
Abhandlungen.

1.

Der Grauch in den Tagen ;wische» dem pestach- und
Schabnothfeste stch der Eheschließung zu enthalten , ist

heidnischen Ursprungs.
Von

Dr . Landsberger , Großh . Hess. Landrabbiner.

^ann irgend ein Herrscher mit Recht behaupten : Die״ Sonne
geht in meinem Staat nicht unter, " so ist dies der Aberglaube.
Sein Reich erstreckt sich so weit die Sonne scheint , seinem Scepter
ist die ganze bewohnte Welt ^ unterworfen . Seine Herrschaft be-
gann mit der Entstehung des Menschengeschlechts und wird auch
erst mit demselben wieder aufhören . Denn der Aberglaube wurzelt
in des Menschen Hang zum Wunderbaren , und dieser Hang ist
der menschlichen Seele von der Natur eingeimpst . Darum werden
auch nicht nur rohe , ungebildete Menschen vom Aberglauben be-
herrscht ; es sind vielmehr , wie dies geschichtlich nachweisbar , häufig
selbst aufgeklärte Köpfe , erleuchtete Geister , ja die größten Frei-
denker von ihm nicht frei.

Aus diesem natürlichen Hange erklärt sich auch die Contagio-
sität des Aberglaubens . Wie manche physische Nebel ist nehmlich
auch dieses geistige unleugbar von ansteckender Wirkung . Wie viele
Menschen nehmen nicht diesen oder jenen Aberglauben in sich auf,
weil ihm Verwandte , Freunde , Nachbarn huldigen ! Freilich kommt
es hierbei , wie bei leiblichen Krankheiten , auf die größere oder ge-
ringere Ansteckungsdisposition des Einzelnen an.

Und wie mit einzelnen Menschen verhält es sich auch mit
Vierteljahresschrift VH. 2. 6
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ganzen Völkerschaften. Der Aberglaube fand bei den cultivirtesten
wie bei den barbarischesten Nationen Thür und Thor geöffnet,
und war der Schöpfer populärer Sitten und Bräuche, denen «ran
ein religiöses Gepräge aufzudrücken bemüht war.

Diese Bräuche mit den ihnen zu Grunde liegenden Ideen
gingen dann von dem Volke, dem sie entstammt waren , mittels des
geistigen Ansteckungsprocesses oft zu solchen Völkern über , die mit
jenem in engerem Verkehre standen , oder gar vermischt unter ihm
lebten. Hierbei erging es aber diesen Bräuchen wie dem Auswan-
derer, der, seiner heimathlichen Stätte den Rücken kehrend, in einem
andern Lande , in der Mitte eines anderen Volkes sich ansiedelt.
Er vertauscht allmälich die in seiner ursprünglichen Heimath ange-
nommenen Sitten und Gewohnheiten gegen die in seinem neuen
Vaterlande waltenden , so zwar , daß er zuletzt seiner Umgebung
durchaus nicht mehr als Einwanderer , sondern als Eingeborener
erscheint.

Ebenso verloren auch jene Bräuche in der Fremde ihr ur-
sprüngliches Gepräge und nahmen , sich je nach der Geipesbeschaffen-
heit und Anschauungsweise des Volkes modifteirend , bei welchem
sie Aufnahme fanden, das characteristische Colorit desselben an.

Wie viele abergläubische Ideen und Bräuche haben sich nicht
auf diese Weise bei den Juden Eingang verschafft und tief in ihren
Geist eingelebt , während ihres Aufenthaltes in Babylon , durch
ihren Verkehr mit Griechenland , zur Zeit der römischen Oberherr-
schaft in Judäa , und im Lande der Römer ! Der Satan mit
seinem Troß von Teufeln und Teufeünnen , das Bannen der bösen
Geister, der ganze Amuletten -Humbug , die kabbalistischen Täfelchen
für die Wochenstuben u. dgl . m. , ja , wie der geistvolle Kirchheim
erst vor kurzem in diesen Blättern nachgewiesen, selbst der symbo-
lische Gebrauch am Neujahrstag in einen Fluß oder Bach Brod-
krümchen zu werfen und dabei die Worte Michas zu recitiren und״
Du wirst in die Tiefen des Meeres all ' ihre Sünden werfen," —
sind ja nichts als Ausgeburten des Aberglaubens anderer Völker,
nichts als naturalisirte Fremdlinge auf jüdischem Boden.

Zu diesen Fremdlingen zählt indessen auch der herrschende
Brauch in der sogenannten SxlüraL , d. i. in den Tagen zwischen
dem Peßach- und dem Schabuothfeste , nicht zu heirathm . Ja so
ursprünglich jüdisch dieser Brauch auch erscheinen möchte, ist er doch
nur das Product heidnischer  Anschauungen, nur von heidnisch
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religiösem  Gebiete in das des Judenthums eingewandert und
da nationalisirt worden, eine Ansicht, deren Begründung in folgen-
der Erörterung versucht werden soll.

Von dem Brauche selbst und dessen Motiven berichtet R.
Jakob benAscher im Tur Orach chajim 493 in nachstehenderWeise:

Es״ herrscht allenthalben die Sitte , sich zwischen Peßach
und״ Azereth des Heirathens zu enthalten . Die Ursache
hiervon״ ist, daß man sich in diesem Zeiträume nicht zu sehr
der״ Freude hingebe, weil in demselben die Schüler R . Akibas
gestorben״ . R . Isaak ibn Giat bemerkt jedoch, daß sich dieser
Brauch״ nur auf die eigentliche Heimführung beschränke, weil
im״ Grunde diese den Hauptanlaß zur Freude bietet. Sich
zu״ verloben und den Trauungsact zu vollziehen ist demnach
in״ dieser Zeit gestattet. Aber auch derjenige, der, gegen
den״ Brauch verstoßend , die Braut heimgeführt , ist dafür
nicht״ zu bestrafen, sondern dies nur im Vorhinein dem zu
verbieten״ , der es thun will . So lautet auch die Entschei-
düng״ der Gaonen ."

Den oben angegebenen Grund verwerfend, motivirt denselben
Brauch in andrer Weise R . Jakob ben Aschers Zeitgenosse, R . Je-
rucham,  der gleich diesem zu Ascheris Schülern zählt . In seinem
86xk6r Adam wechawah 5, 4. hebt er nehmlich hervor , daß man
zum Omer gleichwie zum Opfer einer von ihrem Manne als des
Ehebruchs verdächtig angeklagten Ehefrau (Sotab ) sich der Gerste
bediente , und fügt bei : Darum״ heirathet man nicht  und
läßt sich den Bart wachsen (kn der Zeit des Omer) ; obgleich man
als Grund dafür aufgestellt, daß die 12,000 Schülerpare R . Akibas
in dieser Zeit gestorben."

R . Jerucham erblickt augenscheinlich in dem Gerstenopfer
des Omer  eine schlechte Vorbedeutung für die eheliche Treue
der heimzuführenden Braut , weil auch für die der Untreue  ver-
dächtige Ehefrau 'ein Gerstenopfer (Ninebatk Knaoth ) darzu-
bringen war.

Mit einer dritten Ursache des fraglichen Brauches macht uns
der schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts lebende Verfasser
des Schibole leket , Zedekijah bar Abraham haropheh , bekannt,
und in seine Fußtapfen tretend , R . Jechiel, Verfasser des Buches Tanja.

Wir lesen nehmlich im 86bib 016 16k6t 7, 74. außer dem Tode
der Schüler R , Akibas im Namen eines verstorbenen Erklärers

6 *
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noch als Grund verzeichnet, ״ weil die dahingeschiedenen
Frevler gerade so viele Tage ihre Höllenstrafe lei-
den müssen , als man von Peßach bis Schabuoth
zählt ."

Die Angabe so vieler , von einander abweichender Gründe
zeigt zur Genüge , ;daß man mit dem eigentlichen Grunde des im
Volke festwurzelnden Brauches nicht bekannt war , und man sich
Mühe gab, einen solchen aufzufinden, um jenem Brauche die religiöse
Weihe zu ertheilen. Der zuerst angeführte Grund überragt indessen
an Alter die übrigen beiden , wie dies aus folgendem Gutachten
hervorgeht , das R . Jerucham im Sepher Adam wechawah 22 , 2.
heranzieht:

״ G . Hai Gaon " , lesen wir hier , ״ erwiderte auf eine an ihn
ergangene Anfrage , daß wol erlaubt sei zwischen Peßach und Azereth
einen Trauungsact zu vollziehen, jedoch nicht sich mit der Neuver-
mählten ehelich zu vereinigen und ein Hochzeitsmahl zu veranstalten,
weil nur die letzteren beiden Anlaß zur Freude geben. Daher be-
scheide man jeden Fragsteller , in dieser Zeit seine Braut nicht heim-
zuführen , da die Schüler des R . Akiba alle zwischen
Peßach und Azereth an der Rachenbräune gestorben,
weil sie sich gegenseitig nicht ehrerbietig begegneten. Verstößt in-
dessen Jemand gegen diesen Bescheid, so darf er in keinerlei Weise
dafür bestraft werden."

Erhellt aber aus diesem Citate R . Jeruchams , daß man schon
zu Anfänge des 11 . Jahrhunderts den fraglichen Brauch durch
den Tod der Schüler R . Akibas motivirte , so wird das weit höhere
Alter dieser Begründung durch das 86pder Ledaars Isodudad do-
cumentirt . In dieser Gutachtensammlung der Gaonen lesen wir
nehmlich ed. Fischel, Leipzig ת״ר״יד(  S . 12, Zeichen 278 unter den
Response» des R . Natronaj Gaon , die sich von Zeichen 274 — 281
erstrecken:

״ Auf Eure Frage , ob es ein bloßer Brauch oder ein religiöses
Verbot (Jssur ) sei , daß man zwischen Peßach und Azereth weder
einen Trauungsact vollzieht , noch die Braut heimführt , erwidere
ich Euch : Erfahret , daß es nicht ein religiöses Verbot , sondern
nur ein ״ Trauerbrauch"  ist ; denn also erzählen die Weisen:
12,000 Schülerpaare hatte R . Akiba und Alle starben zwischen
Peßach und Azereth , weil sie sich gegenseitig nicht ehrerbietig be-
gegnet, und alle starben sie an einer ungewöhnlichen Todesart , an
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der  Rachenbräune.  Seit jener Zeit pflegten unsre Vorfahren des
Brauches , in diesen Tagen keine Braut heimzuführen . Wer aber
gegen diesen Brauch verstoßend , dennoch seine Braut heimführt,
darf in keinerlei Weise bestraft werden ; dem Fragsteller aber ant-
wortet man von Vornherein nicht , daß er die Braut heimführen
dürfe . Was jedoch den Trauungsact anlangt , so darf ihn Jeder
nach Belieben zwischen Peßach und Azereth vollziehen , weil die
Hauptfreude nur durch die Heimführung  veranlaßt wird ."

Die Identität dieser beiden , zum Behufs des Vergleiches
wörtlich  angeführten Gutachten ist in die Augen springend , man

sieht sich daher zu der Annahme gezwungen , daß irrthümlicher Weise
dem Ha ! Gaon eine Entscheidung in den Mund gelegt worden , die
aus der Feder Natronäl Gaons geflossen.

Dieses Responsum Natronajs ist auch , beiläufig bemerkt , die
Quelle , aus welcher R . Isaak Giat die Entscheidung geschöpft , die
R . Jakob ben Ascher a . d. a . O . des spur heranzieht , und welche.
R . Jakob selbst bei seiner Aeußerung So״ lautet auch die Ent-
scheidung der Gaonen,"  ins Auge gefaßt.

Welcher Gaon Natronaj aber , ob R . Natronaj ben Nehemia
in Pumbaditha , dessen Funktion im Jahre 719 begann , oder R.
Natronaj ben Hiläi in Sora , der , nach Grätz , 859 — 869 fungirte,
als Autor des genannten Gutachtens zu betrachten sei, ist aus dem
Sobaars Tschubah nicht ersichtlich . Ich glaube indeflen nicht fehl
zu greifen , wenn ich den elfteren als Verfasser annehme , und so-

mit constatire , daß schon zu Anfänge des 8 . Jahrhunderts der Tod
der Schüler R . Akibas als Ursache des Brauches zwischen Peßach
und Azereth nicht zu heirathen Aufnahme gefunden . Um diese Zeit
muß nehmlich der Brauch selbst schon allgemein  unter den Juden
verbreitet und also auch das Streben vorhanden gewesen sein , ihn
auf irgend eine Weise zu begründen . Ja , die ersten Keime des
Brauches dürften in der That schon zur Zeit R . Akibas in den
Geistesboden der Juden Wurzel geschlagen haben . Denn meiner
Ueberzeugung nach haben ihn die Juden im Verkehre mit den
Römern , oder besser , während ihres Aufenthaltes
inRomund den römischen Landen kennen gelernt und
bei sich eingebürgert.

Bei den Römern herrschte nehmlich seit uralten Zeiten die
Sitte im Mai nicht zu heirathen , weil in diesem Monat die Geister
der Verstorbenen durch besondere Ceremonien gesühnt , die söge-
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nannten Lemurien gefeiert wurden . Die Römer glaubten , daß die
Seelen der Dahingeschiedenen , besonders derer , die auf Erden ein
ruchloses Leben geführt , als Lemuren , Larven oder Momien , eine
Art Spukgespenster , in nächtlicher Stunde umherstreifen , und hier-
bei die Lebenden necken und erschrecken. Zur Sühne derselben und
zugleich um das Haus zu reinigen , erhob sich daher am 9. 11 . und
13 . Mai , drei Nächte hindurch , um die Mitternachtstunde der Haus-
Herr, ging , die Stille nicht durch den Tritt zu unterbrechen , barfuß
vor die Thüre , und machte hierbei mit den dicht zusammengefügten
Fingern , den Daumen in der Mitte , fortwährend gewisse Zeichen,
um jeden ihm etwa entgegenkommenden leichten Schatten von sich
fern zu halten . Hierauf wusch er drei Male die Hände in einer
fließenden Quelle , wandte sich und steckte schwarze Bohnen in den
Mund . Diese warf er hinter sich und sprach dabei neun Male
ohne sich umzuschauen : Diese״ werfe ich euch , mit diesen Bohnen
erkaufe ich mich und die Meinigen ." Man war der Meinung , daß
die Schatten hinter ihm die Bohnen auflasen . Hierauf wusch er
sich abermals die Hände , schlug eherne Becken zusammen und rief:
Geht״ hinaus ihr Geister des Hauses !" War dieß wiederum neun
Male gesprochen , so durfte er sich umschauen , weil die Geister oder
Gespenster nunmehr gebannt waren . * )

Während dieser Tage blieben die Tempel geschlossen , auch
waren dieß

Weder״ den Hochzeitsfackeln der Wittwe , noch denen der Jungfrau
Günstige Zeiten ; nicht lange lebte die sich

Da״ vermählte . Deshalb sagt man , berührt dich ein Sprichwort:
Schlechte״ Frauenzimmer vermählen im Mai  sich ." **)

Eine Feier zur Sühne der Verstorbenen fand in Rom übrigens
auch im Februar , die sogenannten Feralien , statt . Während dieser
Zeit durfte ebenfalls keine Ehe geschlossen werden ; ***) die Sühne

*) Ovid Fast. lib. Y 429 ff.
**) Ovid Fast lib. V 487—490:

Nec״ viduae taedis eadem nec virginis apta
,Tempora״ quae nupsit, non diuturna fuit.

Hac״ quoque de causa, si te proverbia tangunt,
Mense״ malas Maio nobere volgus ait."

***) Ovid Fast . II, 555 ff.
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im Monat Mai ist jedoch die ältere , sie wurde schon zur Zeit ge-
feiert , als dort das Jahr nur aus zehn Monaten bestand , der
Januar und Februar also noch gar nicht existirten.*) Die Sitte
im Mai sich der Eheschließungen zu enthalten scheint auch die gleiche
im Februar überdauert zu haben. Zu dieser Annahme berechtigt
der Umstand , daß der , ungefähr ein Jahrhundert nach  Ovid
verstorbene , Plutarch unter seinen römischen Fragen , ’Pwftcuxcc,
nach der Ursache forscht, warum bei den Römern die Frauen im
Mai nicht heirathen **) , während er denselben Brauch im Fe-
bruar  ganz ignorirt.

Aus Plutarchs betreffender Frage geht auch hervor , daß man
zu seiner Zeit der Ursache jener Sitte nicht mehr ganz eingedenk
war . Denn er stellt die Frage auf : Geschieht״ dieß etwa , weil
der Mai zwischen dem April und Juni liegt , von welchen jener
der Venus , dieser der Juno , als Göttinnen des Ehestandes , ge-
weihet ist, und man also dem Mai entweder zuvorkommt, oder noch
ein wenig wartet ? Oder , - weil in diesem Monat das größte Rei-
nigungsfest gehalten wird , in welchem man früher Menschen in die
Tiber warf , jetzt aber Bilder ? Oder weil viele Lateiner in diesem
Monat den Todten opfern? . . . Es mag auch sein, daß der
Mai vom höheren  Alter (mazor) und der Juni vom jüngeren
(junior ) seinen Namen führt . Zur Hochzeit eignet sich aber am
besten das Jugendliche. . . . Um deswillen nun schließt man
im Mai keine Ehe, sondern wartet den unmittelbar darauffolgenden
Juni ab."

Da indessen der ältere römische  Ovid durch die Todten-
sühneopfer,  die Feier der Lemurien, allein, die auch Plutarch
unter den von ihm aufgestellten Gründen anführt , den Brauch , im
Mai nicht zu heirathen , motivirt , so steht es fest, daß diese Sitte
in Rom eingeführt wurde und herrschend blieb, weil man glaubte,
daß die bösen Geister der Verstorbenen , Lemuren , auf
die in diesem Monat geschlossenen Ehen ungünstig
einwirken , so zwar , daß , wie aus den oben citirten
Worten Ovids erhellt , solche Ehen durch denTod der
Frauen früh gelöst  werden . ***)

*) Ov. Fast. V 423 ff.
**) Dl - 86. Jia  t i t ov Ma 'Cov ovx ayovrcti yvvaZxas.

***) . . . . quae nupsit, non diuturna fuit.
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Diese abergläubische Vorstellung und der in deren Folge ein-
geführte Brauch gingen indessen von den Römern auch auf andere
Völker über . Ihnen begegnen wir noch im 17. Jahrhundert bei
den Franzosen ; der ersteren,  der Vorstellung , freilich schon in
modificirter Weise d. h. ohne die heidnische Anschauung, daß in dem
genannten Monat nächtlich die Lemuren Herumstreifen und auf das
Leben der Neuvermählten Frau verderblich influiren , sondern nur
als Glauben , daß im Monat Mai geschlossene Ehen sich in irgend
einer Art unglücklich gestalten.

So lesen wir in Bayle ’s Pensees diverses : *) Ich״ sehe täglich
Leute, die es vermeiden , sich im Monat Mai zu verhei-
rath en,  weil sie gehört, daß man seit undenklicher Zeit geglaubt,
daß dies Unglück bringe . Ich zweifle nicht, daß dieser Aberglaube,
den wir vom alten Rom überkommen , und der sich auf
das in diesem Monat gefeierte Fest der bösen Geister,
Lemuralien , gründete,  bis ans Ende der Jahrhunderte unter
den Christen bestehen werde. Denn um ihn in einer Familie zu
erhalten , braucht sich nur Jemand zu erinnern , daß ein Großvater
oder ein Onkel diesen Scrupel gehabt habe. Dies ist ein unbesieg-
barer Grund , der einen um so größer» Eindruck auf den Geist
ausübt , als man sieht, daß selbst verständige  Menschen in dem-
selben Wahn befangen sind. In der Thal gibt es Leute, die ohne
abergläubisch zu sein , ihre Hochzeit, um dem Monat Mai auszu-
weichen, später oder früher feiern , weil ihnen daran liegt , daß
man nicht glaube , daß sie sich selbst ein Mißgeschick zuziehen. Man
darf nichts in dieser Welt vernachlässigen."

Und wie in Frankreich im 17 . Jahrhundert , so fand noch zu
Ende des 18 . Jahrhunderts in Schottland jener Aberglaube seine
Verehrer.

Dies berichtet uns Walter Scott in dem dritten seiner Briefe״
über Dämonologie und Zauberei, **) nachdem er einen andern von
den Römern zu den Schotten gewanderten Brauch der Bräute be-
sprachen.

In״ gleicher Weise, " erzählt er , vermeiden״  die Schotten,
selbst in den höheren Ständen , im Monat Mai eine Ehe zu

*) §. 100.
**) Lettres״ on Demonology and Witchcraft, “ etc. Paris 1834)p. 104.
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schließen, obgleich dieser herrliche Monat mit seinen Blumen und
Zephyren, in jeder Beziehung für eine solche Feier so sehr geeignet
erscheint. Es wurde besonders der Ehe Marias (Maria
Stuarts ) mit dem ruchlosen Grafen von Bothwell
vorgeworfen , daß die Vereinigung in diesem verbo-
tenen Monat geschlossen worden. Dieses Vorurtheil wur-
zelte bei den Schotten so tief, daß im Jahre 1684 ein Verein
von Schwärmern , Gibbiten genannt, den Vorsatz faßten,
ihm, unter einer langen Reihe von Fest- und Fasttagen und papisti-
schen Ueberbleibseln, zu entsagen, u. 's. w. Diese Beanstandung
einer Hochzeitsfeier in dem heitern Monat Mai, der gerade für das
Freien vortheilhaft erscheint, ist ebenfalls den römischen Heiden
entlehnt, was, wenn es jenen Fanatikern bekannt gewesen wäre, sie
wol noch mehr angefeuert hätte, gegen die Uebung dieses Brauches
ein Anathema zu schleudern. Die Alten haben es uns als Regel
hinterlassen, daß nur schlechte Frauenzimmer in diesem Monat hei-
rathen."

Uebrigens hat sich, wenn auch nicht jener Brauch, so doch der
ihm zu Grunde liegende Wahn, daß der Mai gleichsam ein Spuk-
monat der bösen Geister sei, von Roms Geistesboden auch in den
deutschen verpflanzt. Wenigstens erkennt Sold an  in seiner Ge-
schichte der Hexenprocesse *) in dem Volksglauben an die
durch Göthes Faust klassisch gewordene Walpurgisnacht, !die Nacht
vom 30. April zum1. Mai, in welcher die Hexen auf dem Blocks-
berg ihren Sabbath feiern, und außerdem noch in andren, während
dieser Nacht in mancher Gegend Deutschlands geübten, den Spuk
bannenden Volksbräuchen, ein Erbe des alten, an den Mai ge-
knüpften römischen  Aberglaubens.

Und sollten die Juden, die Jahrhunderte lang mit den Römern
im engsten Verkehre, unter ihrer Herrschaft standen, und von denen
viele Tausende in Rom und römischen Reichen lebten, von diesem
römischen Aberglauben nicht auch insicirt worden sein, sie, die schon
in Babylon den Glauben an neckende, erschreckende und Schaden
bringende böse Geister in sich ausgenommen und auf heimischem
Boden gehegt und gepflegt hatten? sollten die Sclaven oder Frei-
gelassenen im Lande ihrer Besieger der Landessitte zum Trotz, im
Mai Ehen geschlossen haben? — Credat Judaeus Apella! —

0 S . 242 ff.
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Anfangs mochten die .Juden in׳ Nom wol nur aus Unter-

würfigkeit oder aus Gründen der Klugheit dem herrschenden Brauche
sich accommodirt , des Heirathens im Mai sich auch wol nur ent-
halten haben , damit nicht ihre Töchter und Frauen , dem oben er-
wähnten Volkssprichworte zufolge, als schlechte Frauenzimmer
in den Augen ihrer Unterjocher erschienen; allmälig aber gewann
sicherlich jener Aberglaube selbst Herrschaft über sie, verschaffte sich
bei ihnen die Idee Eingang , daß der Monat Mai den in ihm
Vermählten Verderben , der jungen Frau  vielleicht gar den
Tod bringe. Dadurch aber lebte sich der Brauch um so tiefer in
die jüdische Volkssitte ein, vererbte sich von Geschlecht auf Geschlecht
und wanderte mit der Zeit auch zu den Juden , die nicht in rö-
mischen Landen angesiedelt waren.

Bei dieser Wanderung mußte sich jedoch der römische Brauch
eine Umwandlung gefallen lassen. Da nehmlich die Juden , na-
mentlich im Orient , die Zeit nicht nach dem römischen Kalender be-
rechneten, sah man sich, um den Brauch zu nationalisiren , gezwungen
dem römischen  Mai den parallelen jüdischen  Monat zu sub-
stituiren . Dem Mai entspricht aber vollständig der Jjar , den die
Bibel wegen seiner Blumen - und Blüthenpracht Jerach Siw; Glanz-
monat , nennt . Durch diese Metamorphose der Zeitbezeichnung ent-
schwand aber nach und nach dem Gedächtnisse der Juden ganz und
gar der fremde Ursprung des Gebrauches ; man betrachtete ihn als
einheimischen, echt jüdischen — und suchte nach seinem vermeintlich
jüdisch  geschichtlichen Grunde , um ihn,  zufolge des Grundsatzes:
"* תורידישראלשלנלכתג ," als einen .religiösen zu sanctioniren . Da
fand man denn im Talnud den Bericht , daß 24,000 oder min-
destens 12,000 Schüler des R . Akiba zwischen Peßach und
Azereth  gestorben — und was war , da der Monat Jjar gerade
in diese Zeit fällt , nun natürlicher , als daß man glaubte , die Quelle
des Brauches entdeckt zu haben , ihm , dessen Hintergrund ohnehindie Vorstellung bildete , diese Zeit sei für das Leben der Neuver-
mählten Gefahr bringend , diesen traurigen Vorfall als Fundament
unterzulegen ? —

Ja , man ging hierbei noch weiter . Man übertrug , um den
Connex des talmudischen Berichtes mit dem herrschenden Brauche
augenscheinlicher zu machen, die unbestimmte  Zeitangabe des
Talmud auf die durch den Usus festbestimmte  Zeit der einge-
führten Sitte . Man sagte nehmlich bei der Sanetionirung des
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Brauches  nicht : Es ist Volkssitte im Monat Jjar nicht
zu heirathen, " sondern es ist Volkssitte  zwischen Peßach
und Azereth nicht zu heirathen , weil der Talmud erzählt , 24,000
Schüler R . Akibas sind zwischen Peßach und Azereth  ge-
storben," obgleich diese Sitte sich wie heut zu Tage so auch damals
nur auf den Monat Jjar  erstreckte.

Die Auffindung dieses plausiblen Grundes aber , der die be-

treffende Zeit nicht nur als eine gefahrvolle  rechtfertigte , son-

dern gleichzeitig zu einer Tr au er zeit  stempelte , wurde später die

Veranlassung zu einem zweiten Brauche , den , wie aus R . Natronajs

Gutachten klar hervorgeht , die früheren Geschlechter durchaus nicht

kannten . Ich meine hier den Brauch , sich , wie in einer Trauer-

zeit überhaupt , den Bart nicht zu scheeren.

Außerdem hatte die Angabe jenes Grundes zur Folge , daß man

unter dem unbestimmten ta ^mudischen Ausdrucke ״ zwischenPeßach

und Azereth"  bald die ganze Zeit vom 2 . Tage Peßach bis

Azereth verstand und somit alle Tage des Omerzählens als den

Eheschließungen gefährlich betrachtete , wie dieß aus allen Religions-

Codices hervorgeht.

Gegen diese Anschauung stritt indesien der herrschende Brauch,

der sich, wie bereits oben bemerkt , nur auf den Monat Jjar be-

schränkte . Um diesen Widerspruch zu lösen , gab man als Ent-

schuldigungsgrund die Bestimmung an , daß im ganzen Monate

Nissan , und vom Neumond Siwan ab bis Azereth das söge-

nannte Taehnun =© cbet nicht recitirt werde , weshalb diese Tage

gleichsam als Halbfesttage erscheinen und demnach gegen die drohende

Gefahr gefeit seien.

Merkwürdig bleibt indessen die exceptionelle Stellung des 33.

Tages im Omer , בעונירל״ג , von welchem ab  selbst der strenge

N . Moses Jsserles , « " » 1 , die Hochzeitsfeier gestaltet , und an

welchem bekanntlich Ehen geschlossen werden.

Die späteren Gesetzeslehrer strengen sich allerdings an diese

Erscheinung zu erklären . Die Einen bemerken , es blieben nur 32

Tage übrig , wenn man die 7 Peßachtage , die 7 Sabbathe zwischen

Peßach und Azereth und die 3 Neumondstage des Jjar und Siwan,

also 17 Tage von den zu zählenden 49 Omertagen abziehe , wes-

halb denn vom 33 . Tage ab zu heirathen erlaubt sei . Die An-

deren motiviren dies durch eine Variante im Midrasch bezüglich des

Todes der Schüler R . Akibas . Hier soll es nehmlich nicht wie im
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Talmud heißen , sie starben zwischen Peßach und Azereth,
sondern von״ Peßach bis Praß hazereth " und Praß  be-
deutet die Hälfte der dem Feste vorangehenden 30 Tage , also 15
Tage vorAzereth,  von welcher Zeit ab unter R . Akibas Schü-
lern ein Todesfall nicht mehr vorgekommen.*)

Beide Gründe sind jedoch durchaus nicht stichhaltig. Der erste
nicht, weil, wie bereits R . Jerucham **) und R . Josua ibn Schoeb ***)
im Namen der Tosaphot  bemerken , die angeführte Berechnung
blos nachweist, daß von den 49 Omertagen nach Abzug jener 17
Tage überhaupt nur 32 für die Schließung von Ehen ungeeignete
Tage übrig bleiben , keinesweges aber die Volkssitte  erklärt
wird , daß man den 33 . Omertag als Ausnahme betrachtet , oder
daß gar , wie die Gesetzeslehrer behaupten , von diesem Tage ab
bis zum Azereth Hochzeitsfeste zu feiern gestaltet wäre . Zufolge
des zweiten Grundes aber müßte nicht bereits am 33 . , sondern
erst am 35 . Tage zu heirathen erlaubt sein, weil ja erst dieser der
15. Tag vor dem Feste ist.

Demnach ist es nothwendig , eine andere Ursache für die Aus-
nahmestellung des 33 . Omertages aufzusuchen. Diese ist auch leicht
zu finden , wenn man in Erwägung zieht , daß der Volkssitte ge-
mäß noch in der Gegenwart trotz der Erlaubniß der späteren Ge-
setzeslehrer, von diesem Tage ab Hochzeiten zu feiern,
nur  der 33 . Tag zu solchen Feierlichkeiten benützt wird , an den
anderen Tagen des Monats Jjar aber bis zum Neumondstage des
Siwan nach wie vor Eheschließungen gemieden werden.

Wie nehmlich nach obiger Erörterung der Brauch  zwischen
Peßach und Azereth sich des Heirathens zu enthalten , nicht mit den
Omertagen,  sondern mit dem Monat Jjar,  dem jüdischen Sub-
stituten des römischen Mai,  in Verbindung steht , so hängt auch
die Ausnahme  nicht mit dem 33 . Tage des Omer, sondern mit
jenes Monats 18 . Tage zusammen , auf den immer der 33 . Tag

*) Hefter fteibe Gründe vgl. Sepher adam wechawa 5, 4. Joseph
Karo (Beth Josep) und Moses Isserles (Darke Mosch eh) zur ftetr.
St . des Tur or. Chaj. u. m. a. — UefterPraß  vgl . Schkalim III, 1.Hal. 1. —

**) Seph. ad. wech. a. a. O. und ***) Joseph Karo a. a. O., an
beiden Stellen werden nur 16 Aftzugstage aufgezählt, der Neumondstag
Siwan nehmlich nicht mitgerechnet, so daß der 34. Tag erst als Ausnahmeerscheint. —
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des Omer fällt .- Wenn man indessen den Ausnahmetag stets als
den 33 . Omer und niemals als den 18 . Jjar bezeichnet, so liegt
der Grund darin , daß man , wie oben auseinandergesetzt worden,
in späterer Zeit den Brauch selbst irrthümlicher Weise mit den 49
Omertagen in Zusammenhang gebracht. *) Dem 18. Monatstage
aber wurde meines Erachtens nur deshalb die Ausnahmestellung
angewiesen, weil die Zahl 18 im Hebräischen durch חי  ausgedrückt
wird . Da nehmlich חי  in dieser Sprache Leben״ " bedeutet , so
glaubt man in diesem Tage ein Präservativmittel gegen den Tod,
einen Damm gegen den verderblichen , das Leben der im Monat
Jjar Vermählten bedrohenden Einfluß der bösen Geister gefunden
zu haben.

Schreiben ja die Juden der Zahl חי  noch heut' zu Tage die
gleiche Kraft zu, wie dies schon die Spenden bei Gebeten für Kranke
oder sonstigen Gelegenheiten zur Genüge bekunden.

Gegen diese meine Ansicht könnte allerdings geltend gemacht
werden, daß dies Spiel mit dem Zahlenwerthe der Buchstaben erst
ein Product der kabbalistischen Anschauungen einer späteren Zeit
sei, der 18 . Jjar oder der 33 . Omertag aber bereits früher als
Ausnahmetag betrachtet wurde . Das letztere ist jedoch meines
Wissens durchaus nicht nachzuweisen. In dem oben mitgetheilten
Gutachten des Gaon Natronaj wenigstens geschieht dessen keine Er-
wähnung und auch der Verfasser des 86kibc>16 leket , der an gibt,
daß an manchen Orten bis zum Neumondstage des Jjar Hochzeiten
gefeiert werden, theilt ausdrücklich mit, daß nach dieser Zeit Ehe-
schließungen gemieden werden , ohne zugleich den 33 . Omertag als
Ausnahme zu bezeichnen. **)

Indessen kennen diese Ausnahmen bereits R . Jakob ben Ascher
und R . Jerucham , ja selbst die TosaPhot,  die unsrer obigen Mit-
theilung zufolge, von dem letzteren, wie von R . Josua ibn Schoeb
herangezogen werden. Diese nicht näher bezeichneten Tosaphot

*)  Dieser vermeintliche Zusammenhang ist es auch, der den Versasser
des Schibole leket  verleitet , den Brauch durch die 49 Tage der Höllen-
strafe , und R . Jerucham ihn durch das Gerstenopfer der Sotah  zu moti-
Viren , obgleich dadurch die Sitte in den Omertagen den Bart nicht zu
scheren, von welcher R . Jerucham ebenfalls spricht , ganz ungerechtfertigt er-
scheint.

**)כוחגין־ר״חלאחראבלר״חעדליעואשכודגיןמקובלותויפו
—.a. o. a. Oלישא שלא
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jedoch find unbestimmten Datums und können erst um die Mitte
des 13. Jahrhunderts verfaßt sein,*) während die Kabbala schongegen Ende des 12 . Jahrhunderts oder zu Anfang des 13 . Jahrh.stch auf jüdischem Geistesboden entfaltete.

Freilich dürfte hiergegen der Einwand erhoben werden, daß die
Kabbala von ihrem Ursprünge bis zu dem kabbalistischen Spiele
mit den Zahlenwerthen einen gar weiten Weg zu durchlaufen hatteund daß der Gematria - Schwindel  erst im 16 . Säculum , durch
den AschkenasiR . Jsaac (Ari ) zu voller Blüthe kam ; indessen hatbereits Abraham Abulafia aus Saragossa (1240 —1291 ) Notaricon
und Gematria als vortreffliche Mittel betrachtet , mit der Geister-Welt in Wechselverkehr zu treten . **) Hieraus aber ließe sich viel-leicht schließen, daß sich auch bereits vor ihm hirnverbrannte Köpfe
mit diesen kabbalistischen Alfanzereien befaßt haben.

Doch selbst wenn das Spiel mit der Zahl 18 sich als das
Product einer viel späteren Zeit documentirte , könnte dieß dennochnicht meine Ansicht über den 33 . Tag im Omer erschüttern. Dennes kommt hier nicht sowohl auf die Zahl 18, als auf den Gleich-
klang der Buchstaben ,דד deren man sich im Laufe der Redeimmer zur Bezeichnung jener Zahl bedient, und des W o r t e s י!ד
Leben,  an . Dieser Gleichklang konnte nehmlich schon im gaonäischen
Zeitalter den Anhängern der Mystik, dieser Vorläuferin der Kabbala,
eine Handhabe bieten, dem 18 . Jjar eine schützende Kraft gegendie drohende Gefahr beizulegen, da ja selbst die Mischnalehrerschon einen solchen Gleichklang  oder auch nur eine Klangähn-
lichkeit zweier Wörter zu verwerthen bedacht waren . Hierfür zeugtdie Glosse R . Me'irs מותטובוהנה  zu den Worten der Genesis

דואמטובוחנד . — ***)
Uebrigens ließe sich die exceptionelle Stellung des 33 . Omer-

tages , oder vielmehr die Erlaubniß der Gesetzeslehrer, von diesemTage an bereits heirathen zu dürfen , noch auf andere Weise er-klären, wenn anzunehmen gestattet wäre , daß der Brauch im Mainicht zu heirathen in Rom selbst schon am vorhergehenden Tage,am letzten April , den die Römer mit ״ pridie calend . Mai . —
איירתדטוראעוערב  bezeichneten, zur Anwendung kam. Denn der

Monat Jjar konnte, selbst wenn in alter Zeit der Brauch sich auch
*_) Die letzten Tossafisteil lebten ungefähr um 1260.

**) Vgl . Jellinek Philosophie und Kabbala S . 40 ff.
* ** ) Midi •, rab . z . di esen Worten.
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auf die  beiden * ) Neumondstage desselben erstreckte , den Monat
Mai nicht vollständig decken, weil jener , den ersten Neumondstag
mitgerechnet , nur aus 30 Tagen , während dieser aus 31 Tagen
besteht . Man mußte daher , da man sich in Rom gewöhnt hatte
31 Tage lang und,  einschließlich des Tages vor den Calenden
des Mai , 32 Tage lang nicht zu heirathen , auf jüdischem Boden den
Brauch ebenfalls auf den איירר״חערב  und auf den Neumonds-
tag des Siwan  ausdehnen , so daß man sich im Ganzen 32 Tage
lang der Hochzeitsfeier enthielt.

Als man nun später den Ursprung des Brauches vergessen
und ihn mit dem Tode der Schüler R . Mbas , beziehungsweise
mit den Omertagen in Verbindung gebracht hatte , erinnerte man
sich wohl , daß der Brauch nur während 32 Tage geübt wurde.
Die Gesetzeslehrer glaubten daher vom 1 . Tage des Omer ab 32
Tage zählen , und annehmen zu müffen , daß vom 33 . Tage ab
unter R . Akibas Schülern kein Todesfall mehr eingetreten, ** )
weshalb sie den Brauch selbst als mit diesem Tage erlöschend be-
zeichneten d. h. am 33 . wie an allen folgenden Omertagen das
Schließen von Ehen gestatteten.

Wenn das Volk indessen nur am 33. Omertage von dieser
gesetzlichen Erlaubniß Gebrauch machte, so geschah es, weil es von
der lang gepflegten Sitte sich nicht allzusehr entfernen wollte.

Welche Bewandtniß es aber auch mit der exceptionellen Stellung
des 33 . Omertages haben mag , in keinem Falle ist sie im Stande
das Hauptergebniß der obigen Erörterung umzustoßen . Aus ihr
möchte Wohl vielmehr für Jeden , der die analogen Vorstellungen
und Gebräuche bei den verschiedenen Völkern der Erde mit vorur-
theilslosem , prüfendem Auge betrachtet , als Resultat hervortreten,
daß dieJuden gleich den Franzosen und Schotten , von
den Römern den Brauch ererbt , im Monat  Mai , be-
ziehungsweise im Monat Jjar , aus Furcht vor dem
verderblichen Einflüsse der bösenGeister keineEhen

*) Ans den oben angeführten Worten des Lekibols leket ןומות?לנויטו
ר׳חעדליטואטונורגין  geht hervor, daß zur Zeit des Verfassers an den

meisten Orten auch am ר״די  keine Ehen geschlossen wurden.
**) Wir halten den oben angeführten Midrasch, worin es heißen soll

העצרתפרםעד  für eine spätere Interpolation, geinacht, den בעוברל״ג
möglichst zu rechtfertigen.
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zu schließen . Es ist demnach wie in vielen anderen Fällen
so auch hier ein heidnischer Aberglaube mit Hülfe religionsgesetz-
licher Autorität sanctionirt worden.

Wäre es nicht an der Zeit , sich dieses römischen Erbes zu
entäußern?

Darmstadt im Januar 1869.

II.

Kritische Behandlung - er biblischen Schriften, namentlich
ihres historischen Theiles.

Der unbefangene historische Sinn für Betrachtung der hebräischen
Quellen ist noch nicht genügend geweckt ; das Urtheil wird zumeist
von feststehenden Voraussetzungen beherrscht . In Betreff der Ge-
schichtschreiber anderer alten Völker gelangt man immer mehr
zur Erkenntniß , daß sie nicht etwa einem wissenschaftlichen Triebe
folgend , im Interesse einer objectiven Geschichtsforschung ihre Mit-
theilungen für die Zeitgenossen und die Nachwelt niederschrieben,
sondern daß sie einem nationalen Verlangen , gewissen herrschenden
Ansprüchen ihrer Zeit damit dienen wollten . Wie der Krieger in
den Kampf zog , um mit der Waffe die Uebermacht seines Volkes,
seines Stammes über andere zu erringen , und dessen Recht auf
seine Kraft stützte ; wie der Priester in seinen Orakeln , der Staats-
mann in feurigen Reden das Volk für Ansichten zu gewinnen suchte,
die im Leben ihre Bethätigung finden sollten : so führte der Ge-
schichtschreiber die Ereignisse der Vorzeit vor , um dem Volke gegen-
über seinen Nebenbuhlern seine Ansprüche als wohlbegründet aus
denselben nachzuweisen , seinen Muth anzufachen , um altes Recht zu
schützen , Institute und innere Anordnungen , welche die Zeit oder ein
andringender Theil verlangte , als aus alter Zeit hersiammend,
in ihrer gesetzlichen Berechtigung zu begründen ; er wählte daher
nur die Ereignisse aus , welche seinem Zwecke dienten , mochten sie
auch sonst im Gange der Geschichte von geringem maßgebendem
Einflüsse , wenig zuverlässig bezeugt sein und nur der Sage ihre
Entstehung verdanken , und er überging das geschichtlich Bedeutungs-
vollste , wenn es seinem Zwecke keine Förderung versprach , ignorirte
umsomehr das seinen Zwecken Widerstrebende . Beherrscht von den
Beweggründen , die ihn leiteten , betrachtete er als Ausdruck der
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ganzen Richtung, die er vertrat, die ganze alte Zeit in dem Lichte
der in der Gegenwart oder in seiner Partei lebendigen Ueberzeu-
gung, konnte er sich gar nicht anders denken, als daß dieselben sich so
zugetragen haben, wie sie seine Richtung zu begünstigen dann ge-
eignet gewesen, und nahm keinen Anstand, sie auch so darzustellen.

Wenn diese Betrachtung uns in unserm Urtheile leiten muß,
um zu bestintmen, wie viel wir aus den Geschichtswerken des Alter-
thums als objektive geschichtliche Thatsache mit Vertrauen anerkennen
dürfen, wie viel wir der subjektiven Stimmung des Schriftstellers
und seiner Zeit, dem unbewußt, aber aus innerstem Drange ge-
staltenden Triebe der Sage zuzuschreiben haben; wenn wir diesen
Maßstab selbst bei den Werken der Griechen nicht aus der Hand
legen dürfen, obgleich wir bei ihnen ein rein wissenschaftliches Ver-
langen, ein Streben sich über fremde und vergangene Verhältnisse
zu unterrichten und die gewonnene Erkenntniß weiter zu verbreiten,
weit eher voraussetzen dürfen: so würden wir uns selbst gewalt-
sam die richtige Einsicht in den Verlauf der jüdischen Geschichte
verschließen, wenn wir die uns überkommenen hebräischen Geschichts-
Werke nicht mit diesem prüfenden Blicke betrachten, deren Inhalt
vielmehr als einen kindlichen treuen Bericht über die Ereignisse der
Vorzeit aufnehmen wollten, in den sich zwar hie und da ein sagen-
Hafter Bestandtheil eingcschlichen, der aber keine andere Absicht hat,
als eine harmlose Erzählung von den Thaten und den Schicksalen
der Vorfahren zu geben. Wie jedoch der Prophet mit dem glühen-
den Herzen für das Heil des Volkes, für dessen Selbstständigkeit nach
Außen und dessen Reinheit nach Innen dasselbe durch das kühne
Wort zu begeistern suchte zu muthigem Kämpfen und Dulden, sein
inneres Bewußtsein erhöhte durch die Vorführung seines leuchtenden
Berufes, er auch gern einzelne Momente aus der Geschichte der
Vorzeit, wie sie vom Munde des Volks erzählt wurden, herbeizog,
um seinen Worten größeren Nachdruck zu geben: so ging der Ge-
schichtschreiber, wenn auch mit geringerem Schwünge, mit nüchternerem
Nachdenken und sorgfältigerer Anordnung, bei seiner Beschreibung
von denselben Antrieben aus, und sie sind es zunächst, die erkannt
werden müssen, bevor wir uns mit Sicherheit bei dem übrig-
bleibenden wirklichen geschichtlichen Thatbestande beruhigen dürfen.

Das hebräische, dann israelitische, dann judäische oder jüdische
Volk hatte während der ganzen Zeit seines politischen Daseins mit
den Nachbarvölkern um den Besitz des Bodens, den es inne hatte,

VierteljahreSschrist VII . 2. 7
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schwere Kämpfe zu führen , umsomehr als es als Eindringling be-
trachtet wurde , der die Urbewohner verdrängte ; mühsam versuchte
es eine Abwehr gegen die mächtigen Staaten , die von Zeit zu
Zeit große Weltreiche bildeten , alle die kleinen in ihrem Bereiche
liegenden Völker niederwarfen und aufzehrten . Wenn ihm dafür
trotz seiner geringen Macht die zähe Ausdauer helfend zur Seite
stand , die seine vollkommene geistige Eigenartigkeit , die dadurch ver-
hütete Möglichkeit einer raschen Vermischung mit andern Völkern
ihm verlieh : so lag auch hier wieder ein mächtiger geistiger Kampf
vor , den es gegenüber einer herrschenden heidnischen Welt mit allem
Aufgebote der herzlichsten Hingebung , mit allem Schwünge glühend-
ster Begeisterung für die eigene Ueberzeugung und mit aller Ent-
rüstung und Geringschätzung gegen den fremden Jrrthum , gegen
die tiefe Unsittlichkeit , die es darin erblickte , zu führen hatte . Das
waren gewaltige Mächte , die die ganze Weltanschauung des jüdi-
schen Volkes beherrschten und alle geschichtlichen Ereignisse von
diesem für uns engen , für jene aber allein berechtigten Gesichts-
Punkte betrachten ließen . Aber auch innerhalb des Volkes wirkte
die geschichtliche Entwickelung vielfach umgestaltend sowohl in den
bürgerlichen als auch in den religiösen Verhältnissen . Das Ostjor-
danland war der erste feste Besitz , welchen einzelne Stämme , ihre
nomadische Gewohnheit aufgebend , sich erwarben ; sie errangen sich
dadurch eine höhere Geltung . Rüben  mit einigen andern kleinen
Stämmen oder Stammestheilen , welche sich ihm anschlossen , wurde
seßhaft und galt als der bevorzugte . Allein bald drangen andere
Stämme weiter vor;  nach verunglückten Versuchen , die , wie es
scheint , von Simeon , der etwa auch begleitet war von lehrenden
Priestern , unternommen waren , gelang es Efraim und Juda , zu-
nächst mit Anstrengung sich im Westjordanlande zu behaupten , die
andern Stämme schlossen sich ihnen an , und nach langen Kämpfen
gegen die Eingeborenen befestigten sie daselbst ihre Macht , Efraim,
im Besitze fruchtbarer Gegenden , mit frischem poetischem Natursinn
begabt , galt als der Führer der Gesammtheit , die Ostjordanbewoh-
ner traten in den Hintergrund , die Stämme , welche sich früher
Hervorthun wollten , aber dabei verunglückten , wurden zürückge-
drängt , und nur Juda , das in seinen Bergen seiner alten Bedeu-
Lung sich bewußt , nicht dem Heerbanne Esrairn 's folgen wollte , hielt
schmollend sich zurück. Allmälig aber sank auch Efraim , und Juda
blieb allein auf dem Schauplatze.
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Schon Rüben hatte Wohl sicher die israelitische religiöse Eigen-

thümlichkeit in ihren ersten Anfängen dargestellt , aber doch Wohl
noch vielfach gemischt mit den Vorstellungen der es umgebenden
Völker . Die Energie , welche im Westjordangebiete entfaltet wurde,

um sich in den alleinigen Besitz des ganzen Landes zu setzen , ließ

schon in Efraim diese Eigenthümlichkeit und die Lossagung von

allem Einflüsse der umgebenden heidnischen Völker zu vollerem Be-

wußtsein und Ausdruck gelangen . Allein noch war das Band
zwischen den einzelnen Stämmen , trotz der Hegemonie Efraims,

locker , dessen heiterer Weltsinn für die Eindrücke der sinnlichen

Natur und des herrschenden Gepränges zu empfänglich , als daß

eine vollständige consequente Durchführung des israelitischen Prin-

cips möglich gewesen wäre . — Weit mehr gelang dies Juda,

welches in sich zurückgezogen , durchseine Lage mehr abgeschlossen , mehr

innerlich und in straffer Vereinigung lebte , so seine Anschauung auch

nach dieser Richtung hin strenger ausbildete , und als es allein
noch als selbstständiges Reich übrig blieb , seine Anschauungen auch

auf die Ueberreste ves zerstörten Reiches , die sich ihm anschlossen,

übertrug . Diese geschichtliche Umgestaltung bildete eine Reihe in-

nerer Kämpfe , von der uns wenig mitgetheilt wird , die sich aber

aus der Oberfläche des uns Erzählten , wenn wir tiefer hinabstei-

gen , dem Forscherblicke mit Nothwendigkeit ergeben muß.
Haben wir die Geschichte des hebräisch -israelitisch -jüdischen

Volkes in ihrer äußeren und inneren Entwickelung richtig erfaßt,
so muß sie sich auch in seiner Literatur klar abspiegeln und diese

aus ihr ihre volle Erklärung finden . Festhalten müssen wir vor

Allem bei deren Beurtheilung , daß Juda zuletzt allein auf dem

Boden selbstständig bleibt und seinen herrschenden Einfluß wie den

Zuständen so auch dem Schriftthume aufprägt . Wie die alten

Stämme verdrängt , das alte Reich aufgelöst und aufgesogen wor-
den , so wird auch die alte Literatur , insofern eine solche vorhan-

den , mit ihren den alten Erfordernissen entsprechenden Tendenzen

entweder ganz verdrängt und uns entzogen oder sie wird nach den

neuen Anschauungen völlig umgestaltet . Sicher wäre sie gänzlich

vernichtet worden , wie ihr theilweise gewiß dieses Loos nicht er-
spart worden , wenn Juda länger und nicht beunruhigt sein Werk
der Neugestaltung , auszuführen Zeit gehabt hätte . Allein diese Zeit

war ihm nicht gegönnt , und so fruchtbar auch die ihm verstattete

kurze Alleinherrschaft in großartigen selbstständigen schriftstellerischen
7*
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Leistungen geworden , so emsig bereits während derselben an der
Umformung der älteren Denkmale gearbeitet wurde : so blieb doch
noch von ihnen ein guter Theil übrig , wenn auch zurückgedrängt,
umsomehr als doch auch ein Rest des alten Jsraelreiches mit seiner
ursprünglichen .Bevölkerung , wenn auch in Verwilderung , zurückblieb,
die von Juda nicht unterworfen wurde . Juda 's Literatur blieb
zwar auch dann die herrschende , als es nach seiner Zerstörung
wieder hergestellt wurde , doch war der schöpferische Trieb gewichen,
man hielt sich an das Vorliegende , und nun lag auch der , wenn
auch zurückgedrängte Ueberrest aus der israelitischen Literatur vor.
Soweit man den Widerspruch zwischen diesen beiden ungleichartigen
Bestandtheilen fühlte , mußte eine Ausgleichung vollzogen werden,
ja auch die neuen Verhältnisse , welche sich nun gestalteten , ver-
langten ihren ergänzenden und berichtigenden Ausdruck in den
alten Werken , und der nüchterne kleinliche Sinn , der sich nun an
diese aus vollem Geistesleben hervorgegangenen Werke knüpfte,
glaubte allerhand Aenderungen , weitere Ausführungen vornehmen
zu müssen nach der kühlen Pedanterie , welche immer in solcher er-
mattenden Zeit sich den Erzeugnissen des genialen Dranges anhängt.
Das ist dann die Arbeit einer Schlußredaction , die kleinlich nach
ihrem dürftigen Maßstabe die Werke in die ihr gemäße Form
bringt . In dieser Gestalt liegt uns die alte Literatur vor , und
die Aufgabe einer gesunden Kritik ist es , das so Zusammengewach-
sene in seine einzelnen Bestandtheile aufzulösen , den Stamm von
seinen Anwüchsen abzuschälen . Von einer Ostjordan - oder hebräischen
Literatur dürften wir ebensowenig Ueberreste haben , wie sie von
der Bevölkerung geblieben sind . Die Geschichte berichtet blos von
den Ursprüngen , welche das Volk dort gewonnen . Dort weilte
es lang unstät umherschweifend und dann zum Theile seßhaft , aber
der ganze Besitz galt nicht als der verheißene , sondern blos als
durch die Nothwendigkeit des Kampfes errungen , das Land war
kein heiliges , keine Cultusstätte wird als zu irgend einer Zeit be-
deutungsvoll geschildert , die dortigen Altäre sollen höchstens Docu-
mente der Zusammengehörigkeit mit Israel sein , nicht berechtigte
Opferstätten . Moses lehrte daselbst , und so ist der Grund der
religiösen Entwickelung dort gelegt , und der spätem Anschauung
nach mußte der Anfang bereits auch die Vollendung in sich ent-
halten , aber er lehrte beständig für die Zukunft , für die Zeit , da
Israel in sein westjordanisches Land eingezogen sei, seine Vorschriften
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galten blos für diesen geheiligten Boden . Moses stirbt daselbst,

aber man kennt sein Grab nicht ; das rubenitisch -ostjordanische Wirken

hat sich tief eingeprägt in die Geschichte der spätern Zeit , aber es

selbst ist bis auf die letzte Spur abgestorben , verschwunden . So

mögen auch einzelne Reste der Literatur aus jener Zeit in der uns

vorliegenden verborgen sein , aber jedenfalls so umgearbeitet , daß

sie kaum wieder erkenntlich sind . Am Allerersten dürfte von dem —

verkürzten — Dekaloge angenommen werden , daß er ein altes Erbgut

aus jener Zeit sei.
Soweit aber die Literatur uns vorliegt , treten zunächst die

Tendenzen der efraimitischen Besitzergreifung des Westjordanlandes

uns entgegen . Auf diesem Boden wandeln bereits die Erzväter

und er wird ihnen als Besitz der Nachkommen verheißen , dort

siedeln sie sich durch Kauf und Eroberung an , und so tritt das

Recht hinzu zum Waffensiege . Dort sind von jeher die geheiligten

Stätten , wo Denksäulen und Altäre errichtet werden , und an die

fromme That der Väter knüpft sich die Verehrung der Kinder.

Mit Entschiedenheit aber wird der Vorzug der alten Stämme be-

kämpft . Rüben erscheint als anmaßender Schwächling , Simeon und

Levi als wilde unbesonnene Stürmer , die schon frühzeitig den

Besitz ergreifen wollen , aber durch ihren Ungestüm mehr verderben

als nützen . Nur Juda in seiner stolzen Haltung verdient Aus-

Zeichnung , aber er ist sich selbst genug , schützt Wohl die Gefährdeten,

geht jedoch sonst seine Wege für sich. Anders Joseph , zwar der

jüngere Stamm , der Sohn des später geehelichten , wenn auch ge-

liebteren und schon zuerst begehrten Weibes , befehdet und schwer ge-

prüft , aber siegreich sich erhebend und mit edelstem Sinn , den feind-

lichen Brüdern keinen Groll nachtragend , vielmehr Erhalter der

Gesammtheit , Schirmherr zur Zeit der Noth . So tritt er in

strahlender Liebenswürdigkeit vor uns , und seine Nachkommen sind

in gleicher Weise die berechtigten Herren . Gehört ja Josua , der

Nachfolger Moses , der Anführer bei der Eroberung des Landes,

diesem Stamme an ! Von dem efraimitischen Gesichtspunkte aus

gehen die ersten Literaturprodukte aus . Bei dem Fehlen eines Herr-

schenden Mittelpunktes galten die einzelnen alten Festorte , ja auch

die häuslichen Opferstätten , und ein gemeinsamer kräftiger religiöser

Sinn konnte sich nicht erheben . Die Opferer , die Priester waren

gesucht und standen in Ansehen ; die Lehrer , die Verkünder des

Gotteswortes , hatten keine Hauptstadt , von welcher aus sie das
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zündende Wort nach allen Gegenden hin entsenden konnten. Mit
dem Hofe wegen ihres Freimuthes zerfallen, mußten sie kämpfend
durch das Land ziehen; mit ihrer ganzen Persönlichkeit für ihre
Lehre eintretend, mußten sie mehr durch strengen Wandel, durch
Strafe und Drohung, durch Wunder und außerordentliche Thaten
wirken als durch das belehrende oder gar schriftliche Wort. Elias
und Elisa sind die ächten ProphetenbilderIsraels ; nur wenige Reste
prophetischer Reden sind uns in Hosea und Amos geblieben.
Fruchtbarer und lehrhafter war die historische und gesetzliche Lite-
ratur, wie sie von den Priestern ausging und uns die damaligen
Zeiten und Anschauungen klar abspiegelt. Ihnen gehört offenbar
die Grundlage der vier ersten Bücher des Pentateuchs,
Einzelnes aus Josua, der Grundstock der Richter, der Bücher Sa-
muels und der Könige an. In der älteren Geschichte, die dieser
Theil des Pentateuchs enthält, tritt neben dem Gesetzlichen das
Interesse an dem Nachweise des Rechtes auf das eingenommene
Land, die Bedeutung Josephs und seines Gebietes, die Verdrängung
der alten Stämme Rüben, Simeon und Levi, welcher letztere zwar
auch nun den Priesterdienst versah, aber doch nur theilweise, wäh-
rend er zum Theile den niedrigen Diensten sich bequemen sollte,
seine Anmaßung, in seiner Gesammtheit priesterlich aufzutreten, ab-
gewiesen und gegeißelt wird. Wenn dieser Urbestandtheil als
efraimitisch-israelitisch bezeichnet wird, so darf nicht etwa die völlige
Verdrängung Juda's darin erwartet werden; dessen Selbstständigkeit
und Geltung konnte nicht angetastet, seine Bedeutung nicht bemäkelt,
auch ihm mußte, wenn auch in isollrter Haltung, seine Anerkennung
gezollt werden.

Inwieweit neben diesem israelitisch-efraimitischen Urbestandtheile
auch gleichzeitige judäische Aufzeichnungen einhergehen, dürfte sich
schwer bestimmen lassen. Entschieden judäische Tendenz tritt für die
alte Geschichte durchaus nicht hervor; erst für die Zeit, mit welcher
die Stammväter der später alleinherrschenden judäischen Dynastie
auftraten und denen man in Juda eine überwiegende Stellung für
das ganze Israel zuschrieb, also mit der Zeit Davld's und Salo-
mo's begegnen wir einer ganz selbstständigen Geschichtsdarstellung
von ihrem Standpunkte aus. Allein diese gehört Wohl auch jener
spätern Zeit an, in welcher bereits Juda allein auf dem Schau-
platze geblieben und seine Eigenthümlichkeit mit einer Entschiedenheit
durcharbeitete, daß sie dann das Leben wie die Literatur beherrschte.
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Juda in seiner straffen Einheit nahm eine andere Stellung zu den
Stämmen ein , sein Land ward nun das einzig geheiligte , sein

Tempel der einzig berechtigte , das Priesterthum hatte blos an ihm
Geltung , während alle andern Priester den Leviten gleichgestellt

waren , sein gesetzliches Leben trug einen ganz andern Charakter,
das Prophetenthum in seiner höhern Erhabenheit gelangte zu einer

ungeahnten Blüthe , und so trat auch die ganze alte Geschichte in
anderem Lichte aus . Jene vier ersten Bücher des Pentateuchs,
von anderem Geiste durchweht , wurden durch ein neues , das Deutero-

nomimn , verdrängt , und die prophetische Literatur erfüllte das
Land . Doch auch das vorhandene Gut ward insofern verwerthet,
als man es der gegenwärtig herrschenden Richtung anpaßte . Schon
damals erhielten denrnach die vier ersten Bücher des Pentateuchs

Zusätze und Umgestaltungen , wenn auch der ganze Charakter da-
durch nicht vollständig entstellt wurde . Dieser nebenhergehende ein-
geschobene Bestandtheil ist als zweiter Stamm recht erkenntlich,
und nur weil die alten Bücher nicht in vollem Ansehen standen , man

sie durch ein neues ersetzt hatte , bewahrte uns ihre alte Gestalt

neben den neue .n Zusätzen unverändert.
Dieser Zustand blieb auch , als Juda nach dem kurzen Exile

seine Restauration vollzogen , aber die alten Bücher traten mehr
hervor , umsomehr als die Priesterherrschaft , besser in den vier
ersten Büchern vertreten , zur Geltung kam . Nun ging man an

ein emsiges Verarbeiten und Gleichmachen der verschiedenen Be-
standtheile ; die Näthe sind sichtbar , aber die enge Zusammenstellung,
die sachlich und schriftstellerisch nöthig scheinende Ergänzung wird
rüstig von der Redaction vollzogen , und so steht das Werk , aus

heterogenen Bestandtheilen zusammengesetzt , als ein einheitliches da.
Das ist der Grundriß der Geschichte der hebräisch -israelitisch-

judäischen Literatur nach ihren einzelnen Schichten . Diese Schichten

sind allerdings getrennte Urkunden , die zusammengesetzt worden , und
man hat längst diese Verschiedenheit der Urkunden erkannt , doch
weniger ihrem inneren Charakter und der Gedankenrichtung nach,
auf der sie ruhen . Auch heute noch sind selbst unsere freisinnigen
Kritiker etwas harthörig und gehen die altbetretenen Geleise der

Urkunden - Zusammensetzung und - Theilung , ohne auf deren inneres
Wesen zu achten . Freilich hat für das Schlußergebniß dieser
Mangel bei den freisinnigen Kritikern keine wesentlichen Folgen.

Im Allgemeinen werden die Geschichtsdarstellungen als spätere

d
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Aufzeichnungen betrachtet , die den besondern Einfluß der Gottes-
führung in jedem einzelnen Ereignisse hervorheben , also vom theo-
kratischen Gesichtspunkte geleitet sind ; es muß demnach das Wun-
derbare und Sagenhafte abgezogen werden und der sichere Rest der
alten Geschichte bleibt dann ziemlich kärglich . Die nähere Erkennt-
niß der veranlassenden Gesinnung beleuchtet blos - die specielle
Wendung , welche die Ereignisse in der Darstellung gewinnen , sie
ist daher mehr ein wissenschaftliches Erforderniß zur richtigern Er-
klärung der Quellen , zum Verständnisse eben jener eigenthümlichen
Färbung , aber die objectiven Thatsachen , insoweit sie berichtet sind,
nicht insofern sie erschlossen werden , werden dadurch nicht bereichert.
Die neueren populären , d. h. für gebildete Leser im Allgemeinen
berechneten Darstellungen der biblischen Literatur und Geschichte
stellen die Ergebnisse daher in einer im Ganzen befriedigenden Weise
zusammen.

Wir haben zwei solche Darstellungen , die sich fast im Titel
gleichen , dennoch in der Behandlung von einander abweichen . Die
ältere , wie es scheint , weniger beachtet als sie es verdient , ist von
A . Hausrath:  Geschichte der alttestamentlichen Literatur in Auf-
sätzen (Heidelberg 1864 . 130 S .) . Mit der durchsichtigen Klar-
heit , welche H 's . Darstellungen überhaupt so werthvoll macht , wird
uns hier der Inhalt sämmtlicher biblischen Bücher vorgeführt nach
den Resultaten der Kritik , die sich namentlich , da der Verf . nicht
selbstständig die Forschungen angestellt , an Hitzig lehnt , und so
lesen wir denn auch von Psalmen aus der spätern Makkabäerzeit,
aus der Jonathan 's und Alexander Jannai 's . (S . 126 ). Aber auch
der kühne Freisinn Hitzig ' s spiegelt sich überall wieder . Freilich ist
das Urtheil , wenn auch nicht zu Gunsten befangen , manchmal nach
der andern Seite hin ungerecht . Die Geschichte der Erzväter wird
z. B . mit der richtigen Bemerkung eingeleitet : Die״ geheimen Gedanken
eines Volkes offenbaren sich am deutlichsten in der Art , wie sie
ihre Stammherrn ausmalen ." Wenn dann der Vers , meint , in
Abraham sei der״ jüdische Handelsgeist " ausgeprägt , mit״ dem er
um Sodom feilscht und Gott von fünfzig Gerechten auf . zehn her-
unterbietet " ( S . 11 ), so ist doch dies eine Auffassung , die nur das
Vorurtheil eingeben kann.

Das Büchlein war so anspruchslos und bescheiden aufgetreten,
daß es Wohl blos in einem sehr engen räumlichen Kreise Verbrei-
ung gefunden und dennoch verdient es weithin in alle gebildeten
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Familien einzudringen , es ist ein schönes Hülfsmittel , aufgeklärte

Anschauung mit Ehrerbietung vor dem unvergänglichen Weltbuche

in Einklang zu setzen. Der unberechtigte Zwiespalt zwischen Bildung

und Anerkennung der Bibel muß aufhören . Solange diese freilich

den Anspruch erhebt , daß ihr eine wunderbare Entstehung zuerkannt

und deshalb göttliche Verehrung erwiesen werde , daß sie nicht den-

kend geprüft , sondern daß ein jedes ihrer Worte , eine jede ihrer

zeitlichen Formen und Darstellungsweisen gläubig als unwandelbare

Wahrheit , als unverbrüchlich bindende Vorschrift ausgenommen

werde ; solange sie uns fremd bleibt , indem sie uns in eine unserm

ganzen Denken ungleichartige geistige Welt versetzt und dennoch von

uns verlangt , daß wir nicht blos alles uns seltsam und nur kind-

lichen Vorstellungen entsprechend Erscheinende als in voller Wirk-

lichkeit geschehen annehmen , sondern auch unsere gegenwärtige noth-

wendig fortgeschrittene Einsicht unter die damaligen Vorstellungen,

selbst wenn sie im Zwielichte der Dichtung auftreten , beugen , uns

in unserm ganzen Leben von dem Glauben an jeden Bericht und

seine frühere Auffassung , an jede dem Alterthume und den dama-

ligen Verhältnissen entsprießende und entsprechende Vorschrift leiten

lassen : so lange muß der Zwiespalt ein unlöslicher bleiben , und in

diesem Widerstreite muß die Bibel den Kürzeren ziehen . Die Ein-

sichten und Anforderungen der Zeit lassen sich nun einmal nicht

bewältigen und würden daher alle Ehrfurcht vor der Bibel , trotz

einer zweitausendjährigen Gewohnheit , trotz den mächtigen Bundes-

genossen , die unter ihrer Fahne kämpfen , gänzlich beseitigen und

eine entschieden feindselige Stellung gegen sie einnehmen . Und

auch die Bildung unserer Zeit würde sich damit einen frischspru-

delnden Quell verstopfen , aus dem sie heilkräftige Nahrung zu

schöpfen vermag ; denn bei aller zeitlichen Gestalt , in der sie uns,

wie jedes menschliche Werk , entgegentreten muß , trägt sie ein Ewiges,

eine fortwirkende göttliche Urkraft in sich. Lernen wir sie aber

als ein Denkmal des altjüdischen Geistes , als ein geniales Product

des Volkes betrachten , das berufen war und ist , die ewigen Reli-

gionsideen, »die Ahnungen des Höhern , der geistigen unsichtbaren

Welt in dem menschlichen Geiste und Herzen zu Wecken, sie zeitge-

mäß in die Menschheit veredelnd einzuführen , aber auch dann als

der frische Quell sie immer zu beleben , wenn selbst die Erkenntniß

zum breiten mächtigen Strome mit seinen großen Nebenflüssen all-

seitiger Bildung angewachsen ist : dann wird sie uns in ihrer Herr-
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lichkeit dauernd bestrahlen , Wenn wir auch und gerade weil wir nicht
auf jede ihrer zeitlichen Darstellungsformen schwören.

Um so erfreulicher ist es nun , daß neuerdings eine Schrift,
ähnlichen Inhalts und gleicher Tendenz von einem Manne erschie-
nen ist , der als selbstständiger Forscher auf diesem Gebiete mit
vollem Rechte rasch eine bedeutende Stellung gewonnen , dessen Viel-
seitigkeit und Gründlichkeit , verbunden mit der frischesten Unbefangen-
heit , seinen Untersuchungen und Ergebnissen die allseitigste Aufmerk-
samkeit und Beachtung erweckt . Theodor Nöldeke,  Professor in
Kiel , hat in wissenschaftlichem Ernste und Tapferkeit der Gesinnung
das semitische Gebiet bereits fruchtbar angebaut und fußend auf
älteren Ergebnissen weiß er doch die breitgetretenen Geleise zu ver-
lassen , sowie zu kühn gehauenen Pfaden auszuweichen , sobald sein
klarer Blick den richtigen Zweifel erkennt , ob sie auch wirklich zu
dem einzig erstrebenswerthen Ziele , zu dem der vollen ungetrübten
Wahrheit hinführen . So hat er die biblischen Studien aufgenom-
men und fortgeführt und deren Ergebnisse ohne alle Uebertünchung
und ohne jeden künstlichen und verhüllenden Compromiß mit her-
kömmlichen Auffassungen , klar und bündig dargelegt . Er scheut
nicht , an feststehenden Ansichten zu rütteln in etwaiger banger Be-
sorgniß , damit die Säulen sittlich -religiösen Lebens zu erschüttern;
sein muthiges frohes Vertrauen zur Wahrheit , als der einzigen
Quelle ächten Geisteslebens , ist zu fest, als daß er solcher bleichen
Furcht Raum geben könnte . Am gitte seines Weges schaut er
zurück und siehe da ! gerade aus den mannichsachen Trümmern , die
er um sich zu häufen nicht gezagt , oder vielmehr aus dem geeb-
neten Boden , der von seinen Schlingpflanzen befreit und nun frisch
in seinen Tiefen angebaut worden , erblüht neues fruchtbares Leben.
Nicht im zweifelhaften Helldunkel der Sage , nicht im schwächlichen
Scheine zagen Glaubens , sondern im ungetrübten Glanze lebens-
kräftiger Gesinnung , in der Kraft erkenntnißreiner Ueberzeugung
gewinnt die biblische Ueberlieferung an edlem Gehalte , an Blüthen-
duft erhabener Dichtung , an fortdauernder befruchtender Triebkraft
erhebender Anschauung.

In diesem Geiste ist Nöldeke 's Buch : Die alttestamentliche
Literatur in einer Reihe von Aufsätzen dargestellt (Leipzig 1868.
VIII und 270 S .) bearbeitet . Gleich dem Buche von Hausrath
ist es nicht als ein Ganzes entworfen und ausgeführt , sondern
es sind einzelne Theile allmälig früher in Zeitschriften erschienen
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nach beliebiger Auswahl , und dann erst sind diese zu einem Ganzen

verbunden und die Lücken ergänzt worden . Dadurch ist eine gewisse

Ungleichmäßigkeit in der Ausführlichkeit der Behandlung entstanden;

die zuerst nach freier Auswahl bearbeiteten Stoffe nehmen größeren

Raum ein und erfreuen sich eines liebevollen Eingehens , während

das Hinzugekommene knapper , geschlossener , auch in mehr lehrhafter

Form auftritt . Jedoch das stört uns die Freude nicht an dem Buche.

Es unterscheidet sich darin wesentlich von dem Hausrath 'schen, daß

während dieses die Ergebnisse rein nach den neueren Forschungen

darlegt , ohne den Leser in den Stand zu setzen, daß er bei einer

Vergleichung mit dem Mbeltexte die Gründe der Abweichung von

dessen einfachem Wortlaute sich erschließe , das Nöldeke 'sche Buch

vielmehr den Leser mit dem gegenwärtigen Stande der Kritik be-

kannt macht und ohne von ihm zu verlangen , daß er alle müh-

samen Untersuchungen mit anstelle , ihm in leichter Form das Re-

sultat darreicht , zu welchem die vereinten bisherigen Bemühungen

gelangt sind , ihm nicht verschweigend , wie schlüpferig der Boden

ist, so daß manche Forscher darauf ausgeglitten , bescheidne Vorsicht

hier hohe Pflicht ist und noch mancher unwegsame Pfad nicht ge-

ebnet ist, manches Dunkel noch zu erhellen bleibt . Kernig und ge-

festigt an der Selbstständigkeit der Forschung , an der Sicherheit,

mit der sich der Verfasser auf seinem Boden bewegt , ist der Ton

der Darstellung zugleich voll fröhlichen Muthes , der mit jugendlicher

Frische , mit der Siegesgewißheit einer guten Ueberzeugung den

Leser gesinnungsvoll anregt , indem er ihn belehrt.

So hat Nöldeke 's Buch die hohe Bedeutung , daß es nicht

blos den wirklichen literarischen und geschichtlichen Inhalt der hei-

ligen Schrift nach den besten Ergebnissen bewährter Forschung zum

Gemeingute macht , sondern daß es auch dem Gebildeten ein Ur-

theil zugänglich macht über die herrschende Anschauung der alten

Zeit , deren schriftstellerische Antriebe , ihr Verfahren bei der Aus-

führung , die Geschichte und Schicksale der biblischen Schriften , bis

sie zu der Form gelangt sind , in welcher sie uns vorliegen , und

über die langen Anstrengungen , welche aufzuwenden waren , bevor

aus der entstellten Form und engen Betrachtungsweise , in der sie zuerst

zu weiterer Verbreitung gelangt waren , ihre gereinigte möglichst ur-

sprüngliche Gestalt und die Einsicht in ihren tieferen bleibenden

Gehalt gewonnen wurde . Ueber den letztern ist das Einverständniß

unter den wahrhaft freisinnigen Forschern im Ganzen ziemlich er-
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zielt; die Abweichungen sind wenig erheblich, wenn auch der Eine
Manches für gesichert halten mag, was der Vfr. einem kühnen
Zweifel unterwirft, der Andere auch noch hie und da Einzelnes
von dem Unangetasteten erneuter Prüfung unterwerfen möchte.
Allein anders verhält es sich mit dem Wege, welchen der Vrfr.
in der Kritik einschlägt, mit der Angabe der Bestandtheile, in welcheVrf. die überkommenen zu einem Ganzen verbundnen Werke zu
zerlegen anleitet. Hierüber sind die Acten noch lange nicht ge-
schlossen, das Verfahren muß sich vielmehr, wie wir einleitend an-
gedeutet, noch viel mehr vertiefen, von der Oberfläche des gegebenen
Wortes in das Innere der in ihm sich offenbarenden Gesinnung
und Antriebe versenken, und viele gangbare Annahmen der Kritik
werden einer neuen Umgestaltung sich zu unterwerfen haben.

Es kann natürlich hier meine Absicht nicht sein, gelegentlich
einer populär gehaltenen Schrift, welche die Resultate ohne die
nothwendige eingehende Begründung'zusammenstellt, meine zum
Theile abweichenden Meinungen gegenüber zu stellen, die, weil aus
neuen Gesichtspunkten hervorgehend und den gangbaren Ergebnissen
nicht zustimmend, einer umfassenden Begründung bedürfen. Zwar
hat auch Nöldeke zur Begründung dessen, was er in seiner Ueber-
sicht der Literatur̂״ stillschweigend als Resultat ausgenommen und
vorausgesetzt, was aber doch keineswegs bisher herrschende Ansicht
gewesen, sondern das eigenste Ergebniß selbstständiger Forschungen
des Vrfrs. ist, mit Recht sich veranlaßt gesehen, ein besonderes fast
gleichzeitig erschienenes Büchlein zu veröffentlichen, das unter dem
Titel: Untersuchungen zur Kritik des alten Testaments, vier streng
wissenschaftlicheAbhandlungen umfaßt: 1. Die s. g. .Grundschrift
des Pentateuchs; 2. Der Landungspunkt Noah's ; 3. Die Unge-
schichtlichkeit der Erzählung Gen. XIV; 4. Die Chronologie der
Richterzeit, (Leipzig 1869 VIII und 198 Seiten) , von denen die
erste die wichtigste ist und daher auch den weitesten Raum einnimmt,
nämlich die ersten 144 Seiten. Gegen diese Arbeit erheben sichmir ernste Bedenken, welche jedoch darzulegen eine umfassendere
Arbeit erforderte, als dieser Blick aus den gegenwärtigen Stand
der kritischen Annahmen erlauben würde. Freuen wir uns vielmehr
des kühnen Freimuths, der auch die kleine Schrift durchweht, der
frischen Lebendigkeit, welche auch die ernste gelehrte Forschung nicht
trocken werden läßt. N. marktet nicht mit der Kritik, so daß er
ihr Concessionen abzudringen suchte, vielmehr überträgt er ihr überall
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das Richteramt, vor dem ein jedes Ereigniß erst sich voll bewähren
muß, bevor es als sicher in die Hallen der wohlbezeugten Geschichte
eintreten darf. So ist ihm daher die Urgeschichte der Väter fast
mit ihren Personen nur ein Reflex der späteren Volksgeschichte,
und so sehr auch die Erzählung einzelnes Detail häuft, Zahlen an-
gibt, Ort und Zeit bestimmt, an andere Zeitereignisse anknüpft,
ihm entgeht in dieser scheinbaren Nüchternheit die ins Einzelnste
ausmalende Sage nicht, die so ihren Anspruch begründen will als
Geschichte zu gelten und dennoch gerade in diesen näheren Angaben
gehäufte Unwahrscheinlichkeiten, ja Unmöglichkeiten enthält. Das
wird z. B. trefflich in der Geschichte des Kampfes Abrahams mit
den vier mächtigen Königen nachgewiesen, und wie wenig er sich
von Modethorheiten der Zeit eine Huldigung erzwingen läßt, be-
weist der köstliche Humor, der in den Worten (S . 160 Anm. 2)
sich ausspricht: Es״ sollte mich übrigens gar nicht Wundern, wenn
beherzte Keilschriftenforscher, die immer eine so vortreffliche Har-
monie zwischen den Strinurkunden und ihrer Auffassung des A.
T. zu finden wissen, auch einmal̂ Genaueres über Kedorlaomer und
seine Verbündeten in ihre Inschriften Hineinlesen würden." Was
N. hier als harmlosen Scherz hinwirft, das ist in vollem Ernste,
wie ich aus dem Athenaeum vom 22. Nov. ersehe, von einem
englischen Gelehrten, George Smith, unternommen worden. Er hat
richtig auf einer assyrischen Inschrift einen Kudur-Mabuk gefunden,
und diesen identificirt er mit Chedor-Laomer; die letzten Hälften
beider Wörter seien Götternamen, die mit einander wechseln könnten.
Der Sohn des Kudur-Mabuk heißt daselbst: König in Larrak, und
führt als Beinamen Abda mat Martu, das heißt: Eroberer von
Syrien. Freilich wird von Andern die Lesung Abda bestritten
und die Bedeutung des Abda, wenn die Lesung zugegeben wird,
als willkürlich ersonnen bezeichnet. Genug, die Apologetik hat die
neuere Wissenschaft, wenn sie einen solchen Namen verdient, wie-
derum als Magd in ihren Dienst genommen. — Ebensowenig
läßt er sich zu den Künsteleien verführen, mit denen man in die
hebräische Dichtkunst fremdartige Kunstformen einführen wollte,
während sie sich bei den kraftvollen Dichtern ohne bindendes Gesetz
durch den Schwung der Begeisterung und das innere waltende Ge-
setz harmonischer Gestaltung in einem zwar freien und regellosen,
und dennoch wie maßgefügten Rhythmus bewegt. So hat man ge-
waltsam bestimmte Strophenwiederkehrin den lyrischen Dichtungen
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aufzufinden geglaubt , und gestützt auf diese Kunstform , als sei ihre
Beobachtung ein unverbrüchliches Gesetz , sich Umstellungen und
Correcturen erlauben zu dürfen geglaubt . Weit nüchterner urtheilt
der Verf . (Literatur S . 118 ) : Wie״ die einzelnen Versglieder,
so können auch״ mehrere Verse zu einander in ein künstliches Ver-
hältniß gebracht werden und Strophen  bilden . Diese Form
zeigt sich zwar nicht ganz selten , aber doch lange nicht so häufig,
wie sie manche neuere Ausleger finden wollen , welche den in einem
Gedicht nothwendig durch den Inhalt bedingten größeren Zusam-
menhang einzelner Versgruppen stets als Zeichen der Strophenbil-
düng ansehen , ohne zu bedenken , daß bei letzterer ein gewisses ge-
genseitiges Entsprechen des rhythmischen Verhältnisses nöthig ist.
Absätze müssen sich in jedem irgend längeren Liede finden , nicht
aber Strophen ."

Kurz , die beiden Schriften sind reich an äußerst treffenden Be-
merkungen , die von dem eindringenden Tiefblicke des Verfassers
zeugen . Umsomehr legt es wiederum den sprechendsten Beweis für
die Thatsache ab , daß unsere biblische Kritik noch an ihren An-
sängen steht , nicht etwa bereits dem Ziele nahe ist, wenn wir auch
hier von Voraussetzungen ausgegangen und zu Resultaten gelangen
sehen , welche ich mit Entschiedenheit als irrig betrachten muß . Es
ist in hohem Grade auffallend , wenn der israelitisch - efraimitische
Charakter des ältesten Bestandtheiles unserer geschichtlichen Bücher
verkannt und derselbe einem Priester״ in Jerusalem " zugeschrieben
wird (Literatur S . 19 . 27 . 32 . Untersuchungen S . 137 ff und
sonst ) . Damit ist die ganze geschichtliche Entwickelung ungekehrt,
der ganze Zweck des Deuteronomium verkannt , der Mangel an
Beachtung , in welchem die vier ersten Bücher des Pentateuchs eine
längere Zeit fast gänzlich ignorirt worden , bleibt unerklärt , die Zu-
sätze , welche zur Lösung des Zwiespaltes der alten israelitischen
Literatur und dem judäischen Deuteronomium gemacht worden , nicht
genügend nach der inneren Nöthigung erkannt . Trotzdem übersieht
auch die ältere israelitische Literatur keineswegs die Bedeutung Ju-
da 's , wenn sie auch Joseph in den Vordergrund stellt , gerade wie
später die judäische Richtung Alles umfärbt und dennoch Efraim
seine Bedeutung zugesteht und die Wiedervereinigung mit ihm er-
sehnt . Nur bei solcher Verkennung der Sachlage ist es möglich
davon zu sprechen , der Redaetor sei älter als der Deuteronomiker
(Literatur S . 31 ) , die Jdentificirung von diesem mit dem Bear-
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beiter des Buches Josua festzuhalten (Liter . S . 30 ) . In der An-

nähme von Schriften , die ohne Drang entstanden , dann später Vorge-

legen , benützt , einverleibt wurden , ist ein mechanisches Treiben auf

das Alterthum übertragen , das wir durchaus in Abrede stellen

müssen . Es existirte , wie ich nicht oft genug wiederholen kann,

kein Buch der Kriege Jahve 's (das . S . 32 ) , es giebt für die

Chronik keine andere Quelle als unsere Bücher Samuel und Kö-

nige , sonst hat der Chronist die Ueberlieferung und seine eigene

ausmalende Phantasie benutzt (gegen das . S . 51 ).

Wie wenig der kritische Tact noch geübt ist , um die spätern

Zusätze zu empfinden , beweist , daß noch N . annehmen kann , die
Stelle 2 Mos . 7 , 8 — 13 gehöre der ״ Grundschrift " an (Unter-

suchungen S . 40 ) , während sie sicher spätere Ergänzung ist (vgl.

diese Zeitschr . Bd . IV S . 31 f. und Zeitschr . der DMG . Bd . XXII

S . 536 ), wenn derselbe ferner (das . S . 55 ff) auch die Capitel
35 — 40 des Exodus der ״ Grundschrift " beimißt gegen Popper 's

und meine Ausführungen (diese Ztschr . Bd . I . S . 122 ff), wenn er

nicht fühlt , (das . S . 64 ) daß die Wortstellung אהרן־י:בדזכהנים

Levit . 24 , 1 unmöglich der alten Zeit angehören kann (diese Ztschr.

Bd . III . S . 110 ff) und dergleichen mehr.

Jedoch alles Dieses muß im Zusammenhänge untersucht und

begründet werden ; hier genügte es uns an Beispielen der unbe-

fangensten Schriftsteller und Werke nachzuweisen , daß die kritische

Auffassung der biblischen Schriften noch neue Wege einzuschlagen

hat , um zum richtigen Ziele zu gelangen.
24 . Nov.

III.

Apokryphen zweiter Ordnung.

Die dunkle Zeit des Werdens ist für alle neuen leiblichen wie

geistigen Schöpfungen entscheidend , und es ist daher sehr erklärlich,

daß es ein besonderes Interesse erweckt , in diese geheimnißvollen

Vorgänge einzudringen , jede Aeußerung derselben zu belauschen.

Die Geschichte zeigt uns voll in die Erscheinung tretende Thatsachen,

sie überspringt die Stufen der innern Vorbereitung , des mehr oder

minder unbewußten Dranges , der allmälig sich steigernden Versuche,
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sie berichtet äußerst selten über die stillen Keime , welche meist denen
selbst verborgen geblieben , die sie pflegten . Können wir nun Aeu-
ßerungen einer solchen Uebergangszeit aufgreifen , so müssen sie na-
türlich unsere Aufmerksamkeit in hohem Grade fesseln ; wir wollen
an ihnen den Proceß des Werdens im schöpferischen Momente er-
greifen . Der Geschichtforscher wird jedoch selten das Glück haben,
daß ihm klar und bestimmt redende Zeugnisse aus solchen Zeiten
entgegentreten ; die abgerissenen , schwer verständlichen , aus ihnen her-
übertönenden Klänge werden meistens mehr reizen als erhellen . Es
liegt in der Natur solcher Gährungsperioden , daß sie nicht die
Fähigkeit haben , über sich selbst genügende Kunde zu geben , daß
das wovon sie getrieben werden , noch zu sehr verborgen in ihnen
ruht , als daß es seinen klaren Ausdruck finden könnte ; es zeigt
sich in ihren Productionen ein Unfertiges , Verschwommenes , aus
dem eben der Forscher errathend Alles machen kann , wofür er
nicht in ihnen selbst das Regulativ hat , sondern dasselbe wieder
aus früheren und späteren in sich geschlossenen Darstellungen suchen
muß . Daher leiten diese unfertigen Producte auch so sehr leicht
irre , indem sie einem überwuchernden Scharfsinne , einer geschäftigen
Phantasie Handhaben bieten in leisen Andeutungen , die allerdings
möglicher Weise Keimpunkte sind , aber auch eben sowohl verschwim-
mende Bläschen sein können ; das vorausgebildete Urtheil des
Beobachters trägt bei diesen mikroskopischen Untersuchungen der
Embryonen die Ergänzung hinein aus dem in seinem Geiste ge-
stalteten fertigen Gebilde . Das Mangelhafte , welches nothwendig
diesen Producten anhaftet , hat sie daher auch in späteren Zeiten,
wo man keine historische Rechenschaft verlangte , sondern volle Ueber-
einstimmung mit eigenen , zu einem gewissen Abschlüsse gelangten
Ansichten , so ziemlich um ihren Credit gebracht ; ihre unfertige Ge-
stalt läßt sie als aus Jrrthum , wenn nicht gar aus böswilliger
Verkehrtheit entstanden erscheinen . Dieses Urtheil war freilich un-
gerecht , aber es bestand und hatte die Folge , daß solche Schriften
jedenfalls wenig beachtet , meist sogar absichtlich verdrängt wurden;
sie sind entweder vernichtet worden oder auch in das Dunkel der
Vergessenheit versunken.

Das Gesagte gilt ganz besonders von der Zeit , in welcher
das Judenthum aus dem biblischen Abschlüsse in neue Gestaltungen
sich umwandelte , auf der einen Seite zum Thalmudismus hin , auf
der andern zum Christenthume . Die Jahrhunderte , welche sich eng
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an die zwei großen scharf hervortretenden Thatsachen , die zweite
Auflösung des jüdischen Staates und die Entstehung des Christen-
thums anlehnen , sind vorzugsweise eine Zeit , in welcher die Ideen
aufeinander stoßen , sich reiben , zersetzen und sich wieder neu herzu-
stellen versuchen . Nur wenig dringt aus jener Zeit und aus dem
Kreise der in ihr Thätigen zu uns , und was aufbewahrt geblieben,
ist mit dem Banne des Unfertigen belegt , in den Hintergrund ge-
schoben , als apokryph״ ^ bezeichnetworden . Mit um so größerem
Eifer wirft man sich in unfern , der Entwickelung dieser weltgeschicht-
lichen Ereignisse sorgsam nachspürenden Tagen gerade über die
Schriften her , welche nachweislich oder vermuthlich jener Zeit an-
gehören , um ihnen das damalige stille Werden und Wachsen der
Gedanken abzulauschen . So lenkt sich denn die Aufmerksamkeit
sehr stark auf die Bücher , welche zu allen Zeiten in der Kirche
in Ansehen standen , auch dem Judenthume , wenn es ihnen auch
keine Anerkennung zollte und gerade von ihm aus der Richtspruch
des Apokryphismus über sie verhängt wurde , nicht ganz unbekannt ge-
blieben ; sie haben heutigen Tages , wenn auch hie und da mit
schelem Blicke angesehen , dennoch eine sehr weite Verbreitung , finden
fortdauernde Beachtung , eine Beachtung , welche einige von ihnen mit
vollem Rechte verdienen . Aber auch die tiefer in den Hintergrund
gestellten , welche theils schon längere Zeit verbreitet , theils erst
in neuester Zeit nun wieder aufgegraben worden , und welche wir
daher als Apokryphen zweiter Ordnung  bezeichnen können,
auch sie werden mit großem Eifer untersucht und vielleicht gerade
umsomehr als man in ihnen noch bisher weniger erkannte Momente
aufzufinden glaubt.

I.

Welche übergroße Sorgfalt gegenwärtig solchen neu aufgefun-
denen Produkten zugewendet wird , ist bekannt und auch in dieser
Zeitschrift mehrfach besprochen . Unsere Aufmerksamkeit erweckt heute
die neue Bearbeitung , welchezwei etwas schon länger bekannte Schriften
gefunden , die eine jüdischen Ursprungs , etwa um die Geburtsstunde
des Christenthums entstanden , die andere dem ersten Kreise des
Judenchristenthums entsprungen . Die erste betrifft die״ Flavius
Josephus .beigelegte Schrift : Ueber die Herrschaft der Vernunft
(IV . Makkabäerbuch ) , eine Predigt aus dem ersten nachchristlichen
Jahrhundert, " neuerdings von Hrn . Dr . I . Freudenthal

BierteljahresschriftVII. 2. 8
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(Breslau Schletter'sche Buchhandlung1869. 116 Seiten, mit
einem besondern Hefte, "Noten״ bis S . 173) herausgegeben.
Dieses Product, welches in Josephus' Werken abgedruckt ist, zeichnet
sich allerdings weder durch Inhalt noch durch Form aus; Hr.
Freud, jedoch- weiß seine Untersuchung durch reiche Belesenheit, durch
Ausblicke nach den anschließenden Richtungen hin fruchtbar zu
machen, und seine Behandlungsweise ist mit so acht methodischer
Kunst, daß man ihm mit Interesse folgt und seine Resultate für ziem-
lich sicher gestellt annehmen wird. Er geht aus von der Entstehung
der Predigt , welche er dem jüdischen Hellenismus vindicirt; reli-
giösen Reden, an das in der Synagoge versammelte Publikum zur
Aufrichtung, zur Belehrung und Erbauung gerichtet, verdankte zu-
nächst auch ein großer Theil der Schriften Philo's ihre Entstehung
und auch die vorliegende Rede sei eine solche philosophische Predigt
gewesen, die wirklich gehalten worden und streng nach den in den
damaligen Rhetorenschulen geltenden Regeln verfaßt sei. Sie fand
eine sehr weite Anerkennung und wurde nicht blos von Historikern
und Lexikographen, sondern auch von christlichen Predigern, wie
Gregorius von Nazianz, Johannes Chrhsostomus, Ambrosiusu A.,
gelesen, geschätzt und gar häufig benutzt. Der religionsphilosophische
Gehalt ist in der Schrift freilich nicht fest genug ausgeprägt, um
aus ihr bestimmte herrschende oder den Verfasser besonders erfül-
lende Ansichten zu entnehmen. War der jüdische Hellenismus im
Ganzen eklektisch, so bewegt sich unser Redner vorzugsweise in Ge-
danken, welche den praktischen Zweck der Ermuthigung, der Er-
Weckung zur Beharrlichkeit haben, weniger einem scharf ausgespro-
chenen Systeme angehören, jedoch am nächsten der stoischen Schule
stehen. Der Herr Vers, faßt fern Urtheil über ihn in dieser Be-
ziehung in Folgendem zusammen(S . 71) : .Ps״ Josephus ist kein
speculativer Kopf im wahren Sinne des Wortes . . ., auch nicht
der Mann, der die philosophischen Gedanken Anderer durch eine
glänzende Darstellung wie neugeschaffen erscheinen lassen könnte.
. . . Aber er ist ein klar denkender Kopf, der aus verschiedenen
Systemen mit reifem Urtheil zusammensucht, was seiner Denkungs-
art sich fügen will, der, obgleich Stoiker in den Grundzügen seiner
Ethik, sich gänzlich lossagt von ihrer Metaphysik und auch ihrer
rigoristischen Moral kühn entgegentrittu. s. w."

Die geschichtlichen Bestandtheile dieser Rede, welchen sie auch
ihren Namen verdankt, beziehen sich bekanntlich auf das auch im
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zweiten Makkabäerbuche berichtete Märtyrerthum Eleasar's wie der
Mutter mit ihren sieben Söhnen. Es ist die allgemeine Annahme,
daß der Vers, der Rede die von ihm bearbeiteten geschicht-
lichen Thatsachen dem zweiten MakkabäerKuche entnommen habe.
Der Vers, jedoch möchte auch für unfern Rhetor auf die Quelle
des zweiten Makkabäerbuches zurückgehen und auch ihn unmittelbar
aus Jason von Kyrene schöpfen lassen. Dieses Resultat wird
durch sehr feine kritische Bemerkungen gewonnen und hat durchaus
nichts Unwahrscheinliches an sich. Allein der ganze Jason ist, weil
ausschließlich von seinem angeblichen Epitomator, dem Vers, des
zweiten Makkabäerbuches, genannt, von ihm aber offenbar voll-
ständig alterirt, in ein so dichtes Dunkel gehüllt, daß es immer
bedenklich ist, auf ihn zurückzugehen, wenn nicht gerade zwingende
Gründe dazu veranlassen.

Was endlich die Zeit der Abfassung betrifft , so begründet der

Vers, die gangbare Annahme , daß sie vor der Zerstörung Jerusa-
lem's , aber nachdem bereits das erste vorchristliche Jahrhundert
angebrochen, abgefaßt worden, er möchte sie als eine zur Feier des
Chanuckahfestes gehaltene Predigt betrachten , spricht sie aber natür-
lich dem Josephus ab . Siebzehn״ größere Noten , ein besonderes
Heftchen bildend , das von der Verlagshandlung einzeln abgegeben
wird, " enthalten den philologischen Apparat . Sie sprechen in
gründlicher Weise 1. über Titel״ der Schrift ; Stellung im Ka-

non ; Verfasser," 2. über ,Handschriften״ " 3. über Ausgaben״ der
Schrift ; Pseudo -Aldina, " 4. über ;Uebersetzungen״ Lapo da Castig-
lionchio; Cornelius a Lapide" und 17 . über Codex״ Marcianus;
Emendationen van Herwerden 's ." Note 8. 9. 15 behandeln Kri-

tisches und Exegetisches zum Exordium , zur Conclusio ; zu 275,
31 — 277 , 10, Grimms Commeutar und Gregorius von Nazianz.

Note 10. 12 und 13 handeln über Sprachliches , 71vev[1a  und
Gcofia, yjv%i]  und cupcc  und über die Siebenzahl. Note 14 be-
spricht die Beziehungen zwischen Pseudo -Josephus und dem neuen
Testamente, und Note 16 die Auffassungen Gfrörers , Dähne 's und
Langend , Note 5 und 6 gehen weiter ein in Philo 's Homilien
und in die dem Philo beigelegten Predigten ln 8amx80n und äs
Jona , Note 7 bespricht eine Stelle aus den apostolischen Constitu-
tionen und Note 11 wirft einen Blick auf Pseudo -Phokylides.

Auf S . 133 wird einer in nahe Aussicht gestellten, mit den
größten Mitteln von Hrn. Bens ly  in Cambridge unternommenen

8 *
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Herausgabe der alten syrischen und lateinischen Uebersetzung der in
Rede stehenden Schrift gedacht.

Wie eine Nachricht aus Cambridge mittheilt , (vgl . weiter un-
ten in der Rubrik aus״ Briefen, ") erscheint nämlich dort von dem
genannten Gelehrten die Schrift nach dem griechischen Texte , der
syrischen Uebersetzung und der lateinischen Paraphrase mit andern
auf die makkabäischen Märtyrer bezüglichen Documenten . Sicher
wird diese neue, auf handschriftliche Vergleichung gestützte Ausgabe
noch weiter viele Hülfsmittel zur Berichtigung ! und Feststellung
des Textes darbieten ; von der aus Handschriften des Britischen
Museums gewonnenen syrischen Uebersetzung liegen mir vorläufig
acht Druckseiten vor . —

II.

In die ersten judenchristlichen Kreise führt uns eine an-
dere Schrift , die neuerdings mit großer Sorgfalt behandelt worden:
Testamenta Xll Patriarcharnm ; ad fidem codicis Canta-
brigiensis edita : accedunt lectiones cod. Oxoniensis. The Testa-
ments of the XII Patriarchs : An attempt to estimate their His-
toric and Dogmatic Worth. By Robert Sinker,  M . A. Chap-
lain of Trinity College, and late Crosse and Tyrwhitt University
scholar. Cambridge 1869. XX und 208 S . — Die frühen ju-
denchristlichen Schriften find ungemein belehrend über die ersten
geistigen Gährungen in dem Schoße der neuen Gemeinden, bevor
das heidnische Clement einen überwältigenden Einfluß gewann.
Dort gewahren wir den vollen ungelösten Zusammenhang mit dem
Judenthume , wie es sich damals ausgeprägt hatte , nur daß ein
neues messianisches Element , d. h. der Glaube , daß der unter den
damaligen jüdischen Verhältnissen erwartete Messias wirklich mit
Jesus bereits erschienen sei, mächtig in den Vordergrund trat und
tief umgestaltend einwirkte.

Die Zerstörung Jerusalems und seines Tempels , die völlige
Auflösung des jüdischen Staates war nach vielen Seiten hin ein
weltgeschichtliches Ereigniß und eröffnete auch dem jungen Christen-
thum in den übrig gebliebenen Rest der Juden erst recht den Ein-
gang . Der größte Theil blieb freilich dem alten Glauben treu
und hielt an den alten Hoffnungen fest; die verschiedenen Rich-
tungen , welche im Schoße der Juden herrschend waren zur Zeit da
das Reich noch bestanden, suchten, eine jede nach ihrer Weise, nun
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unter den geänderten Umständen den Glauben aufrecht zu erhalten

und ihren Ueberzeugungen Ausdruck zu geben . Die glühenden

Eiferer , welche voll Siegessicherheit den Kampf gegen die Römer

bis zur Vertheidigung des letzten Fußes ihres geheiligten Bodens

geführt , die Zeloten  und ihr Anhang , ließen sich von den er-
drückenden Niederlagen noch immer nicht gänzlich entmuthigen.

Noch weilten sie in Judäa , noch hatten sie das Land als Bewoh-
ner inne , und die Hoffnung zur gelegenen Zeit die Römer zu ver-

treiben und die alten Zustände durch die Gewalt der Waffen wieder

herzustellen , war ihnen nicht geschwunden . Sie bereiteten den Wi-

derstand insgeheim vor , der dann in den Kämpfen des Ben -Kho-

fiba , im Hadrianischen Kriege in Hellen Flammen ausbrach , bis daß

neue Niederlagen endlich jeden thätigen Widerstand brachen . Die

gemäßigten Pharisäer , welche schon früher an dem Eifer , mit dem der

Vernichtungskampf heraufbeschworen , und an der Hartnäckigkeit , mit

der er geführt worden , kein Gefallen gefunden , theilten nicht die

Lust sich in einen neuen nothwendig noch mehr aufreibenden Kampf

zu stürzen ; sie nährten die Hoffnung auf eine wunderbare Wieder-

Herstellung der nationalen und religiösen Selbstständigkeit im Busen,

ohne ein thätiges Eingreifen dafür zweckmäßig zu finden und ohne

bestimmen zu wollen , wann diese Hoffnung sich verwirklichen werde.

Sie harrten der wunderbaren Hülfe Gottes entgegen , dem Erschei-

nen des wahren Messias , der Auferstehung und dem Eintritte der

mit ihr beginnenden neuen Welt . Bei diesem vollen Vertrauen

auf eine Zukunft , welche die Vergangenheit vollkommen wieder ins

Leben führen werde , mußten sie jedoch ihre thätige Sorgfalt der

Gestaltung der Gegenwart , dieser Uebergangszeit , als welche sie

dieselbe betrachteten , zuwenden . Es mußten Einrichtungen getroffen

tverden , den Glauben und die herkömmlichen Satzungen zu erhalten

auch ohne ein herrschendes Staatsleben , ohne einigenden Mittel-

Punkt , ohne Sanhedrin , Hohenpriester , Tempel und Opfer . Die

Priesteranmaßung konnte sich jetzt nicht mehr geltend machen , die

Priester hatten auch im letzten Verzweistungskampfe muthig und

treu zu ihrer Seite gestanden , und so milderte sich auch die Abneigung

gegen das Priesterthum , dem man doch, zu keiner Zeit seine biblische

Berechtigung hatte absprechen können , man ließ die Herbe gegen

die Priester fahren , man verkümmerte ihnen ihre glänzenden Aus-

sichten für die Restaurationszeit der Zukunft nicht , man erflehte mit

ihnen die einstige Wiederherstellung des Tempels und des Opfer-
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dienstes. Dennoch war nun gerade die geeignete Zeit, den phari-
säischen Lehren die entschiedenste Geltung zu verschaffen, nun woder Priesterdienst ruhte, auch möglichst alle Priesterbevorzugungzurückzudrängen, die Gleichberechtigung aller Volksklassen, die Ver-
Kindlichkeit der religiösen Vorschriften und Satzungen für Alle zubetonen, die pharisäische Halachah in vollster Konsequenz siegreichzu entwickeln und so die Gesetzesgelehrsamkeit zur einzigen berech-tigten Aristokratie zu erheben.

Während sich so der Pharisäismus unter den Treugebliebenengerade in der Auflösung der Verhältnisse entschiedener befestigte,mußte die Priesterpartei mit ihrem Anhänge, die sadducäische
Aristokratie in einen vollständigen Zersetzungsproceß gerathen. Fürsie war nicht blos die ganze Staats - und Religionsverfassungzu-sammengestürzt, sondern sie hatten nun auch ihre persönliche bevor-zugte Stellung eingebüßt. Die starren unter ihnen gaben damitdennoch ihre Ansprüche nicht auf, und sie suchten von ihrer Son-Verstellung, wenn auch nicht Opferdienst, Tempelverwaltung, Priester-und Beamtenthum sie mehr auszeichnete, vom alten Glanze zuretten, was unter den geänderten Umständen möglich schien, anihren sadducäischen Ueberzeugungen möglichst festzuhalten. Zwarden Kampf gegen die Lehre von der Auferstehung gaben auch sie—

gerade wie die Samaritaner— sicher sehr bald auf. Nunmehr genügten
auch sie sich nicht mehr an der Gegenwart, die auch ihrerHerrlichkeit ein
Ende gemacht; auch ihre Blicke waren der Zukunft und der in ihr zu er-hoffenden Restauration zugewendet, und somit war der Glaube andie Auferstehung für sie gleichfalls ein notwendiger. Allein sonstsuchten sie ihre Priesterheiligkeit mit Allem was daran hing auf-rechtzuerhalten, klammerten sie sich an die sadducäische Halachahweiter an, setzten sie ihren Kampf gegen den Pharisäismus fort.Sie mußten unter den ihnen ungünstigen Verhältnissen immer mehran Boden verlieren, fast bis zum gänzlichen Dahinschwinden in

Vergessenheit gerathen, bis die Ausschweifungen des pharisäischenThalmudismus und ein neuer weltgeschichtlicherFactor, die Herr-schaft der Araber mit dem Islam , ihre Trümmer mit neuem Lebens-safte durchströmte, sie ihre Auferstehung in den Karäern  feiertenund in dieser Form, wenn auch ohne nachhaltigen Einfluß, ihrDasein bis zum heutigen Tage fristeten. — Die minder starrenSadducäer gaben sich einer schon durch den Römerkampf angebahntenFusion williger hin. Die Fragen, welche sie von den Pharisäern
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geschieden hatten , waren ja nun wesentlich Fragen der Zukunft ge-
worden , die man ihnen von der andern Seite nunmehr kaum be-
stritt , jedenfalls vertagte , und wollten sie nicht alle Geltung ein-
büßen , so war es gerathen , mit der Gesammtheit zu gehen und sich
doch noch einen Rest von Ansehen zu erhalten . Sie blieben aller-
dings möglichst Vertreter der Priesterberechtigung , Anhänger der
alten Halachah gegenüber dem entschiedeneren Ausbau eines fort׳
schreitenden Pharisäismus , und so verlieren sie sich allmälig in
voller Vereinigung mit den herrschenden gelehrten Schulen , wenn

auch noch eine längere Zeit innere Kämpfe fortgrollten . —
So diejenigen , welche treu beim alten Judenthum beharrten.

Allein es konnte nicht fehlen , daß in Vielen mit dem Tempel auch
die alte Glaubensfestigkeit zusammenbrach , mit dem Wanken aller

Verhältnisse und Grundlagen auch das zähe Halten an der bis-
herigen darauf begründeten Religionsform erschüttert wurde . Gerade
die Priesterpartei , die sadducäische  Aristokratie mußte dem Ab-
falle , einer neuen Gestalt auch der religiösen Dinge sich zuneigen.
Mit dem Tempel , dem Opferdienste , der priesterlichen Verwaltung,
dem hohenpriesterlichen Pompe war für sie ja auch alle Heiligkeit,
alle fromme Uebung gefallen , volle Glaubensverwüstung eingetreten.

Mußten sie ihr Ohr nicht willig der Verkündung von dem bereits
erfolgten Eintritte einer neuen Zeit und eines neuen Gesetzes leihen?
In ihren Reihen gerade fand das junge Christenthum Anhänger,
die auf seine Verheißungen lauschten und diese mit ihren bisherigen
Annahmen in Einklang brachten . Das levitische Hohen-
Priesterthum,  so deuteten sie nun , ist gefallen , ein ewi-
ger Hohepriester aus dem Stamme Juda ist dafür
erstanden ; das tägliche Opfer zur Sühne wird nicht
mehr dargebracht , ein einmaliges Weltopfer zur
Sühne aler Zeiten hatJesus an sich selbst vollzogen.
Das war die natürliche Umwälzung in dem sadducäischen  Ge-
dankenprocesse . Während pharisäische Judenchristen die Beibehal-
tung der jüdischen Satzungen neben der Annahme des Christen-
thums nachdrücklich verlangten , legten die aus den Reihen der Sad-
ducäer hervorgegangen nunmehr , da die priesterlichen Gebote , welche
für sie den Kernpunkt des ganzen religiösen Lebens gebildet hatten,
unmöglich geworden , auf die Aufrechterhaltung des sonstigen jü-
dischen Gesetzes kein Gewicht mehr , sie gaben sie leichthin auf , um
so nachdrücklicher hoben sie die Würde Jesu als Hohen-
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Priesters , die Idee des Opfers im Allgemeinen unddie des Todes Jesu als eines Sühneopfers für dieGesammtheit hervor . Während demnach das Christenthum demPharisäismus , seiner heißen Messiaserwartung , seinem Glauben andie Auferstehung und die damit verbundene ganz neue Welt zu-nächst seine Entstehung verdankt , so hat ihm der Sadducäismusden Messias als Hohenpriester und den stellvertretenden und süh-«enden Opfertod als Mitgift zugebracht , die sich dauernd in ihmerhalten hat.

Zur richtigen Würdigung des Judenchristenthums überhauptund der einzelnen judenchristlichen Secten und ihrer Schriften istoffenbar die Prüfung , inwiefern pharisäische oder sadducäische Lehrenmehr in den Vordergrund treten , inwiefern ein größerer Nachdruckauf Beibehaltung des jüdischen Gesetzes gelegt wird oder auf dasstellvertretende Opfer , auf die Abspiegelung der alten Tempelein-richtungen in der neuen Gestaltung der Dinge , von entscheidenderWichtigkeit . Diese kirchengeschichtliche Untersuchung kann hier nichtunsere Aufgabe sein , sie überragt auch weit das Gebiet unseresStudienkreises ; allein ich möchte den Kirchenhistorikern die Beach-tung dieses Punktes als eines Ausgangspunktes , als eines Maß-stabes für ihre Forschungen dringend empfehlen , in der sichernUeberzeugung , daß er sich fruchtbar erweisen wird . Es genüge uns,hier zunächst auf den in die Begründungsschriften des neuenTestaments״ " aufgenommenen Brief״ an die Hebräer " und auf dasApokryphon , von dem wir ausgegangen , die״ Testamente der zwölfPatriarchen " einen kurzen prüfenden Blick zu werfen.Der ganze Brief an die Hebräer mit seiner ununter-brochenen Herbeiziehung und Ausdeutung hebräisch -biblischer Stellenist voll von der Empfehlung , Jesus den Messias anzuerkennen als״den Hohenpriester vor Gott zu versöhnen die Sünde des Volkes"(2 , 17 . 3 , 1. 4 , 14 . 5 , 1 ff. 6, 20 ), der״ hineingeht in das In-wendige des Vorhanges " ( 6, 19 f.) , d . h . der das Allerheiligstebetreten durfte , welches durch einen Vorhang von dem übrigenHeiligthume geschieden und dessen Betretung sonst Jedem verbotenwar , der״ Priester in Ewigkeit wie Melchisedek " ( 7, 1 ff) . Ehe-dem waren die Priester aus den Leviten und es war ihr voll-kommenes Recht , allein nicht also Melchisedek und der , welcher nachseiner Ordnung und nicht nach der Aaron 's ein ewiger Priestersein sollte , der kommt aus״ einem andern Geschlecht , aus welchem
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nie keiner des Altars gepflegt hat, " von״ Juda aufgegangen " ( 7,

5 ff, besonders V . 13 . 14 ) , und wo״ das Priesterthum ver-

ändert wird , da muß auch das Gesetz verändert wer-

den" (V . 12 ) . Diesem Hohenpriester ist nicht״ täglich noth , wie

jenen Hohenpriestern , zuerst für eigne Sünde Opfer zu thun , dar-

nach für des Volkes Sünde ; das hat er gethan einmal , da er sich

selbst opferte " (V . 27 ). Das alte Heiligthum mit Opfern und

Priesterthum , mit dem Hohenpriester , der allein hinter den Vorhang

gehen durfte , war ein Vorbild für den Hohenpriester der zukünf-

Ligen Güter , und wenn das Blut der Opferthiere und die Asche

von der Kuh gesprengt die Unreinen zur leiblichen Neinigkeit heili-

get , wie vielmehr das Blut dessen, der sich selbst Gott geopfert

hat ( 9, 1 ff). So sind die vielen jährlich wiederkehrenden Opfer,

die dennoch nicht vollkommen machen , aufgehoben und an ihre Stelle

ist getreten das einzige ewig gültige Opfer ( 10 , 1 ff) . Darum er-

mahnt der Schreiber zum Glauben und zur Ausdauer . Wir״

haben , schließt er , einen Altar , davon nicht Macht haben zu essen,

die der (Tempel - ) Hütte pflegen . Denn welcher Thiere Blut ge-

tragen wird durch den Hohenpriester in das Heilige für die Sünde,

derselbigen Leichname werden verbrannt außer dem Lager . Darum

auch Jesus , auf daß er heiligte das Volk durch sein eigenes Blut,

hat er gelitten außen vor dem Thor " ( 13 , 10 ff) . Das ist ein

ächt sadducäisches Doeument , Schriftdeutung und Gedankengang

eines Priesters , der sich selbst den Glauben an das begonnene

messianische Reich zurechtlegt und die Anhänger seiner alten Rich-

tung für diesen neuen Glauben empfänglich zu machen sucht. —

In ganz gleicher Weise erfaßt der Verfasser der Testamente

der zwölf Patriarchen  Jesus als König und Hohenpriester,

der durch seine Selbstopferung der Welt die Versöhnung brachte

(die Stellen bei Sinker S . 107 ff). Deshalb mußte er ebensowohl

ausLevi  wie aus Judah hervorgehn , dieses als König , jenes als

Hpr ., welches letztere Amt jedoch für den Verf . von weit .höherer

Bedeutung ist (noch ferner bei Sinker S . 88 f) . Der Verf . be-

trachtet für die vorchristliche Zeit das levitische Priesterthum und

den Opferdienst im Tempel als den vollen Inhalt des religiösen

Volkslebens , den Stamm Levi als den hervorragenden , dem alle

andern Stämme huldigen müssen . Nach der eigenthümlichen An-

läge des Buches werfen nämlich die zwölf Söhne Jakob ' s vor

ihrem Lebensende in Gegenwart ihrer Nachkommen einen Rückblick
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auf ihr Leben, knüpfen daran Betrachtungen und Ermahnungen für
die Zukunft. Dies führt nun natürlich auf sehr verschiedene ge-
schichtliche Ereignisse und verhindert an einer geschlossenen dogma-
tischen Darlegung der Glaubensanstchten, wie sie der Brief an die
Hebräer darbietet. Wenn nun aber dennoch fast alle Brüder Levi'sihre Söhne und Enkel für sie selbst und deren Nachkommen nach-
drücklichst ermahnen, den Vorzug Levi's und des an ihn geknüpften
Priesterthums anzuerkennen, so gewahrt man hinlänglich die Ge-sinnung, von der der Verfasser erfüllt ist, man hört aus allen
seinen Worten den aus den sadducäischen Reihen Hervorgegangenen.In gleicher Weise bekundet sich Dies bei ihm in Ausdrücken, dieer mit Vorliebe gebraucht, in geschichtlichen Ausdeutungen, dieer auswählt, wie in einzelnen gesetzlichen Vorschriften, die er her-vorhebt. —

So gebraucht er für Gott besonders gern den Ausdruck6 vxpiatog,
wie für den Hohenpriester die BezeichnungleQevg injjiarov (Jsachar2 Ende), dem'Elion und Khohen leel 'elion entsprechend, welches
sicher die Sadducäer lang festhielten(vgl. UrschriftS . 31 f. 75.
85 . 213 . 491 ) . — Er läßt Sebulun , (6 . 3) angeblich nach demBuche Enoch's , mit der Vorschrift über die Entbindung von der
Leviratsehe durch die Chalizah bekannt sein, und sie besteht ihmdarin, daß dem Schwager der Schuh ausgezogen und in das An-
gesicht (elg x6 nQoaomov) gespukt(nicht: vor ihm ausgespukt)werde, womit er der pharisäischen Entwickelung des Gesetzes ent-gegentritt(vgl. diese Zeitschrift Bd. II. S . 28 sSadducäer und
Pharisäer S . 22s und S . 95 f). In Betreff der Schwagerehe
selbst scheint er nicht minder der sadducäischen Halachah anzuhangen.Bereits mehrfach*) ist nachgewiesen, daß die Samaritaner, die

*) Vgl . He-Cbaluz VI 26 ff, diese Zeitschr. I 27 ff. II 19 f. sSaddu-cäer und Pharis. S . 13 f.], Ztschr. der DMG . Bd . XX . S . 559 ff. Ichführe nun die Worte des karäischen Lehrers Aaron den Eliah in seinem BucheGan 'Eden , das mir nun gedruckt vorliegt (Goslvf o. Eupatoria 1864)
wörtlich an : Er sagt dort in dem Abschnitte über Franen v —13 (149 a) :

פניםעלהאנלתיאחאשתשהיאשאומריםהקראיםמחכמיג״כויש

כיהאמתיהאחארושתשהיאשאומרנ״עהאווכדיכבנימיןאחרים

יוםן£'ורהנשואהעלרקאחיךאשתערותאזהרתאיןדעתולפי

הרבניםכדעתולדבליעליהבעלהשטתהיאאמריר״אהקרקאסני

Ebenso):הנלאורשהעלכישאמרהאוונדיבנימין'ור das. c. 31 (159 b

העריותבאמוריתכנסנאהמאורשהרעתושלפימדברהכתוב
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Sadducäer und nach ihnen die älteren Karäer , vorzugsweise Ben-

jamin Nahawendi , das ganze Gebot der Schwagerehe nur dann

eintreten lassen , wenn die Ehe zwar geschlossen , aber noch nicht

vollzogen worden , der Mann seiner Frau noch nicht thatsächlich

beigewohnt hat , die Frau demnach eine אלוסת , aber noch nicht

ת!א1ש2 ist. Nun berichtet die Bibel, das Gesetz der Schwagerehe

sei bei den Söhnen Juda 's in Anwendung gebracht worden ( 1 Mos.

38 , 8 ff). Wenn nun Thamar als Wittwe Onan 's dem Gesetze

nach von dem überlebenden Bruder Schelah hätte geehelicht werden

sollen (V . 11 . 25 ) , so widerspricht Dies nicht der Auffassung der

Sadducäer von der Schwagerehe , da es ja von Onan ausdrücklich

heißt (V . 9) , daß er der ehelichen Pflicht gegen Thamar nicht in

rechter Weise genügt hatte , die Ehe wirklich als eine nicht that-

sächlich vollzogene betrachtet werden mußte . Wie konnte jedoch

Onan selbst die Schwagerehe mit der Thamar , als der Wittwe

seines Bruders 'Er , eingehen ? Hatte etwa auch dieser , ' Er , gleich-

falls den ehelichen Umgang nicht thatsächlich ausgeübt ? Die Schrift

weiß davon Nichts . Dennoch , ist diese Behauptung allgemein an-

genommen mit Anlehnung an das Wort der Schrift (V . 7) , 'Er

sei mißfällig in den Augen Gottes gewesen und Gott habe ihn

getödtet . Die mißfällige That , wird behauptet (vgl . diese Ztschr.

Bd . I S . 30 ) , habe eben darin bestanden , daß seine -Frau unter

ihm Jungfrau geblieben , sein eheliches Beiwohnen sei ein unnatür-

liches gewesen . Dasselbe läßt nun unser Verf . den Juda (6. 10 ) .

von seinem Sohne ' Er aussagen : tjtioqmto tzsqI rrjg OapocQ . . .

ovx tyvco avrrjv . Auf eine solche Deutung kam man aber nur,

weil man von sadducäischer Seite dem Anstoße begegnen mußte,

wie es möglich war , daß Onan mit der Wittwe seines Bruders

'Er die Schwagerehe eingehn konnte (Ztschr . a . a . O .) , und wenn

unser Vers ., gerade wie der ihm vorangehende Verf . des Buches

der Jubiläen 6. 41, * ) diese Deutung gleichfalls berichtet , so ent-

spricht Dies vollkommen seinem sadducäischen Standpunkte.

.-)21דולבכיםבדעתשתלךנ״עתקרקאסכייוסף'דודעת
In seinem gleichfalls gedruckten Pentateuch - Commentare : Khether Thorah

(das . 1867 ) zur Stelle im Deuteronomium (28 d ) begnügt er sich mit einem

kurzen Hinweise aus sein Gau ' Eden . Wir erfahren übrigens hier , daß

Joseph Kerkesani einfach der Bestimmung der Nabbaniten zustimmte.

*) ׳ Auf diese Stelle wie aus Tharg . j . zu Gcu . 38 , 7 verweist Sinker
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Ich will einen besonder « Nachdruck nicht darauf legen , daßLevi (c . 9) es hervorhebt , wie sein Großvater Isaak ihm einge-schärft habe , daß er , d. h. sein Geschlecht , bevor er das Opfer dar-bringe und dann auch wieder bevor er davon genieße , die Händewasche. Doch war allerdings dieses Händewaschen für den Genußder Hebe und des Opferfleisches ( ולקדשלתרומהידיםכפילת ) einevon den vorzugsweise « Vorschriften für den Priesterstand , welcheihnen der Pharisäismus zu entwenden versuchte , Indem er sie auchfür sich, für jeden Genuß der Nahrung in Anspruch nahm( לחוליןידיסנטילת ) Dennoch ist auch dieses Moment nicht ohnealle Bedeutung . Denn wenn auch die spätere Zeit diese Scheidungzwischen Priester und Nichtpriester ziemlich in den Hintergrund zudrängen sucht , so erscheint sie doch in älterer Zeit fast als einsicheres Kennzeichen , ob jemand dem Priesterstamm angehört odernicht . In der Mischnah Khethuboth 2 , 8 lesen wir nämlich , daßman zwar sonst auf das Zeugniß auch nur eines Einzelnen Je-manden als dem Priesterstande angehörig anerkenne , jedoch zweiZeugen erforderlich seien , wenn dagegen bedenkliche Umstände er-hoben werden . Als solche will nun die Thoßeftha z. St . nichtbetrachtet wissen , wenn geltend gemacht werde , man habe nie ge-sehen , daß der die Rechte des Priesterthums Ansprechende die Händezum Priestersegen erhoben , oder nie gesehen , daß er je die Händevor irgend einer Mahlzeit gewaschen ( מימיומפיונטלשלא ) . DasBedenken wird deshalb nicht als durchschlagend anerkannt , weilein solches Nichtgesehenhaben gar keine beweisende Kraft hat,indem der Betreffende es in Abwesenheit des Zweifelnden ge-than haben kann oder nicht in die Lage gekommen ist , indemer sich von profaner Frucht oder Fleisch , nicht von Hebe und Opfer-steisch genährt hat . Aber an sich galt doch das Moment jedenfallsals ein Erkennungszeichen . Höchst interessant ist es nun , daß dieseStelle der Thoßeftha von beiden Gemaren gänzlich ignorirt wird,weil in der später » Zeit das Händewaschen als allgemeine Vor-schrift auch für Nichtpriester galt.
Wichtiger erscheint mir ein Punkt , der bis jetzt sehr wenig

S . 61 Anm. 1. Daß dieses der alten Halachah und Hagadah meist treubleibt, ist genügend nachgewiesen; jedoch hat sich diese Deutung , ohne daßman ihrer ursprünglichen Begründung mehr eingedenk war auch in derthalm. Literatur erhallen, wie in dieser Zeitschr. a. a. O . nachgewiesen ist.
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aufgeklärt ist und dennoch ehedem von großer Wichtigkeit gewesen
zu sein scheint und großen praktischen Einfluß gewonnen hat.
Isaak nämlich beschließt seine Ermahnung (das.) mit den Worten:
ein jedes Opfer sollst Du mit Salz salzen. Diese Hervorhe-
bung des Salzes , obgleich sie eigentlich blos die Schlußworte
von 3 Mos. 2, 13 wiedergiebt , hat dennoch Dillmann veranlaßt,
in diesem Punkte eine Abhängigkeit unsers Verfs . von dem Buche
der Jubiläen zu erblicken (Sinker S . 83 ) , wie wiederum Kahser
darin einen Ebionitismus sieht, welcher auf das Salzen des Abend-
mahls Gewicht legt (Sinker S . 25 und Anm . 4). Gehen wir
jedoch der Sache tiefer auf den Grund , so finden wir hier eine
sadducäisch-priesterliche Vorschrift , welche von den Pharisäern gern
zurückgedrängt wurde . *) Die Vorschrift des Salzens bringt die
genannte Bibelstelle zunächst bei dem Mehlopfer , dehnt sie aber
mit den Schlußworten aus jede Darbringung ()2np ), also Wohl
auch auf das thierische Opfer aus . Die Nothwendigkeit des Salzes
für den Opferritus erweist auch der Umstand , daß dem Efra von
dem Könige neben andern Bedürfnissen für den Altar auch eine
genügende Quantität Salz zugewiesen wird (Efra 6, 9. 7, 22 ),
gerade wie später auch von Antiochus berichtet wird (Josephus
Alterth . XU 3, 3). An diesen Orten wird das Salz neben dem
Waizen genannt , so daß man zunächst an seinen Gebrauch für das
Mehlopfer gedacht zu haben scheint. So lassen auch die 70 in
3 Mos . 24 , 7 zu den Schaubroden nicht blos Weihrauch dar-
bringen , sondern sie fügen auch noch das Salz hinzu (xal aXa) }
ein Zusatz, der sicher nicht ohne Absicht gemacht ist. Jedoch auch
für das thierische Ganzopfer schreibt Ezechiel (43 , 24 ) das Be-
werfen desselben mit Salz durch den Priester vor, und dasielbe
giebt Josephus an (Alterth . III 9, 1). Auch die thalmudische Halachah
tritt principiell keineswegs gegen diese Bestimmung auf . Im Ge-
gentheile geht Sifra zur Stelle vollständig in dieselbe ein, adoptirt
die Erweiterung der Salzverbindlichkeit für alle Opfer , auch die
thierischen, und ziemlich einmüthig wird gelehrt, das Opfer sei un-
tauglich , wenn die Salzbestreuung dabei fehlt . Auch gedenkt die
Mischnah (Middoth 5, 3) einer Zelle im Tempelvorhofe , die den
Namen : Salzzelle , trägt , weil dort die Salzniederlage für die Opfer

*) In Kürze habe ich diesen Gegenstand bereits in der Zeitschr. der
Deutschen morgcnländischen Gesellschaft Bd. XX S . 148 s berührt.
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war ( לקרבןבללחכותכיןדירששםדבללחלשכת ) . Um so auf-
fallender ist es , daß sonst in der thalmudischen Literatur bei der
Ausführlichkeit , mit der sie über Opferwesen spricht , von dem
Salzen der Opferstücke , selbst der darzubringenden Gabe von dem
Mehlopfer kaum die Rede ist. Nur in einer Stelle (Thoßeftha
Menachoth 6. 1, angef . babhl . Sotah 14 b) wird angegeben , daß
der auf dem Altar darzubringende Theil des Mehlopfers mit Salz
zu versehen sei ובלולחו) ) . Hingegen wird bei dem Mehlopfer , das
mit dem ersten Dmer darzubringen ist (3 Mos . 23 , 13 ) in der
Mischnah (Menachoth 10 , 4) , die, sich ausführlich darüber verbrei-
tend , sonst alle damit vorzunehmenden Vorrichtungen einzeln auf-
zählt , gerade das Bestreuen mit Salz übergangen , eine Unter-
lassung , die den französischen Thoßafisten wirklich aufgefallen ist
(Menach . 67 b : נלולחותכידלאתינלא ) . Ja , an einer andern
Stelle (Menach . 3 , 2) sagt die Mischnah ausdrücklich , daß das
Mehlopfer , wenn auch die Salzbestreuung unterlassen worden , den-
noch als tauglich anzuerkennen ist , gerade im Gegensätze zu der
oben aus Sifra angeführten Festsetzung ; mit der Mischnah über-
einstimmend spricht sich jedoch auch die Thoßeftha (das . 6. 5) aus.
Wenn die Gemara (20 a) diesen Mangel an Berücksichtigung des
Erfordernisses der Salzbestreuung einzuschränken sucht , ferner auch
Maimonides mit selbstständigem Verfahren die widersprechenden Ent-
scheidungen der Halachah auszugleichen unternimmt ( Codex Mischneh
Thorah , Jessure Misbeach c. 5 § 11 . 12 ) , so verdient solche Har-
monistik einer späten Zeit , zumal wenn sie von Dingen handelt , die
zu ihrer Zeit überhaupt nicht mehr üblich waren , keine Beachtung.

Hierher gehört auch offenbar eine andere Bestimmung . Es
wird nämlich Mischnah Schekalim 7, 6. 7 von sieben Anordnungen
berichtet , welche das pharisäische Veth -Din festgestellt דבריםשבעד

דיןביתדתקיכו ). Darunter haben einige — wenn nicht gar alle,
was näher zu erörtern uns hier zu weit führen würde *) — sicher
eine die Priestervorzüge beschränkende Absicht . So war z. B.
die Vorschrift , der Hohepriester solle bei seiner Einsetzung ein Mehl-

*) Ich mache blos kurz darauf aufmerksam , daß die hier nicht weiter be-
sprochenen Feftstellnngeu ganz analog sind dem Streitpunkte zwischen Sad-
ducäern und Pharisäern , welcher Menachoth 65 a angegeben wird , ob das
tägliche Morgen - und Abendopfer aus dem öffentlichen Schatze augeschafst
werden müsse oder auch aus den Privatmitteln des einzelnen (Priesters ) dar-
gebracht werden dürfe , ( vgl . Urschrift S . 136 .)
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opfer darbringen (3 Mos . 16 , 23 ), dahin erweitert worden , daß er
ein solches täglich Harzubringen habe ; da nun die Hohenpriester-
Nachfolge eigentlich zunächst vom Vater auf den Sohn forterbte,
jedenfalls aber innerhalb bestimmter bevorrechteter priesterlicher Fa-
milien blieb , so war es selbstverständlich, daß auch wenn der
Hohepriester gestorben und der neue noch nicht eingesetzt war , die
Familie , welche diese Würde als ihr Erbeigenthum betrachtete, dieses
Mehlopfer ohne Unterbrechung aus ihren Mitteln weiter darbrachte.
So , daß die Erben in diesem Falle aus ihrem Besitze das Opfer
bestreiten, wird auch die Ansicht noch von Juda festgrhalten . Im
Gegensätze dazu heißt es jedoch, es sei eine ausdrückliche Verord-
nung gewesen, daß in einem solchen Falle die Mehlgabe aus der
öffentlichen Kasse bestritten werde ; das Amt ist erledigt , Keiner hat
bis zur Neubesetzung einen gegründeten Anspruch darauf , kein Erbe
des Verstorbenen hat das Recht, eine Funktion , die an dieses Amt
sich knüpft, als Familiensache zu betrachten, es ist lediglich Sache des
ganzen Volkes : מנחתוטותדאטומתגדולן!כדעלהואדיןביתותנאי

יורטויןמטולאוניריהוח־זרביצבורמטולקריבה . Eine zweite der-
artige Anordnung ist, daß obgleich die Asche der rothen Kuh als
das heiligste Sühnemittel galt (4 Mos . 19 , 9 ff), dennoch eine jede
sonstige Verwendung dieser Asche nicht als sträfliche Entweihung
eines Heiligthums verpönt sein solle : מועליןידוטולאדפרדועל
באפרד . Die Mittel und Stoffe zu heiligen Priesterverrichtungen
sollten eben , solange sie nicht dazu verwendet werden , keine
besondere Weihe enthalten , wenn sie auch die Bestimmung
hatten , gelegentlich höheren Verrichtungen zu dienen und man da-
her glauben sollte, sie seien als dafür vorbereitet auch im ruhenden
Zustande mit Heiligkeit zu umkleiden. Daffelbe gilt nun von dem
Holz- und Salzvorrathe , welcher zum Tempelgebrauche bestimmt war;
die Priester sollten sich dessen auch zu profanen Privatzwecken be-
dienen dürfen: בדןנאותיםדבדניםטוידיודעציםועלדמלחעל . Auch
hier tritt wieder das Bestreben hervor , dem Tempelsalze den Cha-
rakter der Heiligkeit zu entziehen. Die Thoßeftha M̂enachoth c.
6. babhl . Menachoth 21 d) sucht auch hier diese gemeine Behänd-
lung des Salzes zu beschränken; allein die als Anordnung des
Beth -Din erhaltene Tradition offenbart uns die Strebungen der
damaligen Zeit in correkter Weise , während die spätem Versuche
den klaffenden Zwiespalt zu übertünchen suchen.

So wird demnach selbst beim Mchlopfer die Salzbestreuung
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ignorirt , ja ausdrücklich in den Hintergrund gerückt, die Heiligkeit des
Salzes in Abrede gestellt , beim Lhierischen Opferest von einer damit
verbundenen Salzdarbringung oder Bestreuung mit Salz nur selten
die Rede . Daher übergeht die Mischnah ( Peßachim 5, 10 ) wie die
Thoßestha (das . c . 4 ) auch beim Peßachlamme eine Erwähnung des
Salzens gänzlich ; nur Maimonides ( a . a . O . Korban Peßach 1,
14 ) ergänzt es wieder in seiner selbstständigen Entscheidungsweise.
Sein Commentator Joseph Karo (Kheßef Mischneh das .) weiß für
diese Ergänzung keinen thalmudischen Beleg beizubringen , er weiß
vielmehr nur — auf den Bibelvers 3 Mos . 2 , 13 zurückzu-
greifen.

Sollte vielleicht gerade in dem Streite über die Dignität des
Peßachopfers der Schlüssel zu dieser seltsamen Verdrängung des
Salzens gefunden werden können ? Sicher nämlich bestreuten die
Priester die auf den Altar darzubringenden Theile sämmtlicher Opfer
sowohl der Mehlgaben als auch der thierischen , mit Salz , und es
galt dies als vorzügliche Weihe des ganzen Opfers . Es ist jedoch
nicht unwahrscheinlich , daß die Priester gerade bei dem Peßach-
lamme diese Salzbestreuung der Altartheile unterlassen haben.
Dieses Peßachopfer war ja kein priesterliches , es war ein Fest-
mahlopfer , und wir haben schon früher erkannt ( Anhang zu
Sadducäer״ und Pharisäer " S . 42 ff , Sonderabdruck S . 36 ff) ,
daß gerade darüber zwischen der Priesterpartei und den nach mög-
lichster religiöser Gleichberechtigung des ganzen Volkes ringenden
Pharisäern ein heftiger Streit entbrannte , ob dem Peßachopfer die
gleiche Würde beizulegen sei wie den Tempelopfern , namentlich ob
dasselbe auch am Sabbathe , wenn dieser der Rüsttag des Peßach
sei, dargebracht werden dürfe , also die sonstigen Sabbathvorschriften
ihm wie den ständigen Tempelopfern zu Weichen haben . Darauf
drangen die Pharisäer , während die Priester ihm diese hohe Gel-
tung aberkennen wollten . Es ist nun ganz natürlich , daß die
Priester in dem was sie allein zu verrichten hatten , wo eine Con-
trole , zumal bei dem massenhaften Andrange der Opfernden schwie-
rig , ein Zwang gegen sie bei Verrichtungen , die sie an , andern
Israeliten unbetretbaren Orten zu verrichten hatten , fast unmöglich
war , ihrer Ansicht unbeirrt von dem Widerspruche der Pharisäer
folgten , d. h. die Salzbestreuung unterließen . Was konnten diese
nun dagegen thun ? Sie erklärten eben diese Verrich-
tung bei allen Opfern für Nebensache. — Auch im ent-
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gegengesetzten Sinne scheinen sie ihrer Gleichberechtigung Ausdruck
gegeben zu haben. Ihr Priester , so sprachen sie, bestreuet einen
Theil des Opferfleisches, und zwar den Altartheil , mit Salz , und
indem ihr das Uebrige genießet , so ist auch dieses Euch zum Ge-
nusse Bestimmte durch die mit einem Theile des Thieres vorge-
nommene Salzung höher geweiht. Wohlan , auch wir nehmen diese
Vorschrift auf , wir salzen ein jegliches Fleisch, das wir essen. Be-
kanntlich nämlich führte das thalmudische Judenthum das Gebot
ein, jegliches zum Genüsse bestimmte Fleisch zu salzen. Welche Be-
gründung hat dieses Gebot ? Angeblich damit das in demselben
befindliche Blut ihm entzogen werde , indem man sich sonst des
Blutgenusses schuldig mache. Allein der Thalmud muß selbst zu-
gestehn, daß das Verbot des Blutgenusses blos das wirklich im
Gusse ausfließende Blut treffe, nicht einmal das nachtropfende, um
soviel weniger das versteckte, in dem Fleische befindliche Blut
( האיב׳ריםדםדלתכלעיתדם ). Woher also denn doch diese durchgrei-
sende Vorschrift ? Wie mir scheint, lediglich aus dem angegebenen
Grunde , es den Priestern an heiliger Vorbereitung zum Fleischge-
nusse gleichzuthun, ja sie noch zu überbieten , indem diese ja nur
den Altartheil mit Salz bestreuten, nicht aber den zum Selbstgenuffe
bestimmten, während man nun gerade das Fleisch, welches man
verzehrte, salzte. — Mit der pharisäischen Einführung des Salzens
נלליחדז) ) verhielte es sich dann gerade wie mit der des Schlachtens
שחיטד!) ). Das Schlachten der Opfer wollten die Pharisäer auf der
einen Seite den Priestern entzogen wissen, sie behaupteten , ein jeder
Jsraelite könne diese Function verrichten, und erst der eigentliche
Altardienst sei Priesterrecht ( בזרכטוירדזטוחיטה׳ ). Auf der andern
Seite nahmen sie alle Vorsichtsmaßregeln auf, welche die Priester
anwandten , um sich der gänzlichen Fehlerlosigkeit des Opferthieres
zu versichern; die Priester waren es sicher, welche zuerst die Vor-
schriften aufstellten , nach welchen Regeln ein jedes Thier zu
schlachten sei, ferner auch wann ein Thier , an dessen Theilen irgend
ein kleiner Makel gefunden werde , für untauglich erklärt werden
solle, und die Pharisäer nahmen nun diese Vorschriften für jedes
Thier auf , wenn es auch zu gewöhnlichem Fleischgenuffe dienen
sollte, um so ihre profane Mahlzeit mit den priesterlichen Opfer-
mahlen an Heiligkeit gleichzustellen. *) Ebenso nun wurde das

*) Daß die Schlachtregeln zuerst bei den Opfcrthieren angewendet wor-
den, geht noch aus Menachoth 29 a hervor, wonach aus 2. Mos. 29, 38,

Vierteljahresschrift VII. 2. . 9
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Salzbestreuen nach beiden Seiten hin angewendet ; bei den Opfern
wurde es als gar nicht so unbedingt nöthig betrachtet, und wieder
umgekehrt wurde die Vorschrift des Salzens auf allen Fleischgenuß
auch außer den Opfertheilen ausgedehnt.

Indem sich aus unserer Annahmeso manches Auffallende erklärt, auf
der einen Seite die möglichste Jgnorirung und Hintansetzung der Opfer-
Salzvorschrift in der pharisäischen Literatur , während die alten grie-
chischen Uebersetzer sie auch da einfügen, wo die Bibel nicht davon spricht,
auf der andern deren Ausdehnung über das Opfer hinaus , gewinnt
dieselbe, die Behauptung nämlich, daß wir es hier wieder mit einer
sadducäisch-pharisäischen Differenz, mit einer Streitfrage , in welcher
die Einen Bevorzugung besonderer Priesterheiligkeit aufrecht erhalten
wollen , die Andern die möglichst gleiche Heiligung der Gesammt-
heit anstreben , sicher bei Allen , welche sich in das innere Partei-
leben der damalige » Zeit hineinzudenken vermögen , schon hohe
Wahrscheinlichkeit. Sie erhält aber auch eine Stütze von einer an-
dern Seite her, in einer Erzählung , die nur mit unserer Annahme
erklärlich wird . Das samaritanische Buch Josua (o. 43 ) nämlich
und nach ihm die samaritanische Chronik des Abulfatch (S . 38)
enthalten folgende seltsame Mittheilung . 'Eli , der von den Sama-
ritanern als ein unbefugter Eindringling neben dem damaligen
rechtmäßigen Hohenpriester geschildert wird , habe Opfer auf den
Altar gebracht ohne Salz,  der Hohepriester habe diese Opfer für
untauglich erklärt , 'Eli habe jedoch eine Partei für sich zu gewin-
nen gewußt, und so sei ein Schisma in Israel entstanden. Dieser
seltsame Bericht ist offenbar Nichts weiter als ein Zurückdatiren
späterer gesetzlicher Differenzen zwischen Samaritanern und Juden,
und das ist in den meisten Fällen gleichbedeutend mit denen zwischen
Sadducäern und Pharisäern , in eine ältere Zeit hinauf . Also wir
begegnm hier ausdrücklich einem Kampfe zwischen Samaritanern
und Juden , oder auch zwischen Sadducäern und Pharisäern über
die Darbringung von Salz mit dem Opfer , welche die ersteren für
nothwendig , die letzteren für überflüssig erklären. Es ist dann ganz
konsequent, wenn die späteren Samaritaner , welche das Peßach-

welcher BerS vom täglichen Opfer handelt, entnommen werden soll, Gott
habe dem Moses die Schlachtregeln gezeigt, und wenn man später diese
Ableitung zurückließ, so mag man eben Anstand genommen haben, die Schlacht-
regeln erst dem Opserbrauche entlehnt zu haben.
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opfer beibehalten haben , dessen Darbringung durch ihren Hohen-
Priester mit aller möglichen Weihe verlangen , auch ausdrücklich
vorschreiben , daß es mit Salz bestreut werde (Commentar des

Ibrahim zu 2 Mos . 12 , 14 : g *̂ g ^ ä ^

Sind wir nun zu dem Resultate gelangt , daß in der Zeit
des heftigsten Pärteienkampfes zwischen Sadducäern und Phari-
säern , also in dem letzten Jahrhundert des Tempels derselbe auch in
der Frage über die Salzdarbringung auf den Altar seinen Ausdruck
fand , so werden wir mit Recht behaupten können , daß wo in jü-
dischen und judenchristlichen Schriften , welche nicht lange vor oder
in dem ersten Jahrhundert nach der Entstehung des Christenthums
hervortraten , das Salzen des Opfers besonders hervorgehoben wird,
dieselben damit ihren sadducäischen Ursprung kund geben . Und so
dürfen wir denn (wie ähnlich das Buch der Jubiläen ) die juden-
christlichen ״ Testamente der zwölf Patriarchen " als aus einem
Kreise hervorgegangen betrachten , der aus den Sadducäern zum
Christenthume sich gewendet hatte . —

Aus den einzelnen Schriftdeutungen und Gebräuchen , welche
in unserm Buche kurz berührt werden und den Zusammenhang mit
der damaligen Methode und Sitte bekunden , heben wir noch zwei
hervor , die ein besonderes Interesse gewähren . Der Verf . läßt
nämlich Gad (6. 1) , die Worte 1 Mos . 37 , 2 erweiternd , erzählen,
Joseph habe dem Vater berichtet , die Söhne der Silpah und der
Bilhah schlachteten schöne Schafe und äßen sie ohne (Wider ) Wissen
(nciQa yvoifirjv)  des Juda und des Rüben , das sei aber eine
Verleumdung gewesen , denn die ganze Veranlassung zu dieser An-
klage habe darin bestanden , daß er , Gad , ein Lamm aus dem
Rachen eines Bären gerettet , den er erlegt , das Lamm aber ge-
schlachtet habe , weil es , zu seinem Bedauern , doch nicht habe fort-
leben können , und nun hätten sie es gegessen . Hr . Sinker macht
bereits (S . 68 Anm . 3) darauf aufmerksam , daß sich diese Schrift-
deutung ähnlich im jerus . Tharg . z. St . fände . Allein dort wie fast
in gleicher Weise jerus . Peah 1, 1 und Bereschith rabba 6. 84 , lautet
die Anklage etwas verschieden , nämlich *>nn אברבלןעל(בניך ) ün חמורדים
sie (Deine Söhne ) stehen in Verdacht , daß sie das Verbot ein Glied
von dem lebenden Thiere abzuschneiden und zu genießen , übertreten.
Wir wollen hier nicht eine Abweichung urgiren , die wohl gar nicht
vorhanden ist , obgleich sie nach Raschids Auffassung angenommen

9*
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werden müßte. Dieser nämlich erklärt zur Bibelstelle, Joseph habe
die Söhne der Leah , nicht die der Mägde , dieser Uebertretung an-
geklagt. Allein zu dieser Auffassung scheint Raschi nur gelangt zu
sein, weil dann von einem andern Lehrer gesagt wird — eine Aus-
deutung , die er gleichfalls aufnimmt — , die Anklage habe darin be-
standen , daß sie die Söhne der Mägde geringschätzig behandelten;
wenn nun , so schloß Raschi, diese Anklage sich lediglich gegen die
Söhne der Leah wenden konnte , so gilt Dies auch von der andern
allgemeiner gehaltenen . Das widerspricht aber dem Wortsinne des
Bibelverses . Joseph verkehrte ja mit den Söhnen der Bilhah und
der Silpah und über sie  berichtete er ; Dies konnte nun aller-
dings darin bestehn, daß sie von den Andern geringschätzig be-
handelt würden , aber sonst nur von ihren  Thaten und nicht von
denen der Söhne der Leah. Und Dies wollen auch Wohl die' jerus.
Gemara , der Midrasch und das jerus. Thargum aussagen . So
wäre denn in Betreff der Personen , gegen welche die Anklage ge-
richtet war , zwischen diesen Autoritäten und unserm Buche keine
Verschiedenheit. Anders verhält es . sich mit dem Objecte der An-
klage. Während unser Buch das Unrecht darin sieht, daß sie ohne
Wissen Juda 's und Ruben 's schöne Schafe verzehrten , sie also
der sträflichen Verwendung des Viehes für den eignen Genuß ge-
ziehen werden, werden sie in den andern Quellen von Joseph einer
religionsgesetzlichen Uebertretung beschuldigt. Es darf freilich auf
solche Abweichungen in der Ausdeutung kein großes Gewicht gelegt
werden ; solche hagadische Ausschmückungen sind den mannichfachsten
Umwandlungen unterworfen . Es dürfte sich gerade in der Rela-
tion unseres Büchleins die Quelle finden, welche sich dann in Ge-
mara und Midrasch in zwei Arme zerspaltet . Selbstherrisches Be-
nehmen beim Essen lautete ursprünglich die Anklage; das wurde in
seine zwei Theile zerlegt , von׳ denen der eine das Essen selbst be-
traf , welches als ein religionsgesetzlich verbotenes gelten mußte, der
andere das herrische Benehmen , welches aber dann besser den Söh-
nen des rechtmäßigen Weibes zugeschrieben wurde. Als verbotenes
Essen mußte aber gerade das Abschneiden eines Stückes von einem
noch lebenden Thiere bezeichnet werden, weil nur Dies den Noa-
chiden, nach pharisäischer Auffassung , untersagt war (Sanhedrin
56 a), während unser Vers, vielleicht gerade mit dem Genüsse des
"zerrissenen״ Schafes gleichfalls auf die Uebertretung eines Verbotes
Hinweisen wollte , indem 7taQä yviopqv  nicht blos : ohne Wissen,
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sondern auch Wider Wissen und Willen der altern Brüder , eben weil

es ein verbotener Genuß war , bedeuten kann . Ihm lag das -Zer״

rissene " , dessen Verbot nach der Apostelgeschichte für die Judenchristen

noch fortbestand , näher als das Glied von einem lebenden Thiere.

Weit interessanter ist die Anspielung auf eine jüdische Einrich-

Lung , die nicht sehr lange vor unserm Vers , ins Leben trat und

damals eine so große Anerkennung fand , daß auch unser Vers , sie

gern aufnahm . Juda (e . 26 ) beschließt seine Ermahnung an seine

Kinder , sie sollten ihn ja nicht in kostbaren Gewändern beerdigen.

Er allein unter den Brüdern erläßt ein solches Verbot , offenbar

weil er, der als der Vornehmste , der Herrscher , unter ihnen galt,

besorgen mußte , daß sein Leichenbegängniß mit besonderm Pompe,

feine Bestattung mit besonders kostbaren Gewändern vorgenommen

werden möchte . Allein höchst auffallend müßte es uns sein zu be-

merken , daß unserm Verf . diese Ermahnung so sehr am Herzen

lag , daß er sie dem Juda in den Mund zu legen sich gedrungen

fühlte , — wenn wir nicht wüßten , daß diese Anordnung in der

damaligen Zeit wirklich , und zwar mit großem allseitigem Beifall

getroffen wurde . So lesen wir in einer Baraitha (Moed katon 27 d ) :

Ehedem״ waren die Ausgaben für die Todtenbestattung schwerer

als der Tod selbst , so daß die Verwandten die Leiche liegen ließen

und sich davon machten . Da ordnete Rabban Gamaliel eine geringere

Behandlung seiner selbst an , so daß er in einfachen linnenen Ge-

wändern zu Grabe gebracht wurde , und alles Volk nahm dann

nach ihm den Brauch an , die Todtenbestattung in einfachem Lin-

nengewande vorzunehmen ." Als wie segensreich der Entschluß

dieses Gamaliel erkannt wurde , beweist eine andere Baraitha (j.

Berachoth 3 , 1 , daraus Semachoth e . 14 nahe dem Ende , Khethu-

both 8 b . babhl .) , die uns von einer an diese Anordnung geknüpften

Feststellung berichtet , man habe nämlich den beim Trauermahle üb-

lichen Bechern ( außer andern ) auch einen zum ehrenden Andenken

an Gamaliel hinzugefügt . Dieser Gamaliel ist natürlich der erste

dieses Namens , Sohn oder Enkel Hillel 's , der im ersten christlichen

Jahrhunderte , vor der Zerstörung des Tempels lebte , der durch

milde Besonnenheit sich auszeichnete und dem überhaupt manche

gemeinnützige Anordnung zu verdanken ist . *) Die von einem der

*) Daß wir es hier mit Gamaliel I . zu Lhun haben , nicht mit Gama-

liel II ., geht schon aus den ganzen Zeitverhältnissen hervor . In der ge-
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vornehmsten Männer, dem anerkannten Haupte der Pharisäer, aus-gehende Anordnung mochte unserm Christ gewordenen Saddueäerimponiren und er schrieb sie lieber bereits dem altbewährtenStammvater Juda zu.
drückten Zeit nach der Tempelzerstörung konnte gewiß der Luxus nicht soüberhand nehmen , Gamaliel 's II . Ansehen war ferner keineswegs so nnbe-stritten, daß sein Beispiel so unbedingte allgemeine Nachfolge gefunden hätte(vgl . diese Zeitschr. Bd . V S . 271 ff. Bd . VI S . 132 ff'.) ; auch war derspätere Gam . gar nicht so einfachen Sinnes , ging vielmehr recht geflissentlichdarauf aus , sein Haus und seine, wie gesagt , bestrittene Geltung durcharistokratischen Prunk zu erhöhen (vgl. diese Zeitschr. Bd - VI S . 113).Daraus , wie aus andern Umstanden , ergiebt sich auch , daß die Relation,wie wir sie in der jerus. Gemara (und Semachoth ) lesen , die richtige undursprüngliche ist, während der Bericht , wie ihn die bab. Gemara widergiebt,hier wie so oft ein aus Unkenntniß entstellter ist. In jerus. Gemara(und Semachoth ) lesen wir , es seien drei Becher hinzugefügt worden:

לל״גואחדחכנסת*לחזןואחדחהכסתללאשאחדי
, hingegen berichtetBabli von vier hinzngefügten , und zwar ' ואחחעידחזייהכגדאחד

גמליאללבןכנגד.ואח׳חמגןדשביתהנגד'ואחחעילפרכסיהנגד
.Die Bestimmung des einen Bechers , welcher hier mehr genannt wird , alsfür den Tempel , will , wie Raschi richtig erklärt angeben , er sei bei Gele-genheit einer Privattrauer eine Erinnerung an die allgemeine Trauer derZerstörung des Tempels , zugleich eine Aufrichtung zum Tröste in der Zu-verficht auf seine Wiederherstellung ! Dieser Relation nach wäre wohl anzu-nehmen, daß alle diese hinzugefügten Becher erst nach der Zerstörung einge-richtet worden, und demgemäß wäre auch der Erinnernngsbecher an Gama-liel, der doch wohl kurz nach seinem Tode eingeführt worden , — wie diejerus. Gemara ausdrücklich sagt : auch  גמליאל4לב)שמתולאחל״ erstnach der Zerstörung üblich geworden , Gamaliel selbst also müßte erst umdiese Zeit gestorben sein, demnach die Rede sein von Gamaliel II . Allein,wie bemerkt, dieser Bericht ist entstellt und richtiger der aus jerus. Gemara(Semachoth ) , als der älteren palästinischen Quelle . Sie kennt den einenBecher für den Tempel gar nicht, weil eben zu dessen Erwähnung, - solangeer bestand, bei einem Trauerfalle gar keine Veranlassung war . Aber auchfür die zwei andern , welche neben dem zum Andenken an Gamaliel neu ein-gesetzt wurden , giebt sie die Bestimmung nach alterthümlichem Gepräge an,welches in dem späteren babylonischen Berichte ganz unkenntlich wird . Dieבגבת , auf deren Haupt לאמו) ) und deren Aufseher, Verwalter חזן) )je ein Becher geleert werden sollte, ist die fromme, zunächst priesterliche, Ge--nvsfenschaft, welche bei allen eintretenden Fällen , gerade wie später derעילחבל , die nöthigen religiösen Functionen versah (vgl. Urschrift S . 124 s).In diesem Sinne kommt der זלבנהתלאש  vor als unter den ״ Großen der Zeit"( חדולגדולי ),aber über den״Verwaltern der Almosenspenden" ( דקיח&חגבאי )
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So erweist sich uns dieses judenchristliche Apokryphon nach
manchen Seiten hin belehrend, und wir haben Hrn. Sinker für die
neue Ausgabe mit Herstellung eines nach neuer Revision der Hand-
schriften gesicherten eorreeten Textes wie für die vorangehende alle
einschlägigen Fragen sorgsam erwägende Abhandlung unsern
Dank abzustatten. Die Entscheidung, ob der Verf. ein Ebionite,
wie Andere glauben, oder ein Nazarener gewesen, wie Hr. S . be-
hauptet, wird, wie ich denke, erst getroffen werden können, wenn
die judenchristlichen Seeten schärfer nach dem oben angedeuteten
Gesichtspunkte betrachtet werden, inwiefern nämlich ihre Anhänger
mehr aus saddueäischen oder mehr aus pharisäischen Kreisen her-
vorgegangen sind. Eingehende Untersuchungen nach dieser Seite
hin werden sich sicher lohnen.

21. Febr.

stehend (Bar . Peßachim 49 d ). Die Glieder der Genossenschaft waren
namentlich auch bei Todesfällen thätig . So lesen wir Bar . Mo8d katon22b:
Wenn ein Gerichtsvorsitzer ( דיןביתאב ) stirbt , so werden alle Lehrhäuser
geschlossen, die Glieder der Genossenschaft gehen in das Genofsenschaftshans,
ändern aber ihre gewöhnlichen Plätze . . . ; stirbt ein Fürst , Patriarch
נשיא) ) , so . . . und die Glieder der Genossenschaft gehen in das Ge-
nossenschaftshauS u. s. w. So ist nämlich dort die richtige LA. beide Male:

חכנסרזלביתנכנסיןדוכנסתרבני , während Alfast , Maimonides (Ebel
9, 14. 15) , Abuab im Leuchter III , 8, 3, 7 כנםת!הביתבני  lesen , wie
auch sonst solche unrichtige Verwechslungen Vorkommen (vgl. Urschrift S . 124
Anm . 1. S . 125 Anm . 2), Ascher עידובכי , in unsern Ausgaben da-
erste Mal das Subject ganz fehlt , das zweite Mal richtig הכנסתבני
steht. Jakob ben Ascher und Karo lassen den Passus ganz aus , und die
Erklärer (vgl. auch Nachmanides bei Magid Mischneh zu Maimonides
a. a . O .) sind in Verlegenheit mit diesem Ausdrucke, der ihnen unverständlich
geworden. Wir wissen nun , was er zu bedeuten hat ; es ist darunter die
fromme Brüderschaft verstanden, welche auch die Bestattungs - und Trauer-
geberceremonien besorgte. Ihrem Haupte und ihrem Verwalter wurde deß-
halb auch ein Becher gereicht. Die babyl. Gemara nun , welche diese Ken-
eßeth nicht mehr kennt, macht daraus העידחזני  und העידפדגסי  und
stellt jene sogar voran , weil man nicht wissen mochte, was denn eigentlich
die Gemeindevorsteher mit der Angelegenheit zu schaffen haben. Jedenfalls
haben wir in der jerus. Gemara die ursprüngliche eorreete Fassung , und
so können wir auch mit Bestimmtheit behaupten , daß hier von dem alten
Gamaliel die Rede ist.
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Kecensionen.
1. Der Thalmud über den Kanon.

Die Thatsachen, welche der Thalmud und der ältere Midraschbald mit entschiedener Absicht bald gelegentlich über die den altenSchriften zu erweisende Anerkennung oder über deren Abweisungmittheilt, sind im Ganzen bekannt genug. Die zwei ersten Theileder H. Sch. , Thorah und Propheten, stehen zu seiner Zeit und so-weit zurück seine Erinnerung reicht, unerschütterlich fest, von einerkritischen Betrachtungsweise derselben ist er weit entfernt, wennauch aggadisch ihm hier und da Bedenken aufstoßen, die ihm zurAnbringung künstlicher Deutungen dienen, auch freisinnige Aeußer-ungen entschlüpfen, welche in naiver Bewußtlosigkeit auf das Ge-sammturtheil keinen Einfluß üben. Wenn später am Ende derzweiten Tempelperiode bei sorgfältrgem Studium die Bedenken ge-gen Ezechiel theils wegen seiner Enthüllung der Geheimnisse desgöttlichen Haushaltes(Wagens) , theils wegen seiner abweichendengesetzlichen Angaben sich vermehren, so war darum dennoch der an-gebliche Entschluß ihn zu ",vergraben״ sicher nicht ernstlich gemeint;man suchte entweder eine erträgliche Ausgleichung zu Stande zubringen oder man begnügte sich mit der resignirten Erklärung,Elias (der alle Unebenheiten ausgleichen werde) werde einst dieauffallende Angabe in Ezechiel deuten und sie in Einklang zubringen wissen.
Anders war es mit dem dritten Theile der heiligen Schriften.Sie als später hinzugetretene, nachdem der Kern bereits als einAbgeschlossenes galt, sehr verschiedenartigen Inhalts , nicht gesetzlichbelehrend, nicht die alte Nationalgeschichte neu — höchstens in Wie-derholung— darstellend, nicht von der Weihe des ächten Pro-phetenthums strahlend, bildeten allerdings ein nationales, also einheiliges Gut , aber ihr vollgütiger Werth war damit noch nichtausgesprochen. Zwar den Psalmen ward allgemeine Anerkennung,sie galten als zum größten Theile von David herrührend und siebildeten ja den Kern der gottesdienstlichen Verehrung in den Sy-nagogen. Allein anders stand es mit den andern Schriften. Warschon die Haltung' aller nicht von der höheren Begeisterung ge-tragen, welche die alten Schriften mit höherer Weihe umgab, so



Fürst: Satten. 137

war der Inhalt einzelner , namentlich der drei dem Salomon beige-

legten Schriften an einigen Stellen so bedenklicher Art , bald wegen

der sinnlich - lüsternen Form bald wegen des schwachgläubigen zwei-

felsüchtigen Tones , daß man sich nicht so bald entschließen konnte

sie den andern hochverehrten Schriften als ebenbürtig zuzugesellen.

Man schwankte lange , ob sie nicht als außerhalb stehende Schriften,

chizonim, ׳ zu behandeln seien , deßhalb auch ״ vergraben zu werden

verdienten,^ גכיזדהעונין . Diese Vergrabung sollte nicht blos deren An-

erkennung und Gebrauch beseitigen , sondern auch nationale Schriften,

welche doch immerhin als solche Werth hatten , vor Mißachtung,

vor leichtsinniger Behandlung bewahren , gerade wie man auch

fehlerhafte oder unbrauchbar gewordene anerkannte heilige Schriften

durch solche Vergrabung dem Mißbrauche entzog . Man unterließ

es daher eine Zeit lang sich über den Werth dieser Schriften end-

gültig zu entscheiden ; man legte einzelnen einen höhern Werth bei

und bezeichnet sie als solche, die man lesen solle , andere verwarf

man , wollte sie dem Lesen entzogen , der Vergrabung geweiht

wissen, dennoch aber waren sie allesammt nationale und in diesem

Sinne  heilige Schriften , selbst wenn sie in fremden Sprachen ab-

gefaßt waren , und man hatte ihnen Achtung zu erweisen und sie

vor Zerstörung zu bewahren . Auf diesem Standpunkte der Be-

trachtung befindet sich die alte - Mischnah Schabbath 16 , 1, die wir

in dieser Zeitschr . Bd . V S . 98 ff behandelt haben . Die Scheide-

linie in dieser Kategorie von Schriften zwischen anerkannten und

abzuweisenden , ״ außerhalb stehenden, " ״ der Vergrabung verfallen-

den " war nicht scharf gezogen , man überließ es dem allgemeinen

Urtheile , ohne eine entscheidende Bestimmung zu treffen.

Doch drängten die Umstände allmälig zur ernsteren Entscheidung

hin . Das Schriftthum mehrte sich von Tag zu Tag , und darunter

war manche Schrift nicht unbedenklichen Inhalts ; in die Falten

der schwärmerischen Unklarheit ließen sich die verschiedensten Erwar-

tungen und Ansichten unterbringen , deren einige anzuregen und zu

hegen nicht gerade als den herrschenden Ueberzeugungen angemessen

galt . Nun trat gar eine neue Spaltung ein , die eine Kluft er-

zeugte weit schärfer als irgend eine bisherige , die durch die Ver-

kündigung des erschienenen Messias hervorgerufene . In der aller-

ersten Zeit wurden die Schriften , welche der neuen Richtung dien-

ten , noch immer als nationale , wenn auch als verwerfliche , als zum

Complexe des heiligen Stammesgutes gehörige , daher vor Mißach-
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tung zu bewahrende , aber doch der Vergrabung zu überliefernde
betrachtet und behandelt . Doch bald mußte die Auffassung sich ändern.
Der Kampf wurde erbitterter , die Trennung schärfer , daher auch
die Abweisung der Schriften entschiedener . Es galt nun die Gränze
bestimmter zu ziehen , und Dies geschah auch in Mitten der zweiten
Jahrhunderts . Christliche Schriften wurden als ketzerisch, andere
früher geschriebene , zwar von ketzerischen Ansichten frei , aber in ihrer
Unklarheit , in Aeußerung mancher nicht anerkannten Ansicht der re-
ligiösen Bestimmtheit mehr gefährlich als dieselbe fördernd , wurden
als außerhalb״ stehend " mit Nachdruck ausgeschieden und dem
Vergraben״ " zugewiesen , als apokryph  hingestellt . Die Entschei-
düng wurde bei manchem Buche schwer und erfolgte schließlich erst
nach mannichfachen Kämpfen . Mochte man einerseits die Sprüche
Ben -Sira ' s nicht gern entbehren und entschloß man sich schwer sie
endlich doch preiszugeben : so war andrerseits die Anerkennung der
salomonischen Schriften wie des Buches Esther ein Schritt , für den
man sich schwer entschied. Jedoch die Entscheidung wurde getroffen,
und die feste Gränze für die palästinischen Juden errichtet , die
dann maßgebend blieb , wenn auch die griechisch redenden Juden
uns noch viele andere Schriften , die sie niit ausgenommen !, ge-
rettet haben.

Dies ist in kurzen Zügen , aber doch im Wesentlichen vollstän-
dig , die Geschichte des Kanons , wie sie sich aus den thalmudischen
Schriften ergiebt . Es ist gut , wenn man die einzelnen darüber
handelnden , den Gegenstand gelegentlich berührenden , auch die agga-
disch ihn mehr verwirrenden als beleuchtenden Stellen des Thal-
mud und der Midraschim zusammenstellt ; Vorsicht muß dabei je-
denfalls geübt werden mit den Stellen in später « midraschischen
Schriften , insofern sie nicht auf frühere Quellen sich zurückführen
laffen , wie Dies mit manchen Angaben in Thanchuma , Schemoth und
Bammidbar rabba , Jalkut sich verhält . Sehr bedenklich aber ist
es , wenn diese kurzen Mittheilungen zu einem ganzen Buche ver-
arbeitet werden sollen , wo kaum der Verlockung zu entgehen ist,
in den vielen Lücken, welche die thalmudischen Angaben lassen , für
die vielen kritischen Fragen , die damals noch gar nicht geahnt
worden , uns aber immer umgeben , mit den eigenen Ansichten ein-
zutreten , sie mit den thalmudischen Trümmern zu combiniren oder
sie gar der alten Zeit unterzuschieben.

Dieser Verlockung hat sich auch Hr . Prof . Fürst in seinem
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Buche: Der Kanon des alten Testaments nach den Ueberliefer-
ungen in Thalmud und Midrasch(Leipzig 1868. VIII und 150
S . 8) nicht zu entziehen gewußt. Statt von der wichtigen Misch-
nah Schabbath nach ihrer richtigen Austastung auszugehen, wird
dieselbe in vollem Mißverständnisse zuletzt(S . 148 ff) nachgeschleppt,
und das Mißverständniß besiegelt durch die unmögliche Erklärung
eines עפ"א1 als ולפי (S . 150 Anm. 2) ! Dann aber werden zu-
weilen ganz nichtssagende Worte gepreßt und neuere Ansichten werden
so hingestellt, als gäbe sie der Thalmud. Die falsche Annahme
von einem״ Buche der Kriege Gottes" (S . 128. 2)) das einmal
gar das״ alte(heidnische) Liederbuch der nationalen Kriege" genannt
wird(S . 130), wird(S . 12 und Anm. 3) in den Thalmud hin-
eingetragen, als läsen wir Berachoth 58 a, daß Deborah's Sieges-
lied in diesem Buche gestanden habe, wovon aber in dieser Thal-
mudstelle nicht eine Spur zu finden ist. Daß die Reihe der Ha-
giographen nach Einigen mit den Sprüchen statt mit den Psalmen
zu beginnen habe, wird zwei Male behauptet und mit dem Hin-
weise auf Aboda-Sara 19a belegt. (S . 66 und Anm. 1. S . 92
und Anm. 4). Allein dort wird weiter Nichts gesagt, als daß
nachdem zwei Lehrer ein biblisches Buch beendigt hatten, der Eine
dann die Sprüche, der Andere dann die Psalmen lesen wollte, was
über die Reihenfolge der Bücher im Kanon gar Nichts aussagt.
Ebenso ist die wichtige Stelle j. Sanhedrin 11, 1 S . 97 Anm. 3
sehr unrichtig angewendet. Außerhalb״ stehende Schriften" sind
lediglich jüdische, die aber dennoch nicht als vollgültige betrachtet
werden, wie das als Beispiel angeführte Buch des Ben-Sira.
Demgemäß müssen aber auch die dabei genannten Bücher des״Ben-
Thiglah" und "Ben-La'nah״ gleichfalls jüdische sein und können
nicht mit Empedokles und Apollonius(von Thana)*) combinirt
werden. Ueberdies waren deren Schriften den Juden älterer wie
neuerer Zeit gänzlich fremd, und die Corruption ihrer Namen hätte
höchstens, und auch Dies kaum, in solcher Weise unter dem Ein-
fluffe der Araber vor sich gehen können, nicht aber im Zeitalter
des Midrasch. Also״Ben-Thigla" nnd״Ben-La'nah" sind Juden,

*) Weit eher ließe sich an den rhodischen Rhetor Apollonius Molon
denken, der von Sulla und Cäsar gekannt, von Cicero sehr gerühmt, in ju-
denfeindlichem Sinne geschrieben, so daß ihn Josephus in seiner Schrift ge-
gen Apion mehrfach (II , 2, 7 (l. 6.) 14. 33 . 36 . 37) energisch bekämpft.
Allein auch gegen ihn sprechen die im Texte geltend gemachten Gründe.
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deren Schriften abgewiesen werden , und wenn wir auch über sie
gar nichts mehr wissen , so müssen wir sie eben hinnehmen und sind
vielleicht unter ihnen Verfasser von Schriften verborgen , die wir
noch als Apokryphen besitzen . Anders aber verhält es sich mit
nichtjüdischen Schriften ; sie bieten keine Gefahr , und von ihnen
heißt es , daß man sie lesen möge , wie man einen Brief liest . Also
das אבל , das vor ״ den Büchern das Homer " steht , ist vollkommen
richtig und darf nicht mit Hrn . F . in וכל  verwandelt werden . Die
Schrift Sirach ' s wird im Thalmud allerdings oft in einer Weise
citirt , daß ihre Gleichstellung mit den kanonischen daraus ersichtlich
ist . Denn sie wird nicht blos so angeführt , daß man sagt : es steht im
Buche Ben - Sira geschrieben ( סיראבןבספרכחרב ) ; Dies würde
nichts beweisen , da diese Citirformel auch bei andern Büchern vor-
kommt : es steht in der Fastenchronik , in der Rolle der Frommen
u . s. w . geschrieben . Allein es werden Sprüche Sirach ' s auch
schlechtweg angeführt , ohne das Buch zu nennen , und zwar als:
es steht geschrieben ( ב^!כו ) , es wird gesagt ( עוכאבלל ) , was ledig-
lich von kanonischen Schriften gebraucht wird.  Darnach
ist S . 98 zu berichtigen . — Falsch ist auch die Deutung , welche
S . 111 von der Stelle Megillah 19 a gegeben , und daher verkehrt
der Schluß , der daraus gezogen wird . Dort heißt es : Wenn man
das Estherbüchlein aus einem Bande vorlese , der noch andere Ha-
giographen enthalte : so habe man seiner Pflicht nicht genügt ; das-
selbe soll nämlich besonders geschrieben , nach besondern Regeln an-
geordnet , wie ein Brief gelegt sein , also Bestimmungen , die diesem
Büchlein ausschließlich galten und ihm in gewissem Sinne einen
Vorzug verleihen . Dies so darzustellen , als habe man ״ die Ester-
Megillah nur ungern den Ketubim angeschlossen und sie noch durch
verschiedene Vorschriften als Ausnahme gekennzeichnet, " ist vollstän-
dige Sinnesverdrehung . — Ein höchst seltsames Mißverständnis;
widerfährt Hrn . F . S . 117 . Dort ist nach Mischnah Mo6d katon
3 , 4 die Rede von dem Buche des Esra oder (nach anderer Les-
art ) , das in der ' Asarah , dem Tempelvorhofe , aufbewahrt worden,
einem Bibel - oder Pentateuch - Exemplare , das als normangebend
betrachtet wird . Indem dort nun die schriftlichen Arbeiten be-
sprochen werden , welche auch in der Festwoche (an den Halbfesten)
vorzunehmen untersagt ist , heißt es : man corrigirt nicht einen ein-
Zigen Buchstaben selbst in dem Exemplare des Esra ; das heißt:
findet man in der Festwoche einen Jrrthum , der sich dennoch in
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dieses höchst correete Exemplar eingeschlichen , einen Jrrthum dessen
Berichtigung auf der Stelle dringendes Erforderniß ist , weil eben
dieses Exemplar maßgebend ist und ein dort befindlicher Fehler
leicht weithin in Abschriften dringt , so ist dennoch die Berichtigung
in der Festwoche untersagt , umsomehr natürlich in einer andern
Bibelabschrift , die kein normatives Ansehen hat : אותמגיהיןואין

(!העזרה)עזדאבספרואפילואחת , Daraus macht nun Hr . F . :

״ Während in andern Bibelhandschriften auch an Feiertagen ( !) corrigirt
werden durfte , wird dies für den Esra Codex streng untersagt " ! ! — Daß
man bereits zur Zeit des Thalmud Anstoß genommen an manchen
corrumpirten Stellen und ungeordneten Angaben der Chronik , ist schon

oft bemerkt ; die Stelle Megillah 13 a erhält ihren vollen Nachdruck
erst , wenn man sie, wie ich bereits in dieser Ztschr . Bd . III S . 213
nachgewiesen , nach Jalkut zu 1 Chr . 4 , 8 berichtigt , תימה für אחד
liest (indem der Ausdruck aus Scheu , der Chronik einen so harten
Vorwurf zu machen , geändert worden ) ; mit Unrecht hält Hr . F.
S . 121 an der unrichtigen LA . fest.

Jedoch genug der Einzelheiten ! *) Sie sollen nur zur Vorsicht

mahnen bei Benützung dieses Buches , das gewiß Vielen zur brauch-
baren Quelle dienen wird.

26 . October.

2. Alte Commentare zu Hiob.

Das schwerste Buch der Bibel , der Hiob , hat , wenn auch nicht
vorzugsweise , doch jedenfalls in gleichem Maße mit den übrigen
Büchern die Lust befähigter Erklärer geweckt , ihm ihre Sorgfalt

zuzuwenden ; die sprachlichen und inhaltlichen Schwierigkeiten haben
sie nicht abgeschreckt. Man war ungemein naiv ; mit ein bischen
Sprachkenntniß und gesundem Menschenverstände oder auch geleitet
von einem philosophischen Systeme , das man überall als Richtschnur
anlegte , . ging man an ' s Werk und arbeitete daran herum ohne
Ahnung der bedeutenden Fragen , die sich bei dieser Arbeit auf-
drängen . Gleich den bereits gedruckten rabbinischen Commentaren,

*) Daß es deren noch viele in dem Buche giebt , welche eine Berich-
tigung verdienen , dafür genüge nur noch ein Beispiel . Zwei Male ( S . 51
und 69 ) wird behauptet , Sadducäer hätten Propheten״ und Hagiographen nicht
als Tora oder kanonisch angesehen ." Wie kann ein mit Thalmud und

Midraschim vertrauter Mann diesen Unsinn , welchen irgend ein unwissender
Kirchenvater ausgesprochen , wiederholen?
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die manchen guten Beitrag zum Wortverständnisse , aber doch sehr
wenig über den poetischen Gehalt und den Gedankengang darbieten,
sind auch noch zahlreiche ungedruckte Commentare vorhanden , die
des historischen Werthes nicht ermangeln , aber keine exegetische Be-
deutung ansprechen dürfen . Wir sind vor Kurzem gleichzeitig mit
vier  solcher Commentare beschenkt worden , alle von Verfassern
herrührend , deren Name geeignet ist , unser volles Interesse zu er-
wecken. Herr Dr . Israel Schwarz  giebt in einer Neuen Heraus-
gäbe (Berlin 1868 ) als schätzenswerthe Beilage 1) den Commentar des
Jesaia b. Eliah (II . aus Trani (Terni)  nach einer Pariser
Hdschr . v . I . 1297 (S . 41 — 67 ) , 2) den des Moses Kimchi
(S . 71 — 125 ) nach einer Hdschr . v . I . 1410 , die im Besitze des
Hrn . Kirchheim , 3 ) den des Joseph Kimchi (S . 149 — 166)
nach einer aus dem Codex der Bodlejana durch Edelmann gefertigten
Abschrift , und endlich 4 ) den des Serachiah ben Isaak ben
Schealthiel  aus Barzelona , verfaßt in Rom 1291 nach der
Münchener Hdschr . V. I . 1314 (S . 169 — 293 ) .

Wenn der Werth eines Commentars nach der Anspruchlosig-
feit , mit der er austritt , bemessen werden darf , so verdient der des
Jesaias wirklich den ersten Rang , und Dies umsomehr als er da-
bei höchst verständig und mit tüchtiger Sprachkenntniß verfährt.
Wie wir dessen Commentare aus den zu den ersten Propheten
(historischen Schriften ) gedruckten kennen , beschränken sich dieselben
fast auf die Worterklärung , geben diese aber mit vieler Einsicht.
Dasselbe finden wir auch in diesem Commentare , und zu Hiob
richtige Worterklärungen geben , ist schon verdienstlich genug , wenn
es auch nicht ausreicht . So faßt er כלר  zu 6 , 10 richtiger als
die meisten alten Erklärer auf als : sich entziehen , nicht : brennen,
wie man es seit Kimchi nahm , verleitet von dem Mißverständnisse
einer thalmudischen Stelle , welche Jesaias , der bedeutende Thal-
mudist , nach ihrem richtigen Sinne erfaßte . סולדתטודזידכל
(Schabbath 40 b und sonst ) heißt nänilich nicht : sobald sich die
Hand daran verbrennt , sondern : sobald sich die Hand ( vor Hitze)
zurückzieht , zurückspringt . Wenn hier das בר  verführt , so haben
ältere Stellen wirklich richtiger לאחוריך! , so von klebrigen Ge-
tränken , welche aus einem Gefäße in das andere gegossen werden
und beim Aufhören des Gusses in das erste wieder zurückgehn
(Mischn . Machschirm 5, 9) , von der Nase , die zurückspringt , sich
nach innen krümmt (Baraitha Bechoroth 43 b) , von der Seele , die



Schwarz: Hiob. 143

zurückschrickt(Bereschith rabba e. 11, wo bei Aruch richtig תוהיה«ל ,
wie auch aus Peßiktha , *) während bei uns und bei Jalkut minder
richtig עליו ) . So auch hier : und wenn ich zurückspringe beim (vor
dem) erbarmungslosen Schmerze. Jesaias faßt allerdings den Sinn,
trotz der richtigen Erkenntniß der Wortbedeutung , etwas schief auf.
Zu 7, 20 erkennt er (auch Moses Kimchi) das Thikkun Soferim
in unserer Lesart , während es ursprünglich hieß : ich werde Dir
zur Last. Richtig erkennt er zu 13, 9 den Stamm וזלל , welcher
den Formen תהתלו  und dgl. zu Grunde liegt (nicht התל ). Wenn
er 21 , 13 יבלו  mit בלותי (Ps . 92 , 11) zusammenstellt, so muß
man fast vermuthen , daß er die Psalmenstelle bereits in dem Sinne
aufgefaßt hat , der für sie Urschrift S . 417 nachgewiesen ist. Eine
seltsame Lesart bringt er, Wohl durch eine schlechte Handschrift der-
leitet , 34 , 33 , wo er הנלעמך  liest , was freilich das Pathach des
He erklären würde.

Indem wir zu den Kimchi's übergehn , bleibt es kaum be-
greiflich, wie der Hr . Herausgeber bereits längst gemachte Ver-
öffentlichungen in solcher Weise ignoriren konnte. Von Joseph
Kimchi  hat Dukes bereits im Literaturblatt des Orient 1849
und 1850 mehrfache Proben mitgetheilt und zwar aus derselben
Oxforder Handschrift, welche Hrn . Edelmann Vorgelegen, ich habe in
der 1856 veröffentlichten Biographie Joseph Kimchi's (Ozar nechmad
I S . 96— 119 ) über das in München befindliche Bruchstück aus
dem Hiobcommentare Mittheilung gemacht (S . 111 ), was dem Her-
ausgeber um so wichtiger sein mußte als gerade das in seiner Ab-
schrift zum Schluffe von Ende des Cap . 36 an Fehlende aus dem
Münchner Exemplar ergänzt werden konnte, überhaupt aber die Ab-
schrift oder das Oxforder Original sehr abgekürzt zu sein scheint,
während die Münchener weit vollständiger ist. Die von Dukes mit-
getheilten Stellen stimmen nun zwar mit dem jetzt gedruckten Texte
überein und zeigen, daß diese Abkürzungen der Oxforder Handschrift
zuzuschreiben sind, allein auch der Herausgeber erlaubt sich sogleich
am Anfänge eine Weglassung , die unverantwortlich ist. Zu 1, 6
führt nämlich I . K. die seltsame Ansicht des Saadias an , der Satan
sei ein Mensch gewesen, wie die Stelle Dukes a . a. O. 1850 Lbl. 2
S . 22 f. veröffentlicht. Der Herausgeber läßt die ganze
Stelle zurück.  Sollte sie ihm etwa zu rationalistisch gewesen

*) vgl. nunmehr dieselbe eck. Buber 103a und Anm. 60.
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sein ? Vielleicht hat schon Edelmann diese Rücksicht geleitet , ihm
Mag das Fehlen zuzuschreiben sein ; aber da tritt eben die Jgnori-
rung der früheren Arbeiten in ihrer Verderblichkeit hervor , da dem
Herausgeber die Stelle , wie sie Dukes giebt , hätte bekannt sein und
von ihm ergänzt werden müssen . Dadurch werden nun aber die
stehengebliebenen Worte zu 2 , 7 ganz unverständlich . Denn hier
wird noch immer Sad .' s Meinung referirt ; ״ er schlug den Jjob"
bedeute , heißt es dort , Gott schlug ihn , nicht der Satan . Hätte
man , wird fortgefahren , unter diesem einen Engel zu verstehen , so
wären die früheren Plagen nicht durch plündernde und mordende
Trupps erfolgt , sondern durch diesen Verderber selbst . Nun , wie
das Frühere bei Schw . abgekürzt lautet , haben diese Worte gar
keine Beziehung zum Vorangegangenen und bleiben unverständlich.
— Daß die Oxforder Hdschr . sehr abgekürzt ist , erweist eine nur
flüchtige Vergleichung mit dem Münchener Bruchstücke , und genüge
es ein Beispiel anzuführen , eine Stelle , die durch eine bei I . K.
nicht seltene Rückbeziehung auf sein eignes Schekel Ha-Kodesch — die
in Verse gebrachte Uebersetzung desMibchar Ha-Peninim — an Interesse
gewinnt . Zu 36 , 22 heißt es in cod . München nach נלטגפיל  weiter:

בדלעולכדלהחזכרולאבד־לגבדלדלכתרזהר,לחרבלרדלורכיכלךובלורדל

בעוירטואכלרכנלרכז־זריכדל^ודלגבדלדל,תירידד־לקלבדברכיבעבור

דלעזירים;

הירידדלוקלדלקעוד־לבלאדגדולדלבכלדרגדל'לזרתעלות

כבדדל:לדלעלותדל,ירידתדלכקלדלדליאגדולדלאבןכנלו

Daß I . K. sich häufig des Arabischen zur Erklärung bedient,
seine Worte vielfach von seinen Söhnen bald unter seinem Namen
bald stillschweigend benützt werden , ist bereits bekannt , auch der
nüchterne Charakter seiner Erklärungsweise , der sich auch hier zu
erkennen giebt , ohne daß dafür einzelne Belege ausgesucht zu werden
brauchen.

Nicht besser ergeht es dem Commentar des Moses Kimchi.
Ueber diesen habe ich bereits gleichfalls 1856 in dessen Biographie
(Ozar nechmad II S . 17 - 24 ) S . 23 Näheres mitgetheilt , darauf
aufmerksam gemacht , daß außer der Angabe , daß derselbe Hand-
schriftlich sich im Vatican befinde , wir zahlreiche Auszüge aus ihm bei
Isaak ben Salomo Jabez in dessen Coment . ( בלדייראת , einem Theil
des Hagiographen -Commentars דזכדתורת ) finden , daß dieser aus-
drücklich in der Vorrede zum Gesammtcomm . sagt , er habe sich für
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Hiob der Erklärungen des David und Moses Kimchi bedient , ״ die
noch nicht durch den Druck veröffentlicht seien/ ' Eine Vergleichung
dieser Anführungen würde dem Herausgeber nahe gelegt haben,
daß das Kirchheim'sche Exemplar sehr abgekürzt ist , wie überhaupt
starke Abweichungen sich ergeben. Eines sorgfältigen Herausgebers
Pflicht ist es, auf solche Dinge hinzuweisen. Außer dem was Jabez
ausdrücklich aus M . K.'s Werk anführt , finden wir auch Anderes
noch in dessen Anführungen aus David K.'s Commentar , woselbst
häufig die Ansicht seines Bruders Moses mit '* פידביואדוני  mitge-
theilt wird . Diese Abkürzung des M . K.'schen Commentars wird
uns nicht befremden ; es ist seinen andern Commentaren nicht besser
ergangen , wie denn nachgewiesen ist , daß der unter dem Namen
Wen Esra 's gedruckte, aber ihm ungehörige Kommentar zu den
Sprüchen nur ein dürftiger Auszug ist aus dem weitläufigen Texte,
wie er sich in Handschriften findet, und auch die hier zu 2, 11 vor-
kommende Verweisung auf Spr . 30 , 7 ist in unfern Ausgaben
nicht zu finden. — Auch über Moses Kimchi's Erklärungsweise ist
schon so viel bekannt, daß uns diese neue Ausgabe nichts zu unsrer
genauern Kenntniß des Mannes darbietet.

Wir haben soeben von Jabez gehört, daß er auch einen Com-
mentar David Kimchis benützt hat . Die frühere Angabe freilich,
daß derselbe sich in Paris befinde (Biographie D . K's, Ozar nechmad
II S . 157 — 173 , vgl. das. S . 164 ) . scheint sich nach dem neuen
Cataloge nicht zu bewahrheiten ; allein die Citale Jabez " sind reich
genug, und Hr . Dr . S . hätte besser gethan , diese wiederzugeben als
auf S . 129 — 145 aus dessen Grammatik und Wörterbuch abwei-
chende Erklärungen zusammenzustellen mit der Behauptung , ״ D . K.
habe keinen Comm. zu Jjob geschrieben." (S . XVII ). *)

Unbekannt können wohl Hn. Dr . Schwarz die Arbeiten von
Dukes im Orient , von mir in Ozar nechmad nicht sein — was
freilich einen Herausgeber bei so leicht zugänglichen Werken der
neueren Zeit nicht entschuldigen würde . Allein Hn. Dr . Schw. ist
wenigstens Ozar nechmad und zwar gerade das zweite Heft hin-
länglich bekannt ; wenn er über den letzten milgelheilten Comm. des
Serachiah spricht, verweist er (S . XX) auf dieses Heft des Ozar

*) NS . vom 10. Jan. 1869. Auch im NachlasseS . D. Luzzat-
to 's befindet sich ein Comm. David Kimchi's zu Hiob, geschrieben im I.
1394, 97 Blätter in 8. (CatalogN. 74 der HandschriftenS . 9)

Bierteljahresichrisl VN. 2. 10
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nechmad, und dennoch früher völliges Schweigen davon ! Gehn wir
nun zu Serachiah über ! Er ist der unbekannteste; von dem
Hiob - Comm. war bisher noch kaum die Rede und seine ganze
literarische Thätigkeit ist erst durch Kirchheim u. Steinscheider eben
in diesem Hefte des O. n. näher beleuchtet worden . Und wenn auch
kein mittelalterlicher Bibeleommeniar unsere Erkenntniß bereichern
kann, so ist doch der Mann und dessen Verfahren interessant genug,
um bei ihm etwas länger zu verweilen.

Der Einfluß des Maimonides auf die spätere Literatur ist ein
wahrhaft überwältigender , fast in keinem Gebiete kann sich irgend
ein Werk demselben entziehen, ein jedes trägt mehr oder weniger
sein Gepräge . Wenn die Halachisten theils logische Anordnung aus
ihm lernten , in seine die Form vergeistigende , zu sittlichen An-
schauungen erhebende Auffassung gedrängt wurden , sich viel mit
mancher von ihm selbstständig getroffenen Entscheidung beschäftigten,
so waren noch mehr die philosophirenden Geister in seinen Kreis
gebannt , hielten sich in voller Abhängigkeit an die von ihm zum
Systeme abgerundete Ausgleichung Zwischen der Bibel und dem
arabisch scholastisch gestalteten Aristotelismus . Seine Symbolist-
rungen der biblischen Worte , Erzählungen und Vorschriften, wie
der Moreh sie bald ausführlich bald in leisen Andeutungen vor-
trug , wurden zu normativen Annahmen , welche nur weiter aus-
gearbeitet , wenig modifieirt wurden . Selbst die gegnerisch Ge-
sinnten , die buchstabengläubigen Thalmudisten , ferner die zwar
auch der Symbolisirung huldigenden , aber der Analyse feindlichen,
vielmehr in schwärmerischem Fluge einer grübelnd phantastischen
Vertiefung sich hingebenden Mystiker beschäftigen sich mit ihm nicht
blos unaufhörlich polemisch, sondern sie nehmen unbewußt doch
gar Manches von ihm an . So übt er denn , wie natürlich , auch
einen mächtigen Einfluß auf die Exegese. Schon vor ihm gab es
freilich philosophirende Bibelerklärer , welche Widerstreitendes in
Einklang zu bringen suchten mit ihren philosophischen Voraussetzungen;
allein sie gehn dabei nicht so sichtbar von einem fertigen Systeme
aus , nicht mit einer feststehenden Methode zu Werke. Dabei tritt
die philosophisch sublimirende , conciliatorische Tendenz nicht über-
wiegend oder gar ausschließlich hervor . Sie sind Männer der
Wissenschaft, welche alle Mittel einer gesunden Exegese mit Geschick
handhaben und nur vereinzelt ihrem philosophischen Drange Genüge
leisten. Mit der Herrschaft jedoch, welche der Moreh gewonnen,
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gestaltet sich das exegetische Interesse in ein rein philosophisches um,
hinter welches alle andern Anforderungen zurücktreten und nur
kümmerlich gepflegt werden.

In der Nachfolge , wie sie von den Spätern überhaupt gegen
Maimonides geübt wurde , offenbart sich, bei aller treuen Anhang-
lichkeit, bei dem unverbrüchlichen Halten an seinen Worten , dennoch
die Verschiedenheit der Geister . Friedlichere und ängstlichere Ge-
müther suchen seine Worte einzuschränken , die scharfen Spitzen ein-
zubiegen , die vorsichtigen Andeutungen noch mehr zu umwickeln und
sie als ganz unschädlich darzustellen ; seine hypothetischen Concessio-
nen gelten ihnen als ernstgemeinte , die sie mit Begierde ergreifen.
Allein es gab auch viele Jünger , die sich ohne alle Scheu in die
Absichten des Meisters versenkten und kühner als dieser die leisen
Andeutungen zu bestimmten Behauptungen ausprägten , die noth-
wendigen Consequenzen mit Entschiedenheit zogen , die von dem
Meister der Halbheit zugelassenen Abschwächungen als solche blos-
stellten und verwarfen . Diese Scheidung in der Schule können
wir in allen Gebieten verfolgen , sie tritt ebenso in der Exegese
hervor.

Zu den kühnen rücksichtslosen Geistern gehört nun eben unser
Serachiah ; er pocht gewaltig auf seine philosophische Durchbildung,
und es ist ihm eine Lust nicht blos die Gegner des Maimonides
als einsichtslos darzustellen , sondern auch den Ehrenkranz , welchen
frühere , also natürlich nicht von Maim . abhängige Erklärer sich er-
rungen , zu zerpflücken . Er spricht seine Geringschätzung im Vor-
Worte und zu 36 , 27 unumwunden aus : Die״ Erklärer , deren Com-
mentare ich zu Hiob gesehen , sind Aben Esra , David Kimchi und
Moses ben Nachman von den Angesehenen Gerona 's , des Nachbar-
ortes von Barzelona , meiner Heimath . Da ich nun aber gesehen,
daß die früheren Erklärer sich unfähig zur Erklärung erwiesen
und Ungenügendes geliefert , indem A . E . zu kurz gefaßt , die An-
deren , die ausführlicher sind , den Zweck dieses Buches nicht be-
griffen und in seine tieferen Tendenzen einzugehn durchaus nicht
verstanden , ja , wie ich mehrfach nachgewiesen , selbst den einfachen
Wortsinn zu erfassen ihnen höchst selten gelungen , deshalb unter-
nahm ich es die Lücke auszufüllen , dabei ohne Scheu gegen jeden
ungenügenden Erklärer den Tadel auszusprechen u . s. w ." Er läßt
es wirklich daran nicht fehlen , vorzugsweise gegen Nachmanides,
dessen mystische , der Philosophie feindliche Richtung , dessen stolze
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Polemik gegen Maimonides ihm gründlich widerwärtig ist. Ein
jedes Capitel bietet mehrere Beispiele harter Abfertigung , und
von vorn herein sagt er zu 3, 1 : Ich״ mag ihn über seine Miß-
Verständnisse nicht anklagen ; Nachm, war eben Thalmudist und
verstand von Philosophie gar Nichts , darum griff er in seinem
Comm. zum Pentateuche Maimonides über prophetische Erkenntnisse
an : wahrlich er hätte besser gethan zu schweigen, denn wer über
Dinge entscheiden will , muß zuvörderst Verständniß von ihnen
haben." Um nur auf einzelne stärkere Stellen aufmerksam 'zu
machen, verweiseich auf 4, 16, wo er seine Ansicht, die prophe-
tischen Gesichte als wirklich sinnliche Vorgänge zu betrachten, derb
abweist, auf 8, 19, wo es heißt : Auch Nachm, verwirrt die Er-
klärung dieser Verse , er sucht eine Stütze in dem Thargum ; ja,
das ist die allgemeine Zusluchtstätte für alle Erklärer , wenn sie
keinen Ausweg finden , um schwierige Verse zu erklären . Zu 36,
20 sagt er ihm wieder, er hätte besser daran gethan zu schweigen
als solch geschmacklose Erklärungen vorzubringen , und zu 40 , 1 :
Nachm״ , schreibt zu diesem Verse Dinge , die Spott verdienen . . . ;
überhaupt möchte ich auf Alle welche glauben , daß die im Hiob
berichteten Thatsachen wörtlich anzunehmen seien , die Worte des
Spruchdichters (Spr . 30 , 8) anwenden : Falsches und lügnerisches
Wort halte fern von mir !" Auf diesen Punkt kommt er sehr häufig
mit Vorliebe zurück, daß Hiob eben lediglich eine Dichtung sei,
und wer in dieser wirkliche Vorgänge suche, sich in die ärgsten
Widersprüche verwickle, die gröbste Sinnlosigkeit behaupte und sich
das Verständniß des Buches geradezu verschließe.

Aber, wie gesagt, nicht viel glimpflicher verfährt er mit A. E.
und Kimchi: Beachte״ nicht, sagt er zu 3, 5, in diesem Buche und
dem der Sprüche , die Deutungen der Erklärer ; denn selbst die be-
deutendsten unter ihnen , A. E. und Kimchi haben keinen philoso-
phischen Gedanken ihnen zu entlocken gewußt , ja selbst in der ein-
fachen Sinneserklärung waren sie ungenau bei Erklärung der Worte
und der Gedanken, mag Dies nun aus Zerstreuung oder aus Mangel
an Einsicht geschehen sein." Von Kimchi, der zu 20, 14 erklärt,
es begreife Keiner das Wesen des Gewitters , sagt er : Man״ er-
sieht daraus , daß er nie wissenschaftlicheBücher gelesen." Zu 36,
30 bemerkt er : Ich״ habe von keinem Erklärer etwas gesehen,
was verdiente niedergeschrieben noch viel weniger angenommen zu
Werden; was Kimchi sagt , kann wahrlich nicht gebilligt werden,
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denn sicher Hai er seine Erklärung , als er sie geschrieben, selbst nicht ׳
verstanden , so sagt er auch zu 38 , 2, daß weder Kimchi , noch A.
E . die Tendenz des Buches begriffen hätten , daher auch die einzelnen
Verse nicht richtig zu erklären gewußt , und zu 38 , 7 sagt er:
Kimchi bestiehlt immer A . E . , wo er etwas für sich Taugliches zu
finden glaubt , und kleidet es nur in andere Worte.

Das ist kühn und mit vielem Selbstbewußtsein gesprochen , und
auch in seinen Ansichten tritt diese Entschiedenheit sehr stark hervor.
So hatte Maimonides alle Offenbarungen und prophetischen Ge-
sichte lediglich in die geistige Anschauung verlegt und ihnen eine
jede sinnliche Wahrnehmung abgesprochen ; dennoch fügt er oft nach-
giebig hinzu : willst Du jedoch annehmen , ein geschaffenes Licht sei
dem Propheten sichtbar , eine geschaffene Stimme ihm hörbar ge-
worden , so schadet Dies weiter nicht , wenn nur das Göttliche selbst
nicht in die Sphäre der Sinnlichkeit herabgezogen wird . Diesen
Compromiß , der nur eine Krücke für die Halbheit sein sollte , weist
Serachiah fast mit Entrüstung ab zu 4 , 16 , und so ist sein ganzes
Auftreten so herausfordernd , daß nur das Dunkel , das sich bald
um ihn und seine Schriften lagerte , ihn vor der Verdammung be-
wahrt haben mag.

Noch eine Eigenthümlichkeit unseres Serachiah ist hervorzu-
heben. Seine Muttersprache war das Arabische, und so verwendet
er dasselbe zu Worterklärungen in weit ausgedehnterem Maße als
alle seine Vorgänger ; man möchte in ihm fast den Vorläufer der
holländischen Schule , eines Schultens und seiner Jünger erblicken.
Arabisch und hebräisch, sagt er an vielen Orten (vgl . z. B . 3 , 6
und 31 , 38 ) gehören einem  Sprachstamme an, und letzteres darf,
ja muß aus ersterem erklärt werden , namentlich gilt Dies nun von
den seltenen Wörtern im Hiob ( 16 , 17 ) . Er macht von dieser
Voraussetzung einen so ausgiebigen Gebrauch , daß ihm der nüch-
terne Sprachsinn nicht immer folgen kann. יחד,3 ,6 , will erz . B.

von dem arab . begrifflich begränzen , den Umfang angeben,

ableiten , und  יכביד35 ,16 מכביד,36 ,31  von verkünden,

אמרר,21 ,29 , von Ding , Gegenstand , ja er will sogar die
t ׳־־

Verbindung des Plural mit dem Femininum Singular nach Art
des arabischen Pluralis fractus statuiren ( 20 , 11 ) u . Aehnliches.

Jedenfalls haben wir es hier mit einem sehr selbstständigen
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Manne zu thun , dessen nähere Bekanntschaft wahrhaftes Interesse
gewährt.

5 . Nov.

3 . Rabbi und Antonin.

Die Zeiten haben ihre verschiedene Färbung nach den Inter-
essen, welche sie bewegen , und diese wechseln merkwürdig schnell, so
daß man bald auf früher mit lebhaftem Eifer angeregte und viel-
verhandelte Fragen dann sehr kühl und theilnahmlos zurückblickt.
So war in Deutschland eine Zeit , in welcher Theater und Literatur
den Lebensgehalt der Nation auszumachen schien , eine jede neue
Erscheinung auf diesem Gebiete alle auf Bildung Anspruch Machen-
den tief ergriff und zu hitzigen Parteibildungen veranlaßte . All-
mälig verdrängten ernstere wirkliche Lebensfragen der Nation , die
der äußern Politik und der innern Freiheit , diese Alleinherrschaft
jener Bewegungen , die zwar geistigen Inhalts waren , sich jedoch oft
in kleinlicher und kindischer Form äußerten . Das Gesammtleben
ist realer geworden , das ideelle Leben ist an ihm noch nicht genü-
gend erstarkt , und dennoch wird es ein gesunderes und umfassen-
deres werden , wenn die Gährungen zu einem nach Außen geach-
teten und innerlich frei sich entwickelnden Volksleben sich geklärt
haben werden . So hatte nun auch in den dreißiger und vierziger
Jahren an dem lebhaften Kampfe um die bürgerliche Gleichstellung
der Juden , an dem erwachten Selbstbewußtsein gegenüber den bos-
haften Verkleinerungen und Schmähungen sich die Theilnahme für
die geistigen Erzeugnisse der Juden in der Vergangenheit , für diese
speeifische Aeußerung des jüdischen Geistes , die man längst mit
Mißachtung behandelt hatte , warm belebt . Bibliographische , bio-
graphische , literarische Fragen traten auf den Schauplatz , heißer
Kampf entzündete sich um Combinationen und scharfsinnige Vermu-
thungen , Rede und Gegenrede wechselte mit Raschheit und mit der
Erregtheit , welche Zeugniß ablegte , daß der ganze Mensch von
diesen Fragen ergriffen war . Mit dem Zurücktreten der Emanci-
pationsfrage als einer principiell überall , praktisch fast überall ge-
lösten , ist auch der warme Eifer für jene kleinen literarischen Er-
scheinungen , die doch blos überwundenen mittelalterlichen Stand-
Punkten angehörten , gleichfalls geschwunden , die geistige Berechtigung
der Gegenwart ist von jenen fruchtlosen , wenn auch der Lebens-
frische nicht entbehrenden Geistesthätigkeit des Mittelalters nicht ab-
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hängig , und man interessirt sich nur etwa noch für die welthisto-
rischen Anfänge des Judenthums und die eigentümliche Entwickel-
ung bis zum Abschlüssedes Thalmuds , wie sie auch bei der Ent-
stehung des ChristenLhums und des Islam mitgewirkt und noch in
dem Leben der Gegenwart herrschend ist.

In jener kindlichen Zeit nun , die sich an Geistesspielen er-
freute, trat auch mit besonderer Lebhaftigkeit die Anton in frage
auf . Im Thalmud , dann auch in späteren Midraschim wird mehr-
fach von einer sehr engen Beziehung zwischen Rabbi und einem
Kaiser Antonin gesprochen, von einer innigen Freundschaft, welche
in lebhaftem persönlichen und schriftlichen Verkehre sich geäußert
und den Kaiser gar zum heimlichen Uebertritte zum Judenthum
bewogen haben sollte. Das sagenhafte Gepräge , welches alle diese
Berichte an sich tragen , mußte doch irgend einen Hintergrund
haben , einen historischen Kern , von dem diese Uebertreibungen
wuchernd aufschossen. Während die kritiklose Zeit sich bei den Be-
richten beruhigte und an ihnen sich erbaute, hatte Jost , der erste
jüdische Geschichtsschreiber, welcher das Gebiet umfassend und nüch-
tern behandelte , natürlich das Ganze als Sage betrachtet , dahin
gestellt sein lassend, welch ein geschichtlicher Antrieb zu dieser Sa-
genbildung veranlaßte , die Person des Antoninus aber nach den
geltenden Zeitbestimmungen über Rabbi , d. h. Juda ben Simon
den Patriarchen , den Redactor der Mischnah, wonach er gegen 220
blühte, auf Caracalla festgestellt. Diese Traulichkeit zwischen dem
wollüstigen Tyrannen und dem jüdischen Patriarchen , mochte nach
der Befreiung von der sagenhaften Verherrlichung der geschichtliche
Ueberrest noch so dürftig sein , hatte allerdings nicht viel Wahr-
scheinlichkeit, doch ließ man es bei der Sage bewenden. Allein
diese kühle Behandlung sagte bald der angeregteren Zeit nicht mehr
zu. Veranlaßt von einer neuen Veröffentlichung über die Genea-
logie des Patriarchengeschlechts in dem Seder Thannaim wa —
Amoraim wendte Rapoport  seinen blendenden Scharfsinn den
chronologischen Bestimmungen über die Zeit Rabbis und des ihm
gleichzeitigen Antonin zu. Gegen alle unbezweifelten alten Berichte
wollte Rapoport nun die Lebenszeit Rabbis um dreißig Jahre zurück-
rücken, ihn um 190 blühen und wirken lassen, und so ward aus
Antonin — Marc Aurel . Das war doch von ganz anderer Be-
deutung, wenn der jüdische Patriarch mit dem hochgebildetenKaiser
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traulichen Umgang geflogen und vielleicht gar ein Moment in dieser
vielseitigen Bildung befruchtete.

Dieser kühnen glänzenden Vermuthung, für welche einzelne
Stellen scharfsinnig als Belege gedeutet und verwendet wurden,
stellten sich aber mächtige Hindernisse entgegen. Die rasche An-
nähme, daß alle übereinstimmenden Berichte des Alterthums über
Rabbi's Lebenszeit fehlerhaft auf uns gekommen, konnte nur durch
die zwingendsten Beweise Geltung erringen, nicht durch eine Kette
von Hypothesen, deren eine die andere stützen sollte, aber keine
Stütze in bezeugten Thatsachen fand. Nun aber gar Marc-Aurel.
Dieser hat als Denker das Innerste seiner Gesinnung schriftstel-
lerisch niedergelegt, er hat als Handelnder, als Kaiser seinen Cha-
rakter scharf in seinen Handlungen ausgeprägt, und keine Spur
läßt sich hier wie dort von seinem freundschaftlichen Verkehre mit
dem jüdischen Patriarchen, von seinem damit nothwendig verbun-
denen Wohlwollen gegen die Juden auffinden. Und wo ist die
geistige Verwandtschaft zwischen diesen beiden Männern, zwischen
dem engnationalen Juden und dem weltbürgerlichen Kaiser? So
trat denn auch Jost gegen die ihm geltenden Angriffe auf, die er
mit Ironie abwehrte. Rapoport, nie von einem Einfalle ablassend
und mochte ihm auch der Mangel an Begründung noch so entschie-
den nachgewiesen sein, ergoß sich in breit anschwellendem Redestrom
in dem ersten und einzigen Bande seines 'Erech״ Millin" nochmals
über Antonin, die früheren Behauptungen aufrecht erhaltend und
verstärkend. Die Männer, welche damals als neue Geschichtsschreiber
auftraten, nahmen auch die Antoninfragê״ wieder lebhaft auf,
konnten jedoch nicht mit Rapoport übereinstimmen. Selig — jetzt
Paulus -- Cassel sah in Antonin Heliogabal, Grätz Alexander
Severus, Frankel Lucius Verus Mitkaiser des Marc Aurel, und auch
Sachs erblickte in ihm jedenfalls einen der späteren Kaiser; einige
wurden sogar an Rabbi irre und hielten ihn nicht für den Nedactor
der Mischnah, sondern für dessen gleichnamigen Enkel. Daß Rapo-
Port selbst durch diesen allgemeinen Widerspruch seiner eignen
Freunde belehrt worden, ist nicht anzunehmen; seine zunehmende
geistige Mattigkeit nur verhinderte ihn nochmals die Feder in dieser
Angelegenheit zu ergreifen.

Ein Enkel von ihm, Hr. Dr. Arnold Bod  ek, will nun sein
Andenken erneuern, indem er die von ihm unerledigt gebliebene
Streitfrage, eben die über Rabbi und Antonin, wieder aufnimmt,
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mit den neuen Mitteln jugendlicher Kraft und neuzeitlicher erweite-
ter Bildung in Rapoport 's Sinne zu lösen versucht. Er leistet
Dies mit einer genügenden Gelehrsamkeit , mit phantasiereichem
Schwünge, in lebendiger Darstellung , aber leider auch mit derselben
ermündenden Breite und demselben Aufgebote künstlichen Scharf-
sinnes wie sein Großvater , die leisesten Andeutungen zu kühnen
Behauptungen , die von der ganzen Geschichte widerlegt werden,
anschwellend.

Es handelt sich, wie bemerkt, um zwei Fragen : Lebte Rabbi
190 , nicht 220 ? Und war er auch Zeitgenosse Marc Aurel's,
kann dieser Kaiser , seinem ganzen uns wohlbekannten Charakter
nach, der Freund des jüdischen Patriarchen gewesen sein ? Soviel
ich sehe, bringt der jugendliche Vers , in seiner Schrift : Marcus
Aurelius Antoninus als Zeitgenosse und Freund des Rabbi Jehuda
Ha-Nasi . Ein Beitrag zur Culturgeschichte (auch als erstes Heft
eines größeren Werkes : Römische Kaiser nach jüdischen Quellen.
Leipzig 1868 . IX u. 158 Seiten ) wenig neue Momente als le-
diglich Pathos und Combinationen herbei. Daß Rabbi 190 , nicht
220 geblüht, wird auf die Autorität des Großvaters angenommen.
Als neuer Beleg soll vielleicht auf S . 61 gelten , daß den unmit-
Lelbaren Nachfolgern Rabbi 's im Lehramte 9 Jahre , dem folgenden
Oberhaupte Jochanan aber 80 Jahre beigelegt werden, dieser aber
sei 280 gestorben, und so müßte Rabbi nach Abzug der 89 Jahre
191 gestorben sein. Nun aber wird doch sicher Hr. Bodek einge-
stehn, daß diese lange Amtsführung Jochanan 's sagenhaft ist, daß
gut und gern von ihr mindestens 30 Jahre abzuziehen sind , die
dann zu der Zeit Rabbi 's hinzuzufügen sind. Der scheinbare Be-
weis wird demnach zum Gegenbeweise. — Jedoch die chronologische
Aenderung zugegeben, wie steht es um das Verhältniß des Patriarchen
Juda zu dem Kaiser Marc Aurel , des engen Juden zum philoso-
phischen, durch und durch griechisch-römischen und antijüdischen Kaiser?
Das ist, behauptet Herr B ., falsche Auffassung.

Rabbi war kein enger Jude ; er war vielmehr nach Innen
blos streng national , nach Außen mit unbefangen politischem Blicke
guter Römer , er war jüdischer Gesetzlehrer, als solcher streng con-
servativ und dennoch von umfassender griechischer Bildung . Seiner-
seits war Marc -Aurel nicht engherzig römisch, sondern den Provin-
zialen nach ihrer Eigenthümlichkeit zugeneigt, Judäa als mitteninne
liegende Provinz ihm von großer Wichtigkeit, nicht minder die Ju-
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den mit ihrer weiten Verbreitung und deren einflußreiches Oberhaupt;
seine Bildung war keine einseitig griechische, keine schroff-stoische, sie
nahm neue Elemente in sich auf, die ihn dem Judenthume geneigt
machten und ihn somit dessen damaligem hochgebildeten Vertreter
sehr näherten , so daß er ihn gern unter die Zahl seiner vertrauten
Freunde mehr und mehr aufnahm . Mare Aurel gedenkt zwar in
dem ersten seiner Bücher an״ sich selbst" aller derer , die ihm im
Leben näher gestanden , dankbar und treu mit Namen , und den
vertrauten jüdischen Freund erwähnt er nicht. Allein dieses Buch
ist verfaßt — gegen Rap 's Annahme —, bevor der Kaiser persönlich
mit Rabbi zusammentras , welches Zusammentreffen erst in die letzten
Jahre des Marc Aurel fällt (S . 133  f ) . Diese Behauptung scheint
der Vers, später zu vergessen, wenn er S . 146  Anm . 2 sagt , daß
der in seinen Aufzeichnungen schwer beklagte frühverstorbene
Sohn , den er sehr geliebt zu haben scheine, Wohl identisch sein
dürfe mit dem im Thalmud erwähnten Liebling Severus , den er,
im Widerspruche gegen eine mächtige Hofpartei , zu seinem Nach-
folger bestimmen wollte und worüber er Rabbi angefragt
haben soll.

Jedoch lassen wir diese kleine Vergeßlichkeit, obgleich sie uns
das ganze Wesen dieser luftigen Combinationen aufdeckt, und bleiben
wir bei dem Wesentlichen, bei dem Charakter der beiden Männer,
um die es sich handelt . In״ Rabbi 's Hause, lehrt Herr B ., blühte
von Vater und Großvater her die Beschäftigung mit griechischer
Sprache und Literatur ; durch die auf Reisen gesammelten Erlebnisse
und durch eigene Studien nahm nun der junge Jehuda Eindrücke
und Anschauungen in sich auf , die ganz entgegengesetztwaren denen,
die der größte Theil seiner Volksgenossen hatte ! Er lernte die
griechische Culturwelt kennen mit ihren Licht- und Schattenseiten.
Gewiß wirkte sie anmuthend und überwältigend auf seinen Geist,
doch war ihm andererseits das jüdische Wesen angeboren . Als er
nun heranwuchs , stießen sich diese beiden Welten in ihm. Sie ar-
beiteten in seinem Geiste , erst sich anfeindend, dann friedlich auf
einander wirkend. Nachdem er sie in ihrer Gegensätzlichkeit schärfer
hatte scheiden lernen, erkannte er bald auch mit klarem Blicke ihre
Berührungspunkte , ihre Zusammengehörigkeit . Er versöhnte sie in
sich und ist dadurch zu einer in ihrer Art einzigen und ersten Per-
sönlichkeit in der jüdischen Geschichte, zum Vorbild für sein Volk
und zum Einleiter und Führer einer neuen Epoche geworden."
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(S . 106 f) . Juda 's Plan war gefaßt . In״ Allem was die ge-

schichtliche Stellung und den Beruf des Volkes betraf , in den reli-

giösen Normen und Formen sollte auch fernerhin die strengste Ab-

geschlossenheit aufrecht bleiben . Aber in allem Uebrigen wurde es,
wo es nur anging , Pflicht , sich an die Fremden anzuschließen , mit

denen man nunmehr zusammenwohnen , mit denen man Luft und

Licht theilen sollte , und ebenso auch den fremden Culturele-
menten zugänglich zu sein,  soweit sie sich mit den heimischen

vereinigen ließen ." (S . .108 f) .
Ein nicht übles Phantasiebild , wie es Vielleich Hr . Bodek aus

seinem eignen Lebensgange gestaltete ; allein was für Arnold gilt,

paßt nicht für Juda ben Simon , ist blos erträumt , nirgends be-

zeugt , nirgends belegt . Daß die Patriarchenfamilie griechisch sprechen

mußte , um den Verkehr mit dem ,Hegemon״ " dem Procurator und
den Beamten zu unterhalten , wird zugestanden , sie erlernte diese

Volkssprache , aber weiter ging ihre Bildung nicht . Keine Spur

griechischer Denkart , höherer Verfeinerung zeigt sich in einem von

ihnen , am wenigsten bei Juda ; aristokratische Sitte , Wohl auch

aristokratischer Hochmuth , aber ohne die geringste Kenntniß der

reichen griechischen Culturelemente , selbst nicht einmal irgend welcher

formalen Bildung . Daß die Ordnung der Mischnah , worin ihm
Andere bereits vorangegangm , was Herr B . auf S . 119 selbst

zugiebt gegen seinen Widerspruch auf S . 116 , eine verfehlte ist,

von wissenschaftlicher Schule keine Spur zeigt , leugnet Herr B.

vergebens . Daß die Früheren blos nach״ Zahlenverhältnissen , nach

äußerer Sachähnlichkeit " die Ordnung getroffen , Rabbi nach einem

innern Principe , erträumt Hr . B . (das .) . Daß er die politische״

Wiedererhebung " von seinem Programme fern gehalten , die Leiden-

schäften zu beschwichtigen suchte und Aehnliches , davon wissen wir

Nichts ; die Juden blieben ruhig , weil sie erschöpft waren , aber sie

lebten nicht in ihrer Gegenwart , sondern geistig voll in der Ver-

gangenheit . Und nicht anders ihr Patriarch , der Redactor der Misch-

nah , der deren größten Theil mit ausschließlich palästinischen , Priester-

lichen , nur im Staats - und Tempelleben geltenden Vorschriften an-

füllte , neben Moed , Naschim und Nesikin noch Sera 'im , Kodoschim
und Tohoroth aufnahm und auf sie wohl den Hauptnachdruck legte.

Keine Spur philosophischer Bildung , wie wir sie doch bei einem

Ben -Soma und Andern finden , läßt sich bei ihm wahrnehmen (S.

132 Anm.), seine Lebensregeln sind im Gegentheile ganz äußerlich.
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Nicht ihm gehört der Spruch an, daß der״ Lohn der guten That
in dieser selbst, die Strafe der Sünde in ihr selbst liegeeine
Lehre, die mit der Stoa übereinstimmt; er lehrt im Gegentheile:
sei achtsam auf die geringe wie auf die gewichtige Vorschrift, denn
Du kennst nicht die Belohnung der guten Werke
(Aboth 2, 1). Wahrhaft kindisch ist es, wenn aus der Anordnung
des Ahnen Gamaliel, die kostbaren Leichenbestattungen abzuschaffen,
der Unsterblichkeitsglaube abgeleitet werden soll (S . 129). Im
Gegentheile lehrt Rabbi, daß die Vergeltung die Wiederverein-
ten  Geist und Körper treffe (S . 140 f), und wenn nach der Thal-
mudstelle Antonin sich damit befriedigt erklärte, so kann Dies un-
möglich der stoische Philosoph Mare Aurel gewesen sein, der die
Verantwortlichkeit der Seele nicht abwies und die Fortdauer, resp.
Wiederbelebung des Körpers nicht zugestand. Ob Neuerungen und
Aussprüche im Rechtsgebiete, soweit sie von Rabbi ausgehn, von
dem römischen Rechte beeinflußt, eine Folge des Verkehrs mit Marc
Aurel sind, müßte, meint Hr. B. (S . 154 Anm. 1) , noch unter-
sucht werden, würde ihn aber hier zu weit führen; allein Dies wäre
gerade die vorzügliche Aufgabe gewesen, die alles andere Reden
drüberhin überflüssig gemacht hätte.

Und Marc Aurel? ist der Nachweis von seinem Verkehre
mit einem jüdischen Patriarchen, von dessen auf ihn geübten
Einfluß geführt? Nimmermehr, kaum werden die positiv dagegen
erhobenen Bedenken beschwichtigt, dafür spricht kein Zeugniß. Ein
Mann auf der Höhe des Lebens, hat er über dieses selbst aus-
führliche Nachricht gegeben, die er vervollständigt haben würde,
wenn spätere Ereignisse ihn dazu veranlaßt haben würden. Ein
solcher wird aber auch von Andern genügend beobachtet, so daß
seine zahlreichen Biographen einen mächtigen auf ihn geübten Ein-
fluß noch dazu so seltsamer Art, nicht verschweigen würden; aber
kein Laut dringt darüber zu uns. Was aber über diesen Verkehr
in Thalmud und Midraschim berichtet wird , ist in sich so wider-
sprechend, so gar nicht homogen mit Marc Aurel's Stellung und
Charakter, daß diese Berichte gegen ihre eigne Wahrheit Zeugniß
ablegen. Wir haben bereits oben einen solchen betrachtet, der seiner
philosophischen Anschauung widerspricht. Ein anderer verträgt sich
nicht mit seiner Stellung . Er soll Rabbi angefragt haben, er habe
zwei Wünsche, Tiberias zur steuerfreien Kolonie zu machen und
seinen Sohn Severus zum Nachfolger; nun aber werde ihm nicht
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Beides , sondern nur das Eine gewährt werden : was er nun zur
Erreichung beider Verlangen beginnen solle? Rabbi räth ihm, den
Sohn zum Nachfolger einzusetzen und diesem die Ausführung des
andern Wunsches zu übertragen . Dieser Bericht hält in keinem Punkt
Stich vor einer unbefangenen Kritik. Sollten beide Wünsche in den
Augen des Kaisers wirklich gleiche Bedeutung gehabt haben, so daß
er zweifelhaft sein konnte über die Auswahl ? was interessirte ihn
denn so vorzugsweise die Erhebung von Tiberias zur freien Colo-
nie ? wirklich blos die Liebe zum dortigen jüdischen Schulhaupte,
dem Patriarchen ? Credat Judaeus Apella ! Warum aber sollte die
Gewähr beider Wünsche zusammen Hindernisse finden , und von
welcher Seite ? Hatte Commodus wirklich eine mächtige Partei für
sich, so mochte sie allerdings für ihn gegen den angeblichen Severus
intriguiren , aber was kümmerte sie Tiberias ? Hr . B . meint (S . 145 ),
Marc Aurel habe dem römischen Senate wieder weitgehende Be-
fugnisse eingeräumt , und dessen Widerspruch habe er befürchtet. Ab-
gesehen davon , daß wir dessen Widerwillen gegen Tiberias uns
ebensowenig erklären können , so bleibt diese ganze Annahme eine
rein ersonnene, und wenn sie eine geschichtliche Thatsache wäre , so
wissen wir , was wir von solchen Körperschaften von Herrschers
Gnaden zu halten haben. Ein solcher Senat hat Wohl den trau-
rigen Muth , sich zu compromittiren , um den Gelüsten des Herrschers
zuzustimmeu und einen Theil der Verantwortlichkeit zu übernehmen,
nimmermehr aber sich gegen dessen Willen aufzulehnen . Also auch
hier Nichts als Widersprüche. Der absolute Cäsar ist abhängig
von einer namenlosen Behörde und verlangt Rath , wo er zu be-
fehlen hat , um eine Sache, die nicht ihn, wohl aber gerade vielleicht
den angeblich Angefragten lebhaft interessirt . So sind die einzelnen
Berichte nicht dazu angethan , auf irgend einen Kaiser , geschweige
auf Marc Aurel zu passen, und wir brauchen daher kaum einzelnes
Spätere — wie die späte Quelle des Thanchuma S . 140 Anm. 3 —
mehr als Früheres anzuzweifeln.

So wäre denn die Luftspiegelung , in welcher Hr . B . beide
Männer und ihr gegenseitiges Verhältniß betrachtet , für uns auf-
gelöst. Was liegt nun aber denn den rabbinischen Berichten doch
zu Grunde ? Die Beantwortung dieser Frage könnten wir ruhig
den streitenden Parteien überlassen, daß sie sie im Jenseits : Rapoport
־־־  Jost und Sachs , oder im Diesseits : Bodek — Grätz, Frankel,
Cassel, wenn Paulus für Selig noch eintreten will, entscheiden. Da ich
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mich jedoch einmal in die Debatte gemischt habe , so dürfte es von mir
verlangt werden , nicht bei dem negativen Resultate stehen zu bleiben,
sondern zum positiven Hintergründe vorzudringen . Dies ist, meiner
Ansicht nach , aber nur dann möglich , wenn wir uns Charakter und
Stellung Rabbi 's und seiner Familie vergegenwärtigen . Das Pa-
triarchengeschlecht nahm seit langer Zeit eine diplomatische Stellung
ein , um vom Hofe die genügende Unterstützung zu erhalten ; erst so
gelang es ihm auch , sich das geistliche Ansehn zu erringen und
alle gelehrten Nebenbuhler zu verdrängen . Gamaliel II . verdrängte
so seinen eignen Lehrer und Vorgänger Jochanan ben Sakkai,
seinen eignen Schwager Elieser ben Hyrkan , und endlich demüthigte
er alle gelehrten Zeitgenossen aufs Unerträglichste . Für die poli-
tischen Interessen trat er natürlich nicht ein . Ein Gleiches that
sein Sohn Simon ; auch ihm widerstrebten die gelehrteren Meir
und Nathan , und auch sie mußten die Zuchtruthe des Patriarchen
fühlen . Voll Stolz auf seine Geburt und zugleich voll Gelehrten-
dünkel folgte ihm sein Sohn Juda . Daß es auch ihm an Wider-
spruch nicht fehlte , den er herrisch strafte , können die von ihm beein-
flußten Quellen nicht verschweigen . Es mußte ihm natürlich sehr
daran gelegen sein , den weltlichen Arm für sich und seine Pläne
zu gewinnen ; tyrannisch nach unten , schmiegsam bis zur Kriecherei
nach oben ist ein jeder solcher Conservatismus , und wir brauchen
nicht 1600  Jahre zurückzugehn , um Belege dafür aufzufinden . Die
Orthodoxie geht gern im Bunde mit der freiwilligen Knechtschaft aus
Ohnmacht des Geistes ; sie buhlt um die Gunst des Starken und
scheut keine Selbsterniedrigung , wenn es gilt ihre Zwecke zu er-
reichen . Sie , die jeder Berührung mit fremder Bildung feindlich
gesinnt ist , huldigt derselben angeblich nach Außen , um sich eine
Stütze zu erbetteln . Bedarf es weit hergeholter Beweise ? Wer
kennt nicht die Loyalitätsadressen der jüdischen Orthodxie auch der
neusten Zeit , nicht die Huldigungen an Cardinäle , wenn sie einfluß-
reich , nicht das Vorgeben , in den Schulen die nationale Sprache
(ungarisch ) vorwiegend zu Pflegen neben der absonderndsten Starr-
heit ? Hier haben wir das Bild Rabbi 's , der mit brutalem Stolze
seine Umgebung , zumal die Gelehrten behandelte und um einen
kargen Sonnenschein von Gunst buhlte . Ein bestochener Hoflakai,
ein mit Geschenken überhäufter Unterbeamter , ein durch Schmeichelei
gutgestimmter Hochgestellter wird gewonnen , und eine Annäherung
nach Oben erzielt . So mag in der That Rabbi eine Audienz beim
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Kaiser — mochte er sein wer er wollte — erlangt haben , und dieser
Nimbus umstrahlte ihn sein Leben hindurch , das Mährchen beson-
derer Vertraulichkeit , eines engen persönlichen und schriftlichen Ver-

kehrs ward von ihm selbst und seinen Creaturen eifrig gepflegt,
und das einfältige Volk glaubte daran und sonnte sich darin . Die
Besserunterrichteten mußten schweigen , wenn sie nicht den Unmuth
des Patriarchen fühlen , die Entrüstung und Verlästerung des ge-
blendeten Volkes erfahren wollten . Ist das nicht eine Geschichte,
die sich immer wiederholt , wo herrschsüchtige Menschen es darauf
anlegen ? Doch wir haben keine Veranlassung , uns von dieser
Sagenbildung , die Rabbi 's Haupt umstrahlen sollte , weiter blen-
den zu lassen . Die Ketten , die er den Geistern in der Mischnah
angelegt , sind gebrochen , und so mag auch sein äußerer Nimbus
erbleichen.

26 . Nov.

Umschau

Levi ben Gerson kommt bei Hengstenberg zu Ehren.

Die Knak 'sche orthodoxe Unvorsichtigkeit hat viel Staub in
beiden Lagern aufgewühlt , und Hengstenberg hat wieder in vorsich-
tiger Schlauheit gerathen , den Kampf um eine verlorene Position
aufzugeben . Um jedoch dem Rationalismus zu beweisen , daß״ die
uneigentliche Auffassung von Jos . 10 nicht erst nach dem Auftreten
des Copernicanischen Systems hervorgetreten sei, " beruft er sich
in Nr . 47 der Evang . K. Z . S . 555 auf namhafte״ jüdische Rab-
binen des Mittelalters , welche die uneigentliche Auffassung in einer
Zeit vertreten haben , wo noch kein Copernikanisches System vor-
Händen war , und es ist über sie keine Verurtheilung ergangen , so
sehr es auch den Juden eigenthümlich ist . Wunder und Zeichen zu
suchen." Wo sind denn aber die christlichen Kirchenlichter aus jener
Zeit ? kennen sie eine vernünftige Auffassung ? Brannten die Lichter
dunkel oder — besorgten sie die Verurtheilung im erleuchteten
Christenthum ? — H . fährt fort : Einer״ der geachtetsten jüdischen
Schriftausleger , R . Levi ben Gerson aus der Provence , abgekürzt
Nalbag genannt , geboren 1288 , also zwei Jahrhunderte vor Coper-
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nicus , führt aus , der Wunsch Josua ' s gehe nur dahin , daß jener
eine Tag und Nacht hinreichend sein mögen zur Niederlage so zahl-
reicher Streitkräfte der Feinde . . . Schon geraume Zeit vor Levi
ben Gerson , im 12 . Jahrhundert ', hat Maimonides , der berühmte
Philosoph und dabei Vertreter jüdischer Rechtgläubigkeit , dieselbe An-
sicht vertreten : der Tag habe nicht mehr gewähren können , wenn
er auch durch eine Anzahl Won Stunden vermehrt worden wäre/ ' *)
So bettelt ihr also dennoch , wo es gilt , nur vor den Thüren
der von euch sonst so verspotteten Rabbinen.

16 . Nov.

* ) Durch den bekannten ähnlich Lautenden Consistorialerlaß veranlaßt,
giebt die Prot . K . Z . Nr . 30 eine interessante kurze Geschichte der Auslegung
dieser Stelle . Nur verkennt der Vers , die eigentliche Gesinnung der , ,einigen
Juden , wie Maimonides und R . Levi ben Gerson, " wenn er meint , daß
dieselben zu ihrer Annahme nach״ ihrem eignen Eingeständniß nur bestimmt
wurden durch die jüdische Rücksicht , daß Josua kein größeres Wunder als
Moses habe thun können . — Dies ist jedoch eine vollständige Verkennung dieser
Männer . Zu ihrer Ansicht gelangten sie aus Scheu vor außerordentlichen
Wundern ; eine Stütze für dieselbe glaubten sie, den starren Anhängern des
Thalmud gegenüber , suchen zu müssen in einem ihrer Auffassung günstigen
Ausspruche dieses Thalmud selbst. — Uebrigens setzen sich die Verhandlungen
über diese Stelle in der E . K . Z . ( z. B . Nr . 61 S . 732 ff) in drolliger
Weise fort.


	[Seite]
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160

