gegen das Böse das Gute zu erlangen sei. So gebe denn
keine aller dieser jüdischen Schriften die Berechtigung zu ihrer Ver-
nichtung , sie seien nicht zur Bekämpfung der christlichen Lehre ver-
faßt , enthalten gegen diese und gegen die in ihr verehrten Personen
keine Schmähungen . Selbstverständlich sei, daß die Juden Christus
nicht anerkennen , das״ ist ihr Glaube und wollen sie damit Nie-
manden geschmäht haben " . Ueber ihren Glauben habe , da sie
nicht Christen seien , auch kein Christ zu richten , dafür seien sie Gott
allein Rechenschaft schuldig . Sie seien weder Ketzer — wie blos
abgefallene Christen heißen können — , noch habe man das Recht
sie treulose Juden zu nennen , sie seien vielmehr gleich den Christen
des״ einigen römischen Reichs Mitbürger , fitzen mit ihnen in einem
Bürgerrechte und Burgfrieden ." Nur Eines sei gerechtfertigt , näm-
lich der Versuch , sie zur Annahme des christlichen Glaubens zu be-
wegen , aber nicht durch Gewalt , sondern durch Belehrung , wozu
aber eben durch Anstellung von Professoren der hebräischen Sprache
eine Verbreitung von deren Kenntniß nöthig sei , so daß die Ge-
lehrten im Stande seien , aus den jüdischen Schriften sich die
richtigen Meinungen zu verschaffen . Also gerade , das ist das Er-
gebniß seiner allseitigen Betrachtung , die Erhaltung der jüdischen
Schriften ist vom Recht geboten , bietet nach keiner Seite hin Nach-

theile , ist vielmehr einerseits positiv nützlich , andererseits ein An-
trieb zur schärferen Begründung der Wahrheit , jedenfalls ein
Mittel zur Förderung und Erweiterung der Wissenschaft , und nur
offenbare Schmachbücher״ , wie Nizachon und Tholdoth Jeschu " , die
die Juden selbst als verbotene Lectüre ansähen , giebt Reuchlin dem
Vernichtungseifer Preis 1).

Man fühlt es diesem Gutachten an , wie der Antheil an den
jüdischen Schriften , die Gefahr , welche ihnen drohte , dem Ver-
fasser an 's Herz geht , wie ihn die Liebe zu diesem Schriftthum
sogar zur Aufstellung von Rechtsgrundsätzen und rechtlichen An-
forderungen führt , die den Standpunkt seiner Zeit weit überragen,

ף ReuchlinS. 227 ff.
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man darf Wohl sagen , sie hebt ihn über sich selbst empor. Fünf
Jahre früher als noch keine Gefahr drohte, ist sein Urtheil über
die Juden und ihren Glauben weit härter , nun aber nimmt er
Alles in Schutz, vertheidigt sogar Manches mit Waffen , die nur
der Anwalt , nicht der unparteiische Richter gebraucht. . Wohl be-
schränkt er später manche Behauptung , weil ihm der Muth aus-
ging ; das Poltern in den spätern ihm abgenöthigten Streitschriften
ist nicht Ausdruck siegesgewisser Kraft , es ist weit mehr der Auf-
schrei ängstlicher Aufregung , und da macht er, soweit es nicht mit
seiner tiefen Hingebung an die jüdische Literatur , seinem Rechts-
gefühle und seiner Mannesehre in Widerspruch tritt , auch manche
Coneession, allein im Ganzen verharrt er doch auf seinem Stand-
punkte, denn die Liebe überwindet auch die Angst.

Mehr als die Streitschriften , die bedauerlicher Weise nicht den Ton
einhalten , wie er einer würdigen , mulhvollen und kühnen Vertretung
einer guten Sache ziemt, sondern zu sehr zum persönlichen Zanke
herabsinken, mehr als sie beweisen Dies die während der langen
Jahre des Streites von ihm vollendeten wissenschaftlichen Arbeiten.
Denselben darf keineswegs ihr Selbstzweck abgesprochen werden , sie
sind die Behandlung wissenschaftlicher Aufgaben ; allein mit zu
ihnen hingeleitet wird R . doch immer, um sie für die Gelehrten
als Waffen in seinem Kampfe, als Mittel zu seiner Rechtfertigung
zu gebrauchen. Wie die Herausgabe einer Sammlung von an ihn
gerichteten Briefen berühmter Männer .(1514 ) ihm eine Person-
liche  Stütze sein sollte., so sollten die Werke die Bedeutung der
hebräischen Sprachkenntniß , den wesentlichen Nutzen, welchen die
Rabbinen dafür bieten, die Erkenntniß der Wahrheit , welche daraus
geschöpft wird, den Adel der Darstellung , welcher in ihnen waltet,
Nachweisen, und so seine Sache aufs Entschiedenste vertreten.
Er betont es daher in den sieben Bußpsalmen , welche er 1512 , in
der Accent- und Orthographielehre , die er 1518 herausgiebt , daß
er rein als Schüler jüdischer Grammatiker und Exegeten austrete 1).
Seine kabbalistischen Schriften , die neue Ausgabe des -Wunder״
wirkenden Wortes ", welche er 1514 veranstaltet , zumal das Buch
über״ die kabbalistische Wissenschaft" , das 1517 erscheint, dienen
geradezu zur Verherrlichung der jüdischen Gelehrsamkeit und der
Träger derselben. Selbst die harmlose Uebersetzung des Gedichtes

ף ReuchlinS. 135 ff., S. 141 ff.
Bierteljahresschrist VIII . 4. 17
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von Joseph Esobi (1512) sollte vorzugsweise dazu dienen nachzu-
weisen, welch eine sittliche Würdigkeit und dichterische Anmuth in
diesen Werken des Mittelalters aufzufinden sei, und in dem Vor-
Worte wird das Zeugniß der Alten beigebracht, daß alle Kunst und
Wissenschaft von den Juden komme, und wenn er ihrer Sprache
den wohllautenden Rhythmus zuzugestehn bisher gezögert habe, so
sei er nun davon durch eigne Wahrnehmungauf überraschende
Weise überzeugt worden, worauf er sich dann mit einigen
Schmähungen gegen Pfefferkorn Lust macht.

Reuchlin's Bemühungen hatten unmittelbar nicht den vollen
günstigen Erfolg, den er selbst mit dem Aufgebote aller Kraft und
mit dem Reichthum aller seiner geistigen Mittel anstrebte. Der
Kampf dauerte lange Jahre, lenkte durch die gewechselten Streit-
schriften vielfach von dem eigentlichen Gegenstände ab und ge-
staltete sich zum Kriege zwischen ihm, seinen humanistischen An-
Hangern und der fortschreitenden wissenschaftlichen Bildung auf der
einen, und Pfefferkorn, Hochstraten mit dem ganzen Anhänge der
Dunkelmänner, der stabilen Theologie auf der andern Seite, die
Entscheidung schwankte lange, die Kirchenhäupter sollten das Urtheil
sprechen, und endlich erfolgte am 23. Juni 1520 der Spruch des
Papstes eigentlich zu UngunstenR.'s. Sein "Augenspiegel״ — die
erste Verteidigungsschrift für sein Gutachten— wurde״ als ein
ärgerliches, für fromme Christen anstößiges, den Juden unerlaubt
günstiges Buch für den Gebrauch untersagt, ihm selbst ewiges Still-
schweigen auferlegt". Auch der Erfolg für die dadurch angeregte
geistige Bewegung darf, insofern wir uns auf den eigentlichen Ge-
genstand des Streites, auf die Würdigung der jüdischen Schriften
beschränken, nicht überschätzt werden. Denn so lebhaft alle ge-
bildeten Geister sich an Reuchlin's Angelegenheit betheiligten, so
gewannen sie doch keineswegs ein Interesse für die jüdische Litera-
Lur, sie erwärmten sich nur für den Kampf der wissenschaftlichen
Freiheit gegen die engherzige Verfinsterung.

Und dennoch wurde der Zweck im Wesentlichen erreicht, zum
Theile noch weiter geführt, als es in R.'s Absicht lag. Die
jüdische Literatur war vor Vernichtung gerettet, die Beschäftigung
mit ihr fand eine Anzahl tüchtiger Vertreter, Thalmud und das
ganze nachbiblische Schriftthum in seinen Hauptwerken ward durch
den Druck verbreitet, und zwar unter den Augen des Papstes, zum
Theile auf seine Anregung. Wohl war die warme Zuneigung für
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die Geistesproducte des nachbiblischen Judenthums , wie sie R . 4n
sich trug , nicht auf Zeitgenossen und nachfolgende Geschlechter
übergegangen , aber die nüchterne Schrifterklärung schöpfte man be-
gierig aus den jüdischen Exegeten des Mittelalters , und sie wird
immer siegreicher gegenüber der kirchlichen Tradition . Und so er-
stärkte gerade an ihr die gleichzeitig auftretende Reformation
und führte zu Resultaten , die weit über die von Reuchlin an-
gestrebten hinausgingen und die er anzuerkennen Anstand nahm.

Denn Reuchlin wie die übrigen Hauptvertreter des Humanis-
mus : Erasmus , Mutian u . A . — mit Ausnahme der Wenigen,
welche sich herzhaft der Reformation anschlossen — hatten Wohl
das ernsteste Wahrheitsstreben , ihnen war das Höchste die Frei-
heit der Forschung , die Pflege und Förderung der Wissenschaften,
die Veredlung des Geschmacks ; aber sie hatten nicht die Kraft und
den Muth , den entscheidenden Gewalten , wenn sie dieselben nicht
für sich gewinnen konnten , kühn entgegenzutreten und ihnen den
Gehorsam aufzukündigen , also die Grundsäulen des Stabilitäts-
baues anzugreifen . Er hatte selbst seine Streitsache vor den Papst
gebracht , und die Appellation gegen dessen ungünstige Entscheidung
war eben nur wieder an diesen gerichtet 1) . Als nun aber ohne
sein Zuthun , wenn auch wohl an der durch seinen Streit bewirkten
Aufregung der Geister genährt , der Kampf Luther ' s gegen die alte
Kirche und die Oberherrschaft des Papstes entbrannte , da fühlte
sich R . bemüßigt — wie wir aus einem Briefe des darüber tief
entrüsteten Hutten an ihn vom 22 . Februar 1521 erfahren 2) —,
in einem Schreiben an die baierischen Fürsten Luther und sein Be-
ginnen völlig zu desavouiren , die Auflehnung gegen den Papst,
dem er seine Unterwürfigkeit nochmals betheuert , entschieden zu miß-
billigen.

Das ist eben die schwache Seite der humanistischen wie jeder
in der reinen Theorie verbleibenden Richtung . Die Männer scheuten
den Kampf gegen die bestehenden Gewalten und wollten es nicht
wissen , daß mit diesen nicht zu pacisciren ist, daß alle ihre noch so
leise auftretenden wissenschaftlichen Bestrebungen doch über kurz
oder lang von den Vertretern des Stillstandes , von den Inhabern
der päpstlichen Macht niedergedrückt werden würden . Trotz der

ף Das. S. 452 f.
2) Das. S . 486 ff.

17*
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weitverbreiteten Theilnahme , die Reuchlin ' s Person und Sache auch
in den maßgebenden Kreisen fand , würde man sich unter allen Um-
ständen nicht haben entschließen können , endgültig für ihn gegen
die gefügigen Werkzeuge der päpstlichen Macht Partei zu ergreifen,
und als nun gar die reformatorische Bewegung eintrat und man
den Zusammenhang zwischen ihr und den Bestrebungen für die
Freiheit der Wissenschaft witterte , war es natürlich , daß das Züng-
lein noch mehr zu Ungunsten Reuchlin ' s sich neigte , sosehr dieser
auch eine jede Solidarität mit Luther und seinem Auftreten ab-
lehnen mochte . Wohl mag , weil diese Bewegung seiner Sache
ungelegen kam, R . um so unwilliger über siegeworden sein ; allein
er hätte einsehen müssen , daß ein Bemühen um freie Forschung ein
ganz vergebliches ist gegenüber einer anerkannten geistlichen Zwing-
Herrschaft , die nimmermehr eine solche dulden konnte.  Das non
xoLLumns liegt einmal im Wesen der Hierarchie , und solange die-
selbe nicht gebrochen war , war kein Heil für die freie Entwickelung
der Menschheit zu erwarten , und solange sie noch einen Theil der
Menschheit gefangen hält , bleibt die bürgerliche und geistige
Wohlfahrt immer gefährdet . Allein R . hatte sich selbst innerlich
noch nicht völlig von dieser Fessel befreit . Männer wie Reuchlin,
Erasmus , Mutian u . A. waren zu sehr Gelehrte , als daß sie eine
Wirksamkeit für die Gesammtheit anzustreben Lust in sich verspürten;
sie fühlten sich weit mehr verwandt mit den Trägern der bestehen-
den Gewalten , mit den Kreisen herkömmlicher Bildung , und standen
der Masse , die in geistiger Abhängigkeit lebte , die aber eben
der Befreiung entgegenharrte , fremd gegenüber . Mit all ihrer
Eleganz lateinischer Darstellung , mit all ihrer hingebenden Pflege
der Gelehrsamkeit wäre jedoch die Volkskraft nicht geweckt und ver-
edelt , freie Bildung nicht zum Gemeingute geworden . Nur die
Reformation , die die Fesseln einer bevormundenden Gewalt brach,
die sich an das Volk wandte , weckte neues frisches Leben.

Wohl hat dieselbe nicht alle Früchte gezeitigt , zu denen der
Humanismus die Keime ausgestreut ; Wohl verengte sie sich bald
in theologischer Einseitigkeit , wollte auch sie ihre vielfach noch sehr
beschränkten Ansichten als unantastbar betrachtet wissen, und je mehr
sie an Macht gewann , verschloß auch sie sich nicht dem Gelüste
neue Fesseln zu schmieden . Das ist eben das Loos der Idee , daß
sie, wenn sie aus ihrer Gedankenhöhe in den Boden der Wirklich-
keit herabsteigt , dort von der beengenden Atmosphäre umklammert
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Wird, daß sie die Fülle ihrer ganzen Herrlichkeit zu dem kümmer-
lichen Maße der bestehenden Verhältnisse, der allgemeinen Empfang-
lichkeit beschränken muß, aber sie leistete das Wesentlichste, was
damals bereits zur Befreiung gereichte und was für die späteren
Zeiten noch weitere freie Bahnen eröffnete. Es wäre eine bloße
Beschönigung, wenn man die Ungunst, mit der die bedeutenden
Vertreter des Humanismus auf Luther blickten, den Kampf, welchen
Erasmus gegen diesen unternahm, in der Beschränkung suchen
wollte, welchen die Reformation der freien humanistischen Idee auf-
erlegte; Wohl mögen jene darin für sich selbst, für ihre Ab-
Wendung von der neuen Bewegung eine Rechtfertigung gefunden
haben, dennoch war das tiefere Motiv die vornehme theils gering-
schätzige theils zaghafte Stimmung jener privilegirten Geister gegen
das Anstürmen der Masse, mit der sie eine Berührung scheuten,
deren plumpe Kraft sich nicht mit ihren eleganten Manieren in
Einklang bringen ließ. Sonst hätten sie, bei aller Abwehr falscher
Consequenzen, sich an dem ernsten Kampfe der Befreiung, der doch
von ihnen zunächst angeregt war, nach ihrem Sinne betheiligen
müssen.

Genug, die Reformation ist die Tochter des Humanismus,
wenn auch dieser in sehr bedeutenden Vertretern sie nicht als sein
legitimes Kind anerkennen wollte, und Reuchlin's wissenschaftliche
Thätigkeit wie sein dadurch angeregter Kampf für die jüdischen
Schriften hat deren Bestrebungen vorzugsweise befruchtet. Die
Reformatoren schrieben mit auf ihre Fahne: Rückkehr zur hebräischen״
Wahrheit", Pflege des hebräischen Textes, und auch sie vertrauten
sich der Anleitung der jüdischen Bibelerklärer an, wenn sie sie auch
nicht mit dem zärtlichen Auge gelehrter Vorliebe betrachteten, viel-
mehr Luthers gesunder Menschenverstand ebenso gegen kabbalistische
Schwärmerei wie gegen haggadische Ueberschwänglichkeit entschieden
Front macht, theilweise auch seine kirchlichen Vorurtheile ihm das
Auge vor ihrer nüchternen Auffassung schlossen. Die Reformation
hat das Iudenthum und seine Literatur nicht in dem Maße gehegt
wie Reuchlin, ja sie hat bald auch die gleiche Abneigung gegen
dasselbe und seine Bekenner an den Tag gelegt wie die alte Kirche,
aber sie hat seine gesunde Kraft in sich ausgenommen, ihm so selbst
neue Kraft verliehen und seiner Anerkennung die Wege vorbereitet.—

Wenn wir nun diesen Kampf, der die ganze Zeit aufregte und
für das Iudenthum und seine Literatur so entscheidend war, mit
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lebendiger Theilnahme verfolgen : so ist eine bedauerliche Wahr-
nehmung , wie diejenigen , um die es sich zunächst handelte , die Juden
selbst , fast theilnahmlos verharrten , kaum Kenntniß von den Vorgängen
nahmen , insofern nicht unmittelbar ihre Personen und ihre Habe
bedroht wurden . Jüdische Männer waren die Lehrer Reuchlin ' s,
jüdische Gelehrte sind auch sonst einigermaßen in sein Leben ver-
flochten , der jüdische Leibarzt des Papstes wird von ihm auf-
gefordert , sich zu seinem Gunsten bei dem Papste zu verwenden , und
dennoch hören wir Nichts von irgend welcher Betheiligung von
Seiten der Juden . Hiermit wird weniger ein Armuthszeugniß für
diese ausgestellt als vielmehr für die Christenheit , die sie in so
klägliche Verkümmerung gebracht , die sie in solche Angst vor einem
jeden freien Worte , vor einer jeden rettenden That versetzt hat.
Und so Wirkte auch damals diese ganze Bewegung nicht befreiend
auf Juden und Judenthum , und dem Christenthum ward der an-
spornende Wetteifer , die vertiefende Klärung entzogen , welche ihm
aus dem Geisteskampfe mit dem Judenthum und seinen Vertretern
hätte zu Theil werden müssen . Die christliche Gelehrsamkeit be-
gnügte sich eine lange Zeit , aus jüdischen Schriften zu lernen , so-
weit sie es für ihre Zwecke nützlich fand , warf das Andere als
werthlos weg , behandelte es mit geringschätzigem Achselzucken, ohne
es nach seinem Werden und seiner Entwickelung tiefer zu ergründen,
zumal ohne in ihm die Zeugungskraft für die Entstehung des
Christenlhums , welches sie als unmittelbare schöpferische Gottesthat
verehrte , aufsuchen zu wollen . Die Juden ihrerseits standen zu
sehr außerhalb der geistigen Bewegung , als daß sie dieselbe hätten
mit ihrer Erkenntnitz fördern können.

Sie haben sich mühsam im Fortgange weltgeschichtlicher Ent-
Wickelung aus dieser Erniedrigung erhoben . Die vier Jahrhunderte
sind an der Menschheit , das letzte -zumal an den Juden nicht spur-
los vorübergegangen . Es ist Zeit , daß der Reuchlin 'sche Streit in
der freieren Menschheit mit geistigen Waffen wieder ausgenommen,
die Acten revidirt werden . Noch immer bläht kirchliche Machtvoll-
kommenheit sich auf und will den Geist in Bande schlagen ; noch
immer will einseitiges Vorurtheil die weltgeschichtliche Strömung
für unsere Tage dämmen und will ebenso das Jneinandergreifen
der geistigen Bewegungen vor achtzehn Jahrhunderten nicht zu-
gestehen . Aber es regt sich in den Geistern . Die natürliche Ent-
stehung des Christenthums aus den damals bestehenden jüdischen
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Anschauungen ist nunmehr zu einer drängenden Frage geworden,
deren Beantwortung nicht mehr zurückgeschoben werden kann ; eine
tiefere Erkenntniß auch des nachbiblischen Judenthums ist dazu un-
umgänglich nöthig . Noch fehlt gegenwärtig der gelehrten christlichen
Welt ein neuer Reuchlin , der mit ebenso eindringender Kenntniß
wie hingebender Liebe sich in die jüdische Literatur zu versenken,
ihren weltgeschichtlichen Einfluß zu verfolgen weiß . Aber er muß
ihr kommen , auch er wird einen harten Kampf zu bestehen haben
gegen den Hochmuth eingerosteter Gelehrsamkeit , aber er wird mit
ihm auch eine neue religiöse Entwickelung anbahnen . Unterdessen
ist auch das Judenthum eifrig thätig , um seinerseits an der großen
Aufgabe einer religiösen Verjüngung mitzuarbeiten , es durchforscht
mit unbefangenem Blicke seine Quellen und gräbt die verschütteten
Gänge auf , durch welche es seine Wanderungen gemacht , um den
richtigen Einblick in sein allmäliges Werden und in seine Um-
gestaltungen , aber auch in seinen dauernden ewigen Gehalt zu
gewinnen . Rüsten wir uns allseitig zu dem großen Werke , das
bevorsteht , auf daß die Arbeit von vier Jahrhunderten nun zur
wahren Heilsthat reife!

31 . October.

II.

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

geschichtlichen Einleitung versehen
von Dr. K. Köhler.

(Schluß.)

II. Ueber den äußeren Charakter unseres Targums.

A. Die Sprache.

Die Sprache , in der unser Targum geschrieben ist, ist die der
palästinensischen Juden aus der römischen Zeit , die einen mit
griechischen , persischen und lateinischen Elementen versetzten aramäischen
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Dialekt redeten , der palästinensisch-aramäische Dialekt . Er unter-
scheidet sich, abgesehen von den hebräischen Eigenthümlichkeiten,
die ihm das jüdische Volk beigegeben hat , vom syrischen durch eine
hellere Vocalisation und vollere Formation , neigt sich dagegen dem
reineren babylonischen Idiom gegenüber mehr der dunkleren und
breiteren Vocalisation zu , so daß wir Formen wie איבא  für ,אבא
אוף  für ? * אן,חולף  für חלף,עיבד  für עבד,חליף  für ,חלף
קביל  für קבל,מליל  für מילל x) begegnen. Gemeinsam mit dem
samaritanischen Dialekt hat er die Abstumpfung der Hauchcon-
sonanten und א bis ע zur gleichgiltigen Verwechselung z. B . I . 14,
17 ערעתא  für ;אדעתא18 ,3עזל  für אזל ; II 4, 11 אבד  für
עבד . Allerdings sind solche Symptome gänzlichen Sprachverfalls
mehr in dem jüngeren Cambridger Cod. (d. Wilkins 'sch. Ausg .)
vorherrschend, in welchem wir Verwechselungen wie אלבין*  für
אלפין* I 29, 7 בקיד  für פקיד II 36 , 23, תבקדתא  für IIוזפקדתא 14 4 kaum auders als auf Rechnung nachlässiger Abschreiber
setzen können ; allein wenn wir in beiden Codd. oder Ausgg . die
Schreibung der Wurzel סגא  in allen Bildungsformen mit -wieder ע
kehren sehen (I 22, 4 ; 5 ; 8. 27 , 23 und s. f.) לאסגעח,,לסוגעא
פגיעין , oder עמיטתא  für אמיטתא,עיזגד  für איזגד  u . s. w. finden,
so sind das wohl nicht mehr zufällige , sondern schon wesentliche
Merkmale der Volkssprache. Zu den Eigenthümlichkeiten des
palästinensischen Dialekts können wir auch rechnen den constanten
Gebrauch des Verbums חמא  statt des, dem babylonischen Targ.
eigentümlichen חזא , von דשא  statt בבא,בחצינא  für שדגא ; oder
die Vorliebe für den vocalischen Anhauch- und Anstemmungslaut,
das Alif prostheticon , in Formen , wie אדמא — Blut pl . ,אדמין
אידא  für ידא,אשתא  für שתא  u . s. f.. wahrend anderwärts
schwache Anfangslaute sich abstumpfen in Formen wie חולו  für* ארחלן,נשבד  für אנשבד  und dergl . Auch die Endconsonanten
in der Mitte des Worts schleifen sich vor den schärferen Con-
sonanten der nächsten Silbe ab, wie קדמי  in קומי*  und קמי  I 29,5, II 20, 21 ; תחתאי  in תתאי II 6, 18 u. s. f. Von bemerkens-
werthen einzelnen Formen heben wir aus unsrem Targ . hervor:

Vom Verbum:  Die 2Le pers . sing , perfect , hat oft
die hebräische Endung תא - auch bei Verben, die nicht zu den ל״א

x) Mach der Maßorah zu Onkelos wird Chirek in Pausa gesetzt, vgl.z. B . zu Gen. 24, 1 und 33 , Ozar nechmad IV S . 162 und 163 G.)
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gehören, wie דדלליכתא  I 17, 8 ;  עבדתא22 ,8;■ עןיבלתא29 ,11
(int T. Wilk. oft .(וזה — Die 3te pers. sing. fern, endigt öfters
mit der Participialendung אז־  statt rr , so איתדלפכא  II 13 , 12;

bei  אסתלקא18 ,23; אתקנא35 ,16 Beck(Wilk. (הה und I 8, 9
איתחדתא  für [ ת]איתחדת . — Eine ähnliche Formenvermischung zeigt
sich auch in den Perfectformen 3te pers. plur. masc. איתקבלן  und
איתפתחן  II 7, 10 ; איתעתדן  I 11, 14 , bei denen die eigentliche
Nomen-Natur des Partieipiums und seiner Declinationskraft der-
gessen worden und die Declinationsendung an die Perfectform ge-
treten ist. Umgekehrt nimmt auch das Participium seinerseits das
Perfectaffix an in der Form נלטנללון  I 21, 20 (Wilk. רן  Beck) für
־דיו  Der Unterschied zwischen der männlichen Pluralendungץ-
und der weiblichenן^ hat sich überhaupt im Volksmunde allmäh-
lich verwischt, und ̂־ן wird die überwiegende Formation des Plurals *)
z. B. מבען־  I 5, 7 ; בלתבלכן  das. v. 12 ; 10, 8 לבלן;29 ,8חנלן ;
II 7, 3 סגדן ; v. 10 חדן . Die Entstehung dieser Bildung ist in
ihrem geschichtlichen Verlauf zu verfolgen in den Formen חדאין
II 23, 13 bei Wilk., Beck חדאן  oder 30, 7 חבלאין  bei Wilk., Beck
;חבלאן diese wurden contrahirt zu ללן  und חמן . I 4, 23 hat Wilk.
neben einander ונלשכלליןבנן (bei Beck schlecht: ונלטזכלליןובנר ). —

Paragogische Formen. Beim Futon*, findet sich das V1 paragog.
1 19 , 13 כתקפזל (Beck (פא ; beim Imperativ plur. das .paragog ן
I 16 , 10 אישתבחרן , II 19 , 6 חנלון  u . s. w. — Infinitiv-
formen  bald nach syrischer Bildung mit dem nominalen Vorschlag-
Mem vom Peal בלקטול  I 14 , 15 ; v. Pael נלעגבחא  I 15 , 21;
Aphel לבלדבקא  II 21 , 12 , bald durch innere Lautbiegung nach
arabischer(kital, iktal) und talmudischer Art (kittul) gebildet, so
vom Pael ,עובדזוי von Aphel אודוי  und אדכרא (I 16 4 ; 35
u. f. f-) . -

Von Substantivbildungen sind erwähnenswerth: לנא2ןנ1לב
II 9, 4 und aus  נלרקנלא35 ,16 der IV Conjug. ארקים  entstan-
den. — Als weibliche Pluralendung kommt nach samaritanischer
Weise die Form אתא  der arabischen Pluralbildung entsprechend,
vor: בלטראתא  I 9, 22 ; II  גבוראתא11 ,24;ארעאתא 9, 28. —
Das Pronominalsuffix בן  für ,נא entsprechend der Form נדזנן(אכן )
für ,אכחנא findet sich, wie auch sonst im Palästin. und Samarit״
I Chr. 29, 10 אברבן  II 20, 12 (Wilk) ינינן ^.

1-Gא ילBei den!(ג



266 n . M . Rosenberg und K. Köhler.

Sehr häufig sehen wir na in pluraler Bedeutung als Singular
declinirt : 15 , 13 אחודגון;13 ,2אחנא ; II 19 , נ0אחוכון  für

אחיורון,אחינא,אחיכון . — Aufmerksamkeit verdient die neuerdings
auch anderweitig (im Phönizisch . und Syrisch .) nachgewiesene Geni-
tiveonstruction durch das Suffix ohne das in der Regel darauf-
folgende Relativpronomen ר ; so קנז בכרי14 ,13;ראובןבנוי־
5, 1 ; אחאבדביתאנשי!בארחתיד  II 22 , 3 (wenn hier nicht אנשי
ein glossarisches Einschiebsel ist ?) . Dieser Construction entspricht
es auch , wenn auf den stat . ewpbatio . das als Apposition lose
angehängte nom . propr . ohne das Relativpronomen ד  folgen kann:
I 5, 26 ! מנשהשבהא;9 ,5!שילדשבטא . — Ein anticipirendes
Suffix wie im Syrischen findet sich besonders häufig bei בל  wie

ישראלהלהון  II 7, 8 בלאכירן! כלד9 ,20 , — auch ohne Berück-
sichtigung des weiblichen Genus des folgenden Nomens wie ון!כלד
ארעאתא  II 9 , 28 oder מלהוותא  v . 19 (Wilk .) . —

Im Allgemeinen betrachtet , gibt sich die Sprache unserer Ver-
sion in ihrem bunten Gemisch von verschiedenartigen Ausdrücken
und Wortformen als ein unreiner schwankender palästi-
nensischer Volksdialekt  zu erkennen , dem es an Sicherheit
und Gleichmäßigkeit der Formen allenthalben gebricht . —

B . Die äußere Beschaffenheit des Targumtextes.

Das Targum zur Chronik ist uns in 3 Codd . erhalten:
Der älteste Codex , der die Jahreszahl 1294 trägt , befindet

sich im Vatican als Cod . Urban . 1 . und harrt noch einer kritischen
Herausgabe oder Benützung.

Ein zweiter Cod . vom Jahre 1343 in Erfurt befindlich , wurde
von M . F . Beck in 2 Theilen anno 1680 — 83 in Augsburg mit
einer oft entsetzlich schlechten *) lat . Uebersetz . und mit theilweise
recht nützlichen kritischen und historischen , aber auch theilweise recht
abgeschmackten dogmatisirenden Erläuterungen herausgegeben.

Ein dritter Cod . vom Jahre 1347 , in Cambridge befindlich,
wurde von Dav . Wilkins in Amsterdam mit einer lat . Uebersetz . und
einer längeren kritischen Vorrede , in der viele Abweichungen von
d. Beck'schen Cod . freilich mangelhaft und ohne Sichtung angeführt

*) Als eklatante Probe von arger Unkenntniß und Sorglosigkeit ist
beispielsweise I 21 , 13 anzusühren , wo Beck עבוראמלייןארריאיא  von
der transgressio der U r i m versteht ! —
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Werden, ohne die erforderliche kritische Sorgfalt und sichere Kennt-
niß herausgegeben.

Das Verhältniß dieser beiden Codd., die uns zur Vergleichung
vorliegen , läßt sich folgenderweise bestimmen:

Beide Codd. sind sehr stark mit Fehlern  behaftet ; sie
können jedoch bei einer kritischen Behandlung einander zur Be-
richtigung und , allerdings mit großer Vor - und Umsicht, zur Er-
gänzung dienen, und eine solche kritische Ausgabe mit Angabe der
Varianten wäre sehr wünschenswerth 1). Den Erfurter Cod. hat
Beck zum Theil mit gutem Tact in den Noten zu verbessern ge-
sucht, zum Theil hat Wilkins ihn an einzelnen Orten berichtigt;
er hat vor dem Cambridger den Vorzug des Alters und damit
zugleich des Alterthümlicheren in der Schreibweise und des Ur-
sprünglicheren in der Fassung . Der im Aeußeren vollständigere,
aber darum keineswegs bessere Cambr . Cod. hat von Wilkins wenig
Berichtigung erfahren , und die große Zahl von Schreibfehlern hat
sogar durch Druckfehler noch Zuwachs erhalten . Leicht berichtigen
lassen sich z. B . Schreibfehler bei Wilkins , wie : רבלתנלכך  I Ehr.
29 , 11 statt דכלתבלכן (Beck ) ; II 5, 6 בלבקסין  statt בלבכסין (B .) ;
6, 41 עודי־  statt שרי(33.);7 ,14כלחסגעין  statt נלתככעין;15 ,3
לאיתפלגרן  statt דאיתפלגרן(33 .) ; und bei Beck: I 29, 17 אתלעי  statt

לעיאת (W .) II 6,41 קדם  statt קרם (W .) u. s. f . Oder auch wo
die Codd. sich nicht einander berichtigen, lassen sich Fehler erkennen,
wie : ! שראהםהי (Beck : filii Suae !) statt  בהישראה81 ,9;לבלטרא
18 , 17 als Uebers. von ליל  statt לסטרא ; H 6 , 14 דליחכין  statt
* וריחנין;18 ,24תמןבגרא  statt תרךבגראתרן  s . d. T . zu I Kön.
20, 30 , u. s. f. Besonders beachtenswerth sind Fehler , die aus
Abbreviaturen entstanden sind , wie : II 6, 3, wo aus די' , welches
bei Beck richtig דישראל  heißt , bei Wilk. zu די״י  geworden , oder
30 , 22 wo bei B . richtig איתיהם , bei W . איתיזל  steht.

(ב Der Rahmer'sche Versuch ist auch hinter den allerbescheidensten An-
sprächen weit zurück geblieben und ist ein Muster von Gedankenlosigkeit und
Mangel an jedem kritischen Sinn . Oder wie soll man ein Verfahren be-
zeichnen, wie das wo I 8, 9 ! שואלםכי  getrennt oder1 2, 55 זכרתחלדטב
לפרשין  und dergl. Druckfehler wieder abgedruckt werden, während Wilk. in
der Uebersetzung doch das Richtige au die Hand gibt? Daß er z. B . für
ראעביערהיי  I 26 , 5 das einfache צכיעחלי:רא  setze, muthen wir dem Vers,
gar nicht einmal zu! sVergl. diese Zeitschr. Bd. IV S . 251 f. G-j.
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AuchI 21, 15 ist aus :צדיקאנפש , auf den Ahn Isaac be-
züglich, צדיקיאנפשות fälschlich geworden. —

Neben diesen Fehlern , deren Gesammtzahl aufzuführen unsere
Aufgabe nicht sein kann , sind auch wiederum die Eigenthüm-
lichkeiten  der Oodd . zu berücksichtigen und zwar zunächst in der
Schreibweise.  Wir haben schon oben gelegentlich auf Ab-
Weichungen der Codd . voneinander aufmerksam gemacht . Beim
Cambr . Cod . herrscht eine Neigung zur Endung ht  für ?ד־א fast
durchgreifend vor,  bei Beck oder dem Erf . Cod . für א ^ , auch in
den Fällen , wo diese Schreibung incorrekt ist . Die Pluralendung
א ;! — lautet in jenem meist יחי* . , selten im Erf . Cod . In jenem
ist auch die Zusammenziehung der eomplicirten Zahlwörter ,אשתהד
שבסד  für עהדשית,עסדשבע  beliebter als in diesem . Im
Ganzen lassen sich allenthalben im Cambr . Ood . die Merkmale einer
späteren Zeit , einer abgeschliffenen Sprache erkennen.

Wichtiger jedoch als diese sprachlichen Unterschiede sind die
Verschiedenheiten der beiden Targumtexte überhaupt,
die so tiefgreifender Natur sind , daß die gewöhnliche Annahme,
beide seien aus einer gemeinsamen schriftlichen Quelle geflossen,
haltlos zu Boden fällt . Es sind nämlich nicht grammatische und
lautliche Verschiedenheiten , die beide Targumtexte von einander
trennen ; wir finden vielmehr

a) eine bestimmte Verschiedenheit der Wort-
formen:  In der Wiedergabe der Eigennamen bes. in Kap. 1;
in den grammatischen Formen wie אדי  I 1, 19 Beck, Wilk. אדום ;
v. 44 B . תדלותחדי , W . ־וי;4 ,17עדיאת  Pael B. , bei W.
אידיאת  Aphel ; 16, 8 B. אודעו , W. דלודעו ; TI 18, 2 B. ,דכבלתך
W. דכוותך;34 ,33 B. אעבד , W. שעבד ; in der Schreibweise.
B . I 4, 27 ; 5, 23 und öf. א5ס , W. סגע;6 ,46  B . עשדא , W.

עסדא;16 ,1  B . ופדש , W. ופדה ; II 11, 11 B . ואחדתדלון , W.
ואחזתחון־;24 ,2  B . דהד , W. זבד  u . s. f. —

b) eine Manigfaltigkeit des Ausdruckes für die-
selben Begriffe:  wie I 1 , 21 B . דנלותאסבלא , W . דקטול ;
5, 20 B. וסעדו , W. וסייעו ; das. W. איתנלסדו , B. איתי־דליבו;9 ,
28 und 16, 34 B. אדום , W. בלטול;11 ,21 B. בא , W. נלטא ;
14, 1 und 19 , 2 B. שלח , W. ;שדד27 ,33 B. חבדא , W.

שושבינא;21,28 B . פולחן , W. עבידת ; n 1 , 11 B . שאלתא ,
W . תבעתא;2 ,7 . B . שטד ., W . התב;4 ,23 B . סחודסחוד , W.

חזור;חזוד34,6 B. אדום , SB. כד;13 ,9 B. כהניא , W.
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כונלריא (gehört Wohl besser in e) ; 14, 5 B . שבקאלום , W. כי
אנח ; v. 13 B . דחכיא , W. פחדא;18 ,2 B . לנליעל , W. לנליסק ;
20 , 2 B . נלעבר , W. מסטר;24 ,2 . B . קדם , W. בעיני;29 ,17
B . להיכלא , W. לאלנלא ; v 28 B . נלסתגדין , W. נישבחץ;31 ,5
B . ארעא , W. חקלא;32 ,23  W . תפנוקין , B . בלגדנין;33 ,3  B.
ועבד , W. ופלח;34 ,17  W . טקיסו , B . ואתיכו ; v. 21 B . עטרו ,
W. עדו . —

c) verschiedene Auffassungsweisen,  z . B . I 15 , 18
בן־  B . übersetzt als nom. xroxr ., W. gleich LXX בר;11 ,47
חנלצביח , B . צובאדנלן , W. נלצוביחדנלן ; II 4 , 16 אביו , B.
אבדחי , W. רביח;5 ,4חלוים  B ., vergl. I Kön. 8, 3 und Kimch.,
כחניא , W. ליואי;12 ,13  B . hagadisch נעינלחא  zun , W . נענלח
ענלוניאתא . —

d) Verschiedene Erklärungszusätze:  I 2,  35 ושחרר
יחיח  fehlt bei B . ; 10 , 6 תבלןדחוו  fehlt bei B . ; 21 , 16 ונפל

וכפרייאדויד  fehlt der Zusatz וספריא  bei B . u. s. f. —
e) Die Fassung  ist im Will . T . überhaupt breiter und

genauer dem Grundtext folgend, wogegen im Erf. Cod., das Targ.
zu den Namenregistern häufig ganz fehlt. Dagegen fehlt auch
einmal ein großer hagadischer Zusatz zu I 8 , 33 in jenem, dem
Cambr. Ood. —

f) Verschiedenheit in der Textesgrundlage  haben
wir schon im I Theil an mehreren Stellen bemerkt. Fügen wir
noch die Stelle II 26 , 6 hinzu, wo Will . ח7ע , Beck mit der
Mass, יבנח  hat . —

g) Eine besondere Eigenthümlichkeit des Camb.
6 . ist es , auch Nebersetzungsvarianten  oder Erklärungs-
glossen mit der Bezeichnung א׳ל  oder א׳ם  an die eigentliche Ueber-
setzung anzufügen, welche bezeichnender Weise gerade mit den Ab-
Weichungen des Erfurt. 6 . übereinstimmen und somit als spätere
Randglossen sich erweisen. Dahin gehören: I 4 , 24 שאוללא

לפורענותאגופיחשאיל־ , B . דאשאל (Hier könnte jedoch aus
דאשאיל  irrthümlich שאילל׳א  entstanden sein!?) ; 6 , 16 neben
נלקדשא  noch נלשכנאלא , B . נלשכנא;11 ,16  als Uebersetzung von

נציבאכטרינ  noch איכטרטינל״א , B . איסטרטיג (Es ist wohl
אסטרטיא ciToatia  für das Letztere zu lesen; Debarim Rabba 1 wird
נציבים  durch קסטרם — castrum erklärt.) ; 18, 3 לאשנאדזל׳אלאקנלא
— , so B . ; 29 , 9 ושנלחו—וחדו̂"ל , wie B . Auch das haga-
dische Stück II 15 , 16 wird als ל׳א  angeführt , und steht auch
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bei Beck , natürlich ohne die Bezeichnung ל׳א . Zum Theil sind
diese Glossen -Varianten aus anderen Quellen genommen , wie I 1,
v. 5 ist eine andere Erklärung der Völkernamen als אם  angefügt
nach babli Joma 9b und anderen Stellen ; v . 7 ist das ל׳א  nach
dem Jerns . zu Genes . 10 , 4 . — Die letzten drei Worte : רידום

חאנטיוךוחבלץ  gehören jedoch zu v. 16 , eine Glosse nach Jerus.
Genes . 10 , 18 וחבלתצבלרארוד  und sind in corruptem Zustande
an den falschen Ort angefügt worden . — Solche Glossen finden
sich auch anderweitig ohne hervorhebende Kennzeichen vor , und zwar
sowohl im 0 . Erf . : II 2, 8 , wo neben קיסץ (so W .) אעין  bei-
gefügt ist , als in jenem : II 7 , 1 neben נחתת , wie in B ., noch
אעותרבבת  und 13 , 8 neben דחלן , wie in B . , noch אלהא , oder
auch in beiden G.G., wo wir zwei ganz synomyme Wörter neben-
einander stehen sehen , wie I 26 , 14 בלליך—יועץ * II 6, 28 — אולצן
כפכא (vergl . 20 , 9 und 32 , 11 ) ; v. 54 פניתא—עדב;21 ,
10 בלטול— אדרם;36 ,14ריחוק—תועבתא . Einmal hat d . Cambr.
0 . auch eine fremdsprachliche Glosse : I 21 , 27 — ! לתיקהלייןללידכה
d. h . יוניתלעורן:&7ן10ן . —

Zu diesen Erscheinungen , die uns hinlänglich das starke
Schwanken des Targumtextes in den uns zugänglichen Codd . be-
künden , kommt noch die nicht minder auffallende Thatsache , daß
wir die einzigen ausdrücklichen zwei Citate des erst spät bekannt
gewordenen Targums in unseren Ausgaben vermissen : Der
Grammatiker Parchon in s. Machbereth , das 1161 beendet worden,
führt s. v . פלג  für den Ausdruck לבלפלגות  II Chr . 35 das Targ.
mit den Worten an : וליואיבפלוגתהוןכהכיאאכלדוהתרגום
בבלחלקתהון . Dafür ist in  unsrem Targumtext v. 10 das . zu lesen

פלוגתהוןעלוליואידוככהוןעלכהניא . — Noch später , in der
Mitte des 13 . Jahrhunderts , wird vom Buche Sohär דעיא)
נלהינלנא  zu p . פנחם  p . 257 ) das Targ . zur Chronik und zwar
unter dem falschen Namen des Jonath . b . Usiel die Uebers . von
1 Chr . 29 , 11 ובארץבעובדםהלהי  eitirt : וארעאבעובליאדאחיד ,
wofür in uns . T . zu lesen : ריבלהוכלבטובליאדיבלההלוסבל

בארעא.—

Stellen י wir diese Wahrnehmungen zusammen , so läßt sich mit
entscheidender Sicherheit daraus der Schluß ziehen , daß unser Targ.
nicht fix und fertig aus der Feder eines bestimmten Verfassers
geflossen und als ein vollendetes Schriftwerk durch Abschreiber,
etwa mit einiger Freiheit , vervielfältigt worden ist ; denn wäre
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dies der Fall, so blieben jene gewaltigen Verschiedenheiten des
Textes, jene tiefen Spuren historischer Entwicklung und Umbildung
der Volkssprache innerhalb des Zeitraums dieser Oodd. unerklärte
Erscheinungen.

Setzen wir hiernach der gewöhnlichen Annahme einer Jdenti-
tat unserer beiden Codd. ein negatives Ergebniß entgegen, so ist es
dem letzten Theil unserer Abhandlung Vorbehalten, ein positives
Ergebniß an deren Stelle zu setzen; handeln wir also:

HI. Ueber die Entstehung und Abfassung unsres Targ.
A. Der oder die Verfasser.

In der unkritischen mittelalterlichen Zeit hat man sich die
Frage nach den Verfassern der Targumim auf eine sehr bequeme
Art beantwortet . Man fand für das früh zum Abschluß ge-
kommene babylonische Targ . zum Pentateuch den gefeierten Namen
des Aquilas -Onkelos vor ; für das Prophetentarg . hatte man den
von der Sage hochgehaltenen Namen des Jonathan ben Usiel.
Man brauchte also nur noch einen dritten Namen von Autorität
für das Hagiographentargum , und der wurde gefunden in R.
Josef (dem Blinden ) , dem im Talmud oft als verlässige Autorität
genannten Bibelerklärer oder Targumisten (siehe z. B . Baba kama
3b u. s.) . Diese geläufige Ansicht sucht nun Beck in der Vorrede
auch in Bezug auf die Chronik als einen Theil der Hagiographen
mit schwachen Gründen "wahrscheinlich״ zu machen, indem er auf
die Uebereinstimmung der Fabel I Ehr . 2, 54 mit Targ . Ruth 4,
20 oder der Namensschreibung הונגראי  I 5, 10 mit Targ . zu den
Psalm . 8, 7 und vorzugsweise der Erklärung von נלפלצת  mit dem
Ausspruch Rab Josephs in Aboda Sara 44a aufmerksam macht.
Wilkins erhebt diese ״ Wahrscheinlichkeit" zu einer solchen zuverficht-
lichen Bestimmtheit , daß er geradezu auf das Titelblatt die Worte
setzt: auetore R. Josepho rectore academiae in Syria (für סודא !) .

Andere(Juchasin und Wolf bibl. hebr. II 1167) schreiben das
Hagiographentarg. dem Jonath. b. Us. zu; Elias Levita, in den
Vorreden zum Methurgeman und Thisbi, ist, durch sein richtiges
Sprachgefühl geleitet, geneigt, den jerusalemischen Targumisten zum
Verfasser des Hagiographentarg. zu machen. — Bei näherem Ver-
gleich läßt sich jedoch leicht darthun, daß, wie überhaupt das Tar-
gum zu den Hagiographen nicht von einem und demselben Ver-
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fasser herrühren kann , was man mit Hinweis auf den grundver-
schiedenen Sprachcharakter der einzelnen Targg . schon verschiedentlich
bemerkt hat , so auch unser Chroniktarg . sowohl von dem söge-
nannten jonathanischen zu den Propheten als auch von dem jeru-
salemischen Pentaleuchtarg . sich durch charakteristische Merkmale
unterscheidet . Schon Beck weist darauf hin , daß während bei
Jonath . die Partikel ארי  und כען  allein gebräuchlich sind , unser
Targ . dafür das provinzialistisch verschiedene אדום  und כדון  hat.
Diesen Sprachmerkmalen könnten noch viele hinzugefügt werden,
wie die jonathanischen Ausdrücke סחורסחור,אבדל,כךעל,אם , die
den in uns . Targ . gebräuchlichen חזורחזור,צבח,כןבגין,אין
u . s. f . gegenüberstehen . Und wie weit ist die Einfachheit der
Paraphrase im Ion . von der weitschweifigen des Chroniktarg . ver-
schieden . Ebenso hat das letztere einen größeren Deutungs - und
Sagenschatz vor dem jerusalemischen Pentateuchtarg . in den leicht
vergleichbaren Parallelstellen voraus , ja wir sehen aus diesem so-
gar eine Variante als לא  angemerkt und in den Text herein-
gezogen , siehe oben . Auch läßt sich in einzelnen Ausdrücken noch eine
gewisse Verschiedenheit erkennen , z. B . daß das Pentt . häufiger
בגין , uns . T . häufiger מטול  gebraucht und ähnl . — In Bezug
auf die Autorschaft des R . Joseph der 325 p . Ehr . gelebt , urtheilt
schon Buxtorf nach Walton 's Prolegg . zu d. Polyglott . I p . 34
richtig : Hagiographorum versio vulgo adscribitur R . Josepho,
sed a variis auctoribus facta et non ante ann. Chr. 600 , und das
gilt auch von unserem Targum insbesondere.

Lassen wir überhaupt die auf falschen Voraussetzungen be-
ruhende Frage nach einem bestimmten Verfasser auf sich beruhen
und befreunden wir uns mit der gesunden Ansicht einsichtsvoller
Forscher neuerer und neuester Zeit ג ) , daß bei den Targumim
überhaupt nicht von einem bestimmten Verfasser , sondern höchstens
von einem Redactor die Rede sein kann ; daß diese vielmehr aus
einer großen und langjährigen gemeinsamen Lehrthätigkeit , die nicht
durch einzelne bestimmt und abgegrenzt zu denken ist , hervor-
gegangen sind und , nachdem sie lange Zeit mündlich fortgepflanzt

*) Siehe Ass. de Rossi,im Meor Enajim III 9, Elias Levita Vorr.
zum Methurgeman, Bortolocci bibl. rabb. I p. 406 ff. Berthold's Ein-
leitung in's alte und neue Test. p. 571 f. Zunz und Geiger in Geiger's
wiss. Zeitschr. für jüd. Theol. B. III. S . 250 und Levy das. V. S . ׳.175 —
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worden waren , durch allmähliche Niederschreibung und Fortbildung,
von einzelnen Randglossen zu großen Paraphrasen fortschreitend,
ihren eigenthümlichen Charakter bekommen haben , so daß sie auf
der einen Seite so viele gemeinsame Züge und auf der anderen
wiederum so viele eigenartige Mannigfaltigkeiten zeigen. Wie diese
Anschauung über das ganze dunkle Gebiet der Targum - und Ueber-
setzungsliteratur ein klares Licht verbreitet , wie sie uns den Charakter
der Heiligkeit und die hohe allgemeine Geltung und zugleich die
eigentliche Namenlosigkeit dieser Schriftgattung , nachdem einmal die
neuere Forschung die Namen des Onkelos und Jonathan in die
Reihe der mythischen Kollektivnamen gestellt hat , aus der un-
bestmimten Gesammtthätigkeit der Volkslehrer und Rabbinen zur
Genüge erklärt , so gibt sie auch im Einzelnen über den Bestand
vielfacher Doppelrecensionen und einzelner Glossen und Varianten
befriedigenden Aufschluß , indem sie diese Thätigkeit den späteren
verschiedenen Sammlern und Redactoren zuschreibt.

Hiernach werden wir auch über die äußere Geschichte und Be-
schaffenheit unseres Targumtexres uns eine bestimmtere klarere An-
sicht aneignen , die dahin geht:

Der Text unseres T . ist allmählich zu Stande gekommen; er
wurde anfangs nur mündlich fortgepflanzt und nur die schwierigeren
Worte hat man nach und nach sich am Rande ausgezeichnet. So
ist der sprachliche Grundstock derselbe geblieben ; die Schule oder
die Tradition war die gemeinschaftliche Quelle oder sagen wir
lieber, die״ ausgetünchte Cisterne, die keinen Tropfen verliert " für
die hagadische Deutung . Der redaktionelle Abschluß jedoch geschah
nicht zu gleicher Zeit und von gleicher Hand . Dieverschiedenen
Targumtexte sind von verschiedenen Redactoren ab-
gefaßt und verhalten sich zu einander wie die beiden
Recensionen des jerusalemischen Pentateuchtargums.

B. Zweck der Abfassung.

Diese geschichtliche Auffassung über die Entstehungsweise uns.
T . wird uns dann um so klarer werden, wenn wir auch nach dem
Zwecke forschen, dem unter allen übrigen ganz besonders unser Tar-
gum sein Dasein zu verdanken hat.

Da hat man allerdings bisher , seit Bartolocci und Zunz in
s. Gd . V. , die sabbathliche und festtägliche Synagogenvorlesung
als die Urheberin der gesamwten Targum - und Uebersetzungs-

Vierteljahresschrift vm . 4. 18
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literatur angenommen . Das Bedürfniß , das GotLeswort in der
verständlichen Sprache des Volkes in der ״ Versammlung " vorzu-
tragen oder zu vernehmen , habe dieselbe in ' s Leben gerufen . Allein
diese Erklärung ist unzureichend . Sie gibt nur Aufklärung über
die Versionen des Pentateuchs und des kleinen Theils der Propheten
und Hagiographen , der in der Synagoge zur Verlesung kam . Wie

soll aber das Targ . zu dem überwiegend größeren Theil der Bibel,
der nach dem Synagogenritus zu keiner Zeit öffentlich verlesen
wurde , entstanden sein ? Wie will man überhaupt jene schrift-
stellerische Vollendung , die einheitliche Abrundung der gesummten
wie der einzelnen Targumim erklären . Wir müssen uns nach einer
umfassenderen Lehrthätigkeit umsehen , die sich über die Erklärung
der ganzen Bibel erstreckte ; nach einer Anstalt , die für die Er-
Haltung und Sicherung der überlieferten Uebersetzungen wie für
deren schriftliche genaue Aufzeichnung und Vollendung Sorge trug.

Diese Anstalt war die Schule.  Das Beth hamidrasch
oder Lehrhaus , nicht das Beth hak 'neseth , die Synagoge ist die
Geburtsstätte der über die ganze Bibel sich erstreckenden Ueber-

setzungsliteratur ; hier ist die Wiege , in der man mit ängstlicher
Sorgfalt über den Werth und die Bedeutung der Worte der Schrift
und über ihren harmonischen Einklang mit den geltenden Regeln
und Anschauungen der Zeit fortwährend wachte . Nicht der syna-
gogale , sondern der auf alle Theile der Schrift ohne Unterschied

hingelenkte Lehrvortrag der Schule hat die vielfältige Entstehung
der Targumim Seitens der Schüler und Lehrer hervorgerufen , und
diese wurden einzeln unter getrennten Raum - und Zeitverhältnissen,

so daß sie in Form und Sprache von einander abweichen mußten,
im Laufe der langen rabbinischen Entwicklungszeit zum Abschluß
gebracht . Die Schule , jenes Institut des verdienstvollen Josua ben
Gamla , das jedoch schon früh primitive Vorbilder im jüdischen

Culturleben hatte , hatte die Aufgabe , die Kinder — עגניםחנלעןבן
לנלקלאו (Aboth 5, 24 ) — und Jünglinge in die gesummte heilige
Schrift einzusühren und daran Geist und Gemüth der Jugend,
natürlich auch im Sinne der rabbinischen Anschauungen , zu bilden.
Die Sprache des Volkes , die aramäische , mußte den unverständlich
gewordenen Text dem Verständniß nahe bringen , das schwierige
hebräische Wort mußte Anfangs und späterhin der ganze hebräische
Urtext in die geläufige Sprache umgesetzt werden . Dieses Targum
oder diesen Uebersetzungsapparat an dem Rande des Textes gab
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man dem Lehrer, dem " קולאיםתינוקותתיהןלואתחזן " (SabbaLh
1, 3) in die Hand ; Lehrer und Schüler werden es allmählich sich
abgeschrieben, vervielfältigt und vervollkommnet haben . Und wollen
wir Beweise, daß dieser Schulunterricht sich über die ganze heilige
Schrift erstreckt hat , so brauchen wir bloß den Talmud durchzu-
blättern , um die Citate zusammenzustellen, zu denen die Kinder —
zum Behufe von Wahrzeichen ! — mit den Worten ליפסוק
פסוקך = Sage mir Deinen Bibelspruch her, den Du heute in der
Schule gelernt hast ! — aufgefordert werden , so treffen wir solche
aus den verschiedensten biblischen Schriften ; vergl . Chullin 95b
aus Samuel , Chagiga 15 3. und b aus Jesaj ., Jerem . und Psalm .,
Thaanit 9a aus Pentat . und Proverb . ; Gittin 56a aus Ezech. u. s. f.
Vergleiche noch Aboda Sara 19 a und Pesachim 62 b , woselbst
auch nur vom Lehrvortrag die Rede ist, der also auch auf die
Chronik sich erstreckte.

Diese Erklärung und Auffassung der heiligen Schrift mußte
mit der Entwicklung des jüdischen Geistes , von den Häusern der
verschiedenen Schulen getragen , gleichen Schritt halten . Es war
immer der Geist einer bestimmten Schule , den die Uebersetzung be-
kündete, wie ja in der That die Tradition von derSchule des
Hillel  spricht , aus der die ältere palästinensisch-jonathanische,
und von der jüngeren Schule des R . Akiba (R . Elieser
und R . Josua ), aus der die jüngere ba bhlonisch - onkelosische
Uebersetzung hervorgegangen sein soll. An die alte Erklärung setzte
sich allmählich die neue, anfangs vermittelt , so daß beiden zugleich
Raum gestattet wird und später unvermittelt , als abweichende
Deutung in der Form einer Variante eingefügt, an . Die treue
und strenge Ueberlieferung und Fortpflanzung bewahrte jedoch, wo
es anging , die alte Form , so daß sich ein bestimmter gleichförmiger
Uebersetzungsthpus bei aller örtlichen und zeitlichen Entfernung
herausbildete . Eine passende Analogie hiezu bildet die alte ״ jüdisch-

* deutsche" , in den חדלים" " verbreitete Bibelübersetzung (worüber
Wolf Bibl . hebr. IV 194 f.) und bis zum heutigen Tage noch die
Mendelssohn 'sche Pentateuchübersetzung , die bei aller Verschiedenheit
und Freiheit der Lehrerindividualitäten in erstaunlicher Ueber-
einstimmung im Munde Aller fortlebte.

Damit dürfte für uns die Frage nach den Verfassern wie nach
den Redactoren des Targ . gelöst sein, wenn wir auch deren Namen
nicht zu ermitteln im Stande waren . Uns genügt zu wissen, daß

18*
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es Träger des jüdischen, rabbinischen Geistes inmitten einer thätigen
Gesammtheit waren . Nur noch die Frage über:

6 . Ort und Zeit der Entstehung und Abfassung

bleibt uns zu besprechen übrig.
Die erste Frage , nach dem Orte,  können wir rasch und kurz

nach dem Bisherigen beantworten mit besonderer Verweisung auf
Zunzen 's Gottesd . V . S . 80 . Sowohl der sprachliche Charakter
wie das Interesse für palästinensische Orte , für die palästinensische
Sprache ( קודעואביתלישן  siehe Zunz das .) und Sage (siehe oben
zu א8תד>ילידי ) , für palästinensische Schuleinrichtungen und die
palästin . Hagada weisen mit Sicherheit auf Palästina als die Heimath
unseres Targums hin.

Weniger sind wir im Stande , die Zeit  der Entstehung und
Abfassung mit einiger Bestimmtheit zu ermitteln.

Die Entstehung  in dem bisher erörterten Sinn können wir
ungehindert hoch hinauf rücken und hier wäre jede Bestimmung
eines terminus a quo innerhalb der christlichen Aera , wenn nicht
unbedingt falsch , doch mindestens sehr gewagt , da wir schon in der
vorchristlichen Zeit ein fertiges Targum zum Buche Hiob antreffen
(Maff . Soferim 5, 15 .) . Die in der Uebersetzung gegebenen Merk-
male verbieten uns , die Grundanlage derselben tiefer als das 4te
Jahrhundert p . Ehr . zu setzen. Die bedeutende Zahl von Ab-
Weichungen vom mafforetischen Text führt uns in die Zeit der
ältesten midraschischen Schriftstellerei , die einer viel älteren massore-
tischen und halachischen Schicht angehören als die eigentliche
talmudische Literatur . Jene mafforetischen Lesevarianten oder Keri ' s
sind dem Targum ganz unbekannt ; es hat meistens eine mit dem
Kethib übereinstimmende Uebersetzung und beweist somit auch hier
seinen vormassoretischen Charakter . Wenn es in den betreffenden
Parallelstellen mit dem jerusalemischen Pentateuchtargum , mit dem
Propheten - und dem Targum zu den Psalmen eine wörtliche Ueber-
einstimmung zeigt , so beweist das noch immer nicht die Abhängigkeit
von dem im 8ten Jahrhundert p . Chr . abgeschlossenen  Werke,
sondern höchstens von der sicher in der vorchristlichen Zeit bereits
entstandenen und blühenden Uebersetzungsthätigkeit , die sich über den
Pentateuch , die Bücher der Könige und die Psalmen erstreckte und
einen festen Typus auch für die anderweitigen Parallelstellen fest-
setzte. Was die Schule dort lehrte , das hatte man sich auch zur



Das Targum der Chronik. 277

chronistischen Parallele anzumerken, und im Fortgange der Ueber-
setzungsthätigkeitkonnte der hagadische Strom an dem letzten
Mündungspunkte noch neue Deutungs-Schätze ablagern.

Ganz anders jedoch als für die erste Grundlage unseres Tar-
gums stellt sich das Urtheil für die jetzige Fassung  und
folglich auch für die Abfassungszeit  desselben und den
redaktionellen Abschluß.  Wir finden da nicht blos das
5*1 דביספרא  zum Zwecke der hagadischen Ausführung zu I 11 ,
22  und zwar ganz nach dem Beispiele der talmudischen Aus-
legung Berachoth 18a , ja sogar mit dem Zusatz : סיפראמוא

להניאדאוריית  angeführt , sondern eine große Zahl der nur theil-
weise oben angeführten Deutungsbeispiele haben geradezu die
talmudische Deutung zur wörtlichen Grundlage , so daß die Ab-
fassung in eine Zeit fällt , in der der babylonische Talmud nicht
bloß abgeschlossen war,  sondern schon als maßgebende Autorität
und alleinige Hauptquelle aller Schriftauslegung galt . Wir werden
somit bis in's 8te Jahrhundert herabgeführt , in die Zeit , wo man
in den Schulen Babylon 's die talmudische Halacha und in den
palästinensischen Schulen die biblische Massorah pflegte und durch
Noten und Normen festzustellen begann . Ganz an das Ende dieser
Entwicklung unser Targ . zu setzen, erscheint darum nicht rathsam,
weil man nach bereits sichergestellten massoretischen Normen die
auf einer so freien Grundlage beruhende Version doch nicht autorisirt,
kaum erhalten hätte . Außerdem haben wir auch an dem echt ara-
mäischen Sprachcharakter , der von jedem Arabismus noch frei ist,
einen sicheren Anhaltspunkt , um nicht zu tief in das 9te Jahr-
hundert hinabzugehen . Wir werden demnach nicht zu sehr fehl-
gehen, wenn wir die Abfassungszeit des Targums und zwar des
in dem Erfurter 60 cl. enthaltenen älteren Textes beiläufig in die
Mitte des 8ten Jahrhunderts und die des jüngeren in dem
Cambridger Cocl. enthaltenen in den Anfang des 9ten Jahrhunderts
p. Ehr. setzen.

Der Umstand, daß den Männern von so umfassender Kennt-
niß der jüdischen Literatur, wie Nathan ben Jechiel und Raschi
unser Targum nicht bekannt war (Zunz a. a. O. p. 65 f.), be-
zeugt blos, daß man dem Chronikbuche überhaupt zu wenig Studium
und Aufmerksamkeit zuwandte, um das dazugehörige Targum durch
Abschreiben zu vervielfältigen.
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Möge das bis heute noch zu sehr vernachlässigte Buch durch
diese Arbeit zugleich mit seinem Targum einer aufmerksameren Be-
achtung der Bibelforscher empfohlen sein.

III.

Die jerusalemische Gemara im Gesammtorgamsmus der
thalmudischen Literatur.

Die thalmudische Literatur muß in ihrer Gesammtheit und in
ihrer daraus sichtbaren Entwickelung betrachtet werden, wenn sie im
Ganzen wie nach ihren einzelnen Gliedern begriffen werden soll.Ein einzelnes Glied losgelöst der Prüfung unterwerfen, kann nicht
zum Verständnisse führen, am Wenigsten darf ein in der Mitte be-
findlicher Theil, wie Dies die jerusalemische Gemara ist, welcheauf der Mischnah fußt und von der babylonischen Gemara fort-
geführt wird, abgesondert betrachtet werden. Ueberhaupt enthalten
auch die späteren Werke, wie eben der Jeruschalmi, sehr viele Be-
standtheile aus älteren Werken, die theils dem Standpunkte des
jüngeren Werkes angepaßt, in Ausdruck wie Inhalt modificirt worden,theils aber auch die alte Fassung beibehalten haben und dahereinen klaffenden Widerspruch zurücklassen. Erst durch diese Er-
kenntniß und die Erlangung eines klaren Ueberblickes über die Ge-
sammtliteratur und über die von ihr durchgemachten Entwickelungs-
stufen wird man sich in dem einzelnen späteren Sammelwerkezurechtfinden.

Wenn wir daher, veranlaßt durch Frankels Unternehmen, in
den Jeruschalmi einzuführen*), auch unsererseits dieser Gemara indem thalmudischen Gesammtorganismus die richtige Stellung an-
zuweisen versuchen, so müssen wir allerdings weiter zurückgehen unddie Ergebnisse von Untersuchungen über die älteren thalmudischenWerke, welche früher theils ausführlich begründet theils nur in

ף Frankel:  Einleitung in den jerusalemischen Thalmud(hebräisch).
Breslau . Schletter . 1870 . VIII und 158 Doppelfeiten 8.
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ihren Umrissen gegeben sind , hier kurz resumiren , um mit Sicher-
heit zum Jeruschalmi vorschreiten zu können . —

1. Die Gesetzgebung , wie sie aus dem religiösen Bewußtsein in
dem zuerst erstarkten und zum Uebergewichte gelangten Reiche Israel
hervorgegangen war , hat einen scharf ausgeprägten priesterlichen
Charakter ; der Opferdienst mit Abgaben an Priester und Leviten
steht machtvoll im Vordergründe . In enger Berührung mit
den heidnischen Völkern ist sie einerseits von deren Anschauungen
und Satzungen nicht ganz frei , geht sie andererseits mit allem Nach-
drucke darauf aus , ihren Gegensatz gegen verabscheute Gebräuche
scharf hervorzukehren , sowie sie z. B . dem Menschenopfer die Be-
schneidung , die Auslösung der Erstgeborenen und dergl . entgegen-
setzt. — Allmählich erlangt jedoch das in sich mehr geschlossene Juda
den Vorrang und bleibt dann ein Jahrhundert , nachdem das Reich
Israel breits zerstört war , allein auf dem Schauplatze . Juda ist
sich selbst im Ganzen ein״  heiliger Stamm " , es bedarf nicht
einer besonders geheiligten Priesterkaste , und wenn es auch seinen
Tempel und Opferdienst hat , so schränkt es doch diesen möglichst
ein und will von priesterlichen Vorrechten Nichts wissen . Seine
ganze Gesetzgebung wächst aus einer erstarkten , vom Heidenthum
wenig berührten religiösen Gesinnung heraus , sie ist gegenüber der
israelitischen entschieden reformatorisch,  Vieles abrogirend ; sie
kennt nicht Beschneidung , nicht Auslösung der Erstgeborenen , sie
weiß Nichts von den mannichfaltigen Opfern und dem damit zu-
sammenhängenden Fettverbote , Nichts von den vielen Abgaben an
Priester und Leviten , von mannichfachen Eheverboten , von den viel-
fachen äußerlichen Verunreinigungen und den dagegen anzuwenden-
den ebenso äußerlichen Reinigungsmitteln und dergl ., sie ist inner-
licher , von dem reinen Geiste des Gotteseinheitsglaubens getragen.

Doch im besten Zuge , das Leben seiner Angehörigen wahrhaft
religiös zu durchleuchten , erliegt auch das kleine Juda den Streichen
übermächtiger Nachbarn . Der Kern der Bevölkerung muß das ge-
liebte Heimathland verlassen und wird in Babylonien angesiedelt.
Durch die Hemmung der freien Bewegung , durch die Entfernung
von dem Boden , auf dem das religiöse Geistesleben erwachsen
war , entstand ein Stillstand in der innern Entwickelung der religiösen
Gesinnung und in deren vollkräftiger Ausprägung , dazu kam der
wehmüthige Blick nach der entschwundenen Selbstständigkeit , die
Verklärung , in der die Vergangenheit entgegenstrahlte , die sehn-
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süchtige Erwartung wieder in dieses Verhältniß einzutreten . Diese
Stimmung der Gemüther drängle umsomehr zum entschiedenen Fest-
halten an dem Ueberkommenen , aus dem geheiligten Vaterlande
Mitgebrachten ; jede Abweichung davon , wenn auch das Fortschreiten
im ächten Geiste Juda 's ihr die Berechtigung gegeben hatte , mußte
als eine Verletzung , als ein Frevel an dem heiligen Erbe er-
scheinen.

Die Sehnsucht ward erfüllt , der Edelsinn des Perserkönigs
gestattete die Rückkehr nach Judäa , und allmählich wuchs die An-
zahl der die alte Heimath wieder aufsuchenden Vaterlandsfreunde
bedeutend heran . Darunter waren Männer von ausgezeichnetem
Geiste , mit ächt judäisch prophetischem weiten Ausblicke , deren Herz
hoch anschwoll von der herrlichen Aufgabe , die nun dem Volke zu
Theil geworden , ,,ein Licht der Völker " , ein strahlendes Vorbild
der Menschheit zu sein , bei aller Fernhaltung von heidnischer Ab-
irrung frohmuthig bereit zu stehn , um die ganze Menschheit in
seinen Umkreis aufzunehmen , voll des innersten lautersten Sinnes , des
sittlichen Menschenwerthes , der nicht nach äußerer willkürlicher Men-
schenscheidung , zumal der Begränzung durch priesterliche Abstammung,
nicht nach der Außenfrömmigkeit , nicht nach dem sinnlosen Gepränge
angelernter Werke abschätzt . Doch vermochten sie bei aller Gluth
ihrer Rede nicht zu der hohen Reinheit ihrer Gesinnung zu erheben.
Das Volk schaute nicht zum Himmel empor , der frei sich über das
eigne Land hinaus um die ganze Erde wölbt , es umklammerte mit
heißer Fiebergluth den neu gewonnenen Boden des Vaterlandes,
hastete an seiner Erde wie an den äußeren Erscheinungen des
geistigen Lebens , die dieser entsprossen waren . Sein Anliegen war
es vielmehr , alle Ueberlieferungen , wie sie aus der vaterländischen
Vergangenheit in seiner Erinnerung lebten , ungeändert nun zur
Wirklichkeit zu erwecken, an Staat und Tempel und alte Satzung
sich neu zu knüpfen . Der judäische reformatorische Geist , in der
Mitte zum Stillstände gebracht , war ermattet , die Umgestaltung der
israelitischen gesetzlichen Ausprägung in die judäische war ab-
gebrochen , die vorhandenen schriftlichen Denkmale beider  weit
aus einandergehenden religiösen Anschauungen , der israelitischen nicht
minder als der judäischen , gelangten zu gleicher Geltung , und man
versuchte eine Ausgleichung zwischen ihnen herzustellen . Der alt-
israelische äußerliche priesterliche Geist fand seine Nahrung nicht
blos in den den freien Schwung des Geistes lähmenden ärmlichen Ver-
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hältnissen, nicht blos in dem Verlangen nach einem möglichst engen
Anschlüsse an die ehemaligen Zustände , nach einer vollständigen
Restauration , er wurde noch durch besondere Umstände begünstigt.
Schon während des Exils , noch mehr seit der Rückkehr scharte sich
das Volk als um seinen Mittelpunkt um zwei Familien , die be-
reits früher im Reiche Juda an der Spitze gestanden : das davidische
Königshaus und das Priestergeschlecht des Zadok , das von alter
Zeit her als treu zu Juda haltend in hohen Ehren stand und deß-
halb als allein berechtigt zu priesterlichen Functionen galt . Bei
der staatlichen Machtlosigkeit sinkt das Ansehen der davidischen
Sprößlinge immermehr , und bald treten sie gänzlich vom Schau-
platze zurück; umsomehr erhöht sich die Bedeutung des zadokitischen
Priesterthums , und dessen Erben werden Priesterkönige. Die Folgen
dieser geschichtlichen Umwandlung machen sich bald bemerklich, das
priesterliche Element und mit ihm die ganze israelitische Aeußerlich-
keit tritt in seiner ganzen Breite , das Leben umspannend hervor,
und diese Richtung äußerlicher Frömmigkeit wird mit dem ganzen
Eifer patriotisch-religiöser Hingebung gepflegt.

Allein der lebendige Geist , wie er von Juda ausgegangen,
war zwar zurückgedrängt, doch nicht erstorben, Wohl lehnte sich das
Volk an Tempel , Opfer , Priesterthum und priesterliche Satzung,
und dennoch war das Bewußtsein allgemeiner Heiligkeit, der An-
spruch aus religiöse Ebenbürtigkeit nicht erstickt. Die äußerliche
religiöse Umhüllung hatte weiten Raum gefunden , und doch war
das Verlangen wach nicht darin aufzugehn , und man fühlte das
Bedürfniß danach , den Einklang des Lebens mit der religiösen
Vorschrift herzustellen. Die Liebe Zum Stamme und zum Boden
genügte sich auch nicht an der engen Gränze , von der dieselben
umschlossen waren , das Ideal , wie es in Juda zum Leben erweckt
war , die ganze Menschheit zu umfassen , ließ sich nicht ganz ver-
drängen , wenn auch vielfach beschränkt und getrübt , begeisterte es
das Volk noch immer. So entstand bald neben der zadokitisch
(sadducäisch) priesterlichen herrschenden Richtung in dem gesunden
Bürgerthum eine Gesinnung , die keineswegs von jener ganz be-
friedigt war ; nur widerwillig duldete man die bevorzugte Stellung
des Priesterthums , und nicht vermögend sie ganz zu beseitigen, da
sie durch das Bollwerk der israelitischen Gesetzgebung geschützt war,
glaubte man doch deren Uebergriffe abwehren zu müssen, nament-
lich aber dem ganzen Volke , zumal den Gesetzeskundigen, eine
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ebenbürtige Stellung zu erringen , durch Uebernahme von Satzungen,
die den priesterlichen nahe ähnlich sind , Allen die Heiligung zu ver-
schaffen , das ganze Volk überhaupt mehr in den Kreis der religiösen
Verwaltung , der selbstthätigen gottesdienstlichen Verrichtung herein-
zuziehen und die Gesetze seinen Bedürfnissen anzubequemen . Während
man so das tägliche Leben der Gegenwart für Alle religiös weihte,
war die Hoffnung , in einer nahen Zukunft aus den engen Zu-
ständen einer ärmlichen Wirklichkeit in umfassendere einzutreten , in
diesem Kreise des Volkes lebendig , die Erartung einer kommenden
Zeit des Himmelreiches , der Auferstehung , der Erscheinung eines
Messias fand da einen fruchtbaren Boden . Diese Richtung war die
des Pharisäismus,  deren Gegensatz gegen die herrschende
Priesterpartei von vorn herein nur unter einer leichten Decke
schlummerte.

Der entschiedene Widerspruch aber erwachte an der Verwelt-
lichung und an der Herrschsucht , welche das unvermeidliche Uebel
einer jeden Hierarchie sind , und als schwere Gefahren das Vater-
land bedrohten , die Herrschenden sich als unzuverlässig erwiesen und
nur die erstarkte Volkskraft den Untergang abwendete , da war der
Zwiespalt zwischen Sadducäismus und Pharisäismus zum vollen
Bewußtsein gekommen , er dauerte ununterbrochen fort und wuchs
immer mehr heran . Der Pharisäismus entfaltete einen sehr löb-
lichen Eifer dem Priester -Uebermuthe zu wehren , das ganze Volk
von dem Bewußtsein seiner religiösen Aufgabe zu erfüllen ; allein
die als verbindlich anerkannte israelitische Gesetzgebung hinderte
ihn an der vollen Verwirklichung seiner Grundsätze , sein Kampf
gegen den Sadducäismus , ohnedies durch dessen altererbte Macht
erschwert , mußte oft ein kleinlicher werden , er ging , da er sich vom
Priesterthum nicht befreien konnte , darauf aus , das ganze Volk
möglichst in Priestergewand und Priestersatzung zu hüllen . So in
der älteren Zeit , und die alte pharisäische Halachah  wich
im Grunde nicht sehr von der sadducäischen ab , die die Priester
freilich mehr für sich , für ihre Verwaltungsanordnungen und
richterlichen Entscheidungen aufstellten . Der Pharisäismus jedoch
gewann immer mehr an Macht , während die staatlichen Um-
gestaltungen der Priesterpartei die Herrschaft mehr und mehr ent-
wanden . Da sing auch der Pharisäismus an sich innerlich freier
zu entfalten , und eine neue Halachah,  wie sie mit Hillel be-
ginnt , geht kühner , selbstständiger zu Werke , entfernt sich viel weiter
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Von der saddueäischen Satzung und ringt danach die äußeren Hüllen
leichter, durchsichtiger zu machen, zu beschränken und der frommen
Gesinnung eine nachdrücklichere Einwirkung zu verschaffen.

Diese glückliche Wendung war jedoch von den verzehrendsten
bürgerlichen Kämpfen, die gegen die Uebermacht des Auslandes
geführt werden mußten, begleitet, und konnte nicht zu vollen Re-
sultaten führen. Nun erfolgte die Zerstörung des Staates und
des Tempels. Die Priestermacht war gebrochen, aber auch der
Kampf gegen sie war dadurch gegenstandslos geworden, ja er
mußte zum Theile, weil gegen eine alte geheiligte vaterländische
Institution gerichtet, die sich in der Erinnerung mit neuem Nimbus
verklärte, als ein die Pietät verletzender erscheinen. So war der
Sadducäismus im Aussterben begriffen, der Pharisäismus mit der
bereits erstarkten neuen Halachah stand siegreich da, diese breitete
sich mehr aus und gewann immer weitere Consequenz und dennoch
strebte sie nicht voll dem Ziele entgegen, da ihr der Gegensatz
fehlte, gegen den sie ihre Spitze kehren sollte. Die neue Halachah,
wie sie namentlich mit Akiba ihre volle Ausbildung fand, entfernte
sich allerdings in vielen Punkten scharf von der alten, die noch
mehr mit dem Sadducäismus in enger Berührung gestanden; aber
die Umgestaltung zeigt nicht den Charakter eines durchgreifenden
Princips, eines befreienden Gedankens. Der Pharisäismus ging
von vorn herein von einer gesunden großen Gesinnung aus und
hatte doch nicht die Kraft, derselben gegenüber der israelitsch-
priesterlichen Richtung den vollen Ausdruck zu geben.

Die neue Halachah mit ihrer schärferen antisadducäischen Aus-
Prägung war siegreich geblieben, aber die alte Halachah war damit
doch nicht ganz verdrängt. Der Schammaitismus, wie diese auch
gegenüber jener als dem Hillelismus hieß, hatte noch seine sehr
gelehrten und angesehenen Anhänger. So war Elieser Vertreter
der alten Halachah gegen Josua und Gamaliel, Jsmael u. A. gegen
Akiba. Schon die Sadducäer hatten Schriften  angelegt , in
welchen ihre neuen Anordnungen(Geseroth) gesammelt und dauernd
festgestellt waren. Deren Geltung wurde von den Pharisäern mit
aller Energie bekämpft, es gelang ihnen dieselben um allen Credit
zu bringen und an ihre Stelle die Sammlungen ihrer eignen
Halachah's zu setzen. Diese blieben jedoch im Flusse der Ent-
Wickelung und sie gelangten, der Discussion und dem lebendigen
Drange nach immer schärferer Ausbildung unterworfen, nicht so
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bald zu definitivem Abschlüsse . Die Pharisäer hatten eine gewisse
Scheu vor der schriftlichen Feststellung und Sammlung , weil sie
der weiteren Ausführung und Umgestaltung hemmend in den Weg
trat ; sie überließen ihre Gesetzesausbildung lieber der gefügigeren
mündlichen Lehre,  die damit auch eine jede Fixirung für die
Zeit ihrer Entstehung vermied und sich als uralter Zeit ent-
stammend und fort überliefert darstellte . Dennoch konnte es nicht
fehlen , daß solche schriftliche pharisäische Halachah -Sammlungen an-
gelegt wurden , die,  wenn sie auch nicht zu normativem Ansehn
gelangten und im Laufe der Zeit als der Berichtigung bedürftig
erschienen , dennoch in gewissen Kreisen eine große Bedeutung ge-
Wannen und von der andern Seite zu Ergänzungen und Umarbeitung
herausforderten . Dies mußte besonders zu der Zeit geschehen, als
die alte Halachah mit der jüngeren um die Anerkennung dauernder
Geltung rang , als beide in besonderen Schulen gelehrt wurden
und zahlreiche Anhänger hatten . Allerdings wurden die Sammlungen
der alten Halachah immer mehr theils ganz verdrängt , theis durch
Zusätze und Correcturen unkenntlich gemacht , je mehr die neuere
ihr Uebergewicht befestigte . Allein nach der ganzen Eigenthümlich-
keit des alten Lehrganges und gemäß der Ehrerbietung , welche auch
den unterliegenden alten Lehrern gezollt wurde , erhielten sich doch
im Andenken der Nachwelt ganze zusammenhängende Sammlungen
über einzelne biblische Bücher oder zahlreiche Bruchstücke und
vereinzelte Lehren . Dies gilt nun besonders von den Sammlungen,
welche von Jsmael,  der letzten bedeutenden Stütze der alten
Halachah , und in seiner Schule theils angelegt , theils nach ihrer
alten Feststellung gegenüber den neuangelegten . Sammlungen der
jüngeren Halachah festgehalten wurden.

Es ist in neuerer Zeit zur vollen Evidenz gebracht worden,
daß die alten Baraitha ' s zum Exodus unter dem Namen der
Mechiltha,  zu Numeri und Deuteronomium unter dem Namen
Sifre  ihrer Grundlage nach dem Jsmael und seiner Schule an-
gehören , aber später vielfache Zusätze , auch Aenderungen erfahren
haben . Diese unleugbare Thatsache mußte Frankel selbst zugeben
und bekräftigte sie in seinem früheren , der Mischnah gewidmeten
Werke (S . 146 ff.) . Freilich konnte er sich die Erscheinung
nicht erklären , daß nur in diesen beiden Werken Jsmael und seine
beiden unmittelbaren Schüler , Joschiah und Jonathan , so sehr
häufig Vorkommen , während die Mischnah , dann deren Ergänzung,
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die Thoßeftha , und die Baraitha zum Leviticus , nämlich Sifra,
den Jsmael seltener , seine Schüler aber gar nicht nennen (vgl.
diese Zeitschr . Bd . II S . 13 und 14 Anm .) . Allein Mechiltha
und Sifre enthalten eben gerettete Ueberreste der alten Halachah

aus der Schule Jsmael ' s (vgl . noch diese Zeitschr . Bd . IV S.
105 — 114 ) , während die andern genannten Werke gänzlich neu

aus der Grundlage der jüngeren Halachah errichtet sind . Man

darf mit vollem Rechte annehmen , daß Jsmael , der noch dazu selbst
Ahronide war und priesterliche Sympathieen hatte , auch einen

halachischen Midrasch für den Leviticus angelegt habe , aus dem
uns wirklich noch Bruchstücke in Anführungen der Gemaren ge-

blieben sind ; allein die ganze Sammlung ist nicht aufbewahrt,
vielleicht absichtlich , weil sie das priesterliche Interesse zu stark ver-

treten haben mag , verdrängt und an ihre Stelle ein anderer , auf

Grundlage der neuen Halachah errichteter Midrasch , unser Sifra,
angefertigt worden . Dies ist , wenn man die geschichtlichen
Wandelungen in der halachischen Literatur beachtet , durchaus nicht

auffallend . War ja überhaupt der Leviticus das Buch , dem zuerst
das Studium zugewendet werden sollte , und so ward auch die ihm

gewidmete Baraitha zunächst gründlich umgeändert . Frankel hin-

gegen , der vor dieser Erkenntniß das Auge verschließt , sieht (Einl.
in Jer . S . 109 a ) in den gemaristischen Anführungen aus der

Schule Jsmael ' s zum Leviticus gerade umgekehrt einen Beweis
dafür , daß — der alte Jsmael überhaupt keine  Baraitha ' s an-

gelegt , alle Anführungen zu den verschiedensten Büchern , welche der
Jeruschalmi als ״ R . Jsmael lehrt " ( ישבלעאל'דתכי ) , der Babli
als ״ in der Schule Jsmael 's wird gelehrt " ( רידבי'ת ) enthält,
nicht dem alten Jsmael angehören , sondern einem späten Amora
gleichen Namens , einem ganz unbekannten Manne , der nur einigen
Ruf durch drei gelehrte Söhne erlangt , nach deren einem (Judan)
er in Jeruschalmi einige wenige Male als ״ Jsmael , Vater des

Judan " genannt wird , während ihn Babli gar nicht kennt ! Die
Hypothese , deren Haltlosigkeit nur von der Zuversichtlichkeit,

mit der sie Fr . aufstellt , übertroffen wird , ist so abenteuerlich , daß
es am Besten ist, nicht weiter darauf einzugehen . Daß die Mechiltha
nicht mit diesem Namen in den Gemaren vorkommt , beweist höch-

stens , daß der Sammlung dieser Name erst später beigelegt wurde,
während sie früher den allgemeineren Namen : Halachah , Hilchetha,

תלכתא , gehabt zu haben scheint ; ob etwa in unfern Gemara-
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Exemplaren der Name früher gestanden und von unkundigen Ab-
schreibern in das geläufigere Wort umgewandelt wurde , einmal den-
noch stehn geblieben , ist eine Vermuthung von Weiß (Mechiltha S.
XVI , vgl . diese Ztschr . IV , 125 ) , die noch der Bestätigung harret 1).
Jedoch mag der Name der Mechiltha aus welchem Grunde es sei
in den Gemaren nicht Vorkommen , ihr Inhalt , und zwar im
Namen des alten Jsmael (neben dem dann meistens sein anta-
gonistischer Zeitgenosse Akiba erscheint ) und seiner unmittelbaren
Schüler wird unzählige Male in denselben reproducirt.

Es drängte jedoch auch die Anhänger der siegreichen neuen
Halachah , die Scheu vor einem schriftlichen Abschlüsse zu über-
winden . Mit der Auflösung des jüdischen Staates , dem erschwerten
Aufenthalte in Palästina und der dadurch beginnenden zahlreichen
Auswanderung nach andern Ländern , namentlich nach Babylonien,
drohte auch die innere Einheit zu zerfallen , und ein Buch von
normativem Ansehen sollte die zerstreuten Glieder umschlingen . Es
fand sich der rechte Mann dazu . Während die früheren Nach-
kommen Hillel 's , wenn sie auch ererbtes Ansehn genossen , auch von
Seiten der Römer mit dem Patriarchate belehnt waren , dennoch
mit größeren oder doch ebenbürtigen Schulhäuptern um ihre Geltung
ringen mußten , stand Juda , Sohn Simon 's ben Gamaliel II,
— Rabbi — unbestritten da als geistiger Fürst seiner Zeit , und er
eben legte nun eine Sammlung an , die ihre unvollkommenen Vor-
bilder hatte , aber nun vollständig nach dem geltenden Standpunkte
abschloß , die Mischnah.  Diese Sammlung lehnte sich offenbar
nicht nur in ihrer Anordnung , sondern auch in ihrem Inhalte an
ähnliche Werke unter gleichem Namen , wie sie in früherer Zeit an-
gefertigt waren , an . Sie enthielt auch Aussprüche von Autoritäten
der alten Halachah neben denen der neuen ; so werden die An-
sichten der Schammaiten sehr häufig referirt , nicht minder die Elieser ' s,
Jsmael ' s und Anderer , dennoch übergeht der Sammler — wie wir
nicht blos aus Mechiltha und Sifre erfahren , sondern auch aus
Toßeftha und Sifra wie aus den Baraitha ' s in den Gemaren —
Vieles von ihnen , offenbar absichtlich , mit Stillschweigen , und gar
jüngere weniger anerkannte Autoritäten der alten Halachah , wie
Männer aus der Schule Jsmael ' s , ignorirt er gänzlich . Er nimmt

x) Dagegen Schorr in He - chaluz VIII , 125 f. und neuerdings Fried-
mann in seiner Mechiltha -AusgaLe , aus die wir später zurückkommen werden.
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auch alte in den Schulen festformulirte Aussprüche auf , die der
Richtung der alten Halachah entflossen , später ihre Geltung der-
loren haben ; aber durch den Zusammenhang , in den er sie bringt,
erhalten sie einen von ihrem ursprünglichen ganz abweichenden Sinn 1).
Dies dürfte auch der eigentliche Sinn des dunkel klingenden Satzes
sein , den Jochanan , der unmittelbare Nachfolger Rabbi ' s , zwei
Male im Jeruschalmi ( Peah . 2 , 6. Chagigah 1, 8 ) ausspricht:
Wenn״ Dir eine Halachah vorkommt und Du weißt nicht recht,
welcher Art sie ist , so suche sie nicht in entlegenem Sinne zu
deuten , denn gar manche Halachah 's sind dem Moses auf Sinai
gesagt worden , und alle sind sie eingesenkt in die Mischnah^
( תפליגכהאלטיבהנלהיודעאתואיןידיךתחתחללהבאתאם

נלשוקעותוכולןבסינילבלשהבאבלרוהלכותכבלהשהריאחרלדבר
בבלשנה ) , das heißt Wohl : es gibt Halachah 's gar mancher Art,
auch solche der alten Richtung , die dennoch der Mischnah einver-
leibt sind.

So war denn ein maßgebender Codex vorhanden , hinter den
alle älteren Sammlungen zurücktreten mußten . Freilich wurden sie
damit nicht ganz und gar verdrängt , wenn sie auch an Geltung
der Mischnah sich unterordnen mußten . So blieben Mechiltha und
Sifre aufbewahrt , nur erhielten sie Zusätze und Aenderungen ; sie
wie alle sonstigen Aussprüche , die nicht der Mischnah einverleibt
waren , hießen nun Baraitha ' s,  die außerhalb befindlichen , und
auch sie wurden in Sammlungen angelegt , und zwar nicht blos
der völlig umgearbeitete Sifra  zum Leviticus , sondern auch in
der Form von Zusätzen zur Mischnah selbst , welche von Vielen
unternommen wurden , unter denen jedoch die Sammlungen von
C h i j a und Oschaja  als die correctesten anerkannt wurden
und die sich — Wohl nicht vollständig — in unserer Toßeftha
erhalten haben . Sie wie andere Baraitha 's , die entweder andern
verloren gegangenen Sammlungen angehört oder sich vereinzelt
fortgeerbt haben , wurden in den Schulen vorgetragen , discutirt,

*) Ich verweise blos aus zwei Aussprüche , die ursprünglich offenbar
einen andern Sinn hatten , als sie ihn durch ihre Stellung in der Mischnah
erhalten . Der eine ist der alte , der späteren Halachah widersprechende Kanon
über die lügenhaften Zeugen , Makkoth 1 , 6 , der Urschrift S . 195 ff. be-
handelt ist, der zweite bezeichnet das Verfahren mit dem nach der Wüste zu
entsendenden Sündenbocke , Ioma 6 , 5 , der gleichfalls nicht späteren An-
nahmen entspricht und der Ozar nechmad III S . 14 f. besprochen ist.
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hatten aber blos nebensächliche Bedeutung . Das Hauptstudium

bildete jedoch von nun an die Mischnah , die aber gleichfalls nicht

immer in derselben Gestalt blieb . Rabbi selbst hatte schon

während seines Lebens und Lehrens manche Aenderungen vor-

genommen , so daß Schüler aus verschiedenen Perioden die Mischnah

in abweichender Form festhielten ; in der unmittelbar an ihn sich

anlehnenden , zu seinen Lebzeiten entstandenen und auch später con-

stituirten Schule — Be oder Beth Rabbi — wurden noch umso-

mehr viele Lehren in anderer Form tradirt, . als sie in der Mischnah

gelesen werden . Allmählich erst konnte man über die als gültig

anzuerkennende Form schlüssig werden , umsomehr als nun die

Schulen zahlreicher , weiter von einander entlegen wurden , ein jedes

Lehrhaus die ihm überkommene Fassung festhielt , die Vermittelung

unter den Schulen erschwert war , bis sie dann doch endlich bewirkt

wurde.

Ja , die Schulen waren zahlreicher , der Raum , über den sie

sich ausdehnten , ein weiterer geworden . Früher war Palästina

das einzige Land , welches die Stätten des halachischen Gesetzes-

studiums in sich schloß . So weit hin die Juden auch selbst während

des zweiten Tempels außerhalb des heiligen Landes in Colonien

lebten , so erkannten sie 'sich doch in allen religiös - gesetzlichen Vor-

schriften vollständig von den Entscheidungen in Palästina abhängig.

Selbst die gebildeten alexandrinischen Juden , die doch einen gewissen

Aftertempel hatten , eine sehr eigenthümliche religionsphilosophische

Richtung pflegten , schauten dennoch nach dem Tempel in Jerusalem,

nach den Lehrhäusern im Mutterlande mit unvermindeter Ver-

ehrung hin und holten sich für alle Fälle des religiösen Lebens

Aufschluß und Bestimmung von dort . Umsomehr galt Dies von

den zahlreichen Juden in den minder eultivirten Ländern , nament-

lich in Babylonien . Dort waren von Alters her beträchtliche An-

siedelungen , theils Nachkommen von denen , die bei der Rückkehr

ihrer Brüder aus dem babylonischen Exile das neugewonnene persische

Vaterland nicht verlassen hatten , theils spätere Einwanderer , die

während der so häufigen bedrohlichen Zustände des judäischen

Staates dort eine Zuflucht suchten und einen sichern Wohnsitz fanden.

Doch blieben sie ohne geistige Cultur und von rohen Sitten , und

es ist in der älteren Zeit , solange Judäa noch einen Rest von

Selbstständigkeit hatte , solange der Tempel und mit ihm die theils

von ihm abhängigen , theils die mit ihm rivalisirenden Institute
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bestanden , keine Spur von babylonischen Lehrhäusern vorhanden.
Einzelne Jünglinge , von lebendigem Wissensdrange getrieben, ziehen
von dort nach Palästina , um aus den dasigen Quellen geistige
Nahrung zu schöpfen; sie erlangen da die Krone der Gelehrsamkeit,
aber sie hatten sie nicht mit hingebracht. Unter ihnen zeichnet sich
sogar Hille  l ganz besonders aus und gelangt zu einem die Ein-
heimischen verdrängenden Ansehn, er ist eine freie, kräftige, reforma-
torische Natur ; diese frische Ursprünglichkeit, welche sich bei hervor-
ragenden Menschen als schöpferisch anregende Kraft beweist, tritt
aber bei dem ungebildeten Haufen als naturwüchsige Rohheit auf.
So schildert die Babylonier auch die Mischnah, wenn sie sie mit
Erinnerungen aus der Tempelzeit zusammenbringt : sie reißen den
Sündenbock an seinem Haare , um seinen Gang nach dem Wüsten-
ziele hin zu beschleunigen, Joma 6, 4, sie genießen rohes Opferfleisch,
das nicht gekocht werden durfte und untauglich würde , wenn es
über Nacht liegen bliebe, Menachoth 11, 7 1).

Mit der Zerstörung des Tempels jedoch gestalteten sich die
Verhältnisse um. Nicht blos die bürgerlichen Leiden , welche die
Juden nunmehr in Palästina erfuhren , sondern auch die Hindernisse,
welche sie in der freien Ausübung der Religionspflichten , welche
namentlich die Lehrer in ihrer Lehrthätigkeit , in der Erhaltung der
Schulen fanden , veranlaßten Einzelne , wenn auch mit schwerem
Herzen , den geheiligten Boden zu verlassen und den Versuch zu
machen die Schulen namentlich nach Babylonien zu übertragen und
die Leitung der religiösen Angelegenheiten von dort aus zu unter-
nehmen. In diesem Versuche that sich mit besonderer Energie her-
vor CH an an iah,  der Neffe Josua 's im Zeitalter vor Rabbi , der
in der Golah,  der Diaspora — worunter sein Lehrhaus zu Pum-
beditha zu verstehen ist — eine solche tonangebende Akademie zu
gründen unternahm . Sein Beginnen fand entschiedenenWiderstand
an den in Palästina zurückgebliebenen Schulhäuptern , und es ge-

.Vgl ף diese Ztschr. Bd. IV S. 153f. Der Ausdruck יפדזדעתן
in letzterer Mischnahstelle ist nicht etwa ein mildernder Euphemismus , den
Jeruschalmi an einem Orte Peah 8 , 4 mit dem ungeschminkten דעתן
נלקולקלת  wiedergiebt , wie Frankel S . 37 b glaubt , vielmehr hat jener Aus-
druck selbst keine andere Bedeutung als : sie haben eine robuste Natur , sind
unverzärtelter Art , was Ierusch . freilich von seiner Sitte aus mehr als roh
betrachtet, wie diese Ztschr. Bd . V S . 269 s. erschöpfend belegt ist.

VierteljahresscyriftV1JI. 4. , 19
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lang ihnen das alte Ansehn des heiligen Mutterbodens der dortigen
Lehrhäuser gegen die neu sich hervordrängende Lehrstätte noch eine Zeit
zu wahren . Bei allen heftigen Anfeindungen jedoch , die Chananiah
erfuhr , blieb sein Name hochgeachtet , und ihm und seinem Anhänge
verblieb die Ehrenbezeichnung : unsere״ Lehrer in der Golah " ^) .

Immer mehr aber nahm der Druck und der geistige Verfall
in Palästina zu und mit ihm die Auswanderung nach Babylonien.
Dort hatten sie unter den Parthern und Neupersern eine freiere
Stellung , wenn es auch nicht an vereinzelten Verfolgungen fehlte,
und bald erhoben sich in der Golah — oder Galutha nach
aramäischem Ausdrucke — von der Regierung eingesetzte und an-
erkannte Häupter , neben denen die Lehrer der sich vermehrenden
Akademien zu selbstständigem Ansehn gelangten . Die Grundlage
war von Palästina in der durch Rabbi veranstalteten Mischnah
gegeben , diese wurde , zum Theile durch hingewanderte und dann
zurückkehrende Schüler , von dort übertragen , zugleich mit Deutungen
und Discussionen , die sich dort daran geknüpft , die nun aber hier
in freier , selbstständiger Weise fortgeführt wurden . Von nun an
bildeten sich zwei neben einander laufende .Lehrgänge , die bald mit
einander rivalisirten , bald von einander entlehnten . Der eine er-
hielt sich in den palästinischen Schulen , die von altem Ansehn
zehrten , aber alternd immer mehr hinsiechten , der andere griff
energisch ein in den neuen babylonischen Hochschulen , die mit
Iugendfrische und einem gesunden Natursinn vorgingen , aber noch
der Weihe alter Autorität ermangelten . Natürlich sank die Be-
deutung schaffender Lehrthätigkeit in den jerusalemischen Schulen im

.Laufe der Zeiten immer mehr , während sich die der babylonischen

(ג lieber Chananiah und sein Unternehmen vgl . Urschrift S . 153 f. u.
diese Zrschr . Bd . VII S . 265 f. Auf ihn bezieht sich demnach die Be-
Zeichnung : unsere Lehrer in der Golah  in Jeruschalmi Schabbath 6. 5
Ende . Bezah 2 , 8 , nicht auf die spätern Rab und Samuel , wie Fr . irr-
thümlich annimmt S . 40 b . 123 a und 156 b ; diese letzteren heißen imBabli
Sanhedrin 17 b : unsere Lehrer in Babylonien (nicht : in der Golah , wie
Fr - falsch anführt ) . — Chananiah , von dem übrigens noch eine sehr ver-
ständige Deutung in Sifre zu Numeri 7, 13 ff. (§ 49 , 14 b ed Fr .) vor-
kommt , müßte nach j . Sotah 7, 3 als Lehrer in Verbindung mit Simon
ben Lakisch gestanden haben , wenn wir dessen Worte : ח!י22חלנלדנייפח

ידושע'ראחיבן  streng zu nehmen berechtigt sind . Allein dieser An-
nähme widerstreiten Ort und Zeit.
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immer mächtiger erhob ; von beiden sind ihre Productionen über-

liefert worden und haben sich erhalten , aber ein normatives An-

sehn haben naturgemäß nur die letztern erlangt.

2.

Der Lehrgang an diesen beiden Stätten halachischer Wissen-

schast war , je nach ihren abweichenden geschichtlichen Grundlagen,

ein verschiedener . In Palästina war die Mischnah aus dem ge-

schichtlichen Leben hervorgewachsen , nun stand sie Jf>ei aller Autorität,

die sie genoß , noch mitten inne im Leben , sie war in ihrer Aus-

drucksform flüssig , Berichtigungen und Aenderungen unterworfen,

wie sie in den unmittelbar folgenden Schulen , auch von späteren

'großen Lehrern vorgenommen wurden . Man preßte ihren Aus-
druck nicht , man suchte nicht künstliche Deutungen auffallender

Schwierigkeiten , man modifieirte sie einfach nach gewonnener besserer

Einsicht und sagte kurz : so ist die Mischnah ( נלתניתאכיני ) , so ist

zu lesen . Man verstand sich dazu um so leichter , als die Epigo-
nen aus der Hillel 'schen Patriarchen - Familie , die Nachkommen

Rabbi 's , wenn sie auch mit einer gewissen geistlichen Würde be-

kleidet blieben , doch in der allgemeinen Anerkennung sehr sanken

und manche hervorragende Lehrer eine jede Berührung mit diesen

späten Patriarchen und ihrem Hofe vermieden , weil sie den Schein

der damit verbundenen Unterordnung scheuten und sich nicht zur

Sitte verlangter höfischer Huldigung bequemen wollten 1) . Anders

1j Dies gilt namentlich von Se 'ira (Sera ) , der den Umgang mit dem
gleichnamigen Enkel Rabbi ' s , dem Patriarchen Juda mied , nicht etwa aus

Bescheidenheit , wie Fr . S . 78 a angiebt , sondern ans Mangel an Achtung
für ihn ; deßhalb wollte er , einKhohen , sich auch nicht bei dessen Tode durch

Beschäftigung mit der Leiche — was bei einem hochstehenden Gelehrten als
verdienstlich gilt — verunreinigen und er mußte wider seinen Willen dazu

gezwungen werden , j . Berachoth 6. 3 . Jnda ' s Entscheidung in einer Streit-
frage galt dem Se 'ira gar Nichts ; als eine Differenz unter den Schülern
Chija 's und zugleich der Ausspruch Jnda ' s für die eine Gruppe berichtet

wurde , da sagte Se ' ira wegwerfend : nun , da ist noch ein Ausspruch von
einem der Schüler Chija ' s ergangen (j . Schabbath e . 6 . Sanhedr . c . 10 ),
Jannai und Jochanan sagten gar von Juda aus , er wolle nicht hören und

nicht lernen (jer . Baba bathra c . 8 , babli das . 111 ) , geradezu schmähend

predigte wider ihn Joße aus Ma ' on (j . Sanh . 6. 2 Ende ). Noch gering-
schätziger wurden die späteren Glieder der Familie behandelt , Juda 11, Enkel
des besprochenen Juda I , wird von Iirmija geradezu bei Seite geschoben

(j . Megillah e . 3) , und es ist natürlich , daß der Lehrer Mana , ein Khohen,
19*



292 in. Die jerusalemische Gemara.

War es in Babylonien . Dorthin war die Mischnah in ausgeprägter
Gestalt als ein abgeschlossenes Buch gekommen, und so behandelte
man sie nun . Man entschloß sich sehr schwer dazu, eine Aenderung
in der Mischnah vorzunehmen und ließ sich meistens nur von
jerusalemischen Autoritäten dazu veranlassen , vielmehr deutete man
lieber an ihr herum , suchte auf diese Weise die hervortretenden
Schwierigkeiten künstlich zu beseitigen, sie mit neueren zur Geltung
gelangten Ansichten in Einklang zu bringen . Daher sind die Er-
klärungen der Jerkksalemiten zum Mischnahtexte weit einfacher und
natürlicher als die der Babylonier , obgleich diese, wie wir sehen
werden, später die recipirten wurden.

Fast umgekehrt erging es den Baraitha 's an diesen beiden
Lehrstätten . Dieselben waren , wenn auch in Sammlungen ver-
einigt , wie schon früher bemerkt, doch vielfach Ergänzungen und
Umgestaltungen unterworfen , sie waren in schriftlichen Exemplaren
wenig verbreitet , blieben mündlicher Mittheilung Vorbehalten und
erfuhren daher mannichfache Modisicationen in Inhalt und Aus-
druck. In Palästina jedoch war ihre alte Heimathstätte , sie waren
im Munde aller und erhielten sich daher auch treuer , umsomehr
als man dort keinen Anstoß nahm an ihrem obsolet gewordenen
Inhalte , da man solcher Abweichungen in alten Produkten sich
Wohl bewußt war . In Babylonien hingegen war alles dort Hin-
gebrachte neu, man konnte sich nicht denken, daß solche Baraitha 's
ganz abweichenden Inhalts existirten, und wenn man sie nicht ganz
ignorirte , wie es mit einigen ganz fremdartig klingenden geschah,
so mußten sie sich bald im Munde der Ueberlieferer einer Dar-
stellung anbequemen , die mit den gegenwärtigen Ansichten mehr
harmonirte . Der Ausdruck aber modificirte sich in dieser münd-
lichen Tradirung gar sehr , und es fehlte auch nicht an Mißver-
ständnissen, die sich festsetzten. Daher lauten die Baraitha 's in den

der sich wohl mit der Leiche eines andern großen Lehrers, Abun, befaßte,
(j. Moed katone. 4) , Dies einer Schwester Juda's gegenüber verwergerte,
indem er sagte: Wegen dieser Patriarcheusamilie verunreinigt man sich nicht
wenn sie noch am Leben sind, wie viel weniger wenn sie gestorben(j. Be-
rachoth6. 3. Nasir 6. 6), und ein anderer Lehrer, Nissa, replicirt dagegen
beißend: nun, nach dem Tode mögen sie als eine Leiche, der Angehörige und
Annehmer fehlen, betrachtet werden, mit der sich zu beschäftigen selbst für
einen Khohen nicht blos gestattet, sondern verdienstlich ist!
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jerusalemischen Werken viel ursprünglicher und treuer als in den
babylonischen 1).

Ueberhaupt war die Methode in den jerusalemischen Schulen
nüchterner , einfacher, sie gingen mehr darauf aus das altererbte
Gut zu conserviren ; in den babylonischen warf man sich mit
jugendlicher Gluth , mit aller Frische über den neuerworbenen Schatz
her und suchte ihn mit allem Scharfsinne zu verwerthen und aus-
zunützen, und bei dem dortigen Mangel an geistiger Zucht konnte
es an Trugschlüssen und Spitzfindigkeiten nicht fehlen. Die Jeru-
salemiten erkannten die überkommenen Lehren , wenn sie sie auch
als aus alter Zeit sich herschreibend betrachteten , doch als allmählich
geworden, nur in dauerndem Gebrauche stehend an, für die Babylonier
war Alles uralt , entweder mosaische Tradition von Sinai oder doch
Einrichtungen der ersten Glieder in der Traditionskette . Einen
höchst belehrenden Vergleich bietet eine Verschiedenheit in der
Aeußerung beider Schulen oder vielmehr in dem Ausdrucke, welchen
beide einem und demselben Lehrer beilegten , über eine Gebetsan-
ordnung . Am Sabbath -Ausgange wird nämlich im Achtzehngebete
ein besonderes Scheidegebet eingeschaltet, aber über die Stelle und
die Art der Einschaltung sind die Lehrer der Mischnah (Berachoth
5, 2) verschiedener Ansicht ; der eine will es in die Mitte des
vierten Spruches eingeschoben wissen, der andere räumt ihm einen
besondern Platz als vierten Spruch ein , der dritte will es dem
siebzehnten Spruche einschalten. Diese Differenz ist einem Lehrer,
Simon bar Abba , in dem auf Rabbi folgenden Geschlechte, auf-
fallend . Wie ist es möglich — fragt er , nach der Relation des
Jeruschalmi —, daß die Gelehrten über einen Gegenstand streitig
sein sollen , der doch in beständigem Gebrauche ist (allwöchentlich

(ב Eine große Anzahl von Belegen zu dem über die Mischnah und die
Baraitha 's im Texte Ausgesprochenen liefert Schorr in mehreren Ab-
Handlungen des Chaluz , sowie auch meine Lesestücke aus der Mischnah, meine
Urschrift, diese Zeitschrift, meine Abhandlungen im Chaluz und Ozar nechmad
(I 54 . II 99. III 8 ff. 15. 120. IV , 103) Hr . Fr . nimmt von allen diesen
Arbeiten keine Notiz . Bei den einfachsten Dingen zeigt sich diese Verschieden-
heit. Man vergleiche etwa nur die Ausführung , welche die Baraitha dem
Gebete Nechunja 's bei seinem Eintritte in das Lehrhaus (M . Berachoth 4, 2)
giebt, welche in Jer . lautet : יקפידו־חביריולאחביריכנגדאקפידמולא
לבגדי  während Babli (28 b ) mit der häßlichen Einmischung eines schaden-
frohen Zuges : ולא...הביריביויפובלדזר!הלכהבדבראכטולולא

בהםואעגנלחהלכהבדברחבירייכעולו .
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wiederkehrt , ובאכחרגעחרואדבר ) ? Das ist eine einfache , sehr

wohlbegründ ete Frage ; in der Relation der babylonischen Schulen

spitzt sie sich dogmatisch zu und erhält einen ganz schiefen Sinn:

״ Da doch , heißt es bei ihnen (Babli 33 a) , die Männer der großen

Synode sämmtliche Gebete für Israel festgestellt haben , da können wir

ja sehen , wie sie es angeordnet haben — (! דזגדולדהכסתאכעוינלכדי
תנךךזריהןכחזי...ברהותליעוראללזרםתיקכו ) ? " Da wird der

Ursprung und die Anordnung sämmtlicher Gebete auf jene älteste

Zeit zurückgeführt , und die unberechtigte Annahme vorausgesetzt,

man habe dieselbe nach der ursprünglichen Einrichtung etwa schrift-

lich vor sich und habe nur nöthig nachzusehen , um sich von ihrer

Bestimmung in Kenntniß zu' setzen ! Diese einzelne Abweichung in

der Darstellung desselben Satzes in den beiden Schulen , wie sie

noch weiter zu Dutzenden vorkommt , beleuchtet hinlänglich den ver-

schiedenen Geist , der in ihnen waltete 1).

Es ist daher natürlich , daß auf der einen Seite wir von

den jerusalemischen Schulen gar mancherlei über alte Zustände und

Einrichtungen erfahren , das wir bei den babylonischen vergebens

suchen . Ich mache hier nur auf einzelnes schon früher Besprochene

aufmerksam . Nur aus Jeruschalmi (Ma 'sher scheni Ende ) erfahren

wir , daß ehedem der Zehnte zu drei verschiedenen Zwecken ver-

wendet worden , indem ein Dritttheil befreundeten Priestern und

Leviten , ein zweites Drittel dem Tempelschatze übergeben wurde,

das letzte Drittel den Armen und den Genossen der frommen Brüder-

schaft (vgl . Urschrift S . 179 ) . Desgleichen ist in ihm nur (Sotah

8 , 5 ) die alte Ansicht noch vertreten , daß die viertjährige Frucht

eines neugepflanzten Baumes gleichfalls nicht dem allgemeinen Ge-

nusse freigegeben sei, vielmehr dem Priester gebühre und nur durch

Auslösung allgemein gestattet werde ( vgl . Urschrift S . 182 ) und

dgl . Vieles 2) ; in ihm ist ferner die Erinnerung an die frommen

(ג Die von uns hier zur Charakteristik der beiden Gemaren benützte

Stelle wird allerdings auch von Hrn . Fr . gelegentlich unter dem Namen des

in Rede stehenden Amora (S . 128 a ) mitgetheilt , aber gerade auf die zu

Grunde liegende abweichende Anschauung nicht aufmerksam gemacht , noch

weit weniger wird dort , wo sie hingehörte , nämlich wo von der Verschieden-

heit zwischen Babli und Jeruschalmi in Behandlung der halachischen Fragen
die Rede ist, auf sie Rücksicht genommen.

2) Solche Beispiele finden sich noch sonst unzählige in ״ Urschrift " und

meinen sonstigen Abhandlungen . Hierher ist aber schwerlich die Nachricht

zu ziehen , welche wir Ma 'sher scheni 5 , 5 lesen . Fr . (S . 73 b ) saßt die-
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Brüderschaften , die in Babylonien andern Institutionen Weichen

mußten , noch weit lebendiger 1) . Andererseits aber ist der Inhalt

selbe dahin auf , als wenn in späterer Zeit der Zehnte auch an Gelehrte ge-

geben worden wäre , wenn dieselben auch nicht priesterlichen (oder Levitischen)

Stammes waren . Das ist entschieden undenkbar und liegt auch nicht in der

freilich knappen und etwas undeutlichen Darstellung . Die Sache verhält

sich vielmehr so : Bekanntlich hatten die Priester schon in der Zeit des zweiten

Tempels den den Leviten zuerkannten Zehnten sich angemaßt , und die Sitte

erhielt sich fort , daß die Khohanim mit Uebergehung der Leviten denselben

erhielten . Dies fand man später doch wider die Vorschrift des Gesetzes,

und wollte wieder in dessen Bahn einlenken , was jedoch auf vielfache

Schwierigkeiten stieß . Dennoch hielten es viele gesetzestreue Gelehrte , die

Khohanim waren , für geboten , keinen Zehnten anzunehmen , und wiederum

hatten gerade andere Gelehrte dieses Stammes für sich in ihrer Gelehrsamkeit

die Zulässigkeit diese Gaben anzunehmen gefunden , indem sie dieselben nicht

sich als Priestern , sondern als des Gesetzesstudiums beflissenen Leviten , —

was sie dann doch jedenfalls auch waren — dargebracht erachteten . Gelehrte

aber , die weder Khohanim noch Leviten waren , würden niemals die An-

nähme und den Genuß des Zehnten sich gestattet haben.

J) Diese frommen Genossenschaften (Chaburah , Cheber ) und deren Glieder,

(Chaberim ) sind vielfach in meiner Urschrift , besonders S . 121 ff., Chaluz

VI , 14 , Ozar nechmad IV , 92 ff, und sonst und noch zuletzt in dieser Ztschr.

VI , 279 besprochen und ihre Bestimmung zur Uebung von die Gesammtheit

betreffenden frommen Werken , wie die Herstellung des gemeinschaftlichen

Gottesdienstes , die Feier zur Neumondsverkündigung , besonders aber die

Uebung von Liebespflichtcn , wie Beschäftigung mit Kranken und Todten

(vgl . noch Ber . r . 6. 6 fauch übergegangen in Midr . Samuele . 9 und Ialkut

Ps . 42 § 743 ] : Samuel , der Bruder des Pinehas bar Chama war gestorben,

יתיבין־חבליה־]והוו ) , Armenpflege und dergl . nachgewiesen . In

Babylonien war diese Sitte frommer Brüderschaften nicht üblich geworden;

ihre Functionen wurden , soweit sie noch Bedeutung hatten , Sache von

Männern , welche von der Gemeinde mit einem solchen Amte betraut wurden.

In Palästina aber erhielten sich solche Genossenschaften mit der freiwilligen

Uebernahme und Ausführung von Pflichten , die eigentlich der Gesammtheit

obliegen , noch längere Zeit fort . Sie begegnen uns daher in palästinischen

Quellen sehr häufig unter dem Namen : Chabraja ( חבריא ) , Genossen , was

nicht etwa bedeutet : gelehrte Genossen , Glieder einer Gelehrtenschule, sondern ׳

eben jene Mitglieder frommer Brüderschaften . Sie hatten für ihr weit ver-

zweigtes Gebiet ihre besondern Satzungen , und diese kommen eben im Jerusch,

unter dem Namen der Chabraja vor , und ebenso wurden sie von manchen

Lehrern auf gewisse Vorschriften aufmerksam gemacht , welche sie besonders,

weil die Dinge in ihr Gebiet gehörten , zu beachten hatten , so von Hamnuna

j . Sukkah 4 , 2 . Kidduschin 1, 8 (Fr . führt diese Stellen S . 76 b an , scheint

aber die eigentliche Beziehung nicht zu erkennen ) . Einige dieser Chabraja,

die eigentlich diese Pflichten bei Jedem aus dem Volke vollzogen , scheinen sich
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der palästinischen Diseussionen knapper und dürftiger , der der
babylonischen umfangreicher und eingehender , frischer , voll sprudeln-

besonders eng an Gelehrte angeschlossen und ihnen vorzugsweise ihre Dienste
gewidmet zu haben ; sie hießen daher die Chabraja der Lehrer , חבריחוך
דלבכן . Mit solchem Namen werden ständig ein Chama und,ein Chananiah,
vielleicht auch Andere , belegt (Fr . führt auch die von ihnen handelnden
Stellen S . 85 b und S . 88 ab an , verkennt aber die Bedeutung der
Bezeichnung ) .

Daher werden auch in den palästinischen Quellen die von den alten
Chaberim handelnden Bestimmungen treu referirt , während sie in den
babylonischen bald ignorirt , bald umgewandelt oder mißverständlich wiederge-
geben werden . Derartige Beispiele sind schon mehrfach früher an den oben
angegebenen Orten beigebracht ; es mögen hier noch einige folgen . Der un-
mäßige Schlemmer , der nach der Bibel die Todesstrafe erleiden soll , wird
von der Mischnah ( Sanhedr . 8 , 2 ) freigesprochen , wenn seine Unmäßigkeit
etwa bei frommen Genossenschaftsmahlen oder bei dem Mahle zur Schalt-
jahrseflsetzung hervortritt בעבוראכל,5וד£לבבחבורתאכל ),
und Jeruschalmi bemerkt dazu , von ihm könne nicht das Wort gelten , er
höre nicht auf das Wort seines Vaters , denn ״ er höre auf die Stimme
seines Vaters im Himmel " , ja Jochanan (das . u - j . Moed katon 2 , 3 ) sagt,
man dürfe Geld auf Zinsen sich zum Behufe solcher Mahlzeiten erborgen;
nun vergleiche man damit Babli Sanhedrin 70 b  und man wird erkennen,
daß in Babylonien diese Anschauungen nicht mehr herrschten . — In j . Moed
katon 3 , 8 wird angegeben , daß der Leidtragende sonst Mahlzeiten nicht bei-
wohnen , wohl aber sich bei frommen Genossenschasts - und Neumondfestsetzungs-
mahlen ( דחרעוקדועואווח^לבחבורת ) betheiligen dürfe ; Babli 22 b
weiß Nichts mit dieser Bestimmung anzufangen , möchte sie auf andere Fälle
übertragen und taflet unsicher umher . — Die feierliche Begehung der Neu-
Mondfestsetzung gehörte nämlich gleichfalls diesen , ,Genossen " besonders an,
(vgl . j . Sanhedrin 1, 2 ) und daher richten sie auch Anfragen über die die-
selbe betreffenden Umstände (vgl . z. B . j . Nosch ha - Schanah 4 , 4 ), wo dann
ein Lehrer zu ihnen sagt : ihr habt viele Lehrer , weil sie nämlich , in Be-
rührung mit den verschiedensten Personen , bei mehreren Lehrern über sie
näher angehende Fragen sich Unterweisung verschafften . — Nach der Thoßeftha
Tha ' anioth 6. 3 nimmt auch Jeruschalmi das. 6. 1 Ende die Bestimmung
auf , am neunten Ab grüße man nicht die Chaberim , gewöhnlichen Menschen
erwidere man den Gruß schwach , weil sie es mit diesen frommen Pflichten
nicht so genau nehmen und in Nichterwiderung des Grußes auch an diesem
Tage eine Verletzung oder einen Mangel an Anstand erblicken würden.
Diese Bestimmung übergeht nach seiner Art der Babli . Dennoch ist sie in
unsere Codices (Maim . Mischneh Thorah Tha 'an . 5 , 11 . Tur und Schulchan
aruch O . CH. 6. 554 § 20 ) übergegangen nnd nimmt sich dort , nameutlich bei
Jakob ben Ascher und Karo , die gedankenlos den ursprünglichen Ausdruck
״ Chaberim " beibehalten haben , gar fremdartig aus . Und so ließe sich noch
Vieles beibringen.
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den Lebens. Man war in Palästina vollkommen damit zufrieden,
das reiche Erbe zu bewahren , hatte gar nicht das Verlangen es
sonderlich zu vermehren, der Druck der Zeiten ließ ein solches Ver-
langen gar nicht aufkommen und hätte die Ausführung jedenfalls
verhindert . In Babylonien hingegen war der Schaffensdrang
mächtig, und in seinem engen Kreise rührte man die Kräfte gewaltig.
Wohl war׳ der Kreis enggezogen , das Satzungswesen so fest aus-
gebildet , durch die zu bindendem Ansehen erhobene Mischnah so
abgeschlossen, daß eine freie Bewegung nicht möglich war . Dennoch
wo es ging , versuchte man das Recht seiner Selbstständigkeit zu
erhalten und fortzubilden , und zwar ging Dies vorzugsweise von
denjenigen Männern aus , welche die engere Verbindung mit Pa-
lästina weniger anstrebten.

Dazu eignete sich besonders die Rechtssphäre, d. h. der Complex
von Bestimmungen , welche die civilrechtlichen gegenseitigen Ver-
hältnisse zur Entscheidung bringen . Diese bilden allerdings einen
Theil des religiös -gesetzlichen Lebens, dennoch waren sie, weil immer
vor die Gerichte kommend, mehr deren Austrag überlassen , dgher
in lebendigem Flusse und nicht vollständig abgeschlossen. Während
in Palästina auch hier altherkömmlich überlieferte Rechtssprüche und
Entscheidungen maßgebend waren , ließ man in Babylonien den
eigenen Geist freier walten , umsomehr als dort auch schon seit
lange sich darin eigne Observanzen gebildet hatten . War man ja
auch dort weniger dem Einflüsse römischer Rechtsanschauungen unter-
worfen, während mehr das im Lande herrschende, wenn auch nicht
so in peinliche Regeln gebrachte , gesunde volksthümliche Rechts-
gefühl beachtet wurde . Schon beim ersten Auftreten der halachischen
Gelehrsamkeit zeigt sich diese Selbstständigkeit im juristischen Ver-
fahren . Samuel,  einer der ältesten babylonischen Lehrer , im
Zeitalter nach Rabbi , der nie Babylonien verlassen , ein Mann
gesunden Sinnes und für seine Zeit und Gegend von vielseitiger
Bildung , wird ein anerkannter , seinen eigenen Weg verfolgender
Rechtslehrer . Auch da wo wir ihm vielleicht n̂icht zustimmen wür-
den,  müssen wir seinen muthigen selbstvertrauenden Rechtsfinn
anerkennen. Beschränken wir uns auf einen Fall ! Bekanntlich
hatte Hillel , gleichfalls babylonischen Ursprungs , mit voller Wür-
digung der Anforderungen , wie der Geldverkehr sie stellt , jenes
alte patriarchalische Gesetz aufgehoben, wonach eine jede Schuld im
siebenten oder Brachjahre erlassen werden sollte ; doch that er Dies,
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aus Scheu vor dem deutlichen Buchstaben der biblischen Vorschrift,

nicht geradezu , vielmehr verlangte er eine schriftlich aufzunehmende

Erklärung des Gläubigers vor dem Gerichte , er werde seine aus-

stehenden Schulden im Brachjahre nicht erlassen . Das nannte man
Prosbul . Das blieb aber immerhin ein Eingriff in das so be-

stimmte biblische Gesetz. Das fühlten die Lehrer und versuchten
diese Vorkehrung Hillels auf die gezwungenste Weise gegenüber

dem entgegenstehenden biblischen Gebote zu rechtfertigen . Samuel

sagt (b. Gittin 36 b) ehrlich und offen , das Prosbul sei ein Ge-

waltstreich der Richter , und er würde , wenn er die Macht dazu

hätte , es wieder aufheben . Er liebte nicht die Schleichwege , mit

geradem Rechtssinn entschied er für oder Wider.
Von besonderm Einflüsse auf die abweichende geistige Richtung

war ihre anderartige Stellung zu ihrem gegenwärtigen Heimaths-

lande . Während die Juden Palästinas einem immer wachsenden

Drucke verfielen , sie auf dem Boden , den sie als das ihnen an-

gehörige Stammland betrachteten , von Fremdlingen״ " bedrängt und

mißhandelt wurden , sie daher die Staatsgewalt als eine usurpirte

ansehen mußten , sich ihr nur als der brutalen Gewalt unterwarfen,

deren Recht und Gesetz ihnen ein verhaßtes Joch war : genossen

sie in Persien , Babel , verhältnißmäßig ziemliche Freiheit , machten
dort gar keinen Anspruch auf eigne Herrschaft , erkannten vielmehr

die bestehende Staatsgewalt als die vollkommen berechtigte an.

Daher erschien den dortigen geisteskräftigen Lehrern — es fehlte

allerdings auch nicht an andersdenkenden Romantikern — der Auf-
enthalt in diesem neuen Adoptiv -Vaterlande als durchaus wünschens-

Werth und das Verlangen , es mit dem , wenn auch geheiligten

Boden Palästina ' s zu vertauschen , geradezu als sündhaft . Wird

uns Dies im Namen Juda ' s berichtet (Berach . 24 b und Parall .) ,
so folgt dieser Wohl hierin der Ansicht seines Lehrers Samuel , der
die realen Zustände mit nüchternem Blicke betrachtete und nicht in

schwärmerischen Zukunftshoffnungen lebte . Ihm war die Messias-

zeit nicht etwas überirdisch Nebelhaftes , sondern eine völlig mit der
gegenwärtigen übereinstimmende Weltordnung , nur daß Vergewal-

tigung und roher Druck gewichen (Schabb . 63 a und Parall .) . Er

nährte keinen finstern Groll gegen alles Bestehende , gegen die

Völker und ihre Gesetze, er erkennt in Gott den gleichmäßig milden

Richter aller Völker ganz wie gegen Israel (j . Rosch ha -Schanah

1, 3 ) , erkennt in dem Nichtjuden den gleichberechtigten Menschen,
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mit dem er den freundlichen Verkehr in Gerechtigkeit und Wohl-

wollen empfahl (Chullin 94 , a ) ; er achtete nicht , wie es ja im

Geiste der ganzen damaligen Zeit lag , nichtjüdisches Gesinde etwa

so geringe , daß in ihrer Gegenwart den Anstand zu verletzen als

nicht unziemlich erscheine (Niddah 17 a) . Für einen solchen Mann,

den ächten Ausdruck babylonischer Gesinnung , während sein Ge-

nosse Nab (Abba ) von seinem Aufenthalte her in Palästina mehr

von der Gesinnung dieses Landes beeinflußt war , für ihn war natür-

lich das Landesgesetz nicht etwa eine bloße Aeußerung der Willkür,

der man sich entziehen möge , wenn es ungestraft geschehen konnte,

vielmehr war es ihm vollgültiges Recht , das den Gewissenhaften

verpflichtet ; das drückt ebenso sein allgemeiner Grundsatz : דיכא

דיכאדבללכווזא  wie viele seiner einzelnen Rechtsentscheidungen aus 1).

3.

Während diese frische Lebensströmung in Babel sich auch in

der Literatur ausprägte , lastete umgekehrt der Druck auch auf den

geistigen Producten Palästinas . Die Niederschrift der Discussionen,

die in Babylonien mächtig anschwoll , blieb in Palästina karg und

abrupt . Sie begann , wie allgemein angenommen wird , bereits im

ersten Geschlechte nach Rabbi , durch Jochanan , setzte sich einige

Geschlechter , etwa zwei Jahrhunderte , fort , um dann plötzlich durch

das Hinschwinden der Schulen abzubrechen . Es ist daher natür-

lich , daß die Sammlung , wie sie uns die jerusalemische

Gemara  bietet , keine sehr wohlgeordnete ist , obgleich auch die

sorgfältiger angelegte babylonische Gemara ihr darin nicht viel

voransteht . Sie enthält , wie bereits bemerkt , alte Bestandtheile

in größerer Treue , ist in ihren Erläuterungen nüchtern 2), aber auch

Samuel ' s acht babylonisches Gepräge bewährt sich wohl auch , gegen-

über Nab , im sprachlichen , phonetischen Gebiete . In Palästina schliff man

bekanntlich das ' Ain ab und unterschied es kaum von Atef ; so ward ans

בל ^ , den Umkreis der Stadt messen , אבל , aus עיל , Fest , איד , und also

sprach es auch Nab aus , während Samuel das 'Ain festhielt (Erubin 53 a.

'Abodah sarah 2 a . j . Berach . e . 8 , wo wohl in Bezug auf איד  die Auto-

ritäten verwechselt sind) . Ja das ' Ain tritt sagar bei ihm hervor , wo es

nicht berechtigt ist , wie in יי׳גותו  für יאותר  lj . das .), gerade wie das babyl.

Thargum ל22  festhält gegen das regelrechtere אלע  des jerus . und dgl.

2) Wenn Frankel 33 b dem Jer . Sanh . 6. 8 Ende gegenüber dem Babli

das . 72 b , eine entlegene Deutung aufbürdet und mit bewunderndem Ausdruck

die des letzteren für viel vorzüglicher ausgiebt , so ist Dies höchst auffallend.
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dürftig und nicht frei von kindischem Aberglauben ; es liegt etwas
Greisenhaftes darin . Auch die Darstellung ist nicht von jener
sprudelnden Lebendigkeit , der raschen Schärfe , welche in der baby-
konischen Gemara anregt und zum Verständnisse eine volle Ver-
senkung erfordert ; sie ist ruhiger , aber darum nicht minder kurz
und von ganz eigentümlicher dialektischer Färbung . Bei der
geringen Sorgfalt , welche bisher der jerusalemischen Gemara zu-
gewendet worden , hat auch ihr eigenartiger Dialekt , der nur in
andern gleichfalls wenig gekannten jerusalemischen Schriftdenkmalen,
nämlich in den jerusalemischen Thargumen und dem erst neuerdings
bekannt gewordenen jerus .- syrischen Evangeliarium seine Analogien
findet , sowie die nicht minder eigentümlichen Schulausdrücke in der
Discussion sich sehr geringer Beachtung erfreut , und bei dem noch
dazu verdorbenen Zustande des Textes und dem gleichfalls ver-
wilderten Aussehen der zu Gebote stehenden parallelen Hülfsmittel
wird das Verständniß nicht wenig erschwert . Es ist daher ver-
dienstlich , daß Frankel , nach einem kürzen Ueberblicke über die ört-
liche Lage der Schulen und die politischen Verhältnisse der Zeit,
alsbald den Eingang seiner Einleitung , den zweiten Abschnitt
(S . 7— 18 ) , sprachlichen Erörterungen widmet.

Wir sind dankbar für das Gegebene , wenn wir es auch nur
als höchst ungenügend und dürftig bezeichnen müssen . Hier ist noch
ein weites Feld , das des fleißigen Anbaus bedarf , wodurch ebenso
das Linguistische der jerusalemischen Gemara selbst ins Klare gesetzt
wird , wie ein erhellendes Licht auf das ganze aramäische , namentlich
das palästinisch -aramäische Gebiet verbreitet wird . Diese Aufgabe
kann sich unser kurzer Ueberblick nicht stellen , er kann blos , sich
anlehnend an das von Frankel Dargebotene , bei den in 's Auge
gefaßten Ausdrücken auf Wichtiges , das übergangen worden , hin-
weisen , den Erklärungen die correctere sprachliche Erfassung ver-
schaffen , und nur gelegentlich ganz außer Augen (belassenes be-

Dort sagt Rab , er würde Jeden , der ihn als Einbrecher überfällt , tödten,
nur nicht Chananiah b. Schela , und Ier . erklärt Dies dahin , weil er wisse,
CH. könne es blos aus Armuth thun , um sich ein Stück Brod zu verschaffen,
er sei aber von ihm überzeugt , daß er sich an Menschen nicht vergreife.
Das ist höchst verständig . Babli aber sagt , weil CH. ihn väterlich liebe;
und dennoch begeht er einen Einbruch bei ihm ? Dies vorzüglich zu finden,
ist seltsam.
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rühren 1). So hat Fr . (10 a) einen Artikel גרבלא  mit Suffix . Daß
Dies im Aramäischen dem späthebr . עצם  in der Bed . : selbst, ent-
spricht , ist bekannt und bedurfte nicht der weiten Ausführung.
Hingegen würde ein Ausdruck, der damit im Zusammenhänge steht,
der Hervorhebung und Erklärung Werth gewesen sein. Die Form

עצבלוכל  in Mischnah , Baraitha 's und Babli in der Bedeutung:
im Ganzen , überhaupt nur , ist in dieser Zeitschrift Bd . V S . 172
belegt worden ; die Form findet sich noch sonst vielfach , beispiels-
weise vergleiche man Sisre zu 4 Mos . 9 , 13 (6<I. Friedmann
§ 70, 18 b , ausgenommen j. Peßachim 9, 3) : באאיברעצנלוכל

הטונלאהבלפניאלא , das Opfer wird ja überhaupt nur dargebracht re.,
Erubin 30b : ' רכרעדבעירובבלרדיןהיושבשלעצנלןכל , die
Schule Schammai 's hatte ja überhaupt erst dann dem Erub zu-
gestimmt re. , vgl . noch PeßikLha (ed. Buber ) 118b . 119a und
sonst. Dieser Ausdrucksform bedient sich nun auch Jeruschalmi 2)
in aramäischer Uebersetzung als אנלרהגרבלאכל , die ganze Baraitha
will ja nur sagen , z. B . Masheroth 6. 5 Ende, Khethub. 1, 1. —
Der Ausdruck הדיןבלדת(11  a . b) kommt bereits in Thoßeftha
Baba komma 6. 9 vor . — Es liegt sehr nahe, daß Jer ., der בכב
für ״ nehmen" hat , sich der Phrase ויהבבסב  bedient , wie Babli

ובהןכשא  hat (12 a) , allein weit mehr verdienten die höchst seit-
samen Formen נסתיה  und בסתרן  für ! בסבה,נסבן , er nahm ihn,
sie , eine Besprechung. Die Endung תון (hier aber ist auch der
Radical Beth weggefallen) finden wir freilich auch sonst, wie häufig
חנלתון (von (דזבלא , er hat sie gesehen, כסיתון , er bedeckte sie,

0 Es sei hier blos ein Beispiel angeführt . Eine Verdoppelung des
Ausdruckes im Bibeltexte veranlaßte die jüngere Halachah , Erweiterungen
im Gesetze auszusuchen, während die ältere Dies als übliche Ausdrucksweise
betrachtet, deren sich auch die Schrift bedienen dürfe. Dafür gebraucht die
Baraitha , und gleich ihr Babli , die Redensart : כייכלשוןתורהדברה
אדם , ohne für die Ansicht, daß die Verdoppelung zu Erweiterungen berechtige,
einen besondern Ausdruck auszuprägen . Jeruschalmi , der mehrfach aus-
drücklich die ältere Ansicht dem Jsmael beilegt, hat für sie die Regel : לשונות

כדרכהדברההתורההןכפולין , während sie das Verfahren der
jüugern , die Akiba vertritt , mit den Worten ן;ךךדדןברלשונות  bezeichnet
(j- Jebamoth 8, 1 und sonst, vgl. wiss. Ztschr. f. jüd . Theol . ' V S . 78 f.
und das. S . 239 ).

2) Natürlich fehlt auch bei ihm in den mehr hebr. Stellen die hebr.
Fassung nicht , vgl. z. B . Sotah 1, 8 : אלאנללך לאדרדלשעצבלרכל  ,David regierte ja überhaupt nur rc.
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כלעכבתון , sie zurückhaltend u . dgl . — S . 15 b wird die Phrase
angeführt : ■ הירקכפללדיןדכפלנלד , was dem Einen zukommt,
kommt auch dem Andern zu . Dieser Gebrauch des Wortes כפל  im
Aramäischen ist in dieser Ztschr . Y S . 155 f . erörtert ; die Stelle
im j . Tharg . Exod . 22 , 26 ( 27 ) findet ihre Quelle in Mechiltha
z. St . (Nesikin 6. 19 ) : לשארוכופלתשדיאכסות.—עבד  und
עשה  nehmen , wie 16 b richtig angemerkt wird , in Jer . zuweilen
den Charakter von Hülfszeitwörtern an : ausharren , fortdauern;
doch ist dabei zu beachten , daß das Zeitwort , dem es vorgesetzt
wird , dann immer als Partieip gebraucht wird : טבלודהעבדת , sie
blieb geborgen , כשדפתעשת , brannte fortdauernd , כככס!עמוד ,
ging immerwährend aus und ein . Ebenso ist in עבידנהוג  nicht,
wie 17 b gesagt wird , ein Wav copulat . vor dem zweiten Verbum
ausgefallen , sondern כהוג , gewohnt sein , pflegen wird mit folg.
Partie , gesetzt , gerade wie יליף  und das entsprechende jerus .-shr.

Vgl. diese Ztschr . IV S . 256 . — In der Auffassung des
Satzes : קבליהדיכאבעלדאנלרהאיכשקבלה  scheint mir Hr . Fr.
(17 a) von Elia Fuld , dem Commentator zu Sera 'im , irregeleitet
zu sein , der denselben zu Orlah wie Fr . erklärt ; offenbar jedoch
hat der alte Erklärer , dem auch Moses , der Vfr . des Pene Moscheh
zu Naschim folgt , das Richtigere , indem er hier den Doppelsinn in
קבל  erkennt , das Wohl annehmen , bedeutet , aber auch anklagen,
entgegentreten , in welchem Sinne es natürlich bei einem Rechts-
streite angewendet wird . — Seltsam ist , wenn H . Fr . (18 b ) auf-
stellt , das Jod werde eingeschoben , um ein Dagesch forte anzuzeigen,
wenn die Sylbe auch mit Pathach zu lesen sei , und dafür als
Beispiele anführt : בליקל,כלידל . In beiden Wörtern rcber ist gar
kein Dagesch angedeutet , der Vocal vielmehr Zere , es sind Parti-
cipia Hifil von Verben mit einem Doppelbuchstaben , also בלקל  und
נלדל  von קלל  unb דלל . — Ebenso irrig ist das Mißverständniß,
welches Fr . S . 145 b begeht , worin allerdings ihm die früheren Er-
klärer , jeder in seiner Weise vorangehn . Es wird nämlich von
Jemandem j . Moed katon 2 , 3 gesprochen פרושדהוה . Das wird
nun von Einigen genommen , der Mann habe sich sehr zurück-
gehalten , in der Fastwoche ein Geschäft zu betreiben , ähnlich von
Fr ., er habe sich überhaupt von jedem möglicher Weise zur Ueber-
tretung eines Verbotes führenden Umstand fern gehalten , von
Andern wieder , er habe sich von seinem Schiffe entfernt . Allein
der Umstand , der ausdrücklich angegeben ist , daß der Mann sich zu
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Schiffe befunden , muß auf die einfache richtige Erklärung hinleiten.
פתען  heißt unter Anderm auch in der Mischnah : eine Seereise
machen , Nedarim 3 , 6 . Gittin 6, 5 (Tebul jom 4, 5), es heißt
wohl eigentlich nichts Anderes als : sich trennen , entfernen , wie
noch Bereschith rabba c. 13 Hifilform : הגדולליםנלפריעגיןהיו ,
gerade wie הפליג , das zunächst bedeutet : sich weit entfernen (Misch-
nah Erubin 8, 3 . Abodah sarah 5 , 3 . 4 . Thoßeftha Thoroth.
c. 6. Machschirinc. 2 und sonst) , davon dann בניםספינתםהפליגה ,
ihr Schiff hat sich weit ins Meer hinein entfernt , Erubin 4 , 1.
Demnach heißt auch unser פלוש  nichts anderes als ein zu Schiff
Befindlicher , und es ist hier durchaus keine Rede von der beson-
deren Frömmigkeit des Mannes . —

Man ersieht schon aus diesen Beispielen , welch eine große
Unsicherheit selbst in solch einfachen Dingen herrscht , und es kommt
Dies daher , weil die jerusalemische Gemara immer mehr dem
Studienkreise entrückt wurde . Die palästinischen Schulen verfielen
mehr und mehr , allmählich wurde dort weit mehr die Haggadah
gepflegt und die strenge Huth des Bibeltextes angestrebt , so daß
wir den dortigen Studien die reiche Anzahl der Midraschim , die
ersten Arbeiten der Punctatoren , Accentuatoren und Maßorethen
verdanken , während die Halachah , die ebenso dialektisch den Geist
schärfte , wie sie das Leben bestimmte , dort erlahmte und immer
mehr ihre Pflegestätte in den babylonischen Schulen fand . Diese
erhoben sich siegreich , nachdem sie früher dem Spotte und der
Geringschätzung der Palästiner unterlegen hatten , und zwar um-
somehr als die Juden an Zahl und geistiger Bedeutung in Persien
ihren Schwerpunkt gewannen . Die babylonische Gemara ward mit
rüstiger Geistesschärfe immer erweitert , und als sie im sechsten Jahr-
hundert auch mehr durch den Stillstand , welchen harte Verfolgungen
bewirkten , als durch innere Vollendung ihren Abschluß fand , war
sie ebenso durch Umfang und Vertiefung wie durch die hervor-
tretende Bedeutung der dortigen Bevölkerung zu maßgebender Gel-
tung gelangt . War Dies schon unter den Persern der Fall , wo
neben dem politischen Exilhaupte die geistlichen Lehrer , die Saburäer,
wie sie nach dem Abschlüsse des Thalmud genannt wurden , als
Vertreter der Gesammtheit galten : so steigerte sich dieses Ansehen
noch unter den Arabern , die gerade im alten Babel den Mittel-
Punkt ihrer Macht hatten , dort auch die Vertretung der Juden
mit weithinragender Gewalt bekleideten , so daß die Geonim , die



304 III. Die jerusalemische Gemara.

Exeellenzen, als die entscheidenden religiösen Autoritäten für die
ganze Diaspora galten , dieselben nun aber auch umsomehr die
ihrem Lande entwachsene Literatur zur einzig gültigen erhoben,
Babylon gern als die von allen Zeiten her Palästina ebenbürtige
Stätte darstellten . Das ist längst nachgewiesen, und es brauchte
Hrn . Fr . nicht aufzufallen (144 b) , daß die Geonim Scherira und
Hai in unhistorischer Weise Von Lehrern sprechen, die vor Alters
in den babylonischen Schulen die Ordination empfangen haben.

So trat dann die jerusalemische Gemara immer mehr in den
Hintergrund , und wenn sie auch der alten Zeit nicht ganz unbekannt
war , so wurde sie doch ziemlich vernachlässigt, ihr Text ward theil-
weise unverständlich, auch verwahrlost . Ob sie ehedem einen weiteren
Umfang gehabt, sich etwa auch über die zwei Ordnungen Kodoschim
und Tohoroth erstreckt habe, läßt sich schwer entscheiden; die Spuren,

. welche Einige dafür bei den Lehrern des Mittelalters zu finden
glaubten , find sehr zweifelhaft *) , obgleich andrerseits nicht gut
denkbar ist, daß zumal die Ordnung Kodoschim, welche selbst in den
babylonischen Schulen mit ausführlicher Gemara versehen ist , in
den palästinischen leer ausgegangen sein sollte. Von Wichtigkeit
ist jedenfalls , daß wir die ersten Ordnungen vollständig haben, also
auch Sera 'im , für die kein Babli vorhanden ist , nur ist unser
Text verwildert , hie und da in ihm auch Lücken, wie z. B . das

Mrde von Schabbath fehlt . Es fehlte ihm eben die hingebende
Sorgfalt , wie sie dem Babli zugewendet worden. Zwar haben die
mittelalterlichen Lehrer denselben keineswegs ignorirt , sie verfehlen
nicht ihn vielfach anzuführen und zu benützen; es lagen ihnen Allen
Exemplare vor, die nicht an den Corruptelen unseres Textes leiden,
fehlte es doch sogar nicht an punctirten Exemplaren , wie uns
Jose ^ Kimchi (zweite Hälfte des 12. Jahrh .) berichtet (vgl. Ozar
nechmah I S . 99 ) .

Auch an Commentatoren scheint es nicht ganz gefehlt zu haben,
und weist Fr . 134 b f. die Spuren davon nach , wobei ihm jedoch
gerade׳ der Mann , von dem es ausdrücklich bezeugt ist , entgangen
ist. Riehen nämlich ben Chajim,  der Vaterbruder des bekannten

0 DqßHraschi oder der, dessen Comm. zu Themurah unter R .' s Namen
curstrt , den Jeruschalmi zu diesem Tractate nicht anführt , ist bereits diese
Zeitschr. V S . -152 s. genügend besprochen, auch Hr . Fr . kommt 45 b
darauf zurück. ,
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Levi b. Abraham , Lehrer des berühmten Manachem b. Salomo
Mein , hat nach dem Zeugnisse dieses seines Schülers (Vorr . zu
Aboth) einen Commentar zum größten Theile der drei (!) Ordnungen
des Jeruschalmi angefertigt , den Mein theilweise besaß (vgl. he-Chaluz
II S . 13). Von diesen Werken wie von den Handschriften des
Jeruschalmi selbst ist fast Nichts auf unsere Zeit gekommen. Dem
ersten Bomberg 'schen Drucke lagen noch drei Handschriften vor,
den Krakauer Herausgebern Erklärungen des Elieser b. Joel ha-
Levi; von den Handschriften ist die einzige Leydener geblieben, alles
Andere ist verschwunden. Ist es ja fast allen alten Denkmalen der
Halachah so gegangen , die im Mittelalter den Lehrern in zahl-
reichen Handschriften zugänglich waren , während sich jetzt kaum eine
auffinden läßt . Die Vernachlässigung des Jeruschalmi nahm immer
mehr zu, so daß allmählich alle Bekanntschaft mit ihm dahinschwand;
die Wenigen , die ihm ihre Kraft widmeten und einzelne Theile
commentirten , wurden von dem Streben einer falschen Harmonistik
mit dem Babli geleitet und verwirrten ihn nur noch mehr.

Solange das Thalmudstudium lediglich in dem Sinne be-
trieben wurde, daß es seinen fast ausschließlichen Werth darin hatte,
ihm die Entscheidung für die gesetzlich-religiösen Satzungen zu ent-
nehmen , solange man in der babylonischen Gemara dafür die
einzig und unumstößlich berechtigte Quelle sah : solange blieb auch
die völlige Unbekanntschaft mit dem Jeruschalmi stehend, so daß
selbst die gefeiertsten und gerade wegen ihrer umfassenden Gelehr-
samkeit bewunderten Lehrer des vorigen Jahrhunderts , wie etwa
ein Jesaias Berliner , seiner Aussprüche völlig unkundig waren . Erst
in neuerer Zeit hat man begonnen, die alt -jüdischen Literaturdenk-
male , und zwar nicht blos wie Anfangs die leichteren , aber auch
weniger ergiebigen , haggadischen, sondern auch die halachischen zu
wissenschaftlich-kritischen Zwecken zu durchforschen, und gelangen auch
die bisher zurückgedrängten Werke, die Baraitha -Sammlungen und
die jerusalemrsche Gemara , zu ihrer , vollen Berechtigung , die gerade
sie in erhöhtem Maße haben. Zu der richtigen Schätzung nun
auch des Jeruschalmi gehört aber die volle Unbefangenheit , welche
sich durch keinerlei apologetische Rücksicht, sei es auf die thal-
mudischen Autoritäten selbst, sei es vorzugsweise auf den Babli,
beengen läßt , und der eindringende historische Sinn , welcher den
Wandelungen in der geschichtlich fließenden Anschauung nachzugehn
und in den Sammelwerken auch die sich zusammenschiebenden

BierteljahresschriftVIU. 4. 20
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Schichten aus verschiedenen Zeiten zu sondern versteht . Nur da-
durch gelangt man zu fruchtbaren , das Verständniß des großen
Entwickelungsganges im Judenthum herbeiführenden Resultaten.

Dem Werke Frankels : Einleitung in den jerusalemischen Thal-
mud , der neuesten Arbeit auf diesem Gebiete , einem Versuche , wie
er für den Jeruschalmi noch nicht unternommen worden , ist sicher
weder Ernst der Forschung noch Vertrautheit mit seinem Gegen-
stände abzusprechen . Wir haben bereits das Verdienstliche des
zweiten Abschnitts , die Beachtung der sprachlichen Eigenthümlichkeit,
wenn auch bedingt , anerkannt . Besonders hervorzuheben ist der
fünfte Abschnitt , welcher eigentlich den Grundstock des Buches bildet
und , von S . 53 bis 132 reichend , die Autoritäten der jerusalemischen
Gemara alfabetisch aufzählt und bespricht . Allein ein tieferes Ein-
gehn in Geist und Charakter des Werkes , zu dem in Abschnitt 3
ein schwacher Ansatz gemacht wird , wird vermißt , der freie kritische
Blick fehlt , und dafür können uns abenteuerlich willkürliche Auf-
stellungen wie über den Jsmael , Vater Judan 's , als Verfasser der
Mechiltha , keinen Ersatz geben.

31 . August.

Umschau.

1 . Vereinzeltes aus hebräischen Zeitschriften.

Die hebräischen periodischen Schriften haben ihren eignen Leser-
kreis und Tendenzen , welche diesem entsprechen mögen . Sie haben
daher in Deutschland wenig Verbreitung , sowie auch ihr Inhalt nur
ausnahmsweise für uns ein Interesse zu bieten vermag . Mir selbst
kommt nur hie und da sporadisch ein Blatt zu , und ich habe es
schon manchmal für Pflicht gehalten , eine beachtenswerthe Bemer-
kung einem weiteren Kreise zugänglich zu machen ; Dies möge auch
in diesen Zeilen geschehen . — Der in Wien erscheinende -ha״
Schachar " hat schon früher sich an manchen Emendationen oder
neuen Erklärungen von Bibelstellen versucht ; doch sind die wenig-
sten als glücklich zu bezeichnen . Auch in einer neueren Nummer,
von der mir ein Stück vor Augen gekommen , fanden sich solche



Umschau. 307

Versuche , die auch nicht als gelungene betrachtet werden können,
von denen jedoch etwa zwei eine Besprechung verdienen . Pf.
140 , 14 will Hr. Scherschenski יטובחו statt יטובו lesen. Der
Herausgeber bemerkt bereits dagegen , daß פביםאתטובח unhebräisch
sei ; wenn er selbst an פניאתיטוב keinen Anstoß nimmt , weil sich

לפנייטוב und בביתיטוב findet und zwar in dem Sinne von
andächtigem Wandel vor Gott , so können diese Analogieen nicht
als zutreffend erkannt werden , und ist auch der Sinn hier ein
anderer . Hingegen ist schon he-Chaluz III , 112 die Emendation
ןטובער aufgestellt und dieselbe Urschrift S . 324 tiefer begründet
worden . — Ferner wird daselbst vorgeschlagen , für לאמת Jes.
42 , 3 zu lesen לאפלת mit Beziehung auf V . 1 : לגויםנלטופט
יוציא , vgl . noch V . 4 und 6. Das hat allerdings für den ersten
Anblick etwas Anmuthendes , doch machen sich bei näherer Betrach-
tung Bedenken geltend . אחות ist in der Bedeutung : Völker nur im
Nachbiblischen üblich , kommt aber in der Bibel nicht vor , nur zwei
Male (1 Mos . 25 , 16 . 4 Mos . 25 , 15 ) finden wir überhaupt
das Wort , und zwar in der engen Bedeutung : Stammesabthei-
lungen , und nur ein Mal lesen wir אטיב in der weiteren Be-
deutung Ps . 117 , 1.

Hr . Halberstamm giebt im Zofeh zum Magid aus seinen alten
Drucken und Handschriften einige Anführungen von Thargumstellen,
die wir in unfern Ausgaben nicht finden . In Kholbo , § 122
wird zur Erhärtung für die Bedeutung von גיבלטריא als Zahl,
Berechnung חטובון) ) angegeben , das Thargum übersetze בלפקדאת

עם!ד mit גנלטוריתברך . Hr. H. berichtigt nach der eclitio princeps
יתברך in ית ; gemeint ist die Stelle 2 Sam . 24 , 9, und offenbar
hatte ein altes Thargum , etwa ein jerusalemisches , גנלטור , wo wir
חוטובן (oder (נלכין lesen. — Daran knüpft nun Hr. H. eine Samm-
lung von Beispielen solcher uns unbekannten jerusalemischett Thar-
gume nach dem in seinem Besitze befindlichen handschriftlichen בפר
חאסופות . Dort wird gesagt, .Mos ותען2 15, 21 übersetze das
Th . jer . mit ופדבלת,איובויען mit אוופדים ; für letzteres , das
Elias im Thischbi gleichfalls angebe , bemerkt Hr . H . , daß auch
sein Thargumcodex vom I . 1487 בלפדים lese. Ich füge hinzu,
daß auch mein Aruch -Manuscript einen in den Ausgaben vermißten
Artikel פדם enthält , welcher lautet איובופדים'תראיובויען . —

Ferner wird daselbst als Thargum für חמכגןכנגן(2 Kön . 3, 15)
angegeben : פייטאככלפייט.—בוגרת wird ״ die Haarige " über-

20 *



308 Umschau.

setzt und Bezug genommen auf das Th . jer . , welches ר נציג1  M,
27, 11 mit בגר  übersetzt , eine Beziehung , welche auch Chiskuni
z. St . und eine Anmerkung zu Schulchan aruch Joreh de'ah
Cap . 234 aufnehmen.

7. Nov.

2. Ein Vers im Thalmud aus der Bibel , der sich in
dieser nicht findet.

In Jebamoth 86 b sagt Chisda , ehedem habe man nur aus
den Leviten die Polizeirichter שוטרים) ) angestellt nach 2 Ehr . 19, 11,
nun aber setze man solche nur aus den Israeliten ein, wie es heißt
(' שב):בראשיכםדרביםושוטרים . Ein solcher Ausspruch ״ findet
— wie Zipser  in der posthumen von I e l l i n e k heraus-
gegebenen Schrift : Des Flavius Josephus Werk ״ Ueber das hohe
Alter des jüdischen Volkes gegen Apion " nach hebräischen Original-
quellen erläutert (Wien 1871 ) S . 157 bemerkt — sich aber in
unfern Bibelausgaben nicht vor ." Hr . Z . glaubt aus der Mischnah
Kidduschin 4, 5 (babli 76 a, vgl . b), die sich des Ausdrucks שוטרי
דרבים  bedient , beweisen zu können, daß auch ihr der Ausdruck in
dem allegirten Verse vorgeschwebt, daß sie also irgendwo so gelesen
habe. Dieser Beweis ist offenbar sehr schwach, vielmehr war dieser
natürliche Ausdruck ein damals geläufiger , und gerade daß er so
üblich war , mag zu dem Jrrthume veranlaßt haben , daß er sich
in einer Bibelstelle befinde. Solche falsche Citate , wofür Hr . Z.
ferner auf Thoßafoth Schabbath 55 b und Baba bathra 113 a
verweist, sind Beweise von Flüchtigkeit im Citiren und Gedächtniß-
irrthümern und nicht immer als Varianten zu betrachten. Dasselbe
gilt von der sehr oft angeführten Stelle לוועםדכסףונתן , die
3 Mos. 27,19 anders lautet , wie gleichfalls Thoß . Schabb . 128 a schon
bemerken. Doch bleibt hier , wo eine gar nicht, auch nicht ähnlich
lautend vorkommendeStelle angeführt wird , die Sache immer auffallend.

8. Nov.

3. Zur Gottesdienst - Angelegenheit  II.
Entsprechend dem oben S . 236 f. gegebenen Berichte über

eine am 12 . Juli in Cleveland abgehaltene Versammlung von
Rabbinern und Predigern zur״ Revision des Minhäg Amerika"
hat eine zweite Versammlung am 25 . October in New-Aork zu
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tagen begonnen . Der Bericht über dieselbe im Hebrew Leader
N . 3 und 4 (vom 4 . und 11 . Nov .) ist noch unvollständig und
läßt uns über deren Ergebnisse und Beschlüsse noch im Unklaren.
Auch die Theilnehmer sind nicht genannt und treten uns bis jetzt
in den Debatten die Namen von acht Herren entgegen , welche auch
der früheren Versammlung beigewohnt (Hübsch , Kalisch , Kleeberg,
Lilienthal , Meyer ( Cleveland ) , Sonneschein , Tuska , Wise ) und ein
damals nicht genanntes Mitglied : Birkenthal . Die Berathungen
scheinen — soweit wir , unbekannt mit dortigen Zuständen und
Personen , nach dem vorliegenden Berichte zu urtheilen vermögen —
ebenso mit versöhnlichem Sinne wie mit Endschiedenheit geführt
worden zu sein . Den ersteren bekundet die Resolution , welche beim
Beginn ohne Debatte angenommen und zu deren Ausführung als-
bald geschritten wurde . Sie lautet : ״ Die gegenwärtig in N .-U.
tagende Versammlung , welche sich zum Zwecke gestellt hat , durch
die Abfassung eines gemeinsamen , auf Reformprincipien beruhen-
den Gebetbuches die liturgische Einheit im amerikanischen Judenthume
zu fördern , hat im Interesse der Einigung und des Friedens den
Beschluß gefaßt , eine Einladung an die gleichgesinnten Herren
Rabbinen in N . A . ergehn zu lassen , daß sie sich an der Zustande-
bringung des fraglichen Gebetbuchs betheiligen mögen , und im
Falle einer solchen Betheiligung sollen alle bereits vorhandenen , in
amerikanischen Gemeinden adoptirten Reformgebetbücher als Basis der
Arbeit genommen werden ." Ein Comite begab sich darauf zu den
Herren DD . Adler , Einhorn , Gutheim und Mielziner , doch ist noch
kein Resultat über die an dieselben ergangene Aufforderung mit-
getheilt.

Die entschiedene Gesinnung andererseits geht aus allen mit-
getheilten Aeußerungen und aus dem ganzen Gange der Berathung
hervor . Aus dieser , welche zuerst über ״ den hebräischen Theil des
Gebetbuchs " gepflogen und , wie es scheint , mit dem Abendgottesdienste
begonnen wurde , ist Folgendes zu ersehen : Der Satz פועריםמפותח
fällt weg , im Schema deßgleichen der ganze zweite Abschnitt אםומיד
פובלע , und vom dritten Abschnitte ויאבלר  bleibt blos von לבלען
תזכרו  an . Die folgenden Stücke wurden alle bald von dem Einen
bald von dem Andern wehr oder weniger beanstandet , und wird
dann eine neue Fassung des אבלת  und des מפוכיבכו  angenommen.
Das Schemoneh eshreh wird abgekürzt , unter Anderen auch die
Phrase ״ Gvtt Abraham 's , Jsaak 's und Jakob 's " wegzulassen und
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es bei dem Satze Gott״ unserer Väter " bewenden zu lassen be-
schlossen. Von einem Mitgliede wird verlangt , daß die Conferenz
ihre Ansicht ausspreche in Betreff des״ Betens mit unbedecktem
Haupte ." Während von der einen Seite die Frage als bereits
entschieden betrachtet wird , wird von der andern eine klare Ent-
scheidung verlangt.

Bis hieher geht der uns vorliegende Bericht , und ist dessen
Vervollständigung mit um so größerer Spannung entgegenzusehn,
als , wie aus Allem ersichtlich , die Verhandlungen mit Einsicht und
männlichem Freimuthe geführt worden . Wir wollen Amerika gerne
gönnen , daß es uns von diesem Geiste und dessen Resultaten recht
viel importire.

25 . Nov.

Nachschrift von 2 . December.
Nachdem obige Zeilen bereits abgesandt waren , erhalte ich

mehrere Nummern der Jewish Times , und ersehe ich aus ihnen,
namentlich aus der vom 14 . October , die tiefgehende Spaltung,
welche zwischen der überwiegenden Mehrheit ( 9 Mitgliedern ) der
früheren Philadelphia -Conferenz und der gegenwärtigen Cleveland-
New Jorker besteht . Unbekannt mit den dortigen Zuständen , Per-
sonen und Maßregeln , bin ich weit entfernt , irgendwie ein Urtheil
über die Tendenzen und angewendeten Mittel der einen oder der
andern Partei wie über die Art der Streitführung abgeben zu
wollen ; ich muß daher ausdrücklich bemerken , daß obiges Referat
von aller Absicht frei ist , zu Gunsten oder zu Ungunsten irgend
einer Richtung einzutreten , daß es lediglich eine auf die Berichte
des Hebrew Leader gestützte sachliche Mittheilung ist . — Aus der
Nummer vom 4 . November der I . T . — der letzten die mir zu
Gesicht gekommen — trage ich noch Folgendes nach : Am ersten
Tage wohnten der Conferenz zu New Jork an die Herren : Mayer
und Cohen (Cleveland ) , Wise (Cincinnati ) , Sonneschein (St . Louis ),
Tuska (Memphis ) , Birkenthal (Albany ), Kaliscb (Newark ), Nordon
(Chicago ), Hübsch (New Jork ), zu denen am zweiten Tage hinzu-
kamen : Lilienthal ( Cincinnati ) , Flügel (Quincy ), Kleeberg (Louis-
ville ) und Mayer (Richmond ) . — Die Versammlung vertagte sich
bis zum nächsten Juni , wo sie wieder in Cleveland zusammen-
treten will . Ueber den Erfolg des Versöhnungsversuches , über die
Resultate der bisherigen Berathungen erfahren wir Nichts.

— Soeben kommt mir die Nummer 5 des Hebrew Leader
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vom 18 . Nov . zu, aus welcher noch Weiteres über die Konferenz
zu berichten ist. Ein Antrag Lilienthal 's , ״ daß der zweite Neu-
jahrstag nicht mehr Geltung habe als die andern zweiten Festtage,
daher aufzuheben sei" , wird der Begutachtung übergeben. — In
der Amida (Birkhat scheba') des Freitag Abend wird das Stück
ויכלו  gestrichen , in der der Festabende desgleichen ליציאתזכר
בלולים  und das Stück ויבואיעלזל . Am Neujahr -Abende soll statt
des Verses תקעו  gesprochen werden der Vers : . . . זלטזביעיובחדעג

לכםחליזלתלועזליום , von כבודתךובכן  an bedeutend verändert
und abgekürzt werden, in ותנללוך  soll es lauten : לעולם!כלעל , in
בכפר  sollen die Worte וטילוםחיים  sowie ביתענלךוכלאנחנו
יעגלאל  wegfallen . — ״ Das Comite über die Frage mit unbedecktem
Haupte zu beten , berichtet zu Gunsten der Zulassung , das Haupt
während des Gebetes unbedeckt zu halten , und hänge die Ein-
führung dieses Gebrauches nur von dem Willen und dem Wunsche
der Gemeinde ab." (Debatte und Beschlußfassung scheint nicht statt-
gefunden zu haben) . — Bei der Verhandlung über den Vorschlag,
dem neu auszuarbeiteten Gebetbuche einen andern Titel als den
des ״ Minhag Amerika" zu geben, offenbart sich der Zwiespalt,
welcher im Schoße der Versammlung schon früher mehrfach hervor-
getreten, in noch stärkerem Maße , so daß auch Wise seinen Austritt
anzeigt, als der Antrag mit schwacher Majorität (vier dafür , zwei
dagegen, zwei der Abstimmung sich enthaltend ) zum Beschlüsse er-
hoben wird . Es ist schlimm, daß während das Streben nach Ver-
einigung mit den außerhalb Stehenden mehrmals nachdrücklich
betont wird , im Innern selbst der Zerfall droht , wovon auch die
geringe Anzahl der Anwesenden bei der eben besprochenen Sitzung
Aeugniß giebt. Doch die Anregung wird jedenfalls nicht ganz
unfruchtbar sein und weitere Berichte sind abzuwarten.

Aus Briefen.

Von Hrn . Dr . Köhler,  Leipzig , 15 . Dec. 1868.

Mich frappirte die Bemerkung Chwolson 's in dem jüngsten
Hefte Ihrer Zeitschr. S . 235 über die griechische und syrische
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Version der Chronik , daß die letztere offenbar älteren Ursprungs
und daher die erstere nicht den 70 , sondern Aquila angehöre . Für
den ersten Augenblick hatte diese von Chwols . als Ueberzeugung
ausgesprochene Vermuthung etwas außerordentlich Bestechendes für
mich , nachdem ich bereits vorher , unabhängig von diesem Urtheil,
von dem besonderen Werth der syrischen Version für den Text der
Chronik mich überzeugt hatte . Bei näherer Untersuchung jedoch
kann ich die griechische Uebersetzung trotz ihres sehr wortgetreuen
Charakters und einer sonst nicht dermaßen mit der Massora zu-
sammengehenden Textesgrundlage nicht dem Aquila zuerkennen und
zwar zunächst aus dem sehr einfachen Grund , daß uns von der
Aquila 'schen Uebersetzung ein paar Fragmente erhalten sind in

.Montfaucon 's Hexapla , die somit Proben des Aquila ' schen Stils
im Unterschiede von dem der älteren Alexandriner abgeben . Sehen
wir z. B . die Uebersetzung des als Kleidung David 's anstößigen

בדאפוד  I Chr . 15 , 27 : Die LXX geben es vereinfachend durch
orolri ßvaaivri,  vgl . das Targum : כרדוט — %u^ S0)T0g^
Aquila : ,EnhSvpa  also doch der Sache näher kommend , und
neben Symm . : h710)^ ida  wird noch eines "AXkog  Uebers : $cpov§
xoivov  vorgeführt , offenbar dem Theodotion Zugehörig 1). — Daß
die Wiedergabe des Wortes בירך , eigentl . Tritt - , Nieder-  oder
Herablassungs ort  mit xq ^ iiaxiGTriQiov , fcgl.Yulgata : oraculum,
den 3 Spätern eigenthümlich ist , während die LXX hier wie
sonst  es unübersetzt lassen , hat schon Montfaucon richtig eingesehen.
— Recht klar blickt aus der , den LXX in der Uebersetzung von

ערפהםתילןעגואל  durch /lu) g%X7]qvvt ]xs  rag xaqSiag  gegenüberstehen-
den xotg xqa %r{k01g der Aquila hervor . Ganz sicher ist I 21 , 6:
xaxlG %vae Xoyog x' ßaoilmg xov :Iooaß  für das unzarte כתעב
— es war verschmählich — nicht Aquiläisch ; eher könnte es 71qogojx~

ף  fBeachtenswerth ist, daß auch im Buche Samuel die Uebersetzer bei der
Wiedergabe des אפי־ר  von ihrem sonstigen Sprachgebrauche abweichen , weil
sie daran Anstoß nehmen , daß ein Nichtpriester einen Esod tragen soll.
Während daher die 70 im Exodus k'ncofjus  haben , in andern bibl . Büchern
das hebr . Wort beibehalten , geben sie es für Samuel (I 2 , 18 ) mit copo-
cpoQiov,  bei David (II 6, 14 ) mit orolrj  wieder , das Thargum , sonst das
hebr . Wort , bei Samuel und David ברדרט , Symmachus und Theodotion
im Exodus £7tivSvf 1a t bei Samuel das hebr . Wort . Hingegen bleibt Aquila
bei seinem in-  und seltsamer Weise hat auch Symm . dieses bei David . Der
Syrer hat überall G .j
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xhcssv des Allog״ sein. Nur an der einen Stelle II 26, 5,
ים!אלד!דבתאותפלביז!ד , wofür LXX : rov avviovxog hv cpoßco

tcvqlov,  vgl . Syr . und Targ . בדחלתא—ביראת , wofür ein All . Iv
QQdöu ,Ö'bov  aufzeigt , ist man versucht in Letzterem die ältere
alexändrinische Uebersetzung zu suchen, weil nach der Urschrift S . 340
es feststehender Gebrauch des Aqu . war מראד!  mit בלורא  wieder-
zugeben . Daß auch hier urspr . במראות  gestanden , ergibt sich aus
Tract . Sota 48 d רתומיםבאורים*י־אלחים!דבמראות . — Ein
andrer Bestätigungsgrund für die Authentieität der LXX liegt ferner
in der Uebereinstimmung mit und in Zusätzen nach dem Text der
Könige an verschiedenen Orten , ganz besonders aber in Zusätzen
wie II 35 , 20 , woraus sich für II Könige 23 , 24 anstatt שקוצים
noch ein ûnübersetztes קד׳שים  erhalten hat oder 36 , 5 , wo neben
ענלול  auch noch שמרן  genannt wird , und 8, wo auch ein בגןויקבר
עזא  gewiß nicht hinzu gedichtet ist . Wenn also doch die LXX eine
gegen sonst auffällige Treue zeigen , so ist das eben der gewiß tief
herabreichenden Zeit der Uebersetzung zuzuschreiben . Im Uebrigen
gedenke ich noch an einem andern Orte darauf zu sprechen zu kommen,
und manche mit dem Syrer und Targ . zusammentreffende Ab-
weichung und bessere Lesart zu beleuchten . Selbst das 1 . oder
sogenannte 3 . Buch Esra gibt einiges kritische Material her . Dieses
Buch , scheint mir , hat man mit Unrecht so tief herabgedrückt , und
bei einer tieferen Erfassung der Geschichte des Buches der Chronik,
von dem Gesichtspunkte , den Sie in der Urschr . S . 24 in kurzen
Strichen angedeutet haben , kommt auch dieses ebenso wie die ver-
schiedenen Namen der Chronik in ein besseres Licht . —

In Betreff der Samaritan . Studien v . Kohn muß ich bemerken,
daß der Verf . sehr geneigt ist , dem samaritanischen Uebers . gram-
matische Unkenntniß zuzuschreiben , wo sie sich sogar bei den rabbi-
nischen Erklärern in auffälliger Weise findet . Ich will von dem
S . 205 von Nöldeke angeführten אפוא  nicht sprechen , das zu Genes.
43 , 11 mit אף — Zorn in Verbindung gebracht wird , obgleich
es auch von Midrasch Rabba das . geschieht und sogar auf die
Massora in Hiob 9, 24 u . s. f. (vgl . Shr . das .) eingewirkt hat.
Aber was wird H . Dr . Kohn dazu sagen , wenn ich , anstatt mich
darüber zu Wundern , daß der Samaritaner so unwissend ist, בים!ירד
Exod . 15 , 4 — ראזר  mit חזי  zu übersetzen , vielmehr auf die
Mechilta und die anderen Midraschim verweise , wo ירד!  erklärt
wird : ביםכופלמצריםעגל!שרד!ראד . Die Bedeutungen der
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Worte sprachlich zu erfassen , war eben den Alten insgemein nicht
möglich , und wo ihre Combinationsgabe und Tradition sie verließ,
— und dies war bei den Samaritanern nur zu oft der Fall,

stellten sie sich allesammt bloß . Das Wort הואיל  eig . beginnen,
unternehmen wird von LXX etymologisch richtig mit aQ%üG & av
meist übersetzt ; die Rabbinen oder Turgemanim rathen aus dem
Zusammenhang und dazu paßt denn auch meist בי2  einwilligen,
weniger das samaritanische אתרעגי , sich die רעגותא  die Macht , Er-

laubniß erbitten . Zu Genes . 18 , 27 und Exod . 2 , 21 paßt es
sehr gut ; Deut . 1, 5 heißt es dann Wohl : Er nahm sich die Er-
laubniß . Zu letztrer Stelle vgl . übrigens Sifre und Rabb . zu
Exod . Die Schwierigkeit die S . 212 in dem Worte gefunden wird,
ist mir daher unbegreiflich . — Ein recht zur Beherzigung mahnen-
des Beispiel , daß man zum Verständniß wie zur Würdigung der
samaritanischen oder irgend einer einzelnen Version alle übrigen
alten Uebersetzungen in ' s Auge fassen muß , gibt das zweite Wort
der samaritanischen Uebersetzung : טלנלס . Der Versuch Nöldeke 's
S . 209 es mit TkXs6{1a t Talisman in Verbindung zu bringen , ist
ebenso verfehlt wie die Combination Kohn 's mit לם £ . Ich bin
aber im Stande , eine aus Prof . Petermann ' s Munde vernommene

Vermuthung durch Belege aus dem Midrasch zu bekräftigen , so daß
sie für mich wenigstens den Schein von Evidenz gewinnt . Er
meinte nämlich , es sei das griechische i& 8fis ?J 0jas — er gründete.
Vergleichen wir den Midr . Rabb . Ans . § 3 , so wird auch dort
als Analogie für die göttliche Schöpfung der Bau eines Königs
herbeigezogen , der vor Allem Licht braucht bei der Legung der
תיבלליוםין* — frspahoi,.  Das Wort ברא  schaffen kannten die
Samaritaner ; V . 27 findet es sich beim Menschen , aber auch hier
findet sich daneben die Glosse כבדך(ו ), er bildete , und V . 21 von
den \) 'aXaa 6ÖM]T0 L = תנינים , wie sie Nöldeke erkannt hat . Ge-
rade der Umstand , daß sich ברא  nicht blos im Sinne vom Er-
schaffen aus dem Nichts , sondern auch vom Bilden in diesen
Kapiteln vorfindet , machte die Ausleger , die gegen die gnostische
Annahme einer kosmogonischen Entwicklung , zu der die verwandte
babylonisch -phönizische Kosmogonie Anlaß gab , ankämpfen wollten,
etwas verlegen . Aus dem Grunde wird z. B . בהבראם  Cap . 2 , 4
beanstandet , weil es in dieser Medialsorm den Begriff der Selbst-
entwicklung involviren kann , und theils gedeutet (s. Midr . Rabba)

בראם'בה  theils das ה  durch Suspension als זעירא'ה  in Frage
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gestellt . Daß schon die Alexandriner von solchen dogmatischen Be-
denken beeinflußt waren , zeigt in auffallender Weise ihre Lesung
Cap . 5, 2 für חבראם—בראם . Trug man ja doch sogar Be-
denken , das Wort בראשית  zu übersetzen , weil man fürchtete , durch
קדנליתא  oder aQ%r\  elementare Urprinzipien der Schöpfung damit
zuzugestehen . Vorsichtig hat man daher anstatt בראשית — kv T7j
ctQxf) das unbestimmte בראשית — in einem Anfang kv agxy
oder בקדכלין  in der Urzeit gesetzt. — Die Erinnerungen an beide
Aenderungen haben sich in der Tradition über die LXX (vgl . d.
Excurs über d. Mechilta in der ״ Urschrift " ) etwas verwischt . —
Oder man hat ׳בראשית  gedeutet — בחכנלתא  u . s. f . So finden
sich noch immer ״ Philosophen " ein , die behaupten : Gott sei blos
ein גדולצייר : — ein großer Bildner — שוביםסנלבלניםשבלנצא

ותחונלותכלים,ורוחחשך,ובחותחיו:אותושסייעו . Da schlug
man endlich das Nachdenken über den Schöpfungsproceß ganz
nieder und stellte den Satz aus Rabbot § 3 : ביגיעתולאבעבלללא

בעשושבליםוכבר'דבדבראלאעולבלואתחק׳בחברא : Aus dem
Munde Gottes fertig entstieg die vollendete Welt : Wie Er zum

Schnee sagt אריץחוח , so sagte er : Werde zum Lichte, das bereits
in ihm war — חיחכבראורויהיאלאכאןכתיבאיןאורוחיח
- u. s. f.

Kehren wir zum Samaritaner zurück , so begreifen wir jetzt,
warum er uns nicht bis zum Schaffen und zum leeren Nichts hin-
führen will ; er führt uns lieber den Baumeister vor , der zu dem
Bau , den er aufführt , die & ^ khov,  die ersten Grundsteine legt.
״ Und was davor und dahinter ist, das erforsche nicht ." Vielleicht
gehört dahin auch die Uebersetzung אוריחי  mit בחרחוח , wobei
das Licht als bereits geschaffen angeredet wird : Werde . Auch , daß
Gott am 7ten Tag פםנן  aufgehört hätte , an dem Weltenbau zu
arbeiten Cap . 2, 3 , schien einem Glossator bedenklich und er setzte
dafür בשל — er feierte.

Das S . 211 erwähnte =פסקול2^0לז , Bündniß leite ich aus
dem lateinischen 1u8eieu1u8-Bund her. Zu den S . 208 erwähnten
lateinischen Lehnwörtern sei noch hinzugefügt das Wort אסטיל , in
welchem ich kein anderes als das lateinische hostilis erkennen kann
— eine treffende Bezeichnung für die ״ feindliche Schlange " bei den
Rabbin . אפיקורוס .
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Von Hrn . Rabb . Dr . Grünebaum,  Landau 4 . Jan . 1869.

In Bd . V der Zeitschrift S . 263 heißt es : ״ Die herrschen --
den Priester sowohl aus dem alten zadokitischen Geschlechte als
aus der hasmonäischen Familie scheinen allerdings den an ״ Zeduki^
anklingenden Namen ״ Zaddik " gern auf sich angewandt zu haben,
was aus Reden in deren Munde und in Urtheilen über sie bei
Josephus und aus manchen übersehenen Stellen in den Baraitha ' s
erschlossen werden kann " . Als Beleg wird herangebracht das
Sixacog bei Jos . Alterth . XIII ., 10 ~, 5 und 16 , 1 . Dies scheint
mir jedoch dem Zusammenhänge der Stellen und der Geschichte zu
widersprechen . Am ersteren Orte will sich Hhrkan doch den Phari-
säern gewiß nicht damit empfehlen , daß er ein Zaddik -Saddukäer
gewesen . In der That gehörte er auch nach Josephus und dem
Thalmud bis dahin zu den Pharisäern , trat erst später zu den
Saddukäern über , so daß seine Selbstbezeichnung als SLxaiog, Zaddik,
ihn gerade als Pharisäer legitimiren sollte . — Auch in Betreff
Alexander Jannai ' s will die Angabe des Jos . 1. 1. 16 , 1 äugen-
scheinlich aussagen , er sei als Zaddik , d. h . als Bekehrter , zum
Pharisäismus Zurückgekehrter gestorben ; es war Dies ein Urtheil
der Pharisäer , welches sie nach seiner Handlungsweise , wie sie ge-
rade vor seinem Tode gewesen , fällten . Dasselbe geht aus Sotah
22 hervor . Das nach seinem Tode hervortretende entschiedene
Auftreten seiner Wittwe zu Gunsten des Pharisäismus soll dort
hauptsächlich auf sein letztwilliges Mahnwort begründet werden.
In diesem tritt er zwar nicht selbst für den Pharisäismus aus,
aber ebensowenig für den Zaddukäismus , sondern als ein gerader
rechtlich denkender Mann , der die Ehrlichkeit auf beiden Seiten
achtet , als Zaddik im wahren Sinne . — Wie man dieses Wort
als ein besonderes Epitheton für den Priester urgiren will , ist mir
unbegreiflich , da es doch offenbar überall nur in dem ganz all-
gemeinen Sinne des Gerechten genommen werden zu dürfen scheint.
Wie die Bibel selbst es so oft von Gott gebraucht , ebenso nennen
Ihn die Midraschim עולםעגלצדיקו , den Gerechten der Welt , deß-
gleichen gilt es als Bezeichnung für alle hervorragenden Männer:
für Moses u . A ., vgl . z. B . zu Prov . 11 , 31.

Mit Vergnügen habe ich ein so wohlmotivirtes Bedenken über
einen Gegenstand ausgenommen , welcher schon so vielfach zu Miß-
Verständnissen wie auch dem gedankenlosesten Reden Veranlassung
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gegeben , und finde ich darin erwünschte Gelegenheit, ! die .Auf-
fassung in 's Klare zu bringen . Es ist ganz selbstverständlich , daß
צדיק  seine ursprüngliche und allgemeine Bedeutung des ״ Gerechten"
niemals  eingebüßt , von Gott und allen besonders verdienstlichen
Männern fort dauern  d gebraucht worden , dennoch aber eine Zeit
lang von den herrschenden Priestern als exitketon ornans besonders
ambitionirt , ihnen von ihren Parteigängern gern beigelegt wurde,
daher auch manchmal von den Gegnern mit schlechter Neben-
bedeutung gebraucht werden konnte . Es ist gerade wie mit heilig,
Heiligkeit , das gewiß den höchsten Grad sittlicher Reinheit aus-
drückt, zunächst von Gott , dann den Engeln , endlich auch von über
das Irdische sich erhebenden Menschen gebraucht wird , dann aber
doch nebenbei in der katholischen Kirche zum besonderen Charakteristi-
kum des Oberbischofs , des ״ heiligen Vaters " , ״ Seiner Heiligkeit"
verengt wird , wie auch die von der Kirche Seliggesprochenen schlecht-
weg die ״ Heiligen " heißen , während umgekehrt dann gerade die
״ Hierarchie " einen Tadel ausdrückt . So ist גאון , Hoheit , all-
gemeiner erhebender Ausdruck , dabei auch Titel der Geonim , der
Vorsteher der babylonischen Akademien , und ist umgekehrt im Munde
der Karäer ein Schimpf als Hochmuth . Geht es nicht in unfern
Tagen so mit dem Ausdrucke : fromm , der , ohne seinen all-
gemeinen ehrenden Sinn einzubüßen von einer Partei als aus-
schließlich ihr angehörig in Anspruch genommen , von den Andern
daher auch nicht selten im tadelnden Sinn gebraucht wird ? So
prägen die Verhältnisse den Begriffen und ihrem Ausdrucke , den
Worten , manche eigentümliche Nüancirungen auf , und beide , der
allgemeine ursprüngliche Sinn und die aus den Zuständen damit
vorgenommene Umwandlung , gehn neben einander , ohne sich aus-
zuschließen ; es knüpft sich Lob und Tadel daran je nach dem
Standpunkte dessen der das Wort gebraucht , und nach dem Zu-
sammenhange der Rede.

So verhält es sich nun mit Zaddik , Dikaios ; es ist ein all-
gemeiner Ehrenname , den aber besonders die herrschenden Priester
sich gerne beilegen mochten , den ihnen ihre Anhänger gern be-
willigten , den ihnen die von vorn herein ihnen Widerstrebenden
nur dann zuerkannten , wenn sie sie dessen auch in der That für
würdig erachteten . Also Zaddik ist nicht g l e i ch Zadokite oder gar
Sadducäer , allein die herrschenden Priester , — und dazu trug der
Anklang von Zadokite und Zaddik Manches bei — galten gern als
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Zaddikim , hörten sich gern so nennen , die Verdienstvollen unter
ihnen erhielten auch im Munde Aller diesen Namen , wie Simon
Ha-Zaddik , und wie sonst in der alten Zeit gerne von den "Zaddikim״
als der Aristokratie gesprochen wird (vgl . auch diese Zeitschr. Bd.
VII S . 170 ff.) ; bei Andern war man dazu nicht so bereit wie
bei Johann Hhrkan und Alexander Jannai , und wiederum galt er
für Andere als Ironie , als Anspielung auf die in die Heiligkeit
des Priesterthums sich hüllende Herrschsucht. Das ist so einfach
und so unzweideutig belegt , daß für den Einsichtsvollen und Un-
befangenen ein Mißverständniß nicht aufkommen sollte. ® .]

Von Hrn . Dr . Wolf,  Wien 8. Jan . 1869.

Hinter den Coulissen.

Die Juden wurden aus den verschiedenen Ländern Österreichs
viele Male ausgewiesen , d. h. die betreffenden Decrete und Edicte in
diesem Sinne erfolgten . — Zumeist jedoch fanden die Juden die
Mittel und Wege , daß diese Edicte wieder aufgehoben wurden.
So wurden die Juden z. B . aus Niederösterreich im Jahre 1560
ausgewiesen. Wolweislich wird in diesem Decrete bemerkt, daß die
Juden vor ihrem Abzüge noch die besondere Judensteuer , 5 Pfund
gesponnenes Gold für die kaiserlichen Prinzessinnen in Jnsbruck er-
legen sollen. (Ueber diese Steuer vergl . meine  Judentaufen in
Oesterreich S . 15 und Beilage IV) ; doch wurde diese Ausweisung
nachher sistirt. Beiläusig 80 Decrete verfügen die Ausweisung der
Juden aus Niederösterreich. Thatsächlich wurden sie jedoch blos
drei Mal ausgewiesen, in den Jahren 1349 , 1421 und 1670 . —
In ähnlicher Weise ging es auch den Juden in Böhmen . Im
Jahre 1559 erließ Kaiser Ferdinand I., ein Zögling spanischer
Jesuiten , den Befehl , daß die Juden aus Böhmen Vertrieben werden
sollten. Dieses Mal sollte jedoch der Befehl wirklich ausgeführt
werden , da der Kaiser geschworen  hatte , diese Maßregel zur
Ausführung zu bringen . Wie bekannt machte Mardochai Zemach
aus der Buchdruckerfamilie der Gersoniden , eine Reise zum Papste,
damit dieser den Kaiser von dem abgelegten Gelübde enthebe , was
auch geschehen ist. (Abgesehen von andern Quellen verweisen wir
in dieser Beziehung auf ein Gutachten der Hofkammer vom Jahre
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1671 , Welches wir in unsren Juden״ in der Leöpoldstadt ." Beilage

XU S . 106 , mittheilten .) *)

Dieses Moment allein war es jedoch nicht , welches die Auf-
Hebung des Edictes erwirkte . Wie wir in unfern : Studien״ zur
Jubelfeier der Wiener Universität " S . 33 und Beilage VI u . VII
nachwiesen , hat sich der Sohn des Kaisers , Erzherzog Ferdinand,
damals Statthalter in Böhmen , der Juden angenommen . Unter
anderen führte er als Motiv an , daß die andern Brächte ein der-
artiges Vorgehn nicht Wohl auslegen würden . Außer dem Erz-
Herzog Ferdinand nahm sich auch der damals schon zum König
von Böhmen und als römischer König gekrönte Maxmilian , nach-
mals Kaiser Maxmilian 11. mit seiner Gemahlin Maria , Tochter
Kaiser Carl 's V., der Juden an . Am 29 . März 1563* 2) richteten
sie an den Kaiser ein Schreiben , in welchem sie ihn baten die Juden
in Böhmen zu belassen . Hierauf antwortete der Kaiser das״ liebe
sunliche schreiben " und desselben״ geliebten Gemal unserer freundlich
geliebten Tochter " (7 . April 1563 ), daß er , da die Juden in Folge
der eingefallenen״ Sterbeleuff " nicht in der Lage waren ihre
Schulden einzukassiren , fürnenblich״ aber auf Euer lieb vnd der-
selben geliebten Gemal unserer freundlich geliebten Tochter gethanen
Fürbitt den Ausweisungstermin von Georgi , bis auf Sonntag
Trinitatis zu verlängern " ; jedoch sei es sein ernstlicher Wille , daß
die Juden an diesem Termine gewiß die Crone״ Böhmen " räumen

v) Es liegt uns aus jener Zeit ein Gesuch von Menachi״ jüdischen Pre-
dicant zu Prag " präseurirt 5 . Aug . 1561 vor . Er bat den Kaiser , es möge
ihm mit seinem Weibe und seinen Kindern gestattet sein in der königlichen
Familien - Herrschaft Pardubitz wohnen zu dürfen . Er begründete diese
Bitte durch folgende Gründe , er sei ein alter , schwacher und fast blinder
Mann , überdies fehle es ihm an Unterhaltnug zur Leibesnahrung sondern״
was meine Hausfrauen an kuniglichen und fürstlichen Höfen mit ihrer Hand-
arbeit von Gold und andern schöner Arbeit , das den hohen Adel dienstbar»
lich ist , gewinnt , damit ich meine kleinen unerzogenen Kindlein erhalten thue ."
Wer dieser Meuachem war , ist mir nicht bekannt . Vielleicht der in Gal
Ed . S - 17 , Nr . 41 angeführte , wenn dieser etwa gestorben wäre , bevor das
Gesuch in die Hände des Kaisers gelangte.

2) Hock in Gal - Ed und nach ihm Grätz in seiner Geschichte IX geben
an , daß das Damoklesschwert der Vertreibung schon im Jahre 1562 hinweg-
genommen worden . Aus obigem Datum geht jedoch hervor , daß dies nicht,
in jenem Jahre der Fall war.
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sollen . Am Schlüsse des Briefes spricht er es nochmals aus das״ doch
einsmal unser gnedigster und entlicher Wille ins Werk gesetzt werde ." —

So weit wäre die Sache ganz in der Ordnung und ' es braucht
nicht hinzugefügt zu werden , daß nach dieser Erstreckung eine weitere
erfolgte . Ein Jahr hernach starb überdies der Kaiser Ferdinand
I . und wie bekannt war Maxmilian II . kein enragirter Katholik

.und neigte sich vielmehr dem Protestantismus zu.
Es waren aber noch andere Hände in dieser Angelegenheit

thätig und zwar der Secretär des Kaisers Ferdinand , Nicolaus
Walter oder Waltner , und der Secretär Maxmilians Caspar von
Windegg zu Lussano . Sagen wir es offen , diese beiden Secretäre
waren von den Juden bestochen , damit sie für ihre Sache , da wie.
dort intervenirten 1) . Am 8 . April , einen Tag nach der Aus-
fertigung des Briefes Ferdinands an Maxmilian , schrieb der
Secretär Walter an Windegg , daß der Kaiser durchaus die״ sach
die Juden angehet , nit hören noch etwas bewilligen wollte " ; aber
er habe sie ihm plausibel gemacht , daß es sich nur um eine Frist-
erstreckung wegen Eincassirung der Schulden handle . Darauf״ hat
sich Ihre Majestät etwas erweichen lassen ." Zuerst habe der Kaiser
den Termin nicht um eine Stunde verlängern wollen . — Zugleich
ersucht er ihn , dieses den Juden mittheilen zu wollen.

Nun handelte es sich darum , daß die Juden den Preis für
diese Erstreckung der Frist bezahlen sollten . Die beiden Secretäre
fürchteten aber gegenseitig vor Ueberlistung , daß die Juden den
Preis und darüber bezahlen , der Empfänger jedoch den Löwenan-
theil für sich behalten würde . — Die beiden Herren Secretäre kamen
daher überein , daß sie die Bevollmächtigten der böhmischen Juden zu-
sammen in Wien , wohin sie zu bescheiden waren , empfangen und gemein-
schaftlich das Geld übernehmen wollen , zu welchem Zwecke auch Windegg
gebeten wird für Walter eine besondere Wohnung zu bestellen , | lba
sie doch die Juden in der Hofburg nicht empfangen können.

*) Bekanntlich wird in der Schrift so wie im Talmud Bestechung , und
was mit derselben zusammenhängt , auf ' s Nachdrücklichste verboten . Die Ver-
hältnisse haben jedoch die Juden dazu gedrängt Bestechung zu geben , da die
Juden - Gesetze, wo sie zur Ausführung kamen , den Ruin und den Untergang
der Juden herbeiführten . - Ein Beamter , der keine Bestechung annehmen
wollte , wurde von ihnen als Judenfeind betrachtet . So wurden die Juden
systematisch demoralisirt.
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