
Uöhandlungen.

1.

plan M einem neuen Gebeibuche.
2 >ie gottesdienstliche Frage ist , nachdem sie eine Zeit lang

mit den übrigen Anforderungen nach praktischen Reformen geschwie-
gen , neuerdings wieder in den Vordergrund der öffentlichen Be-
sprechung getreten . Es bedurfte nur der ernsten Anregung , um
ihr wieder die allgemeinere Aufmerksamkeit zuzuwenden . Fehlte es
ihr ja auch in dem Zeitabschnitte , da sie der öffentlichen Verhandlung
entzogen war , nicht an lebhafter Betheiligung in allen einzelnen
Kreisen , und wurden innerhalb dieses Zeitraumes in vielen Ge-
meinden mannigfache neue Gebetordnungen eingeführt , ja für sie
neue Gebetbücher ausgearbeitet . Im Grunde sind ja auch nur die
einzelnen Gemeinden der geeignete Boden , auf welchem , wenn auch
an verschiedenen Orten in abweichender Weise , die gottesdienstliche
Frage zu einem vorläufigen Abschlüsse gelangen kann . Sicher ist
die öffentliche Besprechung in der Literatur wie in größeren Ver-
sammlungen auch für diesen Gegenstand sehr anregend und förder-
lich ; dennoch ist es durchaus unbegründet sich dem Glauben hinzu-
geben , daß etwa durch gemeinsam gefaßte Beschlüsse auch wirklich
übereinstimmende Anordnungen getroffen werden würden . Gemein-
den von bestimmt ausgeprägtem Charakter , und sie sind doch die
tonangebenden , werden sich , selbst abgesehen von der herrschenden
eifersüchtigen Wahrung der Autonomie , durch solche Beschlüsse
weder nach rechts noch nach links lenken lassen , sie werden vielmehr
dieselben selbstständig prüfen und entscheiden . Und dies mit vollen:
Rechte.
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Alle die neueren Versuche um Reform des Gottesdienstes
sind eben Transactionen , Ausgleichungen zwischen dem herkömmlich
Festgestellten und den neueren Anforderungen . Mit der herkömm-
lichen Gottesdienstordnung verbinden sich zahlreiche Erinnerungen,
Sympathien , religiöse Anknüpfungen ; sie hat daher eine derartige
Festigkeit erlangt , daß ein zu scharfes Angreifen derselben eine Er-
schütterung der religiösen Anhänglichkeit befürchten läßt . Anderer-
seits aber fühlt man , daß alle diese Stützen schon jetzt sehr künst-
liche sind , immer wankender werden und für das Heranwachsende
Geschlecht ganz zusammenbrechen werden . Hingegen wächst die
Entschiedenheit der neuen Anforderungen von Tag zu Tage , sie
dringen auf sofortige Befriedigung , wenn nicht ein gänzliches Ab-
wenden vom Gottesdienste eintreten soll . Hier bleibt vorläufig
keine andere Auskunft als Vermittlung , mit Schonung des alten
Grundstocks , mit möglichst zarter Umgestaltung des Bestehenden den
Eintritt des neu Erforderlichen zu verbinden . Wie das zu geschehen
habe und geschehen dürfe , wird von der Individualität der einzelnen
Gemeinden abhängen , von der Kraft und Bestimmtheit , zu welcher
in dem einen Bestandtheile die neuere Anschauung gelangt ist, von
der Zähigkeit , mit welcher der andere an dem Herkommen hängt.
Es darf die eine Gemeinde , in welcher das fortschrittliche Bewußt-
sein mehr durchgedrungen ist, sich von einem Vorgehen nach ihrem
Bedürfnisse nicht abhalten lassen aus der Erwägung , daß andere
mit ihr nicht gleichen Schritt halten werden , und es wäre eben
so wenig wohlgethan , eine andere gewaltsam zu drängen , wenn in
ihr rücksichtsvolle Schonung sich noch gebieterisch geltend macht.

Also nicht die Herbeiführung der vollen Uebereinstimmung —
welche natürlich hier wie überall das letzte Ziel sein wird —
kann und darf maßgebend bei diesen Bestrebungen sein , sondern
lediglich die Befriedigung des Entwickelungsmomentes , in welchem
sich jede einzelne Gemeinde befindet . So wird dann auch ferner
wie bisher das Voranschreiten der einzelnen Gemeinde ein Beispiel
und Ansporn für andere werden , und es kann nicht verlangt
werden , daß eine jede bis zur allgemeinen Einigung zuwarte.
Ohne das Eingreifen des Hamburger Tempels wäre die Wiener
Gottesdienstordnung nicht erstanden , ohne sie nicht die zahlreichen
Versuche in Deutschland und Amerika während der letzten dreißig
Jahre , die sich immer noch selbstständig fortsetzen und die dennoch,
so sehr sie auseinandergehen , die allmälige gegenseitige Annäherung
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bewirken, weil sie die Entlehnung des erprobten Guten von einan-
der nicht abweisen. Gerade dazu , zur verbreiteten Bekanntschaft
mit dem bereits an einigen Orten Eingeführten , zur Erleichterung
der gegenseitigen Entlehnung wird die öffentliche Besprechung in
der Literatur und in größeren Versammlungen beitragen . Sie wird
blos allmälig erfolgen , aber sie folgt sicher, . wenn auch die Be-
schlüsse der letzteren, wie z. B . der Leipziger Synode״ ", nur wenig
alsbaldige Einführung finden mögen. Und dies ganz natürlich.

Denn man mag der Synode״ " noch so sehr das verdächtige
Lob des Conservatismus ertheilen , so werden sich Gemeinden,
welche ihre romantischen Anwandlungen nicht besiegen können, nicht
aus Fügsamkeit in deren Ausspruch dazu entschließen, die Bitte um
Rückkehr nach Jerusalem , Wiederaufbau des Tempels nebst der
Darbringung der blutigen Opfer daselbst zu beseitigen; man mag
umgekehrt dieselbe als freisinnig verherrlichen , so werden andere
Gemeinden sich dennoch von ihr nicht bewegen lassen, den dreijährigen
Cyklus aufzugeben , nicht bewegen lassen , ferner wieder einzufüh-
ren , daß ihnen am Sabbathe vor Purim die Vorschrift, das Anden-
ken Amalek's zu vertilgen , eingeschärft, an einem folgenden Sabbathe
die Procedur der Reinigung mit der Asche der rothen Kuh in
Erinnerung gebracht werde. Allein jedenfalls werden die Gegen-
stände dadurch mehr die allgemeine Beachtung gewinnen , und das
schließliche Resultat wird sein , daß nicht blos Sachor und Parah
immer allgemeiner wegfallen , sondern auch daß noch entschiedener
vorgegangen werden wird , daß man sich weder beim ein- noch
beim dreijährigen Cyklus beruhigen , sondern zu einer Perikopen-
Auswahl,  d . h. zu einer Ausscheidung der für die öffentliche
Vorlesung ungeeigneten Stücke schreiten, ebenso die Gebete , welche
Jerusalem , den persönlichen Messias , die blutigen Opfer , die Er-
innerung an das Menschenopfer (die Akedah) berühren , mit ent-
schiedener Consequenz beseitigen wird u . dgl . m.

Jedenfalls wird die Hauptsache auch weiter noch von thatkräf-
Ligen Gemeinden ausgehen müssen, ihr Vorgang wird im Laufe
der Zeit allgemeinere Nachfolge finden. Mit Vergnügen ergreife ich
daher die Gelegenheit , die Vereinbarungen , welche hier  getroffen
worden, schon jetzt einem weiteren Kreise zugänglich zu machen.

Schon seit vielen Jahren hat sich in hiesiger Gemeinde der
Mangel eines wohlgeordneten Gebetbuches zumal für die Feier des
Neujahres und des Versöhnungstages fühlbar gemacht; die losen
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Zettel , welche die einzelnen neuen Anordnungen enthielten , neben
dem alten Machsor , dessen größter Theil beseitigt war , brachten
nur Verwirrung . Man gelangte endlich zu dem Entschlüsse, dem
18G0 gedruckten Gebetbuche für Sabbathe und Festtage diesen
Theil hinzuzufügen ; eine Einigung über die Art der Ausführung
wurde mit dem Zeitpunkte erzielt , als Männer von Sachkenntniß
und Eifer im Schoße des Vorstandes selbst die Vertretung des
Gedankens ernst übernahmen . Die zu diesem Behufe niedergesetzte
Commission von Fachkennern überzeugte sich bald , daß ein ganzes
Werk hergestellt werden müsse, der tägliche Gottesdienst nebst häus-
licher Andacht nicht fehlen dürfe , der für Sabbath und Festtage
ebensowohl einer zweckmäßigeren Anordnung wie auch einer gleich-
mäßigen neuen Bearbeitung bedürfe , und so dehnten sich ihre Be-
rathungen auf das Ganze aus . Aus den eingehenden Verhand-
lungen der Commission ging ein Entwurf hervor , der nach
wohlerwogenen leitenden Grundsätzen dem Gegebenen die geziemende
Rücksicht gewährte, den Widerspruch mit der durchgedrungenen neuen
Anschauung fern hielt und der ächten religiösen Gesinnung den
Ausdruck lieh. Die Grundsätze wurden dann formulirt , in einer
Denkschrift zusammengestellt und erlangten die Genehmigung der
Verwaltung bereits im Juni d. I . , der darauf erbaute Plan zu
dem neuen Gebetbuche desgleichen im October , so daß nun zur
Ausarbeitung geschritten werden kann.

Die leitenden Gedanken sind zwar bereits zur Oeffentlichkeit
gelangt , indem ich sie als gottesdienstliche Thesen für die Leipziger
Synode״ " ausgenommen und sie zum Abdrucke brachte ; dennoch
dürfen sie zur leichteren Uebersicht auch hier nicht fehlen.

Sie wie der darauf gegründete vollständige Entwurf werden
sich nicht alsbald der allgemeinen Zustimmung erfreuen . Sie
werden den Einen zu weit gehen , doch setze ich diesem Bedenken
das volle Vertrauen entgegen , daß die Bedenklichen selbst über
kurz oder lang unserem Beispiele Nachfolgen werden . Andere werden
darin die volle Befriedigung neuer Bedürfnisse vermissen, sie werden
mit Recht aussetzen, daß das deutsche Element nicht in genügen-
dem Maße Aufnahme gefunden , daß das einheitliche Gepräge bei
der blos theilweisen Verbesserung vermißt wird und Anderes der-
gleichen. Ihnen kann ich nur entgegnen , daß die Commission die
Berechtigung ihrer Anforderungen - nicht verkannt hat , aber den
Widerspruch , auf welchen deren consequente Durchführung stoßen
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würde , dem Gelingen des ganzen Unternehmens für gefahrdrohend
hielt , und so glaubte sie, sich vorläufig mit dem Erreichten begnü-
gen zu müssen in der Ueberzeugung , daß dieses den Antrieb geben
werde zur vollen Durchdringung aller berechtigten Verlangen für
die Zukunft . Die gottesdienstliche Frage kann für den Augenblick
nicht zum vollen Abschlüsse gelangen , es darf aber darum ihre
theilweise Erledigung nicht verschoben werden . In Betreff des deut-
schen Elementes steht es ja übrigens einer jeden Gemeinde frei,
sich der deutschen Bearbeitung zu bedienen an Stelle des beibehal-
tenen hebräischen Gebetsstückes.

Nach den vorangehenden leitenden Grundgedanken bedürfen
die einzelnen Aufstellungen des Planes im Allgemeinen keiner wei-
teren Begründung ; einzelne Punkte werden noch am Schluffe eine
kurze Ausführung erfahren.

Leitende Grunds  ätze.

1 . Das Gebetbuch soll im Ganzen und Großen den bisherigen
Charakter beibehalten , seinen Zusammenhang mit der ganzen Ge-
schichte des Judenthums auch weiter in scharfem Gepräge aus-
drücken . Der Gottesdienst bleibt daher , seinen wesentlichen Bestand-
theilen nach , hebräisch,  ver hebräische Ausdruck , wenn auch hie
und da nicht frei von einer gewissen orientalischen Ueberschwänglich-
keit , bleibt im Ganzen unangetastet.

2 . Dennoch muß der Gottesdienst , namentlich an den aus-
gezeichneten Tagen , einzelne kurze deutsche  Gebete und fromme
Betrachtungen enthalten ; ferner muß der hebräische Text von einer
deutschen Bearbeitung  begleitet sein , welche nicht in steifer
Aengstlichkeit unserer vaterländischen Sprache das hebräische Colorit
aufdrängt , sondern , die ursprüngliche Innigkeit bewahrend , durch den
heimischen Ton dem Gemüthe sich anschließt.

3 . Besonders muß dafür Sorge getragen werden , daß die
Dauer  des Gottesdienstes zu dem Maße verkürzt werde , welches
eine anhaltende Andacht ermöglicht . Daher müssen unnöthige
Wiederholungen , unwesentliche und inhaltlose Stücke wegfallen;
selbst die Anhäufung werthvoller Stücke muß vermieden , vielmehr
deren Eindringlichkeit dadurch erhöht werden , daß sie in Abwechs-
lung auf verschiedene Zeiten vertheilt werden.

4 . Bei aller ehrerbietigen Festhaltung der geschichtlichen Mo-
mente im Judenthume dürfen dennoch religiöse Vorstellungen,
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welche ihre zeitliche Geltung gehabt haben , aber im Fortschritte
der Erkenntniß einer reineren Auffassung gewichen  sind,
nicht in einseitiger und schroffer Betonung beibehalten werden und
muß deren Ausdruck entweder ganz wegfallen oder eine Form
wählen , welche einer geläuterten Auffassung nicht widerstrebt.

5 . So müssen
1) starksinnliche Bezeichnungen der Gottheit,

wie sie in Piutim Vorkommen , beseitigt werden;
2 ) die Aufzählung der verschiedenen Engelordnungen

und die Ausmalung ihrer Thätigkeit darf keine Auf-
nähme finden;

3) der Glaube an die Unsterblichkeit darf sich nicht mit
dem einseitigen Ausdrucke leiblicher Auferstehung
begnügen , sondern muß in einer Weise ausgedrückt
werden , welche auch die geistige Fortdauer einschließt.

S. Was insbesondere die weltgeschichtliche Stellung
Israels  betrifft , so muß dieselbe dahin scharf betont werden , daß
das Judenthum die Religion der Wahrheit und des Lichtes ist,
Israel seine Aufgabe erhalten habe und weiter festhalte , Träger
und Verkünder dieser Lehre zu sein , und daß sich daran die Zuver-
sicht knüpft , diese Lehre werde immermehr zum Gemeingute der
ganzen gebildeten Welt werden und so Israel sich zur Menschheit
erweitern . — Ausdrucksformen , welche diesen erhabenen Gedanken
einzuengen geeignet sind , ihn trüben , sind unstatthaft.

7 . Es muß demnach die nationale Seite  Israels in den
Hintergrund treten:

1) Die Scheidung  zwischen Israel und den andern Völ-
kern , welche ehedem bestanden , hat kein Recht im Gebete
ausgedrückt zu werden , während eher die Freude aus-
zusprechen wäre , daß solche Schranken immer mehr
fallen;

2) das Hochgefühl des edlen geistigen Berufes muß einen
jeden Schein der Ueberhebung  meiden , sich von
einem jeden Seitenhiebe auf andere״ Völker"  frei
halten;

3) der Blick in die Zukunft soll die frohe Hoffnung er-
wecken, aufdieVereinigung des ganzen Menschen-
geschlechts  in der Wahrheit , der Gerechtigkeit und
dem Frieden . Der Glaube an die Wiederherstellung
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eines jüdischen Staates in Palästina , und dem

entsprechend an den Aufbau eines Tempels  in

Jerusalem als eines Einigungspunktes für Israel , an

die Sammlung der Zerstreuten  und Alles , was

mit einer solchen Restauration entschwundener Zustände

zusammenhängt , ist in unserem Bewußtsein gänzlich er-

loschen . Der Ausdruck einer solchen Hoffnung im Ge-

bete , die Bitte um deren Erfüllung , wäre eine volle

Unwahrheit.

8 . Ebenso ist mit dem ganzen Fortschritte der Zeit die Vor-

stellung unverträglich , daß unser Gottesdienst dereinst wieder zum

Opferdienste  zurückfallen werde.

- Mag auch das Opfer in alter Zeit der adäquate Ausdruck der

Gottesverehrung gewesen sein , so ist dasselbe schon längst einem

geistigen Gottesdienste gewichen und seine Wiedereinführung un-

denkbar.

Stellen , welche auch nur entfernt an die ehemaligen Menschen-

opfer erinnern , die dem Judenthume jeder Zeit ein Gräuel waren,

müssen aus dem Gebetbuche gänzlich schwinden.

Aber auch die thierischen Opfer  haben kein Recht mehr

als eine zu ersehnende Institution der Zukunft hingestellt zu werden;

ebensowenig enthält die Erinnerung an dieselben , wie sie

ehemals dargebracht wurden,  irgend ein Moment religiöser

Erhebung . Auch davon muß das Gebetbuch frei bleiben.

Man.
I. Wochen- Gottesdienst.

A . Morgens,

a . Einleitende Gebete.

1. הוברמה.2.אבקשךשחר , beide als stilles Gebet.

3. עולם-ארון4.נשמחאלהי  als stilles Gebet . 5. Vier einzelne

Sprüche in folgender Ordnung : a ) המעביר , b ) הנותן , c) אשר

הכין , d) לישעשה.—6.רצוןויהי  mit dem Schlüsse : גומל

לבריותיוטוביםחסדים (statt יטוראללעמו , der vorzügliche Gnade

erweist ״ seinen Geschöpfen " statt : ״ seinem Volke Israel " ) *) . —

*) Vgl . Begründungen.
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7. שאנלרבדרך (in Responsen) bis בתשבחותמהלל , dann un=mittelbar 8. אשרי (mit Ps . 145 ) , woran sich schließt 9. בקדשואלחללו (Ps . 150 ), dann לעולם'!דברוך  bis ויברך ^ ^ dj lief* ,lich־  und als Schluß ׳ישתבח .

b. Das gemeinsame Gebet.
1. ברכו . In הבלאיר  bleiben die Worte פנות  bis שדי  weg (dieEcken seiner Heerschaaren, Heilige die den Allmächtigen erheben).Die Formel תתברך  soll lauten : . ישתבחוגואלנו..תתברך

....שםאתובלנלליכיםובלקדישים עולם..דברייתדמשמיעיםכלם
הואקדוש . Dann unmittelbar קדושקדוש  bis כבודו , woran(mit Wegfall des von den ״ Rädern" und ׳ den ״ heiligen Thieren"handelnden Stückes ) sich anschließt: ברוךונאבלר  bis .2(.בלבדקובלו2 In ברוךלאל  soll es heißen : נתןנעימות (für יתנו ) und

נשמיעותשבחותנאנלרזכלירות (für יאמרו  und ישמיעו).2 ) DerSatz : חדשאור(״ ein neues Licht lasse über Zion leuchten, undmögen wir Alle bald seines Lichtes theilhastig werden") fälltaus . 3)
3. In רבהאהבה  fällt der Satz והביאנו  bis לאותצנו (undbringe uns zum Frieden von allen vier Enden der Erde, und mö-gest Du uns aufrecht hinführen nach unserm Lande") weg. Dannאלכי  ohne ולשוןעםמכל (Du hast uns erkoren , ״ mehr als alleVölker und Zungen ").
4. Die drei Abschnitte des Schema . Bei dem ersten Verseerhebt sich die Gemeinde.
5. Das folgende Stück lautet : וטובוקיםונכוןותציבאמת
הזההדבר  bis עבדיךישראל , dann alsbald (mit Wegfall desschleppenden הראשוניםעל):עזרת  bis פדיתנועבדים , worauf mitAuslassung der andern kleinen Sätze ״) ihre Erstgeborenen hast Duerschlagen, Deinen Erstgeborenen erlöst" , ״ die Uebermüthigen insMeer versenkt" , die״ Wasser bedeckten die Verfolger Israels , nichteiner von ihnen blieb übrig ") : העברתוידידיםבקעתסוףוים ,dann זאתעל  bis ישראל .

c. Das Achtzehn-Gebet, Schemoneh esreh.
1. Die drei ersten Sprüche werden alsbald laut vorgetragen.— In dem ersten soll es heißen : גאלהומביא  statt גואלומביא

3 3) Vgl. Begründungen.
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(der ״ Erlösung " bringt , statt : ״ einen Erlöser ") . In dem zweiten

Spruche גבוראתה  wird die Formel הגשםומורידהדוחמטויב

das ganze Jahr hindurch recitirt. 4) — In der lauten Keduschah

fallen die Worte : מרוםבשמיאותושנלקדישיםכפום(״ sowie sie

ihn heiligen in den Himmeln der Höhe ") , und nach ככוחו  folgt

- כדו.ונאנלר2 )
2. Vom vierten Spruche bis zu den drei letzten Sprüchen

wird das Gebet leise verrichtet . In dem für Sabbathausgang

angeordneten Gebetstücke, welches dem vierten Spruche eingefügt

ist , nämlich in חוננתנואתה  fallen die Worte לעמיםישראלבין

(Du hast unterschieden ״ zwischen Israel und den Völkern ") weg.

— In dem für die Fasttage (bei uns blos 9 . Ab ) festgestellten

Gebetstücke כובו  fallen die Worte אבחבוגדורהבצרהכי(״ denn

wir sind in großer Bedrängniß ") weg . — Der Schluß von רפאנו

lautet : םחולורופא . — In עלינוברך  wird die Formel  בל1ות

לברכהומטר  das ganze Jahr hindurch recitirt. 4) . — In תקע

schließen sich an לחרותנו  folgende Worte an : אתעמךאת'הוהוטוע
יטוראלעמוטואריתמומויעבאיישראלשארית — In dem Spruche

השיבה  lautet der Anfang : ומשפטנוישעךששוןלנוהשיבה

והסריצאמלפניך — Der Spruch ולמלשינים  soll folgendermaßen

umgewandelt werden : מהרההרשעהוכלישובואליךוהתועים
ודוןומכניערשעמשביתבאי'בינלינותכניעוהודוןתאבד . — Die

Sätze ולירושלים  und צמחאת  werden in folgender Weise zu-

sammengezogen : מהרהישועהוצמחתוכרברחמיםעירךוירושלים
קרןמצמיח'האתהברוךהיוםכלקויבולישועתךכיתצמיח

ישועה • Am neunten Ab wird dieser Spruch dahin erweitert,

daß gesagt wird : . ברחמיםואבליהוירושליםציוןאת'הנחם
ישועהומצמיחציוןמנחםבאיי . —

3 , Die drei letzten Sprüche werden gleichfalls alsbald laut

gesprochen. Das Stück רצה  bleibt bis ישראל , dann lautet es:

באי'ענלךישראלעבודתתמידלרצוןותהיתקבלבאהבהותפלתם
נעבדביראהלבדךשאותך . Die für festliche Tage bestimmte For-

mel ויבואיעלה  lautet : . . וכרוננוויוכרויפקדויבואיעלה'אויא
עמךכלווכרוןאבותינו  und so weiter . — In den für Chanukah

bestimmten Zusatze soll es הכהן  für גדולכהן  heißen; 2) die Sätze

נקמתםאתנקמת(״ Du hast Rache wegen ihrer geübt ") und וטמאים

טהוריםביד (Du hast überliefert die״ Unreinen in die Hand der

4 5 ) Vgl . Begründungen.
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Reinen " ) fallen weg . — In dem sog . Priestersegen fallen die
Worte חאבלרלח  bis ך^קלרנ(״ welcher gesprochen worden von Aaron
und seinen Söhnen , Deinem heiligen Volke " ) weg . In רל£כאלהי
bleiben die vier mit עשח  anfangenden Sätzchen zurück. Das Ge-
bet schließt mit , אכלןראבללר .

4 . Für die häusliche Andacht werden abgekürzte Formeln , wie
sie Berachoth 29 V angegeben sind , ausgenommen , namentlich auch
חביננר  mit Berücksichtigung der entsprechenden Lesarten im Jeru-
schalmi (6d . Amst . 20 a) , mit Auslassung solcher Stellen , welche
auch im längeren Gebete wegbleiben . Diesen schließen sich einige
kurze neue deutsche Gebete an.

5 . In בללכנראבינר (für die Bußtage ) fallen weg die Sätze
עצתחפל  und ; צלכל'כלח in dem Satze לבלבלח  ist

nach לבל  noch aufzunehmen רבלגפח , der Satz zu schließen mit בלן־
חאלץ  statt mit בליתךבלבני , und der Satz כלנע  fällt weg . Des-
gleichen bleiben weg die Sätze ,קלע,כלחוקבלשיחךקלן־חלם . Von
den sieben mit עפוח  beginnenden Sätzen bleibt nur der erste , dem
am Ende noch die Worte יחרלךרעל  angeschlossen werden , und
der letzte. Der in der Mitte liegende Satz נקרם(״ vollziehe die
Rache für das vergossene Blut Deiner Knechte " ) bleibt , wie bisher
beseitigt .6)

ä . Abschließende Gebete.

1 . לחרםרחרא  für Montag und Donnerstag fällt gänzlich weg.
2 . חטאתירחנרןלחרם  bleibt mit Wegfall des Vorgesetzten

Satzes לרלריאבלל , ebenso bleibt נלעלאראנחנר , und für Montag
und Donnerstag אפים-אלןאל .

3. In Betreff des Vorlesens aus der Thorah für Montag
und Donnerstag wird das vorangehende Gebet חגללח̂ח-לן - bis

אלחינר'חקדרפז  ausgenommen . In dem Spruche des Aufgeru-
fenen fällt חעבליםכלכל  weg . - Das halbe Kaddisch bleibt zurück.

4 . In לצירןרבא  fallen die chaldäischen Stücke weg , und statt
חחרעיםבלןרחבלילנר(״ der uns unterschieden von den Irrenden " )

wird gesetzt : חרעיםבלללךארחנרוחלחיק(״ der uns fern gehalten
vom Wege Abirrender " ) .

5 . In לפובחעלינר  soll es statt עפגנרפגלא  bis חכלרנם(״ der
uns nicht gemacht wie die Völker der Länder und uns nicht gesetzt

5) Vgl . Begründungen.
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wie bif Geschlechter des Erdbodens , der unfern Antheil nicht ge-
macht wie den ihrigen und unser Loos wie das ihrer ganzen
Menge " ) nun lauten : לעבודתווקרבנושמואתליתדחלקנוששם
״( der uns zum Antheil verliehen , die Einheit Seines Namens zu
bekennen und der zu Seinem Dienste uns hinangeführt " ). (ז —
Die Zusatzverse תיראאל  u . s. w . fallen weg.

8.  Abend - Gottesdienst ; Minchah und Maarib.

1 . Das Minchah - Gebet bleibt mit den Veränderungen in dem
Achtzehn - Gebete (Schemoneh - Esreh ) , welche bereits für das Morgen-
gebet angegeben sind.

2 . Maarib bleibt bis ואמונהאמת  unverändert . In diesem

jedoch fallen folgende Stellen weg : הנפרעהאל  bis נפשנואויבי
״( der Strafgericht übt gegen unsere Bedränger und Vergeltung an
unfern Feinden " ) , הנלדריכנו  bis שונאינו(״ der uns führt auf die
Anhöhen unserer Feinde und unser Horn erhebt über alle unsere

Hasser " ) ; statt בפרעהונקמה  wird einfach gesetzt במצרים , ferner
fällt weg המכה  bis מצתים,רודפיהםאת  bis טבע , und heißt es

dann : גבורתווראו  und so fort . — In לעולם'הברוך  fällt der
Vers הושיענו  bis בתהילתך (worin die Worte : ״ und sammle uns
und errette uns von den Völkern " ) aus.

Häusliches Nachtgebet ist in abgekürzter Fassung hebräisch und
deutsch aufzunehmen , deßgleichen das Tischgebet.

II . Sabbath.

A.  Vorabend (Freitag Abend ).

Der Gottesdienst bleibt im Ganzen in der Weise , wie er gegen-
wärtig hier in der Hauptsynagoge eingeführt ist , und zwar : er
wird eingeleitet durch ein deutsches טבומה , worauf das Minchah-
gebet , Kaddisch , הבולדודמזמור (Ps . 29 ) , ein kurzer deutscher Ge-
sang das דודילבה  vertretend , dann השבתליוםשירמזמור (Ps.
92 . 93), dann ohne Kaddisch das Maarib  gebet mit den Aende-
rungen in ואנלונהאמת , welche bei dem Wochengottesdienste (I . B,  2)
angegeben sind . In dem Schlüsse von השביבנו  fällt weg ועל
ירושלים . — Nach dem Siebengebet kurzes deutsches Gebet und
deutscher Gesang , Kiddusch mit Wegfall der Worte העמיםמכל ,

ף Vgl . Begründungen.
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Kaddisch der Trauernden , deutsches ״ 'Alenu " , kurzes deutsches
Schlußgebet.

B. Morgens,
a. Schacharith.

א . Einleitende Gebete.

1. Die ersten Stücke wie im Wochengottesdienste (I , A , a
1 — 7 einschließlich ) , nach טואבלרבלוד  wird Ps . 19 und 33 aus-
genommen , dann wie im Wochengottesdienste (das . 8 . 9 .) , nur daß
wie bisher נטונלת  eingeschaltet wird.

ב . Das gemeinsame Gebet.

1 . יודוךהכל  schließt mit den Worten הבאהעולם .
2 . In אדוןאל  fällt weg der Satz הבלתגאה(״ der erhaben

ist über den heiligen Thieren und in Herrlichkeit strahlt über dem
Wagens , und an וגדולהתפארת  schließt sich unmittelbar an (mit
Wegfall der Worte הקדשוחיותואופניםטורפים):מגבתאטורלאל

bis סלה , dann צורפותתברך  u . s. w . wie im Wochengottesdienste
(I , A , b , 1— 5 einschl .) .

ג . Siebengebet.

1 . Die drei ersten Sprüche alsbald laut , gemäß den Aende-
rungen für Wochentage (I , A , c, 1) . Demnach fällt auch in der

lauten Keduschah der Satz בקולאז  gänzlich weg und wird dafür

blos ונאמר  gesagt , und in בלבלקובלך  soll es heißen : תגלהבלתי
ועינינוהעבליםכללעיניותתקדשתתגדלהארץכלעלמלכותך

וכותראינה .

2 . Das Mittelstück מטלהישבלח  wird leise recitirt , darin , wie

schon jetzt in der Hauptsynagoge eingeführt ישראללעבלךאותוותתן
באהבה  mit Wegfall des נתתוולא  bis פסילים(״ Du hast , Gott
unser Herr , den Sabbath nicht gegeben den Völkern der Länder,
ihn nicht zum Erbe ertheilt den Götzendienern " ).

3 . Die drei letzten Sprüche alsbald laut , und in der Form
gemäß der Feststellung für Wochentage (I , A , c, 3) .

b . Vorlesen aus der Thorah.

1. Ausheben wie bisher , doch schließt das כבלוךאין  mit
בשלום , dann בנסעויהי  bis לראש , dann das ganze ויגןויעזר ,

worin die Sätze שנתןברוך  und הואבלגן  von der Gemeinde , ואתם
הדבקים  vom Vorbeter gesprochen werden.
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2. Das Vorlesen aus der Thorah geschieht nach einem drei-
jährigen Chklus , und ist die Ordnung desselben in das Gebetbuch
aufzunehmen.

3. An ausgezeichneten Sabbathen  wird wie bisher
noch ein kurzer Abschnitt aus einer zweiten Stelle verlesen. Je-
doch soll

a) für den Sabbath - Neumond  die Pericope statt des bis-
herigen Opferabschnitts aus der Stelle von der Schöpfung
der Himmelslichter am vierten Tage (1. Mos . 1 , 14 — 19)
bestehen;

b) für Sabbath - Chanuckah  statt des bisherigen Opfer-
abschnittes aus dem Stücke 5. Mos . 7, 9— 11.

c) Die Auszeichnung der vier Sabbathe vor Purim und Peßach,
nämlich : Schekalim , Parah , Sachor und Hachodesch
fällt  von nun an weg (wie dies bisher schon bei den zwei
mittleren in der hiesigen Hauptsynagoge gehalten wurde )? )

4. So oft aus zwei Rollen verlesen wird , wird beim Auf-
heben und Zurollen (Hagbahah , Gelilah ) der ersteren wie sonst
immer der Satz תתורתוזאת  gesungen , bei dem der zweiten jedoch
der Satz ! חייםעץ .

5. Die Haftarah Wird wie bisher aus sämmtlichen Propheten
und Hagiographen frei gewählt und deutsch vorgetragen . Die
Sprüche vor und nach derselben bleiben in der hier üblichen abge-
kürzten deutschen Fassung.

6. Nach beendetem Vorlesen folgen , wie bisher , deutsche Ge
bete, und שברךכלי  bleibt weg.

7. Einheben u. s. w. bleibt wie bisher.

c. Mußas.

1. Die drei ersten Sprüche alsbald laut und in der bereits
oben festgestellten Form . Demgemäß fallen auch in der Keduschah
die Worte כבוד  bis בקדש  weg.

2. Darauf folgt alsbald ישבלחו  als Gesang (mit Wegfall des
שבתתככת ), und fährt der Vorbeter mit אוא  fort bis zum Ende.
3. Am Sabbath .- Neumonde  geht dem ישכלדזו  als stilles

Gebet voran der Satz רת2יאתת  bis קראת , womit die Formel
schließt, Während in der Mitte תלשוכותכלכלורובלבלתנו  wegfallen.

l) Vgl . Begründungen.
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Nach ישמחו  wird dann mit dem für diesen Tag üblichen או׳א '
fortgefahren , in welchem die Worte האוכלותכלכל  wegbleiben.

4 . Den Schluß bildet , wie bisher , kurzer deutscher Gesang,
Kaddisch der Trauernden , kurzes deutsches Gebet.

0 . Minchah

bleibt wie bisher mit den für den Wochengottesdienst besprochenen
Aenderungen in לנניוןובא (I , A, d, 4 ) .

D . Sabbath - Ausgang

bleibt wie bisher mit den bereits besprochenen Aenderungen für

das tägliche Maarib -Gebet . — In לךויתן  fallen die Sätze ברוך
תהיה  bis שונאיךבכל , dann ' רזיפתח  bis תדרךבכלותיבלו  aus,
ebenso in der Habdalah die Worte לאבליםישראלבין .

III . Neumond (Nosch - Chodesch) .

1 . Die Bibelstelle zum Vorlesen bildet der Abschnitt von den
vier ersten Schöpfungstagen (1. Mos . 1, 1— 19 ).

2 . Im Mußaf fällt das stille Gebet דזרשיבראשי  weg , als
stilles Gebet bleibt או׳א ' mit der Aenderung , wie sie für den Sab-
bath Neumond angegeben ist ( II , B , c, 3 ) , am Schluffe desselben
wird vor באי  eingefügt der Satz : ובריתלדםתביאעולםאדבת

תזכרלבניםאבות .

IV . Chanuckah.

1 . Das Zusatzstück in dem Achtzehngebete vgl . unter I , A , c, 3.
2 . Für die Vorlesung aus der Thorah wird festgestellt der

Abschnitt 5 Mos . 8 , I — 10 , 5 einschl ., vertheilt auf die sieben

(beziehungsweise sechs) Wochentage . Für Sabbath Chanuckah vgl.
II , B, b , 3 , b.

V . Purim.

1 . Das Buch Esther wird des Abends in abgekürzter deutscher
Fassung vorgetragen.

2 . Die Sprüche nach dem Vorlesen des Buches Esther werden

folgendermaßen abgekürzt : Auf ריננואתדרן  folgt alsbald ב׳אי

הכלושיעהאל , dann שושנת , und zum Schluffe (nach בךדחוסיס )

noch : חרבונהונםבעדימגינהאסתרברוכההיהודימרדכיברוך
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לטרבזכור . Mit einem kurzen deutschen Gebete schließt der

Gottesdienst.

VI . Der neunte Ab.

1. Am Vorabende werden die zwei ersten Capitel der Klage-

lieber deutsch verlesen , daran schließt sich תתןקולטזמרון  mit dem

Schlüsse , wie er im sefaradischen Ritus , dann ותחיטגיטוועהתמהר

והו׳הכתובגאלה , und ein kurzes deutsches Gebet schlleßt.

2 . Des Morgens werden die drei letzten Capitel der Klage-

lieber deutsch verlesen , dann תטואליהלאציון :, ferner טורופהטגאלי

באטו , dann אטזרי  bis Ende , kurzes deutsches Gebet.

VII . Die drei großen Feste (Peßach , Schabuoth , Sukkoth ) .

A . Abends.

1 . Eingeleitet wird der Gottesdienst der ersten Abende durch

einen passenden Psalm , dann wie am Sabbathe.

2 . Im Siebengebete soll es von nun anstatt בחרתנואתה

העמיםמהל  lauten : בגובהרתאתה , und הלשונותמהלורומבלתנו

fällt weg . — In ותודיענו (Zusatz für Sabbath -Ausgang ) fallen

die Worte לעגליםישראלבין  weg , und statt וקדשתהבדלת  soll es

lauten : וקדשתבחרת . Auch im Kiddusch , welches nur am ersten

Abend und an Schemini Azereth gesprochen wird , fallen die Worte

עםמהל , ferner לשוןמהלורוממנו  und העגליםמהל  weg.

B.  Morgens,
a. Schacharirh.

1 . Einleitende Gebete wie am Sabbathe.

2 . Das gemeinsame Gebet vor dem Siebengebete wie an

Wochentage :; ohne irgend welche Einschaltung.

3 . Das Siebengebet wie am Abend , nur die drei ersten

Stücke laut mit der Keduschah wie am Sabbathe , das mittlere

leise, die drei letzten laut ohne alle Einschaltung.

d. Vorlesen aus der Thorah.

1 . Einleitung wie am Sabbathe.

2 . Perikopen : für den ersten Tag Peßach  wie bisher , be-

ginnt jedoch erst mit הלילהצי:בחויהי , für den zweiten Tag

wie bisher , jedoch beginnend mit ה׳מועדי...וידבר , ebenso an
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den beiden ersten Tagen des Hüttenfestes,  für den sie-
benten Tag wie bisher , jedoch erst beginnend mit בלדריםלמלויגדך
und mit Wegfall des Schlußabschnittes בלשחויסע . Für den ach-
ten (Zusatz -) Tag wie bisher , beginnt jedoch erst, wenn derselbe
auf den Sabbath trifft , mit לךיכלכלכי , desgleichen an Sche-
mini - Az ereth . An Schabuoth  wie bisher . An Simchath-
Thorah (Zusatztag des Schemini Azereth) nach Beendigung des
dreijährigen Cyklus wie bisher , in den andern .zwei Jahren wird
die Perikope des Schemini Azereth wiederholt.

3. Ein zweiter Abschnitt wird blos an dem je ersten Festtage
wie am siebenten Tage des Peßach und an Schertrini Azereth vor-
gelesen, nicht aber an dem je zweiten Tage und an den Zusatz-
tagen des Peßach und des Schemini Azereth , an welchen daher
auch keine zweite Rolle der Lade entnommen wird . Am ersten und
siebenten Tage Peßach wird das Stück הלאשוןדבירם  bis zum er-
sten תעשולא , am ersten Tage Schabuoth חבכוליםוביום  bis

חאהדלאיל , am ersten Tage Sukkoth כול:?ובחבלשח  bis לאילם!לעוני ,
am Schemini Azereth זלעובליכיביום  bis כבלשפט .

Für die Festw oche (Chol hamoed) des Hüttenfestes werden
die Perikopen von 2 Mos . 22 , 23 כסךאם  bis אבלובחלב  und
das. 34 , 1 לךפסל  bis אבלובחלב  vertheilt . Die Perikopen für
die Festwoche des Peßach sowie für die in die Festwochen treffenden
Sabbathe bleiben wie bisher.

6. Mußaf.
1. Die Formel חטאינוובלפני  wird dahin umgewandelt : לי!י

יקלא:חעבליםלכלתפלחביתוביתךחלביםבלחבליך...לנצרך

בלצוןתקבלשפתנואלמות:חיכללעיני...גלחבללכנואבינו

בתולתך.עלינושכתבתחזח...חגביוםנאח2לפינוונדבת
Darauf die Bibelverse , jedoch nur bis חלקלבתם  ausschließlich . —
In אאו ' fallen die Worte ביתךבנח  bis נעלחושם  weg.

2. Am ersten Tage des Peßach geht dem Siebengebet ein
kurzes Gebet um gedeihlichen Frühling und Sommer , am Sche-
mini Azereth ein solches für Herbst und Winter voran . Die Ein-
schaltungen hingegen von dem sog. Tal und Geschem fallen weg.

3. Am Hüttenfeste folgen zum Schluffe des Gottesdienstes die
Stücke חושענא  und כחושעת  mit den Abkürzungen , wie sie im
Breslauer Gebetbuche vorgenommen worden.
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VIEL  Neujahr.
A. Abends.

1. EingeleiLet wird der Gottesdienst am ersten Abend mit
Ps. 121. Vers 4 und 8 sind als deutscher Gesang für den Chor
einzurichten.

2. Im Siebengebete fallen in dem Stücke כבודתןובכך  weg
die Worte עבדךלדודקרןוצבליחת■לעירךוששוןלארצךשבלתה ,
und statt בלשיחךישילבן  soll es heißen לבלשיחך . In ותבללוך
fallen die Worte von ציוןבהר  bis קדשךעיר  weg.

B. Morgens,
a . Schacharith.

1. Einleitende Gebete wie am Sabbathe, nur werden nach
שאבלרברוך  Ps . 90 und 91 ausgenommen.

2. Gemeinsames Gebet vor dem Siebengebet wie im täglichen
(resp. Sabbath -) Gottesdienst , ohne Einschaltung eines Piut.

3. Das Siebengebet wie am Abende zuerst leise, dann laut
wiederholt durch den Vorbeter . Darin wird für den ersten Tag
eingeschaltet לחננךאתיתי , das am zweiten zurückbleibt, weiter kein
Zusatz bis הבלתיםנלחיה , worauf ינללוך  bis נאאל , dann ohne
Zwischenstücke בלעשיםאםאדון , ferner יאבליןלאהן  und יושביכל
תבל , worauf בבלשפםבללך  bis הארץתגלנללךה׳  und dann ויאבלרו
bis הארץבכל , welches Stück als Responsum emzurichten ist, indem
die Gemeinde erwidert : בללךאלהיכוהואאתהכי ; am zweiten
Tage eine kurze Auswahl ausgenommen aus יעשהבליאשר . Da-
rauf תעלהלךובכן , woran sich unmittelbar die Keduschah an-
schließt mit ככתוב .

b. Vorlesung der Thorah.

1. Die Einleitung wie am Sabbarhe , jedoch mit vorangehen-
dem ' ה'ה , das העולםרבון  in kurzer deutscher Bearbeitung.

2. Die Perikopen bleiben wie bisher , jedoch schließt der Ab-
schnitt am zweiten Tage mit שבעבבאר , Cap . 22f V. 2̂9.

3. Am ersten Tage wird aus einer zweiten Rolle .ein Maftir-
Abschnitt verlesen , und zwar 3. Mos . 23 , 23— 25 ; am zweiten
Tage fällt derselbe weg.

MerteljahrcsschriflVII. 4. 17 ^ ;
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6. Mußaf.

1 . Das Neungebet wird wiederum zuerst leise gebetet und
dann laut durch den Vorbeter vorgetragen . — Die Formel ובלפכי
חטאינו  wird wie an den Festtagen geändert (VII , B , c, 1) . Von
der Bibelstelle השביעי.ובחדש  wird blos der erste Vers beibehal-
Len. עלינו  wird nach der Angabe beim Wochengottesdienste geän-
dert (I , A, d, 5 ) . In בזכרוןזכרנואאו ' fällt die Stelle von ותראה
bis מנחלתך , desgleichen die Worte חק2יעקדת  bis תזכר  weg.
In תקעאו׳א  soll es nach לחרותנו  heißen : עמךאת'הוטוע5וד

שומע!אתהכיישראלשאריתאת .

2 . In der Wiederholung durch den Vorbeter fallen alle Piu-
tim bis ימלך  weg , dieses und קדושואתה  bleibt . Dann folgt

עליוןמלך  urib תקך!ונתנה , in welchem die Stelle גדולובשופר
יתקע  bis בדיןבעיניךיזכולא  wegfällt . Der Satz מקדישיךכי
bleibt weg , es folgt sogleich האוחז , dann עלינו  bis עודאין , wo-
rauf ein kurzes deutsches Gebet , dann נקוהכןעל  bis תמלוך
בכבוד , worauf בתורתךככתוב  bis ועדלעולכ  und למלךה׳והיה
bis אחדושמו , während die anderen Bibelverse zurückbleiben . Nach
den Schofartönen ein kurzer deutscher Gesang . Dann זוכראתה
bis כלבמעשה , dem sich (mit Wegfall des mittleren Stückes וגב

נחאת ) alsbald זכרנו&/,או  anschließt . Nach den Schofartönen
wieder kurzer deutscher Gesang . Hierauf נגליתאתה  mit Einschluß
sämmtlicher Bibelverse , nur wird das הללויה  erst nach den Schofar-
tönen gesungen . Dann der Schluß wie bisher bis zum Ende der
היום , diesen schließt sich an : יושביכלעלמלכותךתגלההזהכהיוב

ביתיכיככתובתבל  und so weiter bis . Ende.

IX . Versöhnungstag.

A.  Abends.

1 . Einleitender deutscher Gesang nach bisheriger Melodie.
2 . Nach der Predigt wird in üblicher Weise bis zum Sieben-

gebete fortgefahren.
3 . Für das Sündenbekenntniß wird als stilles Gebet eine

deutsche Betrachtung hinzugefügt . Die חטאעל  werden auf ein
Alfabeth beschränkt in geeigneter Auswahl aus den vorhandenen
Doppelformeln . Die ! חטאיבועל  fallen — wie schon bisher —
gänzlich weg.

4 . Das dann folgende laute Gebet beginnt wie bisher mit
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יעלו? , hierauf ! תפלדשומע (mit Weglassung der zwei Verse אתר!
פוררת  und רצצתאתת ) dann דרכך  bis קוראיךלכלחסדורב ,
dann קרושואתת (mit Beseitigung der auf Jerusalem und die
Opfer bezüglichen Stellen ), dann אביתבריתלנוזכור (mit Weg-
lasfung der zwei Sätze נדרינוקבץ  und שבותנוהשב ) , dann או׳א

תעזבנואל , ferner לעונותינווהלחנלחל (nach allgemein üblicher,
nicht nach abweichender Frankfurter Recenfion) , ענלךאירבי  bis
nach dem Sündenbekenntnisse, schließend mit הזאתהתורהדבריכל ,
dann alsbald עננו , worin der Satz לכעוהקשה  wegbleibt , darauf
unmittelbar נללכנואבינו , wofür die Fassung bereits festgestellt ist.

5. Als stille Betrachtung wird zum Schlüsse ein Auszug aus
der Gabirol ' schen״ Huldigungskrone " im hebräischen Originale nebst
geeigneter Uebersetzung ausgenommen.

B. Schach «rith.

1. Die einleitenden Gebetstücke  werden für diesen Tag
vollständig  ausgenommen wie bisher , jedoch mit Ausschluß der
zwei Einzelverse נקמותאל  und שופטהנשא .

2. In das gemeinsame Gebet  wird ausgenommen : הלח
לנוי  mit Wegfall des כפורביוהאז ; ferner אדירקדוש , worin
die Verse צ  und wie ק im polnischen (auch Wiener ) Machsor lau-
ten, und in wird ת תנלינלים(״ Ergebene") für תרשישים (angeblicher
Name einer Engelclasse) gesetzt.

3. Im laut wiederholten Siebengebete  bleiben die Piut-
stücke: נשאתיאינליך , dann יזכהנלהאנוש , dann ינללוך , dann אנא
הלח  und רחוםאנא , dann שוכןנללך  und נלאזיןנללך , dann אנלרו
לאלהים (mit Weglassung der Strophen ז,ט,נ,ע ) , dann נלעשה
אלהינו , dann והאנלונההאדרת , dann תעלהלךובכן , ferner אליך
תלויות  und ישראלשמעובכן . — Von Selichoth  bleiben:

עולםאלהיאנלנם , dann תפלתנותעלה (wo in dem mit Nun be-
ginnenden Verse es lautet : לכןחהועחירתנו  statt ונלנחהכעולה )
und שופט , wo für die Schlußstrophe הטיבה  die im polnischen und
spanischen folgende חזקו  ausgenommen wird . In dem für Sab-
bath noch hinzutretenden קדששרי  fällt die vorletzte Strophe בזכרי
weg. Dann קדושראתה (mit Wegfall einzelner Verse) , dann das
Sündenbekenntniß mit Einleitung und Schluß bis פשעולכפרת ,
darauf אהללך , wo der Vers mit Lamed lautet : מיחדיםלבדך

זדוןמכניעאדון , der mit Jod beginnende hat als zweite Hälfte:
ישראלשאריתמושיע , der mit Nun lautet : לתשועהאורנותן

17*
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ישרעה*קרןבלצנליח , Dann bis zum Ende , wo i הזדכהירם  wie am
Neujahr (VIII , B , c, 2 Ende ) .

C. Erstes Vorlesen aus der Thorah.

1. Einleitung wie am Neujahr (VIII , B , b, 1).
2 . Perikope wie bisher , der Abschnitt für Maftir 3 Mos . 23 ,

26 — 28 .

v . Mußaf.

1 . Das Siebengebet mit den sonst schon besprochenen nöthigen
Aenderungen . Der Bibelvers רבעשרר  blos bis תעשרלא .

2 . Der Piut in der lauten Wiederholung beginnt wie im

Wiener Machsor mit כשבלתרברערד , dann יצדקאיךאכרש , dann
יבללרך , dann לחשיאת  und לקרל*אדרן . Dann nach demselben
Machsor לאלהיםאנללר , dann אלהיכרבלעשיגדרלים ; in der Strophe,
beginnend mit במפעלרבלרשל , lautet der Schluß : ירעביתגאהלכל

בקרלראל . Hierauf תעלהלךרבכן  mit תלרירתאליך , und dann
wie bisher mit Einschluß von הארחז , dann ישראלשבלערבכן  mit
Ausscheidung nicht zeitgemäßer Stellen . Darauf folgen die betref-

senden Theile der Gebeiwiederholung , wo vor רתבללך  der Hymnus
ריאתיר  ausgenommen wird , dann die Abodah (Beschreibung des
Hohenpriester -Dienstes an diesem Tage zur Zeit des zweiten Tem-
pels ), in welcher die verbindenden Mittelstücke wie der Schluß nach
deutscher Bearbeitung recitirt werden mit Zugrundelegung der im
Breslauer Gebetbuche vollzogenen Bearbeitung.

3 . Die Selichoth  werden wie im Wiener Machsor einge-

leitet mit אבינרלכרסלח  und אפיםארךאל , dann אשחילרדאדם
aus demselben Machsor , worin der Schluß lautet : אםטרבשםאך

יפכח.אלירחסדירחאליקנה , dann במשפטתבראאל  mit dem da-
rauf folgenden צרררנירבתאלהי'ה  bis כפשכרתחי  mit dem

Schlüsse ' חבררירככרישבלחר  und רכלראנלץחזק . Noch eine dritte
geeignete Selichah wird ausgenommen , dann bis zum Ende wie
bisher , mit den auch in Schacharith vorgenommenen Aenderungen.

E . Zweites Vorlesen aus der Thorah.

Als Perikope 3 Mos . 19 , 1— 18 .

F . Seelenfeier.

Nach Grundlage der bisherigen Anordnung mit verbesserter
Fassung.
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Gr. Minchah.

1 . Bei der Gebetswiederholung wird eingeschaltet ימלוך  und
קדושואתה , dann אוםאמונת  mit dem Schluß : ועתרתנארצה

קדוש , dann ohne Unterbrechung (mit Ausnahme von תלויותאליך )
bis zu den Selichoth.

2 . Von Selichoth  werden ausgenommen : פהאפצהאיככה
und תהלתימאתך , dann Pismon , aus dem die zweite und dritte
Strophe wegfallen , dann bis zum Schlüsse ohne Unterbrechung.

EL Zwischenstücke.

Betrachtungen in deutscher Bearbeitung.
Psalm 103 , zum Theile als Gesang componirt.

J . Ne ' ilah.

1. In נותןאתה  bleiben die Worte וניהוהיםכאטוים , ebenso
קץאין  bis אטומתנו  weg.

2. In der Gebetswiederholung wird ausgenommen ימלך  und
קדושואתה , dann נאשבלע  dann ערבעדמערב (für השובה

שביתנואת  wird gesetzt : שאריתנועלנאחוסה),תעלהנלךובבן
und alsbald Keduschah und so weiter wie bisher.

3.  Vor den Pismonim ein deutsches Gebet , dann die-
selben wie bisher (mit Ausfall des Stückes רתמיםמלאבי ).
Der Pismon בריתזבור  erhält folgende Fassung : ובור

ישראלשאיתעלברתמיםושובליצחקושבועתךאברהםברית
שמךלמעןוהושיענו , dann גולה , ferner הקדשעיר , endlich גואל

חזק , jede der drei Strophen mit dem Schlüsse ובלברתמיםושוב ,
dann wie bisher bis zum Ende mit kurzem deutschen Gebete vor
dem Schlußbekenntnisse.

Begründungen.

Einige wenige Punkte verdienen noch eine kurze Erläuterung,
und diese soll ihnen hier zu Theil werden.

1.

Zu S . 247 . Die Grundsätze, welche für die Anlage dieses Ent-
Wurfes maßgebend sind , verlangen , daß nur da wo von dem spe-
cifischen Berufe des Judenthums die Rede ist, Israel hervorgehoben
wird , daß aber , wo der allgemeinen Gnadenerweisungen Gottes
gegen die Menschen  gedacht wird , dieselben nicht im Dankes-
ausdrucke als auf Israel beschränkt dargestellt werden . Es bedarf
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demnach die Abweichung von der gangbaren ' Formel hier wie
anderswo keiner weiteren Rechtfertigung , die Aenderung hat ihre
volle innere Berechtigung , auch wenn ihr eine jede äußere Stützedurch irgend eine alte Autorität abgeht . Allein es ist immer von
Werth , wenn sich eine solche Nachweisen läßt ; wir erlangen damitdie Bürgschaft , daß die Grundsätze auch ehedem ihre Geltunghatten , wenn sie auch nicht allgemein zum Ausdrucke gelangt sind.Einen solchen erfreulichen Beleg haben wir an unserer Stelle.
Bereits Isaak aus Corbeil  im 13 . Jahrh . hat den Spruch
mit לבליותיו  ohne alle weitere Bemerkung in seinem Buche derGesetze ( םבל׳נן')§151 .

2.

Zu S . 248 und sonst . Die Erwähnung der Engel  in den Ge-beten hat ihre vorzügliche Veranlassung in zwei Momenten . Daserste ist eine alte , aber dem Judenthum eigentlich fremde Natur-
betrachtung , das zweite die Schilderung Ezechiel ' s von seinerVision.

a . Die Himmelskörper wurden nämlich von den Alten als be-
seelte Wesen angeschaut , höhere Geister , war die Annahme , be-
lebten und bewegten sie ; es war eine nothwendige Folge dieser
Naturbetrachtung , daß das Walten der Himmelskörper als freie
geistige Thätigkeit , ausgehend von Geistern höherer Art , hellerer
Erkenntniß , reineren Strebens , hoch gefeiert wurde . Im Morgen-gebete , wo das neu sich ergießende Licht und mit ihm die ver-jüngte Schöpfung begrüßt wird , war der natürliche Anlaß gegeben,das Wirken dieser in den Himmelskörpern residirenden Geister alseinen erhabenen Gottesdienst zu Preisen und den Menschen , den
Geistern einer niederern Ordnung , zum Muster vorzuführen . Diese
Naturbetrachtung ist längst geschwunden , die Wissenschaft hat der
kindlich poetischen Auffassung , die sich dann noch in einen trügerisch
philosophischen Mantel hüllte , längst ihre Anerkennung entzogen,so daß sie selbst dem populären Bewußtsein gänzlich fremd gewor-den , und es wäre unwürdig , den Ausdruck der als falsch erkannten
Vorstellung im Gebete festzuhalten.

b . Den zweiten  Keim , aus welchem in wuchernder Ueppig-keit die Darstellung über die Engelreihen hervorwuchs , bot die
Ezechiel 'sche Vision über den Gotteswagen״ " (Merkabah ) mit seinen״Rädern " (Ofannim ) und heiligen״ Thieren " . Uneingedenk der
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ernsten Mahnung der Mischnah , daß man über diese Vision nicht
einmal allein , geschweige in größerem Kreise , Untersuchungen an-
stellen solle (Chagigah 2 , 1) , daß man ferner dieselbe nicht als
Prophetenabschnitt (Haftarah ) zur öffentlichen Verlesung bringe
(Megillah 4 (3), 10 ) , haben die Verfasser der Gebete , zumal die
Paitanim gerade von ihr einen reichlichen Gebrauch gemacht . Wir
kehren nur zur nüchtern gesunden Ansicht der Mischnah zurück,
wenn wir unsere Gebete von diesem sie durch mystischen Schwulst
entstellenden Engelapparate befreien.

3.

Zu S . 248 . Gegen diesen Satz haben schon die alten Geonim
wie Amram und Saadias , Einspruch erhoben , und hat er auch in
den spanischen Ritus keinen Eingang gefunden , weil er hier , wo
die Schöpfung und deren Erneuung durch das Tageslicht gefeiert
wird , an ganz unpassender Stelle messianische Gedanken einstreut.

4.

Zu S . 249 . Der beiden Formeln über den ״ Regen ", deren eine
das Lob Gottes ausdrück ^ als des Regenspenders , die andere die,Bitte
um einen zum Segen gereichenden , also rechtzeitigen , Regen enthält,
und zwar als solcher , welche nur zu gewissen Zeiten eingeschaltet
werden , gedenkt allgemein die Mischnah Berachoth 5 , 2 : מזבירין

הטוביםבברכתהגטונליםוטוואליךהמתיםבתחייתגטומיםגבורות
״ man preist die Allmacht , welche sich in ״ den Regen " offenbart,
in (dem zweiten Lobspruche , welcher von ) der Belebung der Todten
(handelt ), man bittet um ״ die Regen " in dem (neunten ) Lobspruche,
welcher gedeihliche Jahre erfleht ." ״ Die Regen " sind die in Pa-
lästina ununterbrochen *) folgenden Regengüffe , welche dort die Herbst - ,
und Winterzeit ausmachen und die dem während des ganzen regen-
losen Frühlings und Sommers vertrockneten Boden neue Fruchtbar-
keit geben , während das Ausbleiben des Regens um diese Zeit
eine alles Wachsthum verhindernde Trockenheit und Hungersnoth
erzeugt , indem ein späterer Regen , wenn er etwa mit dem Früh-
ling eintritt , den früher fehlenden nicht mehr ersetzen kann , vielmehr
nur Fäulniß bewirkt . Daher ist denn auch die stehende Bezeich-
nung für die (Frühling - und ) Sommerzeit in der Mischnah ימות

*) Würden die Regen längere Zeit unterbrochen, so ist die Fruchtbarkeit
des Jahres stark bedroht, M . Thaanioth 3, 1.
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חבלח!ד , die Tage der Sonne , für die Herbst- und Winterzeit ימות
,דלמצנלים die Tage der Regen (M . Tohoroth 6, 7) oder schlechtweg
nnnn und דזגעגנלים ohne יבלות (Khilajim 9 , 5 . 6 . Ma 'sheroth
3, 7. Nedarim 8, 5), wie diese Ausdrucksweise sich schon im Spät-
biblischen zeigt ( Esra 10 , 9 . 13 , vgl . 3 Mos . 26 , 4 . *) Ezech. 34,
26 ). Daher nun kommt es , daß die alten Anordner ^der Liturgie
sowohl das Lob Gottes , daß er ״ die Regen " sendet , als auch die
Bitte um dieselben nicht ständig aufnehmen , sondern sie auf
die Zeit , in welcher dieselben heilsam sind , beschränken.

Diese Zeit wird anderswo näher bestimmt , und zwar im ersten
Abschnitte des Tractats Tha ânioth , und schwanken da die Gränzen
unter den einzelnen Lehrern . Der Eine will mit der Lobesformel
schon am ersten Tage des Hüttenfestes begonnen wissen , Andere
erst mit dessen letztem Tage (das . 1 und 2), und so werden sie bis

*)  Ich will hier nicht auf bibelkritische Untersuchungen abschweifen , doch
jedenfalls muß festgestellt werden , daß געונליכם,״ eure Regen " , nichts An-
deres bedeutet , als die in eurem Lande , Palästina , in der Herbst - und
Winterzeit nothwendigen und in den regelrechten Jahren auch eintreffenden
Regengüsse . So versteht das Wort auch richtig Sifra z. St . , indem er es
mit דביעדות  wiedergiebt , und dies bedeutet , wie es in unzähligen Stellen
der Mischnah vorkommt , die ״ Befruchtungen " , die drei Perioden der Regenzeit,
von denen die mittlere die eigentliche Zeit der starken Regengüsse umfaßt,
während die beiden andern milder sind , indem die erste den Frühregen , die
letzte den Spätregen bringt . Die babyl . Gemara liefert da jedoch wieder ein
schönes Pröbchen von Verkennung und daraus erzeugter Verunstaltung . In
Sifra sind nämlich (vgl . namentlich die Relation , wie sie bei Ialkut wreder-
gegeben ist) neben der angegebenen einzig richtigen Erklärung noch einige
mehr haggadische Deutungen ; ein ״ rechtzeitiger Regen " soll ein solcher heißen,
der am Sabbath - (Freitag ) Abend fällt , wo Alles zu Hause weilt und nicht
davon belästigt wird , wahrend man sich auch am Tage des Sabbathes selbst
zu keiner Reise anschickt , oder es heiße überhaupt ein Regen während der
Nacht , der die Arbeit nicht unterbricht . Durch diese uebenangestellten , aber
zu der ersten Erklärung in weiter keiner Beziehung stehenden Deutungen hat
sich das Mißverstandniß erzeugt , auch unter רביעיות  sei etwas Aehnliches
zu verstehn , also ״ die vierten Tage (der Woche )" , der Mittwoch , und
durch diese seltsame Auffassung veranlaßt , liest gar die Gem . (Tha ' an . 239 .) :

רביעיותבלילי ! Die Commentatoren wissen nun freilich für diese Recht-
zeitigkeit des Regens am Mittwoch in der Nacht nichts Verständiges anzu-
geben , und sie müssen Dämonenfpuk aufsuchen (vgl . Raschi zur Gemara n.
A . b. D . zu Sifra ). Allein der Respect für die babylonische Gemara hat
dennoch die richtige Erklärung verdrängt , und Raschi hat durch die Aufnahme
der falschen Lesart in seinem Pentateuch -Commentar diese populär gemacht!
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zum MußafgebeLe des ersten PeßachLages gesprochen und unterbleiben
von da an (das. 2). Die Bitte hingegen beginnt später zur Zeit
wenn die schlechthinige Nothwendigkeit derselben eintritt , was erst
am dritten oder am siebenten Marcheschwan der Fall ist , und sie
wird reeitirt nach dem Einen bis zum Ende des Peßachfestes, nach
dem Andern gar bis zum Ende des Monats Nißan (das. 2—4,
vgl . Nedarim 8, 5) . Wenn die Endfrist für die Bitte in der Misch-
nah später hinausgeschoben wird als die für das Lob, so hat Dies
offenbar denselben Grund , welcher auch den Anfangspunkt jener
später eintreten läßt . Das Lob nämlich wird innerhalb der Zeit-
gränzen gesprochen, während welcher in einem gesegneten Jahre
der Regen fällt , und das ist vom (Anfänge oder) Ende des Hütten-
festes bis zum Anfänge des Peßach ; tritt der Regen erst später
ein , so ist das Jahr freilich kein gesegnetes, aber der früher aus-
gebliebene Regen kann ja doch noch immer insoweit ersetzt werden,
daß keine Hungersnoth erfolgt , wenn auch der Ertrag dann nur
ein mittelmäßiger oder karg ausreichender wird . Die Nothwendig-
keit eines solchen Regens nun beginnt mit dem dritten oder sieben-
ten Marcheschwan , sie steigt dann immer zunehmend bis zum Ende
des Peßach oder des ganzen Monats Nißan ; ist auch dieser vorüber-
gegangen ohne Regen , so ist das Jahr ein Nothjahr , wenn auch
Regen später eintrifft (das. 7) . Es sind demnach mit Recht zwei
verschiedene Zeiträume für Lob und Bitte angesetzt? )

Allein alle diese Zeitbestimmungen haben doch offenbar nur
ihre Anwendbarkeit für Palästina und ähnlich beschaffene Länder,
in welchen der Regen gerade um diese Zeit segensreich oder noth-
wendig ist ; ein anderes Klima verlangt ganz andere Zeiten für
den Regen . Das fühlte mambereits in Babylonien , als dort die
thalmudische Gelehrsamkeit sich zur Selbstständigkeit erhob. So
lehrte denn Chananiah,  Neffe Josua 's*) **) , daß in dortiger

*) Die Gemara kennt zwar auch eine Ansicht, die nach demselben Lehrer
(Juda) die Termine für das Aufhören von Lob und Bitte auszusprechen
unterscheidet; da sie jedoch den Grund der Unterscheidungnicht angiebt und
nicht zu erkennen scheint, so ist ihr eine solche überhaupt unwahrscheinlich, im
Gegentheile meint sie, daß wenn man das Lob nicht ausspreche, man umso-
weniger Veranlassung habe die Bitte auszusprechen. Sie glaubt deßhalb,
daß hier eine Meinungsverschiedenheitunter verschiedenen Lehrern sei. Dies
ist jedoch gewiß unrichtig, was schon der noch spätere Termin Meirs für
die Bitte und die Vergleichung mit Nedarim8, 5 ergiebt.

**) Während die bab. Gem. 10 a. ihn CH. schlechtweg nennt, bezeichnet
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Gegend die Bitte um Regen erst sechzig Tage nach der "Thekufah״
beginne, und es ist, nach der jüdischen Quatember-Berechnung, regel-
mäßig an unserm fünften Decembe.r , also mitten im Chislev oder
gar Anfangs TebeLH, demnach viel später als der palästinische
Termin, und zwar weil für Babylonien ein Regenmangel erst um
ebensoviel später fühlbar wird. Nun ist es aber folgerichtig, daß
dann überhaupt ein jedes Land nach dem Bedürfnisse seines Kli-
mas und seiner Bodenbeschaffenheit den Termin für diese Bitte
selbstständig ansetze, wenn er auch noch so verschieden ausfallen
sollte von dem für Palästina oder Babylonien angesetzten. Dies
sagt auch Maimonides im Mischnah-Commentar ausdrücklich: Die״
Bestimmung der Mischnah gilt blos für Palästina und die ihm
ähnlich beschaffenen Länder, ebenso die im Folgenden angeordneten
Fasten mit dem Eintritte des stark fühlbaren Regenmangels. In
anderen Ländern jedoch beginnt man mit der Bitte zu einer Zeit, wo der
Regen dort erwünscht ist, und hat dieser Zeitpunkt für dort dieselbe
Geltung wie der siebente Marcheschwan für Palästina, und in
gleicher Weise werden auch die Fasten verrückt. Beginnt ja die
Regenzeit in manchen Ländern erst mit Nißan, während in Mar-
cheschwan Sommer ist, so daß dann die Regen nur verderbenbrin-
gend wären; wie sollte man nun da im Marcheschwan um Regen
bitten? Das wäre ja, wie es Jedem bald einleuchten muß, nur
Lüge und Thorheit?'

Nach einer gelegentlichen, wie es jedoch scheint, nicht eorrec-
tot*) Anführung der Gemara (bab. 14d) soll wirklich auch eine

ihn die jerus. Gem . 1, 1 ausdrücklich als den Neffen Josua 's , und so ist er
derselbe muthige Lehrer, welcher auch sonfl-die religiöse Unabhängigkeit Baby-
loniens von Palästina , dessen Selbstständigkeit namentlich in Feststellung des
Kalenderwesens mit klarem Blicke und Entschiedenheit vertrat (vgl. Urschrift
S . 153 f.). Die Klarheit seines Urtheils zeigt sich auch hier , indem er für
Babylonien nicht einen nach dem jüd. Kalender wandelbaren Monatstag an-
setzte, sondern eine astronomische' Zeit , die vom Laufe der Sonne abhängig
ist und daher immer in dieselbe Jahreszeit trifft.

*) Diese Stelle scheint mir nicht ganz genau zu sein ; sie er-
scheint nämlich in ganz anderer Anwendung bab. Megillah 2 a , und
eine ältere Form , die wir jerus. 1 , 1 lesen, ist wohl die richtigere.
Dort heißt es zu den Worten Chananiahs , eine Baraitha lehre:

המאורעלפיהכלהזמןלפיהכלב׳איאבללאלץה^בחובדא',
das will wohl sagen, die abweichende Bestimmung Ch.' s könne blos für
außerhalb Palästinas (für Babylonien ) Geltung beanspruchen , in Palästina
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ältere Autorität , ein Lehrer , der nicht viel jünger als Chananiah,
nämlich Juda den Mai , bereits gelehrt haben , daß die Anordnun-
gen der Mischnah nur Geltung haben in regelrechten Jahren und
zur Zeit da Israel einen selbstständigen Staat ge-
bildet (zu dieser Zeit waren alle Gebete nur auf das Heil Palästi-
na ' s und seiner Bewohner gerichtet ) ; in ungewöhnlichen Jahren je-
doch und zu unserer Zeit (nämlich während des Exils ) richte
sich Alles nach Beschaffenheit  der Jahre und der Orte.
Solche Abweichungen aber , welche die religiöse Selbstständigkeit der
einzelnen Gegenden begünstigten , sagten natürlich den Gelehrten
Palästina ' s , welche noch immer tonangebend bleiben wollten, , zumal
dem dortigen Patriarchen mit seinem Streben nach Alle umfassen-
der Herrschaft nicht zu . Juda , der Patriarch und Redactor der
Mischnah , nahm daher sowohl von dieser Ansicht — auch wenn sie
ihm bekannt geworden — wie von der des Chananiah , die ihm ge-
wiß nicht unbekannt geblieben , in der Mischnah durchaus keine Notiz.
Als er einst von den Bewohnern Niniveh 's angefragt wurde , wie
sie sich zu Verhalten hätten , da sie zu jeder Zeit des Jahres , auch
im heißesten Sommer des Regens bedürften , da wollte er ihnen
Wohl gestatten , daß sie zwar am Schlüsse aller Bittgebete (im 15 .,
resp . 16 . Spruche ) ihr Privatanliegen anbringen könnten , nicht
aber im (neunten ) Spruche , der das Gedeihen der Jahre behandelt ; in
diesem müsse es bei der festgestellten Zeit für Alle sein Bewen-
den haben.

Demgemäß wagte auch Maimonides die Ansicht , die er in dem
Mischnahcommentare so einsichtig und entschieden ausgesprochen,
in seinem Codex Mischneh Thorah nicht zur gesetzlichen Geltung
zu erheben , er beschränkt sich dort (Thefillah 2 , 16 . 17 ) vielmehr
festzustellen , die Bitte um Regen werde in Palästina vom 7 . Mar-
ches'chwan an im neunten Spruche ausgenommen , in Babylonien
und andern klimatisch ähnlichen Ländern vom 60 . Tage nach der
Thekufah , in Ländern aber , die des Regens auch im Sommer be-
dürfen , möge man die Bitte um Regen im 15 . ( 16 .) Spruche ein-
fügen . Wie es nun aber diese Länder mit der für den neunten
Spruch althergebrachten Bitte halten , ob sie die Formel nach her¬

selbst bleibe Alles bei der in der Mischnah festgestellten Zeit wie alle Fasten-
anordnungen gemäß den dort ausgeführten Bestimmungen . Der Comm . zum
Jerufchalmi will unnöthiger Weise dort eorrigiren.



268 I . Plan zu einem neuen Gebetbuche.

kömmlicher Weise beizubehalten haben , trotzdem daß sie für sie zur
Lüge״ und Thorheit " geworden , nach welcher Zeitfeststellung sie
ferner sich zu richten haben , ob nach der palästinischen oder nach
der babylonischen , darüber ist Maim . still und ihm folgen die Spä-
teren , d. h . sie lassen es bei der nun einmal üblichen Form , wenn
sie auch der Beschaffenheit des Landes gänzlich widersprach , und
zwar richtete man sich nicht nach der von der Mischnah festgehal-
tenen alten palästinischen Bestimmung , die Bitte mit dem 7. Mar-
cheschwan zu beginnen , sondern nach der babylonischen , sie 60
Tage nach der Thekufah eintreten zu lassen . Die babylonische
Sitte war nun einmal durch den beherrschenden Einfluß , welchen
die bab . Gemara und die dort residirenden Geonim gewonnen halten,
überallhin maßgebend geworden , und so wurde seltsamer Weise ein
babylonischer Brauch , der nicht auf einem gesetzlichen Urtheil beruhte,
sondern lediglich in den dortigen eigentümlichen klimatischen Ver-
hältnissen wurzelte , gleichfalls nach allen Ländern hingetragen . Es
blieb feststehend , daß man in Palästina zwar nach wie vor . die
Bitte mit dem 7. Marcheschwan im neunten Spruche beginne,
überall sonst aber gleich wie in Babylonien mit dem 60 . Tage
nach der Thekufah ; es war zwar solchen Gegenden , deren Regen-
bedürfniß zu anderm Zeitpunkte eintrat , gestattet , im 15 . ( 16 .)
Spruche noch außerdem eine Privatbitte  auszusprechen , aber auch
diese gelangte nicht zu allgemeiner Geltung.

Gegen diesen sinnlosen Gebrauch , der das Gebet zur Lüge״
und Thorheit " macht , erhob nun einen entschiedenen und dennoch
schüchternen Protest ein Mann , der sonst der eifrigste Anhänger der
babylonischen Gemara war , dennoch hier seinem gesunden Sinne
kein Schweigen gebieten konnte . Ascher ben Jechiel ( am Anfänge des
14 . Jahrh .) — er ist dieser Mann — hatte nämlich auf seinen mannich-
fachen Wanderungen von Deutschland , wo er geboren und erzogen,
über Savoyen und das südliche Frankreich nach Spanien , wohin er
geflüchtet war , die Verschiedenheit der Länder in klimatischer Be-
ziehung kennen gelernt . Es ist ihm daher unbegreiflich , wie man
in einer von der Bodenbeschaffenheit abhängigen Angelegenheit den
Babyloniern folgen könne , die zwar Nachachtung verdienten , wo es
sich um gesetzliche Entscheidungen handle , jedoch nicht wo sie blos
ihre provinzielle Eigenthümlichkeit für sich zur Geltung brachten.
Nun habe man in Deutschland Regen viel früher nöthig als zu
der von den Babyloniern angesetzten Zeit , und so wäre es weit
zweckmäßiger die Bitte nach dem palästinischen Brauche zu beginnen.
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So habe er es auch in der Provence eingeführt gesehen , was ihm
sehr Wohlgefallen habe (Ascher in den Peßakim zum Thalmud
Thaan . 6. 1 § 4 . Gutachten Cap . 4 § 10 , vgl . Tur und Schulchan
aruch Orach Chajim Cap . 117 ). Daß man weiter gehen dürfe,
es einer jeden Gegend überlasse , den Termin für die Bitte um
Regen nach ihrem Bedürfnisse anzusetzen , wagte auch er nicht aus-
zusprechen ; er erhob sich blos zu dem Ansprüche , den üblichen ba-
bylonischen Brauch mit dem entsprechenderen palästinischen zu ver-
tauschen . Daß letzterer in der Provence herrschend sei , bestätigt
auch sein Zeitgenosse ^) Abraham ben Nathan Ha-Jarchi in seinem
Manhig (Berachoth § 56 , S . 16 f. 6ä . Berlin ) , und zwar dahin,
daß zwar im größten Theile der Provence der babylonische Brauch
herrsche , jedoch in Narbonne und Umgegend nach dem palästinischen
verfahren werde.

*) Während Steinschneider denselben in seinem Cataloge zuerst 1304 — 5
ansetzt , rückt er ihn später ein Jahrh . höher hinauf , und in gleicher Weise le-
sen wir aus dem Titelblatte der Berliner Ausgabe , der Vers , habe 4964
— 1204 gelebt . Dies scheint bestätigt zu werden durch das Formular eines
Scheidebriefes (Get S . קח  ed . Berlin ), welches vom I . 4965 datirt ist.
Allein solche Formulare haben keine beweisende Kraft für die Zeit des Ver-
fassers , da sie, wie fingirte , damals ganz ungewöhnliche Zeugennamen (Naf-
thali ben Jachzeel , Chenoch ben Eliabl ) , ebenso beliebige Daten hinstellen,
und so ist wirklich in einem früheren Formulare ( S . ^ f.) , in dem diesel-
ben fingirten Zeugen und dasselbe Ehepaar genannt sind , aber ein lebendes
Rabbinatscollegiuw , welchem der Verf . sich selbst beizählt , angegeben wird,
das Jahr unbestimmt gelassen . In diesem Collegium wird aber zuerst ge-
nannt , also als Vorsitzender , ein Isaak b . Meir Migasch , erst nach ihm Meir
ben Todros ha Levi , und somit ist dieser nicht der unter dem Namen ״ Re-
rnah " berühmte jüngere Zeitgenosse des Maim - , der um 1204 geblüht , son-
dern ein späterer weniger angesehener , wie denn die Namen Todros und
Meir in der Familie der Abulafia häustg wiederkehren (vgl . Zunz : Zur
Gesch. u . Lit . I . S . 432 ff). Nun nennt aber Abraham ferner (Mikwah §
156 S . 114 ) seinen Verwandten Juda , Sohn des Jakob Anatolio ; diesen
bezeichnet er als einen Verstorbenen , jenen als noch lebend - Jakob aber
schrieb sein bekanntes Malmad erst um 1232 , starb erst um die Mitte des
dreizehnten Jahrhunderts , und Abraham konnte 1204 nicht von Jakob als
einem Verstorbenen sprechen ; wenn er also berichtet (Ethrog N . 59 S . עב ) , er
habe im I . 64 irgendwo einen falschen Gebrauch beseitigt , so kann er damit
nicht 4964 meinen , sondern 5064 — 1304 . Er war demnach , was mit der
ganzen Anlage seines Buches , mit den Lebensschicksalen , auf welche er an-
spielt , in sehr gutem Einklänge steht , ein Provenzale , der wie so viele Au-
dere bei der dort ausbrechenden Verfolgung der Juden am Anfänge des 14.
Jahrh . sein Vaterland verließ und nach Spanien flüchtete.
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Die Rückkehr zum älteren palästinischen Brauche hätte , nach
rabbinisch -thalmudischem Standpunkte , auf dem man sich befand,
einen Sinn gehabt , selbst wenn man damit dem Bedürfnisse des
eignen Landes nicht entsprach . Waren ja die Blicke immer nach Pa-
lästina gerichtet , die Hoffnung jeden Tag wach, dorthin urplötzlich zurück-
zukehren ; für das Gedeihen Palästina 's und seines Bodens konnte
man beten , unbekümmert darum , ob Dies auch in Uebereinstimmung
stehe mit den Anforderungen des Landes , in dem man sich zeit-
weilig befand . Aber um das Gedeihen Babyloniens zn bitten , dazu
hatte man nicht die geringste Veranlassung , und nur die gedanken-
lose Gewohnheit , das dumpfe Haften am Ueberlieferten vermochte
eine solche sinnlose Einrichtung zu erhalten , gerade wie man auch
nach wie vor im Jekum Purkan für das Wohl der längst dahin-
geschwundenen babylonischen  Exilfürsten und Geonim milderen
politischem und gelehrtem Hofstaate betete und — an so vielen
Orten noch betet.

So blieb man denn bei dem alles Haltes entbehrenden baby-
Ionischen Brauche , die Stimme Ascher 's verhallte , man beschränkte
selbst die Privatbitte im 15 . ( 16 .) Spruche , man warnte mit aber-
gläubischer Angst vor einer jeden Abweichung von der babylonischen
Sitte (Tur u . Schulchan aruch a . a . O .) .

Nachdem wir nun den Entwicklungsgang dieser Anordnung
durchwandert , so dringt die Frage ernst an uns heran : sollen wir,
die wir das ganze Jahr hindurch des gedeihlichen Regens bedür-
fen , es bei der üblichen Lüge״ und Thorheit " bewenden lassen oder
nicht vielmehr , der Anforderung unserer Gegend entsprechend , die
Bitte das ganze Jahr hindurch beibeyalten ? Der Inhalt des Ge-
betes gehört ja überhaupt nicht dem Tage an , sondern dem ganzen
Jahre mit seinen verschiedenen Zeiten , indem die Formel lautet:
Gieb Th au und Regen zum Segen; zum״  Segen " heißt eben
zur rechten Zeit , und für den Regen im Sommer zu bitten , selbst
wenn er in demselben schädlich sein sollte — was natürlich in un-
serer Gegend nicht gilt — , weil er in der Winterzeit nöthig ist,
hat doch ebensowenig Bedenken wie im Winter für den Thau zu
bitten , obgleich derselbe um diese Zeit ganz undenkbar ist, und nur
für den Sommer erfleht werden kann . *)

*) Auf die Differenz im spanischen Ritus einzugehn , welcher im Som-
wer für Lob und Bitte den Thau hervorhebt , ist für unfern Zweck gleichgültig.
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Wir haben bisher von der Bitte im neunten Spruche gehan-
beit ; betrachten wir schließlich noch kurz die Lobesformel im zwei-
ten . Diese , die nach der palästinischen Anordnung der Mischnah

noch zu einem früheren Zeitpunkte beginnt als die Bitte , wird von
keiner Seite aus beanstandet , und der Grund dafür ist Wohl ein-
fach in Folgendem zu suchen. In der Mischnah ist , wie oben be-
merkt , über den Zeitpunkt , mit welchem der Ausspruch des Lobes

beginnen soll , Meinungsverschiedenheit . Während die zur Geltung
gelangte Ansicht Josua 's feststellt , es solle mit Schemini 'Azereth
begonnen werden , will Elieser den Anfang schon mit dem ersten
Tage des Hüttenfestes gemacht wissen . Dem setzt Josua nun ent-
gegen , wenn der Regen in den sieben Tagen des Hüttenfestes

falle , so sei Dies ja kein Zeichen des Segens *) , das heißt , wenn
er auch dem Boden nicht nachtheilig sei , verhindere er doch das
Verweilen in der Laubhütte , störe also die Festesfreude . Das

kann Elieser zwar nicht in Abrede stellen ; allein , bemerkt er , ich
habe ja nicht verlangt , daß man vom ersten Tage des Hütten-
festes an um Regen bitte , sondern nur , daß man das Lob aus-

spreche : der den Wind wehen und den Regen fallen läßt zur rech-
tenZeit **) , was man auch an Tagen sagen könne , an denen
die rechte Zeit noch nicht herangekommen . Diese Erwägung war
es Wohl auch , die , wenn sie auch dem nun einmal hinter Josua
zurückstehenden Elieser nicht zu Gute kommen sollte , doch jedenfalls
das Bedenken zurückdrängte gegen den frühen Zeitpunkt am Sche-
mini 'Azereth , da man ein solches Lob auch zu einer Zeit sprechen
konnte , in welcher der Regen noch nicht zuträglich sein mochte.
Freilich wäre dann folgerichtig die Dankesformel das ganze
Jahr hindurch  zu sprechen , und Elieser giebt wirklich (in der
Baraitha ) zu , daß man Dies könne : משגמכללמזכירבאאם

*) So die correctere Lesart des Ieruschalmi : ברכזרסינלןמגשמיםאין ;
die LA . des Babli , die auch in die Mischnah - Ausgaben eingedrungen:

קללמסיבלןאלא'מג'א  will wohl auch nichts Anderes sagen , bedient
sich aber eines viel zu schroffen Ausdruckes.

**) בעונתומגשםונלורידמרוחמשיב . So , mit בעויתו-׳  lautete
auch wohl ursprünglich die Formel ganz richtig , und man hat vielleicht in
Palästina das letzte Wort zurückgelassen , weil man glaubte , daß man , mit
Schemini Azereth beginnend , die Formel ja rechtzeitig sage, also dieser Zusatz
überflüssig sei. Es wäre wohl in der Ordnung diesen Zusatz wieder aufzu-
nehmen , doch ist die Aenderung von zu geringem Belange.
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פלזכידכולה , nur glaubt er , daß sei allerdings gestattet , doch
pflichtgemäß sei es nur für den von ihm anberaumten Zeitpunkt.

Wenn nun diese allein richtige Erwägung , daß das Lob nicht
für den Tag gelte , sondern für das rechtzeitige Eintreffen der
Witterungsbedürfnisse , schon in dem bisherigen Ritus seinen Aus-
druck findet , so ist es nach unbefangener Betrachtung überall ange-
messen, Lob und Bitte das ganze Jahr hindurch zu sprechen , und
für uns ist ein solches Verfahren durchaus geboten,  wenn wir
unser Gebet nicht zu einem sinnlosen Reden machen wollen ? )

5.

Zu S . 249 . Weder Mattathias noch sein Vater Jochanan war
Hohepriester , erst sein Sohn Jonathan ward es ; ein historischer
Jrrthum darf aber nicht im Gebete verewigt werden.

6.

Zu S . 250 . Es bedarf natürlich keiner Rechtfertigung , daß
dieser nur in den Zeiten der härtesten Verfolgung entschuldbare
Satz aus unserm Gotteshause verbannt bleibe , wie er schon seit
Jahren hier und anderswo beseitigt worden . Immerhin aber bleibt
es interessant zu erfahren , daß Hirz Treves , Cantor zu Frankfurt
a . M . (erste Hälfte des 16 . Jahrh .) in der von ihm veranstalteten
Gebetbuchausgabe diesen Satz stillschweigend zu rück läßt,
und daß Dies nicht irrthümlich geschehen, beweist seine Bemerkung,
es seien 37 Sätze , beginnend mit Abinu Malkenu , und legt er
dieser Anzahl eine symbolische Deutung unter , während es mit dem
zurückgelassenen Satze 38 sein würden.

7.

Zu S . 250 . Nachdem die folgerichtige Ergänzung , wie sie ur-
sprünglich gelautet : Denn״ sie bücken sich vor Eitlem und Nich-
tigem und beten zu einem Gotte , der nicht hilft , wir aber " — schon
längst geschwunden ist , stellt sich die Nothwendigkeit einer weiteren
Reinigung von selbst als unabweisbar heraus.

8.

Zu S . 253 . Die Auszeichnung dieser vier Sabbathe (Mischnah

* ) Für den ersten Peßachtag und für Schemini Azereth mag die her-
kömmliche Formel in Anlehnung an das deutsche Frühlings - und Herbstgebet
immerhin bleiben.
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Megillah 3 (4) , 4) beruht in Veranlassungen , welche für uns

bedeutungslos geworden sind.
a. Am ersten Adar forderte man ehedem zur Entrichtung der

Gemeindebeiträge auf (Mischnah Schekalim  1 , 1), damit die im

Laufe der vorangegangenen Regenzeit eingetretenen Schäden nun-

mehr auf öffentliche Kosten wieder ausgebessert werden können ; man

hielt es daher auch für angemessen, am Sabbathe , der auf den

ersten Adar oder kurz vor ihm traf , den Bibelabschnitt , welcher die

Ermahnung zur Abgabe des halben Sekel enthält , öffentlich

zu verlesen. Diese staatswirthschaftliche Bedeutung hat dieser Sab-

bath für uns nicht mehr. —
b. Der Stachel der Erinnerung an das feindselige Beginnen

Haman 's wurde noch geschärft durch seine Abstammung ; Haman

wird als ״ der Agagite " bezeichnet, also als ein Nachkomme Ama-

lek's , jenes Erbfeindes Israelis , und es entsprach ganz dem alten

heißblütigen jüdischen Nationalgefühle , am Sabbathe vor Purim

auch das Andenken an die böse That Amaleks bei dem ersten Ein-

Lritte Israelis in die Weltgeschichte auszufrischen und die Stelle zu

verlesen , in welcher eingeschärft wird , ״ die Spur Amalek's von

unter dem Himmel gänzlich zu vertilgen ^.
Nun aber betrachtet Sifre z. St . (5 Mos . 25 , 17 N. 296)

es als eine Verpflichtung , dieser Erinnerung von Amalek's Thun

mündlichen Ausdruck zu geben: ! בפהזכור . Allein in gleicher Weise

verlangt Sifra (Ans. Bechuckothai) noch bei andern Ermahnungen,

welche mit dem Worte : זכור* , gedenke, eingeleitet werden, daß deren

Inhalt mündlich ausgesprochen werde , so sei auch des Sabbaths

(2 Mos . 20, 7), des widerspenstigen Verfahrens der Israeliten in

der Wüste (5 Mos . 9, 7) und der Bestrafung der Miriam wegen

ihrer Auflehnung gegen Moses (das. 24 , 9) ausdrücklich mündlich

zu erwähnen . Offenbar sind diese Aeußerungen der Baraitha 's,

die in dieGemara keinen Ein gang gefunden Habens,

nichts als haggadische Ermahnungen , die keinen Anspruch auf gesetz-

liche Autorität machen.
Dennoch haben die nachthalmudischen Räbbinen in ihrem Be-

streben, 248 Gebote im Einzelnen aufzuzählen , auch das mündliche

Gedenken der Unthat Amalek's und zwar lediglich dieses geradezu

*) Nur ganz gelegentlich in Betreff eines andern Gegenstandes wird

des Ausspruches Megillah 18 a gedacht.
VierteljahresschristVII. 4. 18
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als Pflichtgebet aufgestellt, während sie nicht ein Gleiches in Betreff des
Gedenkens von der Widerspenstigkeit der Israeliten in der Wüste
und dem Auflehnen der Miriam festsetzen (für den Sabbath fällt
die Vorschrift mit Kiddusch und Habdalah zusammen) . So verfährt
auch Maimonides ; das mündliche Gedenken Amalek's nimmt er in
seinem Buche der Gesetze Geb . 189 als besonderes Gebot auf , die
andern Gegenstände übergeht er mit Stillschweigen . Trotzdem fällt
es ihm aber natürlich nicht ein, etwa die Einrichtung , am Sab-
bathe vor Purim diese Bibelstelle öffentlich zu ver-
lesen,  als biblisches Gebot hinzustellen ; lediglich daß irgend ein-
mal , in welcher Weise dies auch sei, die Erinnerung ausgesprochen
werde , nicht aber daß sie jährlich an einem bestimmten Tage mit
diesen Versen recitirt werde , ist ihm der Inhalt dieses Gebotes.
Deßhalb gedenkt er dessen auch in seinem Mischneh Thorah nur
da wo er von dem Gebote der Vertilgung Amalek's handelt (Me-
lachim, neuntes Gesetz und 6. 5 § 5),  nicht aber wo er von der
Verlesung des Thorahabschnittes am Sabbathe vor Purim spricht
(Thefillah 6. 13 § 20). — Nachmanides geht in konsequenter
Weise weiter und das Wort des Sifra ebenso streng nehmend wie
das des Sifre , erklärt er auch die mündliche Erwähnung der durch
Miriam geschehenen Verdächtigung des Moses gleichfalls als ein
biblisches Gebot ; andere mit "gedenke״ eingeleitete Gebote sind an
sich der Art , daß ihre Erfüllung mit Gebet und Lobpreis , also mit
mündlicher Erwähnung , verknüpft ist, wie Dies bei Feier - und Fest-
tagen der Fall ist, und nur bei der Ermahnung , der Widerspenstig-
keit in der Wüste zu gedenken, ist Nachm, zweifelhaft , ob dieselbe
ein wirklich dauerndes Gebot enthalte oder blos eine Willensanre-
gung für das angeredete damalige Geschlecht hezwecke. (Nachm,
in den Glossen zu des Maim . Buch der Gesetze, Zusätze zu den
Geboten dl. 7 , ferner Pentateuchcomm . zu 5 Mos. 24 , 9 und
25, 17).

Die nüchterne Auffassung, welche Nachm, in Betreff dieser letz-
teren Ermahnung gewonnen, hätte ihn freilich auch bei der Betrach-
tung der andern Ermahnungen leiten sollen. Denn für den unbe-
fangenen Erklärer des Schriftwortes ist die Ermahnung dessen״ zu
gedenken was Gott der Miriam gethan " blos eine Verstärkung der
Einschärfung , den Aussatz sorgsam zu behandeln , und desgleichen
ist auch die Aufforderung , eingedenk zu sein was Amalek gethan,
blos die Einleitung zur Ermunterung , sobald Israel die Macht dazu
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habe , diesen Erbfeind unschädlich zu machen. Allein solche nüch-
lerne Erfassung des Schriftinhaltes war den Rabbinen , sobald sie
in gesetzliche Discussionen eingingen , nicht möglich ; sie konnten da
und wollten nichts anders sein als Jünger des Thalmud , die ehrer-
bietig dessen Worte , wie sie an den verschiedenartigen Stellen zer-
streut waren , aufsuchten und dessen Deutungsverfahren , nicht wa-
gend es mit kritischem Blicke zu betrachten , sich gehorsam ;unter-
ordneten . Nur wie ein rascher Blitz durchzuckte es zuweilen manchen
trefflichen Geist und trat eine vorübergehende Helle Beleuchtung
des ganzen Gebietes ein ; doch bald legte sich die elektrische Span-
nung , das Dunkel umzog wieder den Gesichtskreis und man ging
weiter in den gewohnten Geleisen. Das gewahren wir recht deut-
lich bei Nachmanides , der oft mit dem gesundesten Urtheile das
Gewölke durchdringt , Blitze geistesheller Kritik in dasselbe wirft
und sich dann doch wieder demüthig zurückzieht, in scheuer Ehrfurcht
unter das Wort der Alten sich beugt und , um dem innern Drän-
gen zu genügen, sich in sich mystisch versenkt. Genug , auch Nach-
manides hält daran fest, daß es ein biblisches Gebot sei, das Be-
gegniß mit Amalek durch mündliche Erwähnung in frischer
Erinnerung zu erhalten , aber dieselbe Geltung legt er der Erinne-
rung an die Begebenheit mit Miriam bei. Es ist nun selbstver-
stündlich, daß bei der Gleichstellung dieser beiden -Gedenkermah״
nungen " als biblischer Gebote die an Amalek ebensowenig eine
jährliche Vorlesung des von ihr handelnden Abschnittes verlangt
wie die an Miriam . Das Gebot , Amalek ' s zu gedenken,
hat  auch auf diesem Standpunkte durchaus keinenZusammen-
Hang mit der Einrichtung , am Sabbathe vor Purim
den Abschnitt Sachor zu lesen ; diese Einrichtung  ist
vielmehr lediglich eine spätere Anordnung als Vorbereitung zum
Purimfeste , gerade wie Schekalim eine staatswirthschaftliche Maß-
nähme und die beiden andern Vorlesungen , Parah und Hachodesch,
Vorbereitungen zum Peßachfeste sind , sie ist aber keineswegs,
auch nach thalmudischer Auffassung , eine biblische
Satzung.  Ausdrücklich belehrt uns Nachm, darüber (an der zu-
letzt angef. St . des Pentat .-Comm.), wo seine Worte lauten : Ich״
weiß nicht, was diese mündliche Erwähnung aussagen will. Sollte
Dies etwa bedeuten , daß es eine Pflicht sei , den Abschnitt von
Amalek öffentlich zu verlesen ? sollte daraus entnommen werden,
daß es biblisch feststehe, am Sabbathe vor Purim das Sachor

18»



276 I . Plan zu einem neuen Gebetbuche.

Vorzulesen, darin etwa eine -biblische Stütze gefunden werden fürdas Vorlesen der Estherrolle ? (Dies doch Wohl nicht , vielmehr)
erscheint mir als richtig , daß es Folgendes sagen wolle. Wir
sollen nicht vergessen was uns Amalek gethan, so daß wir angeregt
werden seinen Namen zu vertilgen , wir sollen vielmehr unfern
Kindern und allen künftigen Geschlechtern erzählen : also ist dieser
Bösewicht Verfahren, und darum ist uns der Befehl geworden, seinen
Namen zu vertilgen . Dasselbe Gebot gilt nun in Betreff der Be-
gebenheit Miriams u . s. w.

Es erhellt daraus , daß selbst nach enger rabbinisch-Lhalmu-
bischer Auffassung , wonach ein biblisches Gebot existirt , von der
That Amalek's mündliche Erwähnung zu thun , dasselbe dennochgar nicht überhaupt eine Vorlesung des das Gebot enthaltenden
Abschnittes verlangt , geschweige daß es eine solche einem bestimm-
ten Sabbathe , und zwar dem dem Purim vorangehenden zuweise.
Dieser Ansicht huldigen alle denkenden Rabbinen , und wird dieselbe
mit besonderer Klarheit von Ahron Levi (Mitte des 14. Jahrh . *)

*) Daß Ahron Levi, Berf . des Chinnuch , nicht zu identificiren ist mitAhron den Joses Levi, Vers, des Bedek ha-Bajith und mehrfacher Schittothzum Thalmud , ist bereits hinlänglich anerkannt , und bedarf es keines wei-teren, übrigens sehr leicht zu führenden Nachweises dafür . Noch steht jedochdas Jahrhundert nicht feft, dem der Verf. des Chinnuch angehört , man rücktihn gewöhnlich um ein volles Jahrhundert höher hinauf als im Texte ange-geben und läßt ihn um 1250 schriftstellerisch wirken. Aus seinem Buche N.330 nämlich geht hervor, daß er kurz vor dem I . 17 geschrieben, und mannimmt nun au , das sei 5017 — 1257 ; allein diese Stelle läßt das Jahr-hundert ungewiß , trotzdem daß sie eine genaue Zeitbestimmung daran knüpft.Es heißt nämlich dort , nach Raschi werde das I . 17, nach Chananel das I.18 ein Brachjahr sein; diese Angabe nun paßt für das Jahr 5017 , also1257 nach der Berechnung Aschers (Abodah sarah c. l § 7), der für Raschi dasJahr 5073 als Brachjahr feststellt, und nach Jakob b. Ascher (Tur ChoschenMischpat, Schemittah 6. 67 Ans.), der dasselbe für 5087 thut . Allein nach Mai-
wonides (Schemittah 10 , 4. 6) — der jedoch stets um ein Jahr zurück ist(vgl. Karo z. St .) — ist 4936 (also 37) nach Raschi, 37 (resp. 38) nach denGeonim Brachjahr , ihm folgen die Späteren , so daß nach ihnen 5089 u . s. w.Brachjahr war (vgl. Karo zu Tur a. a. O . Jserles u . Falk Cohn zu Schul-chan aruch a. a. £ ).) . demgemäß ist dann 5117 — 1357 ein solches. Wirbleiben daher immer noch im Ungewissen, da wir nicht wissen, welcher Be-rechnung Ahron folgt, obgleich anzuuehmen ist, daß der Mann , welcher mitder größten Ehrerbietung die Spuren des Maim . verfolgt und ihn selbst danicht verläßt , wo er ihm nicht innerlich zustimmen kann , auch hier Maim.nicht stillschweigend unbeachtet gelassen haben wird . Da jedoch die unbe-
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in seinem Buche Chinnuch (§ 603 ) ausgesprochen. Nachdem der-
selbe nämlich das Gebot aufgestellt, fügt er hinzu ; Für״ diese Erin-
nerung mit Mund und Herz kennen wir keine Feststellung
der Zeit im Jahre oder am Tage,  wie eine solche etwa für die
Erwähnung des Auszugs aus Aegypten angeordnet ist , daß sie
nämlich an jedem Tage und an jedem Abende erneuert werde.
Denn abweichend von dieser , die eine Grundlage des Judenthums
ist, hat die Erinnerung an das was Amalek gethan , ja lediglich
den Zweck, daß seine gehässige Gesinnung nicht von uns vergessen
werde, und da genügt es , wenn wir den G egenstand ein-
mal im Jahre oder auch blos alle zwei oder drei
Jahre erwähnen . Da man nun allerwärts in Israel
die ganze Thorah in je einem oder zwei oder drei
Jahren öffentlich vorliest (und dieser Abschnitt also in die-

stimmte Zeitangabe immerhin keine volle Klarheit in die Frage bringt , so
müssen innere Gründe zur Entscheidung ausgesucht werden. Nun sind die
Autoritäten , welche namentlich von ihm angeführt werden , eigentlich nur
Maimonides und Nachmanides ; offenbar kennt er jedoch auch Moses aus
Coucy, Vers, des Semag , auf den er, wenn er ihn auch nicht nennt , dennoch
hinweist, ihn als einen״ Großen , der die Gesetze gezählt" oder als den fran-
zösischen Lehrer bezeichnet (vgl. N . 111 mit Semag , Vorrede zu den Ver-
boten, Verbot 45 und 148, ferner N . 228 mit Verb. 156 . 157), und er be-
nützt ihn fast wörtlich in seiner Vorrede . Auch dieses Moment giebt uns
keine Entscheidung , da Moses bereits gegen 1250 geschrieben und eine so
baldige Benützung seines Werkes durch unsern Verf . , wenn sie auch nicht
wahrscheinlich, doch immer möglich wäre. Allein schon Salman Margoljuth
(bei Neifmann , Sarachiah Anw . 52 S . 55) behauptet Nachweisen zu können,
daß der Verf. des Chinnuch ein Schüler des Salomo ben Adereth gewesen,
und so gehörte er erst dem 14. Iahrh . an . Die Beweise, die Marg . in Hän-
den zu haben versicherte, sind nun zwar nicht bekannt geworden, doch glaube
ich einen solchen, der ein ziemlich schlagender zu sein scheint, beibringen zu
können. In N . 405 sagt nämlich der Vers. , er habe den Gegenstand etwas
weitläufiger erörtert , da die Mischnah früher anders erklärt worden und erst
in letzter Zeit die von ihm gegebene neue Erklärung gefunden worden , diese
aber gehört N iss im b. Rüben an , der in solcher Weise die Ansicht der
Thoßafoth erweitert (Rosch ha - Schanah III ) , und somit ist er dessen Zeit-
genösse, also aus der Mitte des 14 . Iahrh . — Irrig hingegen ist die An-
nähme des ungenannten Glossators , welcher zu N . 540 bemerkt, Ahron habe
hier eine Bestimmung ausgenommen , welche sich nur bei Levi ben Gerson —
der um 1330 geschrieben — finde ; diese Bestimmung (vgl. noch N. 541) ist
jedoch vielmehr dem Buche der Gesetze des Maim . Geb. 203 und Verb . 270
entnommen.
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sem Zeiträume auch mit verlesen wird), so hat man sich damit
der Pflicht dieses Gebotes entledigt ." Vielleicht, meint
er dann, sei der Brauch, den Abschnitt am Sabbath vor Purim
zu lesen, aus Anlaß dieses Gebotes eingeführt worden, dem Ge-
bote selbst wird jedoch auch dann vollkommen genügt, wenn der
Abschnitt nur an dem Sabbathe, an dem ihn ohnedies die Reihe
trifft, und sei Dies auch erst alle drei Jahre, öffentlich ver-
lesen wird.

Erst ein gedankenloser Rabbinismus kam auf den Einfall,
aus dem Vorlesen des Abschnitts Sachor an dem Sabbathe vor
Purim ein biblisches Gebot machen zu wollen, aber selbst Abraham
Gumbinner, der die Discussion resumirt (Magen Abraham zu
Schulchan aruch, Orach Chajim § 685) , sagt mit verständigem
Sinne : es״ ist ja keineswegs biblisch vorgeschrieben, daß man gerade
an diesem bestimmten Sabbathe den Abschnitt verlese, er ist nur
später für diesen Sabbath angeordnet worden, weil derselbe dem
Purim sich anschließt und so das Thun Amalek's mit dem Haman's
in Verbindung gebracht wird; man genügt auch dem Gebote, wenn
man am Purim den Abschnitt2 Mos. 17, 8 ff., der an dem Tage
verlesen wird, mit anhört."

Aus den bisherigen Untersuchungen ergiebt sich, daß selbst der
engste rabbinische Standpunkt den Brauch,!am Sabbathe vor Purim den
Abschnitt Sachor zu lesen, nicht zu einem biblischen Gebote erhoben
hat, daß selbst er sich begnügte mit dem Verlesen desselben an
irgend einem Sabbathe, was natürlich im Chklus der Abschnitte
doch jedenfalls geschah, daß ein etwas freierer rabbinischer Stand-
Punkt die Verlesung dieses Abschnittes überhaupt nicht zu einem
biblischen Gebote macht, sondern diesem vollkommen genügt fand,
wenn man dessen Inhalt irgendwie erwähnte. Es war daher eine
ebenso unnöthige wie lächerliche sittliche״ Entrüstung", zu der man
sich in der Leipziger "Synode״ von gewisser Seite her echauffiren
zu müssen glaubte gegen den Vorschlag, die Wiederholung des Ab-
schnittes Sachor am Sabbathe vor Purim, nachdem er wie jeder
andere Abschnitt an seinem Orte verlesen wird, von nun an zu
unterlassen. Gerade dieser künstlichen Entrüstung gegenüber aber
war es nöthig, trotzdem in der Synode selbst schon deren Grund-
losigkeit kurz berührt wurde, hier ausführlicher in einem Gange
durch die verschlungenen Pfade der Casuistik entschieden entgegen-
zutreten.
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Erheben wir uns jedoch wieder zu dm leitenden Gedanken in

der ganzen Grundlegung dieses Planes , die sich von scholastischer

Casuistik, die uns hier vielleicht zu lange beschäftigt hat , nicht be-

engen lassen! Nach der unbefangenen Auffassung des Schriftwor-

tes will nämlich, wie bereits angedeutet , die Ermahnung dessen zu

gedenken, was Amalek gethan , nichts weiter sein als ein Aufruf

an Israel , mit diesem Erbfeinde , sobald es so weit erstarkt sein

wird , gründlich Abrechnung zu halten . Daß Dies keine Beziehung,

keine erbauliche Nahrung mehr für unsere Zeit enthält , daß nun-

mehr , nachdem längst Amalek's Name״ vertilgt " wäre bis auf die

letzte Spur , wenn er nicht durch die hebräische Literatur erhalten

worden , die Aufforderung zu einem Kampfe mit dahingegangenen

Schatten sinnlos ist, ist so selbstverständlich, daß es unnütz wäre

darüber Worte zu verlieren . Das Judenthum und seine Gemein-

den sind nicht dazu da, um dem Prediger Gelegenheit zu bieten zu

kunstfertigen Windungen ; dem sittlichen Gefühle aber ist es Wider-

lich, wenn die Asche eines längst verloschenen Nationalhasses ge-

waltsam wieder zum Glimmen angefacht werden soll. Ein Anderes

ist, einen Abschnitt aus einem alten heiligen Buche in der Reihen-

folge zu lesen, wenn er auch unfern Anschauungen nicht mehr ent-

spricht, ein Anderes , ihn außer der Reihe hervorzuheben und seinm

Inhalt mit allem Nachdrucke zu betonen. Der Sabbath Sachor

hat keine Berechtigung mehr.

6. Dasselbe gilt von dem Sabbathe Parah.  Daß derselbe

nicht etwa auch zum biblischen Gebote gestempelt worden , dafür

lasten wir einfach Abraham Gumbinner (a. a. D .) einstehn. Der

Zweck war lediglich, vor dem Eintritte des Peßachfestes in Erinne-

rung zu bringen , daß von dem Peßachlamme nur ein "Reiner״

genießen dürfe, und da Wohl der größte Theil durch Beschäftigung

mit Todten oder durch das Weilen in deren Umkreise "unrein״

geworden, das Reinigungsmittel , nämlich die Asche von der rothen

Kuh nach der Vorschrift 4 Mos . 19, in Anwendung gebracht werden

müsse. Die Zärtlichkeit für solche längst obsolete Dinge ist unnöthig

zu bestreiten.

ä . Unschuldiger ist der vierte Sabbath Hachodesch;  aber

auch Abschnitt 2 Mos . 12 , 1— 20 bezieht sich vorzugsweise auf

das Peßachlamm und hat keinen Werth mehr für unsere Zeit.

Den Gottesdienst von Dingen zu befreien, welche Aufmerksam-
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Jett und Andacht ablenken, ist fast ebenso verdienstlich wie ihn mitgediegenem Inhalte zu erfüllen.

Die Begründung einzelner Punkte ist ausführlicher gewordenals ich selbst gewünscht und als sie vielleicht manchem Leser genehmsein mag . Allein es ist von großer Wichtigkeit nachzuweisen, welcheine Complication von jetzt untergegangenen historischen Momenten,auch von Mißverständnissen zur Herstellung unseres herkömmlichen
Gottesdienstes mitgewirkt und ihn zu einer seltsamen buntenMischung gemacht. Nur die klare Einsicht in den Entwickelungs-gang wird es ermöglichen, legt aber auch zugleich diePflicht auf,  die verschiedenartigen Bestandtheile zu sondernund die untauglich gewordenen auszuscheiden.

Zum Schlüsse bleibt mir nun noch die erfreuliche Mittheilungzu wiederholen , daß das Gebetbuch nach dem gegebenen Aufrissesofort in Angriff genommen und im Laufe des Sommers in die
Oeffentlichkeit treten wird , und zwar in zwei verschiedenen
Ausgaben.  Die eine hat die vorzugsweise Bestimmung für diehiesige  Gemeinde ; sie schließt sich demnach dem sog. deutschenRitus an und beachtet auch manche hier bestehende, gleichviel obmehr oder weniger berechtigte, Eigenthümlichkeit; eine andere Aus-gäbe soll jedoch den sog. polnischen Ritus zur Grundlage habenund demnach auch an einzelnen Stellen , wo dieser es verlangt,von dem obigen Plane abweichen.

30. Nov.

H.

Änalekten vonDr. Zun;.
11 Alte Sentenzen über Hochmuth und Demuth.

(Fortsetzung.)

Macht und Ansehen , Ehre und Auszeichnung , die Ziele vonRuhmgier und Selbstsucht , die Prüfsteine für Hoch- und Demuth,weil der Fallstrick der Uebermüthigen auch die Hoffnung der Ge-drückten, wurden sachlich- und sinnverwandt ein nie brach liegender
Gegenstand für Vortrag und Sittenlehre ; sie standen in den Spruch-
sammlungen in den erwähnten drei Ausdrücken entweder neben
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einander oder variirten im Verlauf der Jahrhunderte im Munde
der Lehrer : Ihre Verwandtschaft bezeugt durch ihren gemeinschaft-
lichen Gebrauch die gelammte Literatur seit alter Zeit.

I . גדולה!  und ע־ררה .

In einem Ausspruch Jehuda b. Tabbai 's — nach Anderen
Josua b. Perachja 's oder Josua b. Kapsai 's *) — daß er sich stets
von Aemtern fern gehalten , erscheint לגדולהעואכנם gleichbedeutend
mit הטוררהמןבורח . Was Ofan* 23 בירור ) nennt וטוררהבגאוה
heißt im Ofan עיזיוז s) : וגאוהבגדולה . Auch die Hechalot (o. 3.
13 . 16 . 18) verbinden גאוה mit עוררה . Raschi Kohelet 6, 9. 10.
Abenesra Kohelet 7 , 3 , die Herzenspflichten (3 , 5. 6, 10 . 9, 4)
verbinden וגדולהעוררה . Berachja Nakdan Fuchsfabeln Z 96:
״ die Herrschaft והעוררה) ) flieht den Ansehn גדולה) ) Suchenden/
Abraham des Maimonides Sohn schreibt an Joseph b. Gerschom:
Die Ansehn lieben und nach Herrschaft laufen ." Menachem Mein 4)
schreibt : ועוררהגדולהיאחהלך .

II. גדולה  und .כבוד

גידל gleichbedeutend mit כבוד hat bereits Deuter. 32, 3 (vgl.
paläst . Targum und Abenesra z. St .) , mit welchen Worten auch
das לחורהכבודחגו (Siddur Amram f. 24 , vgl. Tr . Soferim
14 , 11) verbunden wird. גדל  und כבוד  als sinnverwandte der-
binden Deut . 5 , 21 , Ezech. 31 , 18 . גדולה  und כבוד  zusammen
haben Abot o. 6 , die Jozer אהלל  von Binjamin und אדון  von
Amitai, das Buch מדוח חלןון1 ,2 . Hadasi c. 129 , Rokeach lb,
Mordechai b. Schabtai (Sei . רוחמקצר ). In den Hechalot 5)
wird dem Verlangen כבוד  zu erblicken mit בגדולחוותראה  genügt.
Die Titulatur גדולחכבוד  war im Orient gebräuchlich. Hierher
gehört auch יגןר , das aramäisch כבוד  bedeutet und in diesem
Sinne bereits in den jüngeren biblischen Schriften sich findet; da-
her beide Wörter gleichbedeutendin der Neujahrs-Tefilla , verbun-
den in Midrasch Tadsche c. 12, Einheitsgesang Tag 5 ; כבורוקר

(ג j. Pejachim6, 1. Menachot 109b. Abot R. Natan 6. 10 Ende.
2) s. Literaturg. d. syn. PoesieS . 122 dl. 9.
3) Das. S . 467 N. 3.
4) Hechaluz Jahrg. 7 S . 115 unten.
3) Amram's Siddur Th. 1. s. 13.
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haben Meir b. Jsaac (Jozer חשםאת ) und Sebadja (Selicha אכם).
גדולח  mit -!;? verbinden יי Buch Esther und rau ; אשרלאל ; mit
beiden verbindet noch כבוד  das Schreiben N . 24 (S . 68 ) in der
Sammlung Minchat Kenaot,

m . שררת  und כבוד .

Aramäisch verbindet beide schon Buch Daniel 7 , 14 : שלמן
ןר?וי . Aus dem Mittelalter sind beispielsweise anzuführen : Der

Abot -Commentar c. 6 , Bechai im Commentar zu Abschnitt נןרדז
und Buche תקנלחכד  f . 81a , Nissim aus Marseille im Vortrag
über RuthH , Josua ibn Schoaib a . a . O . f. 62ä , daß die Ge-
fahr der Ehrsucht in dem Jagen nach Herrschaft besteht : Obadia
Sforno im Commentar zu Abot 6. 4 , daß Herrschaft und Ehre
eitle Güter seien . ״ Der Glanz des Regenbogens , bemerkt Joseph
del Medigo1 2), verfolgt den Fliehenden und flieht den , welcher ihm
nachläuft , ähnlich wie es mit Ehre und Herrschaft geschieht ." Das
Jagen nach beiden hat auch in dem Zuchtspiegel (Buchstabe כ ) und
einem neuern Sündenbekenntnisse s) einen Platz gefunden.

Der sittliche Kern in all diesen Lehren und Aussprüchen heißt
demnach : Laufe Aemtern und Auszeichnungen nicht nach , und hast
du sie, überhebe dich nicht , denn Sturz folgt dem Hochmuth ; fliehe
Macht und Ehrsucht , denn wahre Ehre folgt nur der Demuth.
Aus dem bürgerlichen wie aus dem nationalen Leben Israels sind
diese Lehren hervorgegangen und sind aufbewahrt in einem De-
muth preisenden , Hochmuth verurtheilenden Schriftthum , das von

-Moses Amramssohn bis Moses Mendelssohn reicht.

Nachtrag.

1) גדולד!  und שררת .
Raschi Jes . 9 , 6 . 61 , 1 . Zachar . 4 , 7 . Ps . 90 , 10.
105 , 15.

Jos . Migasch Rga . N . 8 . Bei Maimonides (Abschnitt San-
hedrin 6. 17 § § 8 und 9) steht parallel לגדולתוחוור mit חוזר

1) Hechaluz Jahrg. 7 S . 144.
2) גניםמעין  S . 56.
s) אחתכף  s - 109 a.
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לשררותו . In den Hechalot (2, 3. 12, 4 . 16 , 3. 18,3 . 20 , 3. 24, 1)
und Mba 's Alfabet S . 49 , daher in והאמונההאדרת  gleich den
Ofan בירור  und עיזוז  wird Erhabenheit גאוה) ) bald mit גדולה
bald mit שררה  verbunden.

2) גדולה  und כבוד .
Tanchuma ,a  הה3 תרומה  Ans ., .a  בהעלותך65
Bamidbar rabba 265 c und bei Nachmanides zu blumcr.
1, 46 . Tod Mose's S . 124 . Frz . Aboda כוננתאתה .
Josippon S . 37, 404 unt . und 517.

Nissim a  מבתה25 . Raschi Numer . 11,16 . Deut . 29, 3. Hadasi
c. 313 und sonst.

Cusari S . 3 und 21 . Saadia ' s Glaubenswerk Abschn. 8.
Buch d. Frommen §. 15.

Die Hechalot bei Amram 's Siddur f. 13 . Das große Rasiel
17 h. Mordechai b. Schabtai Sel . רוהמקצר . Kalonymos אבן
,בחן  Ende.

כבוד  und גדל , fast nur als göttliche Eigenschaften aufgefaßt,
werden ebenfalls verbunden, z. B . von Salomo babli (Aboda Strofe
51), Mose b. Binjamin Hs. 19, Jehuda halevi (Diwan 83, roman.
Machsor 98 a) u. A.

וגדולהןר?י  hat Josippon S . 505 ; ינןר  noch mit jenen beiden
verbunden findet sich im Gebet שבתאשרלאל  span . Recension,
Perlenschnur § . 43 und More B . 1c . 20.

3) שררה  und כבוד .
Jelamdenu bei Jalkut Numer . 752 f. 230 d. Baraita
Samuel c. 9 (wofür גדולה  Rasiel 17 d s. oben(.
Tobia K. (Pinsker לקוטי  S . 150 ). Buch der Frommen
Z 764 . Binjamin Rofe in חייבעץשערי  Buchst . כ .
Abuab Leuchter c. 1.

וגדולהועוצםכבוד  als gleichartig hat Parchon 's Wörterbuch
v. גדל . Man beachte auch die Stelle in dem poetischen לבעיה:אץ
״ Hab ' ich die Herrschaft nicht , was soll mir Ansehn und
Ehre ? "

Berichtigungen zu B . 6 S . 307.

Z . 1 lies : findet sich bereits . . . zur GeschichteS . 33 u . 205.
Z . 5 statt der lies des.
Z . 12 statt einer lies meiner.
Z . 16 statt 64 lies 68.
Z . 24 statt Anweisung lies Hinweisung.
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Zusätze zu Zunz  Analekten Nr . 10.
S . 192 unten . קתב  hat auch cod. Paris 750 vom I . 1406.
S . 193 . Schon R . Jacob Tam nennt sich וזורעתליעקב
אישולא (Dunasch S . 98) ; יעקבתולעת  zeichnen auch Jacob Cha-

bib (En Jacob , Tr . Berachot 6. 9 f. 43 b) und Jacob Emden
הקנאות(תורת).

S . 193 Sinnt. 7 st. Jos . l. Isaak.
S . 194 . ישב . Eine Unterschrift in Chajim Or sarua Rga.

bi. 115 lautet : ישבברוךהררבןמשה . Vielleicht in בחילושלוםיהי
nach Ps . 122 , 7 oder in בנעינליםשניהםיבלו  nach Hiob 36 , 11
aufzulösen . Liest man רשב , so könnte בעזרושמיםרכב (Deut.
33 , 26) gemeint sein. Vgl . aber zur Geschichte S . 347.

S . 194 . Menachem b. Binjamin A. 1316 zeichnet ישלם
(Steinschneider über de Rossi's Mss. S . 22) : ob dieselbe Chiffer
in cod. Paris 1221 vorkommt ? ישל  in cod. Paris 1225 ist

לעולםשמויהי  Ps . 72, 17.
S . 195 N. 7 ist hinzuzufügen : im I . 1702 in Prag.
S . 195 N. 9. Elasar מזיא  aus Worms lebte A. 1587 (Perles

Gesch. der Juden in Posen S . 41 ).
Im Verzeichnisse der hebr. Mss. in Wien S . 161 kommt

לרמודע  vor , was noch an Ort und Stelle der Untersuchung
bedarf.

III.

Der Stamm Genjamin.
Die״ Stellung Benjamins in der h. Sch . und namentlich zu

Joseph und Juda verdient noch sehr eine kritisch-historische Betrach-
tung ." Mit diesen Worten habe ich im März 1866 eine Anmer-
kung (diese Zeitschr. Bd . IV S . 100 f.) geschlossen, in welcher
die Wahrscheinlichkeit besprochen wurde , daß es Ps . 78 , 67 ur-
sprünglich gelautet habe : den Stamm Benjamins  hat Er nicht
(für die Dauer ) erwählt , daß diese Lesart Wohl noch dem Sifre
(Deuteron . § 352 ) bekannt gewesen*) , jedoch schon in alter Zeit,

*) Ich möchte vermuthen, daß auch dem Bereschith rabba6. 70 diese LA.noch bekannt gewesen. Dieser deutet dort die Bezeichnung der Rahel alsder "kleinen״ dahin, daß sie klein, von kurzer Dauer gewesen in den ihr ge--
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weil eine Zurücksetzung Benjamins enthaltend , das sich doch mit
dem herrschenden Juda innigst vereinigt hatte , unangenehm berührt
und man dafür Ephraim״ " gesetzt habe. Doch ist die sehr interes-
sante Geschichte dieses Stammes noch nicht geschrieben, nur eine
beachtenswerte Bemerkung ist unterdessen gemacht worden ; ver-
suchen wir eine kurze Skizzirung dieser Geschichte.

Benjamin ist der jüngste der Stämme , er hat sich am Spä-
testen zu einer Einheit gestaltet, am Spätesten seine Selbstständigkeit
errungen und sich einen Landbesitz erworben , und zwar in Mitten
der beiden mächtigen Stämme Joseph (Ephraim ) und Juda . Jo-
seph liebt ihn zärtlich , er betrachtet ihn als Glied seines eigenen
Körpers, , er ist der jüngere Sohn auch seiner Mutter״ " , und diese
nennt ihn daher : Ben -Oni , Sohn meiner Kraft **) . Nicht minder
schützt ihn Juda , wenn ihm Gefahr droht , etwa auch gegen Ver-
gewaltigung von Seiten Ephraims ; als seinen nördlichen , ihm
rechts liegenden Gränznachbar nennt ihn Juda oder der gemein-
same Vater Jakob : Benjamin , den rechtseitigen Sohn . Er schließt
sich zuerst offenbar eng an Joseph an, er lagert bei Ephraim und
Manasse (4 Mos . 2, 22), wird daher auch unmittelbar nach ihnen
gezählt (das. 1 , 36 ) , und das Opfer seines Stammesfürsten zur
Weihe der Stiftshütte folgt auf das der Fürsten jener zwei
Stämme (das. 7 , 60 ). Da ist er noch der am Wenigsten zahl-
reiche Stamm — mit Ausnahme Manasse 's — , erst später (das.
Cap. 26), wie es scheint, ist er herangewachsen und überragt nicht
blos die frühzeitig untergegangenen Stämme Rüben , Simeon , Gad,
sondern auch Ephraim.

Die Eifersucht der Stämme unter einander , welche nur un-
gern, nur der augenblicklichen Noth gehorchend eine straffere Ein-
heit sich gefallen lassen und sich einem  Oberhaupte fügen , wird
gesteigert durch das Gelüste der zwei mächtigen Stämme , Ephraim
und Juda , die Hegemonie zu erringen . So bedeutend Juda ist und
so wenig es sich je unter Ephraim beugt, so gelingt es doch diesem
zuerst, sich die Anerkennung der meisten Stämme zu erwerben ; es

währten Gaben , so habe die Macht Josephs und Saulus wie die Weihe Si-
loh's nur vorübergehend bestanden ; wenn der Midrasch nun dafür unfern
V. zum Belege bringt , so würde Saul in demselben nicht erwähnt sein, wenn
er nicht ״ Benjamin " gelesen hätte.

*) ארן  und ארן  heißt immer : Kraft , nur oft in schlechter Bedeutung:
Gewaltthat , Frevel . ^
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steht an Ansehen voran , während Juda sich mehr auf ׳ sein eigenes
Gebiet zurückzieht . Dennoch bleibt die Furcht einer gänzlichen
Unterjochung unter den einen oder den andern übermächtigen Stamm,
und als die Noth ein engeres Zusammenschaaren immer mehr ge-
bot , da glaubte man eine glückliche Auskunft zu finden , indem man
weder den einen noch den andern an die Spitze stellte , sondern
einem kleinen , keinen Argwohn begünstigenden Stamm die Führer-
schuft übergab , dem Stamme Benjamin , man erwählte Saul zum
Könige . Doch lehrte auch hier die Erfahrung , daß in einem
solchen lockern Staatsverbande der Fürst sich nur aufrecht zu erhal-
ten vermag , wenn er eine eigene bedeutende Hausmacht besitzt, auf
die er sich stützen kann . Saul , einem kleinen Stamm angehörig,
wurde alsbald gering geachtet , verächtlich wendete man sich von
ihm mit dem Rufe : was kann der uns helfen ? So konnte denn
Saul trotz seinem persönlichen Muthe , trotz seiner ernsten Sorgfalt
für die Sicherung des Reiches und manchem glücklichen Erfolge
dennoch seine Herrschaft nicht genügend befestigen ; auch die Liebe
des Volkes im Allgemeinen zu dem schönen , kräftigen und dabei
milden Mann konnte ihn gegen das Uebelwollen Juda 's nicht hal-
ten . Dieses mochte in seiner stolzen Unabhängigkeit die Obmacht
Benjamin 's umsoweniger anerkennen , als es in ihm blos einen
vorgeschobenen Posten Ephraims sah . Den Saul umlauerte die
Mißdeutung , Verdächtigung seiner Maßregeln , Verkleinerung seiner
Person und seiner Erfolge , und wo ein großes Werk vollbracht
ward , da eignete sich Juda mit seinen Myriaden das größere Ver-
dienst zu und stellte Saul mit seinen Tausenden in den Schat-
ten . *) Die Geschichte Saul ' s und Davids , wie sie uns berichtet

*) Die Worte des alten Volksgesanges 1. Sam . 18 , 7 : N2N
בדבבתיורדודבאלפו — die noch zwei Mal (21 , 12. 29 , 5) wiederholt

werden — werden gemeinhin aufgefaßt : Saul hat Tausende , David Zehn-
tausende geschlagen. Schon das Suffix ״ seine T . , seine Z ." spricht gegen
diese Auffassung, und die alten Uebersetzer lassen wirklich dasselbe weg. Aber
noch mehr spricht dagegen die hier ganz unpassende Construction des
mit 2 . Dieses Verbum wird nämlich in der Bed. : schlagen, erschlagen,
durchgehends mit dem Acc. verbunden , nur dann folgt wenn es heißt:
in einer größeren Masse eine gewisse Anzahl erschlagen, unter  ihnen schla-
gen (4 Mos. 22 , 6. 33, 4. 1 Sam . 6, 19. 18 , 27. 23, 2. 2 Sam . 5, 24.
8, 5. 23, 10. 24 , 17. 1. Kön. 20, 21 . 2 Kön. 19, 35 . Esth. 9, 8 . 2 Chr.
28, 17), daher ^ 2)2 ויך , er richtete unter  ihnen eine Niederlage
an ( 1 Sam . 19 , 8. 23 , 5. 2 Chr . 13 , 18. 28 , 5) und beim Chronisten
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wird, ist die Geschichte zweier mit einander ringenden Stämme , die
in die engen Verhältnisse zweier Individuen eingezwängt wird, noch
dabei nach der Färbung , welche die geschichtliche Ueberlieferung und
Darstellung unter dem Einflüsse des siegenden Juda gewonnen.
Der böse Geist, welcher Saul schreckte und ihn in Trübsinn warf,
das war das seine Stellung untergrabende Juda , es zettelte Auf-
stände an , entzog ihm des Volkes Vertrauen und dessen nothwen-
dige Bereitwilligkeit , seine Unternehmungen zu unterstützen , und

in gleichem Sinne übertragen auf einen König , der an der Stelle des Vol-
kes steht, an ihm schlagen, d. h. seinem Volke Niederlagen beibringen (2 Chr.
28 , 5. 23). Wenn es 1 Sam . 18 , 11 von Saul heißt , daß er gedacht:
ich will David und die Wand schlagen, und da ובקף־דבדוד*אכד  steht,
so ist die Partikel durch die Zusammenstellung der beiden ungleichartigen
Objeete gerechtfertigt , indem sie bedeutet , daß er mit seiner Lanze durch
beide schlagen, sie beide durchbohren wolle. In unserem Volksgesange könnte
nun der Sinn blos sein : Saul hat unter Tausenden , David unter Myriaden
eine Anzahl erschlagen, eine Niederlage angerichtet. Da würde nun aber
das Suffix erst recht unpassend sein, da ja die Tausende und Myriaden nicht
sämmtlich von dem Sieger erschlagen worden , also auch nicht in diesem
Sinne die seinigen genannt werden können. Aber auch die ganze Pointe
wäre nun abgestumpft ; denn der Sinn soll ja sein , David habe größere
Massen als Saul niedergeschlagen, was damit gar nicht klar hervorgehoben
wird, daß jener in einem größeren , dieser in einem kleineren Heere ein Blut-
bad angerichtet. — Es ist demnach offenbar , daß das Beth hier das instru-
mentale ist, das Werkzeug, vermittelst dessen, mit dem geschlagen wird , also
Saul vermittelst seiner Tausende, der kleineren, David vermittelst der grö-
ßeren ihn begleitenden Schaaren . Das war allerdings in den damaligen
Zeiten des so sehr gelockerten Heerbannes ein hoher Ruhm für einen Füh-
rer , eine zahlreiche bewährte Schaar von Kriegern dauernd an sich gefesselt
zu haben, und so wurde dem David , dem Stamme Juda dieser Ruhm und
der größere Antheil an allen siegreichen Erfolgen beigelegt. — Die Schwierig-
keit der Construction fühlt David Kimchi sehr richtig , will aber neben dem
Gesetze des Sprachgebrauches dennoch den herkömmlich angenommenen
Sinn beibehalten, was ihn zu Künstlichkeiten zwingt . So erklärt er zuerst,
Saul habe Tausende , David Myriaden unter den Philistern geschlagen; diese
Deutung , bei welcher gerade das Nomen zur Partikel fehlen und diese einem
ganz andern sich verwirrend anfügen würde , genügt ihm mit Recht nicht,
und er sieht sich zu der zweiten allein richtigen Erklärung gedrängt : mit
seinen Tausenden und mit seinen Myriaden עם) ) ; wendet aber den Sinn
so, als solle gesagt werden , Saul habe allein so viele Philister erschlagen,
als hätte er Tausende und David , als hätte er Myriaden um sich gehabt.
Alle diese Nothbehelfe fallen bei unserer Auffassung weg.
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führte ihn endlich der Verzweiflung und dem Selbstmord indie Arme.

Juda gelangte zu seinem Ziele. Wohl mag mit Recht bezwei-felt werden, ob die einheitliche Organisation unter .David und Sa-lomo soweit gediehen war , wie die officielle jüdische Geschichts-schreibung sie uns darstellt . Die Aufstände , die sie uns selbst alsaus Davids eigenem Hause ausbrechend berichtet, waren sicher nochmehr als bloße Familien - und Palastintriguen , es waren Partei-und Stammeskämpfe . Ephraim hatte sich gewiß nicht gutwilliguntergeordnet , sich vielmehr grollend ferngehalten , bis der gelegeneZeitpunkt kam . um sich wieder emporzuschwingen. Dennoch hattenun Juda anerkannt die Führerschaft und Benjamin mußte vonder Höhe , die es eine kurze Zeit eingenommen , herabsteigen. Esthat Dies nicht leichten Kaufes . Auch als Juda sich förmlich los-gesagt, suchte Benjamin noch die Herrschaft über die andern Stämmefestzuhalten ; allein ehrgeizige Krieger, bisher die Stützen des regie-renden Hauses , wandten sich verrätherisch der nun auftretendenMacht zu, List und Gewalt zertrümmerten den kümmerlichen Rest deruntergehenden Macht gänzlich. Damit war jedoch das Volk Ben-jamin 's noch nicht beruhigt , und so oft in Juda , im David 'schenHause, die Flammen der Zwietracht loderten , brach der verborgeneGroll in Benjamin aus und schürte die Flamme . Das bezeugenSime 'i ben Gera und Seba ben Bichri.
Die Eifersucht Ephraims lauerte schon unter David und Sa-lomo auf eine günstige Gelegenheit , das lockere Einheitsband , dasJuda mit den übrigen Stämmen umschlang, gänzlich zu lösen. DieKriege David 's , die Prachtentfaltung Salomos blendeten das Volk,gaben seiner Eitelkeit Nahrung und ließen es an Juda und seinemKönigshause festhalten , wenn auch hie und da sich Unzufriedenheitüber den Steuerdruck an Gut und Blut regte. Allein nach Salo-mo's Tode brach dieser Unmuth in Hellen Flammen des Aufruhrsaus , und der knabenhafte Trotz von Salomo 's Sohne führte zugänzlichem dauerndem Abfalle. Ephraim trat wieder an die Spitzeder Stämme , Juda war auf sich selbst beschränkt. Auf wessenSeite war nun Benjamin getreten ? Seine Lage war , sobald diebeiden gegen einander in Kampf geriethen — und solcher warzwischen ihnen lange Zeit dauernd , offen oder heimlich — sehrschwierig; als der in der Mitte liegende Stamm , war esalsbald dem ersten Anpralle des Gegners ausgesetzt , es war
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gezwungen , sich ernstlich für den Einen oder den Andern zu erklä-
ren . Hören wir auf die Berichte der offiziellen Geschichtsschreiber,
fo hatte Benjamin , sobald die Theilung eingetreten , sich aufs Engste
an Juda angeschlossen ( 1 Kön . 12 , 21 und sonst ) und blieb ihm
unverbrüchlich anhänglich . Ist jedoch eine so plötzliche Umwand-
lung der Gesinnung denkbar ? Sollte die Heimtücke Salomo 's , mit
der er das blutige ^ Vermächtniß David 's gegen Sime 'i ben Gera
vollzogen ( 1 Kön . 2 , 8 f. 3 , 36 ff.) , wirklich so schnell in dessen
Stamme sich aus der Erinnerung verwischt haben ? Wir halten
es dem natürlichen Gange der Ereignisse weit entsprechender anzu-
nehmen , daß Benjamin Anfangs zum Reiche Ephraim gehalten
habe , und erst allmälig , als dieses dem Zerfalle immer mehr
entgegen ging , während Juda sich consolidirte , zu diesem übertrat.
In der That scheint auch der Prophet Hosea (5 , 5 ff) Benjamin
als Vorhut Ephraims zu betrachten und es nicht mit Juda , das
freilich die״ Gränzen zu verrücken " gelüstete , vereint zu kennen.
Auch der Sänger des Ps . 80 , der blos vom Reiche Josephs
spricht (V . 2) , nennt Benjamin zwischen Ephraim und Manasse
(V . 3) . *) Freilich die späteren Erzähler , welche im Interesse
Juda 's schrieben , zogen es vor , das nun mit Juda engvereinte
Benjamin als alten treuen Bundesgenossen zu schildern , die alten
Kämpfe zu verschütten , vielmehr einen ewigen Frieden rückwärts zu
schließen . Wenn Dies dem Interesse späterer Zustände entsprach,
so war diese Stimmung in Juda , so lange Benjamin entweder als
offenen Gegner oder als unzuverlässig Schwankenden sich bewies,
gewiß nicht vorherrschend , vielmehr mußte der Groll gerade gegen
den nächsten Gränznachbar um so bitterer sein . Und dieser bricht —

*) Es mag auch sein , daß selbst unser Geschichtsbuch der Könige ur-sprünglich Benjamin nicht als mit Juda alsbald verbunden erwähnt hatund erst eine spätere Umarbeitung es eingeschoben ; eine Andeutung dafürgiebt der Vers 12 , 20 , welcher deutlich aussagt : dem״ Hanse David hingnur der Stamm Inda allein an ' , ohne Benjamin ' s zu gedenken , gerade aneiner Stelle , wo es aus eine genaue Angabe sehr ankam . Wirklich hinderteden Chronisten diese Abgränzung Juda ' s auf sich allein mit Ausschließung
Benjamin ' s , und er läßt den ganzen Vers zurück , während er an dem un-
bestimmteren Ausdrucke in V . 17 , der jedoch von demselben Standpunkte
auszusassen ist, keinen Anstoß nimmt und ihn wiedergiebt . Auch die 70 füh-
len den Widerspruch und holen ohne Werteres nach , was die Umarbeitung
unterlassen hatte , indem sie in V . 20 die Worte und״ Benjamin " einsügen,hingegen V . 17 unübersetzt lassen.

VierteltahresschnftVII. 4. 19
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und das ist eben die einsichtsvolle kritische Entdeckung, welche in
neuerer Zeit gemacht worden *) — in einer Darstellung aus jener
Zeit mit aller Gehässigkeit hervor . In der Geschichte über das״
Kebsweib in Gibea " , welche dem Buche der Richter angehängt ist
(Cap . 19 ff.) , wird der Stamm Benjamin als entmenscht , als
aller Bundestreue spottend , als von Rechts wegen dem Verderben
geweiht dargestellt, und auch dessen Anhänger , die Jabesch-Gileadi-
ten , welche einst die Leichen Sauls und der Seinigen ehrenvoll
bestatteten , werden mit dem Brandmal des Bundesbruches belegt.

Je mehr jedoch Ephraim nach Außen an Kraft und Ansehen
Einbuße erlitt , nach Innen sich auflöste und seinem Berufe untreu
wurde , umsomehr bewährte Juda , das sich im Gegentheil zu immer
strafferer und kräftigerer Einheit zusammenzog und in großartigem
Aufschwünge sich religiös verjüngte , seine Anziehungskraft auf die
Stämme , welche nach Rettung ausschauten , zumal auf den nächsten
Nachbar Benjamin . Von nun an — vielleicht beginnt diese Pe-
riode mit Aßa , von dem berichtet wird ( 15 , 22) , daß er Gibea
Benjamin 's wieder cherstellte — schließt sich Bensamin an Juda
an , das Bündniß wird immer enger, die alte Feindschaft entschwin-
bet der Erinnerung , 2nan betrachtet sich als von jeher treu verbün-
der, und als Ephraims Reich fällt , erhält sich Benjamin als geeint
mit Juda.

Auch das Reich Juda , das Benjamin einschloß, unterliegt der
Uebermacht der Babylonier , sie wandern zusammen in 's Exil
und kehren auch von dort gemeinsam zurück. Wiederum bilden sie
eine geschlossene Einheit und weisen die Ueberreste aus dem Reiche
Ephraim , die sich ihnen anschließen wollen , hartnäckig zurück. Die
neu gestalteten Zustände lassen auch die alte Zeit in anderem Lichte
erscheinen, und namentlich faßt der Chronist die ganze alte Ge-
schichte nach seinen, der damaligen Zeit angehörigen Anschauungen
auf und stellt sie also dar . So verlegt er denn auch den engen
Anschluß Benjamin 's an Juda in noch weit frühere Zeit als selbst
die Vers , der Bücher Samuel und Könige. Er läßt noch bei Leb-
zeiten Saul 's , als David noch zu Ziklag sich vor Saul zurückge- '

*) Vgl . F . Lt. in der "Gegenwart״ , Berlin 1867 N . 28 und 29.
Neuerdings hat ®übemann  ganz stillschweigenddiese Ansicht reproducirt
im Augusthefte der Grätschen Monatsschrift, vgl. "Neuzeit״ N . 34 : Zu-
sarnmenlrefsen oder — Plagiat?
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zogen , dorthin eine große Anzahl tapferer Schaaren ״ von den

Brüdern Saul 's , von Benjamin " zu ihm huldigend übertreten

(1 Chr . 12 , 2 ff., vgl . V . 16 . 29 ) . Er scheint auch dem Stamme

Benjamin , als dem eigentlichen Erbberechtigten des jerusalemischen
Heiligthums , eine gewisse priesterliche Würde beizulegen . Bei der

sündhaften Zählung , die Joab widerwillig auf das Geheiß David 's

vollzogen , berichtet er , habe Joab dieselbe doch jedenfalls bei Levi
und desgleichen bei Benjamin unterlassen (21,  6 ) . Er läßt durch

Rehabeam bereits neue Festungen in Benjamin anlegen (2 Chr . 11,

11 ) , was der Vers , des Königsbuches erst unter Aßa beginnen läßt.
— Ebenso müssen die überkommenen Nationalschristen , Hochverehrtals

gerettete heilige Ueberreste aus der Vergangenheit , sich nun mannich-

facher Ueberarbeitung in judäischem Sinne unterwerfen , auch die

Stellen , welche Benjamin 's Ehre verletzen konnten , mußten
Weichen? ) —

Im gerade entgegengesetzten Sinne mußten die Samaritaner,
wie nun die Nachkommen aus dem Reiche Ephraim heißen , ver-

fahren . Die heiligen Nationalschriften durften Nichts enthalten,

was Juda ' s Uebergewicht bestätigen konnte . Alle Schriften neben

dem Pentateuch , von denen die meisten starkjudäische Bestandtheile
enthielten , wurden schlechtweg verworfen , nur der Pentateuch , als
mosaischen Ursprunges , beibehalten . Aber auch er mußte sich eine

Redaction in ephraimitischem Sinne gefallen lassen , das Juda

Günstige wurde umgestaltet oder umgedeutet ? ***) ) Auch dem mit

Juda engverbündeten Benjamin mußte die ihm erwiesene Ehre ge-

schmälert werden . Fassen wir , mit Uebergehung zweifelhafterer
und unbedeutenderer Aenderungen ***) , nur eine offenbar tenden-
tiöse Correetur ins Auge . Benjamin wird im Segen Moses ' ( 5 Mos.

33 , 12 ) ״ der Liebling Gottes " ' דידיד  genannt , und er heißt un-
zweifelhaft so als treuer Verbündeter Juda ' s , als der Stamm , in

dessen Erbe eigentlich Jerusalem lag . Eine solche bevorzugende
Bezeichnung mußte in dem Samaritaner arges Mißfallen erwecken;

er zerstückt den ״ Liebling " und macht daraus , sinnlos genug und

zugleich ungrammatisch im Zusammenhänge , ״ die Hand , die Hand " ,
ידיד , er läßt das alsbald folgende יי ^ zurück , und so lautet

*) BF ^obciiS . 284 und S . 289 Anm.
**) Vgl. Ztichr. der DMG. Bd. XX S . 157 ff.

***) Vgl. das. Bd. XXI . S . 279 fs.
19 *
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der Satz : die Hand , die Hand Gottes schützt den ganzen Tag.
Der Satz ist verstümmelt , was thuts ? ist ja auch die Ehre Ben-
jamin 's zerpflückt .*)

Das ist in kurzen Zügen die Geschichte des Stammes Ben-
jamin , sie ist zugleich die Geschichte der innern Stürme in dem
alten Gesammt -Jsrael.

25 . August.

* ) Betrachten wir übrigens diesen Vers , nämlich den Spruch über Ben-
jamin im Segen Moses ' , entsprechend den bisherigen Erörterungen , etwas
genauer . Es ist eine sehr schöne Bemerkung Ko hler 's (Segen Jakobs S.
5 ) , daß V - 11 , Kraft im Kriege erflehend , sehr wenig für den in das prie-
sterliche Gewand gehüllten Stamm Levi paßt , an dessen Ende er steht , hin-
gegen gerade einen geeigneten Schluß für den Segen über Juda bildet . K.
nimmt daher an , daß V . 7 und V . 10 zusammengehören , ersterer nach V.
10 stehen muß . Die Versetzung mag später vorgenommen worden sein , im
Sinne des in der zweiten Tempelperiode herrschenden Priestergeschlechtes , und
auf die Hasmonäerkämpfe bezieht den V . in der That das jerusalemische
Thargum (Urschrift S . 479 ) und nach ihm Bereschith rabba c . 99 , Schocher
tob zu Ps . 67 , Thanchuma zu Par . Wajechi , Raschi z. St . — Heben wir
nun diese Versetzung auf , so schließt sich der Segen über Benjamin , ganz
den politischen Zuständen angemessen , eng dem über Juda an , und zwar
nicht blos der Reihenfolge nach , sondern auch in der Satzverbindung und
dem Inhalte nach . Der Segen über Benjamin beginnt , abweichend von
dem Segen über alle andern Stämme , ohne Verbindungswort und״ " vor
dem Stammesuamen und zeigt gerade damit , daß er gewissermaßen nur
einen iutegrirenden Theil von dem Segen Juda ' s bildet (der nivellirende
Samaritaner fügt irrig das Wav hinzu ) . Aber auch dem Sinne nach,
glaube ich , ist Alles was von Benjamin gesagt ist , aufs Engste mit Juda
verbunden ; es muß nämlich übersetzt werden : Zu״ Benjamin sprach er:
Rebling Gottes ! Er (Benjamin ) ruht sicher bei ihm (bei Juda ) , (dieser ) brei-
tet Schutz aus über ihn (über Benj .) den ganzen Tag , und er (B . ) wohnt
zwischen seinen (Juda ' s ) Schultern ." Das ist die treffendste Schilderung
Benjamin ' s seiner Lage und seiner Stellung nach zu der Zeit , welche dem
Dichter vorschwebt.
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IV.

Johannes Pfefferkorn. Ein Settrag zur Geschichte der
Juden und zur Charakteristik des Reuchlin'schen Streites.

Bon Dr. Ludwig Geiger.

Die Geschichtsphilosophie hat es noch zu keiner rechten Ge-
staltung zu bringen vermocht. Die Philosophie arbeitet mit Ideen,
die Geschichte mit Menschen, die Geschichtsphilosophie soll Beides
in Einklang setzen, sie soll zeigen, wie die Ideen Eingang in die
Menschen gesunden haben , wie sie durch die Menschen zu ihrer
richtigen Ausprägung gekommen oder im Laufe ihrer Entwickelung
gehemmt worden sind. Aber sie soll es nicht blos an Beispielen
aufweisen, — das ist schon Aufgabe der Culturgeschichte: sie soll
die Gesetzmäßigkeit der Ereignisse entdecken, sie soll auf die Frage:
Warum ? in dem Geschehenen die rechte Antwort geben.

Kein Theil der Geschichte der Menschheit ist gleichsam so Prä-
destinirt zu geschichts- philosophischen Betrachtungen , wie die Ge-
schichte der Juden . .Da ist das Ganze wie ein ungelöstes Räthsel;
und jedes Einzelne harrt hier der Erklärung . Es seien Haupt-
sächlich nur zwei Punkte hervorgehoben : Das unerschütterte Fort-
bestehen des Judenthums und seiner Bekenner als einer geschlossenen
Genossenschaft trotz aller Bedrückungen und Verfolgungen ; und das
trotz dieser Geschlossenheit mögliche und von Zeit zu Zeit wieder-
kehrende Loslösen einzelner Glieder von diesem Verbände , die dann
ihre oft rastlose Thätigkeit dazu verwandten , ihren früheren Stam-
mes- und Glaubensgenossen auf jede Weise zu schaden.

Auf Beides soll hier keine Antwort gegeben werden, aber beide
Fragen drängen sich auch auf bei Betrachtung des kurzen Zeit-
abschnittes, der hier behandelt werden soll, bei Würdigung der Per-
son, der die folgende Untersuchung gewidmet ist.

Die Bekanntschaft mit der Geschichte der Juden in Deutsch-
land während dieser Zeit (Anfang des 16 . Jahrhunderts ) darf
vorausgesetzt werden , ebenso die allgemeine Kenntniß von dem
Kampfe gegen die Bücher der Juden , hauptsächlich den Talmud —
ein Kampf , der dann von Juden ausgenommen ein Hauptcharak-
teristikum der ganzen folgenden Epoche jüdischer Geschichte von
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Leo n da Modena bis Sabbatai Zewi und Mnen äußersten Aus-läufern bildet.

Der Kampf wurde hervorgerufen durch Johannes Pfefferkorn,
der vom Jahre 1507 an in Schriften und durch anderweitige 4
Thätigkeit die Vernichtung der jüdischen Bücher herbeizuführen
strebte ; er wurde fallen gelassen , indem nach vielen eingeholten
Gutachten , worunter auch das Reuchlin ' s , ein in dieser Sache er-
lassenes Schlußschreiben des Kaisers Maximilian an den Erzbischof
Uriel von Mainz , das die Angelegenheit auf einem Reichstag zum
Austrag zu bringen verhieß , nie seine Erledigung fand , und die
Bücher , die nach anfänglicher Confiskation bereits wieder in die
Hände der Juden gelangt waren , in ihrem ungestörten Besitze
blieben . Er wurde zurückgedrängt in der Erinnerung durch den
Reuchlin ' schen Streit , hinter dem er auch seiner Bedeutung nach
weit zurückblieb ? )

Bleiben wir eine Weile bei dem äußeren Leben Pfefferkornes
stehen . Er war als Jude geboren . So lange er Jude war , führte
er den Namen Joseph .* 23 ) Seinen Zunamen Pfefferkorn hat er
ohne Zweifel bereits als Jude geführt und nicht erst bei seiner
Taufe angenommen . Er erwähnt selbst einen Vetter gleichen Na-
mens , Meir Pfefferkorn , von dem er sagt : die״ Juden haben auch
keinen solchen Hochgelehrten mehr, " dessen wahre wissenschaftliche
Bedeutung aber nicht so groß gewesen zu sein scheint ? ) Von ihm

will er in seiner Jugend unterrichtet worden sein . Auch sonst

ף Auf diese Ereignisse kann ich nicht weiter eingehen; für das That-
sächliche verweise ich auf Grätz , Geschichte der Juden , Band IX ’, S . 73— 211־ , der vieles Neue zuerst ans Licht gestellt hat, aber die beiden Angelegen-Herten in ungehöriger Weise verwirrt und iw Einzelnen große Flüchtig-keit zeigt.

2) Anfang des Speculum adhortationis Judaicae : qui ex Judaismocum diceretur Joseph . . .
3) Daß dieser —־ Grätz nennt ihn Noten S . XXI ohne Grund seinenOheim -— überhaupt existirt habe , dafür glaube ich , außer der von Grätzgebrachten Nachricht eine andere Notiz verwerthen zu können , in der auchdas Zeitalter dieses Pfeff . durch Nebeneinanderstellung neben einen jüdischenGelehrten aus dem Ende des 15 . Jahrh . bestimmt wird . Denn so muß dieStelle erklärt werden , wie ich gegen Zunz glaube geltend machen zu dürfen,vgl . dessen Analekten in Geiger 's wiss . Ztschr. f. jüd . Theologie 4 . Bd . 1839S - 202 u . A . 18.
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findet sich unter den Juden der Name Pfefferkorn nicht allzu-

selten? )
Von seinen Eltern wissen wir nichts , er erwähnt nur ein-

mal , daß er der eingeborne״ " Sohn derselben gewesen sei (s. u .)

Ueber den Ort , wo er geboren , hat er in seinen Schriften

keine Angabe hinterlassen. Gewöhnlich wird nach einer Stelle der

Dunkelmännerbriefe (I , 34 ) quando fuit adhuc Judaeus in Mora-

via angenommen, er sei in Mähren geboren. Doch wird das durch

die Stelle noch gar nicht erwiesen, denn sie kann nur besagen, daß

Pfefferkorn als Jude sich einige Zeit in Mähren aufgehalten habe.

Grätz , der in dieser Stelle der gewöhnlichen Annahme folgt , will

damit seine Hypothese in Einklang bringen , Pf . sei in Prag gebo-

ren , weil״ Mähren und Böhmen damals fast nur ein Land bil-

deten" , worauf ich des Näheren nicht einzugehen brauche.

Eine andere Vermuthung glaube ich aufstellen zu dürfen , daß

Pf . aus Nürnberg  stamme . Es findet sich nämlich in Nürn-

berg im I . 1386 ein Jude Pfefferkorn 2) und da , soweit ich sehe,

von diesem Jahre an bis zur endgültigen Vertreibung 1499 , keine

Verfolgung der Juden in Nürnberg stattgefunden hat , so ist kein

Grund vorhanden , anzunehmen , daß sich im Laufe der Zeit der

Name oder die Familie verloren haben sollte. Aber auch dafür,

daß unser Pfefferkorn , und zwar als Jude in Nürnberg gelebt

habe, besitzen wir ein urkundliches Zeugniß . Am 10 . Sept . 1506

stellt der Rath der Stadt Nürnberg dem Pfefferkorn ein Zeugniß

aus , daß er ihnen angezeigt habe, er sei mit seiner Frau zum christ-

lichen Glauben übergetreten und daß er sich vormals״ Erlichen

zimlich Wesens gehalten hat ." 3) Darf ich die Combination weiter-

führen , so ist anzunehmen , daß Pfefferkorn 1499 mit den ausge-

wiesenen Juden aus Nürnberg zog und in dem nicht allzuweit ge-

legenen Städtchen Dachau Wohnung nahm . Auch darüber besitzen

wir ein urkundliches Zeugniß . In einem Attest , das der Rath

*) Vgl . einige bei Grätz S . XXI ; andere bei Zunz : Namen der In-
den S . 68.

2) Hegel, Chroniken der deutschen Städte rc. Nürnberg I , S . 122 , be-

reits von Grätz angeführt , der aber fälschlich 1486 hat.
3) Pfefferkorns Streydtpuechlyn (1516) F . 1 d fg. , eine sehr seltene

Schrift , die nicht, wie Grätz*meint , das Original zu Pfiffes defensiv , (ab-

gedruckt bei Böcking Hutt . opp . VI , p . 81— 176) ist , sondern später als

diese und die zu ihr gehörige deutsche Schrift die Beschyrmung״ ",. erschien.
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der Stadt Dachau ausstellte, 21 . Jan . 1510 , und das wir noch
bei anderer Gelegenheit werden benutzen müssen, heißt es, daß Jo-
Hannes Pfefferkorn dieweilend״ er bey und neben uns zu Dachaw
eyn jud gewest, Nachuolgend eyn Crist worden/ " ) Die letzten
Worte könnten so verstanden werden, als chatte Pf . in Dachau die
Taufe angenommen , doch braucht dies nicht nothwendig der Sinn
der Worte zu sein , und Anderes spricht direkt dagegen ; daß sein
Uebertritt nicht in Nürnberg erfolgt sei , das beweist der oben be-
sprochene Inhalt der Urkunde des Nürnberger Naths . Vielmehr
ist seine Taufe in Köln  vor sich gegangen. Das erfahren wir
aus einer am 25 . Aug. 1506 ausgestellten Urkunde des Pfalz-
grafen Philipp , daß I . Pf . von״ jüdischer plentheit zu christlichem
glauben gekert den Heyligen Tauff zu Colen angenomen/ " )

Dieselbe Urkunde giebt uns , wie wir bald sehen werden, auch
einen Anhaltspunkt über den Zeitpunkt der Taufe . Denn ein be-
stimmtes Datum hat Pfefferkorn selbst dafür nicht angegeben. Frei-
lich, daß er im I . 1502 noch Jude gewesen, sagt er selbst einmal:
er habe das in dieses Jahr fallende Auftreten des Pseudomessias
Ascher Lämmlein in Gemeinschaft mit den Juden (uns. vobiscum
er redet die Juden an) erlebt.3) Dagegen scheint eine Aeußerung
Reuchlin 's zu sprechen )̂ : dann״ wie wol er (näml . Pfeff .) gern
schreibt , da mit er als ein buchgremppler mög gelt uffbringen , so
hat er doch wol X jar und so lang er crist>gewesen ist . in-
deß zeigt gerade der Zusatz und״ so lang " (das und״ " steht natür-
lich in der Bedeutung von oder״ ") deutlich , daß Reuchlin den
Zeitpunkt der Taufe nicht genau kennt und sich mit einer ungefähren
Angabe begnügt.

Aus den Angaben in Pfefferkorns Schriften können wir den
Zeitpunkt mit ziemlicher Sicherheit bestimmen. In seiner ersten
1507 erschienenen Schrift , in den verschiedenenober-, niederdeutschen
und lateinischen Ausgaben derselben, spricht er vom dritten Jahre seiner
Taufe; in seinem ,"Judenfeind״ 1509, vom fünften Jahre seiner״

1) a. a. O. g . 4 b fg.ף a. a. O. F. 2ab.
3) specul . adkortationis B. col. 1 fg. Die deutsche Ausgabe der

Schrift konnte ich nicht benutzen, ich citire nach der 1. lat. , die ich, wie die
meisten übrigen Schriften Ps.'s der Wolfenbüttler Bibl. verdanke. Die Stelle
ist, freilich fehlerhaft genug, auch mitgetheilt bei Grätz, Noten S . XXXVI.

4) Augenspiegel 1511. Bl . XXXVII.
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Wiedergeburt " , und wenn auch andere Schriften , namentlich eine
dom I . 1508 auch dieses als das dritte Jahr , seitdem er Christ
geworden , bezeichnen und also auf 1506 Hinweisen würde, und ein
Buch von 1510 dieses Jahr sogar als das siebente seiner Wieder-
gebürt bezeichnen will , so können wir doch mit Sicherheit 1505,
das mit den ältesten und meisten Nachrichten in Einklang steht, als
das Jahr seiner Taufe annehmen . Das wird auch durch die
oben angeführte Urkunde des Pfalzgrafen Philipp bestätigt , indem
dieser (1506 ) von den zwehen״ nechst verschonen jaren " spricht, in
denen Pfeff . Christ geworden? )

Das Geburtsjahr  Pfefferkorns erfahren wir nach gesche-
hener Sicherstellung seines Taufjahres aus einer Angabe seines
Lebensalters bei seiner Taufe : Nachdem Pfefferkorn ob den XXXVI
in dem Jüdischen Jrrthumb gewest,* 234 ) so daß er 1469 geboren ist.

Bei seiner Taufe war er verheirathet und hatte Kinder ; er
giebt selbst an : Gott habe ihm Gnade ' verliehen dass״ er selb
tzehend mit weyb vnd kynden auch andern frunden durch seyn
zuraytzung den Jüdischen yrthumb verlassen. ^ ) - Ihretwegen , be-
merkt er in seiner letzten׳ Schrift gegen Reuchlin , wolle er den
Schimpf , den dieser ihm angethan habe, nicht auf sich sitzen lassen? )
Seine Frau hieß Anna , wie aus der oben besprochenen Dachauer
und Nürnberger Urkunde hervorgeht , ein Sohn von ihm Lauren-
tius , dessen er in seiner letzten Schrift als eines magister in arti־־
bus Erwähnung thut , und der auch in spöttischer Weise in den
Dunkelmännerbriefen (II , 18) vorkommt ; über dessen und der an-
deren Kinder Schicksal sind wir aber nicht weiter unterrichtet.

Was Pfefferkorn als Jude gewesen, ist nicht ganz klar, Rab-
biner schwerlich, sonst hätte er sich dessen Wohl in seinen Schriften
gerühmt , wie ein anderer Täufling jener Zeit , Viktor von Carben,
dies niemals zu thun vergaß . In Pfefferkorns Schriften stnde ich
zwei Stellen , die schließen lassen , daß er als Jude auch Wucher

*) Was Pfeff. für ein Interesse daran gehabt , das״ Jahr seiner Taufe
geflissentlich ungenau anzugeben", wie Grätz , Noten S . XXIII verrnuthet,
dafür vermag ich auch nicht den mindesten Grund einzuseheu.

2) Zu lob vnd eer . . . dem Kaiser Maximilian . . . A. 3P.
3) Zn lob vnd eer. a. a. O . , eine ähnliche Stelle auch Handspiegel

(1511 ) am Anfang.
4) Eyn mitleydliche claeg . . . gegen den vngetruwen Johan Reuchlin

(1521 ) A 3 b.
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getrieben habe : 8x66. adhort . Jud . (C 1 601. 3) : et ego genere et
natura Judaeus fui etiam in abusum harum rerum et negoeiorunr
lapsus hisque exereitus (vor dieser Stelle spricht er in vielen
heftigen Worten über den Wucher der Juden ) und Brandt Spie-
gel (E 3 a fg.) Ist״ wol war , do jch ein jud was , do tatt ich wie
andere , dann wer in der wüst wondt , der müst auch wüstlich leben."
Jch weiß nicht , wie seine Gegner darauf verfielen , aus ihm einen
Fleischer zu machen. Schon Reuchlin thut dies in einer 1512 er-
schienenen Schrift x) und die Dunkelmännerbriefe benutzten es , um
einen schmutzigen Witz daran zu knüpfen? ) Jedenfalls ist er es
nicht gewesen, in einer schon angeführten Urkunde bezeugt das der
Rath der Stadt Dachau ausdrücklich. Jch lege auf diese an sich
höchst unbedeutende Sache Gewicht , um schon hier die Art und
Weise der gegnerischen Berichte über Pfefferkorn zu kennzeichnen.
Pfefferkorn rühmt sich außerdem eines nicht geringen Ansehens unter
seinen früheren Glaubensgenossen . Die Gegner hatten ihm vor-
geworfen : er sey״ ein unerlicher verloffener jud gewest" ; er weist
diesen Vorwurf zurück und bemerkt: Das״ kan nit geseyn, dan . .
menchmol haben mich die judischeit in yre geschefften zu kunigen
vnd an surften vnd Heren vor eynen legalen vßgeschickt und almolst
ein gut betruwen zu mir gehabt."*2 34 ) Doch ist über dieses Verhält-
niß nichts weiter bekannt und ich kann den Werth oder Unwerth
der Nachricht nicht constatiren : ihr ist , was immerhin bemerkt
werden kann , von den Zeitgenossen wenigstens nicht widersprochen
worden.

Was sein Leben und seine äußere Stellung nach seiner
Taufe betrifft , so ist er Wohl von 1505 oder 6 an bis zu seinem
Lebensende, verschiedene Reisen abgerechnet, in Köln geblieben. Da-
für spricht, daß fast alle seine späteren Schriften in Köln erschienen

(ג Uebersetzungder lanx argentea des Rabi Joseph Hyssopaeus a
3b : bestiarum lanius ante , at nunc hominum christianorum laniator.

2) II , 25 . Quia quando fuit Judaeus , fuit macellarius et macel-
larii communiter etiam faetent.

3) Streydtpuechlyn F. 1b.
4) Mit alleiniger Ausnahme des Handspiegels, der zu Mainz gedruckt

wurde, für den daher der Führer der Kölner Ortuin Gratius keine Verant--
Wortung übernehmen will (Lamentationes obscurorum virorum an ver-
schiedenen Stellen , namentlich p . 355 ed . Pöcking, Leipzig 1864 ) ; die von
einigen andern Schriften existirenden Nürnberger und Augsburger Ausgaben
sind nur Nachdrucke nicht Onginalien.
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sind, und eine Unzahl Stellen der Dunkelmännerbriefe*) und anderer
Werke aus jener Zeit; dagegen, so viel ich sehe, nichts. Er beklei-
dete dort von 1513 an — wenigstens wurde er am 1. Juni dieses
Jahres vom Bürgermeister Cölns an den auf dem Reichstag von
Worms weilenden Rentmeister Conrad von Schurenfelz dazu em-
pfohlen )̂ — die Stelle eines Spitalmeisters , noch im Jahre 1521
war er auf diesem Posten:

Pfefferkorn wont an dem Rhein
Zu Cöllen meyster im Spital
Zu Recht will er steen überal.*2 3)

Von da an besitzen wir keine Nachricht mehr über ihn, wann
er gestorben ist, wissen wir nicht. Um der Pflicht eines gewissen-
haften Biographen ganz zu genügen, füge ich noch hinzu, daß Pf.
im I . 1516 krank war. Das sagt er in seinem Strehdtpuechlyn
(am Ende) : In״ schwerer krankheit Hab ich dyß puechlyn beschry-
ben, in welcher krankheit ich noch vmbfangen bin.̂

Zu einer Beurtheilung und Würdigung seines Charakters und
seiner Handlungsweise gehört aber, daß wir eine Reihe von
Schmähungen und Vorwürfen betrachten, die ihm bereits von
seinen Zeitgenossen entgegengeschleudert und von allen Späteren,
die sich auf, diese Zeugnisse stützten, ohne irgendwelche Prüfung
nachgesprochen wurden. Darin sind alle Zeiten gleich. In dem
Parteigetriebe sucht ein Jeder die Schattenseiten des Gegners auf;
er begnügt sich nicht, die durch diesen verfochtene Meinung, die von
ihm eingeschlagene Handlungsweiseals .unrecht zu bezeichnen, er be-
müht,sich auch, ihm anderweitige Vorwürfe anzuheften, von denen
er überzeugt ist, sie werden ihn in den Augen der Urtheilsfähigen
heruntersetzen. Auf diesem Unrechten Wege mag er augenblicklichen
Vortheil erringen, als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen; viel-
leicht werden seine Zeitgenossen die Mittel billigen, wenn ihnen das
Ziel, das erreicht werden sollte und erreicht worden ist, als unter
allen Umständen erstrebenswertherscheint. Aber es ist die Pflicht

*) So lassen diese (I , 34) den Ortuin Gratius einen Brief mit der
Unterschrift versehen: Ex Colonia , 6 domo domini Johannis Pfeffer-
körn.

2) S . die Urkunde Strehdtpuechlyn F . 3 h . 1514 bekleidete er die Stelle
bereits (Sturmglock am Anfang ).

3) Ehn mitleydliche claeg . . . am Schluffe.
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der Geschichte , hier unbeirrt von dem Interesse der streitenden Par-
Leien, das Wahre zu zeigen.

Es ist mit dieser unveräußerlichen , ich möchte sagen , heiligen
Pflicht , deren Berechtigung — als wenn es eines solchen Nach-
weises überhaupt bedurft hätte — zuerst in großartigem Maßstabe
von Lessing gezeigt worden ist , gerade in neuester Zeit ein häß-
liches Spiel getrieben worden . Man hat das Gute auf die Spitze
getrieben , ja übertrieben , und hat mit sogenannten Rettungen Cha-
raktere als glänzend und rein herzustellen versucht , deren dunkle
Schwärze durch kein Reinigungsmittel abzuwaschen gelingen wird.
Ich hoffe nicht diesem Vorwurf zu unterliegen . Es fällt mir nicht
ein , Pfefferkorns ganzes Beginnen rechtfertigen zu wollen , im
Gegenlheil : ich verdamme das Unternehmen , ich verdamme die
Mittel . Aber deswegen seinen Charakter mit den schwärzesten Far-
ben zu malen , deswegen ihm Verbrechen anzudichten , die er nicht
begangen hat , das entspricht der historischen Gerechtigkeit nicht.
Wenn ein Urtheil über ihn an dieser Stelle abzugeben erlaubt ist,
so kann man sagen : Er war ein Mensch , erfüllt von dem heftig-
sten Fanatismus . Er war zum Christenthume übergegangen , er
versuchte durch Schriften und Ueberredung seine früheren Glaubens-
genossen zu bekehren . Sein Plan gelang ihm nicht ; durch Wider-
spruch gereizt wurde er heftig , schmähsüchtig und gewaltthätig . Er
und seine ganze Partei — und Alles , was diese gethan hat , um
die gesunde Culturentwickelung Deutschlands aufzuhalten , hat man
gern ihm in die Schuhe schieben wollen — wurzelte noch in der
alten Zeit , in den Anschauungen des geistesbefangenen Mittelalters,
während der Geist sich nach einer neuen sehnte und mit Kraft zu
ihr sich durchzuarbeiten verstand ; er wollte den Geist unter das
Alte knechten und fiel mit unter die Trümmer , die dieses be-
gruben.

Die Vorwürfe die ihm gemacht wurden , find enthalten in den
Schriften seiner Gegner , hauptsächlich in den Dunkelmännerbriefen.
Diese sind keine objektive Geschichtserzählung , sie sind eine satirische
Schrift . Die Verfasser hatten es sich zur Aufgabe gesetzt, Pfeffer-
korns und seiner ganzen Partei Pläne zu vereiteln , ihn selbst in
den Augen der Welt moralisch zu vernichten . Sie suchten alles
auf , was dazu dienen konnte , sein früheres und jetziges Leben,
seine Handlungsweise , seine Gesinnung zu verdächtigen , sie wollten
es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen . Die einzelnen An-
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spielungen, die sie enthalten , mögen da immerhin auf wahre Ereig-
nisse sich beziehen, aber sie verdrehen dieselben bis fast zur Un-
kenntlichkeit. Daher muß man in ihrer Benutzung als Quelle sehr
vorsichtig sein. Freilich , was sie Pfefferkorn und seinem Anhang
vorwerfen , wird zum Theil bestätigt , oder wenigstens wiederholt
von dem wahrheitsliebenden Reuchlin, von dem dem Streite ziemlich
fernstehenden Erasmus , von Ulrich von Hutten u. a . Aber alle
diese Männer waren mehr oder weniger Partei . Ihr Meister und
Freund war angegriffen , er sollte wie ein Ketzer behandelt und
verurtheilt werden , da regte sich in ihnen der freie Geist der Op-
Position und schlug mit Keulenschlägen auf die gewaltthätige Hand,
die ihn und mit ihm ganz Deutschland in die Verdummung zurück-
drängen wollte. —

Aber auch ein anderer Umstand kommt in Betracht . Pfeffer-
körn war Jude .- Allerdings ; er hatte die Taufe angenommen,
aber von seinem früheren Glauben klebte ihm bei seinen Zeit-
genossen bis an sein Lebensende ein gewisses Odium an. Es ist
doch zu bemerken, und wirft ein eigenthümliches Licht auf diese
ganze Betrachtungsweise , daß Reuchlin in seinen Widerlegungen
von ihm nie anders spricht , als von dem getauften Juden ; daß
Hutten sich damit tröstet, Deutschland habe nicht ein solches Unthier
schaffen können, Deutschland habe nur den Ort dazu hergegeben,
die Eltern seien Juden und er selbst es auch , wenn er gleich den
unwürdigen Körper in die Taufe Christi getaucht hätte *) ; daß
Erasmus ausruft , jetzt zeige sich dieser Mensch erst recht als Jude,
der seinen Glaubensgenossen keinen besseren Dienst leisten konnte,
als den Ueberläufer spielend , die christliche Sache den Feinden zu
verrathen̂) ; daß Pirckheimer den Reuchlin tadelt: Er habe durch
seine Gegenschriften den Namen dieses Halbjuden den Späteren be-
kannt gemacht, dessen Andenken von dem Erdboden hätte vertilgt
werden müssen? ) Auf den getauften Juden hat man Alles ge-
schoben, was seiner Partei zum Vorwurf dienen sollte , wie die
Partei ihrerseits Pfefferkorn vorschob, um die Schläge aufzufangen
und zu erwidern , die von allen Seiten fielen.

*) Hutten Exclamatio in sceleratissimara J. Pepericorni vitam
vv. 9—12. 15. 16. 18- 28 bei Böcking, Huttens Werke III, S . 345 ff.

2) An Pirckheimer Erasm. opp. ecl. Lugd. ßatav . IH 601. 268.
3) Epp. 111. vir. k. 3.



302 IV . Ludwig . Geiger.

Die Partei schob ihrerseits Pfefferkorn vor . Dies giebt uns
Veranlassung , einen Augenblick bei diesem Verhältniß Pfefferkorns
und der Kölner stehen zu bleiben . Wieso Pf . in Beziehungen zu
ihnen kam , wissen wir nicht . Freunde der Juden sind die Domini-
nikaner Wohl nie gewesen , daß sie besondere Feinde derselben waren,
ist auch nicht bekannt . Sie haßten dieselben , wie damals in
Deutschland Jeder , wie der h. Hieronymus es gelehrt und selbst
Reuchlin als williger Schüler es ausgenommen hatte . Es ist daher
kein Grund vorhanden , die Dominikaner als den aktiven Theil
anzunehmen , als die , die Pfefferkorn veranlaßt hätten , gegen die
Juden , besonders gegen ihre Bücher , aufzutreten . Das Gegentheil
ist auch ganz natürlich : Pfefferkorn hatte den Eifer eines halb-
gebildeten Convertiten . Wie er in seinen zahlreichen Schriften das,
was frühere Judenfeinde bereits ausgesprochen hatten , wiederholte,
wie er die Fürsten ermahnte , die Juden von ihrem schädlichen
Wucher abzubringen , zu niedrigen Beschäftigungen anzuhalten , zum
Anhören von Predigten zu zwingen , und sie schließlich , wenn sie
sich nicht bekehren wollten , zu vertreiben , so kehrte als 6u6t6rum
66N860 , aber als ureignes Produkt des Pfefferkornschen Geistes,
immer der Rath wieder : Zuerst müssen die jüdischen Bücher , die
Quelle aller Ketzerei, vernichtet werden.

Pfefferkorn hat die Dominikaner veranlaßt , als Schützer und
Unterstützer seines Gedankens aufzutreten . Es mochte nicht übel
für sie passen : sie waren die Ketzerrichter , so weit das christliche
Bekenntniß reichte , nun nahmen sie auch eine solche Macht über
die Juden in Anspruch . Pf . hat den Plan , den er einmal gefaßt,
von dem ersten Jahre seines - schriftstellerischen Auftretens an , 1507,
bis zum Ende desselben , 1521 , in einer großen Anzahl von Schrif-
ten ausgesprochen . Man hat früher allgemein behauptet , und man
behauptet auch jetzt noch — am ausführlichsten , aber mit den un-
genügendsten Gründen ist zuletzt diese Ansicht von Grätz vertheidigt
worden — daß die Schriften , die unter Pfefferkorns Namen aus-
gegangen sind , nicht von ihm selbst herrühren , daß die Dominikaner
ihn als ihr Werkzeug betrachteten , seinen Namen als Aushänge-
schild brauchten , unter dem sie Alles vorbrachten , was sie gegen
Reuchlin , gegen die Humanisten , gegen die Juden zu sagen hatten.
Dazu hat man , wie mir scheint , kein Recht gehabt . Ortuin Gra-
tius veranstaltete eine Sammlung von Gutachten gegen den Augen-
spiegel , seinen Namen zeigen die I ^ mentat 10n68 0d 8eur 0rum viro-
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rum als Verfasser ; die articuli sive propositiones gegen Reuchlin
gab Arnold von Lungern heraus ; Hochstraten zeigte seinen Namen
auf seiner Apologia prima , auf der A. secunda , auf der Destructio
Cabalae . Ein Grund , warum diese Führer ihren Namen nicht zu
ihren Streitschriften hätten hergeben sollen, ist gar nicht einzusehen.
Man thut ihnen׳ zu viel Ehre an , wenn man meint , sie hätten sich
bei ihren heftigsten und zugleich geistlosesten Productionen gescheut,
mit demselben vor die Oeffentlichkeit zu treten . Im Gegentheil:
sie fühlten sich ja als die Angegriffenen , als die Wächter der
Kirche und des Glaubens , sie wollten die Ketzerei Anderer aufdecken
und strafen, wie durften  sie da ihren Namen verbergen?

Schon aus diesem allgemeinen Grunde würde ich keinen An-
laß sehen, die unter Pfefferkorns Namen ausgegangenen Schriften
ihm abzusprechen. Aber das würde begreiflicherweise nicht aus-
reichen, falls , sei es für eine einzelne Schrift , sei es für mehrere,
der Beweis geführt worden wäre , daß sie Pf . nicht zum Verfasser
haben könnte. Sehen wir zu , so ist der Beweis für keine einzige
geführt , ja nicht einmal zu führen versucht worden. Die Zeitgenos-
sen haben direct nur eine einzige Schrift Pf . abgesprochen die״
Sturmglock " und Wigand Wirth als Verfasser genannt , ohne daß
man berechtigt ist , dieser durch kein genügendes Zeugniß gestützten
vereinzelten Angabe der Dunkelmännerbriefe Beweiskraft beizu-
legend)

Der einzige Grund , den man , ohne auf die einzelnen Schrif-
ten einzugehen, im Allgemeinen gegen Pfefferkorns Autorschaft gel-
tend gemacht, und damit die Behauptung genügend gestützt zu haben
gemeint hat , ist der von Pfeff .'s Unwissenheit, hauptsächlich im Latei-
nischen. Lassen wir die Nichtigkeit derselben einstweilen dahingestellt
— sie wird später zur Sprache kommen — so verhält sich es mit
ihr so, daß sie für unsere Frage einen Ausschlag zu geben in keiner
Weise geeignet sein kann. Das könnte höchstens dann der Fall

0 Die Stelle angeführt bei Grätz , Noten , S . XII , indessen ist daselbst
tune für das sinnlose hune zu lesen. Ich habe die auch Grätz unbekannt
gebliebene Schrift in der Sammlung des Geh. Rath Böcking gesehen, sie ist,
wie es den Anschein hat , nur geschrieben, um das von der Pariser Univ.
gegen Reuchlin gefällte Urrheil bekannt zu machen und bietet daher außer
diesem nichts Neues . Grätz ' Behauptung S . X , daß die Zeitgenossen auch
den Handspiegel für nichtpfeff. erklärt hätten , ist durch ,nichts gerechtfertigt,
sondern gerade das Gegentheil ist nachweislich, s. o. S . 298 A. 4.
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sein , wenn Pfefferkorn 'sche Schriften nur in lateinischer Fassung
existirten. Solche giebt es aber außer einer in diesem Zusammen-
Hang kaum der Erwähnung werthen , ein Blatt großen durchaus
nicht. Vielmehr ist Alles , was wir von sogenannten lat . Schriften
Pf .'s besitzen, nur Uebersetzung ursprünglich deutsch erschienener.
Solche existiren von dem Judenspiegel , Judenbeichte , Osternbuch,
Judenfeind , In lob vnd eer . . . dem Kahser Maximilian , zwischen
1507 und 10 erschienenen, nur gegen die Juden , ihre Gebräuche
und Bücher gerichteten Schriften ; von den gegen Reuchlin ver-
faßten Streitschriften gibt es einzig und allein von der '1516
herausgegebenen , durch das Erscheinen der Dunkelmännerbriefe ver-
anlaßten Beschirmung״ ", eine Uebersetzung oder richtiger lateinische
Ueberarbeitung . Alle übrigen : Handspiegel , Brandspiegel , Sturm-
glock, Streitbüchlein und Eine mitleidige Klage sind nur deutsch
erschienen. Schon wenn man diese einfache Thatsache ins Âugefaßt , wird die Grundlosigkeit der Behauptung klar : was unter
Pfeff .'s Namen ausgegangen sei, sei nicht von ihm , sondern habe
einen der Kölner zum Verfasser. Wie würden sie , die stets latei-
nisch zu schreiben gewohnt waren , in diesen Schriften gerade sich
bequemt haben, die deutsche Sprache anzuwenden?

Doch wozu das Weitere ? Hätten wir nur lateinische Schrif-
ten, so könnte von einer näheren Erörterung die Rede sein. Denn
wie Pfeff . überhaupt kein Gelehrter war — prorsus idiota , wie
ihn Erasmus einmal nennt , mag immerhin zu stark sein — so hat
er auch kein lateinisch, das erste Erforderniß für einen Gelehrtender damaligen Zeit , verstanden . Darüber sind seine Zeitgenossen
so ziemlich einig. Reuchlin spricht von ihm als dem wahnsinnigen
und verderbten Menschen, dem Halbjuden zu Cöln , der in
lateinischer Sprache durchaus nichts versteht *), und die Dunkel-
männerbriefe bemerken, daß er nicht einmal das lateinische
Alphabet kenne 2) . Wenn Reuchlin aber weiter geht und be-
hauptet )̂ : Der taufft jud wenet, ich sei als unverschempt wie er,
dan er hat latinische bücher inn seinem namen und under seinem tittel
lassen Lrucken und sagt darine , er Hab sie gemacht und er kan doch kain
latin, " so schiebt er in seiner Heftigkeit dem Gegner Dinge unter,
von denen dieser völlig freizusprechen ist , denn die lat . Schriften

(ג Epp. ill. vir. v. 3 b.
2) vol. H, 7.
3) Augenspiegel 101. XXXVIa.
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sind sämmtlich Uebersetzungen und bei solchen geschieht es doch noch

heutzutage , daß man nur den Namen des Autors nennt , den des

Uebersetzers verschweigt , ohne daß es Jemandem einfiele , dem Ver-

fasser deswegen den Vorwurf ungebührlicher Anmaßung zu machen.

Auch hat Pfefferkorn sich niemals gerühmt , der lateinischen Sprache

kundig zu sein.
Auch im Hebräischen war er nichts weniger als ein Gelehrter,

so ganz unwissend , wie Grätz (Noten S . XXII ) ihn darzustellen

sucht, war er indeß nicht . Er hat eben das Wissen eines gewöhn-

lichen Juden zur damaligen Zeit gehabt , und das , was Reuchlin

über seine Kenntnisse mittheilt , *) berechtigt zu keiner weiter gehen-

den Behauptung . Ohne weiteres der Nachricht Pfefferkorns ent-

gegenzutreten , er habe die Evangelien ins Hebräische übersetzt , dazu

sehe ich keinen Grund;* 2* ) obgleich von dieser Übersetzung freilich nichts

auf uns gekommen ist.

Mehr als seiner! geistigen Eigenschaften ist seinen moralischen

vorgeworfen worden . Betrachten wir einiges Einzelne.

Schon seiner Taufe werden schlechte Motive unterzuschieben

versucht . Nicht aus Liebe zum christlichen Glauben sei er über-

getreten , sondern weil er geraubt und gestohlen hätte , und die

Taufe für die bequemste Weise erachtete , sich der angedrohten Strafe

von Seiten der Juden zu entziehen ? ) Er habe , so wird näher

ausgeführt , eine Frau ins Gesicht geschlagen und sich mit 200 Gul-

den , die er gestohlen , aus dem Staube gemacht . 4) Derselbe Brief

erzählt auch , es sei schon ein Galgen für ihn aufgerichtet gewesen;

wie Pfeff . befreit worden , kann der Schreiber nicht angeben . Auch

Reuchlin spielt darauf an , daß Pfeff .'s Vergangenheit nicht ganz

fleckenlos fei . 5)
Gegen diese Vorwürfe hat Pfeff . sich vertheidigt . Er sei nie-

mals vor Gericht gezogen worden ; im Gegentheil habe er zwei

Juden , die ihn durch den Vorwurf eines Diebstahls schänden "wollten,

vor Gericht ziehen lassen , wo sie bestraft worden seien . Beides

könne er selbst mit einem Eid bekräftigen und rufe die Richter als

(ג a. a. O. namentlich Bl . XL . V
2) Vgl . Miscellen zur hebr. Bibliographie im Serapeum 1868 , S.

194—197.
2) Epp. ob sc. vir. I, 22 und II, 3.
4) a. a. O . I, 36.
5) Augenspiegel Bl . XXXV , vgl. auch das. A. 1b.

Vierteljahresschrift VII. 4. 20
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Zeugen dafür an . (ג Will man das Zeugniß für lügenhaft er-
klären, so wäre man berechtigt, ebensogut jedem andern historischen
Faktum seinen Glauben zu versagen. Aber unser׳ Zeugniß wird
ausdrücklich noch bestätigt durch die Urkunde des Dachauer Raths,
daß Pfefferkorn״ kaynerley diepstal und begrehffung der und ander
thet wie berurt von niemantz überwunden worden" , durch das
Leumundszeugniß des Nürnberger Raths , das oben erwähnt
wurde .* 2)

Die Motive zu seinem Auftreten gegen die Juden hat man
in seiner Geldgier gesucht. Die Juden sollten zu ihm kommen
und ihm Geld anbieten , um dadurch die Erlaubniß auszuwirken,
ihre Bücher behalten zu dürfen 3) Diese Beschuldigung scheint un-
gerechtfertigt zu sein. Einmal hat Pfefferkorn selbst an vielen
Stellen sich davon zu reinigen gesucht. In seinem Briefe an Geist-
liche und Weltliche 4) spricht er von den Verfolgungen , die die Ju-
den jetzt -(Anfang 1510 ) gegen ihn anstellten , die nur eine Folge
davon seien, daß ich״ mich von innen nit haben lassen bekeren, und
ire Worte vernicht , und ire gaben veracht " , und in seinem
Handspiegel (E 413) bemerkt er, daß die Juden , wenn man sie auf
ihr Gewissen fragen würde , eingestehen müßten : wir״ haben an
Pfefferkorn mit gelt unnd geschennck vil mal gesetzt, die er alle
mal veracht und vernicht hat,  und kein genade die mir an
ime erlangen mögen." Andererseits müssen wir einfach die Lage
der Dinge bedenken. Es ist ganz natürlich , daß die Juden , als
das kaiserliche Mandat an sie erging, unweigerlich ihre Bücher aus-
zuliefern, zu allen Mitteln der List und Schlauheit greifen mußten,
da ihnen die Wege der Gewalt nicht offen standen . Was ist er-
klärlicher , als daß sie ihre Gegner durch Geld umzustimmen ver-
sucht haben sollten, was ihnen früher bei Plänen sie zu vertreiben
oder ihnen ihr Hab und Gut zu nehmen , so oft gelungen war.
Wäre Pfeff . nun wirklich der schmuzige, gemeine , ehr- und Hab-
süchtige Mensch gewesen, wie ihn seine Gegner schildern , so könnte
man sich gar keinen Grund denken, warum er diese Gaben und

1j Pepericorni defensio N. 2. Grätz IX , 75 hat den Sinn der
Stelle durchaus verdreht.

2) o. S . 296.
3) Epp. 0586. vir. II, 7, auch Reuchlin Epp. ill . vir. p. 4 b.
4) Zur Orientirung vgl. Grätz Noten S . XIII fg. , der aber einen

überaus schlechten Abdruck giebt.
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Geschenke nicht angenommen haben sollte und sich dadurch sein
Schweigen hätte erkaufen lassen. Daß er dies nicht gethan, sondern
die angefangene Sache mit allen Mitteln zu Ende zu führen ver-
sucht hat , zeigt, daß er aus Fanatismus gehandelt , den wir ver-
dämmen mögen , weil er sich verdammenswerther Mittel zur Er-
reichung eines für unsere Begriffe von Freiheit und Humanität
verwerflichen Zweckes bediente, aber nicht aus Gewinnsucht, die sich
kein anderes Ziel vorsteckt, als möglichst viel Geld auf die leich-
teste Weise zu erpressen.

An die Vorwürfe , daß unlautere Motive Pfefferkorn bestimmt
hätten zum Christenthum überzutreten , daß ebenso unlautere Mo-
tive seine ganze Handlungsweise hervorgerufen und ihn in der-
selben bestärkt hätten , reiht sich der an , daß gleiche unreine Beweg-
gründe ihn veranlassen könnten , auch den christlichen Glauben
wieder zu verlaßen . Daß er dies nicht gethan hat , bedarf Wohl
keines näheren Beweises ; es ist durch seine Schriften und andere
Zeugnisse genugsam dargethan , daß er bis zum Jahr 1521 als
Christ gelebt hat . Schon Reuchlin sagt, daß er, bereits im Jahre
1509 , in dieses fällt der Besuch Ps .'s bei ihm , von dem in der
Stelle die Rede ist , nicht von der Aufrichtigkeit seines Christen-
thums überzeugt gewesen sei und ihn gewarnt habe , anders zu
scheinen, als er im Innern sei. 0 Auch die Dunkelmännerbriefe
zweifeln sehr an der Aufrichtigkeit seines Christenthums ; sie geben
das mit immer neuen, mehr oder minder witzigen Bemerkungen zu
erkennen.* 2)

Diese Beschuldigung gegen Pf . wurde durch einen äußeren Um-
stand begünstigt, den die Humanisten nicht vorübergehen ließen, ohne
ihn für ihre Zwecke gehörig ausgebeutet zu haben. Im I . 1514
wurde zu Halle ein, wie es in verschiedenen, über dieses Ereigniß
erschienenen Flugschriften 3) heißt , wegen mannigfacher Verbrechen

*) Augenspiegel Bl . XXXIX b. Auch die Stelle im Briefe Reuchlins
an Collin Epp . ill . vir . s la : . . . . cum suspicione reditus ad vomi-
tum kann ich nicht anders verstehen, als daß damit auf einen Rücktrit Pf .'s
zum Judenthum gedeutet ist.

2) II , 14. 30. 61 über das Mißtrauen gegen getaufte Juden überhaupt
vgl. de Wette : Luthers Briefe V , S . 180.

3) Sie sind angeführt und zum Theil abgedruckt bei Böcknig Iudex
bibliogr . Hutten . IX , a. b. c . in Huttens Werken I, S . 12 *, Bd. III , S.

20*
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angeklagter getaufter Jude verbrannt . Man sagte , er habe Jo-
Hannes Pfefferkorn geheißen , man identificirte diesen mit dem Köl-
ner , gab vor , er habe die Strafe des Feuertodes erlitten , man
freute sich einen Beweis zu haben , wie groß seine Schlechtigkeit
und Schurkerei sei, und frohlockte über das Ende , das dieselbe ge-
nommen . Hutten schrieb eine eigene Exclamatio 1* ) darüber , sah
aber später seinen Jrrthum ein , wie er nach Mai 2) in einem
Briese an Adolph Noboreus, , der jetzt verloren gegangen zu sein
scheint , berichtet . Daß Pf . diese Strafe nicht erlitten haben kann,
ist klar ; wie sehr man aber aus dem Ereigniß Capital zu machen
suchte, geht daraus hervor , daß , als man sich überzeugt haben
konnte , Pf . sei noch am Leben , man den Verbrannten für seinen
Bruder auszugeben suchte , was Pf . durch die einfache Angabe,
daß er gar keinen Bruder gehabt , Wohl genügend Wider-
legt , wobei er überhaupt die ganze Anschuldigung der Reuchlinschen
Partei von sich abwälzt . 345 ) . Und als es mit dem Bruder nicht
ging , da versuchte man den Verbrannten als einen Vetter des
Kölner Pfefferkorns hinzustellen , nur um die Unwahrheit , die man
einmal gesagt hatte , aufrecht zu erhalten (Strehdtpuechlyn E . 4 a) .
Nichtsdestoweniger wurde es auch noch später geglaubt , Johannes
Rhomanus ^) 1521 weiß noch beides , den Abfall vom christlichen
Glauben und die Verbrennung zu erzählen ; aus ihm hat das er-
stere Georg Nigrinus in seinem Judenfeinds wiederholt . Es ist
auch von vielen Späteren geglaubt und nachgeschrieben worden.

Auch einige Jahre nach dem Ereigniß zu Halle tauchte es
nochmals auf . Der angebliche Hochstraten schreibt an Ormin Gra-
tius , daß ihm das Gerücht zu Ohren gekommen sei, Pfeff . sei wieder
Jude geworden , doch meldet er zugleich dabei , daß er es nicht

349 — 351 . IV , S . 683 . Sudlern.  I , Anhang S . 2 u . S . 13 — 15 , die
eine konnte ich selbst aus der Wolfenbüttler Bibliothek benutzen.

(ג Vgl . oben S . 301 Anm . 1.
2) Vita Reuclilmi p . 253 . sq.
3) Mitgetheilt bei Böcking : Huttens Werke Suppl . 1 , Anhang S . 15.
4) In seiner Schrift : Das ist der hochthuren Babel id est CofusioPape,

darinn Doctor Luther gefangen ist. 8. 1. 10 Bogen 40 , die letzte Seite ist
leer : Nach dem hat Johann Pfefferkorn den Christen gelauben wider verlang-
net , vnd abgefallen in die Jüdscheit . . . sich versenckt vmb guts vnnd gelts
willen , durch seine kätzerey 1514 . gebraten (B . 3 b ).

5) Man liest von I . Pf . welcher doch wider abgefallen vnd selber diese
Jüdische Kunst gebrauchet. 2 . Ausgabe , Frankfurt a. M . 1605 , S . 110.
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glaube, es werde wohl eben so falsch sein, wie das vor mehreren

Jahren über die Verbrennung in Halle verbreitete . x) Allerdings

verbrannt ist Pfeff . nicht worden , aber in den Augen seiner Zeit-

genossen, der Nachwelt, gerichtet , vernichtet. Sein Unternehmen ist

gescheitert zum Segen der Juden , zum Segen der Menschheit. Er

hatte es nicht an sich fehlen laffen. Ueberall reiste er hin, überall

war er thätig : in der Gelehrtenstube bei Reuchlin , am Hofe beim

Kaiser , beim Erzbischöfe von Mainz , in der Stadt Frankfurt.

Reuchlin trat ihm entgegen , die ganze Humanistenpartei schloß sich

ihm, dem Führer an . Nicht als wäre er ein besonderer Freund der

Juden gewesen: unter allen Vorwürfen , die die Kölner Reuchlin

machten, ist keiner ungerechtfertigter als der einer zu großen Be-

günstigung der Juden . Deren Schriften hatte er allerdings in

sein Herz geschlossen; aber das war ein Einzelnes , das nur seine

Neigung bestimmte, und niemals den erbitterten Kamps hätte her-

Vorrufen können , den die beiden Lager gegen einander führten.

Es sind bezeichnende Namen , mit denen die Reuchlinische Partei sich

und ihre Gegner belegt hat , sie nannten sich illustrss , clari , sie

nannten die Gegner obscuri viri . Auf der einen Seite das Licht,

auf der andern die Finsterniß , auf der einen die neue Zeit , die mit

neuen , die Geister anregenden , erweckenden Gedanken sich Bahn

brechen wollte , auf der anderen die Schatten der dahingeschwunde-

nen , abgelebten Jahrhunderte . Es ist ein Kampf , der in hohem

Grade unser Interesse erregt und der zu allen Zeiten neu gekämpft

werden muß, wenn auch in anderer Form.

Bonn . Mai 1868 . vr . Ludwig Geiger.

Uecensionen.

Lagarde.

1. Materialien zur Geschichte und Kritik des Pentateuchs . Heraus-

gegeben von Paul de Lagarde. I . Leipzig 1867 . XVI

und 231 S . 8. —' II , 182 S.

*) Epp . obsc . vir . I , 48.
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2. Genesis graeoe . E fide editionis Sixtinae addita scrip-
turae discrepantia 6 libris manu scriptis a 86 ipso conlatis
et editionibus Complutensi et Aldina accuratissime enotata
edidit Paulus Antonius de La gar de . Leipzig 1868 , 24
und 211 S . 8. Dazu als Anhang:

3. Hieronymi  quaestiones Iiebraicae in libro Geneseos e
recognitione Pauli de Lagarde . VIII und 72 S.

Die alten Uebersetzungen und Commentare zur Bibel sind bei
dem gänzlichen Mangel an hoch hinaufreichenden Handschriften des
Textes selbst sehr wichtige Zeugen für die ältere , wenn auch nicht
ursprüngliche , Beschaffenheit dieses Bibeltextes . Man hat sie eine
Zeit lang überschätzt und mit wahrer Hast nach der Lesart , die
man bei ihnen gefunden zu haben glaubte , den reeipirten Text
corrigirt . Man erwog erstens nicht, daß die alten Bibelexemplare
zur Zeit namentlich der ältesten Uebersetzungen nicht mit der später
angewendeten Sorgfalt angefertigt waren , daß damals willkürliche
Aenderungen nach sachlichen und sprachlichen Annahmen sehr stark
eingedrungen waren , solche von dem ursprünglichen Texte abweichende
Exemplare den Uebersetzern Vorgelegen haben und von ihnen wieder-
gegeben worden. Man hatte zweitens nicht beachtet, daß die Ueber-
setzer, namentlich die ältesten griechischen, nicht sprachkundig genug
waren , um schwierige Stellen richtig zu verstehen , daher oft nur
den Sinn errathen und ihn so in ihre Uebersetzung ausgenommen
haben, sich selbst bei leichtfaßlichen Stellen zu seltsamen Jrrthümern
verleiten ließen, und es wäre kindisch, wenn wir unsere fortgeschrit-
tene Sprach - und Sachkenntniß unter die Botmäßigkeit ihrer miß-
glückten Erklärungsversuche bringen wollten. Man verkannte end-
lich drittens , daß die Uebersetzer ihre Arbeit unter dem beherrschenden
Einflüsse von Zeitansichten vorgenommen und diesen den Inhalt
der Schrift geflissentlich anzupassen versuchten, den natürlichen Sinn,
wenn er ihnen auch vollkommen zugänglich war , absichtlich ver-
ließen und umdeuteten , so daß man aus ihrer Uebersetzung nur
ihre Absicht, nicht aber den ihnen vorliegenden Text erkennen kann.

Diese richtigere Würdigung der alten Uebersetzungen, nament-
lich nach dem ersten und dritten Umstande hin , ist erst in unserer
Zeit zum vollen Bewußtsein gekommen; dennoch war man schon
früher durch die Erkenntniß von den Mißständen , zu welchen man
unter ihrer Anleitung gelangt war , in dem großen Vertrauen zu
ihnen erschüttert worden und hat sie dann , weil man ihre Schwächen
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blos in ihrer Unfähigkeit suchte , ganz vernachlässigt . Das richtigere
Verständniß über sie wird jedoch ihren Werth genauer feststellen.
Der Text , den wir aus ihnen erschließen dürfen , wird uns oft
bedeutsame Winke geben über den ursprünglichen Wortlaut , selbst
wenn sie oder schon die ihnen vorliegenden Exemplare ihn zu ver-
lassen sich veranlaßt gesehen haben ; für die Geschichte des Textes
und der Auffassung desselben bleiben sie jedenfalls die wichtigsten
Zeugen . — Nun aber tritt hier wieder eine neue Schwierigkeit in
den Weg . Auch die uns überlieferten Uebersetzungen sind vielfach
entstellt , bald durch Unwissenheit bald durch Willkür der Abschrei-
ber , und auch bei ihnen müssen wiederum alle Hülfsmittel ausgesucht
werden , um wenigstens annähernd uns die Gestalt herzustellen , in
welcher sie aus der Hand der Uebersetzer hervorgegangen sind.

Gerade bei der wichtigsten , weil ältesten , nämlich der griechi-
schen Uebersetzung der 70 treffen alle die Umstände in reichem
Maße zusammen , welche ihre fruchtbare Benützung so sehr erschwe-
ren . Beschränken wir unsere Betrachtung nur auf ihren eigenen
Text , und lassen wir die Untersuchung über die Beschaffenheit des
Originals , das ihnen Vorgelegen , und den Charakter ihrer Ueber-
setzung unberücksichtigt , so verwirrt uns die Verunstaltung dieser
viel gebrauchten und viel umgemodelten Uebersetzung in hohem
Grade . Zahlreich sind zwar die Hülfsmittel , die uns für ihre
Feststellung dargeboten werden ; aber fast ist auch dieser Reichthum
erdrückend . Die große Menge von Handschriften erschwert zuweilen
mehr das Resultat , als daß sie es erleichterte , und neben den
ältesten guten Handschriften verlangen doch auch die alten Tochter-
Übersetzungen und Kirchenschriftsteller , die eben so hoch oder noch
höher hinaufreichen , eine nicht minder große maßgebende Beach-
tung . So werden Zeugnisse , wie sie uns z. B . in der von Orige-

nes veranstalteten Hexapla , aus welcher die Siebziger -Uebersetzung
griechisch in Bruchstücken , syrisch fast vollständig aufbewahrt geblie-
ben , in der alten lateinischen Uebersetzung , der Jtala , in den Wer-
ken des Hieronymus vorliegen , gewiß auch neben einem Sinai-

Codex nicht ganz und gar verschwinden dürfen . *) Ein jeder

*) Es ist daher kindisch, wenn neuerdings die Lesart ‘Iegoßadl
in Hosea 10 , 14 , welche von der syrischen Hexapla , der Jtala , Hieronymus,
auch von Esräm bezeugt wird , mit zornigem Ungestüm abgewehrt wird , weil
neben ihr auch die Lesart 'legoßdap  ihre gute Begründung hat , während
doch diese wie unser אלבאל zeigt , nur aus jener abgeleitet sein kann.
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sorgfältig bearbeitete Beitrag zur Kritik der 70 ist daher von Werth,
und bei der an Lag arde  bekannten Akribie ist seine Ausgabe
der griechischen Genesis wie der Hieronhmischen Huu68tion68 zur
Genesis als Bereicherung unseres kritischen Apparates willkommen
zu heißen , letztere noch besonders , weil sie auch über den Stand
der damaligen jüdischen Bibelexegese Aufschlüsse geben und uns
nun in einer handlichen Separatausgabe zugänglich sind . —

Mit dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert erwachte unter
den Juden der Eifer für die correcte Herstellung des hebräischen
Urtextes sehr lebhaft . Diesem Eifer verdankt man auch die An-
fertigung neuer griechischer Uebersetzungen , indem man sich über-
zeugte , daß die ältere , bis dahin übliche theils auf sehr unsicheren
Grundlagen ruhte , theils sehr willkürlich Verfahren war . So ent-
stand die Uebersetzung des Aquila,  die mit ängstlichster Treue
den gereinigten Text wiedergab , während Shmmachus  mehr eine
sinngetreue , verständlich lesbare , den damals herrschenden Ansichten
entsprechende Uebersetzung beabsichtigte *) , Theodotion  sich an
die 70  anschloß und sie nur zu berichtigen unternahm . Es ist ein
großer Verlust für uns , daß uns diese drei neuen Uebersetzungen
nicht vollständig aufbewahrt sind ; doch erkennen wir aus den er-
haltenen Bruchstücken , daß ihr Text im Ganzen und Großen
mit dem unsrigen übereinstimmt , und ebenso hat man sich nun
überzeugt , daß dieser , der sog . maßorethische Text , der Gestalt,
welche die biblischen Schriften bei ihrem letzten Abschlüsse erhalten,
möglichst nahe kommt , was natürlich weder die Untersuchung über
die frühere mehrfache Umarbeitung dieser Schriften noch die An-
nähme noch mancher späterer kleiner Aenderungen ausschließt.

Im Gegensätze zu diesem wohlbezeugten Resultate stellt Herr
Lagarde in dem Vorworte zu den Materialien״ " eine Ansicht auf,
die wir als eine Probe seltsam launenhafter Kritik dem Leser nicht
vorenthalten wollen , ohne daß wir weiter ein Wort der Beurthei-
lung hinzufügen wollen . Die Worte lauten (S. XU ) : Schon״ 1863
habe ich in den Anmerkungen zur griechischen Uebersetzung der Prover-
bien nachgewiesen ( ! ! ) , daß alle hebräischen Handschriften des alten
Testaments aus einem einzigen Exemplare stammen . Jetzt veröffent-
liche ich eine mir damals unbekannte Notiz , die als ein historisches
Zeugniß ( !! ) für jenen damals nur durch Combination gefundenen

f) Vgl . diese Zeitschr . Bd . I . S . 39 — 64.
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Satz gelten darf . I , 231 , 14 ff. wird berichtet, die Davididen
hätten aus Betaris ein einziges Exemplar der hebräischen heiligen
Schriften mit sich genommen , aus dem dann die andern kopiert
wären . Diese Nachricht empfängt eine Bestätigung noch ;durch
einen , passim im zweiten Hefte dieses Werkes besprochenen Um-
stand. Die Chronologie der Patriarchen vor Noe ist im masore-
tischen Text offenbar gefälscht ( ! !) , um die mit Hülfe der LXX
angestellten Berechnungen der Christen zu widerlegen , nach denen
der Messias im Jahre 5500 der Welt erschienen war . Solche
Fälschungen (welche die Kirchenväter so oft den Juden vorwarfen)
sind nur denkbar , wenn sie an Einem Exemplare vorgenommen
werden konnten , aus dem alle übrigen Abschriften des Textes zu
entnehmen waren . Aquila (meine r 61i<1uia6 graecae 1856 XLI,
meine Clementina Vorrede 13 ff.) hat seine Uebersetzung offenbar
nur angefertigt , damit das im Interesse des grimmigsten Christen-
Hasses gedokterte ( ! ! ) hebräische alte Testament ja den anstän-
digen Gebildeten״ " nicht unbekannt bliebe, denen hebräisch zu lernen
nicht füglich zugemuthet werden konnte."

Diese edle Auffassung der Textesgeschichte gründet sich auf
die abenteuerliche Sage eines christlichen Autors , der seine Unwissen-
heit und seine Verwirrung der Chronologie auf jeder Zeile bekun-
det, gründet sich aus die unmögliche Behauptung einer Fälschung
der Chronologie der Patriarchen vor Noah im maßorethischen
Texte , während eine besonnene Forschung zu einem ganz andern
Resultate gelangt (vgl . diese Zeitschr. Bd . I, S . 174 ff.)

Die späteren jüdischen Bibel -Uebersetzungen bieten kaum mehr
etwas Ersprießliches zur Kritik und Geschichte des Textes ; sie haben
sämmtlich den unsrigen vor sich gehabt , nur wenige und unter-
geordnete Abweichungen, vorzugsweise in der Punetation , lassen
sich Nachweisen. Sie können blos die Geschichte der Exegese illustri-
ren . Dies gilt zumal von des Saadias  arabischer Uebersetzung.
Sie war weit verbreitet und von maßgebendem Einflüsse auf die
Auffassung der Bibel nicht blos unter Juden , sondern auch unter
Samaritanern und unter Christen arabischer Zunge . Gerade da-
durch hat auch diese Uebersetzung in ihren Abschriften manche Um-
arbeitung erfahren , und die Gestalt , in welcher sie zunächst unter
uns bekannt geworden, nämlich nach der Recension der Polyglotten,
ist eine solche, welche mancher Umwandlung unterlegen , während
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die ältere Constantinopler Ausgabe und die Handschrift , die Pococke
zu Gebote stand , treuer die Worte S .' wiedergeben . Die Ueber-
setzung ist daher nur mit der von Pococke veranstalteten Vairan-
ten -Sammlung zuverlässig zu gebrauchen . Ein jeder neue Beitrag
aber zur Feststellung des Saadiasschen Textes nach Handschriften
muß uns sehr willkommen sein , und das ist ein wesentliches Ver-
dienst des Hrn . Lagarde im ersten Hefte der Materialien״ ."

Dasselbe enthält nämlich eine arabische Uebersetzung des Pen-
tateuchs , und Hr . Lagarde stellt richtig fest, daß die״ beiden ersten
Bücher , Genesis und Exodus , des von einer und derselben Hand
geschriebenen Bandes , der nämlich aus dem Nachlasse Levin War-
ner ' s stammenden Leydener Handschrift ( arab . 377 ) , dem Saadja
gehören , die drei übrigen aus dem Syrischen stammen ." Diese
letzte arabische Tochterübersetzung ist ohne Werth , Wohl aber ist das
Saadias 'sche Bruchstück kein unwichtiger Beitrag zur Kritik dieser
einflußreichen Uebersetzung . Daß die Handschrift genau und correct
abgedruckt ist, dafür bürgt die bekannte fast peinliche Sorgfalt Lag .' s.
Sonst freilich verwerthet der Herausgeber diese neue Handschrift
von Saad . nicht , und geht er nicht daraus ein , durch Vergleichung
mit den andern vorliegenden Hülfsmitteln die Ausbeute für Fest-
stellung des richtigen Saadias 'schen Textes zu sichern . Ich behalte
mir vor , den daraus zu ziehenden wissenschaftlichen Gewinn zu-
gänglich zu machen und begnüge mich daher hier mit der vorläu-
figen Anzeige.

Das zweite Heft der Materialien״ " enthält eine Compilation
aus Kirchenschriftstellern zur Erklärung der Genesis . Diese Werth-
lose Catena nennt Hr . Lag . Wohl nicht mit Recht einen Midrasch״
völlig in der nationaljüdischen Art " , denn der schlechteste Midrasch
hat doch noch das voraus , daß er das hebräische Original selbst-
ständig aufzufassen weiß , während hier ein später arabischer Christ
aus ihm vorliegenden Uebersetzungen in aller Befangenheit und Un-
wissenheit die barokkesten Mährchen zusammenstellt . Nicht einmal
sonst unbekannte Schriften benutzt der Compilator , so daß wir von
neuen Werken Einiges erführen ; Stellen , welche H . Lag . als aus
uns unzugänglichen Apokryphen entlehnt glaubt oder doch für un-
auffindbar hält , und die er als solche S . XV zusammenstellt , gehören
ganz einfach unseren kanonischen Schriften an . So ist S . 9 Z . 26
aus Ps . 62 , 12 , S . 113 Z . 1 aus Jer . 9 , 20 , S . 116 Z . 35
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entsprechen die Worte Jer . 50 , 11 und S . 144 Z. 34 ist etwas
frei nach Jer . 11 , 19 , wo auch die 70 die Worte ידעתילא  mit
dem Vorangehenden verbinden.

18 . Nov.

Umschau.

Ausländische Zeitschriften.

Unter den theologischen Blättern des Auslandes verdient sicher-
lich wegen ihres Gehaltes und ihrer unbefangenen Richtung die
in Straßburg und Paris erscheinende U6vu6 de theologie beson-
dere Beachtung . Mir liegt das letzte Heft des vorigen Jahres
vor, und um auch den Lesern dieser Blätter zu zeigen, wie sie auch
unsere Aufmerksamkeit verdient , weise ich auf einige Artikel hin, welche
in diesem Hefte enthalten sind. Eingeleitet wird das Heft durch
eine Betrachtung Carriere ' s über den 74 . Psalm , den er, nach dem
Vorgänge und mit den Hülfsmitteln deutscher Kritiker in den An-
fang der Makkabäerzeit setzt. Daß בלועדבית  in rabbinischen Schrif-
ten für ״ Synagoge " vorkomme, wie C. dem bibl . Wörterbuche
Winer 's und dieser Hartmann nachschreibt, ist unrichtig, zutreffender
hingegen die Berufung auf das mischnaitische ועדבית , das freilich
nicht Synagoge im engeren Sinne als Bethaus bedeutet , sondern
der Versammlungsort der Gelehrten ist, in welchem die religiösen An-
gelegenheiten durch die Sachkenner entschieden wurden , und so ist
deren Erwähnung in dem Psalm neben dem Tempel noch umsomehr
gerechtfertigt. — Von den Recensionen erwähne ich die Deren-
bürg 's über Fürst 's Kanon , die Carriere 's über die zwei neueren
Schriften Nöldeke's : Die alttestamentliche Lit. rc. und Untersuchun-
gen zur Kritik des A. T . , wobei es mich freut , daß auch er sich
gedrungen fühlt , des vorangegangenen anspruchlosen Büchleins von
Hausrath zu gedenken. Von demselben werden auch Cheyne ’s notes
and criticisms on the hebrew text of Isaiab kurz besprochen.
Ich schließe mich über dieses Büchlein , das auch mir zugegangen.
C.'s Urtheile vollkommen an ; es ist die in England seltene Un-
befangenheit, welcher Chehne nachstrebt, anzuerkennen, ohne daß etwas
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besonders Förderliches für Kritik und Exegese des Jesaias daraus
genommen würde. — Zum Schluffe giebt Colani  einen echantil-
Ion du style des deux theologiens. Diese beiden Theologen, von
deren Plumpheit im Style hier einige Proben gegeben werden, sind
die deutschen Gelehrten Ebrard und Ewald.  Wir lassen den
ersten, der außerhalb unseres Gebietes steht ; der urbane Ton , dessen
sich der letztere bedient, ist uns ja genügend bekannt, und wir geben
blos die Bemerkungen Colani 's wieder : M. Ewald entend par
Science״ allemande“ 868 propres travaux . . . Je ne puls, mem-
peclier de trouver son style un peu vif. De deux choses Tune:
ou bien, M. Ewald croit toute discussion et toute nouvelle re-
cherclie impies ä partir du jour ou il a daigne 86 prononcer sur
une question; ou bien , il pense qu'avant de discuter il est bon
de 86 jeter , de part et d'autre , une poignee de boue au visage.

Das englische Ath enäum,  welches über das ganze Gebiet
der englischen Literatur sich kritisch verbreitet , hat oft auch recen-
sirende Artikel über theologische Werke , die durch einen weiteren
Blick sich auszeichnen. Die letzte Nummer vom 10 . April wirft
bei Gelegenheit einer neuen Ausgabe der 1655 gedruckten Bitt-
schrift Manasseh 's ben Israel an Cromwell wegen Wiederzulas-
sung der Juden in England : 10 bis Highness the Lord Protector
of the Commonwealthof England, Scotland, and Ireland , the
Humble Address of Manasseh ben Israel , in behälfe of the Je-
wish Nation , einen kurzen Rückblick auf die ehemaligen Zustände
der Juden und auf die Ereignisse unter Cromwell in ebenso leb-
Hafter wie humaner Weise. Die neue Ausgabe ist in Melbourne
(Australien ) erschienen, a city , sagt der Referent , which is more
populous than Jerusalem , and which is built in a continent of
which Manasseh never heard the name.

15. April.

Druck von 6). Kreysing in Leipzig.
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