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Abhandlungen.

1.

Ein Weltgeschichtlicher Wendepunkt.

(Droße Ereignisse bereiten sich lange vor . Längst find die zu

Grunde liegenden Gedanken erstarkt , sind zum geistigen Gemein-
gute geworden , und noch bedarf es einer geraumen Zeit , bis sie
auch in die Lebensverhältnisse beherrschend sich einprägen , bis sie
die entgegenstehenden Einrichtungen bewältigen und beseitigen.
Selbst dann , wenn der Kampf unvermeidlich wird , wenn er zum
Ausbruche gelangt , will man sich nicht voll zu den Ideen be-
kennen , in deren Auftrag er unternommen wird , die ihn zur'
Nothwendigkeit gemacht , man schiebt die augenblicklichen dringenden
Anforderungen in den Vordergrund und will mit den überwun-
denen Anschauungen noch immer pactiren . Allein die innerlich trei-
bende Kraft ist nun einmal auf die Oberfläche getreten und sie
arbeitet sich gerade an dem Widerstande , den sie dabei findet , immer
voller und stärker durch.

An einem solchen hochwichtigen weltgeschichtlichen Wendepunkte
sind wir angelangt , er trifft auf Zaghaftigkeit , Kaltsinn und auf Ver-
suche zur Verschleierung des wahren Gedankeninhalts , aber er muß und
wird sich vollziehen trotz aller Verschleppung und allem Widerstreben . —
Gegen die religiöse Anschauung , welche seit achtzehn Jahrhunderten
immer mehr die Lenkung der Geister und der Staatsordnung sich
angeeignet , hat die geistige Freiheit , deren Unterdrückung ihr
Hauptanliegen war,  schon seit mehr als sechs Jahrhunderten den
Kampf unter wechselnden Geschicken und mit zweifelhaften , oft an

Gierteljahrs ;chrift I . ln . 2. 1



2 I . Ein weltgeschichtlicher Wendepunkt.

sich selbst verzagenden Erfolgen unternommen . Seit einem Jahr-
hundert ist der Bruch zwischen der Culturentwickelung , zwischen
dem unentreißbaren Geistesgute der Menschheit und dem herrschen-
den Kirchenthum vollzogen ; dieses ist in dm Geistern gerichtet und
vernichtet und erhält sich dennoch theils durch die Zähigkeit , welche
einer bestehenden , in alle Verhältnisse eingelebten Macht innewohnt,
und wird zum andern Theile mit aller Kraftanstrengung und den künst-
lichsten Mitteln erhalten , mit frischem Blute genährt . Nun jedoch
ist der Riß offenbar geworden , er läßt sich nicht mehr zusammen-
flicken , er ist an Endpunkten hervorgetreten , die zum Theile als
leicht abtrennbar scheinen könnten , während er sich dem kundigen
Auge als voll und unheilbar darlegt.

Der Katholicismus hat schon seit lange beurkundet , daß er
unfähig ist , mit der freien Geistesentwickelung im Zusammenhänge
zu bleiben ; so oft eine wissenschaftliche Regung sich innerhalb seiner
Grenzen zeigte , wurde sie zum Schweigen gebracht , und die An-
strengung nach Befreiung endete mit verschärftem Geistesdrucke.
Nachdem er sich noch in neuester Zeit alle staatlichen freien Er-
rungenschaften zu nutze gemacht , indem er ferner von seiner inner-
sten Konsequenz immer schärfer und einschneidender jede geistige
Selbstständigkeit zu verdrängen sich getrieben fühlt , treten an den
äußersten Endpunkten die Versuche der Nothwehr gegen seine An-
maßungen auf . Der Rest von wissenschaftlichem Gewissen , welchen
sich der Altkatholicismus״ " bewahrt hat , bäumt sich gegen die
Machtgebote des unfehlbaren״ " Greises auf dem vaticanischen
Stuhle , gegen die neue MenschenvergöLterung auf , die neue nationale
Bewegung in den geeinten zusammengehörigen Volksstämmen muß
gegen die kirchliche Herrschsucht sich auflehnen , welche überall die
Zersplitterung nährt , um allein als einheitliche Macht die Zügel
in der Hand zu haben . Beide betheuern , daß sie blos gegen Aus-
schreitungen des Katholicismus ankümpfen , ihm selbst aber ent-
weder mit aller Verehrung anhangen oder ihn doch mit aller Ehr-
erbietung anerkennen , daß sie ihn unangetastet lassen wollen . Diese
Versicherungen mögen sehr redlich gemeint sein und sind dennoch
blos Selbsttäuschungen , die sich binnen Kurzem Lügen strafen müssen.
Der Kampf gilt dem Feinde der Bildung , dem Unterdrücker der
Geistes - und der Gewissensfreiheit , kurz dem Katholicismus , wie er
seit achtzehn Jahrhunderten weltgeschichtlich sich manifestirt hat.
Der Muth und die Standhaftigkeit müssen wachsen , die Gesinnung
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muß erstarken , um voll und unzweideutig auszusprechen : die alte

Kirchenlehre ist gestorben , bestattet sie anständig!

Die alte Kirchenlehre , und das ist nicht blos der Katholicismus.

Denn auch der Protestantismus , insofern er an den unklaren , verwor-

renen Anschauungen aus vorachtzehnhundertjühriger Zeit festhält , in-

sofern er damalige untergeordnete Ereignisse zu fortdauernd maßgeben-

den , die geistige Entwickelung bestimmenden stempelt , insofern er nicht

muthig der ganzen Geistesbewegung sich anschließt , um in ihr nur

als vorbereitender und vorübergehender Factor zu gelten , auch er

ist, so lange er sich selbst verblendet , erstorben . Ob er die Fähig-

keit zu seiner Wiederbelebung in sich trägt , steht dahin , ist sehr

zweifelhaft ; jedenfalls ist er an einem Punkte angelangt , wo er

sehr zu bescheidner Einkehr und Selbstprüfung aufgefordert wird.

Sein ganzes officielles Kirchenthum ist in den bedenklichsten

Zwiespalt getreten mit allen Anforderungen der Gegenwart , seine

Wissenschaft ist verkümmert , und selbst seine freisinnigen Regungen

sind matt und haltlos . Muth und Selbsterkenntniß müssen ihm

selbst , müssen den erleuchteten Trägern des Zeitbewußtseins das

Bekenntniß aus die Lippen legen : die alte Kirchenlehre ist gestor-

ben , bestattet sie anständig!

Und wie steht es mit dem Judenthum?

Sprechen wir es offen und ehrlich aus : Das Judenthum der

palästinischen Nationalität , das Judenthum de? herkömmlichen

Satzungen ist seit einem Jahrhundert seines Inhaltes entleert , ist

an dem Andrange der Wogen neuer geistiger und bürgerlicher

Bewegung zerschellt , und was sich von ihm als Wrack auf dem

Zeitenmeere umhertreibt , kann sich nicht lange mehr halten . Alles

Toben und Wüthen , alles kecke Herandrängen und alle Ueber-

geschäftigkeit der Einen , alles Vermitteln und Verhimmeln , alle

zaghafte Trägheit und alle schwächliche Zärtlichkeit der Andern

vermag die innere Haltlosigkeit nicht zu stützen . Dem Judenthum,

dem seine unverwüstliche geistige Gesundheit in seinem Propheten-

thume verbürgt ist , das die Freiheit der Entwickelung ebenso als

unveräußerliches Erbe der Vergangenheit , wie als eine werthvolle

Frucht staatlicher Thecknahmlosigkeit sich bewahrt hat , ihm vor

allem ziemt Muth und Vertrauen zur Wahrheit . Das Judenthum

der palästinischen Nationalität und der herkömmlichen Satzungen

ist erstorben ; das Judenthum aber , das die Menschheit umfaßt

und die prophetischen Ideen zu seinen Leitsternen hat , lebt und ge-
1 *
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langt zu immer mehr erstarkendem Leben. Bekennt euch ehrlich
zu ihm , um das eigne Heil und das Heil der ganzen  Mensch-
heit herbeizusühren!

14 . Februar.

II.

Analekten
von

Dr . Zunz.

14 . Saadia 's ודעותאבלויות , ältere Uebersetzung.

Die ältere Uebertragung von Saadia 's Glaubenswerke be-
findet sich mehr oder weniger vollständig im Vatican (codcl. 266
und 269 ) , in Paris (eoä . b. 669,  nicht die Tibbonsche , wie der
neueste Catalog angiebt ) , München (606. h. 42 ) , der Oppen-
heimer'schen Bibliothek (1185 Q.) und war auch — bis auf den
fehlenden ersten Abschnitt — im Besitze W . Heydenheims (eoä . 1
vom I . 1545 ) . Der einzelne Abschnitt heißt in jener Ueber-
setzung כלגלח — wie noch im Buche citirt  עקרים4 ,1 wird —
während Jehuda Tibbon ,ביאבלר Berachja (in eoä. Rossi 482 ),
das Buch der Frommen (§ 612 ) und die Ausgabe des חפדות
והפורקן  statt dessen ספר  schreiben . Es kennen diese Uebertragung,
die stellenweise mehr eine Verarbeitung zu nennen sein dürfte , der
Einheitsgesang , Jsaac Nakdan , Jehuda der Fromme , Elasar aus
Worms , Mose b. Chisdai , Jacob b. Rüben , Elia Levita ; ob auch
Salomo Parchon (Lex. v. 220 ) , ist zweifelhaft . Daß namentlich
der Verfasser des Einheitsgesanges aus jenem Werke geschöpft, be-
zeugen ausdrücklich Mose b. Chisdai (Ozar nechmad 3 S . 81 . 98),
der Anhang zum Juchasin ( 1653.) und W . Heydenheim (Anm. zu

היחודשיר  Tag 5, Zion 1 S . 79, Geiger Zeitschr. 1, S . 127 ),
und ein Einblick in die beiden Werke setzt es außer Zweifel ; die
Vergleichung folgender Stellen wird genügen:

Saadia (Ozar nechmad S . 76). Einheitsges.  Tag 5.

דנליוןלאיןנפלאהואאשרהכלר2יונפלאדנדוןואיןזולתךודא2אין

ענלוקנלכלועבלוקנלסתרנלהלוסתורחסיוןוכלכלסתורבלכלסתוראלהינו

כלבלעלוגבוהחסיוןכלכלוחסויכלכלעבלוקגסוהכלכלועכלוק—חבוי
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Saadi a (Ozarnechmad £2. 76). Einheitsgest Tag . 5.
לומשיגהמדעשאיןבלפניגבוה—לומשיגיםלאשכלובלדע—!גברה ולאמקלהלאלומוצאאיןוגםוחבולוטפלמקלהלומוצאיםלא מסמך.ולאחבולולאטיפול.ומסמך

Hiermit ist noch ושנוימקלהאותךישיגלאמדעכל (Tag 3)

und aug dem zweiten Abschnitte חכםיכולחיאחלשהוא  mit שחוא

כליוחדוחכםיוכלוכלהיאחדיצללבדו  zusammenzuhalten : offen-

bar hat der freie Uebersetzer dem Dichter vorgearbeitet . Von

Isaak Nakdan  giebt es einen ungedruckten metrischen Einheits-

gesang in 412 Halbzeilen , welche Anzahl dem Zahlenwerth der

Worte נקדןיצחק  entspricht . Derselbe besteht aus drei Abtheilungen:

Der erste beginnt בלבלעון אלהיםג ) und hat den Reim לו , der zweite

יעקבאבילאלי  und der dritte יענהאלהים  haben den Reim תו ;

in der ersten heißt es : ותמונותונידותובבליותוצבעמלאהואין
כבודואלואחורפניםואיןבזז־זלואין . Parallel den Saadianischen

Stellen , daß menschlicher Schmutz dem Wesen Gottes nicht schade

(Oz. nechm. S . 64 . 67 . 69) , sagt auch das Buch חכבוד (das.

S . 67 . 74 . 77. 87 ) : טנופתשוםליחודובלזיקואין , oder : טנופת

לחויתותזיקלא , ganz wie der Einheitsgesang (Tag 3) : טנופתכל

תטנפךלא . Selbst bei Abenesra (das. S . 97 ) liest man : וכל

אותוילכלכולא""וטנוףגיעול . Das מופלאותבלראות  des

Buches הכבוד (das . S . 65 ) stimmt zu Saadia 's בלופלאהצולה

(das.) und בלופלאהחכמה (das . S . 76) . Zu מופלאההצורה

וביצוהלהבלובהקהובלנושאה (das . S . 65) stimmen Elasar 's

Worte (Rokeach 6 a) : בלוצהלהבלוזהלהבלכושאההבלופלאההצולה

בלופלאה־מלאה " ; Jehuda 's קץלואיןהבולא (Oz. nechm. S. 65)

sind wörtlich in Rokeach 5 6 und dem Schreiben Elasar 's in den

maimonid . Briefen 44 a und b, so wie dasselbe der Einheitsgesang

(Tag 2) lehrt . Man vergleiche ferner:

Elasar . Einheitsges.
ואיןי"ויתפללויקראואהדברגעאינך*•־הקולותכלברגעתשמע בכלהוההבוראי"לכלוםצליךוהוהי"בכלאתהי"לכלצריך בכל

-mit den oben angeודבקוסמך”*מקרהולא-וכפין וחבויferner

Lit. d. syn. PoesieS . 1167. Die Worte אתישובב  u . s. w. be-

ginnen die zweite  Zeile.
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führten Stellen . Das יתרון־ולאחסדדךלא  haben Saadia ( S . 95 ) ,
der Einheitsgesang (Tag 3 ) und Rokeach 6 a . Im Buche der
Frommen ist eine Stelle aus dem fünften Abschnitte mitgetheilt
(§ 612 und 613 ) ; aus acht Abschnitten des Saadianischen Werkes
theilt Mose b. Chisdai (Oz . nechm .) Stellen mit , nämlich aus
Abschn . 1 ( S . 76 ) , 2 (S . 64 . 65 . 68 . 76 . 79 . 85 . 86 . 99 ) , 3 (S . 95 ),
5 . 6 . 7 . ( S .93 ) , 8 (S . 92 ), 9 (S . 92 . 93 . 94 ) . DaßJacob b. Ruben,
der vielleicht älter als Mose b . Chisdai ist, die ältere Uebersetzung
vor sich hatte , ersieht man aus seinem ' לדנללחבלות , in dessen zwölfter
Pforte folgende Ausdrücke Vorkommen : ווסת,חפיתוהיםארזושכח

וחדבלים,תשישות,אותםללחלחעתיד,קנציחם,פתוכיובכח,פתוכו

חרשעעולחפירעון,חפתוכיםידטבו,חהבלחאת .
Elia LeVita *) macht die Bemerkung , in dem nach Saadia

benannten Memorialgedichte בלכוןאחל , welches die Anzahl der
Buchstaben des Pentateuchs angibt , seien schwere und seltene Wörter
gleichwie in Saadia 's Glaubenswerk ; offenbar hat er nicht die ge-
druckte Uebersetzung gemeint . In der That find viele Ausdrücke
jener alten Uebersetzung , ungeachtet des oft fließenden Vortrages,
mehr peitanisch als klassisch ; mehrere darunter finden sich bei älteren
Autoren , namentlich den Dichtern , so z. B . sind altpeitanisch:

גודם(2387 ), Literat . S . 123 ) , Kalir , Joseph b. Salomo,
Tobelem , Raschi Sabb . 35 a , 1 Kön . 7 , 26 . Elasar Worms
Zion Nr . 18 . Vgl . גודעוא  Erubin 14 b.

געעו(386 ) , Schacharit חכקדש , Josippon S . 74 . Nisi Kar.
hat (S . 2 ) .געישח

חדנלים(418 ) . Bereschit rabba 97 hat unser Text לדכלים2 , wo
die Alten בלעגליד  gelesen . Ist auch in 2 Hoschana ' s אבלכלעך , in
Jose 's und in der französischen Aboda , Jozer Hüttenfest אאבליץ .Vgl . Liter , d . shn . Poesie S . 614.

ועוד(389),חישועחוערדי (catal . Bodl . p . 2180 ) fehlt in
der Ausgabe Mantua , die später nur יעוד  hat . Vgl . Meborach
in Pinskers Likute S . 67 , ועודיך  Rokeach 5 c. ךשרון(401,)

חבוי(412),הבום(389 . Lit . S . 624 ) , נליוקלת (Zion 1, 79,
vgl . im röm . Machsor 8 . Pesach : רח p393 )יו2),בגלירח( ) OZ. nechm.

Masoreth ף bei SenilerS.80,Bnxt.Bibsrinsp. 182,197תכנלח כובלות  b.
3) Die ohne weitere Bezeichnung eingeklammerten Zahlen bedeuten dieBlattsette meiner synag . Poesie von 1855.
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S . 75, Vgl. כבלירתך der Rehitim, נעטתו(414),העבלית(420,)
פילרס (Sit. S . 649 , Kalir Neujahr חילאת und Geschem), פתוך

(389) Oz. nechm. S . 76, vgl. oben; קנץ(416),קשיוך(399 , Sit.

S . 649) Einwurf, רציוך(399),שגג(385),תיביות (Set . ארחתחלה )
vgl. Sandauer in Orient 1845 Sbl. S . 180, Dukes Mittheilungen

S . 14, Geiger Mosesb. MaimonS . 38. 39.
Einer Anzahl anderer Ausdrücke begegnen wir in den Schriften

des neunten bis eilften Jahrhunderts; dahin gehören:
mit עקר verbunden נצב als Raumbezeichnung(geometrische

Mischna הבלדות).
לחלח (Oz . nechm. S . 95), Donolo der MenschS . 5. Raschi

Deuter. 33 , 13. Menachem Wörterbuch בחךאבך  v . ,בללא Jacob

b. Rüben in ,b  נללחבלות9 Bechor Schor Commentar S . 4.

ניבה , bei Menachemb. Seruk (376) .ניבות
צחצח(432  u . f.) .

נלצוהר (oben S . 5); vgl. צהרת  im Jozer אהביםאילת,צהרתו

bei Joseph b. Natan (Ritus S . 2-40), נלוצהרה (oben S . 5), ויוצהר

(Hadasi in Eschkol6. 74) ; Gabirol hat צחור (Ritus S . 239).

haben בנליות Isaak Nakdan (oben S . 5), Mokamaz הליבות)

קדם S . 72) und der Einheitsgesang Tag 5.
דנלוי (s . Ritus S . 236) hat auch Rokeach 6b.
OM vgl. Sit. d. syn. Poesie S . 124.

יבודל s. Ritus S . 236. גלוע(387 ) und בלסבלך(405 ) Oz.

nechm. S . 76 hat der Römer Jechiel, ersteres auch das Schreiben
aus Rom in Suzzatto's האוצר בית59 a; סברים (Oz. nechm. S . 82),
Mehrheit von בבר(382 .387 ), hat Schabtai im Pesachjozer; אדור
(Oz. nechm. S . 86) haben Schabtai(388) und Mose hasofer(Sit.
S . 624).

Raschi hat הבחנה Sanhedrin72b (vgl. ( אבחנה396 , auch
Bechor Schor CommentarS .97; so wie auch יצוב,(388 )und ו־גון(388.)

ונידהניעה (Oz . nechm. S . 68. 69. 76. 79) gebraucht auch

Jehuda Halevi S גנזי) . 45) ; נידות (Oz . nechm. 69. 76) Jsaac
Nakdan(obenS . 5).

Das Passivum von הניד findet sich in dem Satze בליהונדה
השקט , der aus dem ersten Abschnitte mitgetheilt wird (Orient 1848

Sbl. S . 554).
Hieran schließt sich eine Anzahl von Wortbildungen oder Be-

deutungen, die früher nicht nachgewiesen sind, auch später ungebräuch-
lich waren; es gehören dahin:
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I . אדש . Der Commentar Zum Einheitsgesange in eoä . 8 . h . §139 liest am Ende des 5. Gesanges: רגרדשראדישלבלנלש  und er-klärt es durch דשדדשכירן (Gittin 56b ) ; ob Gewohnheit? 1) viאחרד (im 3. Gesänge) hat auch Bechor Schor Commentar --S . 103. אחרדים (das .).
! אלרף.אכלת  welches , wie Samuel Tibbon meldet , nach dem \Arabischen gebildet ist . האכלת.האפס  vernichten (Oz . nechm. S . 93 ) בדירן. Witus S . 237). גרשכלכית.הרד7 (Ritus S . 236. Hebr.

Bibliogr . B . 2 S . 49 . Nachtrag zur Liter . S . 3 Anm . 2) .
זיזה (Ritus 237) ; in der Pariser Handschrift liest man : רהזיזרת

בלתחלפרתרהכידרת (Orient 1848 Lbl. S . 554). זיזרת Oz. nechm.
S . 68 . חרדז  s . v . a . בלהריז , s. Zunz  in der Zeitschrift der D . \
M . G . 33. 25 S . 442 u . f . התחרצב..חשריהשירן (Ritus S . 237 ) .

בלברסים(1 . Gesang ) nach cod . München 346 s. v. a . גדרבת>.ת
כיבכי  redend , mit Sprache begabt . כיגרל  Oz . nechm . S . 78 . 81.
Piel י׳נזז : Zion 1 S . 79 . הראיהעיפרף die Schnelligkeit des Blickes.

פיצרד.בלרצדדים von Seiten begränzt(Pariser Handschrift). צלחרן
(Ritus S . 237 ) auch in der Mehrheit האכלתצלחרני.הצלייב be-
gränzen . הצכלחה.בלקכיצים als Prädicat zu קנצים.ברך&ק ver-
wandt mit כקצב  im 5 . Gesänge . שידרל.תרעיכלה (Ritus S . 238 ) .II. gegen ארן Ende des 5. Gesanges wird Kraft oder Echo
übersetzt . Das dem Aramäischen und Arabischen nachgebildete גשם
Körper (Oz . nechm. S . 64 . 67 . 76 . 79 . 86 . Einheitsges . 3 . Elasar
aus Worms in Maim . Briefen 44 a) . יתגשש  der Pariser Hdschr.s. v . a . כיתגרשש  des Midrasch (hebr . Bibliogr . B . 10 S . 88 ) . זהדה
bei Kalir u . A . זרזיר (Lit . S . 669 ) s. v . a . אזהרה.מיפרל  das
Anhaftende (Oz . nechm . S . 76 . Pariser Hdschr .) . לטישרת  statt
לטישה (Kelim 14 , 1) . לערזים  ausländische . יכלצערך (vgl . 419.
Einheitsgesang 2) im Raum einschließen . כלנלשים (Oz . nechm. S . 76 ) מבזיק. (OZ . nechm. S . 95,) womit zu vergleichenכלכביע (Simeon in
Melech eljon ) , בלכטיף (Ritus S . 240 ) , כלכפיח (Selicha הרהכי

כחכלד-,ן-כלכפיי (Literat. S . 652). שכלנרןכברך im 4. Abschnitte,
von כברכה gebildet . ניבלרס(33 . d. Frommen § 613 . Oz . nechm.
S . 76 , wo כיארם  gedruckt ) , das bei den Tibboniden weniger im

*) אדש] ist das syr. Modification , und גרדש , nicht zu verwechseln
mit dem oben belegten , entspricht dem syr . Zufälliges (bei den spätern
Uebersetzern : כלקרה ). G -i
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Gebrauche ist. פרעון  das aram. פורען , üblicherפורענות , Bestrafung,

entgegengesetzt der Belohnung ,גכלול auch B . d. Fr. § 613 , Bechor

Schor Commentar S . 28 , Jacob b. Rüben a. a. O. 12 a. תקצה
Einheitsgesang Tag 2. התדכב  Zusammensetzen; Mokamaz hat נלרוכב

und קכוב , Menachem S . 15 הרכיב , Oz. nechm. 64 . 69 . 73 .מורכב

שמץ in Nifal und Hifil ; bei Gabirol in Piel !383 ).

התדרה ; Binjamin (Sulat אצלתין" ) hat das aramäischeותדירזת,

Schabtai(Pesachjozer) בלתדירים(420 ), Kalirכלותדר.
Jünger als der Einheitsgesang ist das in cod. Rossi 482

haltene SittenwerkBerachja 's b. Natronai,  das in Aus-
Zügen aus Saadia, Gabirol, Abenesra— der ונזרלחכמהראש
heißt—, Parchon!Art. [הסר und in vier Stellen der Tibbonschen
Uebersetzung der Herzenspflichten— er spricht von המצפוןחכמת
— besteht. Auch hat er denselben Stellen aus einem christlichen
Werke hinzugefügt שהעתקתיספרמהכנלתברכיהאנישלבלדתיבלה)עם

הגריםהעתיקיםאטורהיוניםבלחכבלת••••ללשובינוהגריםמלשון
ללשוניהם ). Das Werk hebt folgendermaßen an : בשבטמושכים

עופראמריהנותן x) בספרברכיהדבריכתבוסופר . Dann heißt

es: משכילולכלהביןמנלסךלחקרלבאיםכטרכאיברברכיהבאם
גלויהובעבודתואלהינויראתבמעגעוללבאלבוידבנואשרבלבב

האלההדבריםיהיוהנפשותונגההלבבותאורהיאאשרוצפונה
האשלמחבוראצלתיוהכבזההצעיראניאשראליהםקרובים

ז״לסעדיהרבינוהגאוןהגדול . Am Ende ist Verschiedenes, was

zum guten Betragen erforderlich ist, Zusammengestellt; er nennt sich
dort בנוקדיםהיהאשרברכיה . Das Ganze ist Zugeeignet dem

משלם"רהנדיבאדוני . Zu dem in den Noten zu Benjamins Reise

(p. 32) über״Nadib" Mitgetheilten verstatte man hier folgende
Ergänzungen:

נדיב  und נכבד  verbindet schon Menachem b. Seruk in seinem

Sendschreiben; ״״כדיביראש  sagt Raschi in dem Briefe חופש  Nr . 12.

Sonst findet man Nadib noch in Jehuda Tibbon's מוסר , in dem

והיתראסור  ms . § 42 (Schreiben an R. Tam) , Or sarua Th. 1

tz 775 , הגאוניםמעשה  ms . § 466 , Meir Rothenburg Rga. Nr. 546

und 251 , Semak 71b , eodd. Lennie . 228 . 250 . 559 . 585 , eod.

Wien 44, eod. München 210 f. 188.
Unser Nadib Meschullam hat entweder in Italien oder in der

*) Auch Elia Levita beginnt am Ende des Tischbi sein Nachwort mit
שפראבלריהנותןהספרדבריהם.אלה
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Provence gelebt ; dorthin gehört auch der Autor Berachja , der weder
aus dem Arabischen übersetzt noch die ältere Uebertragung des
Glaubenswerkes benutzt hat , womit denn auch Einiges , was in
meinem Zur Geschichte (S . 117 . 127 . 128 ) über diesen Schriftsteller
angegeben ist, ergänzt und theilweise berichtigt ist.

III.

Jur Aakdamm-L'iLerajnr.

Aehnlich wie bei den Syrern,  und Wohl von ihnen angeregt,
finden wir bei den Juden die Sorge um die Erhaltung des bib-
lischen Wortes nach seiner Gestalt und Aussprache , nach seiner Be-
tonung im Satze sich immer erweiternd und in einer Weise aus-
geführt , die meistens kaum das innere Verständniß berührt . In
Betreff der Syrer  sind wir erst in neuerer Zeit näher unterrichtet
worden über die vielfältigen Norschriften , welche über die Aussprache
der Buchstaben und Worte , die Lese- und Satzzeichen aufgestellt
worden , und wir begegnen da einem uns oft unverständlichen Reich-
thum von Unterscheidungen , welche jedenfalls ganz unwesentlich zum
Inhalte sind und künstelnd den Text in der Lesung regeln sollen.
Die gleichen Bemühungen der Juden für die hebräische Bibel sind
schon längst bekannt , sie haben im Leben und in der Wissenschaft
ihren eingreifenden Einfluß nicht verloren und können dennoch nur
zum geringeren Theil als werthvoll , innerlich begründet , das Ver-
ständniß vermittelnd oder erleichternd , eine Beachtung ansprechen.

Unser Bibeltext ist überall von Punkten und Zeichen durchzogen,
welche lediglich Aussprache und Betonung bestimmen sollen . Bei
dem Leben der Sprache ergeben sich dieselben aus dem Flusseder
Rede ; ohne daß sie nach ihrer reichen Veränderlichkeit , nach der
mannichfaltigen Nüancirung bezeichnet würden , sind sie dem Hören-
den in dem lebendigen Ausdrucke des Sprechenden gegeben , der
Lesende muß und kann sie aus seinem Verständnisse heraus reprodu-
ciren . Nachdem die Sprache aber aus dem Leben geschwunden , ist
das Bemühen , die wechselnde Aussprache und Betonung genau dem
Auge darzustellen , ebenso überflüssig wie vergeblich , Ersteres , weil
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diese Nüancirungen Nichts zum Verständnisse beitragen, Letzteres,
weil die flüchtige Differenziirung des Lautes und des Tones sich
nicht durch Zeichen genügend wiedergeben läßt. Wir nehmen darin
keine Mangelhaftigkeit wahr, daß unsere deutsche Sprachez. B. die
verschiedene Aussprache der Buchstabenb und g am Anfänge und
in der Mitte des Wortes, die Mannichfaltigkeit der Laute für den
Vocal e nicht sorgfältiger durch Zeichen bestimmt; wir begnügen
uns mit einem  Fragezeichen und verlangen durchaus nicht nach
einer verschiedenen Bezeichnung, je nachdem die Frage naiv gestellt
oder als ungläubiger Zweifel aufgeworfen wird, eine bejahende oder
verneinende Antwort erwartet, wir wünschen keine Unterscheidung
des Ausrufezeichens zwischen einer Verwunderung, einer Bitte, einer
Verwünschung und dergleichen. Wir haben Satzzeichen für die
Trennung kleinerer und größerer Sätze, und es genügt an einem
Komma. Semikolon, Kolon und Punkt, denen noch als nähere Sinnes-
angabe Frage- und Ausrufezeichen hinzutreten. Aber es fällt keiner
lebenden Sprache ein, jedem Worte im Gefüge des Satzes durch
ein bestimmtes Zeichen seine logische Stellung im Satze anzuweisen.
Der Art sind aber die mannichfaltigen Zeichen bei Syrern wie in
der hebräischen Bibel.

Naturgemäß war freilich das Bedürsniß nach einer Bocalisa-
tion, welche die lebenden semitischen Sprachen in der Schrift zu
bezeichnen anfänglich ganz unterließen, und durch deren Abweichung
doch der Sinn der Worte so vielfach bestimmt wird. Allein bald
begnügte man sich im Hebräischen— um unsere Betrachtung auf
dieses zu beschränken— nicht mehr mit der Bezeichnung der unter
sich geschiedenen Grundlaute, sondern man wollte auch deren der-
änderliche Aussprache, wie sie durch den Zusammenstoß der Buch-
staben und der Lautschälle bedingt wird, durch Nüancirungen in der
Bezeichnung anzeigen bald durch ganz abweichende Zeichen bald
durch Hinzufügung von Strichen und Punkten. In der älteren
Punctation, der s. g. assyrischen oder babylonischen, tritt diese Für-
sorge für das blos Phonetische noch nicht so stark hervor, nur
Striche und Punkte machen im Gebiete des einzelnen Vocales auf
den Unterschied in der Aussprache aufmerksam; die jüngere ändert
schon das Zeichen selbst. Unser Text bietetz. B. eine dreifache Art
von Schwa compositum, von denen namentlich die zwei, Chatef-
Pathach und Chatef-Segol, keine innerliche Laut- und Sinnverschie-
denheit repräsentiren, sondern blos durch die Aufeinanderfolge der
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Laute bestimmt sind . Die ganze Bezeichnung des ruhenden Schwa
in der Mitte des Wortes ist bedeutungslos und verdankt ihr Ent-
stehen lediglich dem Bestreben , einen jeden Buchstaben mit einem
Vocalzeichen zu versehen.

Es ist manchmal eine Stütze für das Verständniß , die schärfere
Hörbarkeit eines Buchstaben zu bezeichnen . Das Dagesch  charak-
terifirt vielfach grammatische Formen , und wenn dieselben auch
schon durch sich selbst genügend bestimmt sind und ihre Kenntlich-
machung durch das Dagesch entbehrlich ist , so ist dasselbe doch ein
Fingerzeig , daß wir es hier mit einer Pielform oder mit einer
Bildung , in der ein Wurzelbuchstabe ausgestoßen worden u . dgl.
zu thun haben . Allein das Dagesch wurde auch für gewisse Buch-
staben durchgehends angewendet , je nachdem sie durch den Zusammen-
stoß der Laute härter oder weicher , von einem Hauche begleitet,
aspirirt ausgesprochen werden ; man nennt das Dagesch , wenn es
diese Bedeutung hat , ein leichtes , während man dem ersten den
Namen des starken beilegte . Das leichte Dagesch nun , das sich in
seiner Darstellung nicht von dem starken unterscheidet — beide wer-
den durch einen Punkt in der Mitte des Buchstaben bezeichnet — ,
wird noch jetzt durchgehends bei den sechs Buchstaben Beth , Gimel,
Daleth , Khas , Phe , Thav angewendet , während es ehedem in man-
chen Gegenden auch für Resch , von einigen Abschreibern sogar in
gewissen Fällen für alle Buchstaben — aber mit Ausnahme der
unhörbaren ־— gebraucht wurde . Allein bei Gimel und Daleth
wissen wir gar nicht , worin die Doppelaussprache bestehen soll, bei
den vier andern weicht die Unterscheidung ab je nach dem Her-
kommen , je nach der Uebung der Sprachorgane in verschiedenen
Ländern , und die äußerliche Feststellung durch das Vorhandensein
oder Fehlen des Dagesch hat , für den Sinn ganz gleichgültig , nicht
einmal eine Uebereinstimmung in der Aussprache erzielt , erweist sich
demnach als ganz überflüssig und , weil überflüssig , um so lästiger,
als eine Masse von Regeln und Abweichungen und Ausnahmen für
die Setzung oder Weglassung des Punktes daran sich knüpft , so daß
unser Text dadurch oft Näthselhaftes darbietet , die alten jüdischen
Grammatiken weitläufige Abschnitte diesem Gegenstände widmen , ohne
dennoch alles Einschlagende zu umfassen und genügend festzustellen,
auch die neueren Grammatiker sich dieses Capitels nicht entschlagen
können.

Die klügelnde Sorgfalt hat sich jedoch nicht darauf beschränkt,
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sie hat Setzung und Weglassung des s. g. Dagesch noch auf andere
Fälle ausgedehnt. Sie hat durch dasselbe die Festhaltung eines
Buchstaben mit der ihm ungehörigen Vocalisation oder auch Nicht-
vocalisation, d. h. bloßen Setzung eines ruhenden Schwa, bezeichnet.
Wir begegnen Worten wieינןרך(l Sam.28,10), Exod)נלפןדש . 15,17),

ךזדעיבלדז(1  Sam . 1, 6) , הראיתם (das . 10, 24. 17, 25. 2 Kön.

2, 36), תביאו (Lev . 23, 17), garהצפינו (Exod . 2, 3), לאאמרו*ר
(Gen. 19, 2 und sonst), צאוקובלה (Exod . 12,31) und Aehnlichem.
Diese Punkte, welche lediglich vor einem Zusammendrängen von
Buchstaben oder Vocälen warnen sollen, blicken uns ganz seltsam
an und verwirren statt zu belehren; Buchstaben, die grundsätzlich
ein Dagesch nicht annehmen können, wie Ales und Resch, erscheinen
ganz unerwartet mit einem solchen, andere haben dasselbe auffallen-
der Weise am Anfänge des Wortes, in wieder anderen Fällen be-

gegnen wir ihm in der Mitte des Wortes und werden wir zu
vermuthen veranlaßt, man habe es mit einem schwachen Stamme
zu thun, bei dem ein Buchstabe ausgefallen, während dies durchaus
nicht der Fall ist und nur die Aengstlichkeit späterer Punctatoren
uns damit beschenkt. Wiederum hat dieselbe eine ganze Reihe von
Wörtern, die den Ton auf penultima haben, wie אלה,המה,,כבדה
und אנה dergleichen, mit einem solchen Punkte ausgestattet ohne
ersichtlichen Grund als blos ihrem phonetischen Gefühle genugzu-
thun, während die alte assyrische Punktation den Punkt da gar nicht
kennt.

Die vorletzten Ausnahmsälle werden nun meistens als dem
Gebiete des Dagesch angehörig betrachtet, sie sind richtiger dem
Gebiete des Map pik zuzuweisen, d. h. bestimmt, die deutlichere
Hörbarmachung eines Buchstaben zu verlangen, der sonst leicht ver-
schluckt wird. Was hier lediglich das Zusammenwirken mannich-
fache Umstände gebietet, das geschieht regelmäßig bei dem He, wenn
es als Suffix mit vorausgehendem Kamezה ^ erscheint . Das
mag nun umsomehr als auf den richtigen Sinn hinweisend aner-
kannt werden, als auch nicht seltenה ^ paragogisch vorkommt,
beide Fälle dadurch auseinandergehalten werden. Um so verwirren-
der ist jedoch, wenn, wiederum aus bloßer phonetischer Künstelei,
das Mappik, wo es mit Recht erwartet wird, dennoch zurückbleibt,
weil das folgende Wort den Ton an seinem Anfänge hat, wie wir
drei Mal deßhalbלה lesen. Ueberflüssig ist ferner das Mappik
wieder, wenn es dasjenige He ziert, welches Stammbuchstabe ist,



14 III . Zur Nakdan im- Literatur.

so oft ihm ein Pathach vorangeht wie in גבה  und ähnlichen Wör-tern . Analog ist nun die Erfindung des s. g. verstohlenen Pathach,
welches zu einem solchen mit Mappik versehenen He wie zu den
entsprechenden Buchstaben Cheth und Ain hinzutritt , sobald ihnenein anderer als der A -Laut , nämlich als Pathach und Kamez , vor-angeht — eine Erfindung , welche die alte assyrische Punctation
nicht kennt , — wie גברה,שומע,בטדח,שיח  und dgl . Abgesehen
davon , daß hier wieder eine zur Kenntlichmachung der Wortform,
also zur Sinneserklärung ganz gleichgültige , lediglich phonetische
Peinlichkeit uns mit einem grammatisch ganz unbegründeten Voeale
beschwert , tritt noch die Unregelmäßigkeit ein , daß , während sonstder Vocal in der Aussprache dem Buchstaben , welchem er beige-
geben wird , folgt , er hier demselben vorangehn soll , der Leser alsodem feststehenden Brauche mit einem Male entrückt wird!

So ist unser Text mit einer Masse von Zeichen belastet —
von der hier blos Beispiele gegeben sind — , welche die Ausspracheregeln sollen , aber theils zu unbestimmt sind , um uns genügende
Anleitung zu geben , theils nur unklar verwirren , jedenfalls aber
für eine nicht mehr lebende Sprache , insofern sie blos phonetischer
Natur sind , ganz überflüssig sind und durch ihre Ueberhäufungdem Leser einen schwer zu überwältigenden Ballast darbieten , die
Grammatik zur weitläufigen und dennoch nicht erschöpfenden Behänd-
lung sprachlich unerheblicher Dinge nöthigen . Ob wir uns von
dieser Nakdanim -Weisheit gänzlich befreien können , steht freilich da-
hin , da sie sich einmal mit unserm Texte aufs Engste verwebt hat,ein Theil davon , wenn auch der geringere , Werth hat und von
ihm nicht leicht der werthlose Ueberschuß abgelöst werden kann.
Jedenfalls ist möglichste Beschränkung zu empfehlen und die Nach-
ahmung überlebter Peinlichkeit nicht als verdienstliche , den Kenner
bezeichnende Sorgfalt zu rühmen . Ich kann es daher auch alskein Verdienst betrachten , wenn man in unsere syrischen  Aus-
gaben , die sich bis vor Kurzem von überflüssigen Zeichen freigehalten
haben , nun die ganze Punkt - und Strich -Weisheit alter Abschreiber
einführen will und das Lesen erschwert statt es zu erleichtern , wenn
man für das Samaritanische,  das es nun einmal zu einer
Ausprägung seiner Voeale durch eine Punktation nicht gebracht hat,
anstatt daß man es , wie bisher , nach Analogie die übrigen ara-
mäischen Dialekte frischweg liest , nun der Anleitung eines gegen-
wärtigen unwissenden Priesters Zu folgen und die Aussprache
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nach neuen Regeln zu fixiren uns ermahnt, während sicher damit
die alte Aussprache dennoch nicht erreicht wird, diese selbst in dem
wenig literarisch cultivirten Dialekte nie ihre volle Fixirung erlangt
hat, weßhalb eben in der That die Vocalzeichen nicht festgestellt
wurden. Kehren wir lieber im Hebräischen zum Einfachen und
Nothwendigen zurück, statt auch in die Schwestersprachen einen in-
!;altleeren Luxus einzuführen.

Wir haben den andern Zweig, mit dem ein solch prunkvoller
und noch weit mehr des Inhaltes baarer Luxus getrieben wird,
noch kaum berührt, wollen ihm auch, da er sich weniger der allge-
meinen Beachtung erfreut, nur einen kurzen Blick zuwenden; es ist
das Gebiet der Tonzeichen.  Hätte man es bei einigen wenigen
Zeichen, welche das Verhältniß der Sätze unter einander bestimmen,
bewenden lassen, etwa bei Silluk (Sof Paßuk), Arhnach und Sakef,
so wäre damit etwas das Berständniß Förderndes geschehen. Allein
man that wiederum des Guten Zu viel. Ein jedes Wort im Verse
sollte sein Zeichen haben, die unscheinbarste Trennung durch ein
eignes Zeichen dargestellt, die begleitenden und verbundenen Worte
wieder mit einem andern, das sie als Gefolge kennzeichnet, versehen
werden, auch die dadurch bedingte Modulation sollte damit ihre
Feststellung erlangen. So ist ein Heer von Accenten  erstanden,
die in ihrer Mischbedeutung von Sinn- und Modulationszeichen, mit
dem ihnen nöthigen Heerbanne einer Masse von Regeln und Aus-
nahmsbestimmungen den Text überfluthen, ihn eher unkenntlich
und unverständlich machen als ihm nützen. Diesen gesellen sich nun
noch die Strichlein hinzu, die Metheg, Ga'ja , Makkel und welche
Namen man ihnen noch sonst beizulegen für gut fand, welche in
Mitten des Wortes den Ton festhalten sollen, und die so anschwollen,
daß eine Uebereinstimmung unter den verschiedenen Abschreibern und
Regelanfertigern gar nicht zu erzielen war, man damit nie ins
Reine kam, und selbst kundige und gerade diesem Gebiete sich zu-
wendende Bearbeiter endlich mißmuthig und überdrüssig die Feder
niederzulegen sich gezwungen sahen.

Zu allen diesen Verdunkelungen, welche die mit der Absicht
aufzuhellen unternommenen Vorrichtungen der Punctatoren und
Accentuatoren herbeiführten, kommen noch neue hinzu, welche von

denselben geflissentlich über die Sätze ausgebreitet wurden. Wenn
nämlich der Sinn eines Satzes ihnen anstößig war, sie es für ge-
rathen fanden, Ü;u nicht so wadt dem Leser hinzustellen, so änder-
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ten die Punctatoren nicht selten absichtlich die Aussprache, versahenein und das andere Wort mit Vocalen, die, dem Zusammenhängenach, ihm hier nicht angehörten, und gestalteten so den Sinn um,
brachten aber auch meistens damit völlige Verwirrung in das Ver-ständniß. Dasselbe Lhaten die Accentuatoren, indem sie die verbun-denen Worte aus einander rissen und sie in eine andere, weniger
natürliche Verbindung brachten, wodurch abermals der Zusammen-Hang gestört ward. Es störte sie nicht, dem Sinne einen Zwanganzuthun, wenn nur der Zweck, den eine gewisse peinliche Scheuihnen vorschrieb, damit erreicht war. Gewohnt aber, in ihnensichere, von einer treuen Tradition geleitete Führer zu erblicken, istder schlichte Leser verblüfft und unfähig, ihre oft sehr subtilen
Rücksichten zu begreifen, lastet er nach einem Verständnisse umher,das ihm nur dann gelingen kann, wenn er die irreführende An-leitung aufgiebt.

So sind wir denn den Männern, welche mit so großer Sorg-falt unfern Bibeltext mit allerhand Zeichen versehen haben, Wohlfür manche Erleichterung, die sie uns damit darbieten, zu Dank ver-pflichtet, wir achten ihre hingebende Thätigkeit, auch wo sie überflüssigist, wissen ihre Gewissenhaftigkeit zu würdigen, selbst wenn sie ins
Kleinliche ausartet; aber wir können es nicht verbergen, daß ihr Ver-fahren meist ein sehr äußerliches, ihr Augenmerk auf sehr unwesent-
liche Dinge gerichtet war, und indem sie diese mit Vorliebe behandelten,haben sie unfern Text nur zu oft verunstaltet und vom richtigen
Verständnisse abgelenkt. Es ist daher nothwendig, daß wir unsallmählig entschließen bei Wiedergabe des Textes unter den vonihnen dargebotenen Hülfsmitteln sorgsam zu unterscheiden, daß wirin verständiger Auswahl nur das wirklich Nöthige und Zweckmäßigedavon beibehalten und das Ueberflüssige wie besonders das Irre-leitende über Bord werfen.

2.

Sosehr wir uns jedoch theilweise dem weitläufigen Apparate
der Nakdanim entwachsen glauben mögen, so bleibt doch noch immerein genügender Theil, der vielfache belehrende Andeutungen giebtund der dennoch noch nicht genügend zur allgemeinen Wissenschaft-lichen Erkenntniß gebracht ist, und selbst der mehr überflüssige, insSpitzfindige ausartende Theil verdient jedenfalls, als zur Geschichtedes Textes, seiner Behandlung und Ausstattung gehörig, Beachtung
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und Ergründung von Seiten des Gelehrten . Schriften und Glossen tüch-

tiger Nakdanim enthalten unter der Spreu manches gesunde Korn, und

im Allgemeinen geben sie uns Gesichts- und Standpunkte an, die

eine längere Zeit die Behandlung des Textes beherrscht und auf

seine dauernde Gestaltung bedeutend eingewirkt haben . Wir müssen

daher Hn . Derenburg  sehr dankbar sein , daß er uns ein bis-

her ganz unbekanntes Werk dieser Art zugänglich macht , welches

als ein ziemlich ebenbürtiges seine Stelle neben den Werken eines

Jekuthiel (Salman ) ha-Khohen ben Jehudah ( בי'?יד ) , eines Moses

aus London und ähnlichen einzunehmen verdient . Hr . Der . ver-

öffentlicht nämlich im Journal Asiatique den hebräischen Text einer

cJUv Jemen mitgebrachten Handschrift — von der nur Einzelnes

w^gg elassen ist — nebst französischer eingehender Analyse und ei-

nigen größeren Noten oder Exeursen , und diese Abhandlung liegt

auch in einem Sonderabdrucke vor 1). Das Werk befindet sich, wie

die meisten .derartigen Schriften , an der Spitze einer Pentateuchabschrift,

die das Darum 1390 an sich trägt . Wer Verfasser dieser gram-

matisch-nakdam'schen Schrift ist , ob ihr ein Titel gegeben worden

und welcher, wann sie abgefaßt , darüber erfahren wir Nichts ; nach

den Quellen , welche sie , nach dem Nachweise des Hn. D ., benützt

hat , kann sie frühestens in der Mitte des zwölften , und nach dem

Datum der Handschrift spätestens im letzten Viertel des vierzehnten

Jahrhunderts abgefaßt sein.
Das Merkchen zerfällt nach einer längeren Einleitung , die schon

Manches vorwegnimmt über die Buchstaben und Redetheile , in

drei Abschnitte, deren erster die Buchstaben , deren Ursprung , Aus-

spräche und Vertauschung , Stamm - und Bildungsbuchstaben und

die Flexion bespricht; der zweite handelt über die Voeale , Dagesch

und Rase , Namen , Gestalt und Jneinandergreifen der Voeale , Be-

Ziehungen der Buchstaben zu den Vocalen , ursprüngliche und hin-

*) Manuel du lecteur > d'uv auteur ineonnu , publie d’apres un

manuscript venu de Yemen et accompagne de notes , par J . Deren-

bourg.  Paris . Imprimerie Nationale . 1871 . Extrait No . 6 de l’annee

1870 du Journal Asiatique . En vente chez Henri Sotheran , Joseph

Baer et Cie-, Paris , 2 , Rue du quatre Septembre . 242 Seiten , und

zwar Einleitung bis S . 5, hebr. Text (nebst Anmerkungen unter demselben)

— S . 150, Analyse — 190, Noten — 241 , und zum Schlüsse Tafel der

gebrauchten ungewöhnlichen Äunstausdrücke.
BiertetjahresjchriftX. 1 u. 2. 2
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zugefügte Volale und Verwechselungen . Der dritte Abschnitt Han-
delt ausführlich über die Accente , die trennenden und begleitenden,
deren Namen , Gestalt , Eintheilung und gegenseitiges Verhältniß.
Ein erster Anhang  spricht dann über die Verschiedenheiten in
untergeordneten Nakdanimbestimmungen zwischen Ben - Ascher und
Ben -Nafthali , giebt dabei die Eintheilung des Pentateuchs nach
Paraschah ' s (Wochenabschnitten ) , nach Sedarim (der älteren,
unfern Capiteln vorangegangenen Abtheilung ) , die Anzahl der Verse
eines jeden der fünf pentateuchischen Bücher und jeder einzelnen Pa-
raschah zugleich mit der Angabe über Verschiedenheiten und Ueber-
einstimmung der zwei genannten Schulen Ben -Ascher ' s und Ben-
Nafthali 's in jeder einzelnen Paraschah . — Ein zweiter Anhang
bespricht wechselnde Orthographien und Keri -Khethib . — Ein dritter
Abschnitt macht Zeitangaben über die biblischen Bücher und deren
Verfasser und fügt Bemerkungen über die nur in Palästina übliche
Doppelaussprache des Resch hinzu . — Einen vierten Anhang , welcher
über die Pathach (beziehungsweise Segol ) in Pausa handelt , hat
Hr . D . zurückgelassen . — Der fünfte bringt die mnemonischen Verse
des Saadias über die Anzahl der Buchstaben in der heiligen Schrift.
— Einen sechsten, welcher über die kalendermäßige Verkeilung der
Paraschen auf die Sabbathe des Jahres handelt , hat H. D . gleich-
falls zurückgelassen.

Indem H . D . schon den Text mit Stellenangaben und erläu-
ternden Anmerkungen begleitet , fügt er dann noch eine Analyse
hinzu , die eine erschöpfende Uebersicht des Inhaltes , wichtige
Stellen in wörtlicher Uebersetzung giebt , und in Anmerkungen wer-
den interessante sachliche Erklärungen und Ausführungen gegeben.
Größere Ausführungen vereinigt H . D . in sechs Noten oder Ex-
cursen , deren erster die Quellen nachzuweisen versucht , aus denen
unser Vfr . geschöpft , der zweite über die Aussprache des Hebräischen
bei den Juden in Jemen spricht , der dritte einige Betrachtungen
über die Accentuation giebt , der vierte über die Eintheilung in
Sedarim und die Anzahl der Verse handelt , der fünfte die Keri-
Khethib bespricht und der sechste zum Verständnisse der saadianischen
mnemotechnischen Verse anleitet . Zum Schlüsse giebt ein Index
die von dem Vfr . gebrauchten Kunstausdrücke , die sonst gar nicht
oder doch nur selten Vorkommen.

Das Werkchen selbst wie namentlich die Bearbeitung , die ihm
H . D . zu Theil werden läßt , ist, so untergeordnet die darin behan-
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delten Gegenstände sind , von hohem Interesse ; bietet jenes inhalt-

lich nichts Selbständiges , so ist doch die eigenthümliche Form , seine

Herkunft aus einer ganz entlegenen Gegend , deren Fremdartigkeit

sich überall abprägt , sehr anziehend. In der Behandlung D .'s

werden die Gegenstände mit Gelehrsamkeit , die auch Unbekanntes

beibringt , mit feinem Spürsinne der Art beleuchtet, daß mannich-

fache Belehrung dargeboten und das geschichtliche Gebiet fruchtbar

angebaut wird.
Das uns dargereichte Detail läßt sich nicht ganz wiedergeben

und verfolgen , doch verdient Einzelnes hervorgehoben zu werden,

das zum Theile auch Berichtigung und weitere Ausführung zuläßt

und verlangt . Vor Allem fesseln unsere Aufmerksamkeit die eigen-

thümlichen Kunstausdrücke ; wir überblicken sie in dem sie zusammen-

stellenden Index , und sie finden zumeist von Hn. D . treffende Er-

klärung . Doch bleibt alsbald der erste אוגידד!  dunkel , so sicher der

Sinn ist, nämlich die Anomalie , welche die Beibehaltung des leich-

ten Dagesch in Begadkhefath zuläßt , obgleich es nach der feststehen-

den Regel wegfallen sollte ; die Vermuthung des Hn . D . auf S . 171

ist sehr, unwahrscheinlich. — Einer genaueren Erklärung bedürftig,

aber auch fähig , ist das Wort זרתזד! ; es wird vom דרבן  gebraucht,

d. h. von dem Stäbchen , das zuweilen am Anfänge eines mit

Sakef versehenen Wortes hinzugefügt wird , wodurch vor Ueber-

stürzung im Lesen gewarnt und aufmerksam gemacht werden soll, daß

auch der andere Theil des Wortes festgehalten und scharf ausge-

sprachen werde.  So kommt es vom ,,Dorban " noch 90, 3. 11

und 86 , 2 vor,  aber auch von dem begleitenden Tone Marekhah,

welcher, wenn er sich unmittelbar an den mit Tipcha versehenen

Buchstaben des folgenden Wortes drängt , angehalten und scharf

ausgesprochen werden soll , ומנותזיתעגבררזד , gebrochen, d. h. von

dem engen Zusammenhänge losgelöst und herausgestoßen , während,

wenn das mit Tipcha versehene Wort den Ton erst später hat,

die Besorgniß vor einer Verschluckung des vorangehenden Marekhah

nicht obwaltet , dieses daher ruhig ohne scharfes Herausstoßen be-

tont werden kann , בלאנלירעגבת(102 ,4  ff .) . Das Wort

(Stamm בתז , wie ihn auch unser Vfr . gebraucht) , welches

mischnaitisch die Bedeutung : abstoßen, hat , wird bereits in der je-

rusalemischen Gemara , wenn auch nicht in dem bestimmten technischen

Sinne , so doch im Allgemeinen von der scharfen Aussprache ge-

braucht. Eine solche nämlich wird in den drei Abschnitten des
2*
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Schemas-Gebetes verlangt , damit die Worte nicht in einander der-
schlungen, Buchstaben nicht abgeschwächtwerden, wodurch sie anders
lauten und der Sinn alterirt werden könnte. So soll nun auch
das Sain in תןכרר (Num . 15 , 40 ) deutlich als solches hörbar
gemacht werden, damit es nicht etwa wie Samekh oder Sin laute.
Dasselbe gilt in den Hallelpsalmen von dem Samekh in dem mehr-
fach vorkommenden חכדולעולםכי . Das drückt Ieruschalmi Be-
rakhoth 2, 4 mit den Worten aus : תזכרולמעןזיתדללצריך
und חסדולעולם כילהתיזצריך . Das nehmen die Codices wie
die alten Grammatiken auf , und mögen blos Einzelne hier genannt
werden, die den in Rede stehenden Ausdruck beibehalten, so Jalkut I
N. 836 , Abraham Jarchi in Manhig (6d. Berlin 14 a) , David
Kimchi in Michlol beim Hithpael (91 b f. ed. Yen .) , Abudraham z.
St . (31a 6d. Amst.) , Jakob ben Ascher in Tur Orach Chajim6. 61 u. A.

Wir haben übrigens an diesem Worte ein Beispiel, wie manche
Kunstausdrücke hoch hinaufreichen und in dem Aramaismus wurzeln,
wie sie schon früher im Gebrauche waren , wenn sie auch noch nicht
die scharf abgegrenzte grammatische Bedeutung hatten . So wird
uns ja auch der Stamm דגש  als im Ieruschalmi vorkommend
tradirt in der Bedeutung : stark aussprechen. Jakob ben Ascher
giebt nämlich a. a . O. im Namen des Ieruschalmi an (Berakhoth
2, 1 , vgl. Jalkut a. a . O.) , daß dort Nachman b. Jizchak sage,
das Daleth in אחד (Deut . 6, 4) müsse stark und deutlich ausge-
sprachen werden, damit es nicht etwa wie Resch klinge, als ob man
^n ^ sagen wollet ) . Das wird bezeichnet mit : בד׳לתיעוגידשובלבד
(bei uns fehlt gerade das betreffende Wort ) . Ferner wird daselbst,
dies auch in Babli 13 b, davor gewarnt , das Cheth in אחד  nicht
zu verschlucken: בח״יתךחמוישלאובלבד . Hier haben wir den
Anfang der Bezeichnung des Schwa mit Chatef . Es ist von Be-
deutung zu erkennen, daß alle diese Ausdrücke aramäisch sind , der
Anstoß für das ganze Punctations - und Accentuationswesen mit seinen
Benennungen demnach von den Syrern ausgegangen ist, bevor der
arabische Einfluß überwiegend war . — Interessant ist ferner die
aus einer frischen Sinnlichkeit entspringende Bezeichnung der Bildungs-

ך  Bekanntlich verdankt auch die größere Gestalt des Daleth in אחד
an unserer Stelle dieser Besorgniß ihre Entstehung , vgl . diese Ztschc.Bd . III S . 92.
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und Staininbuchstaben bei unserm Nakdan mit והקבותזהדים , Män-
ner und Frauen , diese als die Empfangenden , jene als die Hinzu-
tretenden, und Hr . D . bemerkt (S . 155 Anm . 1) richtig, daß Wohl
das Büchlein des Moses Gikatilia , welches diesen Titel führt , in
seinem Inhalte dieser Bedeutung entsprach und nicht, wie man bis-
her annahm , über Masculina und Feminina handelte.

Inhaltlich erhalten wir , wie gesagt, kaum eine neue Belehrung.
Was der Vfr . uns über die Doppelaussprache des Resch durch die
Palästiner mittheilt und was Hr . D . noch weiter darüber anführt
(vgl . besonders S . 151 und S . 186 ff), giebt uns keine klare Vor-
stellung davon . Es ist wohl ziemlich sicher, daß die eine Zeit lang
in Palästina vorherrschende griechische Sprache mit ihrem Spiritus
asper und lenis aus dem Rho diese Doppelaussprache auch für das
Resch bewirkte, die sich dann mit dem Schwinden des griechischen
Einflusses wieder verlor (vgl . meine wissensch. Zeitschrift für jüd.
Theologie Bd . V S . 273 Anm .). Noch weniger erfahren wir über
das umhüllte בלכלוך) ) Sain , das vielleicht mit dem oben besproche-
nen Abstoßen im Zusammenhänge steht. — Zuweilen zeigt auch der
Vfr . Schwächen, auf die Hr . D . nicht immer aufmerksam macht, wie
wenn er z. B . S . 58 unten in den Infinitiven und עפו־וזו  das
Pual verkennt und meint , Schurek stehe statt Pathach.

Wichtiger ist es, auf die selbstständigen Bemerkungen, nament-
lich die Excurse des H. D . aufmerksam zu machen. Der erste be-
leuchtet manches bibliographische Dunkel und bietet neues Material
zur Auffindung des unbekannten grammatischen Werkes Rikchah oder
Korchah. Der zweite macht auf in Jemen aufbewahrte alte Trüm-
mer aufmerksam, die, in Zusammenhang gebracht mit anderweit uns
zugänglichen Traditionen , manchen Aufschluß geben. Der dritte
bietet Helle Ansichten über das Accentuationswesen , ich erlaube mir
dabei auf meine ältere ,,wissensch. Zeitschr. f. jüd . Theologie " Bd . IV
S . 153 zu verweisen. — Zu einer weiteren Besprechung fordert
der vierte Excurs auf , welcher über die Eintheilung in Paraschen
(Wochenabschnitte) , in Sedarim und über die Anzahl der Verse im
Pentateuche handelt . In Betreff der ersten ist der Nachweis von
Interesse , daß die bei uns getrennten Abschnitte Nizabim (Deut . 29,
9—30 Ende) und Wajelech (c. 31) ursprünglich nicht getheilt, blos eine
einzige Paraschah Nizabim bildeten, die nur , wenn die kalendarische
Bestimmung es nöthig machte , in zwei Hälften zerlegt wurde
(S . 224 ) . Aehnliches Zerfahren wir über Abschnitt Chukath (Num.
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c. 19— 22, l ). Bei uns wird derselbe in einem kurzen Kalender-
jahre ganz mit dem folgenden, Balak, verbunden. Nicht so in der
alten Zeit und, wie es scheint, noch heute in Jemen ; da zertheilte
man ihn , verband den ersten Theil bis 20, 21 mit dem voran-
gehenden Abschnitte, Korach, und blos die andere Hälfte mit dem
folgenden (S . 190).

In Betreff der Sedarim  finden wir bei dem Vfr . eine
Eintheilung , die er genau angiebt und die uns bis jetzt unbekannt
war , indem sie sowohl von der alten als auch von der späteren
maßorethischen abweicht. Während nämlich von einer alten Ein-
theilung in 175 solche kleinere Abschnitte in Jeruschalmi und Soferim
berichtet wird — die wir aber nicht nach ihren Anfängen kennen
— giebt der Vfr . eine solche in 167 an , die genau nach den
Wochenabschnitten und nach ihren Anfängen ausgezählt werden (S.
111 ff.). Ein Seder fehlt jedoch in dem Abschnitte Nasho (S . 120 ),
wo die Hauptsumme als fünf angegeben wird, jedoch nur vier auf-
gezählt werden. Wahrscheinlich ist ein solcher an der Stelle כי

תעגטה(5 ,11 ) , der in der Maßorah bezeichnet wird , irrthümlich
ausgefallen . Die Maßorah nämlich, wie sie Jakob b. Chajim mit-
theilt , giebt die Anzahl der Sedarim auf 154 an , die sie auch
einzeln aufzählt , wobei sie nicht blos 13 weniger hat , sondern
auch sonst noch viel abweicht; auch diese Zahl führt seltsamer
Weise der Vfr . (S . 150 ) an , ohne den Widerspruch mit seiner
früheren Angabe zu bemerken. Wenn Hr . D . die Zahl , welche nach
Jakob ben Chajim in die rabbinischen Bibeln ausgenommen ist, auf
153 bestimmt und zwar indem er dieselbe für die Genesis mit 42
angiebt , so ist dies unrichtig, vielmehr enthält Genesis 43 Sedarim,
nur ist in unfern Drucken , wie Heidenheim schon bemerkte, ein
Seder ausgefallen , nämlich an der Stelle 8, 1, den auch unser Vfr.
für seine Zählung angiebt , so daß die Gesammtzahl richtig 154 ist.
Woher diese immer zunehmende Verminderung der Sedarim -Anzahl
rührt , dafür bietet sich keine volle geschichtliche Erklärung.

Noch eingreifender ist die Untersuchung über die Anzahl der
Verse im Pentateuch. Der Gegenstand ist seit einem Menschenalter
erledigt, und auch auf manches Resultat in der Geschichte der reli-
giösen Ansichten, das sich daran knüpft, ist zur Genüge hingewiesen.
Dennoch erneut sich die Verwirrung immer wieder, und auch Hr. D.
hat sich von ihr nicht frei gehalten. Die Sache ist nämlich kurz
folgende. Uebereinstimmend geben die maßorethischen Angaben die



III . Zur Nakdanim-Literatur. 23

Gesammtzahl der Verse in dem Fünfbuche wie derer in jedem ein-

zelnen Buche und danach auch den mittleren Vers in dem ganzen

Fünfbuche wie in jedem einzelnen der fünf Bücher an . Auch unser

Vfr . stimmt wiederholt (S . 111 ff. und S . 149 f.) in diese An-

gaben ein. Demnach ist die Anzahl der Verse in Genesis 1534,

der mittlere Cap . 27 , 40 , in Exodus 1209 , der mittlere 22, 27,

Leviticus 859 , der mittlere 15, 7, Numeri 1288 , der mittlere 17,

20, und Deuteronomium 955 , der mittlere 17, 10 , die Gesammt-

zahl aller fünf Bücher 5845 , der mittlere Lev. 8, 8. Die Gesammt-

summe stimmt vollkommen mit der Aufzählung für die einzelnen

Bücher. Wie aber verhält es sich mit dieser? Hier stellt sich eine

Verwirrung ein, die um so größer wird , als später auch eine Zählung

der Verse in den einzelnen Paraschen vorgenommen wurde und diese

nun sich nicht in Uebereinstimmung bringen läßt mit der Zahl für

die ganzen Bücher. Für Leviticus und Numeri ist zwar keine

Differenz, Wohl aber für die drei andern Bücher. In der Genesis

ist gleichfalls nach den Angaben in unfern Drucken eine Differenz

nicht vorhanden , Wohl aber nach denen unseres Vfrs ., Welche, wie

Hr . D . (S . 225 ) richtig bemerkt, blos die Gesammtsumme von 1533,

also einen Vers weniger ergiebt. Allein Hr . D . hat übersehen,

daß sich bei unserm Vfr . ein Jrrthum eingeschlichenhat ; er zählt

nämlich (S . 112 ) für den Abschnitt Wajera 146 , wofür er auch

das mnemonische Wort יחזקידגו  angiebt . Doch diese Angabe ist un-

richtig ; der Abschnitt enthält , wie unsere Ausgaben richtig aufstellen

und das mnemonische Wort hinzufügen אבלכון־ , 147 Verse. Freilich

bleibt doch noch ein Umstand auffallend . Für den Abschnitt Wa-

jischlach zählt nämlich unser Vfr . (S . 113 ) mit unfern Ausgaben

154 Verse ; zählt man aber die 30 Verse, welche Wajischlach von

Cap . 32 angehören (die zwei ersten gehören noch zu Wajeze), zu

den 20 des 33 ., den 31 des 34 ., den 29 des 35 . und den 43 des

36 . Cap ., so beträgt die Summe nur 153 ! Auch im Exodus will

es nicht stimmen. Der Fehler zwar, welcher sich für Bo in unfern

Ausgaben befindet, ist bei unserm Vfr . berichtigt ; jene zählen dafür

105 Verse, memonisch \בלהד5 dieser hingegen (S . 116 ) richtig 106,

mnemonischיד־גללאל . Aber dennoch giebt die Rechnung für den gan-

zen Exodus immer noch blos 1207 , und es fehlen somit zwei Verse

an der Anzahl . Desgleichen stimmt die Zahl auch nicht im Deu-

teronomium . Den Jrrthum freilich, den unsere Ausgaben begehn,

zuerst Nizabim mit 40 und dann Wajelech mit 70 Versen anzu-
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setzen, Was die Verseanzahl beider Abschnitte zusammen ergiebt,
da Wajelech für sich blos 30 Verse enthält , diesen Jrrthum , der
noch Heidenheim verwirrte , vermeidet zwar unser Vfr . , der , wie
oben bemerkt, beide Abschnitte nur als einen , Nizabim , aufzählt,
und diesem verbundenen dann mit Recht 70 Verse zuschreibt (S.
125 ) . Ein anderer Jrrthum in unserer Handschrift , welche für
Schoftim 96 Verse angiebt (S . 124 ), kann , wie D . schon in der
Anmerkung erkennt, nur ein Abschreibefehler sein, da das mnemonische
Wort עבדיהו  die Zahl 97 angiebt , welche auch unsere Ausgaben
haben mit einem abweichenden, aber an Zahlenwerthe gleichen mne-
monischen Worte סלוא . Ein bloßer Rechenfehler ist es daher nur,
wenn D . (S . 225 ) die Anzahl , wie sie sich aus den einzelnen Ab-
schnitten ergiebt, auf 952 angiebt und ihm drei Verse fehlen, wäh-
rend sie, richtig gezahlt , 953 beträgt und blos zwei Verse fehlen.
Wie verhält es sich nun aber mit diesen Abweichungen?

Nun ist, wie gesagt, schon vor einem Menschenalter und dann
noch öfter x) darauf hingewiesen worden, daß es für einzelne Stellendes Pentateuchs eine doppelte Versabtheilung gegeben, nämlich eine
solche, wie sie der Sinn und die Länge der Sätze verlangt , undeine andere , die man für die öffentliche Vorlesung einhielt , bei
welcher nach jedem Verse die chaldäische Uebersetzung vorgetragen
wurde . Aus manchen Rücksichten erschien es da angemessen, von
der feststehenden Versabtheilung abzuweichen, daher auch eine andere
Accentfolge eintreten zu lassen. Diese Doppelaccentuirung , unter
dem Namen 'eljon und thachthon bekannt, findet sich an drei Stellen,
nämlich Gen . 35 , 22 und bei den beiden Dekalogen in Exod. 20 und
Deuteron . 5. An der ersten Stelle nämlich wollte man die Begeben-
heit von der begangenen Blutschande Ruben 's nicht übersetzen und
verband den diesen Bericht enthaltenden Vers mit dem folgenden:
״ Es waren die Söhne Jakob 's zwölfe . In der That aber machen
diese Worte einen selbstständigen Vers aus , den 23 . des 35 . Cap .,
das demnach im Ganzen deren 30 enthält , so daß für die Para-
schah Wajischlach mit Recht 154 und für die ganze Genesis 1534
Verse gezählt werden. — Aehnlich verhält es sich mit den beiden
Stellen , welche den Dekalog enthalten . Dieser wird nämlich für

ף Wissensch. Zeitschr. f. jüd. Theologie Bd.III(1837) S. 149 ff(vgl.
das. S . 463), UrschriftS . 373 Anm., diese Ztschr. Bd . II S . 140, Bd . IVS 113 s., das. S . 265 f.
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die öffentliche Vorlesung nach der Zehnzcchl der Gebote abgetheilt,

so daß er zehn Verse umfaßt . Anders mach der einfachen Satzab-

theilung . Sie verbindet einerseits die v ier Gebote über Mord,

Ehebruch, Diebstahl und falsches Zeugniß z u einem Verse, zertheilt

andererseits das Sabbathgebot in vier Verse . So ist die Ver-

schiedenheit' in der Anzahl der Verse ausgeglichen , und es Han-

delt sich nur noch um das erste Stück von כי.אי  bis מצוותי . Dieser

Abschnitt enthält nach jüdischer Auffassung zieei Gebote , demnach

auch zwei Verse. Wie aber nach der einfachen .Satzeinthellung ? In

unfern Ausgaben ist das Stück in fünf Verse geHeilt , von denen

der erste mit עבדים , der zweite mit פכי  schließt . Das ist jedoch

falsch, vielmehr bilden , wie an den oben angeführtes Orten nach-

gewiesen ist, die Worte von אכהי  bis פכי  nur einen einzigen Vers,

das ganze Stück von אככי  bis בלצותי  enthält demnach vier und

der ganze Dekalog 12 Verse. So hat denn das 20 . Cap . in

Exod. — 22 und die Paraschah Jithro 74 Verse, also zwei mehr

als die falsche spätmaßorethische Zählung , auch bei unserm Vfr .,

darbietet , und somit ergiebt sich für den ganzen Exodus die richtige

Zahl von 1209 . Ebenso beträgt die Anzahl der Verse in 5. Cap.

des Deuteronomium 29 , die Paraschah Waethchanan 121 und so-

mit die Gesammtzahl für das ganze fünfte Buch 955 . Auch die

mittleren Verse für jedes einzelne Buch und das gesammte Fünf-

buch sind nun vollkommen eorrect angegeben , wie sich ein Jeder

leicht durch Nachzählen überzeugen kann. Alle Bedenken , welche

Hr . D . (S . 225 ff) in Betracht zieht , und die Lösungsversuche,

welche er aufstellt , beruhen darauf , daß er die richtige Versein-

theilung im Dekaloge übersieht , sich noch durch sonstige Jrrthümer

täuschen läßt und selbst Rechnungsfehler begeht. Ein solcher ist es

auch, wenn Hr . D . die abweichende Angabe in Soferim 9, 3, wo-

nach ויעגהם  die Hälfte des ganzen Pentateuchs bildet, dahin präei-

sirt , daß damit Lev. 8 , 15 gemeint sei, und die Rechnung damit

herauszubringen glaubt , daß er für Genesis blos 1533 , für Exo-

dus blos 1207 , hingegen für Deuteronomium 955 Verse annimmt.

Das ist schon an sich ein Widerspruch , im Exodus den Dekalog

nach den Geboten , im Deuteronomium nach den Sätzen zu zählen.

Aber abgesehen davon , stimmt die Rechnung nicht, denn die zweite

Hälfte , welche aus 673 -j- 1288 + 955 bestehn soll , beträgt nicht

2926 , Wie Hr. D . angiebt, sondern blos 2916.

Das sind kleinliche untergeordnete Punkte , aber sie müssen doch



26 IV . Grünebaum , die Sklaven.

endlich einmal in ' s Reine gebracht und nicht immer von Neuem
verwirrt werden . Außerdem ist schon früher darauf aufmerksam
gemacht worden , daß uns in der Verstheilung die Spur der altenGebote - Eintheilung geblieben ist , wonach das erste Gebot mit פכי
schließt , das zweite mit תעטגדגלא  beginnt , eine Einteilung , diesehr Wohl begründet ist, und von der man später sehr mit Unrechtabgewichen ist. —

Der fünfte Excurs spricht einsichtsvoll über Keri -Khethib , ohne
Neues zu bieten , und der sechste führt in das Verständniß der
mnemotechnischen Verse des Saadias ein . Diese Spielerei des
Saadias , nach welcher er die Zahlen , wie oft ein jeder Buchstabedes Alfabeths in der Bibel vorkommt , auf höchst künstliche Weise
aufstellt , dafür Bibelverse anführt , in welchen diese Zahlen ent-
halten sind , das Ganze in unverständliche Verse und Reime bringt,verdient kein weiteres Eingehn . Hr . D . giebt Genügendes 1).

Ueberschauen wir schließlich nochmals die Sammlung , wie siehier vorliegt , so erfreuen wir uns wahrhaft an ihrer reinlicheninnern und äußern Ausstattung.
29 . Dec.

IV.

Die Sklaven nach rabbinischen Gesehen.
Dem jüdischen Sklaven gegenüber haben die Rabbinen die im

Mosaischen Gesetze aufgestellten milden Grundsätze in einer Weise
ausgedehnt , daß nicht blos nicht von Sklaverei , sondern kaum mehr
von einem Dienstverhältniß die Rede sein kann . Schon die Mög-lichkeit für den Israeliten , in ein Sklavenverhältniß überhaupt zutreten , wird auf ein Minimum reducirt . Im Mosaismus scheint
wenigstens die Freiheit des Individuums , sich selbst zum Sklaven

(ג Außer einzelnen störenden Druckfehlern wie DD für תשע  in Neh.7, 38 (S . 141 Z . 5) , das ausgefallene ארבעים  vor אלף  in Num . 1, 33(nicht 25) u . dgl. ist zu bemerken, daß die Worte aufואחיהםאדרםועובד S . 141 Z . 5 f. nicht zu Neh. 7, 38 gehören, sondern 1 Chr . 16, 38 ent-nominen sind und offenbar eine Beziehung auf den letzten Vers der erstenDalelhstrophe haben.
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zu Verkaufen, keiner Beschränkung unterworfen gewesen zu sein.

Der Thalmud dagegen gestattet dies nur in der äußersten Armuth,

wo außerdem eine Lebensfristunggar nicht mehr möglich ist. Es

durfte dem Israeliten, wenn er diesen äußersten Schritt sollte thun

dürfen, nichts mehr übrig geblieben sein, selbst kein Gewand, um

sich damit zu bedecken̂). Der Mosaismus hatte allerdings dem

israelitischen Sklaven gegenüber jede strenge Behandlung besonders

verbotend. h. das eigentliche Sklavenverhältniß so viel als mög-

lich zu mildern und den allgemeinen Grundsatz der Gleichberech-

tigung selbst hier festzuhalten gesucht: auch der Sklave sollte als

Jsraelite nur ein Knecht Gottes, wie alle Israeliten, nicht ein Knecht

von Menschen sein, während eine gleiche Empfehlung dem Heid-

nischen Knecht gegenüber nicht gegeben ist, im Gegentheil dieser aus-

drücklich als "Eigenthum״ des Herrn erklärt wird, und demgemäß

eine gewisse, allerdings ausdrücklich auch beschränkte Härte gestattet

bleiben mochte, womit jedenfalls auch zusammen hängt, daß der Js-

raelite im siebenten Jahre seine Freiheit wieder erlangte, während

der heidnische Sklave in ewiger Knechtschaft verharren konnte. Im

Rabbinismus dagegen wird zwar auch dem israelitischen Knechte

befohlen, seinem Herrn treu und willig zu dienen, noch mehr aber dem

Herrn, in seinem israel. Sklaven den gleichberechtigtenBruder nicht

zu vergessen. Er sollte daher den israel. Knecht nicht blos mit

Strenge. Bedrückung2) nicht zur Arbeit anhalten, sondern er durfte

überhaupt keine entehrende Arbeit von ihm fordern, er sollte ihm

nicht einmal eine seinem früheren Lebensberufe völlig fremde Arbeit

auflegen, selbst keine in ihrer Dauer vorher nicht bestimmte, oder

an sich unnöthige Arbeit, die der Knecht nur thun sollte, um nur

überhaupt zu arbeiten und seine Verpflichtung, für den Herrn zu

arbeiten, zu documentiren, ja keine auch noch so leichte Arbeit, die

aber sonst nur Sklaven zu thun Pflegen, wie z. B. dem Herrn nur

die Kleider in's Bad nachzutragen, weil durch alles dieses ein wirk-

liches Sklavenverhältniß hervortrete. Wenn aber in diesen Bestim-

mungen schon, so schön auch der Grundsatz, auf welchem sie beruhen,

an sich ist: es sollte der Sklave auch in seinem Gemüthe nicht be-

Th 01\ Khoh. Behar 7, 1. Maim v. d. Sklaven 6. 1.

2) das deutsche "brechen״ , was der Stamm auch in den dem Hebrä-

ischen verwandtenSprachen bedeutet. Las griech. $r!y —vvca, lat. frango,

trägt , auch in gleichem Sinn : ladoribus.
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drückt, ״ gebrochen" werden, eine gewisse Extravaganz nicht zu leugnensein dürfte , die dem Rabbinismus überhaupt in seiner ganzenPflichtenlehre , auch Gott gegenüber eigenthümlich ist , worin seineAnhäufung von Ceremonialsatzungen , seine Werküberbürdung einenwesentlichen Grund haben dürfte , so tritt dies ganz besonders inden folgenden Bestimmungen in Bezug auf das Verhalten gegenden israelitischen Sklaven hervor , wodurch er ihn wahrhaft zumHerrn  seines Herrn macht. In dem ganz einfachen Satze : ״ Wieein Taglöhner *), wie ein Beisasse sei er mit Dir " (3 M . 25 , 40 ),urgirt der Thalmud die letzten Worte : ״ er sei mit Dir d. h. Dirvöllig gleich im Essen, Trinken , Kleidung u. s. f. - Du darfst nichtWeißes Brod essen, während Du ihm gewöhnliches Brod giebst קיברפת)  panis cibarius ) ; Du darfst nicht alten Wein trinken, währender neuen trinken muß ; Du darfst nicht auf Baumwolle schlafenund er auf Stroh , so daß die Rabbinen selbst es aussprechen:״Wer sich einen israel . Sklaven kauft, kauft sich einen Herrn "
*

2).Wie scharf tritt nun aber der Gegensatz in Bezug auf denheidnischen Sklaven hervor . Hier hat sich das Verhältniß offenbarschlimmer gestaltet , als es der Mosaismus gefaßt hat . Zur rich-tigen Beurtheilung dieses Verhältnisses bei den Rabbinen abermüssen nothwendig die gesetzlichen  Bestimmungen der herrschen-den Völker, namentlich Rom 's in's Auge gefaßt werden, durch welchesie allein auch ihre Erklärung finden , da sie ohne Zweifel vonentscheidender Einwirkung aus die rabbinischen Bestimmungen waren.Was nun zuerst das Wesen  der Sklaverei betrifft, so scheintdie rabbinische Auffassung schon sehr von der biblischen abzuweichen.Schon in der Bibel hat der Sklave zwar , wie bereits angedeutet,die freie Persönlichkeit verloren : er war das ״ Besitzthum" des Herrn 3),sein ״ Geld " 4) , aber , indem er ausdrücklich gegen allzu harte Be-Handlung geschützt wird , ist jedenfalls doch eine gewisse Persönlich-

(נ Merkwürdig ist in dieser Hinsicht auch die Milde der heidnischenSitten lehre,  vgl . Oie. 46off . 1,18 fin.: Meminerimus autem, etiam ad-versus infimos justitiam esse servandam. Est autem infima conditioet fortuna servorum: quibus non male praecipiuut, qui ita jubentutij ut mercenariis.
2) Ueber alles diesess. Mech. Miscbp. init. Sifra Leb. 1. 1. TK. Kid.20, 1; cf. Tos . das. Maim. v. d. Sklaven.3j ! M  אחזה3 . 25, 45 . 46.
M  כספר2 (* . 21, 21.
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keit für ihn Vorbehalten. Daß er als Familienglied angesehn und

als solches zu den Familien -Opfermahlzeiten zugezogen, daß ihm

die Sabbathruhe gegönnt werden mußte x) ; daß er in der Priester-

lichen Familie sogar an dem Genuß des Heiligen Theil nehmen

durfte* 23 ) : das Alles liefert allerdings den Beweis für das Aufgehn

der Persönlichkeit des Sklaven in der Person des Herrn 3) , aber

auch wieder von der liebevollen Rücksicht auf die eigene Persönlich-

keit des Sklaven , wie dies ja auch in dem Verbote der Auslieferung

des der Grausamkeit seines Herrn entlaufenen Sklaven so schön

hervortritt . Wie viel schärfer tritt dagegen der Verlust der Per-

sönlichkeit durch die Sklaverei im Rabbinismus hervor ! Hier ist

der Sklave vollständig zu einer bloßen Sache herabgesunken, derart

daß sein Erwerb ganz gleich wie bei den Immobilien , wenigstens

durch Zahlung des Kaufpreises oder durch einen Kaufbrief oder

durch Besitzergreifung unwiderruflich geschieht; ebenso konnte der

Sklave durch den bloßen Tausch erworben werden. Der berühmte

Rechtslehrer Samuel stellte ihn sogar den Mobilien gleich, so daß

er durch bloßes Ansichziehn, d. h. indem der Käufer den Sklaven

angreift und zu sich heranzieht , erworben wird . Ein unerwachsener

Sklave gleicht״ hierin sogar ganz dem Thiere " und kann schon

dadurch erworben werden, daß er auf bloßen Ruf zu seinem neuen

Herrn kommt. Allen diesen Erwerbsarten muß jedoch ein legaler

Kauf vorangehn ; sie bilden nur die Form , welche den Erwerb als

eine vollendete , nicht mehr einseitig aufzulösende Thatsache zur

Geltung brachte. Nur da , wo der Sklave als herrenloses Gut

erscheint, kann er ohne vorhergehenden Kauf auf die angegebene

Weise schon erworben werden. Indessen werden in einem solchen

Falle , wenn z. B . der Herr ohne Erben stirbt , nach der Ansicht

der meisten Rabbinen die Sklaven frei 4).
Nach diesem Begriffe von der Sklaverei , wornach der Sklave

völlig leibeigen war und die freie Persönlichkeit ganz verloren hatte,

war es daher nur consequent, daß er auch kein Eigenthum erwerben

x) S . m. Sittenlehre S . 23. 24.
2) 3 M . 23, 11.
3) So ausdrücklich Misch . Gritt. 1, 6. 4 , 6.
4) Vgl. über diese allerdings verwickelte, aber nicht uninteressante Ma-

terie: Sifra c. 6. Mischna Kid . 1 , 3 , cum Gern. Maim. v. d. Verkauf

1, 8 ; 2, 1. 2. Th . Kid . 22 b. Gittin 39, a. u. s.
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konnte , daß vielmehr Alles , was der Sklave erwarb , mochte es
durch besondere Arbeit oder durch Geschenke geschehn, oder dadurch,
daß er etwas gefunden hatte, seinem Herrn gehörte. Es war stehen-
der Grundsatz : Alles״ , was der Sklave erwirbt , erwirbt der Herr " 1)/
Die Freiheit des Sklaven konnte daher , wenn es nicht gus freiem
Willen oder durch Testament oder durch den Tod des Herrn ohne
Erben geschah, nur dadurch erreicht werden, daß ein Freier Person-
lich dem Herrn selbst das Lösegeld gab , oder auch dem Sklaven
mit der aus drücklichen  Bestimmung , daß er damit frei werde 2

3
).

Es war ferner natürlich , daß man zwar die Vorschrift der
Offenbarung : daß der Sklave durch das Ausschlagen eines Zahnes
oder Auges von Seiten des Herrn frei werde , auch auf die Zer-
störung anderer Glieder ausdehnte , da es gar nicht abzuweisen
war , daß die Bibel jene Glieder nur beispielsweise anführt , daß
man aber zugleich doch wieder so viele Restrietionen als möglich
machte, wie daß die Glieder gleich Auge und Zahn sichtbar sein
müssen, ferner nicht mehr nachwachsen dürfen , wie z. B . der Zahn
bei einem jungen Sklaven . Daß aber damit der humane Zweck
des Mosaischen Gesetzes, das doch nur der grausamen Mißhand-
lung des Sklaven , gleichviel wie sie sich geltend mache, entgegen
treten wollte , großentheils zerstört und der Leidenschaft eines bos-
haften Herrn großer Spielraum gegeben ward , ist klar . Man er-
kennt deutlich , wie juristischer Formalismus und starre Consequenz
des Begriffs von dem völligen Verluste der Persönlichkeit von Seiten
des Sklaven und dem unbeschränkten Eigenthumsrecht des Herrn
den sonst humanen Sinn getrübt und damit die ohnedies gewöhn-
lichen Buchstabendeutungen , um sich mit dem Buchstaben des Mo-
saischen Gesetzes, wenigstens wie man sich nach der geläufigen Exe-
gese beredete, scheinbar nicht in Widerspruch zu setzen, den Weg zu
diesen auffallenden Annahmen gebahnt hatte.

Eine Vergleichung nun mit dem römischen Gesetze macht uns
alle diese Bestimmungen begreiflich und liefert uns den Schlüssel
zu ihrer Entstehung 3). Eine  Bestimmung hat jedoch das jüdische

') Kid. 23. 24. ß . Mez. fol. 12.
2) S . die Diseussion darüber Kid. I. I.
3) Auf einen wesentlichen Unterschied jedoch in der Behandlung derSklaven bei den Juden und Römern machtD nkes in seiner Rabb. Spruch-

künde aufmerksam, welcher um so mehr hier eine Stelle verdient, als er be-weist, daß der römische Einfluß den humanen Sinn der Rabbinen selbst den
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Gesetz, die als eine besondere Intoleranz angesehen werden müßte,

wenn sie für den Israeliten nicht ebenfalls eine Konsequenz aus

jenem Begriffe wäre , die aber bei den Römern , weil sie in dieser

Hinsicht ganz andern Principien folgten , nicht Vorkommen konnte,

welche wir daher , ehe wir in die Vergleichung der hierher gehörigen

römischen Gesetze eingehn, näher ins Auge fassen müssen. Wir

meinen die Bestimmung , welche schon die Bibel hat : daß sich der

heidnische Sklave eines Israeliten der Beschneidung unterziehen

mußte Geht man aber der Sache auf den Grund , so erscheint

jene Bestimmung -weit eher als ein Beweis auch der geistigen

Sorgfalt für den Sklaven , des Strebens , auch ihn an den Heils-

Mitteln des Judenthums theilnehmen zu lassen, ähnlich der auch für

den Sklaven gebotenen Sabbathruhe . Allerdings ging diesen Be-

ftimmungen , wie wir dies in Bezug auf die Sabbathruhe schon

bemerkt haben , der Begriff des Eigenthums des Sklaven , dessen

persönliche Zusammengehörigkeit mit seinem Herrn voraus , allein

es liegt ihnen ohne Zweifel auch die Sorge für sein geistiges Woht,

wie in den übrigen oben angeführten Bestimmungen die für sein

leibliches Wohl , zu Grunde , welche Sorge nach beiden Seiten

Wohl gerade in dem Begriffe der innigen Verbindung des Sklaven

mit dem Herrn ihre tiefste Begründung finden sollte. Dies geht

unläugbar aus dem Zusammenhang der Stelle bei Abraham her-

vor , welche das Gesetz über die Beschneidung ausdrücklich als

Zeichen״ der Bundesstiftung " mit Gott darstellt , und daran  das

Gebot reiht , daß auch die Sklaven beschnitten werden sollen.

heidnischen Sklaven gegenüber doch nicht ganz verdrängen konnte. Ein rabb.

Ausspruch , bemerkt Dukes , lautet (Spr . d- V. 2, 8) : ״ Viele Sklaven , viel

Raub ; ein römisches Sprichwort dagegen: So viele Sklaven so viele Feinde,

totickem 1103168nobis esse servos . Die Folter,  welche bei den Römern

so häufig gegen die Sklaven gebraucht wurde , kommt bei den Inden nicht

zum Vorschein" . Die Folter , schauderhaften Andenkens , scheint überhaupt

eine Erfindung der Römer gewesen zu sein , und blieb das Erbtheil aller

Länder , in welchen das Römische Recht zum Nachtheil jeder selbständigen,

freien Entwicklung das herrschende wurde . Das Indeuthum kannte sie nie,

nahm sie auch nie auf, weder in Glaubenssachen noch in bürgerlichen Ver-

hältnissen. Diese eine Thatsache allein hätte jeder hochfahrenden Anklage

Stillschweigen gebieten müssen.
*) Nach den Rabbinen auch der Tauche טבנילדז ; vgl. NuLm. v. d. Verb.

Ehe 17, 10—13.
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Es kann demnach kaum einem Zweifel unterliegen , in welchemGeiste jenes Gebot wurzelt . Jedenfalls ist das ganz etwas An-deres , als wenn eine heutige offenbarungsgläubige Gesellschaft denfreien Anhängern eines andern Bekenntnisses ihre besondernHeilsmitrel aufdrängen wollte. Was dem Heiden , der alleräußern HeilsmiLtel entbehrte , und dem leibeigenen  Sklavengegenüber , der mit seinem Herrn gleichsam eine  Person bildete,als eine Wohlthat erscheinen durfte , das würde in obigem Fallenichts Anderes , als ein ungerechtfertigter , gewaltsamer Eingriff indie Person eines freien,  mit seiner eigenen Persönlichkeit für seineUeberzeugung einstehenden Menschen, ein Raub an seiner heiligstenEigenthümlichkeit sein. Dennoch hat das rabbinische Gesetz hier so-gar eine Milderung gegen die uralte bei Abraham , indem es denSklaven von der Beschneidung frei spricht, weicher vor seinemVerkaufe die Bedingung , sich nicht beschneiden zu lassen , gemachthat , und hat also auch hierin eine gewisse Freiheit der Persönlich-keit des Sklaven geachtet, jedenfalls von gewaltsamer Prosechten-macherei sich frei zu halten gewußt , ja die bedeutendsten Rabbinenhaben sogar die Beschneidung des Sklaven überhaupt von dessenfreier Zustimmung abhängig gemacht *) , wodurch jeder Vorwurfvon Intoleranz von vorn herein abgeschnitten und ein bedeutenderFortschritt gegen die Bestimmung bei Abraham constatirt wäre.In demselben Geiste , den Sklaven an den Heilsmitteln Lheil-nehmen zu lassen , oder vielmehr , ihn zum Menschenthum heranzu-ziehn, wurzelt die andere Bestimmung bei den Rabbinen : Daß sichder Sklave unter allen Umständen den sieben noachidischenGeboten,unterwerfen müsset ). Daß diese Bestimmung , welche das Verbot:jeder Gewaltthat und die Uebung des Rechtes in sich schloß, zu--gleich eine Schutzwehr des Sklaven gegen Gewalt und Ungerechtig-rkeit seines Herrn bilden mußte, ist klar ; denn wenn der Noachide.,der Sklave , daran gebunden war , um wie viel mehr mußte es de׳ rJsraelite , der Herr , sein. Es scheint überhaupt , daß das Judel .1-thum , da es den Heiden und den Sklaven zu deren Erfüllung v er-pflichtet hielt , jene Noachidischen Gebote als den Code,x des Na-turrechts  betrachtete , und daß man also unter dem. letztern nichtdas Recht des Stärkern , sondern das Vernunftrecht  ve׳ .rstawden

1) Jeb. fol. 48, a.
2) Leb. fol. 45 ff. Maim. v. d. Beschneidung1, 3.
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habe. Das Recht des Stärkern war dem Judenthum überhaupt

^ kein Recht : es forderte daher von jedem Menschen  eben das

S: Recht , zu dem jeder Mensch von Natur  verpflichtet sei, um sich

| als über der Thierstufe stehend zu bewähren . Auch durch die

(יי; Sklaverei , in welcher man allerdings ein Aufgeben der Persönlich-

i feit sah , konnten und sollten daher seine Grundrechte des

, 3 Menschenthums  nicht verloren gehn : auch der Sklave durfte

J nicht auf die Thierstufe hinabgestoßen werden . Man darf sogar

t annehmen, daß die Sklaverei an sich als gegen das Naturrecht be-

! trachtet und nur als ein Civil recht,  als ein freiwilliges Ab-

treten des natürlichen Rechts,  soweit es nicht die höchsten

Ä persönlichen Pflichten  betraf , gegolten hat , wie die Bibel wirk-

lich nur von Kauf und Erbschaft, niemals von gewaltsamem Besitz-

J§ ergreifen Herrnlosen Gutes bei Sklaven spricht, und auch die Rab-

binen nach der allgemein geltenden Ansicht solche nicht kennen,

sondern den Sklaven eines ohne Erben verstorbenen Herrn für frei

erklären.

In jener Behauptung , daß der Sklave seines natürlichen

Menschenrechts ׳-  nie ganz entäußert werden konnte, glauben wir

auch für eine andere Bestimmung genügende Erklärung zu finden,

die , wenn sie richtig ist , zugleich einen neuen Beleg dafür bietet.

Wir meinen den Ausspruch Samuels לחירותיצאעבדוהמפקיר

עגחרורגטצריךואינו  Jeb . 48 , a. Die gewöhnliche Erklärung

geht dahin , daß der Knecht ohne Freiheitsurkunde frei wird , den

sein Herr als herrenloses Gut הפקר  erklärt . Aber abgesehen da-

von, daß nicht leicht einzusehn ist , warum es hier keiner Urkunde

bedürfe, während es einer solchen bei persönlicher Freiheitserklärung

| bedurfte 1) , stehn dem Ausspruch noch »andere Schwierigkeiten in

diesem Sinne entgegen 2). Aber der Ausdruck kommt im Thalmud

j auch in dem Sinne : der Unzucht hingeben , vor . So erklärt R.

Akiba ausdrücklich das biblische זונה , es sei die נלפקרת  die sich

Jedem zur Unzucht hingiebt 3). So heißt es an andern Stellen

mit demselben Ausdruck : ״ Der Sklave erfreut sich an der ungebun-

denen Befriedigung der sinnlichen Lüste" 4) , und hier wird dieser

*) S . Maim. v. d. Sklaven 6. 5. c. Com.
*) S . Tos. a. 1.
3) Jeb. 61, b.
4) , ליניחאבהפקיראעבדא  Gittin 13, a. vgl. Khet 11, a.

BierteljahresjchristX. 1 u . 2. Z
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Ausdruck gerade dem der Befreiung von seinem Herrn gegenüber-
gestellt: es wird als der Grund angegeben, warum der Herr seinem
Sklaven nach R . Me 'ir die Freiheit nicht geben dürfe , wenn er nicht
gegenwärtig ist , weil er als Sklave in jener Beziehung sich freier
bewegen könne 123 ). Samuel stellte eben fest, daß der Sklave , welchen
sein Herr der Unzucht widmet, sich in dieser Hinsicht Wohl ein Ge-
schüft mit ihm macht , ihn also an seinem innern Menschenthum
gröblich verletzt, ebenso frei wird , als wenn ihm derselbe bedeutende
körperliche  Verletzungen zufügt . Allerdings paßt dann der Vers
2 M . 12, 44 , der in der Thalmudstelle zum Beweise von Sa-
muels gesetzlicher Bestimmung beigebracht wird , nicht zu dieser in
unserm Sinne . Allein es kann ohnedies keinem Zweifel unterliegen,
daß dies ein späterer Zusatz der thalmudischen Discussion ist , um
die Ansicht, daß auch der Sklave nicht wider seinen Willen der
Beschneidung unterworfen werden dürfe , nicht durch anderweitige
Deutung dieses Ausdrucks zu erschüttern. Einmal wäre dieser Aus-
druck nach der dortigen Deutung gar kein Beweis dafür , daß blos
der Sklave , den sein Herr als Herrnloses Gut erklärt , ohne Frei-
heitsbrief frei wird , und nicht auch der , welchem sein Herr ohne
solche Erklärung die Freiheit geschenkt, der doch bekanntlich unbe-
strittnermaßen einen Freibrief nöthig hat . Sodann liegt es gar nicht
in der Art dieses Rechtslehrers , für seine Gesetze solche gezwungene
Bibelerklärungen beizubringen : er stellt sie in der Regel ganz nackt
als aus seinem Rechtsbewußtsein und den allgemeinen Rechtsprin-
eipien fließende Axiome hin 2). Hierher gehören auch die rabbi-
nischen Bestimmungen , daß der Sklave nicht an Heiden , oder auch
nur ins Ausland verkauft werden durfte 3).

Vergleichen wir nun das römische Gesetz, so wird es klar,
welchen Einfluß dieses auf die rabbinischen Bestimmungen hatte,
wie diese aber gerade die Religion gemildert und in vieler Be-
ziehung veredelt hatte , und wie daher die übrigen Bestimmungen

(ג S . Raschi zu Khet. 1. 1.
2) So sein bekannter Satz דיכאדנללכותאדינא  B . Kama 113 , a;

sein Gesetz, daß man dem Dieb und dem Räuber nicht das durch sie in
Minderwerth gekommene Geräth in Abzug bringt , sondern daß sie dies ganz
bezahlen müssen und das Entwerthete selbst behalten וכוןשבליאין  B.
Kama 11, a . u . s. vgl. Jer . Hai . 1. fine.

3) Mischna Gittin 43, b . cf . Raschi.
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nicht für die Religion , sondern eben nur für die Jurisprudenz,
das äußere CivilrechL, den Maßstab bilden können.

Das Wesen  der Sklaverei besteht nach dem römischen Rechte
wesentlich darin : daß״ der Sklave mit seinem ganzen äußern Da-
sein nur als Mittel für die Zwecke des Gewalthabers behandelt
und damit seine Persönlichkeit gänzlich absorbirt wird" . Ferner:
Der״ Sklave ist völlig rechtsunfähig , nicht blos nach ju8 civil6,
sondern auch nach ju8 gentium ; denn die Sklaverei gehört nicht
blos jenem Rechte an , sie ist selbst juris gentium . Er zählt nicht
unter den Personen (nullum caput habet , s. I . I, 16, 4) .

Die Sklaverei nimmt den Menschen aus der Reihe berechtigter
Wesen hinweg, sie macht ihn zu einer Sache, gleich dem Thiere,
und zum Gegenstand des Eigenthums und der willkührlichen Dis-
Position von Seiten des Herrn 1).

Diesen Grundsätzen war es entsprechend, daß der Sklave
ganz  in die Gewalt des Herrn gegeben war , und daß dieser so-
gar die Gewalt über Leben und Tod  des Sklaven hatte . Es
wurde dieses Recht sogar als ein allgemeines (ju3 gentium)
anerkannt 2). Wir sagen ein allgemeines , denn , als Naturrecht,
glauben wir , daß auch die Römer eine solche rohe Gewalt des
Stärkern über den Schwächern nicht anerkannt haben. Sie scheinen
im Gegentheil vom eigentlichen Naturrecht auch bessere Begriffe
gehabt zu haben. Das römische Recht erkennt sogar ausdrücklich
nach dem Naturrechte jedem  Menschen die volle Freiheit zu und
betrachtet daher die Sklaverei als eine Institution gegen die Na-
tur,  die durch das allgemeine״ " Recht unterworfen״ ", gleichsam
vergewaltigt wird . Daraus folgt auch mit Bestimmtheit , daß eine
Vermischung des allgemeinen״ Rechts" (ju8 gentium ) mit dem Na-
turrecht (jus naturale ) wenigstens bei den spätern Römern falsch
wäre 3).

(ז Puchta, Cmsns bcv Institutionen Bd. II . §. §. 210—212. cf. Lib.
IV. D. De cap . min. T . f>, 3. 4 : Servile caput nullum jus habet.
Kodein die (quo servns manumittitur ) incipit stat um habere.

-) . . . . in potestate sunt servi clominorum. Quae quidem potestas
juris gentium est ; nam apud omnes peraeque gentes animadvertere
possumus , domini inservos vitae neeisque potestatem
fuisse.  D . 1. VI , 1.

3) So ausdrüctlich Inst . Tit . III:  Et libertas quidem est naturalis
facultas ejus, qnod cuique face re übet , nisi quod vi aut jure prohi-

3*
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Aus diesem Widerspruch des Naturrechts und des allgemeinen
Rechts , welche beide Rechte ursprünglich vielleicht verwechselt wur-
den , erklären sich die Schwankungen der spätern Gesetzgebung in
Bezug auf die Behandlung der Sklaven . Der gebildete Sinn fand
es gegen seine natürlichen  Gefühle , den Sklaven der Willkühr
eines harten Herrn schutzlos zu überlassen , und dennoch konnte man
sich nicht zur völligen Aufhebung dessen, was man als "allgemeines״
Recht anerkannte , entschließen ; daher nur Halbheiten . Man er-
klärte die allzu grausame Behandlung als widerrechtlich , ungesetz-
lich , ordnete aber dennoch eine Untersuchung an , ob den Sklaven
nicht eine Schuld dabei treffe . Es scheint , daß man im bejahenden
Falle nicht etwa blos eine Milderung der Strafe , sondern die
völlige Straflosigkeit des Herrn eintreten ließ 12 ) . Daß man sich
hierbei nicht von einem Rechtsprincip , sondern mehr von natürlichen
Gefühlen leiten ließ , geht aus dem Grunde hervor , welcher für das
Verbot der Mißhandlung eines fremden Sklaven angegeben wird.
Das diesfallsige Gesetz fügt nämlich , naiv genug , hinzu : weil doch
auch der Sklave den Schmerz empfinde 2).

Jedenfalls , und das ist jetzt schon klar , stand das rabbinische
Gesetz hier auf weit höherer Stufe als das römische , obgleich es,
wie wir weiter noch deutlicher sehn werden , von diesem influirt
war . Dies geht auch daraus hervor , daß der Sklave nach rabbi-
nischem ( wie nach dem mosaischen ) Gesetz durch grausame Ver-
letzungen von Seiten des Herrn frei  ward , während er nach dem
römischen Rechte bloß an einen andern Herrn verkauft werden
mußte 3).

Der Einfluß des römischen Rechts auf das rabbinische zeigt
sich aber besonders in den Bestimmungen , wie Jemand durch Ge-
Kurt  Sklave ist. Zum bessern Verständniß müssen wir hier die
Mischnah 4) vollständig anführen . Sie lautet : Ueberall״ , wo eine

betur. 8ervitus autem est constitutio juris gentium, qua quis doini-
nio alieno contra naturam subjicitur.

(ג . . . hoc tempore nullis hominibus, qui sub imperio Romano
sunt, licet supra modum et sine causa  in servos silos saevire.
Nam ex constitutione Divi Antonini qui sine causa servum
suum occiderit,  non minus puniri jubetur quam qui alienum
servum occiderit. D. 1, 1.

2) D. 47, 10, 34.
s) D. 1. 3. c. 2.
4; Kid. 3, 12.
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giltige Ehe ohne Gesetzesübertretung stattfinden kann , richtet sich

das Kind in Betreff seines Geburtsrechts nach dem Vater , wie bei

den Verbindungen zwischen Priestern , Leviten und Israel . Wo eine

giltige Ehe , jedoch mit Gesetzesübertretung stattfindet , richtet sich das

Kind nach dem befleckten Theile , wie bei der Ehe eines Hohen-

Priesters mit einer Wittwe , einer Geschiedenen mit einem gewöhn-

lichen Priester , einer Bastardin mit einem Israel . Wo die Ehe

bei dieser  Person nicht Platz greift , Wohl aber bei andern Per-

sonen , wie unter Blutsverwandten , ist das Kind ein Bastard נלבלזר) ),

es durfte nie in die Gemeinschaft Israels ausgenommen werden

(Deut . 23 , 3 ) . Wo aber der weibliche Theil weder mit dieser

noch mit einer andern Person eine Ehe eingehen kann , ist das Kind

der Mutter gleich , wie bei einer Sklavin oder einer andern Heid-

nischen Frau " .

Dieser doppelte Grundsatz : einmal daß der Sohn einer Sklavin

in allen Fällen der Mutter folgt , also auch Sklave ist, und sodann

daß mit der Sklavin überhaupt keine giltige Ehe geschlossen werden

kann , steht nach den ältesten Autoritäten unzweifelhaft fest 1) . Die

von Andern angenommenen Beschränkungen , daß z. B . das Kind

der eigenen Sklavin nicht Skave fei 23 ), sind ohne Grund , wie auch

das hier ganz ähnliche , sicher auf das rabbinische entscheidend be-

stimmende römische Gesetz unzweifelhaft bestätigt , wie wir weiter

sehn werden.
Nach dem letztern Grundsatz in der Mischna sollte das Kind

einer Israelitin von einem Sklaven oder einem Heiden , da eine Ehe

mit ihnen nicht eingegangen werden kann , gleichviel ob der Mann

oder das Weib Sklave oder Heide ist 3) , ebenfalls Sklave oder

Heide sein , was der Thalmud ebenfalls gefühlt hat und deshalb

gezwungene Deutungen der Bibelstelle annimmt 4), um das Gegen-

theil zu beweisen . Es wird als ausgemacht angenommen , daß das

Kind einer Israelitin von einem Heiden oder Sklaven nicht Heide

oder Sklave sei, wie auch die Mischna , da sie nur den umgekehrten

*) Mech. Mischp. V. 4. Sifra B’har Par. 6 , 3. 4. Maim. v. d.
Erbschaften4, 6, v. d. Sklaven 9, 1.

2) S . Abr. b. David zu Maim. 1. m. 1. Mag. Misch, zu erfiercv
Stelle.

3) S . Jeb. 45, a, c. Raschi ej. fol. init. Maim. v. b. Ehe 4, 15,
*)  Kid . 68 , b.
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Fall anführt , anzunehmen scheint . Allein wie ist nun das Kind
zu betrachten ? Ist es ein Bastard ( ר7נלנל ) , das aus der Gemein-
schaft Israels ausgeschlossen ist (ohne als Heide betrachtet zu wer-
den ) ? Oder ist es auch das nicht , jedoch von der Verbindung mit
einem Priester ausgeschlossen (215-2) ? Oder ist selbst letzteres nicht
der Fall , sondern es steht dem vollkommenen Israeliten gleich—?()כשר

Bei den alten Lehrern gilt nun allerdings großentheils als
Grundsatz : daß überall, wo eine giltige Ehe nicht stattfinden
kann , das Kind Bastard , ,בלנלזר sei , das daher nach 5 M . 23 , 3
von der Gemeinde Israels ausgeschlossen ist. Da nun mit Heiden
und Sklaven , wie ebenfalls als feststehend angenommen wird , eine
giltige Ehe nicht abgeschlossen werden kann , so ist nach jener An-
nähme auch das Kind aus einer solchen Verbindung unzweifelhaft
Bastard und aus der Gemeinde Israels ausgeschlossen . Dieser Zu-
sammenhang zwischen der Giltigkeit der Ehe und der Legitimation
des Kindes als Israel ist an mehren Stellen des Thalmuds aus-
gesprochen 1). Der Grund ist sehr einfach . Sobald nämlich die
Ehe nicht giltig abgeschlossen wurde , wird die Mutter als Buhlerin,
N- 17, betrachtet , und das Kind daher als Bastard ^) . So wenig-
stens urtheilten R . Akiba und sein Zeitgenosse Simon der Jemanite.
Der Erstere erklärt daher jedes Kind aus einer wegen irgend wel-
chen Verwandtschaftgrades verbotenen Ehe als Bastard , weil ihm
jede solche Ehe eine ungiltige ist. Sein Genosse Simon geht nun
zwar nicht so weit und erklärt bloß das Kind aus einer mit Aus-
rottung כרת bedrohten Ehe als Bastard , weil er eine mit bloßem
Verbote , ohne Todes - oder Ausrottungsstrafe belegte Ehe , für giltig
erklärt , wenn sie abgeschlossen ist. Ueberall dagegen , wo die Ehe
ungiltig ist, gilt auch ihm das Kind als Bastard . Nur R . Josua
bewährt auck) hier seine überall hervortretende Milde . Denn ob-
gleich er zugibt , daß die Ehe mit solchen , auf deren Verbindung
bie göttliche Ausrottungsstrafe steht , ungiltig ist, erklärt er das einer

ף  S . Jeb . 1. I. ferner 49, b ; s. auch Th . Jer . Kid . III . Hab 12, wodies in der Gem. ausdrücklich vou R . Meir ausgesprochen wird . sVgl. Ur-schrift S . 54 und 351 . Geigers.
'2) Tos . Jeb . 44 , b . s . N517 ׳נשאה! ’. Es wäre darnach die Bedeu-tung des ר7נלנל  ganz so wie es die LXX aufsassen, die es mit ex noovriswiedergeben.
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solchen Ehe entsprossene Kind doch nicht als Bastard , das aus der

Gemeinde Israels ausgeschlossen werden dürfe . Nur ein solches

Kind , dessen Eltern durch die Beiwohnung des Todes durch das

irdische Gericht schuldig sind , d. h. nur das solchen  blutschänderischen

Verbindungen sein Dasein verdankt , ist ihm Mamser , indem er das

diesfallsige Gesetz Deut . 23 , 3 , mit dem dort V . 1 vorkommenden

Verbot in Zusammenhang bringt , und nur diesen Zusammenhang

gelten läßt . Welch ein ganz andrer Geist also tritt in diesem be-

rühmten Schüler R . Jochanan 's hervor , als bei unserer heutigen

Orthodoxie , welche sogar den in vollständig giltiger , religiös -gesetz-

licher Ehe erzeugten Knaben , der nur nicht beschnitten wurde , aus

der Gemeinde Israels ausschließen will , eine Annahme , die auch

mit der Ansicht der andern Lehrer in keinem Zusammenhänge steht,

welche zur Bastard - Erklärung des Kindes , oder , was dasselbe sagen

will , zu dessen Ausschließung aus der Gemeinde Israels , jedenfalls

eine religiös -gesetzlich ungiltige Ehe voraussetzen.

Indessen die milde Ansicht drang immer mehr durch . Von

R . Josua selbst ist es nicht klar , ob er nicht das Kind einer Jsra-

elitin von einem Heiden oder Sklaven , wenn er es auch nicht als

Bastard erklärt , doch , wenn es ein Mädchen ist, der Verehelichung

mit einem Priester unfähig hält ( )פגום1 ) , eine Ansicht , die auch

später noch festgehalten wurde 2) . Noch später ist man auch davon

abgekommen und hat das Kind einer Israelitin von einem Sklaven

oder Heiden als vollkommen gleichberechtigtes Israel פשר) ) anerkannt

und demgemäß dieselbe , auch wenn es ein Mädchen war , zur Ver-

ehelichung mit einem Priester zugelassen 3) . Dieser stufenweise Nach-

laß von der Strenge in der Beurtheilung der Kinder eines Heiden

und eines Sklaven mit einer Israelitin wird im Jerusalemischen

Thalmud ausdrücklich betont )̂ . Es wird kaum einem Zweifel

unterliegen , daß dasselbe Verhältniß auch der Diseussion im baby-

Ionischen Thalmud zu Grunde liegt . So legt der Jerusalemische

1j S . Jeb. 1. 1.
2) S . Th . 1. 1. Tur Sch . Ar . Eben Haeser 4, 5. 19. R.  Ascher.

3) Th . 1. 1. So hat es auch Naim , als Gesetz ausgenommen , v. d.

verb. Ehen 15 , 3. ct'. Mag . Misch . Alfasi Läßt es in Zweifel , d- h. er

will keine Entscheidung treffen, ob das Mädchen einen Priester ehelichen dürfe

oder nicht.
*)בלזחדם'בריעביד'ר' בלוזעל,הואזילדדזואבלד־־זכלולדדזדזן

כשרעבדיי'בדי.בר־
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Thalmud Zeugniß ab für die völlige Reinheitserklärung des Kindes
einer Israelitin von einem Heiden oder Sklaven auch im babhlo-
nischen Thalmud , da auch dorten die Ansicht R . Jehuda 's II . als
die letzte Entwicklung aufgestellt wird , und daher die Annahme des
Maimonides in dieser Beziehung als die richtige erscheint , obgleich
ein Schwanken im babylonischen Thalmud auch nach R . Sarnrni 1)
hervortritt und daher auch Alphasi ' s Annahme ihre Berech-
ligung hat.

Hallen wir fest, worauf es hier ankommt , daß der Grundsatz
der Mischna nun am Ende allseitig  durchgeführt war : Da , wo
keine Ehe stattfinden konnte , folgte das Kind derMutter.

Derselbe Grundsatz findet sich nun auch im römischen Gesetz,
d . h. jedoch nur so, wie ihn die Mischna hat : Daß das Kind einer
Sklavin oder einer Fremden von einem römischen Bürger der
Mutter folgte , und es kann gar keinem Zweifel unterliegen , daß
dieser Rechtsgrundsatz  eben nur als ein solcher ursprünglich
aufgefaßt wurde , indem die Beweise aus der Bibel ohnedies als
höchst mangelhaft erscheinen , da 2 Mos . 21 , 4 , wo nur von den
Kindern einer heidnischen Sklavin , welcher ihr Herr einen jüdischen
Knecht zum Gatten gegeben , die Rede ist, keinen Beweis dafür liefern
kann , daß nun auch die Kinder eines freien  Mannes von einer
Sklavin Sklaven bleiben müssen.

Ebenso wird man zugeben müssen , daß der Beweis für die
Erklärung des Kindes eines Israeliten von einer Heidin als Heiden
aus Deut . 6 , 4 mehr als gezwungen ist. Es wird nämlich daraus,
daß es hier heißt : ,er״  der Heide , würde deinen Sohn  verfüh-
ren " , und nicht auch : er würde deine Tochter  verführen , nachdem
doch vorher auch das Verbot der Verehelichung der Tochter mit
einem Heiden ausdrücklich erwähnt sei , der Schluß gezogen : daß
unter Sohn״ " hier gar nicht der eigene Sohn , sondern der Enkel
verstanden werde , den der heidnische Vater verführen könne , daß
also der Sohn einer Israelitin von einem Heiden immer noch der
Sohn  des Israeliten heiße , also Jsraelite sei ; daß aber , weil es
nicht auch heiße : sie nämlich , die heidnische  Mutter , würde

(ג So bezeichnet noch R . Iochanan , ein Schüler Rabbi ' s , der aber jüngerals R . Iannai war , da er diesen Rabbi nennt (Ieb . 92 , v .), das Kind einesHeiden und Sklaven von einer Israelitin als Bastard.
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deinen Sohn , d. h. deinen Enkel von ihr und deinem Sohne ver-

führen , der Sohn einer Heidin von einem Israeliten nicht mehr

der Sohn des Israeliten heiße , also nicht mehr Jsraelite fei 1).

Wer sieht nicht ein , daß diese ganze künstliche Deutung so sehr

gegen alle gesunde, natürliche Exegese ist , daß man unmöglich dar-

auf hätte verfallen können , wenn man nicht für eine bereits vor-

gefundene, durch das Leben selbst entwickelte Bestimmung wie immer

eine, wenn auch noch so gezwungene Stütze aus dem Bibelwort

gesucht hätte ! Die Mischna hat eben nur einen allgemein gelten-

den Rechtsgrundsatz aufgestellt , den man wörtlich dem römischen

Rechte entnommen hatte : daß״ nämlich da , wo eine Ehe

nicht stattfinden kann , das Kind der Mutter folgt,

daß aber da , wo eine Ehe stattfindet , das Kind dem

Vater folgt 2).
Und merkwürdig, das römische Gesetz macht von seinen Grund-

sätzen eine Ausnahme , welche mit dem Gesetze, welches die Mischna

anzunehmen scheint, übereinstimmt : daß nämlich das Kind einer

Römerin von einem Fremden als Fremder gelte, und ebenso um-

gekehrt, d. h. dem Geringern folge 3) , also ganz so wie die alten

Lehrer Akiba und Simon , welchen R . Jehuda I . der Verfasser der

Mischna , wie wir im Jerusalem 'schen Thalmud sehn , beistimmte.

Denn das Mamser hat eben seine wesentliche Bedeutung darin , daß

es nicht in die Gemeinde zulässig war , also mutati8 mutandi8 was

das römische peregrinus ift 4). Es ist damit klar , warum die

Mischna trotz ihrem allgemeinen Grundsatz nur die eine Seite an-

führt : wenn die Mutter  Heidin oder Sklavin ist. Denn im um-

gekehrten Falle , wenn es der Vater ist, die Mutter dagegen Jsra-

elitin , ist das Kind auch nach der Mischna nicht Heide oder Sklave,

sondern Mamser , peregrinus . Schon das Gesetz der Mischna also

r) So erklärt Raschi die Stelle . Die Erklärung des Bibelwortes wird

nicht Natürlicher, wenn man der Auffassung R . Tam 's folgt , da auch nach

diesem unter ,,Sohn " nicht dieser, sondern der Enkel verstanden wird.

(צ Ulp . T . V , 8—10 : Connubio interveniente liberi oernper patrem

sequuntur , non interveniente connubio matris conditioni accedunt.

a) Nach dem Vorhergehenden sährt Ulhian fort: . . . lex Mensia ex

alterutro peregrino naturn deterioris parentis conditionem sequi jubet.

4) Dies scheint uns auch der Sinn des Thalmuds , wenn er mit נלבלזר

זרבלום  erklärt : es haste nämlich an ihm der Fehler״ ernes Fremdlings",

der Gemeinde Israels gegenüber. S . Mos. Mendels, zu Exod. 30, 33.
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war humaner als ^ as römische , welches das Kind auch einer Rö-
merin von einem Sklaven ebenfalls Sklave sein ließ , und in ge-
wisser Hinsicht consequenter , indem es auch in diesem Falle den
allgemeinen Grundsatz , daß da , wo eine giltige Ehe nicht stattfin-
den könne , das Kind der Mutter folge , wenigstens in so weit gelten
ließ , daß es nicht Heide oder Sklave wie der Vater ward , sondern
Jsraelite blieb , wenn auch mit dem Makel der Ehelosigkeit behaftet
und daher der ehelichen Verbindung mit einen : ehelich erzeugten
Israeliten unwürdig.

Allein das jüdische Gesetz blieb dabei nicht einmal stehn : es
entwickelte sich zu der freien Anschauung , daß das Kind in letzterm
Falle ein vollkommener Jsraelite sei ; das römische Gesetz verharrte
auf seiner Ausschließung nach allen Richtungen . Wir haben bei
einer andern Gelegenheit nachgewiesen , in welchem Zusammenhänge
diese mildere Praxis , der ja auch der zeitige Patriarch N . Jehuda II.
huldigte , mit den allgemeinen politischen und socialen Verhältnissen
stand r ). Hier können wir nach dem Gang unserer Untersuchung
hinzufügen , daß das Bedürfniß des Lebens in dem milden Geist
der Religion seine Förderung fand : es war der Geist des alten
Lehrers R . Josua ben Chananiah , der sich hier Bahn gebrochen.
Man verschloß sich dem Leben und seinen Forderungen nicht und
faßte den Glauben in diesem Sinne auf . Erst in weit späterer
Zeit , als die äußern Fesseln immer fester angezogen und die Juden
von aller Theilnahme am Leben der Gesellschaft ausgeschlossen
wurden , gewannen auch die Satzungen jene eisige Erstarrung , welche
noch heute wie ein Bleigewicht an jede fortschrittliche Bewegung
sich hängen will.

Die Freiheit im Leben , welche auch für Israel immer mehr
ihren befruchtenden Strahl leuchten läßt , wird auch für das religiöse
Leben jene Eisrinde immer mehr sprengen und wie in alter Zeit,
unfern  Verhältnissen angemessen , zur Versöhnung von Religion
und Leben führen.

Dagegen ist der Rabbinismus in einer andern Hinsicht rigo-
roser geblieben als das Römische Recht , und zu diesem Zurück-
bleiben hat die angenommene Auffassung des biblischen Wortes,
hier also zum Nachtheil der fortschrittlichen Idee , die Handhabe
geliefert . Die Befreiung  der Sklaven war nämlich in ihrer

Die Fremden . Diese Zeitschr . Ihg . 1870 . S . 113 ff.
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Form,  die jedenfalls nicht selten ein Hemmniß bildete , ganz gleich

wie sie das Römische Recht forderte . Beide , das rabbinische wie

das alte Römische Recht forderten nämlich zu einer giltigen Be-

sreiung einen schriftlichen  Akt . Das Römische Recht war in

dieser Hinsicht noch strenger : es verlangte durchaus einen gericht-

l i che n Akt ; das rabbinische begnügt sich mit jedem , von Zeugen

bestätigten Freibrief.  Jedenfalls mußte es aber ein geschriebenes

Aktenstück, ein Freiheitsbrief sein . So wenigstens hat die Mehr-

zahl der Rabbinen entschieden und wurde zum stehenden Gesetz er-

hoben 1) . Jedoch hat man in sehr vielen Fällen , besonders wenn

religiöse Momente dazwischentraten , den Herrn gerichtlich zur Aus-

stellung eines Freibriefs gezwungen , wenn in irgend einer Weise

seine Absicht sich kund gab , dem Sklaven die Freiheit zu schenken 2).

Auf diesem Standpunkte jedoch , daß in allen Fällen eine schriftliche

Urkunde nöthig war , blieb man stehn . Das Römische Recht da-

gegen entwickelte sich in dieser Hinsicht zu größerer Freiheit : es

genügte später zur Befreiung eines Sklaven eine einfache mündliche

Erklärung vor Zeugen 3) . Nur in dem Falle , wenn der Herr das

Alter von 20 Jahren , oder der Sklave das von 30 Jahren noch

nicht erreicht hatte , mußte die Freilassung vor einem richterlichen

Collegium , welches die Gründe zu untersuchen hatte , stattfinden ^) .

Doch leuchtet ein , daß dies eine ebenso für den Sklaven wie für

den Herrn in vielen Fällen weise , das Wohl und die Sicherheit

beider schützende Bestimmung war . Die Rigorosität der Rabbinen

in dieser Hinsicht und ihren eigentlichen Charakter kennzeichnet die

weitere , mit ihrem sonst unläugbar herrschenden Rechtsgefühle kaum

zu vereinigende Bestimmung , daß der Jsraelite dem heidnischen

Sklaven überhaupt die Freiheit nicht schenken sollte , welche der ge-

feierte Lehrer R . Akiba , der Autor dieses Gesetzes , an 3 Mos . 25 , 46

anknüpft , das er als Gebot  aufgefaßt : Ihr״ sollt  sie (euere

heidnischen Sklaven ) ewig im Sklavendienste halten ." Der nicht

minder berühmte Lehrer R . Jsmael dagegen , der auch sonst Jenem

gegenüber den einfachen , natürlichen Sinn des Bibelworts aufrecht

erhält , faßt jene Bestimmung , wie sie sicher auch nicht anders ge-

*) Gittin 40, b. Maim . v. d. Sklaven 5, 3.
‘2) Man vgl. die Casuisten.
3) Puchta i. 1. §. 213.
ף ülp . T . I , 12. 13.
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faßt werden kann , als bloß facultativ  auf : Ihr״ könnt  sie
im Sklavendienst halten , d. h. sie werden nicht wie die jüdischen
Sklaven im siebenten Jahre de jure frei . Doch auch R . Akiba
bat anerkannt , daß der heidnische Sklave , der in giltiger Form von
seinem Herrn freigegeben wurde, frei bleibe 1).

Schließlich haben wir noch zu bemerken, daß der Rabbinismus
zwar gestattet , den heidnischen Sklaven mit Strenge zu behandeln,
daß aber Maimonides ausdrücklich betont , daß dies die civil-
rechtliche  Seite sei, daß aber trotzdem die Religion  Liebe und
Milde auch gegen ihn gebiete. Obgleich״ es juristisch gestaltet ist" ,
schließt Maimonides seine Gesetze von den Sklaven , den״ heidnischen
Sklaven mit Strenge zur Arbeit anzuhalten , so ist es doch Gebot
der Frömmigkeit und Weisheit , auch gegen den Sklaven barmherzig
und liebevoll zu sein , ihn nicht zu bedrücken und zu quälen ; im
Gegentheil , man lasse auch ihn am eigenen Tische als völlig Glei-
chen behandeln . Die alten Weisen gaben dem Sklaven von jeder
Speise , die sie selbst genossen . . . Es heißt in der h. Schrift:
Wie״ das Auge der Knechte auf ihren Herrn , wie das Auge der
Magd auf ihre Herrin gerichtet ist, so sind unsere Augen auf Gott,
unfern Herrn , gerichtet , daß er uns Liebe erweise." Ebensowenig
beschäme man den Sklaven durch Geberden oder Worte : ihren
Dienst hat uns die h. Schrift gestattet, nicht aber sie zu beschämen.
Auch schreie der Herr den Sklaven nicht an , sei nicht zornsüchtig
gegen ihn , sondern spreche milde zu ihm und höre (wenn er ge-
fehlt ) dessen Vertheidigung an . Auch Job hat sich dieser Tugen-
den gerühmt . Wenn״ ich das Recht meines Knechtes oder meiner
Magd verachtet hätte . . . Hat er (Gott ) sie nicht geschaffen wie
er mich geschaffen und sie gebildet in gleichem Schooß ? Hartherzig-
keit und Frechheit darf nur bei den Heiden gefunden werden. Die
Nachkommen Abraham 's , welchen Gott die Wohlthat der Offen-
barung gewährt , welchen er gerechte, liebevolle Gesetze gegeben hat,
müssen liebevoll gegen alle Menschen sein , wie es von Gott dem
Herrn heißt : Sein״ Erbarmen ist gegen alle seine Geschöpfe" , und
ihm nachzueifern ist unsere Pflicht . Wer immer Erbarmen bewährt,
dem wird Gott sein Erbarmen gewähren " .

So sehn wir also auch hier , einmal , wie eine fortwährende

(ג Gittin 38, b. Maim. 1. 1. 9, 6.
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Bewegung , niemals Lobte Stagnation herrscht , und sodann , wie

Sitte und Humanität das starre Gesetz durchbrechen und das

Recht und die Liebe Aller gegen Alle zur Geltung gelangt.

Landau . .
Dr . Grünebaum.

V.

Ohrgehänge נזמים) ) als götzendienerisches Geriithe.

Es liegt in der ideal -symbolischen Gemüthsrichtung des Men-

schen, daß er den Gegenständen , welche er zu besonderem Schmucke,

zur Auszeichnung anlegt , eine religiöse Beziehung beizulegen sucht.

Wie man es heute von gewisser Seite liebt , die Form des Kreuzes

dazu zu verwenden , so brachte das Alterthum diese Kostbarkeiten

durch Gestalt , eingeprägtes Bild oder auch als einfaches Weihe-

symbol mit den damals geltenden religiösen Vorstellungen in enge

Verbindung . Zu solchen Sinnbildern religiöser Verehrung wurden be-

sonders die Ohrringe , כזבלים , erhoben . Ihre Geltung als Weihgeräthe

bezeugt schon der Name , welchen sie im Aramaismus haben : קדשא ,

Heiligthum . Aber auch die geschichtlichen Thatsachen bieten uns

reiche Belege dafür . Mit der Entwicklung und Umgestaltung der

religiösen Vorstellungen mußte auch die Geltung dieses Schmuck-

gegenständes eine ganz andere , in den Gegensatz sich umwandelnde

werden ; was früher als gottesdienstlich galt , erschien dann als

götzendienerisch und wurde verpönt , so daß das Geräthe selbst wie

mit der Acht belegt ward.
Aus der alten Richterzeit , in welcher der naiv -sinnliche Cultus

unbestritten herrschte , hören wir , daß die Midianiten und Jsmaeliten

goldene ״ Nesem " trugen , Gideon die Beute an diesen Schmuckge-

räthen von den siegenden Israeliten abverlangt , daraus einen Efod

angefertigt habe , dem dann die Israeliten götzendienerisch nachge-

buhlt haben (Nicht . 8 , 24 ff.) . Unter ״ Nesern " schlechtweg haben

wir hier umsomehr Ohrringe zu verstehn , als nur solche auch von

Männern getragen wurden ; hingegen wird der Nesem , wenn er

als Nasenring gebraucht wird , ausdrücklich als solcher bezeichnet

und ist lediglich ein weiblicher Schmuck . Bei einer bedeutsamen
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Cultusreform , welche mit der Verdrängung des rohen Simeonstam-mes mit seinem bluttriefenden Gottesdienste im Zusammenhängesteht und welche auf die Urzeit unter Jakob zurückdatirt wird , läßtder Berichterstatter der Genesis diesen zu seinem Hause sagen:
entfernt die fremden Götter , welche in eurer Mitte ( 31 , 2), undsie gaben dem Jakob alle fremden Götter , welche in ihrer Hand,und die ״ Nesamim ^, welche in ihren Ohren (V . 4 ) . Wiederumaber spricht Aharon zum Volke , das einen Gott angefertigt habenwill : löset die goldenen ״ Nesamim " , welche an den Ohren eurer

Frauen , Söhne und Töchter , und bringet sie mir , und das ganzeVolk entledigte sich der goldenen ״ Nesamim " , welche an ihren Ohren,
brachten sie Aharon , der dann daraus ein gegossenes Kalb machte
(Exod . 32 , 2 ff.). Zur Anfertigung der Goldgeräthe für die Stifts-Hütte brachte dann aber auch das Volk neben dem nn , dem Nasen-ring , auch den ״ Nesem ", der wiederum nichts Anderes als den
Ohring bedeuten kann (das . 35 , 22 ) . Auch bei dem alten Propheten
Hosea , wenn er Israel als ein buhlerisches Weib darstellt , das den
Vaalim nachgeht und sich mit dem ״ Nesem " schmückt (2, 15 ) , istder Ohrring als götzendienerischer Schmuck zu verstehn . Und so
begegnen wir ihm dann auch , wenn sich Judith für den heidnischen
Feldherrn schmückt (10 , 4 ) .

Gerade deßhalb tritt der Ohrring später in der biblischen Lite-ratur zurück, der ״ Nesem " wird nur noch von dem Nasenringe als
erlaubtem Schmuckgegenstande gebraucht , während für den Ohrringein anderer Ausdruck aufkommt , nämlich עגיל . So setzt EZech. 16,12 neben einander : ״ ich gab den ״ Nesem " an deine Nase und die״ 'Agilim " an deine Ohren " . Unter den wiederum von den Midia-
dianitern — vgl . oben bei Gideon — erbeuteten Gegenständen zähltder Berichterstatter in Numeri (31 , 50 ) den ״ Agil " auf und nennt
keinen ״ Nesem " , wie umgekehrt in Exod . 35 , 22 kein Ägil vor-
kommt . So begegnen wir dann den Nasenringen , אף!דנזנלי , mitdenen sich die Töchter Zion 's schmückten , bei Jes . 3, 21 , und der
Spruchdichter vergleicht die äußere Schönheit eines Weibes , dem esan Einsicht und Anmuth gebricht , mit einem goldenen Nesem ander Nase eines Schweines ( Spr . 11 , 22 ) , und so dürfte auch das
unbestimmt gebrauchte goldene Nesem in Spr . 25 , 12 und Hiob42 , 11 von dem Nasenringe zu verstehen sein . — Sehr belehrend
über die Umwandlung in Anschauung und Wortbedeutung ist nun
wieder die Verschiedenheit , welche sich in der Erzählung von der
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Werbung des Knechtes Abraham 's um Rebekka zwischen dem ur-

sprünglichen Berichterstatter und dem Ergänzer auch in diesem Punkte

aufweist . Indem ich auf das über die Abweichungen , welche in

diesen beiden Bestandtheilen der uns vorliegenden Erzählung Herr-

schen , bereits früher Bemerkte (diese Ztschr . Bd . VIII S . 123 ff.

Bd . IX S . 219 f .) verweise , mache ich hier auf die recht geflissent-

liche Abweichung aufmerksam , welche der Ergänzer gegenüber dem

ursprünglichen Berichterstatter mit dem Nesem vornimmt . Dieser

spricht schlechtweg von einem Gold -Nesem , welchen der Knecht der

Rebekka schenkt (Gen . 24 , 22 . 30 ) , und wir haben uns darunter

sicher einen Ohrring zu denken . Der Ergänzer nahm jedoch an

einem solchen Anstoß , und um allen Verdacht Zu beseitigen , läßt

er den Nesem an die Nase der Jungfrau anlegen (V . 47 ) .

Diese Doppelbedeutung des Nesem setzt sich bis tief in die

späten Zeiten der thalmudischen Literatur fort . Wo von solchem

als götzendienerischem Cultusgegenstande die Rede ist , da ist der

Nesem schlechtweg ein Ohrring ; wo von einem solchen jedoch als

erlaubtem Schmuckgegenstande gesprochen wird , da wird sorgfältig

bemerkt , man habe nur Nasenringe im Sinne . In der Mischnah

'Abodah sarah 3 , 3 werden Geräthe mit Abbildungen der Himmels-

körper als dem Götzendienste geweiht betrachtet und daher sie zu

gebrauchen untersagt ; Simon ben Gamaliel läßt das Verbot jedoch

nur eintreten bei Gefäßen , welche mit Achtung behandelt werden

בלכובדין) ) , nicht aber bei gleichgültig oder gar geringschätzig behan-

delten בלברזיך) ) . Während unter letzteren nach der Thoßeftha (6. 6,

daraus Babli 43 t >) Krüge , Töpfe und dgl . zu verstehen sind,

dienen für erstere zum Beispiele Armbänder , בזבלים , Halsketten,

Fingeringe . Die Nesamim sind hier offenbar Ohrringe , und die

Gemara hat keine weitere Veranlassung eine nähere Erklärung dar-

über zu geben . Auch bei der des Ehebruchs verdächtigen Frau,

welche die Prüfungswasser zu trinken hat und bei dieser Procedur alles

Schmuckes entkleidet wird , werden Halsketten , ״ Nesamim " und Siegel-

ringe genannt (Mischn . Sotah 1 , 6) , und der Thalmud hält sich

weiter nicht dabei auf , läßt die Nesamim unerklärt , während Mai-

monides sie richtig als Nasenringe bezeichnet . Anders an Orten,

wo der Gedanke , daß man einen unpassenden Gebrauch mache von

einem dem Götzendienste geweihten Geräthe , beseitigt werden soll.

Mischnah Khelim 11 , 8 heißt es , daß die metallnen weiblichen

Schmuckgeräthe levitisch verunreinigt werden können ; wiederum
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werden die Halsketten , Nesamim und Fingerringe aufgezählt , es
wird dann näher aus jedes einzelne eingegangen und die ,,Nesamim"
ausdrücklich als Nasenringe , כזנלי , erklärt (wie Dies wieder
Maim . richtig erkennt). Noch interessanter stellt sich das Verhält-
niß bei den Sabbathgeboten heraus . Die Mischnah Schabbath 6, 1
verbietet den Frauen am Sabbathe Zu נזבלים tragen , das erklärt
die babylonische Gemara 59 b , ohne sonst etwas zu bemerken, mit

דלאףכזבלי , Nasenringen . Hält etwa die Gemara das Tragen von
Ohrringen am Sabbathe für gestattet ? Sicher nicht , aber sie setzt
mit Recht voraus , daß die Mischnah durchgehends, auch an Wochen-
tagen , das Tragen goldner Ohrringe , als götzendienerischer Sym-
bole, untersagt wissen will , am Sabbathe daher lediglich von den
sonst erlaubten Nasenringen spricht. In der That spricht die Misch-
nah (das. § 6) von Fäden und Spänen , welche Mädchen in den
Ohren tragen , durchaus aber nicht von Ohrringen . Raschi ist dem-
nach entschieden im Jrrthume , wenn er glaubt , die Gemara wolle
mit ihrer Erklärung die Gestattung der Ohrringe am Sabbathe an-
deuten, und diese Entscheidung nehmen dann auch Jakob ben Ascher
und Josef Karo in ihren Codices Orach Chajim c. 303 § 8 auf,
offenbar nicht im Sinne der Gemara , wie Isaak Or sarua richtig
erkennt.

Ich beabsichtige nun keineswegs, den LhalmudischenRigorismus
zu vertreten , unsere Frauen und Jungfrauen etwa vor dem Tragen
von Ohrringen am Sabbathe zu warnen ; aber von Interesse bleibt
es, wie in einer Wortbedeutung sich die Enrwickelungsgeschichteder
religiösen Anschauungen abspiegelt . Der ״ Nesem" ist als Ohrring
ein heiliges Cultusgeräth , die umgewandelte Anschauung läßt ihn
als götzendienerisch erscheinen und er wird , um erlaubt zu bleiben,
zum Nasenringe . Eine spätere Zeit hat kein Verständniß mehr für
diesen cultuellen Gebrauch von Ohrringen und geräth daher in
Mißdeutungen , die nur durch die geschichtliche Einsicht beseitigtwerden.

21 . Febr.



VI. Kohul, das Buch Tobias. 49

VI.

Etwas über die Moral und die Äbsajsnngs;eit des
Luches Tobias.

Von Oberrabbiner Dr . Alexander Kohu  t.

Obgleich der in dem Buche Tobias auftretende Held ein Jude

war , der sich״ stets der Redlichkeit und Rechtschaffenheit beflissen

und seinen Stammverwandten vielerlei Wohlthaten erwiesen̂ hatte"

(C . I, 3) ; obgleich ferner der Verfasser des Buches die darin auf-

tretenden Personen vom Geiste der Frömmigkeit und wahrer Hu-

manität beseelt sein läßt ; obgleich endlich das Buch zahlreiche Ex-

cerpte aus der heiligen Schrift enthält : ist dennoch dasselbe nie

zu den kanonischen Schriften gezählt worden. Dies bezeugt bereits

Origenes in epistola ad Africanum , wofür auch der Umstand spricht,

daß sowohl Josephus und Philo als auch die ältesten Verzeichnisse

des jüd . Kanons bei den Kirchenvätern Melito , Origenes , Hieronh-

mus , von einem Buche Tobias nichts wissen. Nach vielen Fluc

tuationen , nachdem es bald zu den Apocryphen wie durch Atha-

nasius , Cyrillus , Gregorius , Epiphanias u. s. w., — bald zu den

lesenswerthen Büchern — wie durch Augustin , - bald sogar , wie

durch Ambrosius — zu den prophetischen Schriften gezählt wurde,

hatte es das Tridentinische Concil feierlich für einen Theil des

Kanons erklärt und jeden , der dessen Kanonicität leugnen wollte,

mit dem Anathem belegt.
Auch darin waltet über Tobias ein eigenthümliches Geschick,

daß man , trotz der in isagogischen Schriften wie in Monographien

angestellten sorgfältigen Untersuchungen , nicht einmal über die , bei

jedem Geistesproduct den Lebensnerv bildenden zwei Punkte : über

die Moral und die Abfassungszeit des Buches Tobias ins Reine

gekommen ist. In Betreff des ersten Punktes meint Eichhorn, die

Absicht des Verfassers sei auf die sinnliche Darstellung des Grund-

satzes gerichtet gewesen, ,,daß das Gebet frommer gekränkter Menschen

von der Gottheit erhört werdet Berthold erkennt als den Haupt-

gedanken des Buches den von dem beständigen Wechsel des mensch-

lichen Lebens von Glück zu Unglück und von Unglück zu Glück.

Ilgen spricht sich diesbezüglich also aus : In״ unserem griechischen

Text sind zwei Stellen , aus die alles ankommt , wenn man das
BierteljahrsichiUftX. 1 u. 2. 4
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Buch richtig verstehen will , und die den eigentlichen Gesichtspunkt
eröffnen ; nehmlich K. II , 14 , wo die Frau des Tobi sagt : Wo ist
denn Deine Tugend und Deine Wohlthätigkeit , wenn Du alles so
genau weißt ? Und K. XII , 7 in der Rede Raphaels : Thut Gutes,
so wird euch nichts Böses treffen. Gutes ist Gebet mit Fasten,
Wohlthätigkeit und Redlichkeit". Nicht wesentlich verschiedenhievon
ist auch die Ansicht von de Wette , der zufolge die״ Lehre von
der Belohnung der im Vertrauen zu Gott in guten Werken und
im Gebete ausharrenden Frömmigkeit anschaulich gemacht werden
soll" (vgl . C. XII , 7 fg.).

Nun sei nur noch die Meinung Ewald 's erwähnt , die dahin
geht , der Zweck sei kein anderer als der,  den in der Fremde und
der weiten Entfernung von Jerusalem zerstreuten Bekennern der
wahren Religion nicht bloß die Pflichten dieser Religion , sondern
vorzüglich auch die Heilighaltung der engeren Verbindung mit Je-
rusalem und seinem Tempel zu empfehlen. Das Büchlein enthalte
die Aufforderung , den wahren Gott auch״ mitten unter und vor
Heiden" laut zu Preisen. Ewald verweist zur Bestättigung seiner
Auffassung auf 13 , 3. 5 vgl . mit 1, 4— 8 ; 5, 13.

Gegen diese Versuche von der Zweckbestimmung des Buches
Tobias ist jedoch in Kürze einzuwenden : Einmal wird die Moral
der Dichtung bald zu eng , bald zu weit gefaßt . Sodann lehnen
sich die gegebenen Ansichten an je einen aus dem Ganzen heraus-
gegriffenen Passus , welchem alles Uebrige in der Erzählung als
nebensächlich sich unterordnen muß, ohne jedoch — woraus es aber
in erster Reihe ankommt — den teleologisch- paränetischen Ge-
danken, auf welchem das ganze Buch beruhen soll, fortlaufend durch
die ganze Erzählung Nachweisen zu können. ׳ Endlich aber führt uns
keine der erwähnten Ansichten auch nur zu einer annähernden Fixi--
runa der Abfafsungszeit des Buches Tobias . So lange wir aber
über diese sowie über das Vaterland des Autors im Dunklen sind,
können wir unmöglich zum eigentlichen Kern der Moral des Buches
Vordringen. Sind doch sogar nach den gedachten Angaben die dem
Buch zu Grunde liegenden dogmatischen Anschauungen insofern im
unvermittelten Gegensatz zu dem Vaterlande des Autors , als dieses
entweder Palästina oder Aegypten sein soll , während , wie wir im
Verlaufe der Untersuchung Zeigen werden , die Grundanschauungen
des Verfassers der Geschichte Tobi 's in der persischen Religion , ja
sogar pers. Mylhologie wurzeln.
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I . Als das wichtigste des vergleichbaren Materials verdient

die im Buche Tobias herrschende Anschauung von den Engeln und

Dämonen , welche mit der gleichartigen persischen Angelologie und

Dämonologie unverkennbare Aehnlichkeit hat , zuerst besprochen zu

werden.
Der Doppel -Hintergrund , von dem aus sich die ganze Dichtung

abhebt, ist Niniveh , wo der Exilirte Tobias mit seiner Familie sich

befindet , von der einen - ; und Ecbatana in Medien , wo Reuel

mit seiner Familie domicilirt , von der anderen Seite . Gleichzeitig

umspannt auch der Rahmen der Dichotomie dieser Erzählung die

herrschende Anschauung von den Engeln und Dämonen . Denn in

Ecbatana tritt in den Vordergrund der Begebenheiten die Erzählung

von dem ״ bösen Dämon Asmodäus " ; während sich in Niniveh die

Erzählung um den , als Asaria verkappten , Engel Raphael kry-

stallisirt.
A. Was zunächst Asmodäus angeht , so haben wir bereits

dessen Identität mit dem Aeshma der Zendtexte anderwärts ein-

gehend nachgewiesen1).
Hier handelt es sich um die im Buche Tobias berührten

Punkte:
cc) An״ demselben Tage, — wird Cap. III, 7 mitgetheilt—

widerfuhr der Sarah , der Tochter Reuels in Ecbatana in Medien,

das ähnliche Schicksal, daß sie sich von den Sclavinnen des Hauses

mußte beschimpfen lassen ; (8) weil sie an sieben Männer nachein-

ander war verheirathet worden, xal ’Acfiodalog tö tzovtiqov dcu-

fioviov cc7lexreivev avrovg nglv ל 7} 1yevkö&ai avrovg ^ 1er
avrijg cog kv yvvca t̂. — Asmodäus״ der böse Dämon" wird uns

also hier als ein in seiner Lüsternheit unersättliches Wesen vorge-

führt . Diese Nachricht stimmt auch mit der Gittin 68 , a. fg. ge-

gebenen Schilderung vollkommen überein . Von ihm heißt es näm-

lich daselbst, daß er, nachdem es ihm gelang als verkappter Salomo

am königlichen Hofe unentdeckt zu leben , den Weibern Salomo 's

selbst in ihrer Menstruationszeit Zwang anthat להון־תבעירקא

.( בכידדתיידזד2 Aber auch im Parsismus gilt er als ein wollüstiger

l ) Vgl . unsere Abhandlung über die jüdische Angelologie und Dämono-

logie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus S . 72 sg.

*2) Vgl . unsere genannte Abhandlung S . 79 Anm . 9. Vgl. auch unsere

Kritische״ Beleuchtung der pers. Peutateuchübersetzung u. s. w. S . 289 Anm . cl.
4*
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Dämon , was auch das Etymon Aeshma besagt , da die Radix ssh
im Skt . bewegen , forttreiben , begehren , wünschen bedeutet 1).

ß)  Wie aus der angezogenen Stelle des Buches Tobias er-
hellt , ist Aeshmadai ein den physischen Tod bewirkender Dämon,
da er als die Ursache von dem Tode der 7 Bräutigame Sarah 's
angegeben wird . Auch dieser Zug ist aus dem Parsismus zu be-
legen . Als Hauptgenosse des Agromainyus der״ voll Tod ist" gilt
Aeshma als die Personificirung der physischen Auflösung . Daher
wird der Genius Fradakhshti angerufen zum״ Widerstande gegen
Aeshma , mit verwundender Lanze und der Aeshma mehrenden Ge-
waltthätigkeiten , zum Widerstand gegen die Pein , die von Aeshma
verursacht wird " 2) (Farv . Pt . 138 ) . Als Bewirken des Todes
erscheint daher Aeshma folgerichtig mit dem Dämon Aetovidhotu —
dem Knochenzertrümmerer in Gemeinschaft (Bend . V , 23 fg . ;
Ia ^n . LXI , 10 . 7 ; Pt . X , 93 ) . Desgleichen ist es auch folgerichtig
und erklärlich , wenn Aeshma außer den übrigen unehrenhaften
Prädicaten , noch das Epitheton : khrvldru = der mit verwunden-
der Lanze Begabte d. i. der Verwüstende 3) erhält . — Doch wenden
wir uns zu einem andern Punkt!

y)  Nach Cap . VI , 1 fg . kamen Asaria (Raphael ) und der
junge Tobias an den Fluß Tigris 4) , aus welchem , als sich
Tobias baden wollte , ein Fisch heraussprang und jenen verschlingen
wollte . Asaria flößte seinem Reisegefährten Muth ein und hieß
ihn , nachdem der Fisch erlegt war , das״ Herz und die Leber und
die Galle herausnehmen und bewahren " . Um die Ursache befragt,
antwortet Asaria (V . 7) : 7] xagSLa xal to 7]71ccq hav xiva oyly
ScufLovuov 1) Ttvevfia 710vrtQbv7 ravra Sei xccnviocu kvco-
71L0V avü 'QooTiov , rj yvvaixbg xal {nyxeri byhi & y . \H de %oh)
iyyQLGat . äv &Q0ü710v ög eyei Xzvxo^ iaTa kv rolg ocpdalpolg xal
1a {h ]asTaL.  Auf das Sachliche dieses Berichts werden wir später ein-

In gleicher Weise gilt der dem Prototyp Aöshmadais nachgebildete Sachr . in der
arab . Legende als wollüstiger Dämon , vgl . unsere Abhandlung : agadische״
Elemente in den arab . Legenden , in der ung . isr . Wochenschrift N.

(ג Wiudischmann Zoroastr . Studien S . 139 und ^̂ sere Angelologie
S . 72 Anm . 2 1111b 3.

2j Siehe den Text in unserer AngelologieS . 74.
Lgl . daselbst S . 73.
lieber diese geographische Unrichtlgkeit siehe die instrucrive Bemerkung

Ilgens : die Geschichte Tobi ' s S . 70 Anm . 1\
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gehen ; hier wollen wir sogleich hinzufügen , daß . nach C . VIII , 1 fg.

der junge Tobias den NaLH Raphaels befolgend , in der Brautnacht

Sarah 's ״ Räucherkohlen nahm und darauslegte von dem Herzen und

der Leber des Fisches und räucherte " 1* ) . Sobald es der Dämon roch,

floh er nach Oberägypten , wo ihn der Engel band . Ganz so hat

auch die syrische Uebersetzung . Hiermit übereinstimmend hat auch

die Münster ' sche hebräische Lesart : בלצריםארץעדויברח

שםאהרחודזנללאךורפאל , während in der Ausgabe von Fagius

der Passus ,,und Raphael band ihn daselbst " fehlt . Nach der Vul-

gata entfloh nicht der Dämon , sondern — und das ist sachgemäßer

— ״ Itatael Augelus appreheudit Daemoniuin et religavit “ etc.

Was zunächst das Gebundenwerden Aeshmadais durch den

Engel angeht , so bietet die bereits erwähnte Gittinstelle insofern

eine Analogie dar , als auch hier mitgetheilt wird , daß Aeshmadai

durch Benaja auf Geheiß des mächtigen Salomo in Ketten שושילתא) )

gelegt wird . Weitere Beispiele gaben wir in unserer Angelologie

S . 85 Anm . 9 . Wir fügen noch hinzu , daß auch nach dem Bun-

dehesh (0 . XXX p . 69 Ende ) Fritün den Dahak 2) an den Berg

Dmavend band . Dasselbe verbürgt auch Firdusi ( 46 , 14 edit . Mac .).

Dahak — wird hier berichtet — , habe sich in den Palast geschlichen

mit einer Strickleiter von 60 Ellen . Feridun schlägt ihn mit der

Keule ; aber Serosh erscheint und sagt : er solle ihn nicht tobten,

sondern an einen Felsen fesseln ; was denn auch geschieht, indem er

an den Berg Demävend gefesselt wird . In dem Mma ^p-name,

welches zwar jüngern Ursprungs ist, aber ältere Bestandtheile ent-

hält , wird dieser mythologische Zug ebenfalls wiederholt . Aus all diesen

Stellen geht zur Genüge hervor , daß von einem Gebundenwerden eines so

mächtigen Tyrannen , für welchen Dahat gilt , woraus mit leichter Ver-

Wechselung Aji -dahaka ״ jene teuflische Drukhs , welche Agromainyus als

die mächtigste Drukhs hervorgebracht hat , gegen die bekörperte Welt , zum

Verderben für das Reine in der Welt 34 entstand ׳.  , für einen allgemein und

weit verbreiteten Zug der pers . Mythologie gehalten wurde , herüberragend

noch aus jener von der Fackel der Geschichte nicht beleuchteten Zeit 4).

ף Analogien aus dem Midrasch und Iosephus für das Räuchern giedt
Ilgen daselbstS . 81 Anm. 6.

(צ Vgl. auch Bund. p . 24, 12, wo dieselbe Mythe wiederholt wird.
3) Vgl. Yatzn. IX , 26. 27; ?)t. 5, ,14 ; 9. 14. 15, 24.
4) Siebe die vortreffliche Abhandlung Roth'o : Die״ Sage von Ieridnu"

in der Zeitichr. der Deutsch-morg. Gesellsch. B>2 S . 216 fg.
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Wenn wir nun bedenken , daß Aeshma , ״ zu dem sich alle schaaren,
welche die Welt verunreinigen wollen " lPatzna XXXVI , 6) oft im
Bunde mit Aji - dahäka oder auch mit Aji , ״ dem Dämon der
Begierde , einem der schlimmsten Dämonen " (9)a$rt. LXVII , 22;
M . 18 , 1 und sonst ) erscheint : so kann das von Dahäka Mitge-
theilte , daß er gefesselt wurde , sehr leicht auf seinen Helfershelfer
den Aeshma , übertragen worden sein . Solchergestalt mochte nun
die Vorstellung , daß Aeshmadai von Raphael — dem , wie wir
bald sehen werden , siegreichen Antagonisten Aeshmadais — gefesselt
wurde , auch in dem , persischen Vorstellungen zugänglich gewesenen
Verfasser des Buches Tobias entstanden sein.

Das einzig Auffallende in der Relation des Buches Tobias
dürfte blos der Passus sein , daß ״ Aeshmadai nach Oberägypten
floh " . Man sieht nämlich nicht ein , welche Nolle Oberägypten in
dieser durchweg von persischen Vorstellungen getragenen Mythe
übernehmen soll — ein Umstand , um dessentwillen Manche den Autor
des Buches Tobias in Aegypten leben und sein Buch daselbst an-
gefertigt sein׳ lassen . Doch mit Unrecht ! Wir vermeinen nämlich
hier einem argen HuiproHuo aus die Spur gekommen zu sein . Aus
den zwei hebräischen Relationen sahen wir nämlich oben , daß Aeshma
geflohen sei nach 2 ״>ר272ארץ  NLp . Sollte aber nicht נלוצרים  eine
Corruptel aus dem persischen Mazendrän sein können ? ! Wir können
wenigstens diese unsere Vermuthung mit folgenden Zwei gewichtigen
Motiven unterstützen : 1) kommt Matzdrän ( oder Mäcindrän ) (vgl.
Bundeh . p . 44 , 16 ) — was dem zendischen Mäzainya entspricht —
(Windischmann Z . St . 229 ) sehr oft als Prädicat der Dämonen
emer gewissen Gegend vor ; vgl . Vend . IX , 38 ; X , 28 ; XVII , 28 . 29;

n . LVI , 7. 8 ; Dt . 5 , 22 ; 13 , 137 ; 15 , 8 . Wie es scheint,
war Aeshma Hauptanführer dieser ״ mazendränischen Daevas " , da
er häufig neben ihnen angeführt wird , vgl . Ptzn . XXVII , 2 ; LVI,12, 5 u. s. w. Hiernach wäre der Sinn jener dunklen Tobias-
stelle , daß Raphael den Aeshmadai nach Mazendrän (nicht nach
Mizrajim ) brachte (wie auch richtig die Vulgata hat an Stelle von:
floh ) und ihn daselbst als am Residenzorte Aeshmadais fesselte.

Eine merkwürdige Bestätigung dieser Auffassung giebt der Mi-
nokhired (bei Spiegel , Parsigrammatik S . 137 . 168 ) , wo es § 30
von demselben Helden , von welchem wir schon oben berichteten , daß
er die Ajidahäka fesselte, also heißt : ״ Fredün hatte den Nutzen . (31)
Wie das Schlagen und Binden der Ajidahak Baevarätzp , der so
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schwere Sünden begangen hatte . (32 ) Und daß er auch viele an-

dern Devs aus Mazenderän schlug " . Hier wird nun das Binden

der Ajidahäka mit dem Schlagen der mazenderanischen Devs in

engste Verbindung gebracht , ganz nach der von uns in Anspruch

genommenen Erklärung der Tobiasstelle . Ist nun aber diese Er-

klärung richtig und ist מצרים  entweder irrthümlich verschrieben oder

aus Unwissenheit geändert aus Mazendrän und in ein geläufiges

Wort umgesetzt : so ist der Hauptstütze Vieler , wornach der Autor

in Aegypten gelebt haben soll , jeder Halt benommen und diese An-

nähme hinfällig.
Aber noch durch einen zweiten Beweis können wir unsere be-

hauptete Annahme , daß נצרים  an der angegebenen Tobiasstelle aus

Mazendrän verschrieben ist, unterstützen und zwar durch die geogra-

phische Lage des letzteren . Wie bekannt , grenzt nämlich Mazendrän

gegen Süden an das Alburzgebirge . Nun erhebt sich aber auch

am Alburzgebirge (ג der Berg Demavend , an welchem der Sage

gemäß der Dämon gefesselt wurde , und bedient man sich bei Be-

steigung des Demavendpiks der Straße nach Mazendrän 2) . War

also der Berg , an den der Dämon angebunden war , an der (Süd - )

Grenze Mazendräns : so konnte der Verfasser des Buches Tobias

mit richtigem Verständniß sagen : der Engel brachte Aeshmadai nach

der Grenze Mazendrän 's ( מצכדרן  l . מצריםקצהעד ), nämlich , wie

wir aus der pers . Mythologie wissen , nach Demävend , wo er ihn

fesselte ») .
Begeben wir uns nun nach Niniveh um mit dem guten Geiste,

dem Engel Raphael , uns beschäftigen zu können . Auch Raphael,

namentlich in der im Buche Tobias zum Ausdruck gelangenden

Vorstellungsart , ist nicht auf jüdischem , sondern auf persischem Bo-

den heimisch.
B . Windischmann (Z . St . S . 142 ) sagt sehr schön : ^ raosha

ist der Repräsentant des Offenbarungswortes und seiner Verbreitung

und des Gehorsams der Gläubigen gegen dasselbe , daher sein Name:

der Hörer ; er beschützt durch das heilige Wort alle Geschöpfe und

Cf . Ritter VIII , 550 . 553 ; siehe die nächstfolg . Anm.

2) Vgl . Spiegels Eränische Alterthmuskunde S . 67 . 70.

3j sEine solche Verwechselung ist nur denkbar , wenn das Werk Ursprung-

lich hebräisch geschrieben war ; ein hebräisches Original des Buches Tobias

anzuuehmen , ist jedoch noch sehr streitig . G .j
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bewahrt sie gegen die Anfälle des Geistes der Zerstörung . Er istder moralische Bekämpfer des bösen Aeshma , während seinen höchstmerkwürdigen Gegensatz mehr auf dem physischen Gebiet Haomabildet " . In Asaria -Raphael können wir nun einerseits den Doppel-beruf von der physischen und moralischen Bekämpfung MshmadaisNachweisen , andrerseits vermögen wir die den persischen GenienCraosha und Haoma entlehnten und vom Verfasser des BuchesTobias Asaria -Naphael angedichteten mythologischen Züge an demFaden der mitgetheilten Erzählung mit Leichtigkeit zu veranschau-lichen.

a ) Craosha (bei den Späteren (jb ^ ) gilt namentlich bei Fir-dusi als Götterbote (vgl . Bulkers pers . Lexicon 8. v. B . II S . 292 ) .Der Anknüpfungspunkt für diese Vorstellung mag , wie wir ander-weitig Nachweisen *) , darin zu suchen sein , weil er in seiner Eigen-schaft als ״ Förderer der Welt " (Ia ^n . II , 28 fg . svgl . auch Yagn.I , 22 ] ; III , 4 ; LVI , 10 . 8) und als ״ barmherziger Genius , welcherdie Armen ernährt " (Ia ^n . LVI , 4 . 2 ; 2) t . 11 , 3 ) oft als ״ Ver-mittler " angerufen wird namentlich an Scheidewegen , der den rechtenWeg zeigt ; vgl . At . 11 , 4 und die Note Spiegels Avesta -Ueber-setzung Bd . III S . 103.
Als unverfälschtes Abbild dieses Prototyps erscheint uns auchRaphael . Aus die Aufforderung des Tobias : sein Sohn möge sicheinen wegkundigen Begleiter suchen , findet er ״ Raphael den Gottes-boten " . Befragt , ob er des Weges kundig sei, antwortet er (Cap . IV , 6)Tiogeioofiea fiara  < 0׳ל ז£ xal T1]g 080 v kpnaiQüj.  Und als derjunge Tobias (V . 8) seinem Vater die Anzeige macht , daß er einenBegleiter gefunden habe und dieser nach seinem Namen gefragtWurde , erwiderte er (V . 12 ) : kyw 3A £aQiag \Avctviov rot (.taydXov— ich bin AZarjah des großen Chananjah . Diese Worte desEngels beruhigen den Tobias . Sollte es wirklich nur dem Zufallzu verdanken sein , daß die Zweideutigkeit obiger Worte auch dieRückbeziehung derselben auf Gott zuläßt ? . Der Engel Raphaelnennt sich selber Azaria (gottgesandten Helfer ) des großen Cha-nanja (Gottesgnädigen )

*
2) . In der That gebührt ihm auch dieseBenennung , da er ein wahrer ä6u8 6x machina zu Zeit der Noth

(ג Ngl . unsere Angelologie S 29 Anm . I.
2) glaube doch kaum , daß so gebräuchliche Namen etymologisch ge-preßt werden dürfen . G .]



VI. Kohut, das Buch Tobias. 57

erscheint, sowohl als Heiler der Krankheiten des Tobias , als auch

als Wegweiser für den jungen Tobias und als Ernährer״ des

Armen " — insofern er das in Raga bei Gabael deponirte Geld

des verarmten Tobias behebt.
ß)  Wie erwähnt, heißt ^raosha (Radix gru = hören) Gehör-

sam. In dieser Bedeutung kommt das Wort sehr häufig in den

Urtexten vor, vgl . Vsp. XVIII , 6 ; Yagn . XXVIII , 5 ; XXXVIII , 5;

XLIV, 5 ; XLV, 17 ; vgl. auch das. XLIII , 16 ; XLV, 1. 3. 5 u. s. w.

Daher er auch, in dem Grade er der Feind der Lasterhaften ist

(Jagn . LVI , 7. 2 ; §)t. 11, 2) , in demselben den Gläubigen bei-

steht bei״ jedem bösen Zufall , so oft man irgend ein Unglück vor

den Bösen fürchtet" (It . 11. 5). Als Hauptrepräsentant des Ge-

horsams gilt er auch folgerichtig als Lehrer des Gesetzes (Agn.

LVI, 10. 2 ; Z)t. 11. 14). Hiermit hängt auch zusammen, daß

rühmend von Lraosha berichtet wird , daß er״ zuerst die Gathas

sang als heilige Gebete , als Texte sammt Commentar und Ver-

Wünschungen" (Ygn. LVI , 3. 2— 4 cf. Bsp . XVI , 2J. — Alles dies

kehrt im Buche Tobias betreffs Raphael wieder. Auch er gilt als

Vertreter des Gehorsams . C. XII , 18 läßt ihn der Dichter sprechen:

ich״ bin nicht aus eigenem Antrieb gekommen, sondern auf Befehl

unseres Gottes " . Ferner sagt er von sich zur nachdrücklichenBe-

tonung seines Gehorsams : ccvaßaivto 71Q0g rov ccTZoaTetlcivrcc

fjie (V . 20). Wegen des gegen Gott bewiesenen Gehorsams von

Seiten Tobias wurde dieser , nach Aussage Raphaels , gewürdigt,

daß ihm Gott einen Boten sandte, vgl . Cap. XII , I I— 15. Wie

sehr der Dichter bestrebt war in Raphael ein Vorbild des Gehör-

sams zu zeichnen, geht auch aus Cap . VI, 15 hervor . Denn als

der junge Tobias Bedenklichkeiten geäußert hatte , Sarah , die schon

7 Bräutigame hatte, ehelichen zu können und sonach Zweifel setzte
in die Zusicherungen Raphaels , wurde er von diesem mit folgenden

Worten verwiesen: erinnerst״ du dich nicht — was dein Vater

wegen der Heirath einer Frau aus deiner Familie befohlen har?

Also folge mir , Freund ; sie wird deine Frau ." — Demnach

fordert Raphael strengen Gehorsam.
So wie ^ raosha reeitirt auch Raphael heilige Gebete vor Gott.

C. XII , 15 läßt ihn der Dichter sprechen: ich״ bin Raphael , Einer

der sieben heiligen Gesandten ,(ג welche die Gebete der Heiligen vor-

l) Laß btc Vorstellung von 7 Erzengeln den 7 Amesha-g;׳entaS der
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tragen und vor dem Lichtthron des Höchsten aus - und eingehen " .
Auch betont er deshalb das Verdienstliche des Gebetes mit den
Worten : Als״ du mit Sarah deiner Schwiegertochter betetest , brachteich euer Gebet als ein Erinnerungsopfer vor den Heiligen ^ 1) . Zu
wiederholten Malen schärft er ihnen die Pflicht zu beten und Gottes
Lob zu singen ein , so Cap . XI , 6 ; XII , 17 . 20 . Auch dem jungen
Tobias schärft es Raphael ein : orav de 71goa710Q8v6y avry
kyeQß 'yre a ^icpoxeQOi , xccl ßorjcare tiqoq  rov kkey/Liovct ß êov,
welcher Ermahnung sie auch Folge leisten , Cap . VIII , 4 fg.

So wie wir bereits oben sahen , daß ^ raosha ein unerbittlicher
Feind der Lasterhaften , aber ein barmherziger Genius der Frommen
ist , so wird auch Raphael uns geschildert . Cap . XII , 9 fg . er-
mahnt er Tobias wie folgt : Denn״ Wohlthätigkeit befreit vom
Tode 2) und wäscht alle Sünden ab . Die , welche sich der Wohl-
Lhätigkeit und Redlichkeit befleißigen , werden ein hohes Alter er-
reichen - die Sünder aber find die Feinde ihres eigenen Lebens ^.Vgl . auch das . V . 7 . 8.

y)  Als eine merkwürdige Eigenschaft ^ raoshas verdient an-
geführt zu werden , daß er gern mit den Daevas disputirend Ge-
Heimnisse zu erfahren sucht, vgl . Vend . XVIII , 70 fg . Auffallenderweise
begegnen wir auch diesem Momente , allerdings mututis mutariäis,
in Raphaels Charakteristik . Die an Proverb . 25 , 2 anklingende
Stelle die״ Geheimnisse eines Königs muß man verschweigen , Gottes
Thaten aber ehrenvoll bekannt machen " , was zweimal wiederholt
wird Cap . XI , 7 und XII , 11 , scheint mir auf die erwähnte Eigen-
schaft Raphaels bezogen werden zu können.

Parsen entspricht , ist bereits in unserer Angelologie S . 21 fg . ausführlichdargethan . Ebenfalls dem Parsismus ist entlehnt die Vorstellung , daß derErzengel bei Gott ein - und ausgeht . So bewohnt z. B . Vohumanö gleichAhuramazda den Garonemuua auf einem goldenen Throne sitzend , vgl . Angelol.24 ; vgl . auch über die Lichtnatur Ahura 's das . S . 34.
0 Auch von (̂ raosha wird gerühmt , daß er zuerst unter Len Geschöpfenmit zusammengebundenen Bare ^ma dem Ahuramazda geopfert Iaen . LVI,1 . 2 fg. ; das . 2 , 2 fg . Daß überhaupt das häufige Beten eine heilige Pflichtder Parsen war , ist bekannt . Der Kürze wegen sei hier bloß verwiesen aufSpiegel 's Avesta -Uebers. B . II Einl . S . XL1X fg.

-)  Raphael gemahnt an den Tod , obwohl in der jüd . Angelol . ein andererGenius der Todesengcl ist ; doch wirb dies erklärlich , wenn wir erwägen,daß auch ^ raosha zu de׳ - Todesrichlern gezählt wird . Vgl . Angelologie S . 29.
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<5) Da yraosha , wie Mithra , Bewahrer der Verträge ist (Z)t.

11, 14), eignet er sich, zumal in seiner Eigenschaft als Vermittler,

zu Ehestiftungen . Dieses Attribut theilt er mit dem , auch sonst

zusammenerwähnten (vgl . I ^n. LVI , 8, 2) Genius Haoma . Von

ihm wird Dyn. IX - 74 gerühmt , daß er den״ Mädchen , welche

lange unverheirathet waren , einen Gatten offenbar macht, der bald

wirbt und mit gutem Verstand begabt ist" . Auch Raphael stiftet

nach der Darstellung in Tobias VI- 10 fg. Ehen und zwar in

einer Weise, die dem gewandtesten Ehevermittler zur Ehre gereichen

würde. Ich״ werde einen Heirathsantrag für dich machen — das

Mädchen ist schön und hat Verstand . Also höre : ich will mit dem

Vater sprechen, daß wir , wenn wir aus Raga zurückkvmmen, Hoch-

zeit machen" u. s. w. (das. V . 10 fg.). Diesen Heirathsantrag

stellte nach C. VII , 9 Raphael wirklich. So sagte auch Raphael,

ähnlich dem von Haoma Berichteten , von der Sarah , die keinen

Gatten erhalten , sie״ werde dir (dem Tobias ) vermuthe ich Kinder

gebären " Cap. VI- 17 . Aber zwischen Haoma und Raphael bieten

sich noch andere Vergleichungspunkte dar . Ein solcher ist unter

anderen und zwar der wichtigste, daß

6) Haoma Genius der Heilkunde ist. Es wird von ihm ge-
rühmt (AatzN. X- 16 fg.) wo״ immer man hinbringt, wo immer
man preist den heiligen Haoma, da sind offenbare Heilmittel zur
Gesundheit. . . . denn alle anderen Wissenschaften hängen mit
Aöshma zusammen, dem argen. Die Wissenschaft des Haoma(aber)
hängt mit Asha zusammen, dem Erfreuer". So nach Spiegel.
Windischmann(Z. St . 142) übersetzt die letzte Hälfte: Des״ Haoma
Heilkunde aber ist von der Reinheit gefolgt, der erfreuenden". Diese
Nachricht wird nochZ)t. 17. 2. 5 wiederholt. Daß unter den übrigen
Wissenschaften, die mit Aeshma Zusammenhängen sollen, übernatür-
liche Kräfte und Zaubereien gemeint sein dürften, haben wir in
unserer AngelologieS . 75 vermuthungsweise angedeutet. Diese
Zendstelle besagt also: Haoma überbiete an Bedeutsamkeit seiner
Wissenschaft der Heilkunde die Wissenschaft des Aeshma, weil, wie
ich glaube, der Haomapflanze die Auszeichnung geworden mittelst
ihrer die Auferstehung(frashökereti) zu bewirkenH. Daher Haoma

*) Vgl. den Nachweis hierfür in unserer Abhandlung was״ hat die

talmud. Eschatologie aus dem Parsismus ausgenommen" in der Zeitsch. d.

D. M. G. B. 21 S . 580. 589 fg.
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(namentlich der Weiße) das ständige epitheton ornans : Düraosha
= den Tod fern haltend erhält ; vgl . Aatzn . IX , 5 . 10 ; XI , 2 . 7;
XXXII , 14 ; XLI , 32 , vgl . auch Bundehesh 64 , 4.

Analog mit der genannten vorzüglichen Bedeutung Haomas
gehört auch zu Raphaels Attributen in erster Reihe die Heilkunde,
wornach er genannt wird ,,der Heilende " oder auch im Buche Tobias:
Azarjah die״ Hilfe Gottes " . Auch nach Traktat Joma 23 a,
Derech Erez C. 4 gehört zu -den vorzüglichsten Agenden Raphaels
das Heilen 1) . Daß er auch nach Cap . YI , 4 den jungen Tobias
Herz , Galle und Leber des Fisches , den dieser erlegte , bewahren
heißt und mittelst des Räucherns von Herz und Leber Aeshmadai
vertrieb , ist bereits oben angeführt worden . Bei der Ankunft in
Riniveh hatte er ferner mittelst der Galle des Fisches die Leucomata
des alten Tobias geheilt (Cap . XI , 7 fg .) .

׳; ) Wir erwähnten bereits oben , daß Aeshmas Hauptgegner
^raosha und Haoma sind . Ersterer besiegt ihn moralisch , wie denn
^raoshas Waffen , die er gegen die Daevas schwingt (Y6nä . XIX,
53 ) , geistiger Natur sind , nämlich : der Ahuna -vairya und der
Ia ^na Haptaghäiti (Z)ac:n . LYI . 9 . 5 ) . Letzterer überwindet ihn
mit physischen Mitteln . In derselben Weise obsiegt Raphael über
Aeshmadai geistig oder moralisch durch die vorgeschriebenen Gebete
und Physisch durch das erwähnte Mittel des Räuchernlassens mit-
telst Herz und Leber des Fisches . Aber auch darin gleicht

1])  Raphael den Genien l r̂aosha und Haoma , daß , so wie
ersterer Hauptfeind Aeshmas und der mazanischen (mazandrischen)
Daevas ist (Aa ^na LVI , 12 . 5 ) : so besiegt auch Raphael Aeshmadai
und verbannt ihn nach der mazandrischen Grenze (siehe oben ). So
wie ferner Raphael Aeshmadai daselbst fesselt , so bringt auch nach
einer alteränischen Sage Haoma den Fragraee gefesselt herbei , damit
Kava -Hu ^rava ihn schlage (vgl . It . 9 , 18 ; 17 , 37 und It . 5 , 49;
9, 21 ; 13 , 132; 14, 39; 17, 41; 19, 74;  Vgl . Justi Zendlex.
8. v. Iranra ^ an S . 196 . Sehr ausführlich handelte darüber Spiegel
eränische״ Alterthumskunde " S . 584 fg ., siehe besonders S . 653 fg . 2).

(נ Vgl . Näheres Angelologie S . 35.
2) Bei sonstigen vielfachen Berührungspunkten des Buches Tobias mit

dem Buche Hiob , nach dessen Muster jenes angelegt wurde (vgl . Ilgen t. 6.
S . 6 fgO, müßte es anffallen , daß im B . Tob . nicht von Saran , sondern
stets von Aeshmadai die Rede ist, wenn der Verfasser der Dichtung sich nicht
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II . Wenden wir uns Zu der Hauptperson des Buches , zu

Tobias . Nachdem er sich Cap . I , 3 fg . dem Leser vorgestellt und

seine kurze Lebensbeschreibung vorgesührt hat , sagt er V . 9 : Kal

ots kysvo^ v avi)o, sXaßov ”Avvav yvvaixcc Ix tov  ansQ̂ axog

t ijg TiaTQiag Daß Tobias eine Verwandte geheirathet zu

haben rühmend erwähnt , würde weiter nicht auffallen (zumal wir

uns an Genes . 24 , 2 ; 28 , 2 erinnern ) , wenn der Gedanke der

Verwandtschaftsheirath nicht so oft im Buche Tobias wiederkehren

würde . So klagt z. B . (C . III , 15 ) Sarah : ich״ bin das einzige

Kind meines Vaters , er hat weder sonst ein Kind , das ihn beerben

könnte , noch einen nahen Verwandten , oder den Sohn eines solchen,

dem ich mich als Gattin aufbewahren sollte " . Cap . HI , 17 wird

Raphael entboten : die״ Sarah — dem Tobiah , dem Sohn des Tobi

zur Frau zu geben — weil sie durch das Verwandtsschaftrecht ihm

zugehörte " . C. IV , 12 legt der Vater Tobias seinem Sohne ans

Herz : nimm״ dir eine Frau von deinen Stammverwandten " . C. VI,

11 sagt Raphael zu seinem Reisegefährten : er wolle für ihn bei

Sarah einen Heirathsantrag stellen , weil״ sie (Sarah ) dir nach Rech-

ten Zugehört und du der einzige aus ihrer Verwandtschaft bist " und

Vers 12 heißt es gar (offenbar mit Beziehung auf Numeri 36,

6 —9) : ich״ weiß , daß Reuel sie einem anderen Manne nach

dem Gesetze Mosis nicht geben kann ohne des Todes schuldig zu

werden " (!) . Das . V . 15 bringt Raph . dem Bedenklichkeiten äußern-

den jungen Tobias die Worte seines Vaters , eine Verwandte zu

heirathen , in Erinnerung . Als Reuel den Heirathsantrag vernahm,

antwortete er , als wenn sich das von selbst verstände : dir״ kommt

es zu mein Kind zu heirathen " (Cap . VII , 10 ) und das . V . 12

nochmals : Du״ bist ihr Verwandter , dir gehört sie" . C. VIII , 7

betet der junge Tobi : nun״ , Herr , nehme ich diese meine Anver-

wandte nicht in Unehren , sondern nach Recht und Ordnung " , als

wollte er hierdurch das besonders Verdienstliche seiner Handlung

betonen.

Welche Bewandtniß hat es nun mit dieser Verwandtschaftsehe?

Denn daß man nicht schlechtweg an die Leviratsehe denken kann,

hat bereits Guttmann (die Apocryphen des Alten T . S . 153 Anmerk .)

gefühlt , wenn er auch keinen hinreichenden Erklärungsgrund anzu-

von speciflsch persischen , also den an Ort und Stelle seines Aufenthaltes (vgl.

weiter unten ) herrscheuden Allschauungen hätte ganz und gar beeinstussen

lassen.
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geben weiß. Denn da die Pflicht der Vollziehung der Leviratsehe
nur dem Bruder des kinderlos Verstorbenen obliegt (Deuter . 25,
5 fg-) , so ist nicht abzusehen, was den Verfasser des Buches ver-
anlaßt haben mag , so oft die Verpflichtung der Verwandtschafts-
ehe Zu betonen. Die Verletzung dieser Pflicht ist sogar nach Cap. VI,
12 mit der Todesstrafe belegt ! was nun ganz und gar nicht der
Fall ist ; am allerwenigsten aber trifft den Schwiegervater im Falle
der Unterlassung der Leviratsehe irgend eine Strafe.

Alle diese Schwierigkeiten lösen sich, wenn wir an die hohe Ver-
dienstlichkeit der Verwandtschaftsehen (quäetvodatha ) bei den Persern
denken. Die alten und neuen persischen Schriftsteller werden nicht
müde, die hohe Tragweite der unter den nächsten Verwandten ein-
gegangenen Ehe zu schildern. Diese auch in den Urtexten erwähnte
Sitte (Visp. III , 18 vgl . Justi Zendl . 8. v. S . 86 ) bringt Spiegel
sehr richtig mit der Stammeseinrichtung der eränischen Völker in
Verbindung ; sie ging aus dem Familienstolz und dem Wunsche das
Blut rein zu erhalten hervor 1) .

III . Kehren wir nun wieder zu Tobias zurück! Wir hören
ihn (C. II , 9 fg.) darüber Klage führen , daß , nachdem er den Lie-
besdienst der Bestattung vollzogen und sich an die Hofmauer mit
unverhülltem Gesicht hingelegt hatte , acpoiSavaav rä OTQOV&ia
&8Qf10v 6lg rovg bcp&aX ĵiovg fiov , xai tyevtf &tj Xeiwco/nara
kv roig 0(p&a ?u107g fiov.

Wir haben bereits erwähnt , daß Raphael den jungen Tobias
Herz, Leber und Galle des Fisches, den dieser tödtete, Wohl zu be-
wahren hieß und mit dem Herzen und der Leber vor Aeshmadai
räuchern ; mit der Fischgalle aber die Augen des blinden Tobias ein-
reiben ließ, welch angewendetes Heilmittel auch wirklich dem Tobias
das Augenlicht wiedergab (C. VI, 4 fg. vergl . mit XI , 10 fg.).

Auch für dieses Moment sind wir im Stande eine Analogie
aus der persischen Mythengeschichte beizubringen . Den Beleg giebt
uns die Geschichte von Kaikaus, — dem Kava Uga des Zendavesta.
— Ueber ihn handelt Firdusi sehr ausführlich und ist er auch bei-

ף Bgl . Spiegels Avesta- Uebersetz. B . II Einl . S . XXVIII ; XCIV;
Spiegel 's Anmerkung zu Vsp. III , 18 ; dessen Erun״ " S . 302 fg. DieAnsichten der römischen und griech. Schriftsteller über die bei den Persern üb-liche Verwandtschaftsehe hat zusammengetragen Rapp in der Zeitsch. derdeutsch-morg . Ges. B . 20 S . 112 fg.
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nahe die einzige Quelle , auf die wir für die dem Kaikaus zugeschrie-

denen Thaten und Begebenheiten angewiesen sind . Firdusi erzählt

uns nun *) : Kaikaus habe , veranlaßt durch einen als Sänger ver-

kappten Dämon , der die Schönheiten Mazendräs ergreifend pries,

den Wunsch gehegt , dieses Land zu erobern . Er kündigt daher

seinen Helden den Zug dahin an , die aber nicht wenig bestürzt sind,

nicht etwa weil sie nicht genug Muth besäßen , Wohl aber , weil sie

sich mit Dämonen , von denen Mazendran bewohnt ist , zu kämpfen

nicht getrauen . Trotz des Sträubens der Vasallen muß dem Macht-

gebot des Königs Folge geleistet werden und der Zug setzt sich in

Bewegung gegen Mazendran . Der König dieses Landes , dem nach

einer Woche von der Invasion der Eranier Kunde geworden , ent-

sendet eine Botschaft an den eigentlichen Landesherrn , den Dev -i-safe'd

(den Weißen Dämon ) . Dieser verspricht zu helfen . In einer stock-

finstern Nacht regnet es Steine und Ziegel auf den König Kaikaus

und sein Heer . Bei Tagesanbruch ist der König sammt dem größ-

ten Theil des Heeres erblindet , sie werden in Ketten gelegt und

nothdürftig genährt . Als die Nachricht von diesem Nationalunglück

in die Ohren des 200 Jahre zählenden Helden Zal dringt , fordert

er seinen Sohn Nustem auf , dem erblindeten König beizustehen.

Im Vertrauen auf den göttlichen Beistand begiebt sich auch Rustem

auf den Weg nach Mazendran . Nach vielen glücklich überstandenen

Gefahren und Abenteuern langte er am Ziele seiner Reise an.

Nach Besiegung des Dev Arzheng bricht sich der Held Bahn zum

erblindeten und gefangenen König . Allein der freie Abzug aus

Mazendran kann nur durch Besiegung des Weißen Dev erfolgen.

Zudem ist ja Kaikaus erblindet und kann er nach Urtheil der Aerzte

nur durch das Herzblut des Weißen Dev geheilt werden . Rustem

überfällt den in einer dunklen Höhle schlafenden Dämon , und nach-

dem er ihn geweckt hat , entwickelt sich ein sehr heftiger Kampf,

aus welchem endlich Rustem als Sieger hervorgeht . Er nimmt

Herz und Leber des Weißen Dev mit sich ; von dem Herzblut des-

selben träufelt er auf die Augen des Kaikaus , das übrige Heer er-

hält die Leber und sie werden alle sehend . Die weiteren mytho-

logischen Züge gehen uns hier weiter nicht an . Allein in dem

Mitgetheilten wird Jeder die Grundzüge der Tobiaslegende von der

0 Siehe über das Folgende Spiegel ' s erünische Alterthumskunde S.

584 sg.
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Erblindung und von der Art des Geheiltwerdens mit der , aller-
dings eränisch gefärbten , gleichgearteten Sage , wenn schon nicht
identisch so doch als verwandt erkennen. Und daß die Priorität
der Sage nicht dem Verfasser der Dichtung Tobias , Wohl aber der
parsischen Mythengeschichte zu vindiciren ist , steht Angesichts der
in diesem Buch vorhandenen zahlreichen persischen Anschauungen,
außer allem Zweifel.

IV.  Zu diesen persischen Anschauungen , die im Buche Tobias
eine gastliche Aufnahme gefunden, sind zu zählen nachfolgende Sätze:
Du״ wirst dir dadurch einen Schatz sammeln zur Zeit der Roth"
(Cap . IV, 9). Auch die Parsen nahmen an , daß im Himmel ein
Schatzhaus (Mihväna == immer nützender Ort ) vorhanden sei, wo
die überzähligen guten Werke der Frommen aufbewahrt werden;
vgl . Vend . XIX , 122 und Spiegel 's Anmerk, dazu ; Siroza I, 30;
II , 30 . In den neueren Schriften heißt dieser Schatz
das״ immer Nützliche" , vgl . Spiegel ,,Der neuzehnte Fargand " S . 8
der dritten Abtheilung . Daß auch im Talmud und den Midraschim
dieselbe Vorstellung anzutreffen ist , haben wir anderwärts nach-
gewiesen 1).

V. ״Trinke nicht Wein bis zur Trunkenheit , und Rausch laß
nicht in Geschäften deinen Begleiter sein" (Cap . IV, 15). Auch
im Parsismus war die Trunkenheit so sehr verpönt , daß sie durch
die Dämonen Banga und Vibanga personificirt wurde, vgl . Vend.
XIX , 138 ; It . 24 , 26 . So versichert uns auch Ammian , daß die
Perser seiner Zeit die Trunksucht wie die Pest gemieden haben ; vgl.
Rapp Zeitsch. d. D . M . G . B . 20 S . 102.

VI. Lege״  dein Brod auf das Grab der Frommen " Cap . IV,
18 . Dieser sonst gar nicht verständliche Satz wird auch nur aus
dem Parsismus erklärlich. Es war nämlich die heiligste Psticht des
Mazdaha ^niers (Rechtgläubigen ) , daß er , nachdem die Leiche auf
den Dakhma gesetzt war , darauf sonne- und mondförmige Brode
(Draonas ) legte 2). Sieh hierüber ausführlich bei Spiegel Avesta-

0 Vgl. unsere Abhandlung Zeitsch. d. D . M. G. 1. c. 561 und 568.
2) Nicht zu verwechselnist hiermit die auch bei Juden üblich gewesene

Sitte der Leichenmahlebei Beerdigung angesehener Männer, vgl. 2 Sam.
III , 35 ; Jerem . XVI , 7 ; Ezech. XXIV , 17 ; Hosea IX, 4. Bei solchen
Mahlzeiten pflegte es sehr Luxuriös herzugehen, vgl. Joseph. 5611. jud . 2, 1, 1.
Auch bei Homer (JLiad. 23 , 28 ; 24 , 802 ; Odyss. 3, 309 ) wird solcher Leichen-
Mahlzeiten (raV-os) Erwähnung gethan.
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Uebersetzung II , Einleit . S . XXXIX fg . und die sehr interessanten
Daten aus dem Sadder Bundehesh bei Spiegel , Einleit , in die trad.
Schrift , der Parsen II . S . 177 fg . ; vgl . auch unsere Abhandlung
in der Zeitsch . d. D . M . G . Band 21 S . 560 . 567.

VII . ״ Preisen müssen Dich Deine Heiligen — all Deine Engels
(C. VIII , 15 ) ; ferner : ״ gepriesen seiest Du , o Gott ; gepriesen Dein
Name in Ewigkeit und gepriesen alle Deine heiligen Engel ^ (C. XI,
14 ) . Wem , wer nur ein Blatt im Zendavesta gelesen hat , wird
nicht diese Anrufung der heiligen Engel sofort die gleichlautende
Apostrophirung der zendischen ״ Amesha - tzpeutas " (unsterblichen Hei-
ligen ) in Erinnerung bringen?

Wir dürfen es demnach getrost aussprechen , daß der Dichter
des Buches Tobias weder in Palästina noch in Aegypten , noch
endlich gar in Italien (Ilgen ) , wohl aber , nach den im Buche
herrschenden zarathustrischen Anschauungen zu schließen , in Persien
— in welcher Gegend des großen medo -persischen Reiches , ist aller-
dings bei der Stiefmütterlichkeit der Quelle nicht zu stxiren — ge-
lebt haben müsse. Auf diese Annahme hätte schon das Buch Tobias
selbst bringen müssen , da es C. I , 14 ausdrücklich heißt : ״ Kal
knoQWô v aig t7]v Madiccv, xai naQa &â v Fccßccrlq) — ’av
*Pdyoig rijg Madiccg ccQyvplov raXavra dixcc. Schon Ilgen
(S . 17 Anm . au ) wundert sich, wie Tobias als Hoflieferant des
Assyrischen Königs nach Medien kommt ? Sehr einfach , weil Tobias
im medopersischen Reiche lebte , obwohl ihn der Autor nach Niniveh
versetzt 1) . Daß das Buch übrigens voll Anachronismen und geo-
graphischen Unrichtigkeiten ist , wurde von Eichhorn , Ilgen u . A.
längst erkannt . Richtig jedoch ist die Angabe , daß Raga (Bulg.
Rages ; so auch nach der Editio Münsters רגאען ) in Medien lag.
Bereits in der Bisutuninschrift heißt es : ״ raga nama dahyans Ma-
daiy " Raga mit Namen ist eine Gegend in Medien ; vgl . Spiegel-
Avesta -Uebersetzung I . S . 65 Anm . 3 . An dieser Stelle ( Fargard I,
60 ) wird Ragha thrizaütu angeführt . Wie Spiegel ״ Commentar

*) Aus Cap . II , 10 ^Ax1a %aQ0s d'i exqtft fie e&s ov inuoevd -rjv ei±
t rjv ’Elvpaföa)  scheint auch wirklich hervorzugehen , daß Tobias Niuiveh ver-
ließ und nach Elymais עילם) ), einer persischen Provinz , übersiedelte . Da die
Lesart knoosvd 'rjv (in der l te״ Person ) wohlbegründet ist (Ilgen S . 27
Anm . qq ) , so müssen wir trotz der bereits von Ilgen 1. 6. gerügten inneren
Widersprüche daran sesthalten , daß Tobias nach Persien übersiedelte , lieber
Elam vgl . Winer RW . 8. v . II , 312.

BierteLjahresschrijt X. 1 11. 2. 5
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zum Avesta " S . 41 gegen seine frühere Annahme ״ welches aus
drei Burgen besteht' ׳ x) richtig erklärt , ist Lhrizantu : dreisamig (von
zan , skt. jantu vgl . yevog , genus , geas ) , wie auch die Huzvaresch-
Uebersetzung תוהבלךסי״ drei Samen habend " wiedergiebt . Die
(daselbst ) mitgetheilte Glosse sagt zur nähern Erklärung Folgendes:
״ Ragha ist Atropatene ; manche sagen Nai . Die Dreisamigkeit ist
die , daß Priester , Krieger und Ackerbauer gut von dorther sind.
Manche sagen Zartust (Zoroaster ) sei von jenem Ort gewesen"
u . s. w . In Uebereinstimmung mit dem letzten Passus heißt es
auch Pa ^na XIX , 51 : ״ Von den Gegenden , welche außer dem za-
rathustrischen Reiche sich befinden , hat vier Herren das zarathustrische
Ragha (vgl . hierzu die Note Spiegels , Avesta -Ueb . II . S . 100;
Windischmann , Zoroast . Studien S . 48 ) . Daraus erhellt nun , daß
in Raga die zarathustrische Religion herrschte . Ein Gleiches gilt
von Ecbatana , welches ebenfalls rrjg MeSlctg  zubenannt (Tobias
III , 7) und neben Ragha unter dem Namen Hagmatana )̂ in der
Bisutuninschrift bereits angeführt wird . (Windischm . Z . St . S . 145 ) .

Also auch dieser , nächst den aus dem Buche geschöpften innern
Beweisen der Verwandtschaft mit persischen Ideen und Vorstellungen,
wichtigste Beweis , den die Geographie und Topographie des Buches
Tobias uns an die Hand giebt , spricht dafür , daß dasselbe auf
persischem Boden abgefaßt wurde.

Die nicht minder wichtige und noch der endgültigen Lösung
entgegenharrende Hauptfrage wäre nur noch die , in welche Zeit
die Abfassung zu versetzen sei. Bei den ganz und gar versiegten
Quellen , aus denen für die Beantwortung dieser Frage zu schöpfen
wäre , ist es nicht leicht zu einem sicheren Resultat zu gelangen.
Alles was erreicht werden kann , wird nur eine mehr oder weniger
der Wahrheit nahekommende Vermuthung sein können.

1j Noch jetzt sollen in den Trümmern von Rei (das frühere Ragha)Spuren dreier Citadellen sich finden, vgl. Ritter , Asien VIII , I . 598 ; Brugsch,Neve der königt. preuß . Gesandtschaft in Persien I , 228 fg.
2) Ueber Eebalana vgl. die sehr instruetive Bemerkung Ilgens S . 159Aum . t . Daselbst wird auch auf Esra VI , 2 : ינליידיבי־ו־יתאאדזבלתא

בלדיבתא  verwiesen . Auch ich zweifle nicht, daß Achmeta das bei den griech.
Schriftstellern vorkommende *Avßdrava (Ecbatana ) ist , nur möchte ich eslieber mit HagmatLna der Bisutuninschrift zusammenstellen. So möchte ichauch Kön  חכלת2 . 17 , 30 als abgekürzt von אחבלתא  und אטויבלח  als daspers. Aeshma betrachten.
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Nicht ganz der Wahrheit nahe scheint mir zu kommen die Ver-

muthung des sonst so scharfsinnigen Windischmann (Z . St . S . 145 ),

welcher ebenfalls von der Uebereinstimmung des Aeshmadai mit

dem zendischen Aeshmadaeva ausgehend , aus dieser Identität die

Folgerung zieht , daß״ der über ninivitische und medische Zustände

wohlunterrichtete Verfasser des Buches Tobias , der offenbar aus

Familienquellen schöpfte , für das siebente Jahrhundert die ganz

speciell in den zarathustrischen Kreis gehörige Vorstellung von dem

Dämon Aeshma bezeugt , während umgekehrt das Vorkommen des

Asmodäus in den Zendschriften ein Zeugniß ist für die richtige

Kenntniß , die der Verfasser des Buches Tobias von dem damaligen

Medien hatte " . Wenn nun auch diese im Punkte der verwandten

gemeinsamen religiösen Vorstellungen des Buches Tobias und des

Parsismus unbestreitbar richtige Ansicht bei Weitem nicht die herbe

Abfertigung Ewald 's (Geschichte des Volkes Israel B . IV . S . 274

Anm . 1) verdient , so hat Ewald doch darin Recht , daß die Ab-

fassungs des Buches Tobias nicht in das vorchr . 7 . Jahrhundert

hinaufgerückt werden kann . Die Uebereinstimmung des Aeshmadai

mit dem persischen Aeshma kann , wie die im Talmud — dessen

Abschluß am Ende des 5. Jahrhunderts nach üblicher Zeitr . er-

folgte — enthaltene und ausführlich dargelegte Aeshmadai -Sage *)

bezeugen kann , ganz gut auch aus der späteren Zeit herrühren.

Diese spätere Zeit ist meiner Ansicht nach die Zeit der Säsäniden-

Herrschaft . Wie bekannt , vollzog sich mit dem Sturze des letzten

Partherkönigs Artaban und der Begründung der Sasanidendynastie

durch den Emporkömmling Ardeschir Babegan nicht bloß eine Po-

litische , sondern auch religiöse Umwälzung . Die unter den Parther-

königen in Verfall gerathene Lichtreligion Zarathustras gelangte

wieder zu Ehren und die Könige aus dem Hause Sasän überboten -

sich geradezu in fanatischer Ausübung und Verbreitung der altera-

nischen Lehren . Aus dieser Zeit nun — in welcher auch die reich-

entfaltete neupersische Literatur ihre Blüthe erreichte 2) — rühren

die gegenseitigen Wechselbeziehungen zwischen Juden und Neupersern.

*) Vgl . die bereits citirte Gittinstelle und unsere Angetologie S . 72 fg.

Als Beweis für die spätere Entwicklung der Aeshmasage , aus welcher die

Aeshmadailegende floß , diene der Umstand , daß Aeshma in den neueren

Schriften £**״.*) >) als Dämon des Zorns gilt ; ganz so auch im Talmud 1. 0.

und Tobias.

-) Vgl Spiegel ' s Avesta - Uebersetzung B . I . S . 16 sg. ; 282 sg.
5»
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Von dieser Zeit ab war aber auch die Lage der Juden , trotzdem
daß viele talmudische Gesetzeslehrer am persischen Hofe wohlgelitten,
ja sogar eine achtbare Stellung einnahmen — einer steten Fluc-
tuation unterworfen . Bald begünstigt , bald verfolgt , mußten sich
die Juden Persiens manchen Gewissenszwang in der Ausübung ihrer
Religion und Gebräuche gefallen lassen. So war — um hier nur
das Allerwichtigste zu erwähnen — seit Ardeschir I . den Juden ver-
boten das Begraben der Todten 1). Der Talmud (Jebamoth 63 b)
hat uns diesbezüglich eine Notiz aufbewahrt , die uns die Angst
und den Schrecken, mit welchen diese barbarische Verordnung der
fanatischen Sasaniden die damaligen Juden erfüllte , deutlich ver-
dolmetschen kann. Es heißt nämlich daselbst : ״ Es spricht der Ver-
ächtliche?) im Herzen : es giebt keinen Gott " (Psalm 14, 1) . Mit
diesem Verse, sagt R . Jochanan , können die דםדים ! — Gueber (Neu-
Perser) bezeichnet werden. Als man R . Jochanan (der in Palästina
wohnte) mittheilte , die Gueber drängen in das jüdische Babylonien
ein, ״ da krümmte er sich" (vor Schmerz) und richtete sich nur auf,
nachdem er vernahm , sie würden sich mit Geldbestechung abstnden
lassen.

Unter den drei Verhängnissen , wird daselbst ferner berichtet,
war eins שכביבלחטטיקא״ daß sie (die Gueber ) die Todten aus
ihren Gräbern rissen". .Dieses Verhängniß , wird hinzugefügt, ward
von Gott als Strafe eingesetzt dafür , weil die Juden an den Per-
fischen Feiertagen sich betheiligten ( אידםביוםששבלחיםבלפני ), oder,
wie anderwärts mitgetheit wird , weil die Juden an den persischen
Gastmählern Theil nahmen . Was nun das Verbot der Bestattung
der Todten angeht !, ist es bekannt , mit welcher Strenge die zara-
thustrische Religion darüber wacht. Das ganze'., und zwar längste
Capitel des Zendavesta (der 8. Fargard ) handelt über die Leichen-
ceremonie. Ganz übereinstimmend mit dem talmudischen Bericht
geht aus Fargard III , 123 fg. hervor , daß die Todten , wenn sie
beerdigt worden wären , durch irgend eine himmelschreienden Frevel,
wieder ausgegraben werden müssen. So heißt es daselbst : ״ Wenn
man in diese Erde tobte Hunde oder todte Menschen eingräbt und

*) Spiegel daselbst S . 24 ; vgl. auch unsere Angelologie S . 12 fg.2) Da der Emporkömling Ardeschir BLbegun von niedriger Geburt war,paßt auf den Begründer des SnsLnidenhauses und der von ihm datirtenNeuperser sehr gut die Anwendung von ^ נב  der Verächtliche, Niedrige.



VI . Kohut, das Buch Tobias. 69

sie ein halbes Jahr nicht wieder ausgräbt, was ist dafür die Strafe?
Darauf entgegnete AhuramaZda: man schlage fünfhundert Schläge
mit dem Pserdestachel, fünfhundert mit dem Craoshö-charana(Ochsen-
stachel)". Wenn die Ausgrabung ein ganzes Jahr nicht erfolgt,
so verdoppelt sich diese Strafe (§§ 126—131). Sollten aber gar
zwei Jahre die Leichname nicht ausgegraben werden, dann״ giebt
es hiefür nicht eine Strafe , nicht irgend eine Sühne, nicht irgend
eine Reinigung für diese unaussühnbaren Handlungen für immerdar"
(tz 135 fg.). Es ist demnach bei diesem Sachverhalt leicht vor-
stellbar, wie unsäglich viel die Juden unter dieser vom Irrwahn
und Fanatismus eingegebenen Unduldsamkeit mögen gelitten haben.
Ob uitb wie sie vor der Plage der Todtenausgrabungen sich schützen
konnten, ist im Talmud nirgends berichtet. Aber daß sie das Per-
sische Spürsystem durch List mögen umgangen haben, dafür zeugt
eben das Buch Tobias, da Tobias heimlich die Todten begrub und
zwar nicht ohne Lebensgefahr. Wie nun, wenn der eigentliche Zweck,
den der Dichter des Buches Tobias erreichen wollte, so wie die
eigentliche Moral seiner Dichtung nichts anderes wäre als eben die
hohe Verdienstlichkeit der unter den anomalen Verhältnissen nur um
so wichtigern Todtenbestattung an einem recht eindringlichen Bei-
spiel an dem frommen Vorgehen des Tobias augenscheinlich zu
machen? Die Idee von der Verdienstlichkeit der Leichenbeerdigung
zieht sich wie ein rother Faden durch das ganze Buch. Noch mehr!
Selbst die talmudische Motivirung des über die persischen Juden
verhängten Unglücks, des Verbots der Todtenbestattung, wornach
nämlich dieses erfolgt wäre, weil sie an den Gastmählern und den
Persischen Festtagen Theil nahmen, glaube ich wiedergefunden zu
haben.

Gleich zu Anfang des Buches(C. I, 10 fg.) rühmt Tobias
von sich: Als״ wir in die Gefangenschaft nach Niniveh geführt
wurden, aßen alle meine Brüder und die Abkömmlinge meines Ge-
schlechtes von den Speisen der Heiden. Ich aber nahm meine
Seele Wohl in Acht und aß nichts, indem ich Gottes gedachte mit
meiner ganzen Seele". So wird auch ferner (Cap. II, 1 fg.) vom
Dichter nicht ohne Nachdruck geschildert, wie sein Held mit frommem
Sinn das jüdische Wochenfest beging. Daher soll auch Tobias zum
Auserwählten und als Musterbild für die Bethätigung des den
Gestorbenen gegenüber zu beweisenden Liebesdienstes, der Bestattung
der Todten, würdig befunden werden. Ein solcher mit so großer
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Selbstverleugnung und Hintansetzung seines eigenen Wohls und
Lebens dem höchsten Liebesdienst genügende Fromme , konnte mit
Recht als Ideal wahrer Sittengröße und werkthätiger Tugendübung
aufgestellt werden , um den gesunkenen Muth seiner Zeitgenossen zu
beleben und durch das Beispiel des Tobias deren Eifer namentlich
um die , damals in so trüber Zeit wichtigste , religiöse Vorschrift der
Todtenbestattung zu beflügeln . Nur ungefähr so ist es erklärlich,
daß der Verfasser so oft auf die ehrenvolle Beerdigung zurück-
kommt:

a) Cap . I , 17 : xal u nva hx rov yhvovg jLtov hß 'EOOQovv
re &viyxora xai hQQL̂iihvov hnl rov rslyovg NtvEvrj , e&anrov
ccvtov. Der Ausdruck auf״ die Mauer Ninive 's geworfen " scheint
mir außerdem von Belang zu sein , da er zu sehr an das übliche
Hinauflegen auf die Dakhmas bei den Parsen erinnert und also
abermals unsere Hypothese zu bestättigen scheint.

13) Daselbst 18 : So״ fuhr ich fort , wenn der König Sancherib
nach seiner Flucht aus Judäa Jemand hatte hinrichten lassen , was
er aus Zorn sehr oft that , und begrub ihn heimlich . Wenn her-
nach der König die Leichen suchen ließ , so waren sie nicht zu fin-
den . Aber ein Bürger zu Niniveh verrieth es dem Könige , daß
ich sie heimlich begrübe , ich verbarg mich ; und da ich erfuhr , daß
man mich suchte , um mich hinzurichten , floh ich aus Furcht aus
dem Lande . Darauf wurde mein ganzes Vermögen geraubt " u . s. w.

e) Unter seinem Nachfolger Sarchedon ( Assarhaddon ) gelangt
Tobias wieder zu Ehren und die angelegentlichste Pflicht , der er,
trotz der gemachten traurigen Erfahrung , obliegt , ist wiederum die
Todten zu bestatten . Oder mit Tobias zu sprechen : Als״ er (mein
Sohn ) zurückkam , sagte er : mein Vater ! einer von unserem Volke
liegt erwürgt auf dem Markte . Ich sprang sogleich auf , ehe ich
etwas zu mir nahm , und brachte ihn in ein Haus , bis die Sonne
unterging . - Als aber die Sonne untergegangen war , ging
ich hin , machte ein Grab und bestattete ihn . Darüber spotteten
meine Nachbarn und sagten : neulich erst gerieth er dieser Sache
wegen in Todesgefahr und mußte fliehen ; und siehe nun begräbt
er die Todten wieder " , C>II , 2 — 9 . Und nun erzählt er sein Un-
glück von seiner Erblindung . Aus dieser mitgetheilten Stelle erhellt
auch , daß das Verbot der Bestattung der Todten in Permanenz
erklärt ward , welches mit dem Wechsel der Herrscher sich nicht im
Entferntesten änderte . Daß der Grund dieses Verbotes ein reli-
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giöser gewesen , beweist der Umstand , daß man die Todten auf die

Mauer auflegte und nicht auf eine etwaige Verpestung der Luft

Rücksicht nahm , da man sonst die Todten , selbst wenn man sie

einige Zeit etwa Zur Entehrung unbestattet ließ , doch endlich ein-

zuscharren für nöthig hätte halten müssen.

ä ) Als Tobias seinen Sohn zur Behebung der Schuld weg-

schicken wollte und ihm einige Lehren als gleichsam den letzten

Willen ans Herz legte , ermahnt er ihn : mein״ Sohn ! wenn ich

todt bin , so begrabe mich" . Wäre es nicht verboten gewesen , jeden,

also auch den ehrlicherweise Gestorbenen , zu bestatten : so wäre eine

Ermahnung wie diese, ihn״ zu begraben " zum Wenigsten überflüssig

gewesen . Dieselbe Ermahnung wiederholt er wieder in Beziehung

auf seine Frau , die Mutter des jungen Tobias , indem er sagt:

nach״ ihrem Tode begrabe sie neben mich in ein Grab " . C . IV , 3 fg.

6) Als der junge Tobias seinen Bedenklichkeiten , die Sarah zu

ehelichen aus Furcht , er könnte wie die übrigen Bräutigame sterben,

Ausdruck giebt , vergißt er nicht seinem Begleiter gegenüber zu be-

merken : daher״ fürchte ich, ich möchte sterben und das Leben meines

Vaters und meiner Mutter vor Jammer ins Grab stürzen , und

einen andern Sohn haben sie nicht , der sie begraben würde " , C.

VI , 14 . Welche grundlose Furcht die Eltern unbestattet zu glauben,

wenn nicht das Verbot der Beerdigung ihm ängstigend vor Augen

geschwebt wäre!

f) In der Brautnacht , während welcher Sarah und der junge

Tobias inbrünstig zu Gott beteten , stand Reuel auf und ließ״ ein

Grab verfertigen , weil er fürchtete , es möchte auch dieser sterben.

Als er wieder zurückkam , sagte er Zu Ednah , seiner Frau : schicke

eine Sklavin , daß sie sehe, ob er noch lebt ; wo nicht , so wollen wir

ihn begraben , daß Niemand es erfahre " , C . IX , 9 fg . Auch diese

Stelle ist unserer Behauptung günstig , denn obwohl es nicht ge-

leugnet werden kann , daß die Furcht sein Haus in üblen Ruf zu

bringen , da wieder ein Freier gestorben sei , die Veranlassung ge-

Wesen sein kann , daß Reuel in der Nacht ein Grab grub damit״

es Niemand erfahre " , so ist doch auch die Annahme nicht aus-

geschlossen, daß der eigentliche Beweggrund des nächtlichen Grabens

einer Gruft von der Furcht eingegeben war , von Jemandem denun-

cirt zu werden , daß er gegen das erlassene Verbot der Todten-

bestattung gehandelt habe.

g) Wie sehr der Verfasser des Buches Tobias bestrebt war,
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als den Kernpunkt und die eigentliche Moral seiner Dichtung inder Verdienstlichkeit der Umgehung des herrschenden Gebrauchs die
Todten nicht zu bestatten , zur Anschauung zu bringen , beweist am
schlagendsten die Stelle (Cap . XII , 12 fg .) , wornach Raphael alsZweck seiner Sendung die Belohnung des Tobias angiebt , weil dieserdie Todten begrub . Diesen seinen Zweck läßt den Raphael derDichter mit besonderer Feierlichkeit einleiten . Zweimal (V . 7 u . 11 ),
also mit besonderem Nachdruck sagt Raphael : das״ Geheimniß eines
Königs muß man verheimlichen , Gottes Thaten aber ehrenvoll be-
kannt machen " . Was wollte der Dichter , muß man fragen , mit
dieser Phrase ? Ein Gedächtnißfehler aus Spr . XXV , 2, wie IlgenS . 106 Anm . r annimmt , ist es Wohl nicht , denn abgesehen da-
von , daß bei sonstigen der heiligen Schrift entlehnten und richtig
angeführten Citaten , nicht gut eine Verstümmelung gerade in diesemFall anzunehmen ist , steht die Apostrophe der Könige respectiveihrer Handlungen in keinem rechten Zusammenhang mit dem Fol-
genden . Ganz anders gestaltet sich die Sache , wenn wir annehmen,
daß der Verfasser gegen die Handlungen der Könige beziehungsweiseihre Erlässe polemisiren will , wenn diese gegen die göttlichen Ge-
bote verstoßen . Diese Polemik mußte natürlich verdeckt werden und
konnte der Dichter am allerwenigsten die zu erhebende Rüge , das
heißt den Tadel wegen des von den Sasänidenkönigen so streng
gehandhabten Verbotes der Todtenbestattung , in seinem eigenen
Namen und unumwunden aussprechen . Es war deshalb sinnig,
diesen Tadel , wenn auch jetzt selbst die Klugheit es erheischte daszu sagende in ein gewisses Halbdunkel zu stellen , durch den Engel
Raphael und zwar nachdrücklich aussprechen zu lassen . Diese Vor-sicht aber zeugt am sprechendsten davon , daß der Dichter in dieserZeit allgemeiner Calamität , gegen welche von Seiten der Juden in
offener Weise Niemand anzukämpfen wagte , gelebt haben müsse.So sagt denn mit Grund Raphael zu Tobias : Als״ du die Todten
begrubest , war ich bei dir . Auch damals , als du ohne Bedenken
deine Mahlzeit verließest , um den Todten zu bestatten , warst dumit deiner edlen Handlung mir nicht verborgen , sondern ich warbei dir . Daher schickte mich Gott ab , dich und deine Schwieger-
tochter Sarah zu heilen . Ich bin Raphael einer der sieben heiligen
Gesandten " u . s. w . Nachdem Raphael (V . 20 ) noch eingeschärft:
Alles״ was vorgefallen aufzuschreiben " — war es doch dem Autor
vor Allem darum zu Lhun , die durch die Dichtung veranschaulichte
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Moral auch practisch zu bethäLigen — entschwand der Gottesbote.

Und noch ein Mal wiederholt sich die Ermahnung der Beerdigung:

b ) Cap . XIV , 10 fg . schärft der alte Tobias , obwohl er be-

reits dies Cap . IV , 3 fg . gethan , seinem Sohne ein : Begrabe״ mich

ehrenvoll und deine Mutter neben mir " .

i) Cap . XIV , 12 wird nochmals hervorgehoben , daß Tobias״

ehrenvoll begraben wurde " . Gleiches geschah mit Channah (V . 13 ) .

Auch seine Schwiegereltern begrub der junge Tobias ; so wird von

diesem (das . V . 13 ) berichtet , gleichsam um zu zeigen , wie der junge

Tobias in die Fußstapfen seines Vaters getreten war und dessen

Cardinaltugend sich aneignete.
*

Das Resultat unserer Untersuchung kann demnach dahin zu-

sammengefaßt werden : Das Buch Tobias ist auf persischem Boden

und höchstwahrscheinlich unter Ardeschir 1 ^) abgefaßt , es polemisirt

in verdeckter Weise gegen das zarathustrische und zur Zeit der Ab-

fassung des Buches auch den babyl .-pers . Juden gewaltsam aufge-

drängte Dogma des Verbotes der Todtenbeerdigung . Die Lehre

von der Umgehung dieses Verbotes , oder positiver ausgedrückt , die

Verdienstlichkeit von der Bestattung der Todten ist Zweck und Moral

der Dichtung.

Aecensionen.

1 . T6xtes classiques von Leon Nordmann.

Es gereicht mir zur wahren Freude , den Arbeiten der Glau-

bensgenossen auf französischem Gebiete die Bruderhand darreichen

zu können . Das Werk des Hrn . Leon Nordmann:  16x168

elassiques de la litterature religieuse des Israelites , precedes d 'un

precis de grammaire bebra 'ique 61 aeeompagnes de resumes d 'bi-

stoire religieuse , de notes et d’un vocabulaire bebreu . (Paris,

Franck 1870 . LII und 188 Seiten 8 .) ist zwar offenbar bereits

im vorigen Jahre beendigt , das Vorwort ist vom 18 . Mai 1870

(ג sAlso wirklich im 3. nachchristlichen Jahrhundert? G-l
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und die Approbation des Hrn . Isidor  vom 4 . Juli dess . I . datirt.
Allein ausgegeben ist es Wohl erst vor Kurzem , und verdient es
jedenfalls , daß die Aufmerksamkeit auf dasselbe gelenkt werde . Das
Buch macht seiner Bestimmung nach , die Jugend in das Hebräische
und in das Judenthum einzuführen , keinen Anspruch darauf , die
Wissenschaft selbstständig zu fördern , aber es ist seinem Zwecke ent-
sprechend mit Einsicht und Geschick gearbeitet . Auf eine ausreichende,
mit Sachkenntniß bearbeitete kurze Grammatik folgt eine sehr sorg-
same Auswahl von Stellen aus sämmtlichen Büchern der Bibel im
hebräischen Grundtexte mit zweckmäßigen kurzen Einleitungen , dann
eine kurze Orientirung über die traditionelle Fortentwickelung des
Judenthums und über Entstehung und Bestandtheile des Gottes-
dienstes , welcher sich Stücke aus den üblichen Gebeten ( von denen
einzelne in französischer Bearbeitung in einem Anhänge folgen ) an-
schließen . Dann wird kurz die griechisch - jüdische Periode und Lite-
ratur , die Parteien , die römische Herrschaft , Entstehung des Christen-
thums , Auflösung des jüdischen Staates und der Thalmud besprochen,
aus diesem ( auf 11 Seiten ) einige leichtfaßliche Auszüge gegeben.
Ein weiterer Abschnitt bespricht die spätere Zeit , namentlich die
Religionsphilosophie , mit einzelnen Auszügen aus Saadias u . Hai,
Bachja und Gabirol , Juda Ha -Levi , Aben Esra , Maimonides , Ade-
reth , Levi ben Gerson , Albo , Elia bei Medigo , Abarbanel theils
in Uebersetzung theils im Originale , und schließlich wird ein lieber-
blick gegeben über die nun eintretende neuere Zeit bis nach Mendels-
sohn . Ein Glossar bietet die Hülfsmittel Zum Verständnisse , und
die letzte Seite glebt noch die Lösung für die Abbreviaturen und
das Alfabeth nach rabbinischen Charakteren.

Man ersieht aus dieser Inhaltsangabe , daß hier ein sehr
brauchbares Elementarbuch dargeboten wird , wie ich ihm kein deut-
sches an die Seite Zu stellen wüßte ; aber auch der Geist , in dem
es abgefaßt ist , ist ein so durchaus verständniß - und taktvoller,
daß jedes Störende vermieden ist , und die Hervorhebung der Licht-
Punkte , die doch auch immer mehr durch das Zeitliche Gewölle hin-
durchbrechen und dasselbe allmälig ganz beseitigen werden , ist nur
geeignet , die Lust des Schülers an dem ihm Dargebotenen zu Wecken
und zu erhalten . Dieser Tact bewährt sich vor Allem in der Aus-
Wahl der Stücke , besonders der Gebetstücke , welche von allen stören-
den mittelalterlichen Restaurationsgelüsten befreit sind , aber auch
die ganze Behandlung Zeugt von einer feinen geschichtlichen Auf-
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fassung , welcher die Resultate neuerer Forschung nicht unbekannt

geblieben sind . Dies bekundet sich nicht blos für die zweite Tempel-

Periode bei der Schilderung der Parteien (S . 113 ) , sondern auch

bei der Aufnahme der biblischen Erzählungen , wie der Opferung

Jsaak 's (S . 11 ) — wobei Hr . Isidor , die Erlaubniß zur Einfüh-

rung des Buches in die öffentlichen Schulen ertheilend , einen Vor-

behalt machen zu müssen glaubte — und bei der Bezeichnung des

zweiten Theiles in unserm Jesaiasbuche (c . 40 — 66 ) als ״ anonyme,

dem Buche Jesaias angefügte Prophezeiungen " (S . 48 ) . Wir

zweifeln nicht , daß die Benützung dieses Buches von günstigen Er-

folgen begleitet sein werde.

21 . August 1871.

2 . Commentar zu den Sprüchen von Saadiah Asobib.

Dieser Commentar findet seinen Werth darin , daß er weit her

ist und daß er nicht dem buchhändlerischen Vertriebe übergeben,

sondern verschenkt wird . Er trägt den Titel בלוסרתוכחות  und ist

von Saadiah b. Nehorai Asobib  in Algier 1706 abgefaßt

(die Vorr . ist datirt 1. Elul ) . Der Vfr . klagt über die schweren

Verhängnisse , welche zu seiner Zeit die Gemeinde bedrohten . Der

Fürst legte ihr die Entrichtung einer hohen Summe auf , welche im

Laufe von vier Jahren abgetragen werden sollte , dann erging der

Befehl , alle Synagogen niederzureißen . Die Ausführung des letz-

teren Befehls verhinderten die Großen des Reiches , als schon Hand

angelegt werden sollte zu seiner Vollziehung , durch ihre Vermittelung.

Da erhöhte nun der Fürst die Erpressung (unter dem 5 . Ab 1706)

auf die Summe von 80,000 Grossis . welche durch Kosten und Be-

stechungen (wohl an jene vermittelnden Großen ) aus die Doppelhöhe

stieg,  mit der Drohung , daß wenn dieselbe nicht baldigst entrichtet

würde , er zu der Maßregel der Niederreißung aller Synagogen

zurückgreifen werde . So schwebte diese Gefahr noch über der Ge-

meinde , als der Vfr . schrieb , und seine gedrückte Stimmung veranlaßte

ihn , den schon Zwei Jahre vorher gefaßten Entschluß auszuführen . Vor-

nehmlich in moralisch -asketischer Gesinnung wurzelnd , wurde dieser

Plan in ihm noch befestigt durch die Betrachtung , daß es dort Brauch

war , am Ausgange des Peßachsestes das Buch Mischle zu lesen.

Da die Commentare des Moses Alschech, Levi b. Gerson , ,רשבץבחש

(beide sind derselbe , nämlich Salomo ben Zemach ( Duran ), Ver-

fasfer des Cheschek Schelomo , gedr . Vened . 1623 ) und A . zu aus-

führlich seien , habe er einen kürzeren leicht faßlichen angelegt.
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Der Commentar blieb handschriftlich , während Arbeiten von
Nachkommen durch den Druck veröffentlicht wurden . Der Sohndes Commentators ist nämlich Nehorai,  der einen Comm . zu dem
Algier 'schen Rituale קרובץ) , unter dem Titel בלהכן!החכבלת  in Li-Vorno gedruckt , bei Steinschneider 1772 in 4 . , bei Zedner 1793in 8 ) verfaßte ; darin befindet sich auch ein von Nehorai selbstangefertigtes DankgebeL wegen der zu seiner Zeit erfolgten Abwei-sung eines mit Judenhaß verbundenen Einfalls der Spanier in dasAlgier 'sche Gebiet . Ein Erinnerungsfest daran , ein locales Purim,wird noch am 11 . Thammus gefeiert . Dieser Bericht eines Nach-kommen aus derselben Gelehrtenfamilie , Joseph A . , welcher nun-mehr den Vorliegenden Mischle - Comm . seines Ahnen herausgegeben,wird bestätigt durch die Erwähnung eines nnin שבה  bei Zedner,welches ein Danklied ist, weil Gott die Gemeinde Algier von ihren

Feinden errettet am zehnten Thammus im I . יעקבקה׳נת . DiesesChronostich , 5530 — 1770 , wird , nach Steinschneider , auch für Be-endigung des Machsor - Comm . angegeben , und Zedner , der denDruck des letzteren auf 1793 setzt (während St . angiebt לבשר—1772 ), hat dieselbe Jahreszahl für das Danklied , jedoch zweifelnd.Wenn St . innerhalb des Machsor - Comm .'s ein Danklied für denAlgier -Purim erwähnt , diesem aber das Datum 4 . Marcheschwan
הבוקרארד  angiebt und die Jahreszahl 1542 entsprechen läßt , soist dasselbe jedenfalls einem früheren Ereignisse gewidmet . — EinSohn dieses Nehorai war Joseph,  der das Werk אחדיםיכלים

verfaßt hat ( Predigten , gedruckt Livorno 1790 , bei St . u . Z .) . —Dessen Enkel nun , Joseph ben Mordechai,  hat jetzt das Werkseines Urahnen herausgegeben (Livorno 1870;  14 und 97  Doppel-seiten , Groß -4) .
Das Werk wie die Zuthaten des Herausgebers , der , ein reicherMann , die Veröffentlichung auf seine Kosten als eine Handlung derPietät unternommen , entziehen sich der Kritik . Interessant dürftesein , daß ein Rabbi in Algier , Joseph Dadon,  welcher demWerke seine Approbation vorsetzt , von dem Umschwünge der Zeiteine sehr deutliche Empfindung zu haben scheint.
7. Dec . 1871.
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3. Moscheh ben Schescheth's Kommentar zu Jeremias und Ezechiel
ויחזקאל!ילנלי־דעלפירוש . A Commentary upon the books

of Jeremiah and Ezeqiel of Moshek ben Shesheth edited
from a Bodleian Ms. witb a translation and notes, by S. R.
Driver. William and Norgate 1871. Text ,נלד X u. 88 S . 8.

Das Andenken, welches einem Schriftsteller von der Nachwelt

bewahrt wird , hängt nicht blos von der Gediegenheit seiner Leistung

ab, sondern vorzüglich auch davon , in wiefern er mit seinen Ideen

gerade den Tendenzen der Zeit und der Gegend, in welchen er auf-

tritt , entspricht; das einstimmende Eingreifen in dieselben verschafft

oft einem durchaus nicht hervorragenden Schriftsteller und Werke

dauerndes Ansehen, während Andere bei aller Tüchtigkeit der Ver-

gessenheit anheimfallen , weil die Richtung innerhalb des Kreises,

dem ihr Wirken zunächst zugänglich war , sich von ihrer befserenMn-

sicht immer mehr . abwendete. So ging die Blüthezeit einer nüch-

ternen Schrifterklärung in Nordfrankreich nur zu bald vorüber , die

Spitzfindigkeit , an der emsigen Beschäftigung mit Thalmud und

Midrasch genährt und auch auf die Bibel übergetragen , verdrängte

den Geschmack an den gesunden Ansichten, welche in einer rasch

entfalteten und reichen exegetischen Literatur entwickelt waren ; die

Werke eines Menachem ben Chelbo, Josef Kara , Samuel ben Meir,

Josef Bechor Schor traten in den Hintergrund , wurden vergessen,

und ihre Namen selbst schwanden aus dem Andenken, wenn sie nicht,

wie bei S . b. M ., durch andere mehr der Zeitrichtung entsprechende

von ihnen verfaßte Werke sich erhielten.
Noch schlimmer erging es den Männern , welche im Oriente

vom 13 . Jahrhunderte an auftraten . Zwei Jahrhunderte und drüber

findet dort eine gänzliche Zersetzung aller staatlichen Verhältnisse
statt , die Culturbewegung geräth in Stocken, die Verfinsterung nimmt

immer zu , und sie bedeckt Schriftsteller und Werke , die , wenn sie

auch nicht Neues schufen, doch mit gesundem Sinne das verbreitete

ächte Geistesgut sammelten und ordneten , mit dichtem Dunkel , so daß

es kaum unserer Zeit gelingt, sie an 's Helle Tageslicht zu fördern und

sie wieder in die ihnen gebührende Stellung einzusetzen. Das Wider-

fuhr nicht blos Männern , die in arabischer Sprache ihre Werke

abfaßten , weil der Kreis dieser Sprache sich für die jüdische Literatur
immer mehr verengte , wie Thanchum Jeruschalmi , sondern auch

Solchen , die in dem Allen mundgerechten Hebräisch schrieben, wie
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den Grammatikern und Lexikographen Isaak ben Elasar Ha-Levi,
Joseph ben David dem Griechen u. A . Ein gleiches Schicksal traf
Mosch eh ben Schescheth.

Moscheh war , wie wir aus einer gelegentlichen Notiz Charisi 's
erfahren , ein Spanier , Zeitgenosse Charisi 's , also am Anfänge des
13. Jahrhunderts , aber er war aus seinem Heimathslande nach
Irak (Babylon ) gewandert . Charisi bezeichnet ihn als gewandten
und kunstgerechten Dichter , von dem er , freilich zweifelnd , erwartet,
daß er seine neuen Landesgenossen von ihren verfehlten dichterischen
Versuchen zu besseren Leistungen führen werde . Dies ist ihm Wohl
kaum gelungen , auch von seinen Dichtungen ist keine Spur zurück-
geblieben . Aber er war auch Bibelerklärer , der , als Nachfolger
der spanischen Autoritäten , vorzugsweise das grammatische Element
Pflegte ; seine Arbeit erstreckte sich mindestens über die drei großen
Propheten ; auch von dieser find blos karge Anführungen zum Je-
saias geblieben in dem gleichfalls vergessenen Werke des Griechen
Joseph ben David , und zu Jeremias und Ezechiel ist sein Com-
mentar in einer , vielleicht einzigen , Handschrift zu Oxford aufbe-
wahrt . Sie nun hat neuerdings der Engländer Hr . S . R . Driver
durch den Druck zugänglich gemacht.

Unser Vfr . bietet keine selbstständigen Forschungen und Er-
klärungen , allein er sammelt das Richtige , das Andere vor ihm
gefunden , und in der Auswahl der verschiedenen Erklärungen über
Wortformen und -Bedeutungen wie über den Sinn des Satzes , wie
sie bereits gegeben waren , geht er verständig zu Werke . Nur an
zwei Stellen hebt er mit Nachdruck hervor , daß er hier Neues aus
sich biete , doch fürchte ich , daß wir da in der Lage sind sagen zu
müssen , das Gute sei nicht neu , das Neue nicht gut . Wenn er zu
Ezech. 41 , 7 , תיכוכת von תוך ableitend mit der Anhängsylbe ון ,
hinzufügt , er habe Keinen gesehen , der ihm darin vorangegangen,
so haben wir darüber , daß diese einfache Bemerkung von keinem
Vorgänger gemacht worden , sehr schwere Bedenken . Uebereinstim-
mend geben es seine , etwas älteren Zeitgenossen Parchon und David
Kimchi , und diese, deren Werke er allerdings nicht gekannt , entlehnen
es doch höchst wahrscheinlich dem Abulwalid . Selbst der alte
Menachem , wenn auch auf anderem grammatischen Standpunkte stehend,
hat das Wort unter תך und nicht etwa unter תכן . — Zu Ezech.
45 , 9 giebt er die wirklich sonst nicht vorkommende Erklärung,
גרוטוות sei gleich נעדכן  als Gehöfte aufzufassen; allein sie wird
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sich kaum des Beifalls erfreuen , so sehr auch der Vfr . sich seiner

Entdeckung freut . Dies wollen nämlich sicher die von Hn . Driver

unübersetzt gebliebenen Worte sagen : הלב[טגווין]חדוטווהוא ; das

Wort שווין  ist in der Hdschr . unleserlich und deßhalb von Hrn . Dr.

als seine Vermuthung in Klammern gesetzt. טווויך  ist gewiß un-

richtig , und dürfte etwa כשיבין  zu lesen sein ; jedenfalls ist der Sinn

der Worte : Das ist eine neue Erklärung , die der Mann von Ein-

sicht würdigen wird . — Zur Erweiterung unserer Kenntnisse kann

daher der Commentar um so weniger dienen , als er sehr knapp ist

und nur wenig über dürftige Worterklärung hinausgeht . Der Vfr .,

dem doch selbstverständlich das Arabische geläufig war — so daß

wir , allerdings in ziemlich auffallender Weise , einer ganz arabisch

geschriebenen Stelle zu Ezech. 6, 9 begegnen — , macht doch von

der Vergleichung dieser Sprache kaum irgend einen Gebrauch , und

nur zu Ezech. 16 , 4 ruft er sie zu Hülfe.

Die Veröffentlichung der Schrift kann daher blos den Werth

beanspruchen , daß sie uns ein weiteres historisches Denkmal zusührt.

Als solches nehmen wir es mit Dank auf , da es mit Sorgfalt

herausgegeben worden . Der Text ist im Ganzen correct wieder-

gegeben , und berichtigt , wo es nöthig war ; die Jrrthümer , die stehen

geblieben , sind als solche durch die Uebersetzung , welche sie vermeidet , leicht

zu erkennen , und nur wenige Stellen verlangen die bessernde Hand,

bei welchen uns die Uebersetzung keine Anleitung giebt oder wo

der Uebersetzer auch irregeleitet ist . So wird ההצירו  zu Jer . 48,

13 in den Errata ( 2 . 88 ) gerade nochmals so abgedruckt , es soll

Wohl החזירו  heißen , verwandeln ; ויתכן  Zu Ezech. 1, 2 wird S . 88

in יוכתן  corrigirt , lies יויכין . Die Worte כפתח u . s. w . auf S.

כב  oben beziehen sich nach dem Sinne wie nach ihrer Stellung auf

die Stelle בלעויואכסך  in Ezech. 16 , 10 , und so muß das Rubrum

heißen statt בטנלןואסוכך , welches V . 9 ist ; den Jrrthum hält jedoch

Hr . Dr . auch in der Uebersetzung fest. Zu Ezech. 24 , 10 leitet M.

יחרו  von הרר  ab , er verwirft die Ansicht , daß es von הרה  komme,

weil der Ton auf der letzten Sylbe stehn müßte . Er fährt dann

fort : סוכבדוה־נהין . Das kann nicht heißen , wie Dr . es nimmt

,,und der Sinn würde schwierig sein " (ancl because the signification

would then be insuitable ), da ja der Sinn derselbe bliebe . Viel-

mehr fährt M . mit der Erklärung des Wortes als der Form eines

Geminatstammes fort , statt ין^וה  ist zu lesen : והע׳י־ן , d . h. der

mittlere Stammbuchstabe ist ein starker , nach der Regel zu dagessiren,
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wie es dann weiter heißt: להדגש'הרלאריה . Zu 36, 11 muß
es heißen: לאבירההחתלאשרת , was Dr. wiederum verkennt.
Zu 44, 22 nimmt Dr. als נלרכלת Status״ absolutus", was hier
im Zusammenhänge keinen Sinn giebt; es muß vielmehr heißen
,נלרתלת und nad; der ersten, der einzig richtigen, Erklärung ist dem-
nach״nur die Wittwe eines Priesters einem(jeden) andern Priester
gestattet ". — Andere Stellen sind ziemlich unverständlich, ohne
daß sie von Hn. Dr. geheilt werden. Was zu Jer כחכה׳ . 49, 10
das Beispiel auch Zach. 14, 5 soll, mag er da oder ככתם כסתם
gelesen haben, begreift man nicht, auch nachdem man Hrn. Dr.'s
Uebersetzung und Zusatz- Bemerkung auf S . 86 gelesen hat. Zu
Ezech. 16, 20 giebt die vorgeschlagene Lesung keinen guten Sinn,
und was zu Ez. 19, 5 sagen will, רתקח  sei Hofal, begreife ich
nicht. —

Die Uebersetzung ist sonst genau, den Sinn richtig erfassend, die
Anmerkungen bringen das Erforderliche und belegen mit Parallelen.
Nur an einigen Orten ist der Sinn nicht getroffen und möge hier
die Berichtigung folgen . Zu Jer . 38 , 19 bemerkt M . , daß das
Nomen ebenso den Artikel erfordere wie das ihm beigegebene Ad-
jeetiv , derselbe aber hier ausgefallen sei wie Ezech. 47 , 16 . Die
umgekehrte Unregelmäßigkeit bespricht er zu Ezech. 10, 9. — Zu
Jer . 44 , 16 bemerkt er , daß איככר,נלבלפר  und הנכר  mit Dagesch
auch für die erste Pers . Pl . gesetzt werden , für letzteres führt er
die Stelle Num . 14, 40 an ; nur das will bedeuten רעליכר . — Zu
Ez. 7, 24 bemerkt er, nach Einigen fehle im Daleth vor מקדשיהם
deßhalb das Dagesch, um damit auf den Sinn von קדש , Deut.
23 , 18 , anzuspielen. — Die Imperativform חיי  Ez . 16 , 6 stehe,
sagt er dazu , für Futurum , da nicht befohlen , sondern verheißen
werde ; eine Beziehung auf 2 Kön. 4, 7 wird von ihm nicht be-
absichtigt. — So scheint auch zu V. 7 Hr . Dr . bei der einen Er-
klärung die Beziehung auf עדים , Zeit der Menstruation , verkannt
zu haben , und כיכרי  ist richtiger als S . 86 zu Jer . 44 , 19 ge-
schehen, mit ״ Umschreibung" wiederzugeben.

Wir dürfen von Hrn. Dr. erwarten, daß er seine Kräfte diesem
Gebiete weiter widmen und seine Aufmerksamkeit wichtigeren Werken
zuwenden werde.

2. Jan . 1872.
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4. Menahem ben Saruk . Mit Berücksichtigung seiner Vorgänger

und Nachfolger. Ein Beitrag zur Geschichte der hebräischen

Grammatik und Lexicographie von Dr . Sigmund Groß.

Breslau . Schletter 'sche Buchhandlung . 1872 . XII und 112

Seiten gr . 8.

Man wird bei der Beurtheilung der vorliegenden Schrift immer
im Auge behalten müssen, daß sie, wie es scheint, zunächst die Be-
stimmung hatte, eine Jnaugural -Dissertation zu sein; es mußte
demnach dem jungen Vfr. darauf ankommen, ein specimen doetrinae
zu liefern. Allein beim Eintreten in den Kreis der Schriftsteller
hätte der Vfr., wenn auch einer Erstlingsschrift, die überwuchernde
Darlegung seines Wissens, so sehr sie der Facultät gegenüber ge-
rechtfertigt sein mochte, beschneiden müssen, insofern damit schon Be-
kanntes oder von Andern hinlänglich Nachgewiesenes nur wiederholt
wird, und ebenso mußten die langen wörtlichen Citate aus den
gedruckten Quellen wegfallen.

Menachem ben Saruk verdient allerdings als erster Lexikograph
Beachtung, vielleicht auch eine monographische Behandlung, jeden-
falls eher als etwa Parchon. Aber dann müssen auch neue Er-
gebnisse beigebracht werden. Allein trotz der weitläufigen Behänd-
lung, die ihm unser Vfr. zukommen läßt, finde ich darin Nichts,
was nicht schon in einzelnen Abhandlungen dieser Zeitschrift dar-
gelegt ist, im Gegentheile wird auf den Fortschritt, den er seinen
Vorgängern gegenüber anbahnt, namentlich in Betreff der über-
lieferten Erklärungen und ganz besonders des Rationalisirens in
der Exegese, viel zu wenig eingegangen. Die Einsicht, daß Koreisch,
Saadias gegenüber, sich weniger von der herkömmlichen Zurecht-
machung des Sinnes nach feststehenden Voraussetzungen als von
der Treue gegen den Buchstaben und den Context leiten ließ,
wird nicht genügend zur Geltung gebracht und daher der innere
Beweis dafür, daß Kor. nach Saad. gelebt, dessen Ansichten er an-
führt, wenn er ihn auch nicht nennt, verkannt. Ebenso wird das
Verhältniß Dunasch's zu Menachem wenig zur Klarheit gebracht.
Bei allem Ungestüm und allem Nörgeln, die D.'s Verfahren kenn-
zeichnen, hat er doch einen Schritt zur Förderung der Wissenschaft
gethan, und ist er durchaus davon freizusprechen, daß er den dog-
malischen Fanatismus gegen Men. erweckt habe; der Unwille
Chasdai's gegen Men. , wenn auch etwa von Dun. genährt, ist

BierteljahresschriftX. 1 u. 2. ß
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sicher weder durch diesen zuerst angeregt noch auch durch ihn zum
Ausbruche gekommen . Lediglich Chasd .' s Gelehrten - Eitelkeit war
durch Men . empfindlich verletzt , und ich glaube noch immer , daß
gerade das Schreiben an den Chazarenkönig dazu die Veranlassung
gab , indem Menachem darin seinen Namen ״ Menachem ben Saruk"
dem , in dessen Auftrag es abgefaßt wurde , ״ Chasdai bar Jizchak
bar Esra *) bar Schaprut " akrostichontisch nachgestellt hat , wie in mei-
nem : Das Judenthum und seine Geschichte II S . 94 und S . 182 f.
nachzuweisen versucht worden 2) . Auch die Wahrscheinlichkeit , daß
Juda ben Daud , der Schüler Menachem ' s , der später berühmt ge-
wordene Chajug sei , ist mit Unrecht abgewiesen ; die wörtlichen
Uebereinstimmungen zwischen beiden legen doch ein zu beredtes Zeug-
niß ab . Die neue Erklärung des offenbar fehlerhaften rpn , das
in dem zweiten Briefchen Menachem 's wie bei dem Schüler Dunasch ' s
vorkommt , ist abenteuerlich ; es steht beide Male für Men.
drückt seine Freude aus über das ״ Schreibens das ihm von Chasdai
zur Antwort geworden und dem Streite ein Ende machte ; der
Schüler Dun .' s sagt , sein Lehrer habe alle aufzutreibenden Exem-
plare von Men .' s Wörterbuche verglichen , um nicht den Vorwurf
auf sich zu laden , als habe er ein fehlerhaftes benützt.

Außerdem läßt sich der Vfr . nicht selten Flüchtigkeiten und
Mißverständnisse zu Schulden kommen , die er hätte vermeiden müssen
So betrachtet A . E . nicht , wie S . 1 Anm . gesagt wird , ח^וד2  als
blos thalmudische Form , während es biblisch בלדיח heiße ; vielmehr
ist כלדיח (das wohl auch späthebr . mit Zere zu lesen ist) nur als
zu בלליח gehörig , als Quellennachweis für Chullin 113 a** 3) mit
ausgenommen , ohne daß in נלדיח selbst eine Unregelmäßigkeit ge-
funden wird (vgl . Parchon unter בוא und דוח , während Kimchi
דוח mit unserm Texte בלולח liest ) . Wenn die Gemara Chullin 5 a
die Annahme , die עולבים , welche dem Propheten Eliah Speise zu-
gebracht , seien Männer gewesen , die so nach ihrem Orte benannt
worden , damit widerlegt , es müsse dann עולביים heißen , so will

*) So hieß der Großvater Chasdai ' s , nicht gleichfalls Chasdai , und
Schaprut war nicht aus der Familie der Aden Esra.

a) Diese Schrift scheint dem Vfr . unbekannt geblieben zu sein ; wenig-
stens übersieht er auch die Ueberschrift zu dem ersten Schreiben Men .' s , die
dort S . 93 und 182 beigebracht wird.

3) Die unrichtige Schreibung Cholin , die Anfangs mehrere Male vor-
kommt , scheint der Vfr . später (vgl . S . 71 ) selbst aufzugeben.
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sie nicht , wie S . 5 angegeben wird , עודסןס , sondern עולביים  ge-

lesen wissen . — Chullin 63 a ist unsere LA . טובלנאפת  sicher falsch

und ist mit Raschi טזבלאכפת  zu lesen , also : sie ist im Streite , nicht

״ sie treibt Ehebruch " , wie hier S . 7 übersetzt wird . — Die irrige

Annahme eines ״ Simon ben Chelbo Kara " (S . 12 ) sollte endlich

einmal wieder wegfallen . — Nirgends steht Kumeisch , wie hier

S . 20 A . 3 zu lesen ist ; Daleth steht für Resch in unfern Aus-

gaben , eine Verwechselung , die so häufig ist, daß sie gar keine Be-

achtung verdient . — In dem Briefe Men .' s (Luzzatto 31 b ) ist zu

lesen : 1 אבובלכת , Gott hat mir zugemessen , nicht wie hier S . 27

Anm . 2, und יוסיף  heißt nicht ״ hinwegnehmen " , sondern gerade das

Gegentheil in der bekannten Schwurformel . — Dunasch war nicht

aus ״ der Fürstenfamilie Alfasi " , wie S . 28 gelesen wird , sondern

תכטגיאאלפסיבלשורטו  heißt : ursprünglich aus Fez , תכטויא  ist das

arab . *Lxö , das neben dem hebr . בישורטג  beibehalten ist. — Me-

nachem 's eigne Antikritik (S . 35 ) ist ganz und gar unbelegt , und

die Anm . S . 37 bringt ungesunde Conjecturen . — תוצאות  in der

S . 50 aus Men . angeführten Stelle heißt nicht ״ Ausgänge " , son-

dern Ableitungen . — Abraham Aben Esra ist nicht ״ älterer " Zeit-

genösse Juda Ha-Levi 's , wie es S . 54 Anm . heißt , sondern jüngerer.

— Kimchi wird von dem deutschen Lexikographen Schimschon nicht

benützt ( gegen S . 73 ) , und jener hat die Bedienungsbuchstaben

nicht in ein mnemotechnisches Wort gefaßt (gegen S . 76 Anm . 2) .

— Zu welch unrichtigen Combinationen muß die Angabe ( T . 81

Anm .) verleiten , Aben Esra habe dem Sohar ein Bild entlehnt!

Nun aber spricht der Sohar von den Vocalen , A . E . aber von den

מעכלים , dem Sinne und Zusammenhänge , die Entlehnung findet aber

selbstverständlich auf der andern Seite statt . — Auf S . 84 oben

übersieht der Vfr ., daß hier Men . unsere LA . ברדת  Exod . 34 , 39

erklärt , während er an einer andern Stelle ( vgl . S . 77 Anm . 2)

כרדת  mit Khaf zu lesen scheint . Was in Anm . 1 die Unterschei-

düng von und בל בלן  sein soll , begreift man nicht . — Auch Onkelos

übersetzt Exod . 2 , 5 : sie streckte ihren ״ Arm " aus , wie in dieser

Ztschr . Bd . IX S . 95 kurz bemerkt ist, während hier S . 92 Anm . 1

unrichtig das Gegentheil angegeben wird . — S . 95 und Anm . 3

sind Dunasch 's Worte mißverstanden , er sagt : sei es gestattet , גכובתי

so zu erklären , so müßten alle Formen nach פעולתי  wie פעלתי

übersetzt werden dürfen . — Von S . 97 — 104 wird acht Mal von

״ Onkelos " zu Propheten und Hagiographen gesprochen!
6*
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Jedoch es sollte blos der junge Vfr ., desien hingebender Fleiß
sehr anzuerkennen ist, aufmerksam gemacht werden, daß er bei künf-
Ligen schriftstellerischen Versuchen sparsamer und vorsichtiger zu
Werke gehen möge.

23. Jan.

5. Der Text der Bücher Samuelis untersucht von Lic. Julius
Wel l hausen. Göttingen. Vandenhoeck und Ruprecht. 1871.
XVI und 224 Seiten 8.

Zum tieferen kritischen Einblicke in den Inhalt und somit auch
in den Text des Samuel -Buches — von einer Theilung in zwei
Bücher weiß mit Recht das jüdische Alterthum Nichts — gehört
vor Allem eine Orientirung über die abweichenden Urtheile und
Stimmungen , die in den verschiedenen Kreisen des Volkes und in
den verschiedenen Geschichtsepochen über die in ihm behandelten
Personen sich geltend machten. In der späteren Zeit , in welcher das
Buch entstand — doch jedenfalls in dem befestigten judäischen Reiche— ,
suchten sich diese traditionellen Berichte in einander zu verschmelzen;
aber die Verschiedenartigkeit der Bestandtheile blieb dennoch sehr merk-
lich und drängte zu mancherlei Aenderungen , bald durch den Er-
zähler selbst, bald in einer späteren Redaction , bald von Seite der
noch Späteren , die als Maßorethen , Punktatoren und Aecentua-
Loren den Text zu fixiren bemüht waren . Auf diese Betrachtungen
ist Hr . W e l l h a u s en , dessen Buch wir hiermit zur Anzeige bringen,
sehr wenig eingegangen ; der Bewegung der Geister , aus welcher
schließlich, und zwar in mannichfacher Form , die Berichte sich fest-
gestellt haben, geht er kaum nach, und so entgehen ihm die tiefsten
Triebe der bis weit herunter sich fortsetzenden Aenderungen . Das
liegt nun zum Theile darin , daß er sich auf das Samuelbuch be-
schränkt und es nicht im Zusammenhänge mit der ganzen vorher-
gehenden und nachfolgenden Geschichte und Literatur betrachtet ; denn
bei aller Selbstständigkeit und Eigenartigkeit des Samuelbuches
muß erst die vorangegangene geschichtliche Stämme - und Volksent-
Wickelung richtig erkannt werden , wenn man die treibenden Kräfte
der Geschichtsepoche, welche das Buch behandelt , und die Motive
der bestimmten Darstellung und Beleuchtung, wornach uns die Ge-
schichte mitgetheilt wird, und so endlich die wirkliche Geschichte unter
den Verschleierungen, welche sie umhüllen , mit Zuverlässigkeit erfassen



Wellhausen, Samuel. 85

und würdigen will . Diese Aufgabe ist eine sehr umfassende, und
wir können deren Lösung nicht nebenher erwarten , wenn einmal
eine Specialarbeit unternommen wird ; aber dennoch muß auch diese
durch den Mangel der Berücksichtigung des ganzen Geschichts- und
Literatur -Komplexes , dem die Einzelschrift angehört , sehr leiden.
Der Verfasser wollte sich bei dem Texte , wie er uns abgeschlossen
im Hebräischen vorliegt und nach den Zeugnissen der alten Ueter-
setzer vermuthet werden kann , beruhigen und dessen geschichtliche
Behandlung in's Auge fassen. Diese Aufgabe hat Aehnlichkeit mit
derjenigen, welche ich in umfassenderem Maße in meiner ^Urschrift״
mir gestellt, doch hatte ich dabei entschieden genug hervorgehoben,
daß schon vor dem Abschlüsse des Textes , vor der Periode des
zweiten Tempels gar mannichfache Bearbeitungen vorgenommen
wurden , die in denselben Motiven wurzelten , welche noch später
nachwüchsig wirkten , daß ich jedoch diese Arbeit hier nicht zum
Gegenstände meiner Untersuchung machte. Es ist seltsam , wie der
Vfr . , der überhaupt in seiner Auseinandersetzung mit mir wie
widerwillig sich zur Anerkennung bequemt , fruchtbar von mir an-
geregt zu sein , und so gern herummäkelt , auch in diesem Punkte
so arg Grundlage und Gedankengang meines Buches verkennt, daß
er die unbegründetsten Gegenreden vorbringt.

Was der Arbeit noch weiteren Abbruch thut , ist, daß der Vfr.
in den eigentlichen Trieb auch der späteren Umgestaltungen nicht
genügend eindringt . Er nimmt in Vorrede und Einleitung einen
mächtigen Anlauf , aber indem er das Princip , nach welchem man
Correcturen vornehmen dürfe , ins Klare bringen will , arbeitet er
mit orthographischen Kleinigkeiten herum , die von sehr geringem
Belange sind. Wohl hat die ältere Zeit mit weit größerer Willkür
und Nachlässigkeit den Text behandelt . Man muß eben die Ver-
schiedenheit in den Anschauungen der Zeiten erkennen, um auffallende
Erscheinungen sich erklären zu können , welche später bei der höchst
gewissenhaften, ja peinlichen Behandlung des Textes gar nicht vor-
kommen konnten ; ich habe auch diese Seite in meiner "Urschrift״
mit reichen Belegen hervorgehoben . Aber sehr wenig gehört davon
der orthographischen Abwandlung an . Das Wesentliche wird immer
das Tendentiöse״ " bleiben. Tendentiös ist hier in dem umfassenderen
Sinne zu nehmen , daß man nicht etwa bewußt von dem Schrift-
steller abwich, ihn etwas anderes sagen ließ als man voraussetzte,
daß er habe sagen wollen, vielmehr daß man von dem Standpunkte
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aus , den man einmal einnahm , sich gar nicht anders denken konnte,
als der Schriftsteller hübe so sagen wollen , wie man es sich selbst
dachte , daß er sich nur nicht bestimmt genug ausgedrückt oder der
Text ungenau überliefert worden , man daher im vollen Rechte sei
ihn zu verbessern . Außer dem Urtheile über das Verfahren der
alten Bibel -Uebersetzer , welches ich von Hrn . Payne -Smith in dieser
Ztschr . Bd . IX S . 77 mitgetheilt habe , verweise ich noch heute
auf das Urtheil Martin ' s  über die syrischen Uebersetzer profan-
griechischer Werke , die , sonst mit sklavischer Wörtlichkeit , sich die
größten Freiheiten erlaubten , wenn der Sinn sie störte . Martins
Worte (Academy vom 15 . März ) lauten : Die״ Freiheit , welche
von den Uebersetzern geübt wurde im Umgestalten , Abkürzen oder
in theilweiser Auslassung der Originaltexte ist um so auffallender,
als sie sonst sich .als Muster der Treue beweisen . Unser Erstaunen
schwindet , wenn wir bemerken , daß diese willkürlichen Aenderungen
sich auf Worte beschränken , welche geeignet sind , das reine und zarte
Gefühl syrischer Christen zu verwunden , auf Thatsachen , welche darauf
berechnet sind , einer christlichen Einbildungskraft Anstoß zu geben,
auf Anspielungen , die dunkel oder zu eng mit der heidnischen Mh-
thologie verbunden sind . Der Mangel an Genauigkeit bei dem
syrischen Uebersetzer ist demnach nicht das Ergebniß von Unwissenheit
oder Unfähigkeit , sondern einer voraus festgestellten Ansicht , ist ein
bestimmtes System ." Hr . M . belegt dies mit mehreren Beispielen,
unter andern mit einem , das so recht nahe unser Gebiet begränzt,
wenn der Syrer den Satz : der junge Mann rief die Götter ( rovg
&80vg) an , im Singular wiedergiebt : Gott . Es fällt bei diesem
und ähnlichen Fällen Niemandem ein zu vermuthen , der Uebersetzer
habe eine andere Lesart vor sich gehabt.

Unsere Bibelkritiker thäten Wohl daran , sich solche Urtheile zu
Herzen zu nehmen . Hr . W . hat Wohl davon eine Ahnung , aber
die altern Herren haben sich in ihrer alten ganz willkürlichen Con-
jecturalkritik so versteift , daß sie für eine verständige Auffassung
gar kein Organ mehr zu haben scheinen . Das schließt freilich nicht
aus , daß man auch nicht selten in bewußter Abweichung änderte,
aber man glaubte auch hier sich nicht in Gegensatz zu dem Schrift-
steller zu setzen , sondern mit einer fast kindlichen Naivität dachte
man damit ihn blos zu berichtigen , zu läutern und so recht seinem
Sinne gemäß zu handeln . Das ist in meiner Urschrift״ " wieder-
holt und nachdrücklich zur Erkenntniß gebracht , und wenn Hr . W.
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in der von ihm behaupteten Naivetät der Aenderungen eine Ent-
deckung gemacht zu haben glaubt , die er bei mir vermißt , so zeigt
er hierin wieder, daß er mein Buch mit ziemlich geringer Aufmerk-
samkeit durchgelesen hat.

Herr W ., sagte ich, nimmt in Vorrede und Einleitung einen
starken Anlauf , ein Princip für die ehedem vorgenommenen Correc-
turen und demgemäß für die nunmehr nöthigen Rückverbesserungen
zum ursprünglichen Texte hin aufzustellen. Stimme ich hier auch nicht
durchgehends mit ihm überein, so ist doch das richtige Gefühl vor-
Händen, das Bestreben anerkennenswerth , aber es ergeht uns seit-
sam , wenn wir dann zu dem eigentlichen Buche vorschreiten und
die Anwendung der Grundsätze erwarten . Uns ist , wie wenn wir
durch ein weites Helles Portal in dumpfe , enge Stuben eintreten,
denn hier treffen wir eigentlich blos auf einen — verbesserten
Thenius.  Ich verkenne die Verdienste dieses Gelehrten nicht;
aber wenn man die Hauptaufgabe darin sieht, unfern Text mit
der alexandrinischen Uebersetzung zu vergleichen, diese mit Vorliebe
heranzuziehen, und ihre Wiedergabe in das schlechteste Hebräisch zu-
rück zu übersetzen, so hat man für die Auffindung des Ursprüng-
lichen doch sehr wenig gethan . Hr . W . berichtigt Th . vielfach, aber
im Ganzen und Großen folgt er seinem Verfahren . Dabei wird
auch die Uebertragung der Alexandriner — von deren besonderem
Texte zu sprechen auch ein überwundener Standpunkt ist — nicht
genügend gewürdigt , weil deren Zusammenhang mit den alten
halachischen und agadischen Annahmen nicht beachtet wird . Freilich
ist es damit nicht abgethan , wenn man eine Analogie für Lesart
und Deutung der 70 in Thalmud und Midrasch findet ; man muß
eben weiter Vordringen und erkennen, wieso man überhaupt zu der
Auffassung gelangt ist , die eine solche allgemein verbreitete Auf-
nähme gefunden, daß man ihr in diesen von einander so entlegenen
Quellen begegnet. Allein bei der Knappheit , mit der eine Ueber-
setzung die Auffassung darlegt , wird es immer von großem Belange
sein , ausgeführtere Angaben in der palästinischen Tradition zu
finden. —

Ich habe das Vertrauen zu der tüchtigen Kraft und dem ver-
dienstlichen Streben des Hrn . W. , daß die ihn treibenden richtigen
Grundsätze in ihm mehr zum Bewußtsein gelangen und Gestalt ge-
Winnen werden. Wenn ich mich bis jetzt, bei voller Anerkennung
vieles Guten und Richtigen in seinem Buche , noch in einem Lief-
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gehenden Widerspruche gegen ihn befinde und diesen im Allgemeinen
ausgesprochen habe , so ist es freilich nöthig , denselben auch im
Einzelnen zu begründen . Der volle Nachweis erforderte ein um-
fassenderes Werk , als von Hrn . W . vorliegt , und so muß ich mich
denn mit einer Anzahl von Beispielen begnügen.

Viele vorgeschlagene Berichtigungen sind sehr wenig berechtigt
und lassen das richtige Sprachgefühl vermissen . Bei dem offenbaren
Nachdrucke , welchen der Erzähler in den ersten Capiteln darauf legt,
daß das Heiligthum damals in Silo gewesen , wird uns dessen Er-
wähnung in 1 Sam . 1, 9 gar nicht als ״ nicht hierher gehörig"
erscheinen , die Umwandelung aber in ist so unglücklich und
so unhebräisch , daß ein jedes Wort der Widerlegung überflüssig ist.
Noch weniger Schwierigkeit bietet V . 15 לוחקשת ; es ist dieses
durchaus nicht mit לב!קשד (Ezech . 3, 7) in Parallele zu bringen
und als ״ starrsinnig " aufzufassen . Daß sie von beschwertem Ge-
müthe sei, ist ein Ausdruck , der sehr Wohl in den Mund der Hanna
paßt , entsprechend dem נפשנללת  in V . 6 , während sie sich eine

יוםקשת  nicht Wohl nennen konnte , da sie kein schweres Geschick
betroffen , sondern ihr ein lieber Wunsch versagt ist. Wenn die 70
dennoch das Letztere wiedergeben , so mag dies eher eine sorglose
Uebersetzung sein als aus einer ihnen vorliegenden abweichenden
Lesart veranlaßt sein ; aber auch im letzteren Falle ist jedenfalls ihre
Lesart nicht vorzuziehen . — Sehr geringe Einsicht in das Ver-
fahren der Uebersetzer beweist es , wenn die Wiedergabe von צול
2, 2 mit dUccLog  zu der Vermuthung einer Lesart צדיק  führt,
oder die Wiedergabe in II 23 , 3 mit cpvla £ auf כצד  rathen läßt.
״ Fels " von Gott zu gebrauchen , war den Alexandrinern zu sinnlich,
so daß sie meistens &aog  für צור  setzen und dies an unzähligen
Stellen ; mir fällt es gerade in die Hände vier Male in Deut . 32,
ferner Ps . 31 , 3 (71 , 3 ) ; 62 , 3 . 8 ; 92 , 16 . Anderswo gebrauchen
sie einen andern ihnen passender erscheinenden Ausdruck (z. B.
Ps . 78 , 35 ; 94 , 22 ßoy & og) . Das in dem Verse noch befindliche

בלתךאיןכי  ist sicher späterer Zusatz ; man nahm an dem Satze:
es ist Keiner heilig wie Gott , Anstoß , weil darunter verstanden
werden kann , es gebe wohl noch andere Heilige , doch seien sie nicht
in dem Grade heilig wie Gott , man beugte daher dieser Auffassung
vor , indem man erklärend hinzufügte , daß überhaupt Keiner (heilig)
iei außer ihm . Daraus erklärt sich , daß die hinzugefügten Worte
in verschiedenen Recensionen ihre Stelle an abweichenden Orten
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fanden , bei den 70 am Ende , bei uns in der Mitte des Verses.
Bor einem Hebräisch , wie es zu 5,6 vorgeschlagen wird : (!) ויברח

באלפיםלדם  oder עפליםלדםריפרח  oder zu 21 , 25 ויקדם , zu

das . 29 והא , zu das . 41 דגדלעד , zu 22 , 22 חבתי (für סבתי ,

was die 70 blos frei übersetzen ) , zu 27 , 8 ein מטילם (für מעולם ,
das durch die gewöhnliche LA . der 70 relaxt  bezeugt wird und

das in der etwas muthwillig verspotteten Mesasäule Z . 10 ואש

מעלםבארץגד  eine erläuternde Parallele findet ) , zu II 18 , 12
בפיעלקולזב (daß dieses nicht mit Construetionen verglichen werden

darf , in welchen das Subject statt des Objectes in das Passivum

gesetzt wird , also : zerrissen der Kleider , gehoben des Angesichts für:

mit zerrissenen Kleidern , mit erhobenem Antlitze , muß einem jeden

gesunden Sprachgefühle deutlich sein ) , zu das . 22 מיובאת״ dir ist

kein Lohn herausgegeben , ausbezahlt " (während es mit את^מ  ganz

richtig heißt : dir ist keine frohe Botschaft sich darbietend ) , vor

einem מךבכור  zu 19 , 44 und ähnlichen Seltsamkeiten schweigt eine

jede Discussion . Deßhalb wird uns auch der komische Jrrthum nicht

Wundern , daß der Vfr . es für möglich gehalten , 2 Sam . 24 , 15

stehe bei uns טובעיםשבע , sieben und siebenzig , ohne Copula . es

sei aber ״ Duplette " , während שבע  zu dem vorangehenden באר

gehört , Beerseba ! —
So sind denn ganz einfache Sachen in Verzerrung gebracht.

דעם (nicht מאת)אתדכדנים משפם1  Sam . 2 , 13 heißt : das
Verfahren  der Priester mit dem Volke war , wobei nicht gesagt

werden soll , daß dies ihr gerechter Anspruch gewesen sei. An שלש
דשנים  das . und בו  V . 14 ist gar keine Aenderung nöthig , und die

gemachten Vorschläge verwischen den Sprachcharakter und den Sinn.

Wenn der Syrer (und ebenso das Thargum ) ח2מ17 ,49  mit

עיכאבית  übersetzt , so ist dies eben die ganz gewöhnliche Wieder-

gäbe des hebräischen Wortes im Aramäischen , und alle die daran

geknüpften Combinationen sind ganz gegenstandlos . Daß  ישבע20 ,3
״ nicht zu gebrauchen sei , weil David gar nicht schwöre " , begreift

man kaum , wenn man in demselben Verse liest : נפשךוחי'דחי .
W4nn die Alexandriner 23 , 21 חמלתם  mit knovkaare wiedergeben,

so ist es nicht , weil sie anders gelesen ( conjicirt wird עמי ) , sondern
weil ihnen die eigentliche Wortbedeutung im Munde des Königs

nicht ganz schicklich erschien ; sie machten den Satz daher gleich dem
in 22 , 8 , wo sie חלד  mit novtov wiedergeben . In 30 , 2 ist es

am Einfachsten anzunehmen , daß es ursprünglich gelautet habe:
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האנשים , sie machten alle darin befindlichen ״ Personen " zu Ge-
fangenen ; da man aber nach den folgenden Versen anzunehmen
hat , daß ״ Männer " eigentlich gar nicht vorhanden waren , sondern
lediglich Frauen , wie Jugend , männlichen und weiblichen Geschlechts,
so hielt man den Ausdruck אנשים , für den man die Bedeutung
״ Männer " festhielt , hier für unpassend und corrigirte ihn in נשים ,
was jedoch nunmehr wieder andere Unbequemlichkeiten mit sich führt.
— An נלחמים31 ,1  ist nicht im Geringsten Anstoß zu nehmen,
da es lediglich die schon 28 , 1 . 4 . 5 ; 29 , 1. 2 . 11 begonnene,
aber immer durch Episoden unterbrochene Erzählung von dem Kriegs-
zuge der Philister gegen die Israeliten wieder aufnimmt . Wenn
der Chronist I 10 , 1 נלחבלו  setzt , so hat er , der früher noch gar
nicht dieses Kampfes gedacht hatte , vollkommenen Grund das historische
Tempus zu wählen . —

Die Relation das . V . 10 ff. (vgl . II 2 , 4 ; 21 , 12 f .) ist ge-
wiß die richtige . Die Philister nahmen die Leichen Saul 's und
seiner drei Söhne und hingen sie auf (oder nagelten sie an ), nach-
dem sie den Kopf abgeschnitten , an der Mauer Bethsan ' s ; sie von
dort aus der Mitte des Feindeslandes herauszuholen , dazu be-
durfte es großer Kühnheit , die Männer von Jabesch -Gilead , in
Erinnerung an die sie befreiende That , mit welcher Saul seine Pa-
triotische Laufbahn begonnen , unternahmen das Wagniß und führten
es glücklich aus . Der Chronist will von den Verdiensten Saul 's
gar nichts wissen , er berichtet nicht die Hülfe , welche Saul ehedem
denen von Jabesch -Gilead gebracht , diese handelten daher nicht aus
treuer Anhänglichkeit , sondern blos aus allgemein menschlichem Mit-
gefühl , wagten also auch nicht ihr Leben dabei . Die Sache ge-
staltet sich ihm vielmehr so : Die Philister steckten lediglich den ab-
geschnittenen Kopf auf und zwar nicht an der Mauer , sondern im
Tempel : der war also gar nicht herbeizuschaffen , den Körper aber
ließen sie auf dem Schlachtfelde liegen , und so bedurfte es gar
keiner besondern Kühnheit , um die Leichen von dort hinwegzunehmen.
Freilich sind auch dann die חילאישכל überflüssig . — Ueber על
הטול  II 6, 7 und שלח verweise ich auf diese Zeitschrift Bd . V
S . 105 und Bd . VI S . 70 . — Zu 6 , 21 f. werden unnütze Cor-
recturen gemacht und künstliche Schwierigkeiten aufgesucht . David
antwortet der Michal auf ihren Spott : (Nicht vor den Mägden
zeige ich mich , sondern ) vor Gott , der mich erwählt . . . , und so
begehe ich den Festesjubel vor Gott , mag ich dann noch geringer
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sein als dies , selbst in meinen Augen niedrig sein , bei den Mägden,

von denen du (spöttisch ) sprichst , geehrt werden (so ist dies nicht

mehr als schuldiger Dank gegen Gott ) . — ist עובטי7 ,7 gewiß

das Richtige und עגפטי in 1 Chr . 17 , 6 blos erleichternde Cor-

rectur . Der Vfr . des Samuelbuches hatte noch den Wechsel der

Hegemonie unter den ״ Stämmen " Israels in lebhafter Erinnerung
und nannte mit Recht diese . — In V . 10 und 11 betont Nathan

den Unterschied zwischen den Früheren , deren Erfolge blos vorüber-

gehend waren , und David , der dauernde Erfolge erringe und eine

fortlaufende Dynastie gründe : ״ Nicht mehr werden die Söhne der

Gewaltthat Israel demüthigen wie ehedem , selbst von dem Tage

an , da ich Richter befohlen über mein Volk Israel ; Dir gebe ich

Ruhe von allen Deinen Feinden und Gott verkündet Dir , daß er

Dir ein Haus gründen wird ." — In V . 19 bleibt תורתוזאת

תאדם die einzig richtige Lesart : und das ist Recht des Menschen!
kann ein verdienstloser Mensch gerechten Anspruch haben auf solche

göttliche Gnadenerweisungen ? Das hat freilich schon der Chronist

nicht verstanden , und ebenso künsteln die Spätern daran herum , bis

Hr . W . gar דוריתותראני daraus macht ! — Die Verse 13 und 14

in Cap . 8 sind doch wohl nichts als eine zweite Reeension von

V . 5 . 6 , die freilich schon beide dem Chronisten Vorgelegen . —

Sicher ist , daß in V . 17 Achimelech ben Ebiathar umzusetzen ist,

und mag die Verstellung zuerst vom Chronisten , der den dem Salomo

feindlichen und deßhalb verdrängten Ebiathar auch nicht unter

David in hohem Range gelten lassen wollte , vorgenommen worden

und dann in Samuel eingedrungen sein . Aber das giebt keine

Berechtigung , an dem Vatersnamen des Zadok , Achitub , zu mäkeln,

da dieser ja durchgehends so vorkommt (1 Chr . 5 , 34 ; 6, 37 f.

Esra 7, 2 ) , darum braucht er nicht der ebenso genannte Enkel des

Eli zu sein . — Den Inhalt von V . 20 und 21 mit den nöthigen

Abänderungen nochmals nach V . 22 zu wiederholen , ist ächtes nüch-

Lernes alexandrinisches Scholiastenverfahren , dem wir so oft bei dem

Samaritaner und bei den 70 begegnen und das auch hier und da

in unfern Text eingedrungen ist ; ihm darin zu folgen , wo sich unser

Text davon rein gehalten hat , wird sich der nicht bemüßigt sehen,

der sich in den Geist des Alterthums und eines jeden lebendig er-

zählenden Schriftstellers hineinzudenken weiß . —
Ob es ursprünglich 12 , 6 gelautet habe עגבעתים , wie 70 über-

setzen , und ״ ein späterer Jude " dieses erst nach Exod . 21 , 37 in
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אלבנעתים  geändert habe, ist sehr zu bezweifeln. Denn in der ThaL
haben die״ späteren Juden " , je höher wir ste hinauf verfolgen
können, gar nicht die Analogie mit der Vorschrift im Exodus heran-
gezogen, vielmehr es auch schon empfunden , daß David hier ״ im
Affecte" eine das Gesetz übersteigende Strafe ausgesprochen habe.
So faßt denn das Thargum das עתים:ארב  als vierzigfach, und
der Midrasch (bei Jalkut z. St .) als vier in der zweiten Potenz =־־
sechszehnfach. Gerade dies mag auch die 70 veranlaßt haben, lieber
das unbestimmte ״ siebenfach" zu setzen. Es wäre weit eher möglich,
daß der Ausspruch Davids den Antrieb zu der Vorschrift im Exo-
dus gegeben. — Ueber die Piska zu V . 13 und zu 24 , 11 macht
sich Hr . W. unnöthige Gedanken. Schon in meiner älteren Zeit-
schrift (wissenschaftliche Ztschr. für jüdische Theologie ) Bd . IV ( 1839)
S . 148 f. habe ich nachgewiesen, daß sie aus einem von unserer
Versabtheilung etwas abweichenden Verfahren herrühren , wonach
derjenige Verstheil , mit welchem die eigentliche Erzählung fortfährt,
von dem vorangehenden , welcher zwar mit ihm zusammenhängt,
aber als Vordersatz in gewissem Sinne den früheren Inhalt ab-
schließt, getrennt , mit ihm nun der Anfang gemacht werden sollte,
ein Verfahren , welches mit Recht von unserem Verseabtheiler nicht
befolgt, aber von scrupulösen Abschreibern angemerkt worden. Sie
haben aber nicht einmal maßorethische Geltung erhalten und haben
durchaus kein Recht , kritisch verwerthet zu werden. — Bei dem
Kampfe wider Ammon V . 26 ff. denkt Hr . W. zu wenig an den
gerade dort vorwiegend herrschenden Molochcultus . Gedenkt man
dessen, so wird man in עיר V. 26 den Theil der Stadt
Rabbah erkennen, in welcher sich der Molochtempel mit allem dazu
nöthigen Apparate befand , und an der Wasserseite gelegen , heißt
er V . 27 auch רובליםעיר . Auch das Khethib נללכן V . 31 ist keine
Spielerei , sondern die genuine Lesart und bedeutet den Molochofen
oder das Molochfeuer : er verbrannte ודובעיר) ) sie in dem Moloch-
apparate . Wenn Hr . W . לבללכם (nicht (בבל' erwartet , so bedenkt
er nicht, daß dieses heißen würde : in huldigender Verehrung dem
Moloch darbringen , was David keineswegs beabsichtigte. — In
13, 21 wird übersehen , daß לחרדו  nichts weiter heißt als : es
verdroß ihn , so daß nicht von einem Aufflammen des Zornes die
Rede ist, der sich entweder entladen oder dessen Verrauchen begründet
werden müsse. — Seltsam ist die Bemerkung zu 14 , 14 , m:
könne nicht Object — das ist es freilich nicht, aber Subjeet — zu
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ידח  sein , weil ״ man einen Verstoßenen nicht verstößt, vielmehr einen
noch nicht Verstoßenen" . Das ist recht klug geredet, nur eben gar
nicht hineingedacht in den hebräischen Sprachgeist , der zu sagen liebt

דלכפליפל Deut . 22 , 8 , הכלתבנלות Ezech. 18, 32 und ähnlich.
Der ganze Vers wird künstlich verdreht und sagt doch einfach, wenn
auch mit dem mysteriösen Anstriche, welchen das kluge Weib an-
zunehmen für zweckmäßig hielt , sterben müsse nun einmal Jeder,
aber man dürfe nicht den Lebenden verstoßen, Amnon sei nun ein-
mal unwiederbringlich todt , darum dürfe aber Absalom nicht ver-
stoßen bleiben. Dieses drückt sie mit den absichtlich etwas räthsel-
Haft klingenden Worten aus : Denn wir sterben sicherlich, und wie
das zur Erde rinnende Wasser , das nicht mehr gesammelt werden
kann (so kehrt auch der Todte nicht zurück) , Gott achtet (darin)
keine Person (jeder muß sterben), aber Wohl ersinnt er Pläne , daß
nicht ein Verstoßener von ihm verstoßen werde. — לשכל? in V. 17
hat seinen ganz angemessenen Sinn , es heißt : nach der vollen
Wahrheit erfassen und würdigen.

Die Freude , die , wie es scheint, Hr . W . mit Thenius theilt
über die prächtige Textherstellung 17 , 3 nach den 70 , die Freude,
die sich des Ausrufes nicht enthalten kann : wie ächt hebräisch in Bild
und Sprache ! eine solche Freude dürfen wir nun eigentlich nicht
stören, sie ist gar zu kindlich; allein die Kritik muß doch am Ende
die Kindereien bei Seite lassen. Weit einfacher scheint doch nur
ein אל  nach דלכל  in unfern Text einzuschieben. Der schlaue Achi-
thofel räth dem Absalom, er solle ihn zu einem Ueberfalle Davids
ermächtigen, bei dem das Volk in Angst fliehen, David allein blei-
ben und getödtet werde. Dann , fügt der in alle früheren Geschichten
sehr eingeweihte Mann hinzu , dann werde ich alles Volk Dir zu-
wenden , wie Alles (ehedem) sich dem Manne zugewandt , den Du

(jetzt) aufsuchst; das ganze Volk wird Friede sein. Der durchtriebene
Rathsmann , der sich der neuen Sonne zuwendete , weil er an das
Erlöschen der alten glaubte , spielt darauf an , daß , nachdem Saul
vom Leben geschieden sei , und wohl nicht ohne Zuthun David 's,
das ganze Volk alsbald dann diesem zugefallen sei; auch nun werde,
wenn dieser getödtet, Absalom von Allen anerkannt werden. Diese
Hindeutung auf Davids ehemaliges Verfahren erkannte man ent-
weder nicht oder man wollte sie, als Verdacht erweckend wegen
einer Mitbetheiligung an Saul 's Tod , nicht verstehen, und so ist
der Text durch kleinere oder größere Corruption unverständlich ge-
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worden . — 18 , 9 ist ויקרא  allerdings sehr unerwartet ; allein die
70 lasen so , und es in ויירא  zu ändern , wie Hr . W . vorschlägt,

oder , was mir annehmbarer scheint , in ויברח , daran hindert die

Präposition לפני , da beide Verba מפני  verlangen . — An V . 13 wird
unnütz herumgeklügelt , er lautet ganz einfach : oder würde ich gegen
seine (des Königs , Keri : meine ) Seele Trug üben (würde ich die

That leugnen wollen ) , so würde doch nichts dem Könige verhohlen

bleiben und Du bliebest von fern stehen ( ohne mir Beistand zu
leisten ) . — 23 , 9 ist בחרפם  gewiß richtig : als sie ihr Leben

einsetzten , muthig einstanden . Die ganze lebensvolle Erzählung : sie

(die Phil .) sammelten sich dort zum Kampfe , da zogen hinauf die Männer
Israels , er aber richtete sich auf und schlug rc ., wird von W . ganz

unnöthig verwässert . — Zu 24 , 10 ist zu beachten , daß p־ in Ver-
bindung mit andern Partikeln oft eine von seinem ursprünglichen

Sinne abweichende Bedeutung annimmt , so heißt häufig יקעל  nicht:
deßhalb , sondern da doch , und so auch hier >p אחרי  soviel wie

בי>אחרי , nachdem daß . Auffallend ist , daß der höchst bedeutsame

Satz , den 1 Ehr . 21 , 6 hinzufügt und von dem hier keine Spur
ist , von Hrn . W . gar keine Erwähnung findet ; darauf einzugehn,
würde hier zu weit führen.

Ich habe hier blos Beispiele ausgewählt und solche zurücklassen

müssen , die eine umständliche Auseinandersetzung erfordern ; es sei

hier noch kurz das Verhältniß der alexandrinischen Uebersetzung zu

unserm Texte und namentlich ihr enger Zusammenhang mit den

alten palästinischen , auch in Thalmud und Midraschim vertretenen

Anschauungen in ' s Auge gefaßt . Die jährliche Wallfahrt , welche

Elkanah mit seiner Familie nach Silo unternahm und mit der das

Samuelbuch seine Geschichte eröffnet (1 , 3 ff . und 21 ff .) , wurde

von den alten Gesetzeslehrern in Zusammenhang gebracht mit den

im Pentateuch vorgeschriebenen dreimaligen jährlichen Festwallfahrten,

die aber jedenfalls einmal im Jahre nicht unterbleiben durften.

Da sollte nun ein Ganzopfer dargebracht , aber auch ein Freuden-

opfer zum Festmahle veranstaltet werden , und ferner sollte man

den Aufenthalt in der heiligen Stadt benützen , um die geweihten

Gegenstände , welche zwar von den Eigentümern genossen werden

dürfen , aber in Reinheit und nur innerhalb der heiligen Stadt,

mit dorthin zu bringen und sie dort zu verzehren . Das galt na-

mentlich auch von dem s. g . zweiten Zehent ; er verblieb den Eigen-

thümern , er aber oder das für dessen Geldeswerth in Jerusalem
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Angekaufte sollte dort in Weihe genossen werden. Das galt zu-
nächst für das Heiligthum , welches vollgültig war , nämlich für das
in Jerusalem ; wie verhielt es sich aber mit den diesem dauernden
Tempel vorangegangenen zeitlichen Cultusstätten ? Die Halachah
räumt diesen, unter denen sie besonders Silo , Nob, Gibeon hervor-
hebt, nur eine nothgedrungene Berechtigung ein und beschränkt die-
selbe im Allgemeinen dahin , daß nur die eigentlichen Altaropfer
dort dargebracht werden sollten, die Opfermahle und geweihte Frucht,
die von den Eigenthümern verzehrt wurden , aber zu jener Zeit
überall genossen werden durften . Dennoch nimmt sie Silo davon
aus und stellt dieses fast ganz Jerusalem gleich — die kleine Unter-
scheidung, die sie dennoch statuirt , interessirt uns hier nicht —, so
daß auch die heiligen Mahle und der zweite Zehent nur in Silo
während seines Bestandes genossen werden durften (Mischnah
Megillah 1, 10 , Sebachim 14 , 6). Woher kommt die Tradition
zu dieser Unterscheidung zwischen Silo und den andern vorjerusa-
lemischen Cultusstätten , so daß sie jenem namentlich in Beziehung
auf die Verpflichtung, die Weihemahlzeiten dort abzuhalten , höhere
Rechte einräumt ? Es ergeht hier Mischnah und Gemara wie gar
oft , daß sie Veranlassung und Antriebe zu der ihnen voran-
gegangenen Gesetzesentwicklung nicht mehr kennen und nach fern-
liegenden Hülfsmitteln zur Begründung greifen. Die Satzung stand
fest und überlieferte sich, ohne daß man mehr daran dachte, woran
sie sich ursprünglich angesetzt hatte , und dies mußte hier umsomehr
eintreten , da es sich um eine Annahme für die uralte Zeit handelte,
die für das spätere Leben gar keine Folgen mehr hatte . Dann
aber hatte man sich in den Gedanken hineingelebt, Alles müsse seine
Begründung nothwendig in einer Stelle des Pentateuch haben;
Belege aus andern biblischen Büchern könnten höchstens die Richtig-
keit der Annahme Nachweisen, aber nicht deren Berechtigung be-
gründen . Diese Beschränkung hatte die alte Zeit nicht gekannt,
und daher ergiebt sich oft und so auch hier ein abweichendes Ver-
fahren der späteren Halachah von der alten Gesetzentwicklung und
ein Verkennen der diese leitenden Antriebe von Seiten jener . Wenn
daher die Mischnah eine Stelle aus dem Pentateuch aufsucht, in die
(Deuter . 12, 9) Silo nur künstlichst hineininterpretirt werden kann,
so trifft sie nicht den Sinn derer, welche diese Halachah aufgestellt.
Diese fanden vielmehr gerade in der Wallfahrt Elkanah 's , wie
dieser Opfer dort verzehrte , gelobte Weihespenden dorthin brachte,
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den Nachweis , daß das Heiligthum zu Silo diese Berechtigung hatte;
für Nob und Gibeon fanden sie diesen Vorzug nicht bezeugt , nah-
men daher keinen Anstand ihn ihnen abzusprechen , hingegen glaubten
sie ihn Silo zugestehn zu müssen.

Noch ein anderes Moment fanden die Lehrer in der Wallfahrt
Elkanah 's , das als allgemeine Bestimmung für die Festwallfahrten
seine Geltung erlangen sollte . Nach der Geburt Samuel 's unter-
ließ Hannah es so lange sich mit ihrem Kinde an der Wallfahrt zu
betheiligen , als dieses noch an der Brust genährt wurde ; erst nach
seiner Entwöhnung unternahm sie mit dem Kinde die Wallfahrt.
Demgemäß entscheidet auch die Halachah , daß ein Kind nur , wenn
es selbstständig gehn könne , die Wallfahrt mitzumachen habe , und
hier ist die Beziehung auf Samuel nicht vergessen worden , V . 22
wird vielmehr von Toßeftha Chagigah e. 1 Ans . (babli 6 a) als
Bestätigung für diese Vorschrift verwendet 1).

Erkennt man nun , mit welchen Blicken die alten Gesetzeslehrer
unser Capitel betrachtet haben , so findet man , wie scharf die 70 diese
Auffassung in ihrer Uebersetzung , die dadurch natürlich etwas frei
wird , ohne die Sinnestreue zu verlassen , ausgedrückt haben , und es
ist bedauerlich , daß man aus Unkenntniß auf dem palästinischen
Gebiete sich im alexandrinischen ohne richtiges Verständniß will-
kürlich herumtreibt und diese Willkür auch auf unfern Text über-
trägt . Zuvörderst nun machen die 70 in V . 21 den Zusatz : xal
71aaag rag dsxarag rrjg yr\g avrov , den auch Josephus (Alterth . V
10 , 3) aufnimmt . War auch etwa Elkanah Levite , wie die Chronik
behauptet , so hatte er doch nach der Halachah von eignen Grund-
stücken den zweiten  Zehent nach dem Heiligthume zu bringen und
dort zu verzehren . In V . 22 will die Uebersetzung die Worte des
Textes ״ bis der Knabe entwöhnt sein wird und ich ihn bringe " schärfer
dahin präcisiren , daß der Knabe dann selbständig gehn könne und er nicht
gebracht zu werden braucht , und sie sagt : %oog roi dvaßijv ai  r6
naiSdqiov , iav d 710 ya 'haxrL 6w avro, also : bis der Knabe hinauf-
gehn  wird , wenn ich ihn entwöhnt haben werde ; ( לרגל)לראיידעלד  ist
ja der ofsieielle Ausdruck für diese Wallfahrt . Dem entsprechend heißt es
auch V . 24 xal dvkßr \ fuer avrov , sie ging mit ihm (dem Kinde)
hinauf , für עמדותעלדו , sie brachte ihn mit sich hinauf , dann für

1j Ueber die Mißverständnisse , welche diese Thoßefthastelle erfahren,
die jedoch unfern Gegenstand nicht berühren , vgl . meine Bemerkungen in
Ozar nechmad III S . 10.
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נעלוהנעל...ותבאהו , xal elgfjl & sv . . . xal to  naiSaqiov \1vc
avTÖov. Selbst die Zusätze, die dann noch in V . 25 und 26 sich
finden und unnütze Wiederholungen zu sein scheinen , mögen Wohl
die Doppelhandlung ausdrücken wollen , die לאייהערלת , den Zu
tritt zu Gott mit einem Ganzopfer , und die חגיגהעולמי , das Fest-
mahl mit dem Freudenopfer . Jedenfalls bekommt die Darstellung
der 70 erst jetzt Sinn , und unserm Texte möge man untaugliche
Correcturen ersparen mit Berufung auf die 70 , die durchaus keine
andere LA . vor sich hatten , sondern die herrschende Deutung wieder-
geben.

Von Samuel wird mehrfach durch den Erzähler berichtet , er
sei alt geworden זקן) ) , er selbst sagt ( 12 , 2 ) von sich aus , er sei
alt geworden und ergraut ( ועגבתיזקנתי ) , und ebenso kennzeichnet
das Weib von Endor , als sie ihn nach dem Tode durch Zauber-
Werk heraufsteigen läßt , und nach seiner Gestalt gefragt wird , als
alten Mann ( ( זקן28 ,14 . Wie alt aber wurde denn Samuel?
Nach den chronologischen Annahmen , welche durch die palästinische
Berechnung aufgestellt worden und allgemeine Verbreitung gefunden
haben , war die ganze Lebenszeit Samuels nur 52 Jahre : so Seder
'olam rabba e. 13 (vgl . Jalkut zu 1 Sam . 28 ) : טבלואלעגליבליוכל

כבאלאאיכןהרואה , oder wie eine andere Baraitha , die oft an-
geführt wird (jerusch . Berachoth 4 , 1, Bikkhurim 2, 1, Tha 'anioth
4 , 1, babli Moed katon 28 a) , es ausdrückt : וטתיםלחבלטיםכלת

הלנלתיעגנלואלעגלנליתתוהיאזרעגנה . Wenn dem nun so ist,
wie konnte dann das Alter Samuel ' s so nachdrücklich betont werden?
Das ist wirklich der Gemara (Tha 'an . 5 b) auffallend , und sie
glaubt darin ausgesprochen zu finden , daß Samuel eben frühzeitig
gealtert . Wenn die Gemara dies bereits zum Anfänge von Cap . 8
bemerkt und Jalkut ihr darin folgt , so geschieht dies , weil es eben
die erste Stelle ist , wo von Samuel 's Alter die Rede ist , aber
offenbar bieten den eigentlichen Anstoß die zwei oben hervorgehobenen
Stellen 12 , 2 und 28 , 14 , so daß Raschi und Kimchi die Deutung
der Gemara wirklich auf 12 , 2 verspüren . Allein bei diesem Noth-
behelfe hatte man sich früher nicht beruhigt , man suchte vielmehr
den anstößigen Ausdruck gänzlich zu beseitigen . In 12 , 2 las man
nicht ועגבתי , sondern ושבתי , und ich sitze nun ruhig , gehe nicht
mehr so viel umher , so die 70 xa ^ mo îai , eine allerdings für
den , der die Veranlassung nicht kennt , gar seltsame Uebersetzung,
so daß Thenius und W ., die die Alexandriner sonst mit so eifrigem

BierteljahresschriflX. 1 11. 2. 7
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und geneigtem Blicke beobachten , sie hier ganz mit Stillschweigen
übergehn ! Freilich konnte sich eine solche Abweichung von dem so
nahe liegenden Sinne nicht behaupten , wie denn auch die andern
griechischen Uebersetzer gleich dem Syrer und dem Thargum zu der
Lesart mit Sin , wie sie unser Text bietet , zurückkehren ; aber eine
Erinnerung an jene alte Auffassung ist es , wenn der Midrasch z.
St . (auch bei Jalkut ) die Bemerkung macht , die sonst sehr über-
flüssig wäre , die aber als Abwehr gegen jene alte Abweichung Sinn
und Werth erhält , nämlich , daß ושבתיזקנתי  einer von den fünf
Sätzen sei, in denen gleichbedeutende Wörter neben einander stehen

מכופכין(עודזן־דבליםנלחנמיוזל'א)1.)
Aber ebenso suchte man für die andere Stelle , 28 , 14 , eine

Abhülfe , und hier ist es , wo die 70 uns an die Hand geben , wie
kühn man bei dem Versuche der Wegdeutung zu Werke ging , so
daß man זקך  in זקף  umwandelte . Mit dieser Auffassung der 70
stimmen auch die palästinischen Angaben überein , die , wenn sie auch
zu der ursprünglichen Lesart זק;*  zurückgekehrt , doch daran fest-
gehalten haben , daß das Weib den Samuel aufrecht emporsteigen
gesehen habe , und Hr . W . ist im Rechte , wenn er annimmt , daß
sie dazu in der von den 70 übersetzten Lesart die Veranlassung
gefunden haben , nur bleibt ihm unbekannt , was überhaupt dazu
getrieben , die Aenderung vorzunehmen . Noch außerdem hat der Bericht
in Samuel den alten Gesetzlehrern zu einem ganzen Systeme über
die ״ Obbeschwörung " verholfen , ohne daß man ihre Quelle erfährt,
einem Systeme , das in Sifre zu Deut . 18 , 11 ( Schoftim § 172)
und damit übereinstimmend Thoßeftha Sanhedrin 6. 1.0 , und daraus
in den Gemaren ausgeführt ist und das die in den Midraschim zu
unserer Stelle entwickelten Ansichten voraussetzt.

In 14 , 34 unterscheidet sich der Text der 70 von dem unfern
darin , daß jener תלילד!  zurückläßt . Hat das Wort ursprünglich
gefehlt und ist es später irrthümlich in unfern Text eingedrungen,
wie Hr . W . meint , oder , wie man vermuthen könnte , absichtlich
hinzugefügt worden , oder aber haben die 70 , beziehungsweise die
ihr vorliegende Reeension das Wort absichtlich beseitigt ? Die Ent-
scheidung ist schwierig , denn für eine absichtliche Textesgestaltung
nach beiden Seiten hin lassen sich Veranlassungen auffinden . Wenn

ף Die vier andern Stellen stnd : Hiob 16, 19 ; Ps . 9,5;  Hiob 39,
5. 40, 18.
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es ursprünglich fehlte , so mochte ein peinlicher Leser besorgen , Saul

trete mit seinem eignen Verbote , daß den ganzen Tag nichts ge-

nossen werden dürfe (V . 24 ff), in Widerspruch , und er fügte daher

hinzu , es sei bereits die Nacht herangerückt , die Zeit , innerhalb

welcher das Verbot Geltung gehabt , vorüber gewesen . Nun tritt

aber eine andere Schwierigkeit ein nach halachischer Anschauung,
daß nämlich Opfer nur während des Tages , nicht in der Nacht

dargebracht werden dürfen . Während die Gemara ( Sebachim 120 a)

diese Schwierigkeit in verschiedenem Sinne zu beseitigen sucht, mochte

eine alte Textesrecension derselben einfach aus dem Wege gehn,

indem sie das Wort — strich.
So dürfte auch die Entscheidung darüber , welcher von beiden

Texten , ob der kürzere der 70 in 6. 18 oder der unsrige , vorzu-

ziehen sei , nicht so rasch zu Gunsten des ersteren getroffen werden,

wie es Hr . W . thut . Allerdings genügt der kürzere Text der 70 , er

befreit uns auch von einigen Schwierigkeiten , die der unsrige dar-

bietet , namentlich fällt die Angabe , daß David neben der Michal

auch deren ältere Schwester Merab geheirathet habe , ganz weg und

damit erledigt sich eine Anzahl auffallender Fragen . Allein ab-

gesehen davon , daß doch noch manche Schwierigkeit bleibt , vielleicht

gar nunmehr verstärkt wird , muß es gerade Bedenken erregen , daß

mit dieser Kürzung so manches Unebene glatt wird , und man kann

sich der Vermuthung nicht erwehren , es sei die Kürzung absichtlich

vorgenommen worden , um sich die Schwierigkeiten vom Halse zu

schaffen , während man gar keinen Grund erdenken kann , warum

der Zusatz in unserm Texte gemacht worden , wenn er nicht ursprüng-

lich gewesen . Man erkennt zwei Systeme in der Betrachtung dieser

Heirathsgeschichte : nach der einen nimmt David beide Töchter Saul ' s

auf dessen dringendes Verlangen , das mehrfach wiederholt wird . David

tödtet als Preis für beide  zweihundert Philister — während

II 3, 14 blos der Preis für Michal angegeben wird — , nach der

andern kommt Merab außer allem Betrachte , und es kann nur von

einem Hundert erschlagener Philister die Rede sein . Das scheint

eine beabsichtigte Vereinfachung zu sein , die von David zugleich

die Ausübung einer verbotenen Handlung , die gleichzeitige Ehe mit

zwei Schwestern , hinwegnehmen will . Diese Bedenklichkeit hat offen-

bar schon in älterer Zeit die Gemüther beunruhigt , und es dürfte

nicht zu kühn sein , darin die Veranlassung zu finden für eine sehr

auffallende Differenz zwischen den zwei Abschnitten im Leviticus,
7*
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welche die Eheverbote zusammenstellen . Während der erstere , 6 . 18 , in
V . 18 die gleichzeitige Ehe mit zwei Schwestern verbietet , übergeht der
zweite , e . 20 , gerade dieses Verbot ; sollte hier nicht die Rücksicht auf
David maßgebend gewesen sein ? Der judäische Deuteronomiker kennt
das Verbot gleichfalls nicht . Wie mußte nun in späterer Zeit , nach-
dem das pentateuchische Gesetz , aus verschiedenen Bestandttheilen er-
wachsen , zu einem geschlossenen einheitlichen Ganzen geworden , diese
Handlung Davids auffallen und zu Textesänderungen anspornen!

Um den schon ohnehin über das Maß hinausgehenden Umfang
dieser Besprechung nicht ungebührlich auszudehnen , übergehe ich vieles
Andere und will nur schließlich auf die Stelle II 24 , 15 aufmerk-
sam machen , in welcher Hr . W . ein Stück aus dem Texte der 70
wie aus dem Originale beseitigen will , während jener seine Ueber-
einstimmung mit der Gemara bekundet . Denn die Uebersetzung der
Worte בלועדעתעד  mit %00g aigag ägiarov  entspricht der Auf-
fassung derselben in Berachoth 62 b : ממעןחצותעד . — Richtig
erkannt ist übrigens die Glättung , welche die 70 zu I 11 , 4 und
15 , 12 vornehmen , indem sie , besorgt um die königliche und pro-
phetische Würde , Saul nicht ״ hinter den Rindern " , sondern ״ nach
dem frühen Morgen " kommen lassen und Samuel ״ den Wagen"
wenden lassen , um zu Saul zu gelangen , damit man nicht glauben
müsse , er habe den weiten Weg zu Fuße gemacht . Auch zu 21 , 10 ist
die Weglassung der Worte ״ hinter dem Efod " richtig als Lendentiös
erfaßt . Es wäre zu wünschen gewesen , daß der Vfr . sich von dieser
Einsicht öfter hätte leiten lassen und weniger auf die Lesartenjagd
nach den 70 gegangen wäre , um mit werthlosem Wild beladen den
Acker auch unseres Textes zu verwüsten.

Denn das bleibt einmal eine Wahrheit , die sicher mehr und
mehr durchdringen wird : unser Text ist zwar keineswegs frei von
zufälligen Verderbnissen und Mißverständnissen , aber diese sind von
geringem Belang im Verhältnisse zu den absichtlichen Umgestaltungen,
die er in verschiedenen Zeitabschnitten erfahren . Hr . W . verschließt
sich dieser Einsicht nicht und er scheint , wie mir nachträglich aus
einer Selbstanzeige in den Göttingischen gelehrten Anzeigen hervor-
geht , derselben immermehr Eingang bei sich zu gestatten . Der Sinn
fehlt ihm nicht dafür , und so acceptire ich gern sein בעלו־ןאבי
(für עלבון‘ ) II 23 , 31 = Ehr  אביאל1 . 11 , 32 ( S . LII und 215 ) .
Ingeniös ist die Conjectur ! אשדדנלצבת  II 18 , 18 ; nochmals dann
אמור־  zu lesen ist unnöthig , vielleicht stand auch אעגל (nicht אפורד ),
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ein Wort , das man noch mehr scheute und das der Chronist auch
sonst beseitigte . Gerade deßhalb ist auch der Text der 70 hier,
welcher gleichfalls das anstößige Wort wegbringen wollte , in solcher

Verwirrung . Daß , wie Hr . W . hier ( S . 203 ) bemerkt , Num . 16 , 1
ריקם  statt ריקח  zu lesen sei , ist auch in dieser Zeitschrift (Bd . IX
S . 232 ) vermuthet , aber auch neben dieser eine andere Vermuthung
beigebracht worden . Vollkommen richtig ist, wenn der Vfr . (S . 95)
den Namen Jsachar יששכר  gelesen wissen will , darin שכראיש
erkennt und für Aussprache wie Etymologie eine Stütze findet in
dem לאישי  Gen . 30 , 18 . Aussprache wie Deutung müssen aber

noch weiter historisch nach ihrer allmäligen Umwandlung verfolgt
werden . Für die Aussprache haben wir das Zeugniß des Karäers
Eliah ben Abraham Jeruschalmi in seinem ״ Chilluk Ha - Karaim
weha -rabanim " , das bei Pinsker (Likute Kadmonioth S . 102 ) ab-
gedruckt ist, wonach der alte Maßoreth Moseh ben Mochah יששכר
liest , ben Nafthali יששכר , endlich ben Ascher יששכר , also eine
stufenmäßige Verwischung des Schin . Dies hat aber seinen Grund
in der Bedeutung des Namens , welche den Stamm Jsachar als
den bei den Urbewohnern des Landes um Lohn Dienenden bezeichnet.
Diese Charakteristik des Stammes tritt mit scharfätzender Lauge im
Segen Jakob 's hervor , und man unternahm allerhand Textes-
änderungen und Umdeutungen , um dieses Brandmal von dem
Stamme abzuwischen (vgl . Urschrift S . 359 ff. Ozar nechmad IV
S . 97 f. und DMGZ . Bd . XVIII S . 658 f.), und ebenso ist der
Referent der Genesis bemüht , die ursprüngliche Bedeutung dieses
Namens unkenntlich zu machen , und eine Liebesepisode soll die ety-
mologische Auffassung des Namens auf ein ganz anderes Gebiet
überleiten . Dieses Verfahren weiter verfolgend , hat man dann später
auch die Aussprache völlig umgewandelt 1).

Es ist demnach umso mehr zu bedauern , daß Hr . W . sich zu einer
durchgreifenden Anwendung des Grundsatzes von der Umwandlung
des Textes nach bestimmten vorgefaßten Meinungen nicht entschließen

x) Uebrigens läßt sich auck das Sin aufrecht erhalten und das Wort
als abgeleitet erkennen von שכרישא , er empfängt Lohn , vgl . die ähnlichen
Constructionen in dem Spätbibl . Pf . 24 , 5 , Esth . 2 , 9 . 15 . 17 . Koh . 5,14 . 18;
in der älteren Form des spätern HebraismuS heißt שכרנשא (Mischnah
Baba kamma 4 , 9 . 7 , 6 . B . mezi ' a 7 , 8 . Schebuoth 8,1 . Mechiltha Nesikin
c . 16 ) dasselbe was später שכרשנלר , der Lohnempfänger , der sich um Lohn
vermiethet.
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kann und so sich die richtige Herstellung des ursprünglichen Textes und
die Einsicht in die Ursachen der gegenwärtigen Verderbnisse sehr er-
schwert hat . So verkennt er (S . 31 ) die Scheu , welche man später
vor dem ' ! ־!אליו!נגלד , als vor einem stark sinnlichen Ausdrucke,
hatte , wie sie in meiner ״ Urschrift " S . 341 f. begründet ist, nennt
er die damit von mir unternommene Begründung des hinzugefügten
He I 2, 27 ״ raffinirt " , übergeht meine Ansicht zur Stelle ganz,
und weiß ebensowenig davon , daß I 3, 7 das דבר  sicher hinzu-
gefügt ist und wohl gar die erste Vershälfte ו'האתידעטרם  eine
Glosse ist , die das Ursprüngliche — das wir nun doch, aber mit
Einschiebung des דבר , gleichfalls lesen — , verdrängen sollte , ebenso
daß das . V . 2V. 21 der ursprüngliche Text blos lautete : und es
erkannte ganz Israel von Dan bis Beer -Seba , daß Gott offenbar
geworden כגלות) ) dem Samuel in Silo ; alles Andere sind ab-
schwächende Glossen . Ebensowenig nimmt er Kenntniß davon , daß
I 1, 22 absichtlich für ! וכראד(1  P . P . Fut . Kal ) punetirt ist וכראת
(3 P . S . Prät . Nifal , vgl . Urschrift S . 338 ). Es gehört zu der
bei Hrn . W . beliebten burschikosen Ausdruckweise , wenn er die Be-
gründung der Schreibart מטורת  für מבוארת  in ״ Urschrift " S . 382
als die Unterschiebung einer ״ bösen Absicht " bezeichnet (S . 31 ) .
Die alte Lesart בעיכו  II 16 , 12 und ist  לאלדויו20 ,1 so ent-
schieden bezeugt , daß Hr . W . 's Kraftausdrücke von ״ sinnlosesten
Schreibfehlern " und ״ obscuren Autoritäten " sehr wenig dagegen
verfangen , ebenso wie das ganz einsichtslose Reden von ״ Ketib und
Qeri " in באזני  Jes . 5 , 9 . 22,14 , da es sich ja hier nur um Punc-
tationsänderungen handelt , und der daran sich knüpfende Burschen-
Witz für die Wissenschaft auf Beachtung keinen Anspruch machen
kann . Wenn der Vfr . nicht erkennt , daß man früher nackte, derbe
Obscönitäten nicht scheute , die man später zu verhüllen für gut
fand , so mag das ein recht gutes Zeugniß ablegen für seine jung-
fräuliche Schamhaftigkeit , aber schwerlich für seine Einsicht in den
Charakter des Alterthums und für seine Bekanntschaft mit den aus-
drücklichen darüber vorhandenen Zeugnissen . — Fast unbegreiflich
ist es , wie Hr . W . die Tragweite der Aenderung von ! אליד!ד  in
תעליד!  I 9, 24 nicht erfaßt ; den Fettschwanz , der ein Altarantheil
war , dem Saul darzureichen , war den Spätem so anstößig , daß
die 70 das Wort ganz zurückließen , unser Text Orthographie und
Punctation änderte . . Wäre es ein bloßer Priesterantheil gewesen,
so würde man sich beruhigt haben , daß er dem Saul als Auszeich-
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nung gegeben worden wäre , aber ein Altarantheil , der Gott zu
Ehren verbrannt werden mußte , durfte doch von Keinem genossen
werden . Ein Priesterantheil war z. B . die rechte Lende שוק) ) , und
so nahmen auch die 70 daran keinen Anstand , ja sie erklären gar
die zwei Brote 10 , 24 als die zwei geweihten Erstlingsbrote
(cmccQxdq), von denen in Levit. 23 , 17 die Rede ist.

Jedoch dieses Gebiet ist ein zu weit umfassendes , als daß es hier
gelegentlich durchwandert werden könnte , das Buch Samuel zu reich-
hallig an Belehrung über die Geschichte Israels , über die Um-
Wandlung in der Gestalt der Quellenschriften und über die Kritik
des Textes , als daß der Gegenstand in Anlehnung an eine Recen-
sion erschöpft werden könnte . Ich wollte vorläufig nur Andeutungen
geben , die in einer späteren selbstständigen Arbeit ihre Ausführung
finden mögen ; ich wollte auf ein Buch aufmerksam machen , das bei
allen Schwächen doch Spuren einer durchbrechenden Einsicht verräth
und nicht wenig einzelne gute Anregungen enthält . Die jüngeren
Forscher möchte ich aber dringend ermahnen , die wissenschaftliche
Behandlung der hebräischen Bibel als ein interconfessionelles Gebiet
zu betrachten , so daß endlich die christlichen Gelehrten ebenso un-
befangen von den jüdischen lernen , sie mit derselben , Wissenschaft-
lichen Männern geziemenden Achtung behandeln , wie es die jüdischen
Gelehrten schon längst zu thun als Pflicht sich auferlegen.

10 . März.

6 . Kritische Beleuchtung der persischen Pentateuch -Uebersetzung des
Jacob ben Joseph Tavus unter stetiger Rücksichtnahme auf die
ältesten Bibelversionen . Ein Beitrag zur Geschichte der Bibel-
Exegese von Dr . Alexander Kohut.  Leipzig und Heidel-
berg . Winter . 1871 . XVIII und 370 Seiten 8.

In der Constantinopler Pentateuch -Ausgabe 1546 erschien eine
bis dahin nicht genannte persische  Uebersetzung des Jakob ben
Joseph Tavus,  welche dann auch im vierten Theile der Lon-
doner Polyglotte Aufnahme fand . Einer genauern Untersuchung
unterwarf dieselbe zuerst Rosenmüller im I . 1813 und stellte fest,
daß sie frühestens im 9 . Jahrhundert angefertigt worden sei. Be-
stimmter jedoch bemerkte schon Lorsbach im I . 1815 , daß sie dem
16 . Jahrhundert angehöre . De Wette , der 1817 in erster Auf-
läge sein ״ Lehrbuch der historisch -kritischen Einleitung rc." herausgab,
nahm Rosenmüller ' s Aufstellung im Texte aus , verwies jedoch in
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der Anmerkung auch auf Lorsbach's Ansicht. Dabei blieb es auch
für alle späteren durch ihn besorgten Auflagen . Unterdessen aber
hatte Munk im I . 1838 in einem Anhänge zum 9. Bande der
Cahen'schen französischenBibel (Jesaias ) — der auch in besonderem
Abzüge ( 112 Seiten ) erschienen — die vielen Beziehungen
grundlegende Notice sur Rabbi Saadia Gaon et sa Version arabe
d’Isaie , -et sur une Version Persane manuscrite de la Bibliotheque
royale etc . veröffentlicht. Hier ist nur gelegentlich von der Ueber-
setzung des Tavus gehandelt ; der Raum , welcher für die persischen
Uebersetzungen verwendet wird (S . 62 — 87 ) , ist vorzugsweise den
handschriftlich in Paris befindlichen gewidmet. Während er diese
in die zweite Hälfte des 13 . Jahrhunderts setzt, sagt er (S . 64)
über die des Tavus : il suffit de jeter un seul coup d'oeil sur la
version de Rabbi Yacob pour 86 convaincre qu un tel langage
persan ne peut surmonter ä une epoque oü la langue persane se
parlait et s’ecrivait encore avec beaucoup de purste , et oii  168
mots arabes n'y abondaient pas encore . . . Si je ne me trompe,
Rabbi Yacob est un ecrivain tres -moderne , et il me semble meine
resulter des termes dont se sert ä son egard l’editeur du Penta-
teuque de Constantinople , que c’etait un contemporain , et que sa
version etait , des Torigine , destinee ä cette edition du Pentateuque.
Ueber den Charakter der Uebersetzung sagt M ., daß sie sich durch
eine knechtische Treue , die noch die der Pariser handschriftlichen
übersteigt , auszeichnet , so daß man oft das Persische nicht ohne
Zuhülfenahme des hebräischen Textes verstehn wird, daß sie oft sich
der Führung des Onkelos überläßt , vielfach mit der Handschrift
vollständig übereinstimmt und es demnach wahrscheinlich ist , daß
Jakob die ältere Uebersetzung benützt, und nur noch mit größerer
Aengstlichkeit sich dem Buchstaben des Textes angeschloffen hat.
Zunz begleitet (meine wissensch. Zeitschr. Bd . IV 1839 S . 391 ) das
Resultat über die Zeit des Jakob Tavus mit einigen zustimmenden
Bemerkungen und sagt außerdem : Ueberdieß״ kommt bei Mose
Alschech(RGA . N. 103 f. 45 — 46c , vgl . Kore ha dorot f. 41b ) ,
etwa aus der Zeit um 1570 *) , ein R . Jacob ben Jisachar טאוס

1j Daß 1750 ein bloßer Druckfehler ist, kann Keinem entgehn, und ist
es sehr auffallend, wie dies Hr. Kohut(S . 10 Anm. k) übersehen konnte.
Umgekehrt ist יעגפולר  bei Alschech keineswegs Schreib- oder Druckfehler, wie
K. behauptet, da Jakob Tavus (ben Jisachar) , der Correjpondent des
Alschech, nicht zu identificiren ist mit I . T. (b. Joseph), dem Uebersetzer.



Kohut , persische Pentateuch - Uebersetzung. 105

vor , der vielleicht des Uebersetzers Neffe war . Der erste, der jenes
persischen Pentateuchs gedenkt , ist Asaria de' Rossi in den Nach-
trägen zu seinem Meor enajim k. 42 b " .

Man durfte erwarten , daß das Uriheil Munk 's und die be-
stätigenden Bemerkungen von Zunz , die beide bei aller Kürze so
treffend waren , zumal bei dem Ansehen , welches diese Gelehrten sich
allgemein errungen , von durchschlagender Bedeutung sein würden.
Das Urtheil mußte feststehn , daß die persische Uebersetzung des
Jakob Tavus lediglich für die Pentateuchausgabe von 1546 an-
gefertigt worden , also sehr jungen Datums ist , daß sie in ihrer
sklavischen Wörtlichkeit , in ihrer Abhängigkeit von der gangbaren
rabbinischen Erklärung ohne allen selbstständigen Werth sei, daß sie
demnach keine höhere Beachtung verdiene als etwa die gleichzeitige
jüdische neugriechische Uebersetzung , als die spanischen , italienischen,
jüdisch -deutschen Uebersetzungen , die damals im Drucke erschienen.
Allein Bücher haben bekanntlich ihr eigenthümliches Schicksal , und
Zufälligkeiten lassen oft Werthloses ebenso in den Vordergrund
treten , wie sie gediegene Urtheile lange der Unbekanntheit übergeben.
Die persische Pentateuch - Uebersetzung war in die Londoner Poly-
glotte eingedrungen , erschien somit als in gleichem Range mit allen
alten  Uebersetzungen ; so ward sie denn mit jenen alten Zeugen
gleichmäßig beachtet und behandelt , alle Einleitungen in 's alte Testa-
ment ließen sich über sie aus , während man von der ein Jahr
später , 1547 , gleichfalls in Constantinopel erschienenen neugriechischen
und spanischen Uebersetzung nicht die geringste Notiz nahm *) . Die
Notice von Munk aber bildete zunächst einen Anhang zu einer
jüdischen  Bibelausgabe , Zunz ' Bemerkungen stehn in einer jü-
bischen  Zeitschrift ; solche jüdische Publicationen bleiben für christ-
liche Gelehrte eine terra 1nc 0§nita , und so erwähnt de Wette noch
im I . 1845 — da erschien die sechste Austage des Lehrbuches , die
siebente ist mir unbekannt — mit keiner Shlbe einer späteren Unter-
suchung nach der von Lorsbach geführten ; die neueste Ausgabe des
Lehrbuches durch Schräder (1869 ) verweist zwar auf Munk,
allein man erfährt nicht , was er sagt , man ersieht aus der ganzen
Anführung , daß Schr . das Citat irgend einem Andern entlehnt,

*) Nur Wolf in dem dritten Bande der Libliotbeea hebraea bietet
als Specimen die sechs ersten Verse der Genesis nach der neugriechischen und
nach der spanischen Uebersetzung.
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ohne Wohl die Notice״ sur [Rabbi ] Saad . Gaon“ selbst gesehen
Zu haben. Man erfährt daher nicht , wo und wann sie erschienen,
es wird vorwiesen auf S . ״62—87 b" , wo man mit dem b nichts
anzufangen weiß, die Seiten 62— 87 handeln , wie oben bemerkt,
allerdings über persische Uebersetzungen, allein in dieser Ausdehnung
nur über die in Paris handschriftlich befindlichen, während über
Jakob Tabus lediglich auf S . 63 - 66 gesprochen wird . Ge^ che
aber von der umfangreichen Besprechung der älteren handschriftlich
gebliebenen persischen Uebersetzungen zu Pentateuch und Propheten
berichtet Schräder ebensowenig wie de Wette ; wie dieser (in den
späteren Ausgaben ) hat er den Satz : Nachricht״ von einer bisher
noch unbekannten persischen Uebersetzung der salomonischen Schriften
von Häßler in theol. St . u. Kr. 1839 . 469 ff." , aber über die ein
Jahr früher von Munk besprochenen herrscht Schweigen. So schleppt
sich bis zum heutigen Tage jenes unklare Urtheil über Jakob Tabus
fort trotz den genügend gegebenen Aufklärungen 1).

Es war daher Wohl berechtigt auf den Gegenstand nochmals
einzugehn und das Urtheil, das, wenn es auch für den Sachkundigen
feststand, doch noch nicht zur allgemeinen Geltung gelangt ist, zum
endlichen Abschluß zu bringen. Dieser verdienstlichen Aufgabe hat
sich Hr. vr. Alex. Ko Hut,  ein Kenner des Persischen, unterzogen,
er hat die Untersuchung wiederum ausgenommen, ist auf die Per-
sönlichkeit des Uebersetzers wie auf den Charakter der Uebersetzung
eingegangen und hat das Urtheil Munks zur unzweifelhaften Gewißheit
gebracht, daß Tabus für die Constantinopler Ausgabe von 3546
erst dieselbe angefertigt, also um diese Zeit gelebt, sklavisch treu,
abhängig von Onkelos und allen sonstigen bekannten jüdischen Vor-
gängern sie ausgeführt, so daß sie demnach ohne allen selbstständigen
Werth ist, und man für die Geschichte der Bibelübersetzungeigent-
lich über Jakob Tabus zur Tagesordnung übergehn kann2). Allein

*) Es darf uns daher nicht wundern , wenn ein sonst Lücherkundiger
Mann , Hr . vr . Lotze , neuestens in Nr . 12 der A. Z . d. I . bei der Er-
wahnung der Uebersetzung״ von [Jakob b.j Joseph Tavus " sagt : die״ so
alt  ist , daß sie mit in den die ältesten Uebersetzungen enthaltenden Polp-
glotten ausgenommen ist." Vgl . auch Kohut S . 292 Anm.

2) Dies habe ich stillschweigendnatürlich in meiner "Urschrift״ voraus-
gesetzt. Selbst Saadias konnte mir wenig für die dort hingehörigen Er-
örterungen bieten , wie viel weniger eine schlechte Uebersetzung aus dem 16.
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ich muß bekennen , daß Hr . K. des Guten in einer alles Maß über-
steigenden Weise zu viel gethan hat , daß sich bei seiner Arbeit die

alten Sprüche : גורעדבלוהיףהל  und דבליהכטוליתרכל  nur zu
sehr bewähren . Eine knappe Zusammenfassung der Momente , die
es wahrscheinlich machen , daß Tavus dem 16 . Jahrhunderte an-
gehörte , eine Auswahl schlagender Stellen , die seine Abhängigkeit
von Onkelos , Saadias , Raschi , Aben Esra und der ganzen geläufig
gewordenen jüdischen Auffassung Nachweisen , würde das Resultat in
einer etwa drei Bogen füllenden Abhandlung schlagend dargelegt
haben . Durch die mächtige Anschwellung , welche das Buch zum
Umfange von nahe an 25 Bogen ausgedehnt hat , wird die Klar-
heit des Urtheils getrübt . Schon die Ausführlichkeit der Behänd-
lung giebt dem Tavus 'schen Werke eine Bedeutung , die es nicht
verdient , die von allen Seiten her zusammengerufenen alten Ueber-
setzer lassen Tavus als einen Ebenbürtigen erscheinen , als welcher
er doch nicht betrachtet wird , und überhaupt verschwimmen die hier-
her gehörigen Bemerkungen in der Masse des zusammengetragenen
fremdartigen Stoffes . In der That läßt sich auch Hr . K. selbst
verleiten , der Uebersetzung , deren Werthlosigkeit er selbst nachweist,
höheren Werth beizulegen als ihr innewohnt , 'und er versteigt sich
gar zur Behauptung , dieselbe ״ bleibe für die Textkritik nicht ganz
resultatlos " (S . X ) !

Bevor wir jedoch unsere kurzen Bemerkungen über diesen Punkt
wie über Anderes mittheilen , wollen wir zuvörderst dem Leser eine
Uebersicht über den Inhalt des Buches nach deffen Eintheilung
geben . Es zerfällt in zwei Theile . Der erste handelt nach einem
längeren Vorworte 1 . von den alten Bibelversionen im Allgemeinen,
2 . von den persischen Bibelversionen im Allgem . und der Tavus-
scheu im Besondern , giebt 3 . die geschichtliche Begründung der auf-
gestellten Behauptung über die Abfassungszeit der Tavus 'schen Pen-
tateuch -Uebersetzung , bespricht 5 . den Genius derselben mit Proben

aus ihr , 6 . deren grammatische , 7 . deren sachliche Eigenthümlichkeiten,
8 . sinngemäße Uebersetzung darin , 9 . Mißverständnisse und Unrichtig-
keiten , 10 . Hebraismen , 11 . unübersetzte Stellen , 12 . Jnconsequenzen,
13 . auszufüllende Lücken , 14 . Gebrauch von Euphemismen , Ver-

Jahrhundert, von der es sehr gleichgültig ist, ob sie in persischem oder in
jüdisch-deutschem Jargon abgefaßt ist. Hr. K. brauchte sich darüber S . XI
nicht zu wundern.
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meidung der Anthropomorphismen und Anthropopathien , 15 . Ver-
meidung indecenter Ausdrucksweise , 16 . Berücksichtigung der Ha-
lacha , 17 . Spuren aggadischer Auslegung in ihr , und 18 . Tavus'
Verhältniß zur Maßorah . Der zweite Theil bespricht nach einer
Vorbemerkung 1. die Uebereinstimmung der Tavus 'schen Uebersetzung
mit der des Onkelos , 2 . deren paraphrastische Uebersetzungsweise,
3. die Benützung des jerusalemischen Targum , 4 . Uebereinstimmung
mit Saadia , und zwar 5 . auch mit Saad . in seiner Abhängigkeit
von Onkelos , 6. Benützung des Raschi -Commentars , 7 . desgleichen
dessen von Aben Esra , und wiederum 8 . auch insofern als dieser
von Onkelos abhängig ist. Endlich beschließen Zusätze , Berich-
tigungen und Register das Buch.

Man ersieht schon aus der einfachen Wiedergabe des Inhalts-
Verzeichnisses , daß ein sehr großer Luxus mit einem durchaus nicht
hierher gehörigen gelehrten Apparate getrieben wird ; ist einmal nach-
gewiesen , daß Tavus der Mitte des 16 . Jahrhunderts angehört , von
bekannten jüdischen Vorgängern abhängig ist , so wissen wir , daß er
in deren Wegen geht , und es ist nichts Besonderes über sein Ver-
fahren zu sagen , wenn nicht etwa über seinen sprachlichen Jargon,
den er noch durch wörtliches Andrängen an den hebräischen Buch-
staben verschlechtert . Besonders ausfallen muß , wenn das Verhält-
niß eines jüdischen Rabbi aus dem 16 . Jahrh . von sonst ganz
dunkler Existenz zur Maßorah auf acht Seiten besprochen wird.
In der That finden wir auch da nichts Anderes als was wir von
vorn herein gar nicht anders erwarten können , daß nämlich Tavus
durchgehends , vielleicht mit einer einzigen Ausnahme , in der er
Früheren folgt , das Keri wiedergiebt , daß er etwa einige Male
ein und״ " dem Texte hinzufügt , anderswo es zurückläßt und dgl .,
und schließlich erfahren wir gar als Verhältniß״ zur Maßorah " ,
daß die Polyglotten -Ausgabe zuweilen von der Constantinopler in
der Capitel -Eintheilung abweicht , was ebensowenig Tavus angeht
wie die Maßorah . welche die aus christlichen Schriften übergetragene
Capitel -Eintheilung gar nicht kannte!

Was wir aus der Inhaltsangabe nicht erfahren , ist, daß bei
den hier angestellten Untersuchungen immer sämmtliche alte Ueber-
setzungen , zumal die 70 , die andern Griechen , der Syrer , der sama-
ritanische Text und dMen Uebersetzer mit herangezogen werden ; sie
alle hat jedoch Tavus nicht gekannt , sie haben auf ihn nicht ein-
gewirkt , und ihre Besprechung an diesem Orte hat bei den für
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Tavus nahe liegenden Quellen eine nur ganz entfernte Beziehung.
Darauf in einer Anzeige dieser späten persischen Pentateuch -Ueber-
setzung einzugehn , bietet sich eigentlich keine Veranlassung . Je-
doch wollen wir gern der Wahrnehmung Ausdruck geben , daß Hr.
K. sich auf dem Gebiete der Forschungen über die alten Ueber-
setzungen recht bewandert zeigt und mit Einsicht die neueren Ergeb-
nisse zu verwerthen weiß . In dessen Anerkennung möge daher hier
Einzelnes berichtigend und anschließend näher besprochen werden.

Indem ich Untergeordnetes , dem Sachkenner , auch dem Hrn.
Vfr . sicher bei nochmaliger Prüfung Selbstverständliches , wie zu
weit Führendes bei Seite lasse , will ich nur auf Einiges aufmerk-
sam machen , von dem ich glaube , daß es in kurzer Angabe die
Einsicht fördern mag . Wenn z. B . Tavus רקיע  mit einem per-
fischen Worte wiedergiebt , das ״ Vorhangs bedeutet und das er
sonst auch für פרכת  und קלעים  setzt , so bemerkt Hr . K . (S . 45 f .)
richtig , daß ihm dabei das thalmudische רילרן , velum , vorgeschwebt
habe . Auch das thalm . פרגוד  ist hierher zu ziehen . — Was der
Vfr . S . 47 damit sagen will , die sam . Uebersetzung , die Peschito
und Tavus hätten Gen . 14 , 20 מעלו=בלעפגר  genommen , be-
greife ich nicht , da ja alle drei das Wort hier ganz so wiedergeben
wie sonst wo es vorkommt . Es scheint , daß der noch von ihm
angeführte Onkelos , der allerdings — übereinstimmend mit und
sicher abhängig von dem jerus . Tharg . I — hier abweichend von
sonst übersetzt , ihn auch bei den Andern eine solche nicht vorhandene
Abweichung aufsuchen ließ . Jerus . Tharg . I und Onk . nehmen
nämlich sonst das hebr . כלעשר  auch in ihre Uebersetzung buchstäblich
auf , setzen jedoch hier dafür עהראן?נחד . Das hat seinen be-
stimmten Grund . Es ist den Alten auffallend , wie Abraham dem
Malkhizedek einen Levitenzehent geben konnte ; war derselbe auch ein
״ Priester dem höchsten Gotte " , war er selbst nach der Haggadah
der alte Sem , so war ja der geheiligte Levitenstamm noch nicht
vorhanden , das Zehnteninstitut noch nicht festgestellt , Malkhizedek
zur Empfangnahme einer solchen Levitengabe gar nicht berechtigt.
Die Thargume nahmen daher בלעעגר  nicht in der gewöhnlichen Be-
deutung von ״ Levitenzehent " , sondern es soll blos gesagt werden,
er habe ihm den zehnten Theil von Allem , nämlich von der wieder
abgenommenen Beute ( דאתיבכלחכלכל , wie jerus . Tharg . hinzufügt,
vgl . V . 14 ), abgegeben als ein Geschenk, nicht aber als pflichtmäßige
Levitengabe . Allein Tavus denkt ebensowenig an diese Auskunft wie
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die andern Uebersetzer 1). Exod . 32 , 17 liest die samarit . Uebers .,

wenn sie ברעה  mit בבישה  wiedergiebt , nicht etwa ברעה  oder ברעו ,

wie der Vfr . S . 59 meint , sondern einfach ברעה , in Bösem , was

seine Uebersetzung wie die Abu -Said 's sagt . — Wenn,

nach Levy , im jer . Tharg . I zu Deuter . 15 , 14 die Worte דחדא7נ

תדדזדרן gelesen, mit "erfreuen״ übersetzt werden und dem Uebersetzer
zugemuthet wird , er habe das העניק  des Textes für העכיג  ge-

nommen (S . 80 ) , so erscheint mir dies Alles als unrichtig . Rich-

tige Lesart ist vielmehr דחר  mit Resch , welcher Stamm auch in

den verwandten Dialekten vorkommt . Im Syrischen ist die

Uebersetzung von אלגביש  Ezech . 13 , 11 . 13 . 38 , 22 , und so könnte

es auch für עמן . , Schmuckkette , gebraucht werden , und davon Denom .,

mit Geschenken belasten ; auch arab . heißt Schatz . Es kann

auch mit j^ t wegtreiben , entlassen , zusammenhängen ; jedenfalls
hat der Uebersetzer das Wort sehr Wohl verstanden und keinen

Schnitzer gemacht , wie er ihm zugeschrieben wird.
Unrecht thut der Vfr . dem armen Tavus , wenn er ihn für

das fehlende Suffix der 3 . P . w . in seiner Uebersetzung von טהרה

Lev . 12 , 5 verantwortlich macht ( S . 114 ) ; das stimmt ja gerade

mit unserm Texte , der , gemäß der pharisäischen Auffassung , hier

kein Suffix sehen will . Unrichtig nimmt ferner der Vfr . den th a lm u-

d isch en Satz ארבבביכלשוןתורהדברה  als ״ gegen die buchstäbliche
Auffassung der biblischen Anthropomophismen gerichtet " (S . 117 ) . Viel-
mehr will derselbe im Munde der Thalmudisten  nur scheinbare

Worthäufungen entschuldigen , wie die Vorsetzung des Inf . absolutus

vor das Verbum finitum ( הלן״"הלון ) oder die Wiederholung desselben
Substantivums zur Anzeige des Distributivum ( אישאיש ) und dgl.

Erst die späteren philosophischen Rabbinen haben sich des Satzes in

der mehr sublimirenden Bedeutung bedient . Unrichtig ist ferner , was

der Vfr ., nach Levy , über das angebliche עדיין  im jer . Tharg . II

zu Gen . 6, 6 sagt (S . 118 Anm . ä ) ; darüber ist bereits in dieser

Ztschr . Bd . V S . 159 gesprochen . — Was K. als Berücksichtigung

der Halachah und als aggadische Spuren bei Tavus von S . 126

*) Wenn K. Bahr berichtigt (S . 57 Anm . n ) , er habe, was er dem
Comm. Raschi' s zur Chronik entnommen , als Kimchi angehörig angeführt,
so ist auch seine Angabe dahin zu berichtigen, daß der unter Raschi's Namen
gedruckte Comm . zur Chronik nicht ihm angehört , sondern einem spätern
Franzosen.
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an zusammenstellt, ist doch offenbar ohne allen Belang; weniger
kann sich in einer jüdischen Uebersetzung aus jener Zeit wahrlich
nicht finden, und dabei ist noch gar Manches wie zu Gen. 1, 29,
Exod. 12, 4 ; 16, 29 und A. gepreßt. — In Betreff von כפתו״
Exod. 25, 31 (S . 191) übersieht der Vsr., daß das aram. חזור ,
also bei Peschito, Samar. und Thargumen nichts Anderes als
"Granatapfel״ bedeutet. — Wenn für נלשקדים Exod? 25, 33. 34;
37,19 . 20 jer . Tharg . setzt בציררידגרןבלשקעץ und Onkelos כלציירין ,
so ist das wieder eine ungeschickte Abkürzung des letzteren aus dem
ersteren, und ist das Verhältniß nicht umzukehren, wie der Vsr.
S . 192 thut. — Der sam. Uebersetzer zu Lev. 17, 6; 25, 49
übersetzt שאר mit ,עבליר dem giebt man nun ohne allen Grund
(S . 199) die Bedeutung״das Nächste" ; der Uebersetzer verstand
aber das Wort nicht, las das bekanntere שאיר und übersetzte frisch-
weg dieses.

Ob Tavus das jerusalemische Thargum gekannt, ist noch sehr
zweifelhaft , da sich für die angeblich aus ihm gemachten Entleh-
nungen näherliegende Autoritäten vorfinden , z. B . für Gen . 4, 7
(S . 226 f.) Onk. mit sb-״ ישתבע (vgl . noch Raschi und A. E.) .
Exod. 38 , 8 (S . 229 ) weiß der gute Tavus nicht , was er mit
den Worten machen soll und setzt etwas hin , was er ebensowenig
wie sein Leser versteht , aber das jer . Tharg . ist dafür nicht ver-
antwortlich . Num . 11 , 8 folgt Tavus der Aggadah ebenso wie
das jer . Tharg . — Neben Saad . , Menachem und A. E. brauchte
Tavus zu Num . 24 , 8 wahrlich nicht das jer . Thargum , und ei-
nige andere Stellen sind so unbestimmt und unerheblich , daß eine
Behauptung auf sie zu stützen unthunlich ist.

In der Stelle Gen . 1, 27 und Parall . mag Tavus allerdings
zunächst Saad . gefolgt sein (S . 231 f.) , doch sind die andern älteren
Uebersetzer daselbst von Hrn . K. nicht genügend gewürdigt und
namentlich übersehen, daß die Lesarten in Onkelos sehr abweichen,
ebenso läßt die Behandlung von Gen . 49 , 17 (S . 243 f. fast
vollständig wiederholt S . 281 ) Vieles zu wünschen; der arabisch-
samarit . Commentator , der S . 353 nachgebracht wird , bezieht, wie
auch die Aggadah , die Stelle auf Simson . — Sehr unsicher spricht
sich der Vsr . zu Deut . 21 , 12 (S . 267 ) über das Verhältniß des
Onk. zu Akiba aus , und die Uebersetzung des jerus . Tharg . I da-
selbst scheint er gänzlich zu mißverstehn. — יעורח £ bedeutet bei dem
sam. Uebersetzer Deut . 32 , 4 schwerlich Fels״ " , wenn es auch dort
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für das Texteswortביר!: steht; er umschreibt vielmehr dasselbe mit
einem ähnlich klingenden Worte, dessen Sinn aber ist: der Bildner.
bei ארבי demselben zu Gen. 7, 11 (S . 274 Anm. f.) entspricht
Wohl dem des חרבי jeruf. Tharg. — Unsicher ist, ob Saad. Gen.
18, 19 das ידעתי  wiedergiebt: ich mache bekannt(S . 276 Anm. i),

- oi t
das müßter Jld punctrrt sein, heißt: ich weiß. im יליי־ךג jer.
Tharg. I zu Gen. 21, 20 wie daselbst ילף beim Syrer bedeutet
nicht, wie es S . 276 heißt, lehren, sondern: geübt, und ist darin
keine Beziehung auf ,רב Lehrer, zu suchen. Für Exod. 4, 6 wird
das Motiv, welches die Uebersetzer veranlaßte, das -weg נלצרעת
zulassen oder zu verwischen, und welches in dieser Ztschr. Bd. IX
S . 90 nachgewiesen ist, hier S . 283 verkannt. — Die Behaup-
tung auf S . 294, daß Raschi's Commentar unter den persischen
Juden zu Tavus' Zeit nicht bekannt gewesen, woraus der Vfr.
schließen will, T., der Raschi stark benützt habe, müsse in Constan-
tinopel gearbeitet haben, ist mehr als kühn. — Daß Saad. .Gen בגד
30, 11 mit: es kam die Nachricht, übersetzt, hätte der Vfr. (S . 322
Anm. ä) nicht bezweifeln sollen, da bereits Dunasch diese Auffassung
des Saad. ( זרהגדבא ) bespricht. Auf S . 327 mißversteht der Vfr.
den samarit. Uebersetzer, der תותראל  Gen . 49, 4 mit לתותר
wiedergiebt, was nichts anderes als תותרלא  ist , wie solche Ab-
kürzung im Samaritanischen häufig ist.

Jedoch es sei mit diesen einzelnen Bemerkungen genug! Im
Allgemeinen hoffen wir, daß die richtige Erkenntniß über Jakob Tavus
und dessen persische Pentateuch-Uebersetzung durch die Arbeit des Hrn.
Vfrs. nunmehr auch über den weiteren Gelehrtenkreis sich verbreiten
werde; ihm selbst aber möchten wir für seine Arbeiten Beschränkung
auf den Gegenstand, Wegfall eines weitläufigen Andern entlehnten
Apparates(der überflüssig ist, selbst wenn die Quelle genannt wird,
was der Vfr. oft unterläßt) , Knappheit der Darstellung dringend
anrathen. Ebenso wäre es gut, wenn er Kraft und Wissen, Fleiß
und Einsicht nicht gerade dem Gebiete des Persischen dienstbar
machen wollte; dieser Boden bleibt doch steril, wenn ihm auch noch
so viele Mittel zugeführt werden ihn zu befruchten. Der Vfr. be-
weist es in diesem Buche zur Genüge, daß es ihm an Fähigkeit
und umfassenden Studien nicht gebricht, um auch sonstwie Tüchtiges
zu leisten.

25. März.
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NS. Kohut gedenkt ebensowenig wie Munk Lorsbachs, dessen
von de Wette angeführte Recension der Rosenmüller'schen Abhand-
lung jedoch sehr schätzbar ist und noch heute Beachtung verdient.
Auch diejenigen, welche ihrer nach de Wette gedenken, scheinen sie
nicht mehr selbst eingesehen zu haben, denn sie lassen sie Alle im Jahr-
gange 1816 der Jenaischen Allg. Literatur-Zeitung stehn, während
sie sich im Jahrg. 1815 befindet. Sie ist blos mit ''V unterzeichnet.
Diese knappe Recension ist noch jetzt geeignet, das Buch des Hrn.
K. an einigen Stellen zu berichtigen und zu ergänzen.

Umscha u.

1. Parsismus im Verhältnisse zu Bibel , Thalmud
und Midraschim.

Schon zwei Male drängte sich mir die Frage auf,  ob eine
engere Verwandtschaft obwalte zwischen dem Parsismus und dem
Judenthume, sowohl nach seiner älteren Ausprägung in der Bibel
als auch nach seiner jüngeren in Thalmud und Midraschim, ob
gegenseitige Entlehnungen anzunehmen und nachweisbar sind. Ich
habe mich der Erkenntniß nicht verschlossen, daß irgend ein Einfluß
zur Zeit des babylonischen Exils von Seiten der Parsen auch auf
Anschauungen des Judenthums ausgeübt worden, einzelne Ausdrücke
von dorther in die Sprache der Juden eingedrungen, daß ebenso zur
Zeit der babylonischen ThalmudschulenAnsichten und Worte der
Parsen bei den Juden Geltung erlangen mußten. Dennoch schien
mir sehr große Vorsicht und Beschränkung bei den Vergleichungen
erforderlich, und in den Versuchen, welche die enge Verbindung
zwischen Parsischem und Jüdischem nachzuweisen unternehmen, glaubte
ich ans Willkürliche streifende Combinationen zu finden, und die
aufgestellten Behauptungen von den angeblichen Entlehnungen nach
der einen oder anderen Seite hin erschienen mir nicht als ge-
rechtfertigt1).

(ב Diese Zeitschrist Bd. IV S . 70 ff. und Bd . VIII S . 168 ff.
Bgl . nun noch Bd . IX S . 268 ff.

BierteljahrSschristL. 1 «. i . 3
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Auch eine neue Abhandlung des Hrn . vr . Alexander Ko Hut,
welche die״ talmudisch -midraschische Adamssage in ihrer Rückbeziehung
auf die parsische Jima - und Meshiasage kritisch beleuchtet " *) , be-
schwichtigt meine früher geäußerten Bedenken nicht . Zuvörderst muß
ich mich gegen den Verfasser des Hrn . Schorr annehmen , den er
zwar S . 72 in der Anmerkung anführt , aber in einer Weise , wie
sie ihm wohl nicht ziemen dürfte . Denn im Grunde ist der Haupt-
sächlichste Vorrath der von K. vorgebrachten Parallelen bereits von
Sch . an der von ihm citirten Stelle , Chaluz VII S . 32 f. , zu-
sammengestellt , und wenn auch Hr . K. Wohl im Stande sein mochte,
dieselben selbstständig zu finden , so war doch jedenfalls das Material
nicht blos von Sch . beigebracht , sondern Hr . K. lehnt sich auch,
wie wir an einigen Beispielen sehen werden , sehr stark an dessen
Auffassung an.

Hrn . K. eigenthümlich ist freilich der erste Theil der Abhand-
lung , welcher die״ Aimasage des Zendavesta mit ihrer Quellennach-
Weisung aus der Genesis " bespricht , aber ich muß bekennen , daß
ich daraus die Ueberzeugung nicht gewinnen konnte , daß der Par-
sismus in seiner Vorstellung über den ersten Menschen sich von
der Darstellung in der Genesis habe leiten lassen , wie Hr . K. be-
hauptet . Die Aehnlichkeiten sind ungemein schwach und treffen blos
in solchen Allgemeinheiten zusammen , die überhaupt bei einem alten
Volke , das den dunkeln Hintergrund der Vergangenheit nicht mythisch,
sondern sagenhaft gestaltete , bei der Reflexion über den ersten Men-
schen hervortreten mußten . Wie aber die Berichte der Genesis dem
Parsismus bekannt geworden sein und auf seine Ausbildung Ein-
fluß erlangt haben sollten , ist ganz unbegründet gelassen und dürfte
kaum zur geschichtlichen Wahrscheinlichkeit erhoben werden können.
Ebensowenig aber läßt sich annehmen , daß der Bericht der Genesis
Entlehnungen aus dem Parsismus enthalte ; derselbe reicht in eine
Zeit hinauf , in welcher die Juden noch in gar keinem engeren Zu-
sammenhange mit den Bekennern dieses Glaubens gestanden und von
dieser Seite her in ihren urgeschichtlichen Vorstellungen gewiß nicht
beeinflußt wurden.

Wenden wir uns daher von den biblischen Parallelen ab und
kehren wir zu dem eigentlichen Vorwurfe der Abhandluug zurück,
wie er uns in der Aufschrift verheißen wird , nämlich zum -Nach״

1J Zeitschrift der DMG . Bd . XXV S . 59 - 94.
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weis der talmudisch-midraschischen Entlehnungen der Adamslegende
aus der Wmasage und der Meshiasage ", so treffen wir , wie gesagt,
auf die von Sch . bereits vorgebrachten angeblichen Analogien , die
etwas vermehrt und weiter ausgeführt sind. Und da bemerken wir
eine Abhängigkeit von Sch . nicht blos in den wenig schlagenden
einander gegenübergestellten Sätzen , sondern auch in einzelnen Irr-
thümern und Wendungen . So soll sich die Bezeichnung Aima 's
als des Schönen wegen des von ihm ausgehenden Glanzes mit der
thalmudischen Darstellung , Adam habe einen strahlenden Glanz ge-
habt , gewissermaßen decken, und wird unter andern Stellen , wie
von Sch ., die Stelle Chagigah 12a angeführt : בה^העגבראאור

, סופרערהעולםמהרףברונלביטצרפה־:אדםאביום und demgemäß
übersetzt sie Hr . K. (S . 73 vgl . S . 87 ) : ״ mit dem Lichte, das
Gott am ersten Tage schuf, schaute Adam von einem Weltende bis
zum andern " . Nun ist aber in dieser Stelle nicht von dem Strahlen-
glanze, der von Adam ausging , sondern von dem am ersten Tage
geschaffenen Lichte die Rede, ja es wird dort überhaupt Adam
garnicht genannt.  Dort nämlich wird der Widerspruch zwischen der
Schöpfung des Lichtes am ersten Tage und der der Himmelsleuchten
am vierten in der Weise gelöst, daß am ersten Tage ein Licht von
weit größerer Intensität geschaffen worden , da aber Gott erkannt
habe, die Menschen seien dessen nicht würdig , habe er es verborgen
für die Frommen in der kommenden Welt und am vierten Tage
andere minder stark leuchtende Lichter geschaffen. Darauf heißt es dann,
daß das am ersten Tage geschaffene Licht so stark sei, daß ein
Mensch , d. h. man,  damit von einem Weltende bis zum andern
sehen könne,  nicht aber daß ״ Adam geschaut habe" . Daß der
angegebene Sinn der einzig mögliche ist, liegt für jeden Sachkundigen
auf der Hand , und beide Herren sind blos durch ihre vorgefaßten
Meinungen davon abgeirrt . Ich mache zur Begründung nur auf
folgende zwei Umstände aufmerksam. Dem Inhalte nach kann gar
nicht von Adam die Rede sein, da von dem Lichte gesprochen wird,
welches schon vor dem vierten Tage zurückgezogen worden , während
Adam erst am sechsten geschaffen wird . Sprachlich aber dürfte
bei der von Sch . und K. angenommenen Auffassung, nicht das Par-
ticipium , das dauernde Präsens ausdrückend, stehn , sondern müßte
das Präteritum gebraucht werden : והביטצפה  oder צופההיה .

Nicht viel besser steht es mit einer andern Vergleichung , für
die wiederum Sch . Führer war , bei der aber Hr . K. noch etwas

3*
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Willkürlicher verfährt . Aima soll wegen ״ lügnerischer Rede " seiner
früheren Herrlichkeit entkleidet worden sein ; dasselbe soll nun (nach
S . 75 ) Bereschith rabba 6. 19 aussagen , indem mit Anwendung
von Spr . 30 , 6 die erste Veranlassung zur Sünde dadurch herbei-
geführt wurde , daß Eva das Verbot Gottes , vom Baume der Er-
kenntniß zu essen, in ihrem Berichte an die Schlange dahin erwei-
terte , daß sie dasselbe auch auf das Berühren des Baumes ausdehnte.
Als nun , fährt der Midrasch fort , Eva vor dem Baume vorüber-
ging , stieß die Schlange sie an ihn heran und sprach dann zu ihr:
Siehe , du stirbst nicht durch die Berührung , ebensowenig wird das
Essen diese Folge für dich haben , und Eva ward dadurch zum
Genüsse verleitet . Also die Sünde , welche die Strafe herbeiführte,
ist lediglich der Genuß , blos die Veranlassung dazu war die Ueber-
treibung , mit welcher das Weib dem Verbote einen zu weiten Um-
fang gegeben , so daß , als dieselbe sich als hinfällig erwies , das
Verbot selbst unbeachtet blieb . Der Midrasch zieht hieraus die
schöne Lehre , die Umzäunung (die Verhütungsmaßregeln ) nicht zu
weit auszudehnen , damit nicht mit ihr die Pflanzungen (die Verbote)
selbst beschädigt werden . Von Lüge liest man hier gar nichts , und
man begreift nicht , wie Hr . K. dem Weibe die Worte in den Mund
legt : ״ Gott hat mit Lug gesprochen/ ' während die hervorgeho-
benen Worte gar nicht in dem Midrasch -Texte (der in der Anm.
mitgetheilt ist) sich vorsinden und noch dazu ganz sinnlos sind.
Erklärlich , wenn auch nicht gerechtfertigt , wird dieses Mißverständ-
niß nur , wenn man die Recension des Jalkut , nach welcher dieser
die Worte des Midrasch , jedoch nach eigner Ausführung erklärend
wiedergiebt , beachtet . Dieser (§ . 26 ) sagt nämlich : ודעידחוענלדד

טגקרעדות״ Eva legte ein lügnerisches Zeugniß ab " , und dann von
der Schlange : als sie sah , daß das Weib gelogen עןכזבד!) ) . stieß
sie dasselbe an u . s. w . Auf diese Relation bezieht sich auch aus-
drücklich Schorr , während K. den Jalkut ignorirt , also auch dieser
Stütze entbehrt . Allein abgesehen davon , daß auch nach der Dar-
stellung Jalkut ' s Eva und nicht Adam sich der Lüge schuldig macht,
immerhin die lügenhafte Uebertreibung blos Veranlassung zur Sünde,
nicht die die Strafe bewirkende Sünde selbst ist , bleibt die ganze
Beziehung auf die Lüge blos eigne Zuthat Jalkut 's , die man nicht
dem älteren Bereschith rabba zuschreiben darf . Jalkut verfährt zu-
weilen so, daß er seine Quellen nach eigner Auffassung amplificirt;
er wird hier durch den Ausdruck ונכזבת  in Spr . 30 , 6 dazu ver-
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leitet , einen Ausdruck , welchen der Midrasch nicht preßt , sondern
nach der von ihm gegebenen Anwendung deutet : daß du nicht zur
Leugnung , zum Abfalle gebracht wirst . Jalkut aber will darin
finden : daß du nicht als Lügner überwiesen werdest , und macht
danach seine Ausschmückung , die der Midrasch selbst gar nicht
kennt 1).

Aber noch andere Stellen sind mit Unrecht herangezogen . Der
Angabe , Mma sei mißvergnügt dahingetaumelt , soll (nach S . 75)
der Bericht in Ber . r c . 21 entsprechen , nachdem Gott den Adam
gestürzt , habe er angefangen über ihn zu wehklagen ; das heißt aber
dort , Gott klagte über Adam . Wie Dschemschid Feste eingesetzt , so
soll es auch von Adam Abodah sarah 8 a berichtet werden . Doch
ist dieser Bericht offenbar die bloße Erweiterung eines folgenden
weit einfacheren , wonach Adam Beunruhigung gefühlt , als am ersten
Tage seiner Schöpfung die Sonne untergegangen und er erst wieder
am neuen Morgen zur festlichen Sabbathruhe gelangt sei ; das
wird dann nun ausgedehnt auf die von ihm bemerkte stets zu-
nehmende Abkürzung des Tages im Herbste . — Als übereinstimmend
mit persischen Angaben wird S . 87 eine mehrfach in Thalmud und
Midraschim wiederkehrende Stelle angeführt in folgender Uebersetzung:
״ Als Gott Adam schuf, bestimmte er ihn zum Urstoff , und es war
in ihn gelegt (der Keim ) für den Generationsproceß aller Ge-
schlechter" . Allein das ist die sehr willkürliche Deutung des in der
Anmerkung nach den Quellen angeführten Originals ; dieses lautet,
treu übertragen : Als Gott Adam schuf , erschuf er ihn formlos
(als Klumpen , vgl . Sanhedrin 38 b ) , und er reichte von einem
Wettende - zum andern , mit Beziehung auf גלמי  Ps . 139 , 16 . —
Auch eine Stelle aus Ber . r . 6. 21 wird S . 90 falsch bezogen;
sie heißt nicht : wenn der erstehen wird , der nach deinem Bilde ge-
schaffen ist (nämlich der Messias ) , werde ich (Adam ) dein Antlitz
schauen . Die von mir eingeklammerten Worte befinden sich nämlich
nicht im Texte und sind von Hrn . K . irrthümlich hinzugefügt , es
muß vielmehr heißen : wenn ;der . . . (nämlich Adam ) , werde ich
(David ) u . s. w . — Schwerlich darf auch עובגוף  in Abodah sarah
5 a und Parall . aus dem Zendischen abgeleitet werden , wie S . 91

ף Das oft selbstständige Verfahren des Vfrs. des Jalkut bei Wiedergabe
der von ihm ausgenommenen älteren Stellen muß von der Kritik sorgfältig
beachtet werden.
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Anm . 4 vorgeschlagen wird , vielmehr heißt es wie gewöhnlich:
Körper , irdisches Bereich.

Solche und ähnliche Wahrnehmungen machen gegen die vor-
genommenen Vergleichungen, die durchaus nichts scharf Charakteristisches
an sich tragen , sehr mißtrauisch, umsomehr wenn man hinzunimmt,
daß die benützten persischen Stellen oft sehr dunkel sind , ihre Er-
klärung auf wenig sicherer Grundlage zu ruhen scheint und zu oft
von der Autorität Windischmanns , der sich von seinen mystischen
Tendenzen leiten ließ, getragen wird.

11 . Juni.

2. Eine Gesellschaft zur Verbreitung der Bekannt-
schaft mit der jüdischen Literatur in Nordamerika.

Auch in den vereinigten Staaten Nord -Amerika's will sich eine
Gesellschaft constituiren, die es sich zur Aufgabe macht, in den dor-
Ligen Gegenden gemäß den dort vorwaltenden Bedürfnissen eine
größere Vertrautheit mit den Schätzen der jüdischen Literatur zu
verbreiten . Ihre Zwecke sind keine wissenschaftlichen, sie will das
bereits Ermittelte lediglich bekannter machen, sie hat die Zu belehren-
den Massen im Auge und sieht von dem Mangel an Wissenschaft-
licher Erkenntniß , der gerade dort so mächtig vorherrscht , gänzlich
ab. Ihr hat die Londoner Gesellschaft, über welche Bd . IX S . 194 f.
berichtet worden , noch zu viel gelehrten Anstrich. Ueber dieses
neue Unternehmen bringt der Hebrew Leader vom 2. Juni den
Bericht des zu diesem Behufe eingesetzten Comite's , dem wir das
Folgende entnehmen.

Das Comite hatte sich bereits kurz nach der Vertagung des
Board ok DeleMes vergeblich bemüht, eine Versammlung für seine
Zwecke zu veranstalten ; man mußte sich mit dem schriftlichen Mei-
nungsaustausche begnügen , und gemäß der Ansicht der Mehrheit
ging man in Unterhandlungen ein mit der Londoner Gesellschaft״
für hebräische Literatur " . Nun berief der Vorsitzende eine Versamm-
lung auf den 20 . März in New-Aork, bei welcher auch alle Mit-
glieder bis auf eines erschienen. In derselben wurde anerkannt,
daß man nicht, wie es beabsichtigt war , sich mit der Londoner Ge-
sellschaft vereinigen könne; während es nämlich in der alten Welt
gerathen erscheinen mag , Werke der jüdischen Literatur zu veröffent-
lichen, die einen engeren Kreis interessiren, sei es in Amerika nöthig,
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den israelitischen Massen geistige Nahrung zuzuführen. Auch müsse
der jährliche Beitrag ein geringerer sein und so eine volkstümliche
Vereinigung gegründet werden. Es wurde demgemäß beschlossen:

Unter den Auspicien des Board of Delegates soll eine jüdische״
Veröffentlichungs- Gesellschaft für die Vereinigten Staaten" (tbe
Jewish Publication Society of United States) als unabhängige
Körperschaft gebildet werden.

Der jährliche Beitrag wird auf drei Dollars festgestellt, und
die Gesellschaft beginnt unverzüglich ihre Thätigkeit.

Der Board of Delegates bestimmt eine Publication cominittee
mit dem Rechte der Cooptation, welche für alle ihre Angelegenheiten
Vollmacht hat u. s. w.

Wenn es dem Comite gelingt, auch nur mäßige Theilnahme
zu finden, gedenkt es für das erste Jahr die drei folgenden Werke
herauszugeben: 1. den ersten Theil einer englischen Bibel-Ueber-
setzung, 2. einen Band von Grätz' Geschichte der Juden, und
3. Geiger's Gabirol. Für die erstere will das Comite die Stereotyp-
platten der vor 17 Jahren erschienenen Isaak Leeser'schen Ueber-
setzung erwerben und derselben weitere Verbreitung geben. Für
die beiden andern Schriften denkt das Comite befähigte Bearbeiter
zu finden. Außer Uebersetzungen aus dem Hebräischen, Deutschen
und andern fremden Sprachen hat das Comite auch die Absicht,
heimische Talente zu ermuthigen, verdiente Schriftsteller zu unter-
stützen und den Genius der jüdischen Literatur zu beleben. —

Das hier auftauchende Unternehmen ist gewiß ein sehr löbliches,
es leidet aber an dem Gebrechen, welches der Todeskeim der meisten
ähnlichen neuen Gesellschaften ist, welche die Massenherrschaft an
die Stelle der Geistesmacht setzen. Selbst das Institut״ zur För-
derung der jüdischen Literatur" krankt daran, obgleich es in dem Lande
erstanden, welches seit einem Jahrhunderte der elassische Boden der
jüdischen Wissenschaft geworden. Sehen wir vorläufig ab von der
großen Anzahl werthloser populärer Schriften, die es in Taufen-
den von Exemplaren in die Massen geworfen, die meistens auch
von ihnen unbeachtet geblieben und selbst wenn sie Beachtung ge-
fanden, denselben eine geistige Nahrung darzubieten nicht geeignet
waren. Halten wir uns vielmehr an die Werke, die einen wissen-
schaftlichen Werth beanspruchen und einen solchen auch zum Theile
in sich tragen, und gerade von ihnen müssen wir sagen, daß das
Institut durch deren weite Verbreitung vielleicht ebensosehr geschadet
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wie genützt hat . Sicher wäre z. B . ohne die Handhabe dieser
Massenanstalt das Grätz 'sche Werk nicht zu diesem Haufen von
dicken Bänden angeschwellt worden , hätte , auf den kleineren Kreis
von Sachkennern beschränkt , sorgfältiger gearbeitet werden müssen,
während es nun mit seinen schillernden Phrasen und seinen falschen
Citaten Unkundige und Halbwisser vollständig irre führt . Was dar-
aus wird , wenn ein solches Buch noch durch leichtfertige Uebersetzer
übertragen wird , die blos etwa die Kenntniß der beiden Sprachen
besitzen, ohne daß ein selbstständiges Eingehn ihnen möglich ist, die
es nun noch mehr für die große Lesewelt zuschneiden und die an-
geblichen Begründungen weglassen — , das hat zur Genüge die
französische Uebersetzung des ersten — beziehungsweise dritten —
Bandes dieses Geschichtswerkes als abschreckendes Beispiel dargethan x),
und wir müssen befürchten , daß eine für populäre Zwecke angelegte
unselbstständige Uebertragung ins Englische für Nord -Amerika noch
verkehrter ausfallen könnte.

Was nun die Uebertragung meines Gabirol״ " betrifft , so kann
mir die Befriedigung über die weitverbreitete Anerkennung , welche
hiermit diesem Merkchen zu Theile wird , nicht die schweren Be-
denken beseitigen , welche die Uebersetzung einer Schrift erweckt, die
ihren wesentlichen Bestandtheilen nach sich aus dichterischen Nachbil-
düngen zusammensetzt . Um dem gebildeten Geschmacke zu genügen
und den poetischen Duft , der sich um eine solche Arbeit legen muß,
nicht ganz zu verwischen , bedarf es eines sehr befähigten , ungemein
sprachgewandten Uebersetzers , der Lief in den Genius der deutschen
Sprache eingedrungen ist, um nicht in Mißverständnisse zu verfallen,
und mit dem Gegenstände der Behandlung selbst vertraut ist.
Jedenfalls ist das Verlangen gerechtfertigt , daß meine Bemerkungen,
die in dieser Ztschr . Bd . V S . 120 ff. , namentlich von S . 130
an gemacht worden , nicht unberücksichtigt bleiben , und ich will gerne
an dem Vertrauen festhalten , daß man es als Pflicht des Anstandes
wie der Zweckmäßigkeit erkennen werde , sich mit dem Verfasser bei
der Ausführung in Verbindung zu setzen.

Kehren wir jedoch zu den zuerst ausgesprochenen Grundgedanken
zurück. Man fördert geistiges Leben und geistige Bewegung auch
für dieGesammtheitnur  dann , wenn man dem ernsten wissen-

(ג Kurze Andeutungen darüber sind in dieser Ztschr. Bd . V S . 265 f.
und S . 275 ff. gegeben worden.
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schaftlichen Streben Nahrung giebt und Unternehmungen , welche
nicht leicht ohne Unterstützung ausgeführt werden können , die Hel-
sende Hand reicht. Mit dem Jmportiren fertiger Maaren wird die
Gewerbsthätigkeit mehr gelähmt als gefördert , und mit der bloßen
Einfuhr von Geistesarbeiten in verstümmelnden Uebersetzungen wird
nicht die Denkthätigkeit angeregt , sondern die Versumpfung , die
Denkfaulheit , die oberflächlicheHalbwisserei, die dünkelhafte schlechte
Popularisirung genährt . Wir unterschätzen in Deutschland sicher
nicht die Geisteswerke des Auslandes , die Schranken der Heimath
halten uns nicht ab von der Anerkennung einer Weltliteratur , und
nirgends sind die Federn der Uebersetzer so ununterbrochen thätig
wie unter uns ; neben dieser Beachtung , Benützung , Aufnahme alles
Fremden geht aber die eigne Arbeit her , die in Selbstständigkeit
Heimisches wie Ausländisches sich zum Eigenthume macht und durch
Erweiterung und Vertiefung fördert . Solange in Nordamerika das
lesende jüdische Publikum mit übersetzten schlechtern oder bessern
deutschen Novellen und verdünnten sonstigen Arbeiten aus dem Deut-
scheu abgefunden wird , werden seine Literaturbestrebungen keinen
günstigen Erfolg auf die dortige Bevölkerung üben , noch weniger
aber einer Beachtung außerhalb sich erfreuen.

20 . Juni.

3. Aus der Academy״ ‘*.

Die Nummer vom 15. Juli der englischen Academy theilt mit,
daß der zweite Theil des Catalogs der orientalischen Handschriften
in der Bibliothek des Trinity College zu Cambridge , von Palmer
erschienen ist. ,.Die wenigen hebräischen und samari-
Lanischen  Handschriften , durch W . A. Wright  mit seiner wohl-
bekannten Genauigkeit beschrieben, sind hauptsächlich Auszüge aus
der Bibel , den Targumim , jüdischen Gebetbüchern und Werken von
Maimonides . Auch eine Abschrift der samaritanischen Version , her-
ausgegeben von Juynboll unter dem Titel : Odronicou Lamarita-
num, ist vorhanden " . Letzteres ist sehr ungenau ; es ist das sama-
ritanische Buch Josua gemeint , welches Juynboll herausgegeben.
Nach den in dieser Ztschr. mehrfach gegebenen Berichten des Hrn.
vr . Schiller -Szenessy erwartete man eine größere Anzahl interessanter
Handschriften in Cambridge , und schien es auch , als werde von
ihm ein Catalog darüber ausgearbeitet . Sollte die Universität von
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dem Trinith -College verschieden sein ? — In der Nr . vom 1. August
erfahren wir die merkwürdige Entdeckung einer dem 6. Jahrhundert
ungehörigen syrischen  Uebersetzung des berühmten Kelil ah wa-
Dimnah,  das in seiner späteren arabischen Gestalt auch sehr viel-
fach von den arabisch redenden Juden benützt wurde 1). Die alte
syrische Uebersetzung, welche sich weit treuer dem indischen Originale
anschließt als die spätere arabische, hatte man für verloren gehalten,
ja man hatte den Bericht Ebed Jesu 's, der davon sprach, gar als
ein Mißverständniß betrachtet. Allein den Bemühungen der Herren
Proff . Benfey und Bickell  ist es gelungen , die Spuren dieses
alten Werkes, dessen indisches Original wie alte Pehlevi -Uebersetzung
verloren ist, verfolgend , es durch Hrn . Dr . Socin  in Mardin zu
entdecken, und es soll nun durch sie in Verbindung mit Hrn . Dr . G.
Hoff mann  baldmöglichst mit deutscher Uebersetzung und einer
Einleitung veröffentlicht Werdens . — In der Nr . vom 15. August
bespricht de Goeje  die Beiträge״ zur Kritik des überlieferten
Textes im Buche Genesis" , welche Justus OlsHausen  in den
Verhandlungen der Berliner Akademie vom Juni 1870 S . 380 —409
mitgetheilt hat . Indem wir uns einen eigenen Bericht über diese
Beiträge״ " für unsere Zeitschrift Vorbehalten , sei hier nur gesagt,
daß die einzelnen Bemerkungen , welche de Goeje dazu macht , bei
einem willkürlichen Rathen verbleiben und nicht zu einem festen
Standpunkte gelangen ; was er aber gar über die Entstehung unseres
Textes sagt nach Anleitung Lagarde 's , ist abenteuerlich und mit einer
gewissen christlichen Voreingenommenheit behaftet . — Aus den bei
uns so seltenen holländischen Zeitschriften erfahren wir noch, daß
im Maihefte der Theologisch״ Tijdschrift “ Küen en  seine Ansicht
vorträgt über den ungeschichtlichen Charakter der Erzählungen Be-
treffs der Erzväter im Gegensätze zu de Groot  von der orthodoxen
und Bernstein  von der rationalistischen Seite . — I . Bywater

ף Aus der hebräischen Uebersetzung hat Neubauer vor längerer Zeit das
zehnte Capitel in Orient״ und Oeeident " mitgetheilt , vgl. diese Ztschr. Bd . I
S . 288 Anm. Eine vollständige Abschrift ist, wie ich höre , neuerdings von
dem Britischen Museum erworben worden , das einleitende Gedicht des Ueber-
setzers Jakob ben Elasar befindet sich in einem Codex Schönblum — vgl.
unten S . den Bericht über den Catalog —, das Steinschneider zu ver-
öffentlichen im Begriffe ist.

2) Nachträglich sehe ich, daß der Bericht auch ausführlich in der Beilage
zur Allg. Zeitung vom 12. Juli sich befindet.
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weist die völlige Werthlosigkeit des Buches : Notices of the Jews
by the Classical Writers of Antiquity : being a Collection of Facts
and Oxinions from the Works of Ancient Heathen Anthors pre-
vious to A. D. 500 , nach , indem dessen Vfr . , John Gill,  sich
der gröbsten Unkenntniß und der seltsamsten Mißverständnisse schuldig
gemacht hat.

21 . August.

4. Hitzig über Koheleth.

In Hilgenfeld 's Zeitschrift״ für wissenschaftliche Theologie"
S . 566 ff. des diesjährigen Bandes (XIV ) hat Hitzig einen kurzen
Aufsatz mitgetheilt : Zur Exegese und Kritik des Buches Kohelet.
Indem in demselben die Behauptung , daß Koheleth״ " Herodes be-
deute, das Buch daher unter seinem Namen und in seiner Zeit ab-
gefaßt sei, nach Gebühr abgefertigt wird , wird auch die Annahme
abgewiesen, daß die letzten Verse (von 9 oder V. 11 an des letzten
Capitels ) von den Sammlern des Kanons hinzugefügt seien, um
mit ihnen nicht blos das Buch Koheleth , sondern die ganze dritte
Abtheilung der biblischen Bücher, die Hagiographen , abzuschließen.
Diese Annahme entlehnt Grätz dem Werke Nachman Krochmal's,
und dieser hatte eine Deutung , wie sie der Midrasch dem V. 12
in spielender Weise anschließt , herbeigezogen, um deren Inhalt zu
verwerthen , welcher, auch losgelöst von der eigenthümlichen An-
lehnungsmethode , seine Bedeutung behält . Ueber diese Annahme
nun läßt sich streiten. Mir bleibt dieselbe in der einschränkenden
Anwendung , welche ich ihr in dieser Ztschr. Bd . IV S . 10 Anm.
gegeben habe, sehr wahrscheinlich. Die Hand Späterer , welche sich
überhaupt thätig zeigte in leiser Umgestaltung der Worte Koheleth's,
um ihnen den scharfen Stachel des Zweifels an aller freudig reli-
giösen Sicherheit zu benehmen , hat zum Schluffe auch diese Mil-
derung für nothwendig gehalten und für den Verfasser den richtigen
Punkt zur Beurtheilung aufzustellen, ihm den günstigsten Platz , von
dem aus er betrachtet werden müsse, auszuwählen , zugleich aber
einen jeden Mißbrauch seiner pikanten und untergrabenden Bedenk-
lichkeiten zu verhüten versucht. Jedoch , wie gesagt , darüber kann
man abweichender Ansicht sein ; aber es berührt unangenehm,
wenn Hitzig sich alsbald bemüßigt sieht , von dem Verfahren des
Midrasch , der hier höchstens als eine Urkunde für die zu seiner
Zeit noch lebendigen Erinnerungen beigebracht werden soll, die ab-
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gegriffene Schablone zu gebrauchen , er klügle mit echt rabbinischem
Aberwitze heraus (S . 573 ) . Solche Redensarten sollten längst aus
der wissenschaftlichen Darstellung geschwunden sein.

Das Wesentlichste , was Hitzig in dem Aufsatze betont , ist die
Auffassung der Verse 13 — 16 in Cap . 4 . Er bezieht den Jung-
ling ״ unbemittelt und klug " auf David , den ״ alten und thörichten
König , der sich fürder belehren zu lassen nicht weiß " , auf Saul,
das האסוריםבית  ist ihm ein ' תםבית״ das Heim der Entwichenen " ;
es sind 'die Entfremdeten wie Jer . 2 , 21 . 17 , 13 , Leute , ״ die unter
Zwang oder freiwillig aus dem Volke , aus der Gesellschaft aus-
geschlossen sind wie Nicht . 11 , 3 . 1 Sam . 22 , 2" . לפכיהםהיהאשד
übersetzt er : ״ an deren Spitze er war " , denen er Vorstand , und גם
האחרוכים  heißt ״ doch die Späteren " . David , sagt nämlich der Vfr .,
welcher das ganze Reich zusammenfaßte , dem das ganze Volk Folge
leistete , mußte doch in seinen späteren Tagen Abfall und Wider-
wärtigkeiten erfahren , indem die Jüngeren ״ sich seiner nicht erfreuten " ,
sich wider ihn empörten . Diese Erklärung der Stelle hat viel
Ansprechendes und verdient Beachtung.

21 . August.

5 . Nath an Coronel.

Unter den reisenden Jerusalemern , welche zumeist die roman-
tische Schwachmüthigkeit des jüdischen Publicums theils für persön-
liche theils für haltlose dortige öffentliche Zwecke ausbeuten , ragen
Einige hervor , welche — wenigstens neben diesen unfruchtbaren
Unternehmungen — als gelehrte Männer die Vermehrung der Li-
teraturkenntniß vermitteln und selbst bewerkstelligen . Ich brauche,
um den Bekanntesten und Verdienstvollsten zu nennen , nur an
Chajim Joseph David Asul ai zu erinnern , der durch seine biblio-
graphischen Wörterbücher Schem ha -gedolim und Wa 'ad la - chakhamim
reiche Belehrung geliefert hat und noch immer als zuverlässige
Quelle benützt wird . Auch der gelehrte Nathan Coronel  gehört
zu dieser Clässe von Jerusalemern , dessen Leistungen , soweit sie mir
bekannt , wir uns daher kurz vergegenwärtigen mögen.

Schon im I . 1854 erschien von ihm in Wien ״ Beth Nathan " ,
eine Variantensammlung  zum babylonischen Tractate Bera-
khoth nach einer alten guten Handschrift , die , anspruchloser auf-
tretend als das Werk von Rabbinowicz , sehr Verdienstliches bei-
brachte und einsichtsvoll verwerthete . Einen Anhang bildeten die
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Decisionen des Jesaia aus Trani zu diesem Tractate , zum ersten

Male herausgegeben . — Ebendaselbst gab er 1864 ein Sammel-

Werk  von fünf kleineren Schriften (daher der Titel קונטרסים?חנלטזד )

heraus , und zwar 1 . den Tractat Khallah nach erweiterter Recen-

sion , 2. Collectaneen aus dem Buche Amarkhol über Festliches,

3 . Chukkath ha - dajanim von Salomo b. Abraham ibn Tasrath

טזראת) ), Civilrechtliches enthaltend , gleichen Inhaltes ist 4 . Sefer

dath oder 'Ez ha -chajim von Chajim , und endlich 5 . das Bann-

schreiben des babylonischen Exilfürsten David ben Hodajah gegen

zeitgenössische falsche Denuncianten . Einzelne Bemerkungen des

Herausgebers , S . G . Stern ' s und S . Halberstamm 's verbreiten

einiges nähere Licht über diese Schriftchen . — Wichtiger war die

1865 in Warschau erfolgte Ausgabe des Seder Rab 'Amram

in zwei Theilen . Der zweite , liturgische Gesänge enthaltend , ist

zwar sicher nicht von dem alten Gaon angelegt , enthält jedoch

schätzbare sonst unbekannte Stücke aus älterer Zeit , während der

erste , seinen Grundbestandtheilen nach , unzweifelhaft 'Amram an-

gehört , wenn er auch spätere Zusätze erfahren haben mag . — Ein

von ihm erworbenes Manuscript , die Novellen Jomtob ' s ben

Abraham  aus Sevilla enthaltend , ist Wien 1868  durch S . Halber-

stamm herausgegeben worden mit einer lehrreichen Einleitung.

Neuerdings (Wien 1871 , 28 Doppelseiten 8) hat nun derselbe eine

Sammlung ״ gaonäischer  Gutachten " herausgegeben , welche 117

Nummern enthaltend , freilich weiter keine Bedeutung anzusprechen

haben , als daß sie einer alten Zeit angehören , und denen sich

Regeln über das Verfahren bei der Untersuchung der Thierlunge

von Jona aus Toledo anschließen . —- Hr . Coronel beabsichtigt

nun ein Werk zu veröffentlichen unter dem Titel : Sekher Nathan,

welches aus verschiedenen Handschriften wichtigere Auszüge darbieten

soll und das nicht ohne Verdienst sein wird.

Als einsichtsvoller Kenner weiß er die Werke , die ihm auf

seinen Wanderungen zukommen , zu schätzen und zu benützen , und

so hat er Manches gesammelt an seltenen Druckwerken und Hand ׳

schriften , die theils durch ihn in den Besitz von Literaturkennern

gelangt sind , theils noch bei ihm sich befinden . So besitzt er unter

Anderem ein Fragment der alten Salonichi -Ausgabe des Jalkut,

aus der eine in späteren Ausgaben zurückgelassene Stelle (Balak

§ 766 ) mitzutheilen nicht ohne Interesse sein dürfte . Sie enthält,

mit offenbarer Benützung des Ausspruches in jerus . Thaonioth 1,1,
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eine längere polemische Digression aus Jelamdenu , die bei uns der-
stümmelt ist , und deren Ergänzung hier folgen möge : אלעזר'ר

אדםשיעזודאהוצפה]ולאבןולעץ...כחהאלהיםנתןאוכלרהקפד
כלולהטעלאלוהעצבלולעשלשכלבקשלעכלודשעתידאשהבן

תכואוכלדהיהוכן]העולםאוכלות...כהנתן'לפי[כלוהעולם
ויכזבאלאישלאשנאיהאישאותואחרילטעותשלאדעתיכם

נסתלקשהואולונלרלהטעותעתידוהואנלכזבהואאלשהואאוכלרואם
ויאנלרבלשלווישאכתיבכלהראה'יעשולאראכלההוא(?)לקיציםובא
אוכלהבלאותהיחיהכליאויבלעםאבלראלכלשובלויהיהכליאוי

רב[רכלזלפניבאיובאלוהעצכלושעשההאישאותואחרששבלעה
וכלאדםכלןאד .

In einem handschriftlichen Sammelwerke , das ich bei ihm ge-
sehen , und das neben seinem Grundstöcke , den Gutachten des Sa-
lomo den Adereth , noch vieles Andere enthält , fand ich auch zwei
Gutachten des Maimonides . Eines derselben ist das bekannte an
einen Proselyten aus dem Islam , das sich mit milder Vorurtheils-
losigkeit über diese Religion ausspricht , das andere , arabisch ab-
gefaßt , spricht sich hingegen mit peinlich thalmudischer Strenge über
den Wein der Moslemen aus . — Mehrere Gutachten von Abraham,
dem Sohne des Moses Maimonides , sind nach der ganzen Art des
Mannes , welcher ohne persönliche Bedeutung nur vom Ruhme des
Vaters bestrahlt wird , von geringem Werthe . Neben einigen , die
halachischen Inhaltes sind , lassen andere jedoch die freisinnige Zeit-
strömung erkennen , der Abraham aber zu folgen nicht gewillt ist.
So wendet sich eines gegen die Behauptung , den Königen David
und Salomo sei die Eigenschaft als Propheten nicht beizulegen , mit
großer Entschiedenheit , ein anderes erklärt es als Mißbrauch , die
Würde der Propheten herabzusetzen , indem man sich auf den Spruch,
״ ein Weiser sei vorüglicher als ein Prophet " , beruft ; die Propheten
seien eben alle zugleich Weise gewesen , und dieser Spruch könne
blos auf solche seine Anwendung finden , die zeitweise mit der Pro-
phetengabe versehen gewesen , wie z. B . die Boten Sauls (1 Sam.
19, 20 f.). — Eine andere Anfrage bezieht sich auf die zehn
Stämme , ob nämlich von den Erzählungen über sie, daß sie sich in
Felsklüften ( אלסחראפי , Wohl = ' אלצ ) befinden , etwas in thal-
mudischen Schriften vorkomme . Abraham verweist nun auf Bereschith
rabba des Hoschaja Wajeze (c . 73 ), auf die Hagadah des HL . 1, 16,
wo die Worte lauten (die ich in unserem Midrasch -Augaben nicht
finde ) : סכלבטיוןכלכהרלפניםשהםהשבטיםעשרתאלו , auf den jeru-
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salemischen Thalmud ( אלעואבלייןתלמוד ) , Sanhedrin c. 10 (6),
auf Thorath Khohanim zu Lev. 26 , 38 (Bechukkothai Perek 8)
und auf Thoßeftha Sanhedrin (e. 13 Ende) ; endlich beruft er sich
auf die ״ beweiskräftigen " Worte (Eldad 's ) des Daniten : NLpi

וכקלתעכדלחפמדלאאלתיחרליךועגחימתלדלאלתיואלרסאלדלאלדכי
דלךפיאלדלאילאצחפדלימכדלאלמאדכדדללא£איואלאחפאם !

30 . August.

6. Mittel alterliches.

In ebenso belehrender wie anziehender Darstellung berichtet
Hr .. vr . A. Berliner  in einer kleinen jüngsthin von ihm erschie-
nenen Schrift x) über die Lebenssitten unter den deutschen Juden
im Mittelalter . Dieselbe handelt über die erste geistige Anleitung
der Kinder , über den Unterricht der Mädchen und überhaupt die
Stellung der Frauen , über das Kartenspielen und ähnliche Er-
götzungen, wie über Loosbücher ; es folgt eine Besprechung der von
den Juden verworfenen wilden Vergnügungen , wie die Jagd , wäh-
rend Krigsdienst und Turnier Vorkommen, das Abrichten von Jagd-
Vögeln verschiedenemGebrauche unterlag . Ausführlich werden dann
die Bräuche bei den Hochzeiten beschrieben, denen noch das fröhliche
Begehen der Sabbathe und Festtage vorangeht . Dies führt zur Dar-
legung in wiefern die Juden Musik und Gesang gepflegt. Den Schluß
bildet eine Darlegung über die Kleidung und über die Beschäftigungen
der Juden . — Bei aller Schwere des Geschickes, welche auf den
Juden , zumal Deutschlands , im Mittelalter gelastet, geht ein froh-
gemuther , zugleich ein sinniger und sittiger Zug durch ihr ganzes
Leben , und mit freudigem Gefühle ehren wir unsere Ahnen , die
geistige und sittliche Kraft , welche sie bewährt , und die Quelle , aus
welcher sie dieselbe geschöpft. Freilich verbleibt Alles innerhalb der
Enge , welche das ganze Mittelalter beherrschte, und so lebendig
unser Antheil sein mag , wenn wir dieses ehrbare und innerlich ge-
weihte Leben in seiner Beschränktheit betrachten , so wird doch der
Wunsch einer vollen Erhaltung desselben für unsere Zeit nicht in
uns rege werden. Wir verlangen vielmehr , daß aus derselben

*) Aus dem innern Leben der deutschen Juden im Mittelalter . . .
Berlin , Benzian 1871 . VIII und 61 Seiten 8 , von denen die letzten 12
Seiten Belegstellen und einige kurze Erörterungen in 230 Anmerkungen
bringen.
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göttlichen Quelle veredelnde Sitte geschöpft werde für unsere er-
weiterte Bildung, umfassendere Lebensanschauung und, Gottlob, glück-
lich umgestalteten Verhältnisse.

6. Sept.
7. Pinehas Ha-Levi.

Neuerdings hat Neubauer  einen Zweifel ausgesprochen, ob
Pinehas Ha- Levi  wirklich ein Bruder sei des Ahron den Joseph,
des bekannten Verfassers des Bedek ha-Bajith und anderer Schriften.
Man sollte doch mit dem Aussprechen solcher Bedenken, gegenüber
von Autoritäten wie Conforte, AsuLai und Zunz, etwas vorsichtiger
zu Werke gehn. Nur aus diesem Grunde— der Gegenstand an
sich ist ganz bedeutungslos— gebe ich hier einige früher gesam-
melle Notizen. Pinehas Ha-Levi, wohl derselbe, dessen Asharoth
von Vidal de Tolosa (Maggid Mischneh) zu Mischneh Thorah
'Erubin8, 8 angeführt werden, wird es als Thalmuderklärer er-
wähnt von Jomtob ben Abraham zu Baba mezi'a 66d (bei Bezalel
in Schittahf. 118d, ed. Berlin), und zu das. 68V als Bruder
seines Lehrers genannt(das. f. 124b) : ר'הרבשםמורנותירץ

אחיופנחס , zu Khethuboth 36a (das. f. 86 b ed. Straßburg) :
' פיז׳לרבינושלאחיוז׳לחלויפנחס'רוחרב , von Ahron selbst
zu das. 88b (das. II k. 111 a) : מורימפימרגניתאוחא־פירושא

זילחראחעכלנ׳רואחי (vgl . Ahron's Chidduschim, Prag 1722,
z. St .) , Jomtob zu das. (das. d) ' חרבשם'אומחיהז׳לורבינו

ז׳לחלויאחיופנחס , zu das. 94b (das. III 14b) מורי'פיוכן
ז״לחלניפנחסה״ראחיובשםהחרא , Ahron zu das. 101a (das.

29 a) : וינראחימפי  und נרואחימורימפי , Jomtob zu das. 106a
(das. 34 d) : זלחלויפנחסח׳רבשםמפורשתחיאכך , zu das. 109b
(das. 41a ) : אחיובשםמפרש'חיחלויחרבומורי , wo Ahron
schließt: נירמאחיחנכון'חפיוזחו . In den oben angeführten
Chidduschim Ahron's heißt es oft: נירא'מ .

Ein Ahron Ha-Levi, wohl der Sohn des Pinehas, wird häufig
von Vidal de Tolosa angeführt, sein Commentar zu den Halachoth
(des Alfasi) zu Schabbath2, 21. — Seinen״ weisen Lehrer Isaak,
Sohn seines Bruders Benbanest Ha-Levi" führt Ahron ben Joseph
an zu Khethuboth 60a, wie in den Chidduschimz. St . zu lesen
und bei Bezalelf. 26 a.

6. Oct.
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8.  Der Kommentar desAbraham benDavid zuSifre,

und Abraham Bukrat . Ein Nachtrag zu Bd . IX . S . 22 f.

Vor Kurzem erst ist mir der einsichtsvolle Commentar des Abra-  .

Ham  Bukrat zu Raschi ' s Pentateuch - Commentar , welcher unter

dem Namen Sefer ha - Sikkharon Livorno 1845 erschienen ist , zu

Gesichte gekommen , und in diesem 1507 zu Tunis abgefaßten Buche

finde ich nun unter manchen werthvollen Bemerkungen auch die

öftere Anführung von Abraham ' s ben David Commentar zu Sifre.

Aus einer Stelle ( zu 5 Mos . 1 , 3 ) scheint hervorzugehn , daß dem

Verfasser dieser Commentar erst in Mitten der Arbeit zugekommen

sei , wie er sich denn auch vor dieser Stelle nur zwei Male an-

geführt findet und nur ein Mal zum Ende von Numeri . Zu Deu-

teronomium jedoch macht Bukrat nicht selten Gebrauch von dem-

selben , und wir begegnen hier wieder vielfach Anführungen , die bei

Pardo und Friedmann im Namen Hillel ' s mitgetheilt werden!

Die Frage , wie das VerhÜltniß zwischen diesen beiden angeblichen

Verfassern aufzufassen ist , verlangt daher immer dringender eine

Lösung . —

Bukrat ist ein Mann von so ausgebreiteter Kenntniß der ein-

schlägigen Literatur und so geradem Verstände , daß sein Buch , ab-

gesehen von seinem nächsten Zwecke , ein Erklärer Raschi ' s zu sein,

noch manche andere schöne Ausbeute darbietet . So sind Viele seiner

Anführungen aus Thalmud und Midraschim werthvoll , weil er uns

correctere Lesarten beibringt und selbst das Richtige in ihnen zu

erkennen weiß . So berichtigt er zu Gen . 30 , 14 vortrefflich einen

falschen Zusatz , der sich in Raschi eingeschlichen und der zu mannich-

fachen irrigen Combinationen Veranlassung geben kann . Dort lautet

nämlich über die ״ Dudaim " ein Zusatz in manchen Handschriften -

der , nach Berliner , auch in die Ausgabe Zamora Eingang gefun-

den — : סעדיהרבהגאון־אותוופירש , als werde hier eine Ueber-

setzung oder Erklärung Saadias ' angeführt . Bukrat weist dies als

ein Mißverständniß nach , es müsse vielmehr heißen : אותוופירש

סעדאגאון , ein Gaon erkläre es mit dem arabischen einem

würzigen Kraute , und so werde auch in Bereschith rabba (6 . 72)

ף Vgl. die Stellen zu Deut. 1, 3. 7. 9.13. 15. 11, 30. 13, 2. 5.
14,21 und 15,11 . Für andere Stellen ergiebt sich keine Controle bei Pardo
und Friedmann.

Vierteljahresschrift X. 1 u. L. 9
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das Wort im Namen Jsaak 's mit סעד̂י  wiedergegeben , und dies
ist die richtige LA. statt des sinnlosen סעוריך bei uns . Das Richtige
hat auch Aruch im m8. , wo nach dem zweiten Art . סעד noch ein
dritter folgt , welcher lautet: בלסעדיןאנלריצחק'רדודאיםפע׳גבבלר1 ).
— Zu das. 40 , 11 combinirt Aben Esra das ואפגחט mit סוחטי
Jes . 57 , 5 in einer sehr unklaren Weise, die auch nicht durch seine
Worte zu Jesaias eine genügende Aufklärung findet. Bukrat meint
nun , A. E. habe auch in Jesaias mit Sin gelesen; diese Lesart,
fährt er fort , sei auch die der Gemara Niddah 13 a, wo von dem
Onanisten ausgesagt wird, er sei einem Mörder gleichzuachten, und
zwar mit Beziehung auf den Vers in Jesaias , und die Anführung
schließt bei Bukrat mit den Worten : פווחטיאלאסוחטיתקריאל .
Das ist offenbar auch die richtige LA. in der Gemara . Sie der-
steht nämlich unter ״ den sich Erhitzenden" an den Bäumen (oder
faßt sie gar באלים als Euphemismus für das männliche Glied ?)
die Onanisten und nennt sie ״ Kinderschlächter" , aber diese Benennung
ergiebt sich ihr erst durch die Umwandlung der Lesung in סוחטי
mit Schin , während die ihr übliche mit Sin war . Unsere Aus-
gaben — wie allerdings auch Zarzah und Norzi — haben das
״ al thikre" umgekehrt, wo es aber keinen Sinn hat . Vielmehr scheint
man eine Zeit lang die Aussprache ״ schochate" als Schlächter der
Kinder gescheut und "sochate״ als Presser , etwa als Päderasten,
vorgezogen zu haben ; die Herstellung der ursprünglichen richtigen
Aussprache gelangte auf dem Umwege der Deutungen wieder zu
ihrem Rechte. — Zu 49 , 4 führt er die Stelle aus Schabb . 55 b
an,  wonach aus diesemV. gedeutet wird, Rüben habe zwei Lager,
das der Vorsehung und das Jakob 's , verwirrt , ohne daß er die
bei uns darauf folgenden Worte kennt : יצועייאלאיצועיתקריאל .
Schon Samuel Edels zu Schabbath bemerkt, daß Raschi sicher diesen
Zusatz nicht kannte und daß er auch in Jalkut § 137 fehlt . So
beweist denn die Deutung der Gemara , daß die ihr geläufige Aus-
spräche יצועי mit einer Pluralbezeichnung war , was meine Ansicht
in Urschrift S . 374 bestätigt. — Zu Exod. 14 , 2 erkennt er un-
befangen, wie die Gemara in Hiob 12 , 23 יפוגיא mit Schin , um-
gekehrt יטוחכה Spr . 12 , 25 mit Sin gelesen habe , und zu
Deuteron . 22 , 22 kennt er in Sifre und Gemara Sanhedrin die

(ב Dann folgt ein Art. סער  mit Resch, wo die Stelle 1 Kön. 9, 12
erklärt wird.
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richtige Lesart דלירודיס!נלעשד , das Verfahren des Herodes (st.
חידודין ) , wie sie bereits Ozar nechmad III , 1 f. nachgewiesen ist und
sie Hr . Friedmann in seinem Comm . zu Sifre aus einer Hand-
schrift bestätigt . Bukrat bringt auch das Zeugniß Abraham 's ben
David bei.

Nicht minder werthvoll sind seine Anführungen späterer Werke,
die unsere Kenntniß ergänzen . An drei Stellen führt er das je-
rusalemische Thargum  an , und die Erfahrung , daß unser
gedruckter Text darin wenig übereinstimmt mit den Handschriften,
welche früher Vorgelegen haben , bestätigt sich auch hier . Zwar
wenn er für וישכו  Gen . 8, 1 ושדכו  beibringt (zu 25 , 27 ) , so
weicht das von unserem ואשתדכו  wenig ab , Wohl aber wenn er
für בריתבעלי  das . 14 , 13 beibringt סבדקסאי , für ראשכםפאת
Lev . 19 , 27 (zu Deut . 1, 24 ) דראשיכוךאונלכא , während bei uns
jedoch זקנםופאת  das . 21 , 5 mit דיקכידזוך^ד)אובלנא  übersetzt ist.
— Zu ותלדו  Gen . 47 , 13 führt er Worte im Namen des Saadias
an , die mit Dunasch 's Angaben (Schröter S . 26 ) übereinstimmen.
— Zu Exod . 2 , 5 werden Worte Hai 's  aus seinem unter ver-
schiedenen Namen vorkommenden Wörterbuche , hier als הכוללספר ,
mitgetheilt über die verschiedene Erklärung von אכתה  als Magd
oder als Arm , wonach dann אילתה  punctirt werden müßte , und
daß den Nagid [Samuel ] h a - Levi  dieselben sehr befremdet
hätten . — Sonst kommen noch vor Jonathan ( wohl aus Lünel , zu
Alfasi ) , neben David Kimchi und seinem Vater noch רמ״ק , Wohl
Moses Kimchi ? , ferner Israel im Comm . zum Pentateuch , Wohl
der Schüler Aschers , Isaak Abuab , Kalonymos.

Auch fehlt es nicht an eignen guten Bemerkungen . Er zeigt
sich als verständigen Kenner des Arabischen , und so will er denn
auch mehrere Stellen der Schrift , in denen der Singular zum
Plural gesetzt wird , mit dem arabischen Sprachgebrauche erklären,
wo zu dem Pluralis (fractus ) das Verbum im Sing . Feminini
tritt . Wenn er dies nun auch auf Gen . 26 , 35 anwenden will,
so wendet ein Glossator — der auch sonst (z. B . zu Exod . 13 , 17
und 15 , 1) manche nicht üble Bemerkung hat — mit Recht ein,
daß Wohl das Verbum im Sing , zum Nomen im Pl . gesetzt wer-
den könne , jedoch nicht umgekehrt (die Ausdrucksweise , deren sich
hier der Glossator bedient , ist freilich sehr uncorrect ) . — Zu Gen.
43 , 15 findet sich eine interessante Bemerkung über elf verschiedene
Ausdrucksweisen , mit denen Onkelos je nach dem Sinne das לקח
des Textes wiedergiebt . Besonders anregend ist, wenn hingewiesen

9*
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Wird , daß das Targum ומןדז  Exod . 18 , 12 mit ,ויקיליב er brachte

dar , übersetzt, wie ebenso der Syrer , Saadias קלב) ) und die Vul-
gata (obtulit ) thun . Man fühlte also wohl , daß das Wort hier
eine bloße Correetur ist für das ursprüngliche ריזבח , das man doch
nicht von einem Fremdländischen gelten lassen wollte ; später dachte
man sich Jithro Wohl als vollen Proselyten , und so konnte man
zu dem Sinne der alten Lesart zurückkehren. — Zu Exod. 29 , 22
(vgl . zu Levit. 4, 10) erklärt er ganz richtig und einfach die אבלולרך
von אנלל , sagen , nämlich die in der Schrift als Altartheile ver-
zeichneten Stücke; gar mancher neuere angebliche Gelehrte hätte
lange Diatriben erspart , wenn er diesem alten schlichten Gelehrten
gelauscht hätte . — Zu Levit. 12 , 4 spricht er lichtvoll über ! דד!ד ; : ,
er bemerkt sehr richtig zu mehreren Stellen (vgl . f. 61b , 89 b und
92b ) , daß der Ausdruck ״ Mischnahsprache" nicht gepreßt werden
dürfe , sondern auch die Baraitha davon umfaßt werde , er weiß
(1. 70 b) die abweichende Aussprache des בלטכו  bei den Babyloniern
richtig zu verwenden , um damit die bekannte thalmudische Stelle
zu erklären , er spricht einsichtig über das כביכול (f . 71a ) , wie
über לאחת=לחדא , sehr ( 72b ) , über בללדות , als von לדד!  ab-
zuleiten , also Züchtigung (75 a) , über den activen Gebrauch des
Participii passivi in der Mischnahsprache (1. 97 b). Besonders in-
teressant ist noch die Anregung zu 9htm . 16, 1 , man könne etwa
in diesem Verse die Schlußworte לאובןבכי  als Object fassen —
was er freilich abweist ; nach dem was oben Bd . IX S . 232 f. erörtert
worden , ist es gar nicht unwahrscheinlich , daß man mit der vor-
genommenen Correctur wirklich den Sinn beabsichtigt habe, Korah,
Dathan und Abiram und On ben Peleth hätten die Söhne Ruben 's
genommen, um sich geschaart, und die Masse derer habe sich gegen
Moses und Aaron aufgelehnt . — Ebenso spricht er sich zu Deuter.
15 , 3 einsichtsvoll aus über die Identität von Prosbul und der
״ Uebergabe der Schuldverschreibungen an den Gerichtshof ", wie
dies auch in den ״ Lesestücken aus der Mischnah" (Breslau 1845)
S . 77 f. erörtert worden.

Bukrat ist selbst da belehrend, wenn er seine Unwissenheit ein-
gesteht oder auch wenn er gangbaren Jrrthümern folgt . Wenn er
zu Lev. 10,19 nicht anzugeben weiß, was unter מגבי־פניםעגלספלי
zu verstehn ist, so vermuthet er doch ganz richtig, daß darunter ein
jüngeres Midraschwerk gemeint sei, das sich auch Sifre genannt . —
Zu Deut . 32 , 26 weist er darauf hin , daß Raschi zu Neh. 9, 22
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den dortigen Vers anders erkläre als er es hier thut ; es gehört
jedoch dieser Widerspruch wiederum zu den Beweisen, daß der unter
dem Namen Raschi's gedruckte Commentar zu Esra -Nehemia dem-
selben nicht angehört , wie dies bereits in Ozar nechmad IV, 44 und
Ztschr. der Deutschen morgenländischen Gesellschaft XVIII , 657 f.
nachgewiesen ist.

Diese wenigen Bemerkungen mögen genügen, die Aufmerksamkeit
auf ein Buch zu lenken, das , wie es scheint, noch nicht die genügende
Beachtung gefunden.

29 . Aug.
NS . vom 1. Dec. Soeben erst erhalte ich die Mai - Juni-

Nummer der hebr. Bibliographie von Steinschneider , worin ich
S . 75 für den Commentar Abraham b. David - Hillel auch die
Hinweisung auf Bukrat finde.

9. Akrosticha in den Psalmen?

In der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
Bd . XXI (1867 ) S . 469 ff. habe ich auf das bis dahin über-
sehene Moment aufmerksam gemacht, daß der syrische  Kirchenvater
Efräm (im 4. Jahrh .) für״ eine ziemlich große Anzahl von Lie-
dern , nach dem Vorgänge mehrerer Psalmen und der Klagelieder
in der hebräischen Bibel , die Kunstform gewählt hat , die Strophen
nach der Reihenfolge des Alfabeths  zu ordnen ." Nachdem der
ausreichende Beleg dafür gegeben, fahre ich dann fort : Wenn״ wir
daher in den ältesten jüdischen  liturgischen Dichtungen, die noch
des Reims entbehren, also von arabischen Mustern unabhängig sind,
mit Vorliebe die alfabethische Strophenfolge angewendet sehen , so
ist dies allerdings , da schon die Bibel mit dem Beispiele vorange-
gangen , sehr natürlich ; dennoch werden wir mit Recht das Muster
vorzugsweise in dem herrschenden Geschmacke der Syrer finden, den
sie nachahmten. Umsomehr als , wie wir sogleich sehen werden, die
Juden auch da den Syrern gefolgt find , wo die Bibel keine Bei-
spiele bietet, die Syrer vielmehr , wie es scheint, sich diese Kunstform
selbst ersonnen haben. Außer den Gedichten nämlich , deren Stro-
phen nach dem Alfabethe in seiner regelmäßigen Folge geordnet
sind, begegnen wir auch bei Efräm einem Gedichte, dessen Strophen
die umgekehrte Ordnung befolgen , d. h. mit Thav beginnen
und mit Olaf schließen . . . Diese Kunstform kennt die Bibel
nicht, und ich bezweifie sehr, ob die Syrer darin irgendwo ein Vor-
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bild gefunden haben ; sie scheinen darin originell zu sein , jedoch
keinen häufigen Gebrauch davon gemacht zu haben . Gelehrige
Schüler haben sie auch darin an den Juden gefunden , welche
glerchfalls das s. g . neben dem אב:  anwenden , freilich gleich-
falls jenes seltener als dieses . Das älteste ״ Thaschrak " in der
jüdischen Liturgie dürfte sich im Anfänge des Mußafgebetes für
den Sabbath finden , welchen bereits Amram Gaon (iw 9 . Jahrh .)
kennt , wo die einzelnen auf einander folgenden Worte , welche be-
ginnen : עגבת(ת^ת)תכנת , so geordnet sind . Die späteren Pai-
tanim wendeten diese Kunstform , meistens jedoch , wie bei Efräm,
im Anschlüsse an ein vorausgegangenes regelrechtes Alfabeth , hie
und da an . Von den mit feinem Kunstsinn begabten und mehr
arabischen Mustern folgenden Spaniern findet sich sicher dieses Ver-
fahren äußerst selten angewendet , wenn es überhaupt unter ihnen
Vorkommen sollte ; sie haben sogar , und wahrscheinlich wegen deren
Künstlichkeit , die ganze Formel כתנתתכנת , trotz ihrem Alter und
trotz der für ihre Liturgie sonst maßgebenden Autorität Amram ' s,
vollständig beseitigt . — Das ״ Thaschrak " erweist sich, bei all seiner
Künstlichkeit , doch als eine auf demselben Principe beruhende Weiter-
führung , als eine verschnörkelte Anwendung der alfabethischen Stro-
phen . Ein ganz Anderes ist es mit noch einer andern ganz neuen
Kunstform , für die , soviel ich weiß , die Syrer kaum Vorgänger
gefunden haben dürften ; der Ruhm , wenn es ein solcher ist , die-
selbe zuerst eingeführt zu haben , kann ihnen Wohl nicht streitig ge-
macht werden , ich meine : die Anwendung des Akrostichon  für
den Namen des Verfassers . Griechen und Römer kannten zwar
das Akrostichon als ein Spiel mit Worten , die sie unter scheinbarer
Hülle hervorheben wollten ; in späterer Zeit , auch unter uns , wird
es zuweilen angewandt , um den Namen dessen, an welchen das
Gedicht gerichtet oder dem es gewidmet  ist , an den
Spitzen der Strophen erglänzen zu lassen . Daß jedoch der Dichter
seinen eignen Namen  an die Anfänge seiner Verszeilen setzt,
dessen Buchstaben somit in gewissem Sinne zu den Grund - und
Ecksteinen des Gedichtes macht , das ist, soviel mir bekannt , von den
Syrern zuerst in Anwendung gebracht und haben sie darin , mit
Ausnahme der jüdischen Paitanim , nur spärliche Nachahmung ge-
funden .^

Nachdem nun das Vorkommen der Akrosticha bei Efräm durch
zahlreiche Beispiele belegt worden , schließe ich dann : ״ Der starke
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Gebrauch , welchen jüdische Paitanim von dieser Sitte machen, be-
zeugt deren alt verbreitete Herrschaft ; so zeichnen sich Jannai und
Elasar ben Kalir , die spätestens in der ersten Hälfte des neunten
Jahrhunderts gedichtet haben, regelmäßig in ihren Dichtungen akro-
stichisch. Die Anfänge der neuhebräischen liturgischen Dichtung
sind, wie Luzzatto  schon richtig erkannt hat , unter dem Einflüsse
syrischer Bildung in Palästina und Babylonien entstanden und
haben die dortigen Dichtungssormen als Muster befolgt . Ist ja
sogar der Gebrauch des Kunstausdrucks חלז  für ״ in Verszeilen
ordnen " dem Syrischen entlehnt ."

Durch diese meine Bemerkungen angeregt, glaubte Hr. Prof.
Bickell  in seinem 60n8x6etu8 rei Syrorum literariae das Auf-
finden von Akrostichen nicht blos bei Efräm weiterführen, sondern
sie auch auf die Psalmen übertragen zu dürfen. Einen Verfasser-
namen in diesen so angedeutet gefunden zu haben, behauptet zwar
Hr. B. nicht, Wohl aber daß ganze Sätze so auf die Anfänge der
Verse vertheilt sind. So findet er in Ps. 14 das Akrostichon

איה , wo ist Gott ? als Frage des thörichten Ungläubigen;
allein ist denn der Gebrauch von דשם  für Gott biblisch?^ Ps . 18
soll ״ vielleicht" das Akrostichon darbieten ידביתךאשא , ich ertrage
Gewaltthat in mir , o Gott , Ps . 26 die Worte : אאררשאליכדלב ,
das Herz aller derer , die wich verlangen , werde ich erleuchten.
Abgesehen davon , daß, um׳ das Akrostichon in dem letztgenannten
Psalm herauszubring ^n , die !Überschrift לדוד  als ächt mit hinzu-
genommen werden muß , braucht es einem Jeden , der hebräisches
Sprachgefühl hat., nicht erst bewiesen zu werden , daß ein alter he-
bräischer Dichter solche Sätze nicht beabsichtigt haben kann.

Was Prof . Bickell noch nicht unternommen , das hat jedoch
Hr . SPr̂ Paul de Lagarde  mit frischem Muthe versucht , er
hat , wie er in der Academy vom 1. Januar sagt , am 6. Dec.
V871 ״ einen Psalmisten entdeckt" , ״ zum ersten Male den wahren
Namen eines Psalmisten ans Licht gebracht." Ps . 25 nämlich hat
nach dem Alfabethe noch einen überschüssigen Vers , und zwar V. 22,
welcher beginnt אלדיםפדד , darin findet Hr . L. den Namen des
Vfrs . פדדאל  angedeutet ; desgleichen hat Ps . 34 einen überzähligen,
und in dessen Anfang ' דפודד  findet H. L. den Namen פדדיד ,
einen Namen , den Hr . L. wenigstens zu פדיה  hätte abkürzen sollen,
da er mit dem He in der Mitte gar nicht vorkommt , und wäre
es ihm ja ebenso leicht gewesen, das He wie das Wav zu elimi-



136 Umschau.

niren . Hr . L. kennt sogar unfern Dichter Pedahel noch genauer;
״ er ist, sagt er, ohne Zweifel  die in Nehem . 8, 4 als Zeitgenosse
Esra ' s erwähnte Person , der eine hohe Stellung in der Gemein-
schaft jener Zeit einnahm ." Nun aber kommt in dem angegebenen
Verse gar kein Pedahel vor , wie diesen Namen überhaupt nur der
Pentateuch kennt . Ein פדיה!  wird dort genannt , der neben zwölf
andern Männern den Esra bei dem Vorlesen aus der Thorah um-
gab ; weiter wissen wir nichts von ihm . Indem nun seltsamer
Weise Hr . L. aus diesem Pedajah einen Sänger Pedahel , den Vfr.
von Ps . 25 , macht , meint er , Pedajah sei Wohl dessen Bruder und
Vfr . von Ps . 34 gewesen!

Man begreift kaum , wie nüchterne Forscher auf solche seltsame
Vermuthungen verfallen und diese als unbedingte Wahrheiten auf-
stellen können ! Wären übrigens die Akrosticha schon von Psalmisten
angewendet worden , so würden wir ihnen sicher auch in den ältesten
liturgischen Stücken schon begegnen ; allein diese kennen nur Alfabethe,
die ganze thalmudisch -midraschische Literatur hat keine Ahnung von
Akrostichen , und erst mit dem neunten Jahrh . kommen sie in Aufnahme!

5 . Jan . 1872.

10 . Die seltsame Schreibung von ' דלה  Deut . 32 , 6.

Ueber die Entstehung der Seltsamkeit , in dem Worte הלה'
Deut . 32 , 6 das erste He abzutrennen und es noch dazu durch
größere Form auszuzeichnen , ist das Ausreichende bereits in dieser
Ztschr . Bd . III S . 89 f. gesagt worden , und ist sie von ihrem
ersten Ursprünge an , der Andeutung im jerusalemischen Thalmud,
durch die verschiedenen Phasen , welche sie durchlaufen , begleitet
worden . Hr . Gr ätz in seiner Monatschrift ( 1872 S . 8 ff.) hat,
mit Jgnorirung meiner Mittheilungen wieder einmal nachträglich
die neue Entdeckung gemacht ; sein Eigenes besteht nur darin , daß
er den Gegenstand breit tritt und sonstige Abenteuerlichkeiten , wie
die Behauptung , daß ben Ascher ein Karäer gewesen , auf diesen
Gegenstand überträgt und das Ganze mit weiteren Willkürlichkeiten
verbrämt . Für den verständigen Leser genügt diese Andeutung.

18 . Jan . 1872.

11 . Ein Catalog.

Wiederum ist ein ״ Catalog hebräischer Handschriften , größten
Theils aus dem Nachlaß des Rabb . M . S . Ghirondi (gest . 1852 ) ,
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welche von Hrn . Sam . Schönblum  in Lemberg zum Kaufe an-
geboten werden . Zum Theil nach Angaben des Besitzers verzeichnet
von Mor . Steinschneider"  in Berlin IV und 54 Seiten 8.
lithographirt erschienen . Ein Catalog von Steinschn . bietet immer
reiche Belehrung , und man staunt wahrhaft über diese eingehende
Kenntniß der Bücher und Büchertheilchen , und seien es selbst die
entlegensten Scharteken 1).

Die Handschriften selbst , 146 an Anzahl , welche verzeichnet
und dargeboten werden , werden von verschiedenen Standpunkten
eine abweichende Beurtheilung erfahren . Dem Einen hat Alles
Werth , was irgend einmal geschrieben worden , als Ausdruck der in
seiner Zeit herrschenden Geistesrichtung , als Beitrag zur Literatur-
geschichte ; findet er nun Handschriftliches , das unedirt oder gar
bisher unbekannt ist , so findet er darin eine Bereicherung der Wissen-
schaft . Von diesem Standpunkte aus betrachtet , sind nicht wenige
hier verzeichnete Handschriften von Bedeutung . Andern hingegen
erscheint Handschriftliches wie Gedrucktes nur dann der Beachtung
würdig , wenn es wirklich innern Werth hat ; sie glauben , wir
hätten aus dem zahlreichen Schriftthume des Mittelalters , selbst wie
es von nüchternen Gelehrten ausgegangen auf dem Gebiete der
Halachah und Agadah , selbst auf den breitgetretenen Wegen der
philosophischen Scholastik , schon des Segens genug , und sie sehnen
sich nach einer weiteren Bereicherung dieser Literatur durchaus nicht.
Sie würden daher es gar nicht ungern sehen , wenn sich diejenigen,
welche sich zu Weckern״ der Entschlafenen " berufen fühlen , uns mit
solchen werthlosen Productionen verschonten . Gilt es nun gar die

*) Ich will hier nur einem möglichen Mißverständnisse begegnen . St.
hebt aus einer kabbalistischen Sammelschrift , die hier mit N . 110 bezeichnet
ist , auf S . 38 einen Ausspruch heraus , der ihm wohl besonders bemerkens-
Werth erscheint , nämlich : בעטיועונלתעורררעלחטאבלאבלחח״זלאנלרר

כחעועול . Man ist versucht , die Stelle dahin zu deuten , es werde im Na-
men der alten Lehrer angegeben , daß ״ Jesus " durch den Rath der Schlange
gestorben , d. h. eigentlich selbst keine Sünde begangen habe , sondern blos durch
die Schuld der von der Schlange veranlaßten ersten Sünde gestorben sei.
Diese Behauptung wäre allerdings sehr auffallend , selbst in einer kabbalistischen
Schrift , zumal wenn sie gar den Thalmudisten beigelegt wird . Allein in der
That ist hier nicht die Rede von ׳׳עור , Jesus , sondern von ייבו׳' , Isai , dem
Vater David ' s , von dem dies die Thalmudisten wirklich aussagen ( Schabbath
55 d . Baba Balhra 17 a ) .
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hirnverbrannte kabbalistischeLiteratur , die Masse von Sammelwerken
des Aberglaubens und der Stupidität , so würden sie deren Unter-
gang durchaus nicht betrauern.

Ich bekenne mich nun unumwunden zum letzteren Standpunkte;
die Sammlung , welche der von der sinnverwirrenden Kabbalah ganz
umstrickte Ghirondi , seinen Lieblingsneigungen entsprechend , angelegt,
kann mir demgemäß ein Interesse nicht abgewinnen . Nur Einzelnes
dürfte sich in diesem trüben Schlamme emporheben , und auch dies
vielleicht mehr wegen der Personen , von denen es herrührt , als
wegen des bchandelten Gegenstandes . Ich halte es für Pflicht , es
aus seiner Umgebung herauszuheben und es der Aufmerksamkeit
zu empfehlen . In Nr . 24 befindet sich eine kleine philosophische
Schrift Elia bei Medigo 's,  die er trotz dem Drucke der Zeiten,
über den er mehrfach klagt , aus Anregung des Grafen Johann Pico
de Mirandola ausgeführt , in der er zugleich seine treue Anhänglich-
feit am Judenthume betheuert . Sie ist eine Abschrift aus dem
bei der Familie Treves in Venedig befindlichen Autograph und ist
unedirt . Nr . 25 enthält ״ Gedichte von Asarja de Rossi  an
Abr . b . Jehuda ( unbekannt) ׳ ' . Asarja ' s Kraft besteht nun zwar
nicht in seiner dichterischen Begabung , doch bleibt von einem solchen
Manne Alles der Beachtung Werth . — In Nr . 45 ist ein Blatt:
״ Immanuel b. Sal . b . Jekutiel. כתב , Brief an Hillel
[6. Samuel ? j beg . und schließend mit 2 Distichen ( תבוכתהרעזנלן־

גרעאיש  u . היין־וזךזךהיזכוכיתפוס ) , ans . פיךעלחבהלאל .
Unbekannt.  Vfr . ohne Zweifel der berühmte Dichter (vgl . H.
B . X , 100 )" . In demselben Bande befindet sich noch ferner ein
halbes Blatt ״ Jakob ben Elasar [um 1200 ?] , Einleitungs-
gedicht zur Uebersetzung von ודנלנהכלילה'ס , unbekannt ." Auf
Jakob b. Elasar , der als Grammatiker nicht Unverdienstliches ge-
leistet zu haben , weniger glücklich in seinen dichterischen Versuchen
gewesen zu sein scheint , doch jedenfalls zu den in seiner Zeit sehr reg-
samen Geistern gehört hat , habe ich Wohl zuerst (1856)  eingehend hin-
gewiesen in der Biographie David Kunchi ' s (Ozar nechmad II S . 159 ff.) .
Seitdem ist noch manche vereinzelte Nachweisung über ihn gegeben
worden ; wir erfahren nun (vgl . oben S . 122 Anm . 1) , daß er sich auch
an die Uebersetzung jenes den gesummten Orient wie mit poetischem
Zauber bewältigenden Fabelbuches Kalilah Wa - Dimnah gewagt.
Dem Vernehmen nach hat Steinschn . noch manche andere schriftliche
Denkmale von ihm erhalten , und ist er im Begriffe Ausführlicheres
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über ihn mitzutheilen . Er wird dann auch Wohl angeben , was ihn
dazu veranlaßt , ihn um 1200 Zu setzen, während ich in ihm einen
Zeitgenossen des Moses ben Esra vermuthete und seine schrift-
stellerische Thätigkeit auf etwa 1133 bestimmte . — Noch eine Be-
merkung sei hier hervorgehoben , auf die St . hier nochmals zurück-
kommt . In Betreff der Gedichtchen , welche Leon de Modena in
seinem Spielbüchlein mittheilt , habe ich bereits in dieser Zeitschrift
Bd . V S . 186 (vgl . 307 ) darauf aufmerksam gemacht , daß eines
nach einer dort bezeichneten Mittheilung bereits in einer einem
früheren Schriftsteller zugewiesenen Handschrift sich finde . Steinschn.
hatte jedoch — worauf hier zu Nr . 4 hingewiesen wird — 6ereit3
in dem Catal . Bocil . S . 550 N . 3547 ( vgl . S . 1843 N . 6468 , 11)
angegeben , daß jenes eine dieser Lieder , das zum Tadel des Spieles,
schon 1563 , also bevor Leon geboren war , gedruckt worden . Viel-
leicht dürfte jedoch das zweite , welches das Spiel vertheidigt , diesem
zuzueignen fein . — Die drei Seiten , welche eine kurze Biographie
Leon Modena 's enthalten , von Jehudah Esahel bei Bene (unter
21 — 22 A) , dürften immer veröffentlicht werden.

Schließlich muß ich nochmals darauf zurückkommen , daß für
denjenigen , welchem eine jede Handschrift , die noch nicht gedruckt,
ja sonst nicht bekannt ist, ein werthvoller Literatur -Ueberrest ist, sich
hier nicht Weniges findet , das sein Interesse zu fesseln geeignet ist
und in dessen Besitz zu gelangen er sich sehnen mag.

6 . März.

12 . Unsere jüdischen Abgeordneten.

Seit der Erkrankung des Hrn . Br . K o s ch blickt man mit
einer gewissen Bangigkeit auf die Vertretung der jüdischen Bekenner
im preußischen Abgeordneten - Hause . Wir verlangen sicher keine
jüdische s. g. Centrums - Portei in demselben , aber wir verlangen,
wie von einem jeden das Recht unbeugsam vertretenden freisinnigen
Abgeordneten , so besonders von dem , welcher selbst dem jüdischen
Bekenntnisse angehört , daß er auch in Angelegenheiten , welche die
Rechtsgleichheit der Juden berühren , das Wort nicht scheu zurück-
halte , daß er nicht schamhaft versteckt bleibe . Dem Spotte des
Herrenhäuslers über die Semiten״ " , der doch blos die Hülle der
Furcht ist , entgeht der Jude doch nicht , mag er selbst ihn noch so
sehr vergessen machen wollen . Solange Hr . Br . Kosch auf dem
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Platze war , da stand er da , eine treue Wacht , auch zur Abwehr
jeder Rechtskränkung , wenn sie gegen die Juden verübt wurde.
Noch zum letzten Male erhob er , schon von der Krankheit ergriffen,
die Stimme gegen den Oberkirchenrath ; sein jüdischer College , sonst
ein Meister des Wortes , war still , und wie seine Abstimmung lautete,
wissen wir nicht . — Nun trat bereits wieder ein Fall ein , und
Kosch's beachtete Stimme fehlte . Die vom Schneidemühler Ma-
gistrat errichtete städtische Schule , für die alle Bürger beitrugen,
besoldete auch einen jüdischen Religionslehrer ; die Schule ging auf
den Staat über , und dieser , indem er die Schule mit allen Rech-

ten und Pflichten  übernahm , strich dennoch alsbald in prin-
cipienreiterischer Filzigkeit diesen Gehalt . Die Beschwerde kam an
das Abgeordneten -Haus , und die Stimmen , auch nicht die des -jüdischen
Abgeordneten , erhoben sich nicht laut für ein wohlerworbenes
Recht,  das zugleich ein Ausdruck der Gleichstellung ist . Das ist
tief betrübend.  Mag da , wo ein wohlerworbenes Recht nicht
vorliegt , die Besoldung für den jüdischen Religionsunterricht , ob-
gleich von dem Principe der Gleichstellung gefordert , nicht verlangt
werden unter dem Vorwände , daß überhaupt dahin gestrebt werden
müsse , den Religionsunterricht von der Schule auf die Eltern zu
übertragen . Mag man es als einen Vorzug betrachten , den wir
als Juden genießen , nicht zu einem Religionsunterrichte angehalten
zu werden ; wir sind so glücklich, im Besitze mehrerer solcher privi-
legia onerosa zu sein . Aber wo ein Recht erworben ist , muß es
geschützt werden , bis die Gesetzgebung das Recht für Alle  ändert,
und es darf nicht der Shlbenstecherei und der Knickerei Weichen,
mag diese auch von der Verwaltung vertreten sein.

Ehedem fragte man bei den Kaiserkrönungen : ist ein Dalberg
da ? Wir fragen heute im Kaiserstaate : ist ein Kosch da?

11 . März.

13. Strack ' s Prolegomena.

Während in allen die Bibel behandelnden Werken unaufhörlich
von dem bei uns geläufigen Texte als von dem "rnaßorethischen״
gesprochen wird , ist doch die Kenntniß der Maßorah den meisten,
zumal christlichen , Gelehrten völlig fremd . Ein genaueres Eingehn
auf den Text , wie er nach den wirklichen Angaben der Maßorah
und nach guten Handschriften verlangt wird , eine Bekanntschaft
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mit den abweichenden Lesarten innerhalb dieses Gebietes fehlt ganz-
lich. Freilich erhalten wir auch damit nur die Bürgschaft für
einen Text sehr später Gestaltung . Unsere Handschriften sind sehr
jung , und erst die neuaufgefundenen babylonischen reichen in das
zehnte Jahrhundert hinauf , und die Maßorah , wenn auch ihren
Anfängen nach höher hinaufragend , ist in der Gestalt , in welcher
sie uns zugekommen, auch nicht von älterem Datum . Dennoch bieten
sie zuweilen , bei einer kritischen Benützung , noch ganz umgeahnte
Belehrung , und jedenfalls erlangen wir vermittelst ihrer den Text,
wie er wirklich nach der Maßorah festgestellt ist , und nicht jenen,
der nach ungenauen Drucken gebräuchlich ist und als maßorethischer
Text cursirt.

Es ist daher erfreulich, daß ein junger Gelehrter , Hr . Dr . Strack,
diesem Gegenstände seine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden be-
gönnen hat . Er hat vorläufig ein Specimen seiner Arbeit ver-
öffentlicht *) , während die weitere Ausführung bereits dem Drucke
übergeben ist. Freilich wird es dem christlichen Gelehrten recht
schwer, die zu einem solchen Unternehmen nöthigen Hülfsmittel zu
erlangen und zu ihrem Verständnisse vorzudringen . Die älteren
Werke der Rabbinen sind ihm nicht leicht zur Hand und verlangen
ein mühsames Studium , um sich ihres Inhaltes zu bemächtigen;
die neueren Arbeiten jüdischer Gelehrten , zumal wenn sie hebräisch
geschrieben, sind ihm ein unbekanntes Land , das erst allmälig von
ihm entdeckt werden muß. Das erkennen wir auch bei dem jungen
Gelehrten , der uns hier seine Erstlingsarbeit darbietet . Er hat
mit unermüdlichster Emsigkeit, mit einer Hingebung , wie sie nur die
reinste Liebe zur Wissenschaft verleiht , sich aufs Mühsamste nach
allen Quellen umgeschaut und in deren Verständniß einzudringen
sich aufs Ernstlichste bemüht. Doch wird sich auch bei ihm das
alte doeendo discimus zu bewähren haben, daß er im Schreiben tiefer
in den Gegenstand hineinkommt und durch Nachträge das früher
Gegebene zu ergänzen in den Stand gesetzt wird , so daß vielleicht
die 6ura6 p08t6rior68 die erste Grundlage überwiegen dürften . So
ist z. B . dem Vfr . der wichtige 'En ha -kore des Iekuthiel , welcher

2) Prolegomena critiea in vetus testamentum Hebraicum, quibus
agitur 1) de codicibus et deperditis et adhuc exstantibus, 2 de textu
Bibliorum Hebraieorum qualis Taimudistarum temporibus fuerit . . .
Fasciculus primus. Lipsiae 1872. 29 Seiten 8.
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zu Pentateuch und Esther durch W . Heidenheim gedruckt worden

und aus dessen handschriftlichem Sefer ha - nikud derselbe mehrfach

Auszüge gegeben , unbekannt geblieben , ebenso die beste Ausgabe

des Tractates Soserim durch Jacob Naumburg ( יעקבכחלת , vgl.

S . 12 Anm. 30), von neueren Schriften, wie es scheint, Pinsker's
Lickute , meine Schriften , zumal die Arbeiten in dieser Zeitschrift,

und die in Kherem Chemed und Ozar nechmad u . sonst . Aus Kh.

CH. IX S . 62 würde er z. B . von den Anführungen erfahren

haben , welche der Nakdan meines Codex aus dem Pentateuch יריחו

wie aus dem אחיותשתי  beibringt , aus D . n . II besonders S . 159

Näheres über Jakob ben Elasar . Selbstverständlich war ihm Deren-

burg ' s manuel de lecteur noch unbekannt , aus dem er S . 111 ff.

ein neues Hülfsmittel zur Controlirung der Differenzen zwischen

Ben - Ascher und Ben - Nafthali erhalten , und aus dem S . 122 er

erfahren hätte , daß letzterer nicht mit רבאמחזורא  zu identificiren

ist , da er dasselbe selbst als ältere Quelle anführt . Ebenso konnte

er (S . 17 f .) aus Kimchi , den er selbst anführt , wie namentlich

aus den vor Kurzem erschienenen Gutachten der Geonim erkennen , daß

auch Hai Gaon die zwei Verse in Josua nicht vor sich hatte . Diese

Mängel können durch die Benützung secundärer höchst unzuver-

lässiger  Quellen wie Fürst und Grätz nicht ersetzt werden.

Bei dem Ernste jedoch des Vfr ' s . wird im Fortgange der Arbeit,

wie ich mich aus persönlicher Kenntnißnahme überzeugt habe , die

Vervollständigung nicht ausbleiben , und so werden auch einzelne

Jrrthümer schwinden , die auch vielleicht blos Druckfehler sind . So

muß S . 2 Anm . 2 כוגח  für כוג־׳ג  gelesen werden , S . 9 Anm . 23

כללבלדו  für לונלדו (wie freilich auch unrichtig in unfern Ausgaben,

jedoch vgl . Rabbinowicz ) , S . 11 Z . 4 aus Kidd . 30 a ( nicht d)

nicht בלככחוןואת , sondern ואיכלניכהו (wie bei uns , Wohl richtiger

וכיכר ) u . dgl . So ist auch unbegründet , daß die sabbathlichen Ab-

schnitte ״ von den Priestern " vorgelesen worden , wie es S . 10 oben

heißt , vielmehr wurden sie in sieben Abtheilungen von den zur

Thorah Gerufenen , unter denen blos ein Priester und ein Levite,

vorgelesen . In Beziehung auf den Hillel - Codex lautet der Bericht

Zaccuto ' s , des Vfrs . des Juchaßin , der S . 16 oben angeführt wird,

nach der genaueren Ausgabe FiÜpowski ' s (London 1857 S . 220)

vollständiger und richtiger , 1196 seien die 24 Bücher aus Laon

weggebracht worden שכתבשנח״,תכנלולכןקודםכתוביםשחיו

נלדויקות שחיוחליליכקראשכלורגלחללכןכלשח'ראותם
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ואחרוניםראשוניםנבראיםנלקראותזרשניראיתי...זריוובלזרם
ונלכרוםפורטגאלנלגירוששהביאוובלדויקותגדולותאותיותנלכתיבת
דז־חובלש כיתזכרו....תשעעתהשיש,זרםושםבאפריקאבבמיאה

בטוליטלההיה.הלילי

Das vorliegende erste Heft , ein Fragment der größeren Schrift,

handelt nach einer die Hülfsmittel besprechenden Einleitung , über

die kritische Sorgfalt , welche bei den Abschriften angewendet worden,

dann über die verlorenen Codices , und zwar über den Codex Hillel,

von dem alle dem Vfr . bekannt gewordenen Anführungen zusammen-

gestellt werden , Codex Sanbuki , Jericho , Sinai , ben -Nafthali.

Wir können den jungen Vfr . nur ermuthigen , in seinem Unter-

nehmen rüstig fortzufahren , in der Ueberzeugung , daß er bei Er-

Weiterung und Vertiefung seiner Studien zu immer bestimmteren

Resultaten gelangen wird.

17 . März.

14 . Zur Gottesdienst - Angelegenheit.  IV.

Die Frage über die Umgestaltung unserer Gebete - Ordnung

wird immer drängender , und die Versuche zu deren Lösung folgen

einander rasch . Diese Versuche weichen allerdings mannichfach von

einander ab , und dennoch ist der Gedanke , welcher sie hervorruft,

derselbe . Man fühlt es allgemein , daß das herkömmliche Gebetbuch

Empsindungen ausdrückt , welche uns nicht mehr bewegen , und an-

dere vermissen läßt , welche uns tief erfüllen . Während die Einen

nun energisch mit der Heilung dieser Gebrechen vorgehn , suchen die

Andern möglichst milde Vermittelung auf zwischen dem Hergebrachten

und der Anforderung der Gegenwart , und solche Vermittelungen

hangen gar sehr von individuellen Stimmungen einzelner Gemeinden

wie einzelner in ihnen tonangebenden Persönlichkeiten ab , so daß

daraus eine bunte Mannichfaltigkeit entsteht.

Wir nehmen vorläufig Abstand davon , über zwei Unternehmungen

zu sprechen , welche gegenwärtig in diesem Sinne im Werke sind;

wir warten damit , bis die Vorbereitungen zu einem endgültigen

Ergebnisse geführt haben . Aber von einem neuen im Amerika er-

schienenen Gebetbuche wollen wir unfern Lesern nach dem , freilich

ungenügenden , Berichte in dem deutschen Theile der Jewish Times

vom 29 . Dec . v. I . Kenntniß geben . Dasselbe ist die neue Auf-

läge desjenigen Gebetbuches , welches Hr . Dr . Szold  in Baltimore

vor sieben Jahren zum Gebrauche seiner Gemeinde herausgegeben
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hatte ; an der neuen Auflage Beseitigten sich die Herren vr . Jastrow
und vr . Hochheimer  in Philadelphia . Wem diese Namen be-
kannt sind , der weiß , daß alle drei Herren den eonservativen Stand-
Punkt , höchstens eine sehr zahme gemäßigte Reform zu vertreten sich
angelegen sein lassen . Hr . F . hingegen , der Berichterstatter in den
J . 1 . , gehört der entschiedenen Reform an , und es erweckt für die
Arbeit ein günstiges Vorurtheil , wenn derselbe dennoch ״ das Werk,
vom Standpunkte der Bearbeiter aus , als ein ganz gelungenes be-
zeichnet " . Er sagt , das Gebetbuch sei ״ ganz entschieden ein Gebet-
buch für Reformgemeinden, " indem zwar ״ die Form die alte , wohl-
bekannte " sei, doch ״ der Geist sei der neue " . Denn ״ ausgeschieden
sind die Gebete für die Wiederherstellung des Opferkultus , und des
David 'schen Königreiches , die Stellen , welche eine leibliche Auf-
erstehung aus dem Grabe präsumiren u . s. w . , und in den . . .
beigegebenen Gebeten in deutscher Sprache ist auch denjenigen Ideen
das Wort geliehen , welche das Judenthum der Gegenwart besonders
nachdrücklich aeeentuirt : den Ideen von der Erwähltheit Israels
zum Träger und Bewahrer der höchsten religiösen Wahrheiten und
erhabensten moralischen Vorschriften , von der Priesterlichkeit aller
zu Israel Gehörigen , der Einheit und Zusammengehörigkeit des
ganzen Menschengeschlechts re."

Wir bedauern , daß namentlich die vorgenommenen Aenderungen
nur so ganz andeutungsweise und nicht eingehender angeführt sind,
und wir können nur noch Einzelnes erkennen aus den kritischen
Bemerkungen , welche der Berichterstatter anfügt . So tadelt er , daß
die Fassung הנלוזיםמחיה  gebluben , während ebenso hier eine weitere
Form hätte gefunden werden können , wie bei גואלוכלביא , das in

גאלה'ו  umgewandelt worden (wohl nach Vorgang des Franlfurter
Gebetbuches ) . Wenn der Kritiker daran Anstoß nimmt ., daß die
״ einleitenden Worte zur Priesterbenediction בלעגהידיעלהכתובה

עבדך " beibehalten sind , so dürfte dieses Verlangen nach Ver-
werthung bibelkritischer Resultate für das Gebetbuch Vielen etwas
vorschnell erscheinen ; jedenfalls scheint aber daraus hervorzugehen,
daß die folgenden Worte קדועגךעםכהניםובכיואהרןנלפיהאמורה ,
wie im Frankfurter Gebetbuche , wirklich zurückgeblieben sind.

Von Interesse ist die folgende Aeußerung des Kritikers : ״ In
den Gebeten für den Versöhnungstag begegnen wir einer sogenannten
Akedah , und selbst die mythologische ״ Asche Jsaaes " wird als stummer
und doch beredter Fürsprecher Israels vor den Thron Gottes ge-
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bracht ! Es scheint, daß die Redactoren auch in der Aufnahme dieser.
Dichtung eine Uebereilung begangen , von der sie bei einer neuen
Auflage Wohl zurückkommen dürften . In der biblischen Erzählung,
aus deren Grund sich diese Akedah-Dichtungen erheben, liegen zwei
Momente : Abraham 's Gottesliebe , die so weit ging , daß der Pa-
triarch selbst den einzigen Sohn opfern wollte , und Abraham 's
Emporsteigen zu einer lichteren Gotteserkenntniß , zur Erkenntniß,
daß Gott kein Menschenopfer wolle. Für uns Israeliten liegt der
Schwerpunkt in dem zweiten Momente , und dieses im Gebete und
in der Predigt zu betonen, ist nicht nur vollkommen billig , sondern
geboten. Der hingebende Gehorsam , die opferbereite Liebe in Abra-
ham's Verhalten ist ja gar nichts, was den Stammvater besonders
auszeichnet. Zur Zeit des Patriarchen haben Tausende seiner Landes-
genossen ihre Söhne nicht blos ihrem Gott opfern wollen,  son-
dern wirklich  geopfert ."

Jedoch wir brechen hier ab , um den Bericht , sobald dieses
Gebetbuch uns selbst zukommt, selbstständig wieder aufzunehmen.

Diesen am 15 . Jan . niedergeschriebenenWorten kann ich nun
noch Einzelnes aus dem 86dr6 ^ Leader vom 19 . Jan . anfügen.
Das Gebetbuch trägt den Titel : ישראלעבודת , Gebetbuch für den
öffentlichen Gottesdienst im ganzen Jahre u. s. w. Das Vorwort,
welches der Berichterstatter mittheilt , enthält einige sehr beachtens-
werthe Geständnisse, welche wir hier wiederzugeben nicht versäumen
wollen. ״ Das Verlangen — sagt der Herausgeber — nach einem
adäquaten Ausdrucke des fortgeschrittenen Bewußtseins von der
Messianität unseres Glaubensstammes und der menschheitumfassenden
Bestimmung unseres Bekenntnisses beschränkte sich vor noch wenigen
Jahren auf einzelne Gemeinden und in diesen auf einzelne Jndi-
viduen . Seitdem ist dieses Bewußtsein allgemein erwacht und er-
stärkt. Die Ansichten über den eigentlichen religiösen Gehalt des
Jüdenthums und über seine historische Weltstellung haben sich in
diesem Decennium aus ihrer früheren Schwebe und Ungewißheit
zur vollen Klarheit und Bestimmtheit heraufgebildet , so daß sich in
den meisten Gemeinden die Forderung , die dogmatischen Stellen in
unfern Gebeten im Sinne des Zeitgeistes umzugestalten , als eine
dringende und unabweisbare geltend macht. — Diesem entwickelten
Standpunkte gerecht zu werden , war der leitende Gedanke bei der
neuen Bearbeitung dieses Gebetbuches. In den hebräischen Texten
wurden die Ausdrücke verändert , die sich mit unfern heutigen An-

BierlellahresjchrifrL. 1 u . L. 10
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schauungen und Wünschen nicht vereinbaren lassen . Ihren vollgül-
tigen Ausdruck finden diese letzteren in den deutschen Original-
gebeten " . Weiter wird bemerkt , daß der deutschen Sprache , na-
mentlich für den Versöhnungstag , ein weiterer Raum gestattet
worden.

Mit diesen offenen Aussprüchen bildet nun die darauf folgende
Bemerkung des Berichterstatters einen kläglichen Contrast , wenn er
sich beeilt die Versicherung zu geben , welche seine eigne Aengstlich-
keit wie ähnliche schwache Gemüther beruhigen soll , daß״ das Ge-
betbuch sich am wenigsten (?) von dem positiv -historischen religiösen
Standpunkte des Judenthums entfernt ." Doch warten wir die an-
gekündigte Fortsetzung ab!

11 . Febr.
Bis heute ist mir ein weiterer Bericht über dieses Gebetbuch

im üedr . Leader , obgleich versprochen und nach einer Vertagung
abermals verheißen , nicht zu Gesicht gekommen , ebensowenig bin ich
in den Besitz des Gebetbuches selbst gelangt , so daß ich weitere Auskunft
darüber zu geben nicht im Stande bin . Unterdessen sind die beiden
am Eingänge dieses Artikels angedeuteten wichtigen Unternehmungen
bereits so weit vorgeschritten , daß eine allgemeine Nachricht über
sie gegeben werden kann , wenn auch die Arbeiten noch nicht zum
Abschlüsse gelangt sind . Es handelt sich um die zwei wichtigen
Gemeinden Berlin und Breslau.

Die Berliner Gemeinde war bekanntlich , nachdem 1823 die
gewaltsamen Hemmungen von oben eingetreten , in der Gestaltung
des Cultus sehr zurückgeblieben ; die von den vierziger Jahren an
gestattete freiere Bewegung fand an der unterdessen verhärteten gei-
stigen Ermattung einen zähen Widerstand , der sich auch der Leitung
der Gesammtverhältnisse bemächtigte . Es galt als großer , mehrfach
angefeindeter Fortschritt , daß Bameh״ madlikin " , ein Jakum״ Pur-
kan " , der größte Theil der Piutim beseitigt wurde , im Wesentlichen
blieb Alles beim Alten . Mit der Erbauung der neuen Synagoge
und der Anstellung Aub ' s  vollzog sich wie im Allgemeinen so
auch in Beziehung auf den öffentlichen Gottesdienst eine vollständige
Umgestaltung ; es datirt von 1866 ein neuer Zeitabschnitt in dem
Geistesleben der Berliner Gemeinde . Die Errichtung einer neuen
Synagoge neben der alten entzog der Stimme der einem Fortschritte
im Cultus Widerstrebenden alle Berechtigung ; ihren Stillstands-
anforderungen entsprach nämlich der ungeändert fortbestehende
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Gottesdienst in der alten Synagoge , und es konnte als keine Ver-

letzung mehr erscheinen , wenn in der neuen Synagoge Anordnungen
getroffen wurden , welche die Freunde des Fortschritts befriedigten.
In Aub aber war für die rabbinische Leitung ein ebenso einsichts-
Voller wie redlicher Vertreter vernünftiger Ueberzeugung , ein Mann
von entschiedener Gesinnung und besonnener Maßhaltung gewonnen.
So wurde denn auch alsbald die Herstellung eines neuen Gebet-
buches in Angriff genommen . Bedenken wir die Schonung , welche
man der bis dahin herrschenden Richtung gegenüber sich auferlegen
zu müssen glaubte , die Unsicherheit , mit der man sich bei einem un-
gewohnten Beginnen bewegte , vor Allem aber die Eilfertigkeit , mit
welcher das Werk ausgeführt werden mußte , wenn die neue Gottes-
dienstordnung alsbald mit der Eröffnung der neuen Synagoge in ' s
Leben treten sollte : so werden wir uns nur mit voller Anerkennung
über die Leistung aussprechen müssen . Dennoch mußte sich bald
Herausstellen , daß die Aengstlichkeit im Verfahren , von der man
sich hatte leiten lassen , unbegründet war , daß manches Halbe und
an Jnconsequenz Leidende durch mehr Abgerundetes ersetzt werden
müsse , daß es überhaupt nun an der Zeit sei, in ruhiger Erwägung
die Spuren der Flüchtigkeit zu tilgen . Dazu ist nun der Beschluß
von den Gemeindebehörden im vorigen Jahre gefaßt worden , und
die Vorarbeiten schreiten in erfreulicher Weise voran ; die Revision
des Gebetbuches wird ebenso im Geiste einer bewußten , der ent-
wickelten Erkenntniß des Judenthums entsprechenden Gesinnung wie
mit der Rücksichtsnahme auf den vollen geschichtlichen Zusammen-

Hang vollzogen und zur Thatsache werden . Vorläufig sind einige
Vorschläge , die mit der ganzen Gestaltung des Gebetbuches in
keinem wesentlichen Zusammenhänge stehn , mit denen daher bis zu
einer neuen Ausgabe desselben zu warten nicht nöthig ist , bereits
in Vollzug gesetzt. Sie betreffen meist Untergeordnetes , hauptsächlich
Kürzungen in der Vortragsweise ; doch verdienen zwei Anordnungen
ausdrückliche Erwähnung . Sie folgen hier nach ihrem Wortlaute:
1 . ,,Den Gottesdienst am Purim  betreffend . Da der Vortrag
der Megillah eigentlich nur für den Purimtag und nicht für den
Vorabenv ungeordnet ist , so soll am Vorabend statt der
Vorlesung derMegillah ein kurzer an das Buch Esther
anknüpfender historischer Vortrag in deutscher
Sprache von dem Rabbiner gehalten werden , von
welchem auch die derMegillah vorangehenden Bene-

10 *
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dictionen in derselben Sprache vorzutragen sind " . Dies
ist auch bereits an dem jüngst verflossenen Purim in Ausführung
gebracht worden . 2 . ״ Die Mitwirkung der Kohanim bei
dem Segensspruche (Duchan)  soll , zumal letztere sich bisher
nur in äußerst dürftiger Anzahl an der Ceremonie betheiligten,
fortan ganz wegfallen,  dagegen der Segensspruch ברכך '  fccm
Vorbeter und Chor in feierlicher Weise vorgetragen werden " . Die
principielle Tragweite dieser beiden Beschlüsse giebt einen Maßstab
für Geist und Charakter , von welchem das ganze Revisionswerk ge-
tragen wird.

Die bisherigen eigenthümlichen Verhältnisse der Breslauer
Gemeinde in Beziehung auf den Gottesdienst müssen auch ganz
eigenartige Gestaltungen desselben ins Dasein rufen . Breslau näm-
lich hatte niemals eine der Gemeinde als solcher angehörige , von
ihr ressortirende Synagoge . Die Gotteshäuser und Gottesstuben
waren Privatlocale , die von einzelnen Gesellschaften gemiethet waren,
und denen es oblag , die Mittel zu deren Erhaltung aufzubringen,
wie auch die Anordnungen im Innern zu treffen . Dies ermög-
lichte denn auch, daß die Freunde des Fortschritts , sich unter ener-
gischer Leitung zusammenschaarend , sich freier bewegen konnten ; sie
machten nicht den Anspruch , in ihren gottesdienstlichen Einrichtungen
die Gesammtheit zu vertreten , und hatten auch nicht nöthig auf ab-
weichende Ansichten , die wieder anderswo ihren Ausdruck sich ver-
schaffen konnten , Rücksicht zu nehmen . Daher kam es , daß seit den
vierziger Jahren die dortige große Synagoge mehr und mehr der
edleren Gestaltung des Gottesdienstes sich öffnete , und daß 1854
ein Gebetbuch festgestellt wurde , das der Ausdruck entschiedener
Ueberzeugungstreue war , durch die Art der Bearbeitung die Ge-
müther mächtig an sich fesselte und weithin anregend wirkte . Es
stellte sich ferner immer mehr heraus , daß die große Synagoge mit
ihrer Richtung zwar nicht Gemeinde - Institut , dennoch maßgebend
für das ganze Gemeindeleben war und es von Tage zu Tage mehr
wurde.

Wenn nun auch diese Lockerheit des Verbandes zwischen Shna-
goge und Gemeinde sich als sehr heilsam erwies , so ward die Un-
Natürlichkeit eines solchen Verhältnisses doch schmerzlich empfunden,
und die Bemühungen um Aufhebung desselben , d . h . um Herstellung
einer Gemeinde - Synagoge  erneuten sich mehrmals , lange
ohne durchschlagenden Erfolg , bis es vor einigen Jahren zum Be-
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schlufse und zur Ausführung kam. Der Bau einer Gemeinde-
Synagoge ward in Angriff genommen, und die Eröffnung derselben
wird im Herbste erwartet . Nun tritt dort ein ganz neuer Abschnitt
für die Gemeinde-Verwaltung ein ; sie hat für die erste von der
ganzen Gemeinde unternommene  Synagoge Anordnungen
zu treffen. Dabei konnte nun nicht daran gedacht werden, über die
von der großen Privatsynagoge im I . 1854 getroffenen Anord-
nungen hinauszugehn ; es muß im Gegentheile auf die bis jetzt
dieser fernstehenden, für die Gemeinde-Synagoge aber mitberechtigten
Elemente nunmehr Rücksicht genommen werden. Der nun noth-
wendige Compromiß wird nun sicherlich zu einer Rückwärts״ -Con-
centrirung " veranlassen , doch bleibt auch diese immerhin ein Fort-
schritt, den nun die Gesammtheit , wenn auch vielleicht in beschränkterem
Maße , anerkennt, während er früher nur der Ausdruck eines, wenn
auch noch so achtunggebietenden Theiles war . Die Thatsache, daß
das frühere Gebetbuch der die fortschreitende Richtung vertretenden
Cultus -Commission die Grundlage bildet für das neue Gebetbuch
der Gesammtgemeinde, bleibt schwerwiegend genug. Die untergeord-
neten Einzelheiten mögen als ein vorläufiges Opfer dargebracht
werden ; im Gange der Entwicklung wird die Bänglichkeit und Ver-
mittelungsseligkeit bald wieder der energischeren Gesinnung Platz
machen müssen! Wenn das neue Gebetbuch an das Licht der Oeffent-
lichkeit treten wird , werden wir darüber weiter berichten.

26 . März.

Aus Briefen

Aus einem Briefe des Hrn . Dr . Zunz  an einen Freund.

— — — Und seitdem gebildet״ " den ersten Rang unter den
empfehlenden Eigenschaften eingenommen , haben auch gebildete Juden
sich beeilt die hebräische Sprache zu vergessen, biblische Namen ab-
zulegen, sich mit katholischem Lichtgepränge von Geistlichen״ " trauen
und auf jüdischen Kirchhöfen״ " begraben zu lassen. Bereits fürchten
sie sich zu 13 zusammen zu sitzen, oder etwas am Freitag zu unter-
nehmen ; an Weihnachten werden die Kinder beschenkt, die am Pe-
sachfeste "Osterkuchen״ zu essen bekommen. Dieselben Gebildeten
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bedienen sich in Rede und Schrift des Wortes Jehova,  obwohl
dasselbe eine Mißgeburt ist . Als Christen hebräisch lesen lernten
und unter dem Tetragrammaton die Vocale von Adonai  fanden,
lasen sie Jehova , das so in die europäischen Sprachen eingeführt
wurde , während umgekehrt jene Vocale , von dem unaussprechlichen
Namen zurückhaltend , gerade die Aussprache Adonai bezweckten.
Aus diesem Jehova haben dann auch Zunfttheologen eine Art Ju-
piter oder jüdischen Nationalgott fabrizirt , den sie ihren״  Jehova"
heißen , ihn in der Rüstung der Werkheiligkeit , des jüdischen Glau-
benshasses ihren Gläubigen vorgeführt , mit pharisäischem Sauerteig
zurecht gemacht , damit man vergesse , daß sie die erhabensten Lehren
über Gott aus dem Judenthume , von Juden und aus hebräischen
Schriften erhalten haben . Ebenso hat Prof . Erdmann  im März
1869 das Vergessen״ und Vergeben " dem Gotte des Christenthums
vindicirt , während schon Luthers Bibel als Quelle die drei Stellen
Jesaia 43 , 25 , Jeremia 31 , 34 und Ezechiel 33 , 16 anmerkt.
Sie sehen , das Vergessen greift um sich ; dieses Leiden sucht ins-
besondere frisch Bekehrte auf , sie vergessen was Andere und was
sie selber früher gesagt haben . Sonst würde Wohl auch der Ver-
fasser des im I . 1867 in London erschienenen Buches Na 880r 6tü,
bei der Erwähnung von Asaria de' Rosst , Raschi , Midrasch und
Meir Spira (das . S . 52 , 105 , 159 , 257 ) , auf meine Schriften
verwiesen haben.

Judenhaß und Judenverachtung ist überhaupt kein Vorrecht der
Orthodoxen oder der protestantischen Jesuiten ; es glänzen damit
Literati aller Gattungen . Grube ' s Geschichtsbilder sprechen von
Juden nur verächtlich . In Benseler ' s  griechischem Wörterbuche
für Schulen ist tovdaiog  ein Mensch der kein Schweinefleisch ißt.
Weber ' s  Lehrbuch der Weltgeschichte nennt eine biblische Ge-
schichte mit Jehova u . s. w . Geschichte der Juden , die übrigens
dort terra,  incognita ist. Von jüdischen Autoren werden außer
Philo und Josephus 7 des Mittelalters , 3 der neuern Zeit ge-
nannt . Von Asaria de Rosst , Bloch und Steinheim weiß dieser
Jugendlehrer nichts.

Aus der Antwort.

. . . Was Sie ferner über Unkenntniß , und theilweise gehässige
Auffassung des Judenthums von Seiten der Christen sagen , ist mir
ganz aus der Seele gesprochen . Um dieses Erbe einer früheren
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Zeit zu beseitigen, dazu bedarf es noch sehr ernster Anstrengungen
von jüdischer Seite, die ihres allmäligen Einflusses sicher sind, wie
sich auch jetzt schon manche Spur davon zeigt. Freilich hat die
Juden selbst die christliche Mißdeutung angefressen; wie Sie richtig
bemerken, hat Aberglaube, der auf christlichem Boden entstanden,
auch bei ihnen Eingang gefunden und wird mancher oberflächlichen
äußerlichen Nachahmung ein Werth beigelegt, den sie nicht verdient.
Doch wird auch dies, insofern ihm wirklich keine tiefere Bedeutung
innewohnt, den eingehenden Forschungen, der unbefangenen Beleuchtung
der strebsamen Gegenwart Weichen. Denn diese Hohlheit ist ledig-
lich Frucht der Halbbildung, welche von der ächten Bildung beseitigt
werden wird. Doch möchte ich fast glauben, daß Sie Manches zu
spitz auffassen und nicht genügend Rücksicht nehmen auf die noth-
wendige und durchaus anzuerkennende geschichtliche Bewegung. Sie
klagenz. B. die gebildeten״ Juden" an, daß sie sich״ beeilt die
hebräische Sprache Zu vergessen". Hat man sie früher wirklich ver-
standen, herrschte nicht vielmehr ein Jargon, der mit hebräischen
Elementen zersetzt war, und dessen Verschwinden vor der geläuterten
Landessprache wir segnen? Das Hebräische, eine semitische uns fern-
liegende Sprache innehaben, was wir nunmehr darunter verstehen,
ist nicht Sache der blos Gebildeten, denen wir ebensowenig zu-
muthen, gute Lateiner und Griechen zu sein, noch weniger Sache
unmündiger Knaben. Darüber läßt sich leichter klagen und anklagen
als Mittel zur Abhülfe flnden. — Sie haben selbst in Ihren -Na״
men der Juden" gründlichst nachgewiesen, daß man griech. Namen
wie Alexander, Antigonus, Kalonymusu. a. den biblischen gleich-
gestellt: worin liegt nun das Verbrechen, wenn man jetzt Vater-
ländische Namen wählt und lieber Ludwig als Leiser, lieber Babette
als Bräunchen heißt? — Und ist das "Lichtgepränge״ bei Trau-
ungen wirklich ,"katholisch״ begleiteten nicht Lichtfackeln(Abukoth״
schel or) auch jedes jüdische Fest, waren nicht die Habdalah-Kerzen,
jedem Gaste überreicht, auch bei Trauungen üblich? — Sie scheinen
sich verletzt zu fühlen durch den Gebrauch des Wortes "Geistliche״
für Rabbiner, "Kirchhof״ für Friedhof oder Gottesacker, "Osterkuchen״
für Mazzah? Aber, l. Fr., ist das nicht ein Kampf gegen sehr Un-
schuldiges? Diese Worte sind wirklich gar sehr harmlos, und wenn
dem allgemeinen Sprachgebrauche hier etwas mehr nachgegeben wird als
gerade nöthig ist, so ist es doch ganz unschuldiger Natur. Ich kann
kaum glauben, daß Sie der banalen Riecherei des Hierarchenthums
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in Betreff unserer neuen Rabbiner verfallen sein sollten ; die alten,
mit oder ohne Hülfe der Parnassim , bekundeten weit eher ein solches
Streben , thaten in Bann , entzogen das Ostermehl , schlossen von
Ehrenrechten aus u . dgl . Können , wollen die Unsrigen dies ? Daß
ihr Amt ein geistliches ist, sie mit solchen Functionen betraut sind,
ist und bleibt einmal Thatsache ; die kleinliche , bissige Mäkelei , in
der sich beschränkte Geister gefallen , welche, unklar in ihrer ganzen
Richtung , darin mit Freisinn prunken wollen , theilen Sie gewiß
nicht . — Auch ich ziehe die Benennung ״ Friedhof " der von ״ Kirch-
Hof" vor . Allein wäre es ein Unrecht , wenn wir selbst unser
Gotteshaus eine ״ Kirche " , y,vqiay .r\ t nenneten ? Nun aber ist der
Name ״ Kirchhof " wirklich blos zur allgemeinen Bezeichnung der Be-
erdigungsplätze geworden und ist seiner etymologischen Bedeutung
entleert , da dieselben nicht mehr in den Höfen und Ringmauern
der Kirchen sind : was liegt demnach an Schall und Laut ? —
Gefällt Ihnen der Ausdruck ״ Mazzah " besser als ״ Osterkuchen " , so
sei darüber zwischen uns kein Streit , vielmehr wünsche ich, daß ich
noch lange , lange Jahre mich an Ihrer Freundschaft erquicke - .

Von Hrn . Lehrer S . Baer,  Biebrich 17 . Jan . 1872 .

Wie vor 3 Jahren die Genesis , so gebe ich jetzt den Jesa ia
in wahrem richtig masoretrschen Texte heraus und ist der Druck
schon begonnen . Außer den im Vorwort zur Genesis aufgeführten
Hilfsmitteln habe ich nun noch 2 weitere höchst schätzbare Auxilien in
Händen , nämlich 1) ein sehr altes spanisches Manuscript mit Masora
auf Pergament , das mir von einem Buchhändler aus Jerusalem
geliehen wurde , und 2) ein anderes auf Pergament geschriebenes
Manuscript , das der Reisende Sappir aus Arabien mitgebracht und
mir verkauft hat . In beiden Codd . steht nun Jes . 44 , 4 בבן
bei חצירבבןוצבלחו  ohne Jod und ist in dem einen Cod . noch aus-
drücklich dazu bemerkt : בןוכתיב'בררתלית  und an einem Rande
heißt es nochmals dazu : י״ודחסרבמתחכן . Da nun eine solche
Lesart — die sich auch in 24 Kennicottschen und 34 de Rossischen
Handschriften findet — einen ganz anderen Sinn giebt , so möchte ich
Sie ^bitten , mir doch sagen zu wollen , wie sich das Wort in Ihrem
Cod . Vom I . 1488 — 9 findet 1) . Wollen Sie gefälligst noch über

ף Mit Jod . Zu den folgenden Stellen bemerke ich sogleich in Klam-
mern , wie im genannten Cod . die LA . lautet . G.
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folgende Wörter Nachsehen. Jes . 3, 23 ודגלינים (so ! G .) . 15, 2
גדועד! (Resch ) (60b. גד  mit Daleth , vgl . jedoch diese Ztschr. B . III
S . 108 f. G .) . 31 , 1 על־סוסים (so ©.). 34 , 13 קנלוש (Sin ) (mit

Schin G .). 37 , 38 ^דאצד1 (Sin ) (so ! G .) . 53, 4 סבנלםונלכאביבו
(ohne זדוא ) (mit וא!ד  und punetirt סבנלם!©.).63 ,11צאנודעי

(!רעד ! G .). —

Von Hrn . vr . Derenburg,  Paris , den 6. März 1872.

Ich lasse mir im Augenblicke den dickleibigen zweiten Band
von Hausrath 's Neutestamentlicher Zeitgeschichte vorlesen ! Die
psychologische Erklärung der Auferstehungsgeschichte mit anhören,
das darf nicht in die Reihe der ergötzlichen Dinge gerechnet wer-
den. Und welch unausstehliches ״ Rischus" ! Der Mann hat bei
Gelegenheit der Abfassung seines Buches Eisenmenger und Schöttgen
fleißig studirt und den beiden Herren ihre Terminologie abgelernt!
Lange habe ich nicht so viel von jüdischem Fürwitz — ich glaube
bei Christen hieße das Vorwitz — jüdischer Schlauheit , rabbinischer
Spitzfindigkeit, rc. re. reden hören . Ich habe mir speziell S . 146,
170 , 259 , u. a. angemerkt ; es ist doch eine Schande , daß deutsche
Professoren noch heute solchen Quark auftischen dürfen , ohne daß
man ihnen auf die Finger klopfe ! Sitzt der geistliche Herr nicht
auf Umbreit 's weichem Kathederpolster ? da hat er vielleicht das
Hepp Hepp der ״ Alukah" erwischt 1). Und wie viele andere schiefe
Urtheile in einem Buche , das seiner Anlage nach , ein ganz un-
befangenes hätte werden können.

Ich lese jetzt ein französisches Buch , 16 0üri8tLani8n16 6t 868
Origin 68, 1'L 6116 ni8m6, von Ernest Havet, in 2 Bänden. Der Titel
bedarf einer Erklärung , damit man nicht allzuspeziell an den Helle-
nismus in Alexandrien denke. Havet , der bereits vor etwa dreißig
Jahren mit sehr guten Arbeiten über Pascal seine Carriere be-
gann , der beim ersten Erscheinen des V16 de <168118 von Renan,
denselben in der Uevue ä68 deux mondes , wie einen Erlöser begrüßte,
gehört zu den feinsten Freidenkern Frankreichs , und resumirt sich
in dem Gedanken , daß die Welt durchaus des Christenthums nicht
bedurfte, daß alle Tugenden durch eine reine, ungetrübte Entfaltung
des griechischenWesens weit besser, weit menschlicher ihre Entwicke-
lung gefunden hätten . Havet , der am College de France , ich glaube,

ף (Vgl. Miss. Zeitschr. f. jüd. TheoL. Bd. I S . 62. G.j
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prof . de litt , greeque ist, zeigt den religiösen Sinn und die religiösen
Gefühle innerhalb der griechischen Welt , indem er bei Homer be-
ginnt und bei der Stoa aufhört , allenthalben die betreffenden Stellen
sei es bei dem in der That merkwürdigen Anaxagoras , sei es bei
Pythagoras , Pindar , den Chören der Tragiker , Plato , rc. anzeigt.
Das Buch ist gefällig geschrieben, klar und faßlich, und ich wünsche
ihm viele Auflagen zu Nutz und Frommen der französischenKatho-
liken, wiewohl ich nicht mit den Resultaten ganz zufrieden bin.
Ich hoffe zuerst , daß der Bfr . nie die zweite Hälfte seines Werkes
schreiben wird . Das soll nämlich den Hebraismus , als das 2. Ele-
ment des Christenthums vorführen ; nun kann er 1. in dieser Hin-
sicht nur aus Quellen zweiter Hand schöpfen, die sehr oft unlauter
fließen ; dann ist ihm bei seiner Vorliebe für das Heidenthum nichts
Ersprießliches für das Judenthum übrig geblieben. Zum Rischus
wird er es nicht bringen ; dazu ist der Mann zu gutmüthig ; auch
erklärte er am Ende seine Vorrede : Les Juifs . . . . meriterent
d’etre les intrepretes de tous 168 opprimes , de tous 168 deskerites,
de tous ceux qui souffrent obscurement et patiemment ; disons,
de l’kumanite elle -meme, car il 11’y a pas d’komme qui ne rentre a
quelques Moments, ne fut־ce que par 1a maladie 011 16 deuil dans
la foule ruineuse des miserables ; et leurs psaumes douloureux
et fiers touclieront eternellement leurs freres de toute origine,
parce qu'ils sont pleins ä la fois de tristesse et de force et
qu’ils donnent pour eonsolation au juste la kaine du mal et 16
mepris du meckant , et je ne sais quelle esperance obstinee que 16
droit aura son jour , esperance qui semble deja par avance faire
lever le jour de son am6. Das ist allerdings etwas , aber nicht
genug. Die große Frage , über das was überhaupt der Oecident
dem Orient verdankt, ist schwer lösbar . Aber wenn man den trock-
nen Handel sieht , den der Mensch in den Veden mit der Gottheit
macht, wo er ihr , der Mächtigen , Opfer giebt, damit sie ihm zum
Tausche die Erdengüter verleihe , so ist man geneigt , in dem Ab-
stand , der sich davon bereits in den homerischen Gedichten blicken
läßt , aus dem Oriente stammende Einsickerungen anzunehmen . War
doch Kleinasien das Vaterland Homers , wie der jonischen Philo-
sophie , so wie überhaupt der Anfänge griechischer Civilisation;
Pythagoros stand, nach allen Berichten des Alterthums , unter dem
Einflüsse des Morgenlandes . Wer will da die Quentchen berechnen,
die bei der chemischen Analyse und Zersetzung der Ideen , bereits in
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der ältesten griechischen Civilisation den Ariern und den Semiten
zukommt!

Nun ich habe mich auf ein fremdes Gebiet verirrt, und lenke
auf unser Gebiet ein.

Was ist das für eine Arbeit von Hrn. Firkowitsch, der einen
בבלצדיםבמצאאשד זדגלוי,רםדזאגדון־'לסבלבוא  des Saadia Gaon

veröffentlicht haben soll? Mir ist davon bis jetzt noch Nichts zu
Gesichte gekommen. ®.]

Von Hrn. Dr. Derenburg,  Paris , 3. April 1872.
Ich komme nochmals auf Hausrath zurück. Es ist gar seltsam,

wenn er z. B. Jesus wegen Tempelfrevels verdammen läßt, ohne
von dem zu sprechen, was der Hohepriester als Gotteslästerung be-
trachten mußte. Von der Narrheit, daß er den Tempel habe zer-
stören und in 3 Tagen wieder aufbauen lassen wollen, weiß Lucas
gar nichts, und bei Matthäus und Markus schweigt Christus dazu;
wenn ein Urtheil erfolgt und der Hohepriester sein Gewand zerreißt,
so geschieht das, weil er sich einen Sohn Gottes heißt. Das ist so
einfach, daß man solche absichtliche Verdrehungen nicht begrei-
fen kann.

Hier eine Stelle aus Bd. I S . 416, die ich ausschreiben will:
Bis״ zu welchem Aberwitz das Bestreben der größtmöglichen Pünkt-
lichkeit der Gesetzeserfüllung in nackter Wirklichkeit führte, bezeugt
jedes Blatt des Talmud, und welche sittliche Blindheit aus dem
steten Hinschauen auf den Buchstaben des Gesetzes sich entwickelt
hatte, läßt sich selbst aus Josephus erweisen. Oder erinnert es nicht
an das Wort Jesu: ,Korban״ geopfert sei, womit ich euch helfen
könnte", wenn der pharis. Historiker uns berichtet, daß zur Zeit der
Hungersnoth im I . 45, als nach seiner Angabe das Assaron
Weizen vier Drachmen. . . . kostete, und als wegen dieser uner-
schwinglichen Preise Hunderte von Menschen buchstäblich aus Mangel
an Nahrung zu Grunde gingen, dennoch im Tempel zum Passah
40 attische Scheffel Getreide verbrannt wurden, um dem Gesetze
Genüge zu thun? Ja Josephus triumphirt förmlich, daß kein Stäub-
chen der lodernden Flamme des Altars verloren ging, trotz der
bellenden Magen selbst der opfernden Priester." — Das geht nun
so fort, und das beruht auf Ant. jud. III, 15, 3, und keine Kritik
scheint Herrn Hausrath Zum Verständniß der Stelle zurückgebracht
zu haben, denn nach dem im I . 1868 erschienenen1. Bande wird
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in dem jüngst erschienenen 2. Bande S . 341 die nämliche Geschichte
von 40 verbrannten Scheffeln (oder 70 Cur ) wiederholt . Nun
schlage man den Josephus auf , da wird man kein Fünkchen
von einer Flamme finden, und wie hätte man auch für Peßach so
viel Mehl verbrannt ! Es handelt sich sehr wahrscheinlich von im
Tempel nach den Hungerjahren aufgehäufter neuer Frucht , von der
vor der Darbringung der Omergabe nicht gegessen werden durfte.
Allein von einem Verbrennen ist nicht im Entferntesten die Rede.

Aus der Antwort,  Berlin 10 . April.

. . . Mit dem Christenthume und seinen Theologen ist es wirk-
lich eine traurige Sache. Der Katholieismus geht in seinen ultra*
montanen Ausschweifungen geradezu darauf aus , alles freie Bürger-
thum und alle Bildung zu unterdrücken , und seine Macht ist noch
sehr groß . Der orthodoxe Protestantismus steht ihm darin wenig
nach, nur daß es ihm an geschlossener Gliederung und selbst״
ständigen Machtmitteln gebricht, so daß er mehr auf die ihm lange
Zeit und noch fortdauernd so bereitwillig dargebotene Unterstützung
einer finstern Regierungsmaxime angewiesen ist. Das scheint sich
neuerdings etwas zu bessern, aber die halben Schritte werden wenig
ausreichen, und ob man sich zur Energie ausraffen kann , muß ab-
gewartet werden. — Aber die freisinnigen Richtungen, wie kläglich
find auch sie! Ich schweige von dem Altkatholicismus , der erst im
Werden ist, der jedoch in seiner Halbheit wenig Bürgschaft für
Dauer und kräftige Entwicklung hat . Ich freue mich dieses zer-
setzenden Elements innerhalb des Katholieismus , meine besten Wünsche
begleiten ihn ; aber die Mischung von Gebundenheit und Freiheit
eröffnet wenig Aussichten. Und nun der freie Protestantismus ! Da
hat hier der Unionsverein Vorträge veranstaltet . Manche waren
bei aller vorsichtigen Haltung doch vernünftig und haben wirklich
den Rednern Verweise, Quälereien eingebracht. Zum Schluffe blieb
es aber doch dabei : Christ ist wirklich  auferstanden ! Die armen
Leute Hetzen Vernunft und Geschichte herum und kommen nicht vom
Flecke. Jesus muß nun doch einmal etwas Außerordentliches sein,
er ist und bleibt der Mittelpunkt der Geschichte, und da er doch
am Ende gar nichts gethan , muß doch eine Art Gott aus ihm ge-
macht werden , wenn auch noch so abgeschwächt. Natürlich muß
ferner das Judenthum seiner Zeit so grau in grau gemalt werden,
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daß er sich strahlend davon abhebt . Die raffinirteste Selbst-
täuschung!

So geht es nun auch Hausrath!  Ich habe ihm dies schon
früher nachgewiesen. So findet er (vgl . diese Ztschr. Bd . VII S . 104)
in Abraham ״ den jüdischen Handelsgeist " ausgeprägt , weil dieser
״ um Sodom feilscht und Gott von fünfzig Gerechten auf zehn
herunterbietet ." Wie erhaben würde man ein solches Verfahren,
die Fürbitte für die Sünder , finden , wenn sie in dem Leben Jesu
gefunden würde ; aber bei Abraham , ja da ist's was ganz Anderes,
das ist der alte Judenvater mit seinem : Was zu handeln ? —
Auch für seine Darstellung der neutestamentlichen Zeitgeschichte, wie
dieselbe im ersten Theile seines Buches behandelt ist , habe ich in
milder Form die ganze Unzulänglichkeit und Verkehrtheit der Auf-
fassung aufgezeigt in dieser Ztschr. Bd . VI S . 253 ff., S . 267 ff.,
S . 274 ff. Allein die christlichen Theologen haben nun einmal
kein Organ für eine gerecht und unparteiisch urtheilende Geschichts-
sorschung, das Judenthum muß schlecht, das Christenthum voll Heils
sein , mögen auch die geschichtlichen Thatsachen noch so laut und
entschieden das Gegentheil verkünden. Das wird ihnen nun von
der Sache Unkundigen nachgesprochen. Stahr hat über das Haus-
rath 'sche Buch zwei Feuilleton -Artikel geschrieben, in denen dasselbe
als ein Schatz von Weisheit begrüßt wird, umsomehr als Hausr.
in Stahr 's Ansicht eingeht , Tiberius zu glorificiren . Jedenfalls
bleibt es dabei : der Jude wird verbrannt . Allerdings zunächst der
Jude von vor 1800 Jahren , aber ohne Brandmal geht es auch
für den heutigen nicht ab.

Was ist nun da zu thun ? Man kann von unserer Seite noch
so viel protestiren , sie hören nicht darauf , und da sie zahlreicher
sind und die Macht haben , so überschreien sie uns . Und dennoch!
Die Wahrheit und die ächte Forschung dringen doch durch.

Von Hrn . Prof . Fleischer,  Leipzig d. 7. April 1872.

Ist es möglich, daß in unserer Zeit neben Ihnen . . . . unter
den jüdischen Gelehrten in Deutschland noch solche verworrene Köpfe
existiren, wie Herr M . I . Cohn, ״ Stiftsrabbiner in Frankfurt
am Main ", mit seinem עיןגלוי ? Ich bin förmlich entsetzt über
diesen Abgrund von Verkehrtheit und Unsinn , der sich bei'm ersten
Blicke in das mir gestern von dem Vfr . zugeschickte Schriftchen vor
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meinen Augen aufthat . Das sind die schönen Saaten , die aus
dem von einem wohlbekannten Gelehrten ausgestreuten Samen auf-
zugehen anfangen ! — Und dabei ist der Mann noch so naiv , mir
zu schreiben , ich würde ihn zu großem Danke verpflichten , wenn ich
ihm mein ״ maßgebendes Urtheil " und meine ״ besonderen Winke"
zukommen lassen wollte , um so mehr als er gegenwärtig mit der
״ Entwickelung , resp . Berichtigung der jungen Arbeit " beschäftigt sei.
Wo Alles methodischer Wahnsinn ist, da soll man mit ״ belehrenden
Winken " zu Hülfe kommen ! Das Zeigt , daß Herr Cohn des dia-
metralen Gegensatzes zwischen seinem phantastischen Etymologisiren
und einer aus gesunde Empirie gegründeten Sprachbehandlung sich
gar nicht bewußt ist.

Wirklich , Sie sollten in Ihrer Zeitschrift endlich einmal über
diese ganze sich immer breiter machende semitische Afterphilologie
Gericht halten . Herrn Cohn ' s neuestes Specimen davon legt Ihnen
die Aufforderung zu einem ernsten Worte darüber so nahe , daß Sie
ihr fast nicht ausweichen können . Wollen Sie dabei auch meines
Urtheils über solches Treiben direct oder indirect Erwähnung thun,
so gebe ich Ihnen dazu unbeschränkte Vollmacht . . . .

Aus der Antwort,  Berlin 9 . April.

Wenn Sie eine Verkehrtheit zu einer solchen scharfen Beurthei-
lung und einer solchen energisch -freundlichen Aufforderung an mich
veranlaßt hat , so muß sie allerdings sehr arg sein . Denn da wir
Tag für Tag neben gesunden Forschungen von jüdischen wie christ-
lichen Gelehrten so viele Verkehrtheiten auftreten sehen , so darf eine,
die sich blos in diese fruchtbare Unkrautsammlung einreihen läßt , in
kein besonderes Staunen versetzen . Das עיןגלוי  des sich ״ Stifts-
rabb . in Fft . a . M ." nennenden Hrn . M . I . Cohn ist mir nicht
zu Gesicht gekommen , auch habe ich nirgends ein Urtheil darüber
gelesen . Was ich darüber schon vor längerer Zeit gehört , läßt mich
annehmen , daß hier weniger Fürst dafür in Anspruch zu nehmen
ist als eine bornirte Orthodoxie , die mit forcirtem Rafsinement , in-
dem sie des wahren Geistes entblößt ist und weder den ächten
Sprachgeist noch das Wesen der geschichtlichen Erscheinungen und
Entwickelung zu erfassen im Stande ist , einen phantastischen Geist
in der Mechanik zersetzter und verrenkter Buchstaben aufzusuchen sich
anstrengt . Der Meister für Hrn . Cohn dürfte daher Wohl eher



Aus Briefen. 159

Herr S . R . Hirsch , der Rabbiner der orthodoxen Neligionsgesellschast
in Fft . a . W ., sein ; auch er hat in seinem Pentateuch - Commentar,
den ich ebenfalls nicht kenne und von dem ich nicht einmal weiß , ob er
über den Exodus hinaus erschienen ist, mit gleichen Mitteln manövrirt
und mit phantastischer etymologischer Willkür Geheimnisse in Sprache
und Exegese zu entdecken geglaubt , die wie ein Ei dem andern der
hirnverbrannten Kabbalah ähnlich sehen . Gerade weil sich hier eine
Partei -Verblendung bloßlegt , die im Grunde auf ihrem engen Ge-
biete bornirter Parteigenossen verbleibt und einen jeden Menschen
von gesundem Verstände abstößt , erachte ich es nicht der Mühe Werth,
diese Producte einer Kritik zu unterwerfen ; ich halte meine Zeit
dafür zu kostbar , möchte den Dingen durch Bekämpfung keine Be-
deutung zusprechen , da man dann etwa gar in meinen Worten die
Aussprache einer entgegenstehenden religiösen Richtung , nicht die
einer unbefangenen wissenschaftlichen Ueberzeugung erblicken dürfte.

Anders gestaltet es sich, wenn sich die Verfasser mit ihren
Producten an Männer der Wissenschaft hinandrängen , diese zu ge-
Winnen suchen , um durch deren Urtheil auch eine Anerkennung,
Beachtung in der wissenschaftlichen Welt zu erstürmen . Da ist eine
Abfertigung gerechtfertigt , ja geboten , und da Sie mir gestatten,
Ihres Urtheils Erwähnung zu thun , so halte ich es für das An-
gemessenste . . . Ihren Brief abzudrucken . . . .

Aus einem zweiten Schreiben Fl .' s vom 10 . April , welches
die ausdrückliche Erlaubniß zur Veröffentlichung seines Schreibens
enthält , damit ״ wenigstens die Herren Sprachkabbalisten auf diese
Weise erfahren , wie ich zu ihnen stehe , und mich mit weitern Zu-
sendungen verschonen, " möge noch die folgende Stelle vorgeführt
werden : ״ Fällt Ihnen das betreffende Schriftchen einmal in die
Hände , so werden Sie selbst sehen , daß die Köpfungstheorie der
dreiconsonantigen Stämme darin bis zu dem haarsträubendsten Un-
sinn durchgeführt ist . Nur ein oder zwei Pröbchen ! S . 19 : " " ! לד2
erheben scheint לד!  zum Stamme zu haben . Während ! לד-ב  ver-
alten , abnützen , לה-ג  auswandern , ח־לד!  erkranken die Ausführung
des Stammes ל־־זד!  ermüden , schmachten zu sein scheint , haben wir
in עלד!  den entgegengesetzten Begriff : erheben , von der Krankheit
genesen ." " (Herr Cohn hat nämlich die principielle Entdeckung ge-
macht , die er gleich an die Spitze seiner ״ Augenerhellung " stellt,
S . 2 : ״״ Wo der F -Laut der Wurzelsylbe als דזפעל'פ  angefügt ist,
hat das Wort die der Stammshlbe entgegengesetzte  Bedeutung " " .)
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— S . 31 : ״״ Von dem Worte קדד  niederwerfen wissen wir aus
Talmud , Sueca toi . 53 , daß dieses eine bestimmte Art des Aus-
druckes von der Hingebung bezeichnet , wo die Körperfläche eigentlich
nicht den Boden berührt , sondern der Mensch sich hinstreckt , auf
Händen und Füßen ruhend . — Auf die Wurzel קד  eingehend be-
merken wir allerdings im Chaldäischen גד  in der Bedeutung ziehen,
ausdehnen . — Es ist aber jedenfalls auch die Lautverbindung דד ,
welche ebenfalls den Begriff bezeichnet . Daher wohl דד  Liebe , in-
nige Freundschaft , in welcher der Eine dem Andern sich ganz hin-
giebt . Daher in conereter Bedeutung , hinsichtlich der völligen Aus-
breitung und Ausdehnung , דד-ד  plattschlagen und ח־דד  dünn , scharf
machen , ר־דיד  Schleier , נל־דד  messen , einen Gegenstand mit dem
andern gleichrichten . Mit דד  scheint wiederum טיט , der dehnbare
Lehm , verwandt zu sein ." "

Doch schon zu viel ! Sind hier nicht die allerelementarischsten
Grundwahrheiten der semitischen Wurzel - und Stammbildung ge-
radezu auf den Kops gestellt ? Sich einzubilden , daß in den einfachen
Reduplicationsstämmen die Wurzel in dem verdoppelten zweiten
Konsonanten stecke und somit חדד,בלדד,דדד  u . s. w . alle von
einem דד  abzuleiten seien , dem man nur vorn verschiedene ״ Prä-
Positionelle Elemente " angesetzt habe!

Wollen Sie etwa aus dieser kleinen Blumenlese meinem Briefe
einige Blüthen Cohn 'schen Geistes als Belege beigeben , so habe ich
nichts dagegen ."
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