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Abhandlungen.

1.

Der Humanismus im Iudenthume der neueren und
neuesten Zeit.

gleiche Ursachen rufen gleiche Wirkungen hervor , wenn sich
auch die Erscheinungen in der Geschichte , durch so viele verschiedene
Factoren bedingt , nicht in derselben Weise wiederholen . —

Die Kirche war am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts in
tiefe Versumpfung versunken und sie hatte die Geister so tief hin-

abgedrückt , daß alle wissenschaftliche Erkenntniß mit dichtem Dunkel
umzogen war . Doch der menschliche Geist erwachte auch aus der
dumpfen Betäubung wieder zum Jnnewerden seiner selbst , er suchte
zuerst die alten Schätze auf , belebte , erfreute und genügte sich an
ihnen . Man erschloß sich nun das classische und das hebräische
Alterthum und suchte damit die eingerissene Verwilderung zu be-
wältigen ; die kirchlichen Ansichten ließ man dabei auf sich beruhen,
die Herrschaft der geistlichen Macht über Geister und Gewissen blieb
unangetastet , man befolgte selbst gehorsam den ererbten Glauben
und die überkommenen Formen.

Die Dunkelmänner merkten die Gefahr , welche ihnen von diesem

Humanismus״ " drohte , ohne daß er sich noch gegen sie auflehnte,
es konnte ihnen nicht entgehen , wie namentlich die Erweckung des
hebräischen Alterthums , wenn es auch gerade zur Verherrlichung
und Kräftigung der Kirche verwendet wurde , von den gewohnten
Geleisen ablenkte und nothwendig den herkömmlichen Glauben mit
seinen Satzungen erschüttern müsse . Sie gaben daher alsbald ihre
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2 I. Humanismus im neueren Judenthume.

Verstimmung gegen die neuen , wissenschaftlichen Bestrebungen zu er-
kennen, wenn sie auch nicht recht sagen konnten, was ihre Ungunst
rechtfertigte und sie die Rechtgläubigkeit der Männer , welche die
verdächtigen Arbeiten verfolgten , nicht anzugreifen vermochten. Auf
der andern Seite drängte der neue Geist zu seinen Consequenzen
hin ; die Kirche, der Glaube selbst mußte erneuert werden, die neue
Erkenntniß auch läuternd in die religiösen Anschauungen eindrin-
gen, die geistliche Macht , welche sich diesem Unternehmen entgegen-
stellte, gebrochen werden. Ein heftiger Kampf brach aus , eine
Trennung entstand zwischen denen , welche die Resultate der neuen
Anschauungen auf Glauben und Leben übertrugen , und den An-
hängern des Alten . Vor diesem gewaltigen Entscheidungskampfe
traten manche der bedeutendsten Vertreter der Wissenschaft zurück,
die Einen , weil es ihnen an der muthigen Consequenz fehlte , weil
sie sich selbst innerlich doch noch nicht ganz von den alten Fesseln
befreit hatten , die Andern , weil sie die Gefahren fürchteten, welche
der ungestörten Pflege der Wissenschaft durch die derselben erweckten
mächtigen Gegner drohten . Sie liebten die gelehrte Thätigkeit , die
ihren friedlichen Zusammenhang mit den bisherigen Studien nicht
aufgab , sich auch die Anerkennung der bestehenden geistlichen Ge-
Walten und der Anhänger des Alten erringen konnte , und sie
bebten vor einem völligen Bruche zurück. Der Kampf blieb nicht
aus ; die Geschichte hat entschieden und entscheidet Tag für Tag,
daß nur mit dem muthigen Loslösen von dem Veralteten die Ent-
Wickelung der Menschheit verträglich ist. Die Unversöhnlichst der
veralteten kirchlichen Form mit der fortschreitenden Erkenntniß , ihre
Unfähigkeit , sich in die geistige und bürgerliche Neugestaltung zu
fügen, offenbart sich immer unzweideutiger.

So in .der Kirche, ähnlich im Judenthume . Die Verhältnisse
gestatteten diesem seine Neubelebung erst viel später , aber sie trat
dennoch ein. Auch hier war es zuerst die wissenschaftliche Thätigkeit,
die sich zur Geltung emporzuringen suchte. Die Bekenner des Juden-
thums brauchten nicht zum Alterthume hinaufzusteigen , um von
dort die Wissenschaft herzuholen, sie lag ihnen in der Landessprache
bei den Mitbewohnern andern Glaubens vor ; allein Sprache und
Mitbürger waren ihnen so fremd , daß die räumliche Nähe ihnen
wenig nützte , sie lebten wie in einer andern Welt , wie in einer
andern Zeit . Nur bevorzugten Geistern gelang es, diese Kluft
zu überbrücken und sich aus den wissenschaftlichenStandpunkt der
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Zeit zu erheben. Die Dunkelmänner , weniger mit gewaffneter
geistlicher Macht , aber umsomehr mit der moralischen Macht aus-
gerüstet , wie sie in der jahrhundertelangen Gewohnheit , in der
Jsolirung wurzelte , hielten mit der tiefen Entrüstung über diese
profanen״ " Beschäftigungen nicht zurück, und der Versuch, die neue
wissenschaftliche Richtung auch dem Glauben , der jüdischen Lehre
zu Gute kommen zu lassen, stachelte ihren Ingrimm und verlieh
ihm den schärfsten Ausdruck. Die Männer der Wissenschaft unter
den Juden weckten nämlich auch die Liebe zum hebräischen Alter-
thume , sie pflegten die hebräische Sprache , sie liebten die mittel-
alterlichen Dichter , Philosophen , nüchternen Exegeten, suchten sie,
die alle sogut wie der Vergessenheit preisgegeben waren , wieder
aus dem Schutte hervor . Es war jüdischer Humanismus,  wenn
man die hebräische Grammatik wieder in ihre Rechte einsetzte, den
natürlichen Schriftsinn nach Anleitung eines Raschbam , Kimchi,
Nachmanides u. A. wieder zur Geltung brachte , wenn man sich
selbst eines reinen , ja eleganten hebräischen Ausdruckes befleißigte,
wenn man endlich die biblischen Bücher in die Landessprache ver-
stündlich und einfach, poetische Schriften mit dichterischer Empfüng-
lichkeit übertrug . So entschieden die Männer , welche all Dieses
unternahmen , ihre Absicht zur Hebung des Judenthums hervor-
hoben , so nachdrucksvoll sie es betonten , daß alles Herkömmliche
dabei in seinen Rechten verbleiben müsse, ihre treue Anhänglichkeit
daran betheuerten , so sehr sie auch ihre Hingabe an das Juden-
thum durch die Vertheidigung desselben gegen Angriffe von Außen
bekundeten : so konnte Dies doch nicht den Aufschrei der Anhänger
des Alten zurückhalten , und gerade diese veredelnden jüdischen Be-
strebungen , Mendelssohns Pentateuch -Uebersetzung, die schöngeistigen
hebräischen Versuche der Meassefim״ " waren ihnen ein schweres
Aergerniß.

Auch die weiteren Schritte konnten nicht ausbleiben . Das
Judenthum war so von Unbildung , Vorurtheilen , Entfremdung von
allgemeinem Menschenthum umkrustet, daß ein Ausgleich undenkbar
war , der auf der einen Seite dem ernsten Bestreben , sich den unge-
heuren Fortschritt wissenschaftlicher Bildung anzueignen , wie er sich
außerhalb während der Jahrhunderte des Druckes gegen die Juden
vollzogen hatte , kein Hinderniß in den Weg legte, und auf der andern
Seite das bestehende Judenthum mit allen seinen Auswüchsen ganz
unberührt ließe. Mendelssohn freilich, der ächte jüdische Nachfolger

1 *



4 1 . Humanismus im neueren Judenthume.

eines Reuchlin , Erasmus , Mutian und ähnlicher Heroen des Huma-

nismus , macht eden ihm noch schwierigeren Versuch . Er wollte dem

freien Denken die Ueberzeugungen wahren , dem Judenthume wollte
er die Handlungen zu eigen gegeben wissen , er legte ihm den Cha-

rakter einer geoffenbarten״ Gesetzgebung " bei , die für״ das Haus
Jakob " so lange unverbrüchlich verbindlich bleibe , als sie nicht in״

gleich feierlicher Weise von dem göttlichen Gesetzgeber selbst " auf-
gehoben werde . Daß man mit dieser religiös und sittlich sehr

zweideutigen Theorie nach keiner Seite hin zufrieden war , ist selbst-
verständlich , und schwerlich würde sich M . selbst , wenn ihm ver-

gönnt gewesen wäre die weitere Entwickelung zu erleben , auf dieser
schlüpferigen Grundlage haben erhalten können . Jedenfalls ging
das jüngere Geschlecht weiter , es arbeitete auf die innere Gedanken-

entwickelung im Judenthume und auf dessen äußere Reform hin.

Der dadurch bewirkte Kampf erzeugte allerdings nicht einen osten-
sibeln Bruch , hatte aber auch mittelbar keine besonders günstigen

Folgen . Die Macht , gegen welche man ankämpfte , war keine
äußerlich zwingende , man konnte unbekümmert um sie ganz nach

seinem Gefallen leben , man war daher für sich selbst zu einem

energischen Andrängen nicht genöthigt , und die Bequemeren ermat-
Leten sehr bald im Kampfe . Andererseits war die Kluft zwischen

den neuen Anforderungen und dem ererbten Herkommen so weit,

daß sich die Masse in den mächtigen Umschwung nicht so leicht

finden konnte , meist mit zäh ^ - Traghni Bei der alten Gewohnheit

verblieb , die Führer demnach ohne ein Nachdruck gebendes Gefolge

blieben . D ^ ' kam , daß man in der neuen Entwickelung nicht
immer x^ en geistigen Vorgang erblickte , sondern ein Anschmiegen

an . vte überwältigende Macht einer andern Religion , und da erschien
^,er Widerstand gegen jeden Fortschritt als treue Anhänglichkeit an

dem ererbten Glauben , für den zu dulden edler sei als durch Eon-

cessionen bürgerliche Vortheile zu erringen.
Freilich lockerte die politische Umgestaltung der Staaten und

die von ihr bedingte Wegräumung der bürgerlichen Schranken für
die Juden in dem einen , die Erschütterung derselben mindestens in

dem andern Lande — diese engere Verbindung der Juden mit dem

Staate lockerte freilich deren zähes Halten an den überkommenen

Anschauungen , die mit den neuen Rechten und Pflichten , welche sie

hier erhielten und übernahmen , dort anstrebten , durchaus unver-

träglich waren . Allein auch hier trat bald eine Hemmung ein . Die
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politische Reaction und die mit dem Mittelalter liebäugelnde Ro-
mantik mäkelte an den bereits von den Juden erworbenen Rechten,
richtete die eingestürzten Schranken theilweise wieder auf , verhinderte
dann die fortschreitende Befreiung , ja sie griff auch geradezu in
die geistige Entwickelung des Judenthums und störte durch Verbote
jeden Versuch reformirenden Strebens . Die Folge davon war ein
Ermatten der Geister , Abwenden von den Interessen des Juden-
Lhums , ja gänzlicher Austritt aus dessen Verbände , und andererseits
dumpfe Erstarrung , weiteres Hinsiechen in den alten Zuständen.
Da gab es höchstens noch einige zahme Humanisten , die im schriftstel-
lerischen Gebrauche emes angeblich geläuterten neuhebräischen Idioms
die Wissenschaft zu fördern vermeinten und , im Innern bald mehr
bald weniger abgelöst , doch äußerlich das alte Satzungswesen fest-
zuhalten den Schein annahmen . Die Männer waren bedeutungs-
los und ihre Namen sind später bald vergessen worden.

Allein der Fortschritt der Zeit im bürgerlichen und geistigen,
daher auch religiösen Leben ging dennoch still weiter , und mit
einer verjüngten Zeit trat ein neues Geschlecht in den Besitz und
zur Arbeit . Angeregt durch die freiheitlichen Ideen zum energischen
Kampfe um bürgerliche Gleichstellung , gehoben durch ein neugewecktes
Selbstbewußtsein , entzündeten sich auch die Geister wieder für die
geistige Befreiung , für die innere Umgestaltung . Den für ihre
eigene Person und Lebensstellung weit Vorangeschrittenen waren die
Reformbestrebungen , an das ., Bestehende sich anklammernd , zu eng
und winzig , den Anderen erschien das kecke Rütteln verbrecherisch;
aber der ernste Eifer , der in den maßvollen , ebenso mit gründlicher
Kenntniß eingehenden wie von sittlicher Wärme erfüllten Versuchen
sich kundgab , erweckte dennoch viele Theilnahme . Zugleich aber
machte sich von vorn herein jene mattherzige Gesinnung auch bei
Vielen bemerklich , die in Betreff der Freiheit für ihre Person in
Leben und Wissenschaft sich aller Schranken entledigt erklärten , allein
das Judenthum in seiner officiellen Erscheinung innerhalb des Her-
kommens erhalten zu sehn begehrten und oft dafür mit einem Fa-
natismus eintraten , der ebenso traurig wie lächerlich war — traurig,
weil er hemmend war für die Gesammtheit und den eigenen Mangel
an Consequenz so bloslegte , lächerlich bei dem Hinblicke auf das
eigene Leben jener Vorkämpfer des Stillstandes . Wir begegnen hier
im Grunde derselben Halbheit , derselben gedankenlosen Friedensliebe,
die sich gerade deßhalb mit in den Streit hineinstürzt , demselben
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Mangel an geistiger Energie , wie wir diese Schwächen auch im
alten Humanismus antreffen.

Noch zutreffender wird der Vergleich , als die Bewegung sich
mehr nach dem Osten hin ausdehnte . Dort ward bei einem allge-
mein verbreitetem altjüdischen Wissen die Theilnahme an dessen
wissenschaftlicher Vertretung bald von Vielen getheilt , aber auch
die Scheu vor der ungebildeten Masse war sehr groß . Ferner
war dort die neuere Richtung aus Deutschland übertragen , sie ver-
mochte sich nicht an eine gebildete Landessprache und an eine im
Vordergründe stehende neuzeitliche vaterländische Cultur anzuschlie-
ßen ; die geistige Erweckung knüpfte sich daher besonders an die
Lichtblicke aus der Vorzeit , und sie bewegte sich ganz innerhalb des
hebräischen Schriftthums , das wieder neubelebt werden sollte. Dort
galt wie in der Humanistenperiode ein schöner hebräischer Styl
als Inbegriff von Kunst und Wissenschaft, und was darüber hinaus-
ging, erschien von Nebel. Es fehlte nicht an freisinnigen Ansichten,
an einem Anlaufe zu verjüngenden Bestrebungen , aber sie wichen
alsbald mit Scheu vor den praktischen Schwierigkeiten zurück. Dort
wollte sich jene angebliche Trennung von Wissenschaft und reli-
giösem Leben wirklich vollziehen, hat aber blos zum Verderben bei-
der gewirkt.

In Deutschland waren unterdessen die fortschreitenden Be-
strebungen bald stiller bald unter schweren Kämpfen siegreich vor-
gedrungen . Die Umgestaltung der Gesammtheit in dem engeren
Anschlüsse an das staatliche ZürgÄhum und an die moderne Bil-
düng war unaufhaltbar , eine Fernhaltung der Wissenschaft war eine
Unmöglichkeit, und nur die conseguente Anwendung auf das reli-
giöse Leben 'war und blieb ein Gegenstand des Streites . Freilich
kamen beä der überwiegenden Mehrzahl Punkte , welche früher den
Kamps erregten , kaum mehr zur Frage ; das persönliche Leben be-
fMte sich immer mehr , aber die Berechtigung *, die Freiheit der

'Forschung auf das Judenthum , seine Lehren und Satzungen zu
übertragen , wurde noch immer selbst von denen , die sie für sich
ohne Weiteres in Anspruch nahmen und ausführten , vielfach bean-
standet. Während den energischen Anforderungen zur Reform
gegenüber auch der Gegensatz, so hoffnungslos seine Aussichten sein
müssen, sich schärfte und geradezu die Fahne des Rückschrittes, des
hartnäckigsten Festhaltens an dem alten System mit seinen rigidesten
Folgerungen entfaltet wurde , breitete sich auch jene Richtung , die
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mit Gott und dem Baal es gleichmäßig halten will , stark aus.
Als namentlich in dem verstärkten politischen Interesse das inner-
liche geistige, besonders das religiöse Leben in den Hintergrund
gedrängt wurde , nahm ein solches Gehenlassen sehr zu ; man
glaubte sich vor einem jeden Nachtheile , den die geistige Freiheit
erleiden könne, sicher genug, dachte jedem Einzelnen seine Entschei-
düng über sein religiöses Verhalten überlassen zu müssen, die all-
gemeinen Angelegenheiten aber sollten ohne weitere Anregung blei-
ben. Diese Gesinnung theilte sich daher auch dem jüngeren Theo-
logengeschlechte mit , das von der Müdigkeit der Zeit ergriffen,
freie Studien nicht verschmähen wollte, aber von dem Drange nach
religiöser Verjüngung sich fern hielt . Der Humanismus schlechter
Sorte blüht unter ihnen vortrefflich , wenn diese greisenhafte
Schwächlichkeit eine Blüthe genannt werden kann.

Die Zeitereignisse sollten Wohl endlich belehren, wie die Unter-
drückung religiöser Freiheit , die Zurückhaltung religiöser Klarheit,
die Verdrängung des religiösen Fortschritts immer Hand in Hand
mit allen dunkeln Mächten geht, wie in ihr die zuverlässigste Bun-
desgenossin für alle Verfinsterung und alle Erniedrigung der Mensch-
heit gesucht und gefunden wird , wie weder die bürgerliche Wohl-
fahrt noch die Geistesmündigkeit der Völker gesichert ist , wenn
diesem Feinde der Menschheit die Macht nicht entwunden wird , wie
er unter den verschiedensten Wandlungen immer neu die edelsten
Güter bedroht . Weg daher in allen Religionen mit jener gefähr-
lichen Halbheit , die die Wissenschaft zu pflegen vorgiebr und dennoch
mit dem religiösen Conservatismus buhlt ! Die Partei einer un-
sehlbaren Kirche — geschweige eines unfehlbaren Papstes , —
einer unfehlbaren Augustana , eines unfehlbaren Schulchan aruch
wird nie und nimmer das Recht der freien Wissenschaft aner-
kennen, nie und nimmer sie auch nur ertragen lernen . Es gilt
daher den ernsten Entschluß ; wer es mit der einen ehrlich  meint,
muß mit der andern entschieden brechen. Wer den Sieg davon
trägt , ist keinem Zweifel unterworfen.

9. Nov.
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II.

Mechiltha un- Sifre. II *).
Die zwei alten Baraitha - Sammlungen , deren eine sich an

den Exodus anlehnt und unter dem Namen Mechiltha  bekannt
ist , deren andere die beiden Bücher Numeri und Deuteronomium
umfaßt und den Namen Sifre  trägt , finden immer mehr die
ihnen gebührende Beachtung . Die folgenreiche Entdeckung, daß sie
ihrer Grundlage nach einer älteren , später verdrängten halachischen
Richtung angehören , daß diese Richtung ihre letzte Vertretung in
Jsmael und dessen Schule gefunden , die genannten Sammlungen
auch wirklich ihre erste Anordnung der Schule Jsmael 's verdanken,
dann aber nach der jüngern Halachah erweitert , zuweilen umgestaltet
wurden , aber doch einen guten Theil alter , obgleich nicht mehr als
gültig anerkannter Bestandtheile bewahrt haben , — die Wahrheit
dieser Entdeckung wird durch fortgesetzte Untersuchungen immer un-
widerleglicher bestätigt. In dieser Beziehung nimmt eine neue Aus-
gäbe der Mechiltha durch Hrn . M . Friedmann (Wien 1870 . LXXX
und 143 Doppels . 8 .) gleichfalls eine beachtenswerte Stellung eü .
Wenn auch mit einer gewissen schüchternen Vorsicht , nimmt der
Herausgeber in dem von ihm beigegebenen Commentar ( עין־נלאיר )
wie in seiner ausführlichen Einleitung und den Anhängen vollständig
diese Erkenntniß auf und läßt sich davon in seiner Erklärung leiten.

Was schon früher vielfach belegt worden, daß in der Mechiltha
ohne weitere Autorität hingestellte Aussprüche in der späteren Lite-
ratur unter dem Namen Jsmael ' s erscheinen , wird durch Hrn . Fr.
durch neue Nachweisungen erhärtet . Er unternimmt in einem der
Einleitung S . LV — LXIII eingefügten Excurse eine vollständige
Zusammenstellung aller Stellen , welche ihre Quelle in der Mechiltha
haben, in den Thalmuden und Midraschen aber im Namen Jsmael 's
und seiner Schule (aber auch andre im Namen Simon 's b. Jochai,
worüber später ) angeführt werden ; es sind (unter den 47 vom Vfr.
zusammengestellten) 32 Stellen (da X . 1. 6. 14 (?) 25 mit Recht
als Jsmael angehörig mit zu rechnen sind), und dieselben lassen sich
noch vermehren . So gehört die Ânsicht, daß der Jsraelite während
der Peßachfeier unbeschnittene Sklaven , die allerdings dann daran

ף Vgl. diese Zeitschr. Bd. IVS. 36 ff.
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nicht Theil nehmen können , doch bei sich dulden dürfe , welche hier
(Mech. Peßach 6. 15 , 6d. Fr . 17 a) schlechtweg, gegenüber der
abweichenden Ansicht Akiba's, hingestellt wird, in b. Jebamoth 48 b
Jsmael an . Hier (Nesikin 6. 2 , ed. Fr . 76 b, ebenso Sifre Deut.
15, 16, ecl. Fr . § 121 , 99 a, j. Kidduschin 1, 2 Ende, Babli 22 a)
wird einfach hingestellt, daß nur dann der ebräische Sklave , welcher
nach Ende seiner sechs Dienstjahre weiter dienen will , die Durch-
bohrung am Ohre erfahre , wenn sowohl er als auch sein Herr
Weib und Kinder habe ; nach dem Tractate von den Sklaven (c. 3,
ed. Kirchheim S . 29 ) ist dies die Ansicht Jsmael 's , welcher Akiba
entgegentritt . — Mit dem Ausdrucke ״ er lasse ihn heilen" (2 Mos.
21 , 19) wird hier (Nesikin 6. 6 Ende, ed. Fr . 83 a) gelehrt , soll
nichts Besonderes bestimmt werden, es soll damit lediglich das all-
gemeine Verfahren , jede Wunde der Pflege eines Arztes zu über-
geben, seine biblische Billigung finden ! התורהנלןארץדרךללנלדך ,
wie dieser Ausdruck in demselben Sinne noch vorkommt, Peßach e. 7
Ans. (worauf Hr . Fr . selbst Anm. 24 hinweist), 'Beschallach Einl . Ende
(Fr . 25 b), und ähnlich תורהדברהארץדרך  Sifre Waethchanan N.
34 (ed. Fr . 47 b) 1). Dies umschreibt Babli , der benluSbrutf : ארץדרך
gewöhnlich nur als Anstand״ " kennt 2), Baba kamma 85 a mit בלכאן

(ג Wie schvn mehrmals bemerkt (vgl. diese Ztschr. B . IV S . 123 f.)
sind die Worte אדיםבהיכלשון  falscher Zusatz. Auch David Pardo in
seinem Comm. : Sifre debe Rab — von dem noch die Rede sein wird —

bemerkt dies : דאינוב״אכלשוךלבלחוקויש,תורהדברהארץדרך
הכאשייך .

2) Auch die Stelle aus Beschallach reproducirt dem Inhalte nach Lhoßephtha
Sota e. 4 u. Schäbbath 23 b , aber ohne unfern Ausdruck. — Während j.
Sanh . 7,13 sagt: כשפהיותהושיבשרובבלפביארץדרךהתורהלינלדתך ,
läßtB . das. 67 a den Anfang weg, in Mech.Nesikin 6. 17 (Fr . 94 b) fehlt der
ganze Passus . •— Interessant ist, daß ebenw die andere Bed. von אדץדרך , die
der Mechiltha geläufig sist(Nesikin6. 3, eck. Fr . 79 a , vgl. Urschrift S . 88 Anm .),
nämlich : ehelicher Umgang , von der Gemara gemieden wird , und sie ge-
braucht dafür והה2  Khethuboth 47 b . — Die Mech. hat ferner den Ans-
druck ארץדדך  als übliche״ Sitte " , ohne damit Anstand empfehlen zu
wollen , z. B . Peßach 6. 11 (Fr . 11 b ). Mehr im Sinne von ״ Anstand"
ist es Sifre zu 4 Mos. 12, 13 (§ 105 eck. Fr . 28 b). Wenn Sifre zu 5 Mos.
11, 14 sagt : תורזרדברהארץדרךואספת , sagt Berachoth 35 b schlecht
umschreibend: ארץדרךנליהגבהבהנהג  In dem Ansspruche Elasar ' s
ben Asariah sind die Worte ארץדרךד?ללנאלאהכתובבאאלא , mit
denen er in Sifre zu 5 Mos. 12, 20 (8 75 , 90 a ed . Fr .) beginnt , und
ebenso dieselben Worte in dem ihm ähnlichen Spruche Rabbi 's in Sifra zu 17,
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ללפאותללופאלשרתשכיתכח , legt den Satz aber der Schule Jsmael ' s
bei . Die Identität dieser Sprüche giebtHr . Fr . im Excurse unters . 44
zu. Eine solche Zusammenstellung von Anführungen unter dem
Namen Jsmael 's wäre auch für Sifre sehr erwünscht . Vorläufig
genüge es , noch ferner auf Stellen wie zu Korach 18 , 28 (6d.
Fr . § 121 , 41 a) zu verweisen , wo den Priestern insgesammt
die Eigenschaft als ״ Chaberim " zugeschrieben wird *) , ein Aus-
spruch , der Sanh . 90 b der Schule Jsmael 's beigelegt wird ; ebenso
wird zu Pinchas 27 , 1 (ed . Fr . § 133 , 49 b ) aus der von hier
in 36 , 11 abweichenden Rechenfolge der Töchter Zelofchad 's die
Deutung gegeben , daß sie in ihrem Werthe alle einander gleich-
standen , und Baba bathra 120 a erscheint dieser Ausspruch als der
Schule Jsmael ' s angehörig . Zu Khi Theze 23 , 18 wird in Sifre
(ed . Fr . § 260 , Bl . 121 a) die Bed . von קדשת  als einer der
Buhlerei sich widmenden Frauensperson und von קדש  als einem
Manne , der zur Unzucht sich gebrauchen , die Päderastie mit sich
vornehmen läßt , einfach vorausgesetzt . An dieser Deutung halten
auch die beiden jerusalemischen Thargume fest. Allein wie wir aus
Sifra zu 20 , 13 (Kedoschim Perek 9 , 14 f. 92 a ed . Weiß ), jer.
Sanhedrin 7, 9 und babli 54 b ersehen , ist Dies lediglich die An-
sicht Jsmael 's . Akiba weist sie ab , ohne seine eigne Auffassung
anzugeben , und giebt uns Wohl Onkelos Aufschluß darüber , der
hier das Verbot , sich mit nichtjüdischen Sklaven und Sklavinnen
ehelich zu verbinden , ausgesprochen findet . Jedenfalls beruht die
stillschweigende Voraussetzung des Sifre auf der Lehre Jsmael ' s.

13 (Achare moth Perek 11 , 2 f. 84 b ed . Weiß ) in Thoß . Arachin c . 4 voll-
ständig weggeblieben , doch sind sie Chullin 84 a ausgenommen , sogar noch
auf einen andern Spruch übertragen . — Die Deutung zu 5 Mos . 21 , 15,

welche mit בלדברתכתובאלץבדלך  beginnt (§ ^15 , 113 a ed . Fr .) ,
kommt überhaupt in der midraschischen Literatur nicht weiter vor , als hätte
man diesen Tadel gegen die Ehelichung von zwei Frauen etwas zu scharf
gefunden , so daß auch die Erklärer daran herummäkeln , während doch diese
ethische Auffassung im engsten Zusammenhänge steht mit der folgenden:

לשכיאתתבכולשבןכלבשלך.תכתוב

(ג Der Schlußsatz וכראבללובלכאך  in Sifre scheint umgestaltender Zusatz
zu sein , der in der Gemara wirklich für die Baraitha fehlt , während der Aus-
spruch in diesem Sinne dann von Amoraim ausgeführt wird ; Jsmael aber,
der Priester und Vertreter der alten Halachah , will gerade allen Priestern
den Chaber - Charakter aufprägen.
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Ebenso wurde schon vielfach auf alte Halachah ' s hinge-
wiesen, welche in diesen Sammlungen Vorkommen, die später ganz
ignorirt wurden , indem oft eine ganz entgenstehende Entscheidung
getroffen worden , und daß das jerusalemische Thargum in solchen
Fällen nicht selten jenen Sammlungen und nicht der recipirten Ha-
lachah folgt . Auch Hr . Friedmann erkennt Dies an vielen Orten
bald ausdrücklich, bald mit leiser Andeutung , an , und verweise ich
nur auf Peßach e. 5 (6 a Anm . 23) , c. 9 (10 a Anm. 22),
Nesikin c. 4 (80 b Anm. 39 ), c. 20 (10 b Anm. 147 ) und sonst *).

Bei dem unsichern Zustande , in dem sich der Text der Me-
chiltha und des Sifre befindet , ist es von großer Bedeutung , sich
mit den Anführungen bekannt zu machen, welche die Alten diesen
Sammlungen entlehnen . Eine höchst auffallende Erscheinung bleibt,
daß die ganze thalmudische und midraschische Literatur , während sie
Sifra und Sifre als Grundbücher der Halachah nicht selten hervor-
hebt , auch — obschon Dies nicht häufig — von einer und der
andern Baraitha sagt, sie befinde sich in Sifra oder Sifre , während
sie also das Vorhandensein und die Verbreitung dieser Sammlungen
und zwar unter dem ihnen noch jetzt eignenden Namen bezeugt, ge-
rade der Sammlung zum Exodus als solcher nicht gedenkt, für
sie den Namen Mechiltha nicht kennt, und nur einzelne Baraitha 's,
die auch in Mechiltha sich finden , bald ohne weitere Bezeichnung
bald als in der Schule Jsmaels (oder von Simon ben Jochai)
vorgetragen anführt . Und dieses seltsame Schweigen von einem
Werke, das doch sicher vorhanden war und auch benutzt wurde,
ist noch nicht erklärt . Es ist wohl möglich, daß in jener alten
Zeit unter Sifre außer den Zwei Büchern , welche es jetzt umfaßt,
auch noch der Exodus eingeschlossen war ; aber was führte dann
dazu, diesen loszutrennen und ihm einen andern Namen beizulegen?
Oder es konnte auch — und Dies ist mir nicht unwahrscheinlich —
die Sammlung , wie sie von Jsmael und seiner Schule Vorgenom-

*) Die Lesart כהפים  in Nesikin c. 20 bestätigt auch Joseph Korkos bei
Josef Karo in Kheßef Mischneh zu Maim' Mischneh Thorah ChagigahI, 1,
wie denn auch כפסים  bei Jalkut — wofür Weiß irrthümlich כהסים  angiebt
— blos Schreib- oder Druckfehler für כספים  ist . Wie dem Sifre Deut.
§ 143 u. jeruf. Tharg. 5 Mos. 16, 16 entspricht, so auch j. Th. II zu 2
Mos. 34, 20. — Hierher gehört auch, wie schon diese Ztschr. Bd. IV S . 110 f.
erörtert ist, die Stelle Nesikin6. 16 (6ä. Fr . 18 b) , Di־־ באדםלועגיעגאת ,
die jedoch von Hrn. Friedmaun nicht beachtet wird.
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men worden , von vorn herein den Namen Mechiltha getragen , sich
aber über sämmtliche Bücher des Pentateuchs ausgedehnt haben —
etwa mit Ausnahme der Genesis , welche nur sehr dürftiges Material
für die Halachah bietet — , wie denn in der That Aussprüche dieser
Schule in der thalmudisch -midraschischen Literatur Vorkommen , dis
man in unserer Mechiltha vermißt , und zwar nicht blos solche, die
für eine Sammlung zum Exodus sich eignen , also dort ehedem ihre
Stelle gefunden haben konnten , jedoch später entweder absichtlich
beseitigt worden oder durch Nachlässigkeit ausgefallen sind , sondern
auch solche , die sich enge an Stellen aus andern pentateuchischen
Büchern anschließen oder auch andere , die jedenfalls einen näheren
Zusammenhang mit dem Exodns nicht erkennen lassen , wie Hr . Fr.
diese Stellen S . LIII übersichtlich geordnet hat , und manche spätere
Lehrer sagen ausdrücklich , die Mechiltha umfasse sämmtliche vier
letzte Bücher , wenn wir auch dieser Angabe eine volle Beweiskraft
nicht beilegen können . Nun aber mochte dieses große Mechilthawerk
seines scharf ausgeprägten althalachischen Charakters wegen bei den
Jüngern der späteren Halachah keine Anerkennung gefunden haben.
Simon ben Jochai mag zwar — wie wir noch erfahren werden —
versucht haben , das Werk der neueren Richtung , der seines Lehrers
Aliba , anzupassen , aber Dies geschah Wohl nicht durchgreifend genug,
jedenfalls nicht für die Sammlung zum Exodus , so daß diese ab-
seiten liegen blieb ; in größerem Maße mag es vielleicht für die
andern Bücher von Simon geschehen sein . Allein auch für diese
begnügte man sich keineswegs mit der Redaction Simon ' s , vielmehr
unterwarf Chija die Baraitha zum Leviticus , als die wichtigen Opfer-
gesetze behandelnd , einer völligen Umarbeitung , so daß nun An-
führungen aus ihr auch unter seinem Namen Vorkommen (vgl . diese
Ztschr . VII . 193 H ) ; sein Neffe und Schüler Rab oder Abba wid-
mete dieser nun so redigirten Sammlung seine besondere Sorgfalt,
so daß sie auch unter seinem Namen oder unter dem seiner Schule
als Sifra debe Rab curfirt . In Betreff der zwei letzten Bücher
scheint man sich länger mit der Redaction Simon 's begnügt zu

*) Dieser Ansicht ist auch Malbim  in der Vorr . zu seinem Comm.
über Sifra , ,,da er viele Stellen in Midrasch und Jeruschalmi unter dem

Namen Chija 's ( חייארתכי ) angeführt gefunden , die ihre Quelle in
Sifra haben " , Chija ' s Name kommt in Sifra selbst an fünf Orten vor . —
Eine Firkowitsch ' fche Handschrift wird in dem mir vorliegenden Cataloge ( N.
205) bezeichnet mit : לבאחייא'דדבלספלא  N2P.
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haben , so daß die dort enthaltenen Lehren , wenn keine weitere
Autorität für sie beigefügt war , einfach als ihm angehörig betrachtet
wurden ( טובלעון'רספדיסתם1 ) ) . Aber auch dieser Sammlung
mag Rab seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet haben , so daß
auch sie an seinen Namen geknüpft wurde als Sisre debe Rab.
Nun erscheint zwar der Charakter des letzteren nicht verschieden
von dem der Mechiltha , vielmehr erscheint auch er in scharfem alt-
halachischemGepräge ; jedoch bedarf Dies noch genauerer Untersuchung.

In diesem geschichtlichen Processe, wenn er mit den Baraitha-
sammlungen wirklich so vor sich gegangen ist , wie wir ihn hier
vermuthungsweise skizzirt haben , dürfte nun Wohl die Erklärung
liegen, warum die Baraitha zum Exodus in der thalmudischen und
midraschischen Literatur nicht unter dem Namen Mechiltha vorkommt,
und man muß sich damit begnügen , wenn auf die Anführung der
in unserem Werke vorkommenden Aussprüche hingewiesen wird , sei es
unter welchem Namen es wolle , weil daraus ebensowohl Berichts-
gungen unserer oft sehr corrumpirten Mech. gewonnen werden wie
auch nicht selten die sorgsame Erwägung der Verschiedenheiten zu
bedeutsamen kritischen Resultaten zu führen vermag.

Anders ist es mit den Autoren des nachthalmudischen hala-
chischen Schriftthums . Bei ihnen finden wir Anführungen mit aus-
drücklicher Angabe der Mechiltha als Quelle . Hr . Fr . weist , wo
es zur Aufhellung des Inhaltes oder zur Feststellung der Lesart
von Nutzen ist , auf diese alten Anführungen hin . Besonders ver-
dienstlich ist ein Anhang (119 3.— 124 a) , der die Angaben aus
älteren Werken zusammenstellt, welche als der Mechiltha entnommen
bezeichnet sind , sich jedoch in der unseren nicht oder nur theilweise
finden. Dieselben dürften allerdings nur zum geringern Theile der
ursprünglichen Mechiltha angehören , vielmehr der umarbeitenden
und sie vielfach auch mit jüngeren Aggadah 's vermehrenden spätern
Redaction oder auch eingeschlichenenGlossen. Eine solche spätere
Redaction wird namentlich Simon ben Jochai , dem Schüler Akiba's,
beigelegt. Auf ihn ist Wohl die häufige Gegenüberstellung der Lehren
Akiba's gegen die früheren der Mechiltha , welche entweder einfach
stehen geblieben oder ausdrücklich dem Jsmael beigelegt werden,
zurückzuführen; ihm mag auch Wohl ein großer Theil der Umar-

(ג Doch ist auch hier eine andere LA. , die Sifre dem Jsmael beilegt
(vgl. Fr . S . XXVIII ).
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beitung des alten Mechilthatextes zuzuschreiben sein, ihm namentlich
ein guter Theil ganz neuer Zusätze. In der That nun kommt in
unserer Mech. der Name Simon's ben Jochai nicht selten vor, nach
Weiß(Fr. S . LIV) 36 mal. So sind ferner 14 Anführungen
vorhanden in dessen Namen, von denen freilich nur drei in den
Gemaren, die übrigen alle in Midraschim, sämmtlich aber lediglich
agadischen Inhaltes(vgl. Fr. S . LV ff.), die sich alle entweder gleich-
lautend oder doch dem Inhalte nach in unserer Mechiltha wieder-
finden. Wie gesagt, wird bei ihnen die Mechiltha nicht als Quelle
genannt, während Dies in den nachthalmudischen Werken geschieht,
und zwar auch in Bezug auf Stellen, die in dem Buche, wie es
uns vorliegt, vermißt werden. Da wird nun allerdings meistens
Mechiltha schlechtweg gesagt, nur selten wird sie als Mech. des
Jsmael bezeichnet, und zwar nach der Zusammenstellung Fr.'s nur
zwei Male, einmal von Maimonides(Anh. IST. 4 , 121 a) und
einmal von Salomo b. Adereth(das. X. 16 , 123 a), hingegen
kennt Nachmanides ausdrücklich eine Mechiltha des Simon b. Jochai,
die er bald einfach also nennt(vgl. Fr. Einl. zum Anh., 119 a
N. 23. 24, Anh. N. 20, 123 b), bald: eine andere Mech. (nämlich
die) desS . b. I . (Einl. zum Anh. 1SL 21. 22) oder gar schlechtweg
eine andere Mech. (das. N. 20), ebenso hat Todros Ha-Levi 19 Stellen
aus der Mech. des S . b. I . , die Landauer aus Handschriften zu-
sammengestellt(Fr. S . II ff.) , von denen sich nur ein Theil in
unserer Mech. wiederfindet, und ebenso führt sie Eliah Misrachi
an (Fr. 119 a N. 25).

So ist denn an der Mechiltha— und Wohl nicht minder an
Sifre — vielfach herumgearbeitet und der ursprüngliche Text, wie
er aus der Schule Jsmaels hervorgegangen, durch Umarbeitung,
Einschaltungen und Zusätze umgestaltet und entstellt worden. Doch
ist unser vorliegender Text, wie ihm einerseits manches ächte Gut,
das den Alten noch bekannt war, entzogen worden, dennoch anderer-
seits von mancher ihm zugedachten unächten Zuthat frei geblieben,
— noch eine Reihe von Baraitha's , die in Thalmuden und Mid-
raschim im NamenS .'s b. I . angeführt, in unserer Mech. jedoch
vermißt werden, stellt Hr. Fr. (LXIII. f.) zusammen— und hat
sich unser Text in der Gestalt erhalten, die es doch theilweise mög-
lich macht, die Jneinanderschiebung der verschiedenen Schichten noch
zu erkennen und den alten Grundboden von späteren Anschwem-
mungen zu scheiden, also — was uns zum Einblicke in den Ent-
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Wickelungsgang das Wichtigste sein muß — in jenem noch die alte
Halachah aufzufinden.

Freilich kommt nun für uns noch ein neuer mißlicher Umstand
hinzu, nämlich die Verwahrlosung , in welcher sich unser Text durch
die Nachlässigkeit der Abschreiber, theilweise auch der frühern
Herausgeber befindet. Auch diese Sammlungen nämlich wurden,
sowie etwa der jerusalemische Thalmud , ziemlich wenig berücksichtigt,
wurden daher wenig abgeschrieben und der Verwilderung preisge-
geben. Nun erfreuten sie sich zwar auch früher einiger kenntniß-
reichen Erklärer , denen es aber doch an kritischer Einsicht fehlte,
und der allgemeine Fehler jüdischer Ausgaben , daß man sich immer
an die gerade zugängliche, gewöhnlich nächstvorangegangene Aus-
gäbe hielt, deren Fehler wiedergab und sie etwa noch mit einigen
neuen vermehrte , ohne die verschiedenen Ausgaben , namentlich die
älteren aus Handschriften geflossenen zu vergleichen oder gar selbst
handschriftliche Exemplare aufzusuchen, wiederholte sich auch hier.
Nur dem Sifre widerfuhr das seltene Glück, daß Moses , der
Sohn des Erklärers Abraham Lichtstein (Sera ' Abraham ) Hand
schriftliche Emendationen eines jerusalemischen Gelehrten vorfand —
über die noch später — , welche er dem Commentare seines Vaters
beifügte. Es ist wiederum ein wesentlicher Vorzug der Mechiltha-
Ausgabe des Hrn . Friedmann , daß sie — freilich blos in einem
Anhänge — auf alte Ausgaben zurückgeht und handschriftliche Er-
klärungen und Emendationen benützt, die offenbar auf besseren
handschriftlichen Texten ruhen.

Unsere Ausgaben nämlich folgen sämmtlich der Ausgabe
Venedig 1545 , allein es giebt eine ältere von denselben nicht be-
fragte , nämlich Constantinopel 1515 , die nach Hrn . Fr . (106 d
und XII ) allerdings mit der Venetianer auf gleicher Grundlage
ruht und an Correctheit der letzteren eher nachsteht , aber dennoch
zuweilen Aufschlüsse von Werth giebt. Eine andere zwar jüngere,
aber mit einem einsichtigen Commentar (Schebuth Jehuda ) versehene
Ausgabe ist Livorno 1801 von Juda Nag 'ar aus Tunis erschie-
nen ; dieselbe zeichnet sich auch noch durch Benützung handschriftlicher
Emendationen aus , auf die wir noch zurückkommen werden. Den
Apparat verschiedener Lesarten , der sich aus diesen Hülfsmitteln
gewinnen läßt , stellt nun Hr . Fr ., da ihm dieselben erst später zu-
gekommen, in einem besondern Anhänge zusammen, und wir haben
dadurch den Vortheil besser zu übersehen , welchen Ertrag die Ver-
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gleichung älterer Ausgaben bietet. In Betreff des halachischen
Inhaltes bieten sie allerdings wenig absolut Neues , da durch die
Vergleichungen mit Jalkut und durch sonstige Hülfsmittel die Er-
klarer meistens das Richtige eruirt haben, und durch ihre Lesarten
nur einzelne Bestätigungen dessen gegeben werden, was man als Eon-
jectur ausgenommen hatte . Interessanter sind einzelne Lesarten,
die mehr das sprachliche  Gebiet berühren.

So soll Peßach e. 2 Ende (ed. Fr . 3 b) gelehrt werden , daß
man zwar bei verspätetem Eintreffen des Frühlings einen Schalt-
monat dem Adar jbeifüge, man aber keineswegs , wenn derselbe
etwa früher als gewöhnlich eintreffe , den Adar ganz ausfallen
lassen dürfe. Das frühere Eintreten des Frühlings wird nun in
unfern Ausgaben mit ובאאביבחלכי  ausgedrückt , ein Satz , der
an sich so unverständlich ist , daß ihn Jalkut ganz zurückgelassen
hat , obgleich er das Folgende aufnimmt und damit etwas ganz
Zusammenhangloses giebt , daß auch die Erklärer , wenn sie auch
das Richtige erkennen, dennoch etwas unsicher Verfahren. Nun aber
liest die Livorner Ausgabe ביחל  statt חלכי , d. h. בחל , vorzeitig,
frühreif sein, was auch Nag 'ar erkennt , vgl. Urschrift S . 270 1).
Diese vortreffliche einzig richtige LA. verdankt Wohl Nag 'ar einer
handschriftlichen Notiz . — Beschallach Einl . (ed. Friedm . 24 b)
sagt Nathan , Josef sei begraben gewesen מצריםשלבקיפוסולין ;
dieses unverständliche Wort hat dann anderswo noch weitergehende
Verstümmelungen erfahren , Gemara und Jalkut lesen שלקברניט
מלכים , aber auch dieses Wort ist hier unpassend , Thoßeftha und
Thanchuma מלכיםקבורות , Schemoth rabba פלטורין , das sind nicht
ganz unrichtige Umschreibungen, aber keine Hindeutung auf den
ursprünglich gebrauchten Ausdruck. Einzig richtig ist offenbar die
LA . der Const. Ausgabe (Fr . 1093,) קיפוטולין , d. h. Capitolium,
also im Capitol Aegyptens , wie allerdings in Verwechslung mit
römischer Sitte das hohe Heiligthum Aegyptens hier genannt wird.
Hr . Fr . verweist noch auf Sifre 'Ekeb 6. 43 (6d. Friedm . 81a ) ,
wo von mehreren Gelehrten berichtet wird , die im Begriffe nach
Rom zu gehn, schon in der Entfernung von 120 Mil das mächtige
Geräusch מפטילוןשל  vernommen hätten , und es ist sehr wahr-
scheinlich, daß auch hier קפ'  zu lesen ist. — Schirah 6. 6

0 Vgl. ferner im Arab. transponirt gJj , unreife Feige.
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(Fr . 39 a) hat die Ausgabe Sonst . (Fr . 111 a) die richtige LA. בבבת
שכיבה אלאאותיוהפחתם•*•כביכול כתיבעיני  vgl . Urschrift S

309 ff. 1) . — Schon mehrfach ist von mir der Ausdruck בבסיסי  bespro-
chen worden , den nach der Hagadah Jabez von sich gebraucht haben
soll : ich gehe ״ trauernd " , von dem aram . בבס , das Wort ist jedoch in
Mech. Jithro (Amalek) 6. 2 (Fr . 60 d) wie an den andern Orten,
wo die Stelle wiederholt wird, vielfach corrumpirt , richtig liest Ausg.
Sonst . (Fr . 113 a) . — Nesikin c. 13 (Fr . 89a ) soll gesagt werden,
das Oel dulde keine Fälschung , keine Vermischung mit andern
Flüssigkeiten, dafür steht מכלמקבלאיבו , diese ungelenke Redens-
art eorrigirt Jalkut in מעל , allein Thoßeftha Baba kamma 6. 7.
liest בלים , und schon Weiß im Mech.-Commentar bemerkt, das
müsse בלוס  gelesen werden , was er mit dolus zusammenstellt.
Wirklich bemerkt David Pardo in seinem Comm. zur Thoß . (Chasde
David ) , daß er eine handschriftliche Correctur zur Mechiltha ge-
fanden habe : בלס , was er mit Verweisung auf Aruch unter diesem
Worte als thalmudisches Sprachgut im Sinne von : Betrug , Täu-
schung in Anspruch nimmt . Richtig fügt meine Äruch - Handschrift
hinzu : ערבי'בלעגוכן , wie denn das Wort ebensowohl im Arabischen
wie im Samaritanischen gebräuchlich ist (vgl . auch Kohn , Hamarit.
Studien S . 101 ).

Wir fügen hier alsbald zur Ergänzung (vgl. diese Ztschr.
Bd . IV S . 119 ff.) noch einige sprachliche Bemerkungen aus Mechil-
tha und Sifre an . Mech. Peßach 6. 16 (Fr . 18 d) heißt es , daß
bei einem Berichte, der dem Josua über einen Vortrag Elasar 's b.
Asariah gemacht worden , Josua bewundernd in die Worte ausge-
krochen sei : Heil Dir , Vater Abraham , daß Elasar b. Asariah
aus Deinen Hüften hervorgegangen . Diesen Satz nimmt bei der
Wiedergabe dieser Erzählung nur Jalkut auf, während alle andern,
mehr selbstständig verfahrenden Schriften , Thoßeftha , Gemaren,
Aboth Nathan 's, gerade ihn zurücklasfen, wohl weil er ihnen etwas
zu hyperbolisch klang. Hr . Fr . thut daher Recht daran , wenn er

ף  Bgl . auch das in der Wilnaer Ausgabe aus einer Handschrift ent-
nommene — sicher allerdings späterer Zeit angehörige — Stück zu Schemoth,
das auch Hr . Friedmann als Anhang (119 b ) hinzufügt , wo es heißt : וכן

וב'יאלא'ךת״לאיןאונלביהודה'ר עיכו...בכםהכוגעאונלרהוא
מילפבימזיקכאילו (I . : ליעגראל)יעגד־לאדםשמזיקמישכלמלבלב

העולםוהיהשאמר .
Bierteljahresschrift IX. 1. 2
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sich nach einer Parallelstelle umsteht und diese in den Pirke Elieser
c. 2 nachweist; dieser späte , die Alten copirende und sich gern
mit Verherrlichungen schmückende Midrasch dient jedoch weniger zur
Illustration als eine Parallele aus gleichaltriger Quelle , und eine
solche findet sich Sifre zu 4 Mos. 10 , 8 (6ä. Fr . § 75 , 19 13),
wo er in Bezug auf Akiba gebraucht wird, ebenso Thoßestha Cha-
gigah e. 2 (jer . das. , babli 14 13) von Elasar ben Arach. —
Beschallach c. 5 (Fr . 31 a) ist gewiß beide Male richtige LA., wie
Jalkut und Thoßafoth lesen : צותפין  statt צווחין* :, wie es bei uns
heißt ; jenes Wort ist , wie diese Ztschr. Bd . V S . 158 und 307
sowie Bd . VIII S . 190 nachgewiesen, vielfach verkannt worden.
Auch Nefikin 6. 6 (Fr . 82 13) heißt es : כלביאה!צזעיפד^טח־,בלגיד

בליחה!לידי , Dies lehrt , daß der Streit  zur Tödtung führt , wie
es die meisten Erklärer richtig fassen, während die Glosse zu Jalkut
das Wort falsch mit צעד : , Schmerz , Leiden, erklärt , und Elia
Wilna , der die Stelle auf weiterhin verschiebt, es durch בלהיטה!
ersetzen zu müssen glaubt . — Mehr bibelkritisch, aber doch sprach-
licher Art ist eine Bemerkung, die sich an Schirah 6. 5 Ende (Fr,
39 a) knüpft. Mos  תרעץ2 . 15 , 6 wird hier zusammengestellt
mit צעד:ת  Hab . 3 , 12 ; dazu liegt selbst für die Deraschah keine
Berechtigung , Wohl aber wenn sie in Habakuk תניעה  mit Resch ge-
lesen und so das Wort sich blos einer Buchstabenversetzung zu
unterwerfen hat , um תהעץ  zu werden. So , mit Resch, scheint
noch das Thargum gelesen zu haben , wenn es das Wort mit
לבלתפה  wiedergiebt , sicher die 70, die olcycoaeig  dafür setzen1). —
Heber den Ausdruck לטואהונופלתטורגיא  Nefikin (Khaßpa ) c. 19
(Fr . 97 a) ist noch zuletzt diese Ztschr. Bd . VIII S . 302 ge-
sprochen. — Sifre zu 4 Mos. 5 , 23 (Fr . § 16, 6 a) hat den
Ausdruck דפפותעול  in einem Zusammenhänge , der keinen Zweifel
darüber läßt , daß es Feindschaft , Haß bedeutet , aber das Wort
findet nicht seine Erklärung ; Jalkut (ihm folgend manche Sifre-
Ausg .) liest dafür היפותפעלי , was gleichfalls unpassend ist. David
Pardo in seinem bereits erwähnten und noch zu besprechendenComm.
erkennt das Richtige, wenn er dafür דפפותפעיל  vorschlägt , allein

*) Gelegentlich sei hier noch bemerkt, daß die LA. .Mos  אההידלט5 11, 4,
welche von Chiskuni gedeutet wird, während wir אחריכם  lesen (Fr . 111 a,
zu Schirah c. 6 Anm. 35), wohl babyl. LA. ist, welche auch cod. Nossi 12
(vgl. UrschriftS . 490) festhält.
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er kennt diesen Ausdruck nur in der eoncreten Bed.: Feind, während
das Wort hier ein Abstractum bilden muß, er weiß natürlich
nicht, daß auch das Syrische davon das Abstractum JLcco^\ 2>
bildet1). — Daselbst Ende Balak oder Ans. Pinehas(Fr. § 131,
46 b, ebenso j. Joma 1 , 1. Wajikra rabba 0. 21) wird über die
Käuflichkeit des Hohepriesteramtes während der zweiten Tempelperiode
gesprochen, da habe Einer dafür zwei Scheffel voll Silber ונלחוקיחם
זדב  geschickt, ein Anderer hingegen zwei Scheffel voll Gold' ז'ובלח
und habe ihn damit ausgestochen. Die Erklärer kennen zwar die
Bedeutung des Wortes, wie sie mit der gewöhnlichen: abkratzen,
abschaben sich verbindet, aus Mischnah Baba bathra5, 11, Tho-
ßeftha Schabbath6. 1 (angef. jer. das., babli 153 b) als : ein
Maß voll streichen, ohne daß etwas überströmt, daher auch das
überfließende Wasser an der Oberfläche einer Frucht oder auf dem
Dache wegspülen(M. Machschirin1, 5. Thoß. das.) , dennoch ist
ihnen der Ausdruck nicht so ganz klar. נלהוק  oder בלחק  heißt das
Gefäß, mit dem man abstreicht, vgl. Sifra zu 19, 35 (Kedo-
schim Perek8 , 6 f. 91 a ecl. Weiß), Thoßeftha Baba bathra 6.
5 , Babli 89 b , בלהוקזע  aber heißt offenbar der äußerste Rand,
und so glaube ich das Wort schon in der Bibel 1 Kön. 6, 35
zu finden, wo es heißt, Salomo habe die Thüre des Tempels
mit Gold bekleidet/gerade auf n'Lnnn, dem äußersten Rande, nicht,
wie es gewöhnlich genommen wird: auf dem Eingegrabenen oder
Abgebildeten. Das Wort wäre demnach nicht von ,חקדז׳ sondern
von בלחק  abzuleiten. Jenes heißt im Piel: abbilden, wie in den
Stellen Ezechiel's , daher: nachahmen, Mischnah Chullin2, 9,
Sifra Kedoschim Ans. , wo Jalkut fälschlich dafür!בלחכד  setzt, und
die Erklärer auch nicht das Richtige treffen, ebenso im Syr. (im
Wörterbuche fehlt der Stamm ganz) bei Lagarde in den Analecta
181 , 19 , wo von einem libyschen Greise gesagt wird : JLcvqXv

jooj , er habe der Jugend nachgeeifert in seiner
Tüchtigkeit. נלחק  aber heißt: voll bis zum Rande streichen, und
davon נלחקד!  der Rand selbst sowohl in der biblischen als in
unserer Stelle. — Das. Reeh knüpft Sifre an die Worte, die
Bewohner einer abtrünnig gewordenen Stadt zu erschlagen (5 Mos.

1j Das aramäische Wort darf in der Baraitha nicht auffallen; auch
Sifra zu 26 , 17 u. 25 (Bechuckotai Perek4 , 5 n. 6, f. 111 b u. 112 a
ed. Weiß) lesen wir: דבבבעלי .
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13 , 16 , Fr. § 94, 93 a), die Folgerung : אתבלקייבליךאבלרונלכאן
תטפליך ; so lag die Lesart dem Jalkut und den alten Commenta-
toren vor , hingegen bringt Schemtob ben Abraham zur Vertheidi-
gung des harten Ausspruchs des Maimonides Abodah sarah 4, 6,
daß auch die Kinder in einer solchen Stadt dem Tode verfallen
seien, was von Meir Ha -Levi sogar als thalmudisch nicht stichhaltig
bezeichnet wurde , die Angabe der Gelehrten Lünel's bei , daß es
in Sifre heiße : ' מ5דאת'נלקאיך'אנל'כלב , und dieser LA. schließen
sich, wie ich glaube , ohne Grund , neuere Erklärer an . Alle aber
gehen davon aus , daß unter טפלים  kleine Kinder zu verstehen sind,
was ich aber nicht für begründet halte . Wohl kennt der babhl.
und der samaritanische Aramaismus טפלא  als Kind, schwerlich aber
dürfte sich dieses Wort in dem spätem Hebraismus der Baraitha
finden , vielmehr wird es hier טפלום  zu lesen sein , die An-
gefügten , die Beisassen , die nicht wirkliche Bewohner der Stadt
sind, die sollen erhalten bleiben, sind von der Vernichtung , welcher
die seßhafte Bürgerschaft anheimfällt , ausgeschlossen. Das giebt
allein den angemessenen Sinn . Man könnte zwar das Wort טפלים ,
Kinder , in der Baraitha Baba bathra 117 a zu finden glauben,
wo es bei uns heißt : הטפליםאתלהוציא , die Kinder seien bei der
ersten Vertheilung Palästina 's ausgeschlossen gewesen. Allein man
übersehe nicht, daß die Baraitha blos im Babli so lautet , während
sie in der Quelle , Sifre zu 4 Mos . 26 , 53 (Fr . § 132 , 48 b) und
jer . Baba bathra 8, 2 lautet : קטכיםנלפניכעויםנלפני , welche in Babli
seinem Sprachcharakter nach geändert ist. — Die Lesart וגיאותתיקין ,
welche Jalkut in Sifre zu 5 Mos . 20, 20 (Fr . § 204 , 111 b) hat , ist
offenbar richtig und erklärt sie Pardo in seinem Comm. gut dahin , man
dürfe , als zur Belagerung erforderlich , Bäume fällen , um daraus
Schutzgeländer , Einfassungen und Flößen zur Beschiffung der Gräben
zu machen; letzteres Wort ist bekannt, ersteres ist thargumische Ueber-
setzung für בלערןה  und ist entsprechend auch im Syrischen (vgl . diese
Ztschr. Bd . VI S . 152 f ) . — Sifre nahe dem Ende (Fr . §
355 , 148 a) wird eine Geschichte von den Bewohnern Laodicäa's
erzählt , die einst Mangel an Oel gehabt , das lautet daselbst:

בט־בלךכצטפצפו . In unfern Gemara -Ausgaben , auch bei Jalkut und
sonst, heißt es erleichternd : םו-!צט2 , hingegen liest Aruchr ^ 6 auch in
der Gem. wie wir in Sifre lesen. Richtig erklärt nun diese ursprüngliche
LA. Suleiman bei Pardo mit Verweisung auf אפופים  Aboth 5, 5 :
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bedrängt sein , daher Mangel leiden . So kommt jao >̂ auch im
Syr . vor Jes . 35 , 6 in der Hexapla für aluxai  von ccUaxoo,
drängen . Auch in der Baraitha Rosch Ha - Schanah 17 a. dürfte

פין^^פ72 , von denen gebraucht , die nicht genügend fromm find , um
alsbald in das Paradies zu kommen , bedeuten : sie drängen sich

durch und steigen dann empor . Ob das bibl , צפצף , das vier
Male in Jesaias von einer gepreßten Stimme gebraucht wird , da-
mit im Zusammenhänge steht , bleibe dahingestellt . —

Wir haben mehrfach auch von handschriftlichen Hülfsmitteln
gesprochen , die zur Berichtigung unserer Baraitha -Sammlungen an-
gewendet werden . Wir sind nun zwar gegenwärtig nicht im Besitze
von Handschriften der Texte selbst x) , allein es sind uns schätzbare
Glossen geblieben aus alten Handschriften , ferner handschriftliche
Commentare , die oft einen andern und richtigeren Text angeben
oder nothwendig voraussetzen , theils vollständig theils in auszüg-
lichen Mittheilungen . Eine Hauptquelle nun für Beides sind die
Randglossen eines palästinischen Gelehrten aus dem Ende des sechs-
zehnten Jahrhunderts . Hr . Friedmann spricht davon (105 b ), daß
Juda Nag ' ar die Glossen eines Gelehrten , Namens Suleiman,
benützt hat , dem offenbar handschriftliche Texte und Commentatoren
der Mechiltha  Vorgelegen , und die er nun auch verwerthet.
Dieser Suleiman ist sicher derselbe , dessen Randglossen zu Sifre
der von uns schon erwähnte David Pardo  in seinem Commentare
zu Sifre : Sifre debe Rab (Saloniki 1799* 2) ) sehr häufig benützt
hat , von dem er unzweifelhaft auch Glossen zur Mechiltha gekannt
hat . So bemerkt er zu Sifre Reeh (ed . Fr . § 122, 99,  Comm.
Pardo 228 b) , er habe in der Mechiltha des Suleiman  ge-
sehen , daß derselbe Nesikin 6, 2 (Fr . 77 a ) die Worte כדןאין

ככלכלאובלליםודןכבלכר  gestrichen habe — wovon übrigens Hr . Fried-
mann Nichts berichtet . Ebenso führt derselbe Pardo , wie bereits oben
S . 17 bemerkt , in seinem Commentare zur Thoßeftha eine ׳ Hand-

(ג NS . vom 9 . Nov . Aus N . 59 der ״ hebräischen Bibliographie"
(1870 , Sept . — Oct . S . 136 ) erfahre ich , daß in München eine Handschrift-
liche Mechiltha vorhanden ist ; möchte doch über dieselbe Näheres mitgetheilt
werden!

2) So richtig bei Zedner im Cataloge der hebräischen Druckschriften des
British Museum ; fälsch in Ozeroth Chajim : 1804 , wo wohl das לפ״ג  im
Chronostiche übersehen worden.
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schriftliche Glosse zur Mechiltha an , die sehr wahrscheinlich demselben
Suleiman angehört . Die Glossen zu Sifre,  welche er in Abschrift
besaß und die ebenso Correcturen zum Texte wie Erklärungen ent-
hielten , sind nun von ihm in seinem genannten Commentare reichlich
benutzt worden . Wir erfahren durch ihn auch das Nähere ^über
den Mann ; er wird S . aben Chanah  ( חנח ) genannt und als
Zeitgenosse des Isaak Luria , also dem Ende des sechszehnten Jahr-
Hunderts angehörig , bezeichnet . Er ist derselbe , welcher mit Josef
Trani , so lange dieser in Safed lehrte , als Bewohner desselben Ortes
in gelehrter Verbindung stand , mit ihm über halachische Fragen
discutirte (Jos . Trani ' s Gutachten I 20 ) und im Jahre 1601  eine
Entscheidung desselben bestätigte (das . N . 82 ) ; sein Name lautet
mit einer kleinen Abweichung S . a . Ochana אוחכא) ) . Aus Trani
erwähnt ihn Conforte , und Asulai weiß über ihn , den er einen
kabbalistischen Jünger Luria ' s nennt , noch manche weitere Nach-
Weisung zu geben , doch weiß er über ihn als CommenLator der
Mechiltha u. s. w . Nichts . Hingegen ist offenbar , daß die oben
erwähnten handschriftlichen Randglossen , welche Moses LichLstein vor-
lagen , deren Vfr . er jedoch nicht kennt , gleichfalls unserm Suleiman
angehörten , wie sich durch Vergleichung ergiebt . Lichtstein aber
sagt ausdrücklich , daß sich die Glossen über alle drei Baraitha ' s
erstrecken : Mechiltha , Sifra und Sifre.

Diesem Suleiman nun lagen offenbar mehrere handschriftliche
Exemplare dieser Baraitha ' s vor,  da wir in Pardo 's Anführungen
mehrfach Sul .' s Berufung begegnen aus alte correcte Exemplare:
( בלדוייקות)יעיבותנוסחאות  oder בלדוייקיםספלים . Die Correcturen,
die Sul . danach vornahm , sind in die Livorner Ausgabe der Me-
chiltha übergegangen , es ist aber die Uebersicht über sie erschwert,
da sie nicht als solche bezeichnet sind ; auf zwei vorzügliche , ביחל
und דלס , ist oben aufmerksam gemacht worden . Hingegen liegen
sie uns zu Sifre in reicher Anzahl vor durch Moses Lichtstem und
David Pardo , und erweisen sie sich als höchst werthvoll . — Außer-
dem hatte Sul . den handschriftlichen Commentar des Abraham
ben David  zur Verfügung , und theilt er aus ihm viele Auszüge
mit . Zu Sifra ist dieser Commentar nunmehr durch Hrn . Weiß
gedruckt . Auch zu Mechiltha wird sein Commentar von Salomo
ben Adereth zu Baba kamma 3 a erwähnt , allein  Sul . scheint
denselben nicht gekannt zu haben , da Juda Nag 'ar nur aus Adereth
von dem Vorhandensein eines solchen Commentars Kenntniß hatte
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(vgl . Friedw . 123 a N . 16 ) , er fand ihn also in den Glossen

Sul .'s nicht angeführt . Hingegen wird der Commentar zu Sifre,

wie wir aus den Mittheilungen Moses Lichtstein 's und David Pardo 's

ersehen , durchgehends von Sul . benützt . Pardo hat allerdings ge-

wichtige Bedenken gegen die Aechtheit dieses Commentars , da er

die Anführungen in einem andern Commentare , dem des um etwa

ein Jahrhundert jüngeren Hillel — worüber alsbald — oft wörtlich

wiederfand , an einer Stelle (Khi theze , 6ä . Fr . § 229 , 116 a ) aber

die mit Hillel übereinstimmenden Worte A.' s b. D . im Widerspruch

stehen mit dessen Bemerkungen zu Maimonides ' Mischneh Thorah.

Die Frage bedarf noch einer sorgsamen Untersuchung . — Wir

haben eben Hillel  genannt . Dessen Commentar zu Sifre wird

schon in Thoßafoth Sotah 38 a angeführt ; er gehört demnach dem

13 . Jahrhundert an . Seinen Commentar zu Sifra benützte Aaron

aben Chajim vielfach , diesen wie den zu Sifre hat Asulai Hand-

schriftlich gesehen und nennt er den Verfasser : H . b. Eljakim , der

zu Sifre lag Pardo vor — aber in sehr schlechter Abschrift —

und ebenso Hrn . Friedmann , und man erkennt aus ihren Anfüh-

rungen den hohcn Werth solcher alten Hülfsmittel . Ob Hillel , wie

es die Alten nicht selten zu thun pflegten , etwa den ihm voran-

gegangenen Abraham b. David oft nur copirt und sein Commentar

daher nur eine Umarbeitung von dem des alten berühmten thal-

mudischen Gelehrten ist , ist eine Frage , die noch zu untersuchen

ist. — Pardo hatte noch einen dritten jüngeren handschriftlichen

Commentar vor sich , nämlich den des ר״א  Nachum , nämlich des

Elieser b. Jakob Nachum,  wie ihn Asulai nennt ; auch er

kannte und benützte die Glossen Suleiman 's , scheint aber weiter

nicht besonders fördernd zu sein . Nachum hatte auch einen Com-

mentar zu Mechiltha geschrieben , auf den er sich selbst in dem zu

Sifre beruft , und dessen auch Asulai gedenkt , doch war er Pardo

nicht bekannt . —

Aus dem hier Angeführten ergiebt sich übrigens , daß der

Commentar des David Pardo  zu Sifre , wenn auch sehr weit-

läufig angelegt , viel ungehörige halachische Discussion einmischend,

hie und da auch kabbalistischen Ueberschwänglichkeiten huldigend , doch

sehr viel Nützliches darbietet , mit nüchterner Gelehrsamkeit , die von

seinem kabbalistischen Anfluge nicht beeinstußt wird , oft sehr Werth-

volle Anleitungen giebt . Wir haben im Laufe dieser Abhandlung

schon manche gute Bemerkung von ihm mitgetheilt ; für seinen
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nüchternen kritischen Sinn möge hier blos noch eine Stelle ange-
führt werden . Es ist schon mehrfach das Mißverständniß besprochen
worden , das Babli Khethuboth 67 b begeht , indem er in der Er-
zählung (Sifre Reeh , 66 . Fr . § 116 , 98 b , Thoß . Peah 6. 4 und
Jeruschalmi das . Ende ) , man habe einem an früheren Wohlstand
gewöhnten Verarmten täglich ein ' Pfund Fleisch von Geflügeln
gegeben , das Wort ( ן)צפורי  verkennt und es statt als ״ Vögel " zu
nehmen , glaubt , der Mann sei aus Sepphoris gewesen , und nun
mißversteht er die Pointe der Geschichte . Pardo gesteht ganz un-
befangen diesen Jrrthum der Gemara ein 1) . Ebenso tritt er bei all
seinen kabbalistischen Neigungen mit aller Entschiedenheit gegen aber-
gläubische Beschwörungen und Beräucherungen bei Krankheitsfällen
auf ( 245 b ) . Es ist daher zu bedauern , daß dieser Comm . Hrn.
Friedmann bei seiner Ausgabe ( 1864 ) unbekannt war.

Bei der erhöhten Aufmerksamkeit , welche in unfern Tagen die
alten Quellenschriften , als Zeugen für die flüssige Bewegung inner-
halb der gesetzlichen Entwickelung vor dem Abschlüsse in der babh-
Ionischen Gamara , erlangt haben , bei den neuen Anschauungen,
welche über diesen Entwickelungsgang gewonnen worden , waren und
sind neue Ausgaben jener älteren Baraitha -Sammlungen dringend
nöthig , und sie sind in tüchtiger Weise erschienen . Voran ging
Hr . Weiß 1862 mit seiner Ausgabe des Sifra , welche (vgl . diese
Zeitschr . Bd . II S . 63 ff.) durch Nachweis der Parallelstellen und
kurze Erklärungen wie durch Veröffentlichung des Commentares von
Abraham b. David fördernd wirkte . Darauf folgte Hr . Fried-
mann 1864 mit seiner Ausgabe des Sifre , Hr . Weiß ein Jahr
darauf mit der der Mechiltha (vgl . diese Zeitschr . Bd . IV S . 96 ff.) ,
und nun ist wieder Hr . Fr 'iedmann mit einer Ausgabe der letzteren
Baraitha erschienen . Die Vorzüge derselben haben ' wir genügend
hervorgehoben ; sie bestehen hauptsächlich in folgenden Punkten:
1. In der schärferen Hervorhebung des von der jüngern Halachah
abweichenden Standpunktes der älteren , wie sie in der Mechiltha
erhalten ist — was noch immer eine entschiedenere Anerkennung,
offnere Aussprache und systematische Begründung verdient hätte.
Dann 2 . in der Festhaltung des überlieferten Textes gegenüber

Seine ף Worte(225a) lauten: שהביכולפירבנןטרחוזחוכל
שלקחופ'דהנראהנלספריןאבלמצפוריחיחשהענימצפוריתיבת

יקרים.היווהצפוריםצפוריםמשלכשרליטראלו
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willkürlichen , bald harmonistischen bald applanirenden Correcturen;

auch hier ist noch viel zu thun , da man die in freier Beweglichkeit
sich ergehende Discussion der Baraitha , die sich wenig um eine
später sich feststellende correctere Ausdrucksweise kümmert , zu viel-
fach noch in die gewohnten Formeln einzwängen will 1) . Endlich 3.
in dem kritischen Apparate , den wir bereits dargelegt und der Er-
örterung unterzogen haben . Die vorangehende längere Einleitung
bringt es über die Gegenstände ihrer Untersuchung nicht zu über-
sichtlicher Klarheit . Aus allen diesen Gebieten ist auch jetzt noch
Beträchtliches zu leisten , was wir auszusprechen nicht anstehen bei
aller Achtung für die verdienstliche Leistung des Hrn . Friedmann.
Es wird sogar bei manchen Einzelheiten auf die Erklärung des
Hrn . Weiß , dessen Arbeit durch die anderweitige neue
Ausgabe durchaus nicht verdrängt werden darf,  zu-
rückzugehen sein.

Es ist hier nicht der Ort , diese Aufstellungen ausführlich zu
belegen . Doch mögen einige Beispiele beigebracht werden . Schärfer
als von W . wird mit Recht von Fr . zu Mechiltha Peßach 6. 9 Ende
die Abweichung der älteren Halachah in der Anerkennung des ab-
soluten Ruhegebotes am Sabbathe טבות) ) als biblischer Vorschrift

ז ) Ich will hier nur auf Vereinzeltes aufmerksam machen . In der
Mechiltha kommt häufig (vgl . z. B . Peßach c . 4 p . 4b , 14 ״ p . 16a , Be-
schallach c . 4 p . 30 b , Nefikin c . 2 p . 76 a und sonst ) vor der Ausdruck:
! זדזהאיזה ; das ist vollkommen richtig . ! זדאיזה  ist die Frage : wer
ist der ? und mit זד!  beginnt dann die Antwort : Das ist . Wenn Hr . Fr.
überall einmal זד!  streichen zu müssen glaubt , so ist er im Jrrthum . —
Peßach c . 3 p . 3 b weist Acha b. Iosiah die etwa aufsteigende Ansicht , nicht
blos die Anrede Gottes an Moses sei am Neumonde gewesen , sondern für
denselben Tag , und nicht für den zehnten des Monates , fei die Anschaffung
des Peßachlammes vorgesckrieben worden , mit folgenden Worten ab : תל

העכיךלהפסיקאלאתילטאיןיטראלבכיעדתכלאלדברר .
Da glauben nun die Erklärer , nach dem Vorgänge Ialkut ' s , nach dem zweiten

לת  noch לאבלר  einfügen zu müssen , als deute lediglich dieses Wort an , daß
der Inhalt des Folgenden von dem Vorhergehenden geschieden sei. Dem ist
jedoch nickt so, vielmehr betrachtet Acha die ganze neue Anrede als abtheilend,
da ja sonst nach der vorangegangeneu Vorschrift , nun den Neumond zu feiern,
einfach hätte fortgefahren werden können : Und nehmet euch, oder : und die
Söhne Israelis sollen sich nehmen . Unsere Lesart genügt daher vollkommen.

Aehnliche זרעכיךלהפסיק  vgl . Sifre Ende Pinehas (§ 152 , 55 b ed . Fr .),
Mattoth (§ 157 60 a ed . Fr .)
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betont (vgl . diese Zeitschr. Bd . IV S . 109 Anm.). Unrichtig jedoch
ist, wenn Fr . auch damit den Streit zwischen der Schule Scham-
mai 's und der Hillel 's in Verbindung setzen will über die
Handauflegung der Eigentümer auf ihre Wallfahrtsopfer an Fest-
tagen (Semichah) ; diese Differenz beruht vielmehr in der größeren
Betheiligung , welche der entschiedene Pharisäismus den Nichtpriestern
am Opferwesen zuwenden wollte (vgl . diese Zeitschr. Bd . II S . 52
und Anm. 28 ). — c. 15 wird nach früheren Erklärern , auch Hrn.
W . כא)  Anm . (ב , die Formel דיךאיכר  Wohl mit Recht gegen
sonstigen Gebrauch nicht als fragend genommen, vielmehr erklärt:
man ist demnach nicht zur Annahme berechtigt , und ich halte die
Correctur des Hrn . Friedmann (17 b Anm. 20) für überflüssig.
— Wajassa c. 3 wird in seltsamer Weise das Wort בלחספס(16 ,
14) zerstückt und aus dem Theile vn gedeutet בעותיקרל : da erkennt
Hr . W . (S . 58 Anm. פ ) ganz richtig, dieses Theilwort werde ,דזיס
Stille , gleichgestellt1) , und Hr .^ Fr . übergeht Dies mit Unrecht
(49 a Anm. 32). — Allen Erklärern macht die Stelle das. 6. 6
Ende Schwierigkeit . Dort werden die Worte 17, 7 : דלבלקוםעוםויקלא
gedeutet : es nannte den Namen Gott:  Versuchung und Hader!
wie eine ähnliche Deutung auch auf V. 15 angewendet wird (vgl.
Urschrift S . 475 ), und wird hinzugefügt : עוהלאדלגדול׳בלכאןלבלד

בלקוםקרוי . Offenbar soll der angegebenen Deutung unserer Stelle
entnommen werden, daß für Gott gesagt בלקום werde, wie Dies ja
späthebr . Sprachausdruck geworden . Daß aber für Gott hier דב
דלגדול  gesetzt werde , will den Erklärern nicht einleuchten, und
während Eliah Wilna in seiner Weise selbstherrlich דלק׳םח  corrigirt,
wollen die weniger kühnen Erklärer an unserer Lesart , aber nach
deren gewöhnlicher Bedeutung !: israelitisches Shnedrium in gezwun-
gener Weise festhalten . Sie übersehen, daß der Ausdruck hier dem
späteren בלעלדלעולם״ד : oberer Gerichtshof , der Gott umgebende
Senat , entspricht. Daß Hrn . Fr . (52 d Anm. 25 f.) Dies entgeht,
ist um so auffallender , da er in einer andern Stelle , Nesikin c. 13
(Fr . 90 a und Anm. 34 ), wo sogar blos דיך:פיו  ohne דלגדול  steht,
das Richtige erkennt, wo freilich die Bedeutung durch das voran-
gehende כביבול  und דלעליוכדלדעת  feststand , die Lesart aber von

l) Wenn hingegen Hr . W . damit auch ועולוםחס  erklären will , so ist
Dies irrig, vgl. diese Ztschr. Bd. IV S . 246.
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Andern vielfach beanstandet wurde . Offenbar ist auch in dem dort

vorangehenden Ausspruche, der der Mischnah Sotah 1, 8 und den

sich ihr anschließenden Werken entspricht, Absalom habe wie das Herz

seines Vaters und das 'ganz Israels , so auch das des דין־בית

gestohlen, nichts Anderes gemeint, als er habe gewissermaßen Gott,

die göttliche Vorsehung getäuscht, die seine Erhebung eine Zeit lang

zugelassen. Raschi und die ihm Folgenden nehmen das ב״ד  hier
als das Sanhedrin mit Beziehung auf die Angabe Jeruschalmi 's,

Absalom habe David zu der Ermächtigung bewogen, daß er sich

zwei Männer angeblich zur Begleitung bei der Erfüllung eines
Gelübdes auswählen dürfe , und er habe auf diese Weise zwei

hundert der Angesehensten um sich geschaart ; das wäre denn die

Täuschung des Synedriums . Allein Jer . selbst giebt für דין־ביתלב

eine andere Hinweisung , nämlich auf 2 Sam . 15, 4 u . 6, wonach

Absalom gesagt : würde ich doch Richter im Lande, ich wollte dann

volles Recht sprechen, und er dann also gethan habe, d. h. daß es

ihm gelungen sei, die Verwaltung an sich zu reißen , die er in

Gerechtigkeit Zu übernehmen vorgespiegelt habe, und das ist die

Täuschung der allwaltenden Vorsehung . — Den Vers Exod. 22 , 19

bezieht die Mechiltha Nesikin 6. 17 (Fr . 94 d) ausdrücklich auf

die Samaritaner , indem sie die Stelle 2 Kön. 17, 33 heranzieht.

Das giebt uns einen Fingerzeig zum genaueren Verständniß ihrer

Worte , wenn wir die Textesgeschichte unseres Verses , wie er bei

uns und wie bei den Samaritanern hergestellt worden , verfolgen.

Ursprünglich nämlich scheint derselbe blos das erste Hemistich ent-

halten ?Zu haben : wer den Elohim opfert , verfällt dem Banne.

Der allgemeine Ausdruck ״ Elohim " konnte aber leicht mißverstanden

werden , weil ja damit auch oft der wahre Gott bezeichnet wird.

Daher fügten Einige noch אחרים  ein : andere Götter , und diese

LA. hat der Samaritaner erhalten ; Andere begnügten sich damit

nicht, fügten vielmehr hinzu : nur Jhvh allein , wie diesen Satz

unser Text und die Uebersetzer bieten. Dieser Zusatz schien ihnen

nöthig , weil das Verbot , andern Göttern zu opfern , dahin gedeutet

werden konnte, daß Dies etwa blos dann strafbar sei , wenn man

sie allein verehre , nicht aber , wenn man neben ihnen auch Jhvh

huldige , und Dies war es gerade , was sie nach Anleitung der

Angabe im Buche der Könige den Samaritanern und ihrer Textes-

änderung zuschrieben. So trat ja auch der Karäer Abulfradj Harun

den Samaritanern entgegen , indem er den Vers Exod. 20, 19 ;
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ihr sollt nicht mit (neben) mir machen Götter re. gegen sie auf-ruft — worüber der samaritanische Uebersetzer Abu-Said in seinemScholion zu dieser letzteren Stelle, der uns die Worte des karäi-schen Gelehrten mittheilt, sehr entrüstet ist. Auch die Mechilthadaselbst (Bachodesch6. 10, Fr. 72b) macht die Anspielung auf״Andere," die so zu thun Pflegen, und auch sie hat dort Wohl imSinne die Samaritaner, die auch Wohl als Vorgänger für dieBekenner des Christenthums gedacht werden mochten1). Ebensonun sagt die Mech. zu den Worten: Nur״ Jhvh allein" : Weil,,Andere," sagen, daß wenn die Israeliten nicht Gottes Namen nochmit anderem Dienste vereinigten, gingen sie zu Grunde, deshalbheißt es: Nur rc. Ist ja, sagt darauf Simon b. Jochai, Jeder, welcherGottes Namen mit anderem Dienste vereinigt, dem Verderben ver-fallen, wie es heißt: Sie fürchteten Jhvh und dienten ihren Elohimnach dem Verfahren der Völker, welche sie von dort Vertrieben(2 Kön. 17 , 33 ). אילרליארבלדיםשאחדיםלפי.לבדרלחבלתי

כליםזרחבעברדחחראבדרךחקדרששלשנלרישראלששתפר

לבדר.חלבלתייחדםלאלחיםזרבח (lies כ)שכאבלדחברלםכלןחיר

חקדרששללר:שחבלשתףכלרחלאארבלדירחאיבןשנלערןדבי

ראתיראיםחירחאתשכאנלרכליחחייבזרחבעברדחחראבדרך

כלשםארתםחגלראשדחגריםכמשפטערבדיםחיראלחיחם
. —

Unser Mech.-Text ist klar und bedarf keiner einschneidenden Cor-recturen 2). Unter den ״ Andern " sind eben die Samaritaner,
beziehungsweise die Christen, zu verstehen, welche die Verehrungeines mehrpersönlichen Gottes zum Heile nothwendig betrachten;diesen wird ebenso unsere Schriftstelle entgegengehalten , wie vonS . b. I . die in Kön. , indem er dieselbe in dem Sinne auffaßt,die vertriebenen Völker hätten gleichfalls einen solchen Doppeldienstgeübt und seien gerade dadurch dem Verderben preisgegeben wor-

den. Man ־— darf hierbei nicht übersehen, daß שתרך , die Verehrungeines anderen Wesens neben Gott , in der Halachah nicht als selbst-
verständlich dem Götzendienste gleichgestellt, vielmehr für dieses Ver-bot immer eine besondere Vorschrift verlangt wird , vgl . Sanh . 63 aund Sifre zu Deut . 17 , 3 (6d. Fr . § 148 , 104 a) : אתלהביא
חבלשתך — wo die versuchten mildernden Correcturen unstatthaft

.Vgl ף noch das. e. 6(Fr. 67b), wo der Ausdruck אחדיםאלחים
gedeutet wird : Wesen, welche ״ Andere" als Elohim betrachten.2) Vgl . eine ähnliche Stelle Sifre Ekeb (§ 43, 81b ed . Fr .)
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sind. Die Unterscheidung geht so weit, daß die späteren Rabbinen
sogar diese Art des Götzendienstes als den Noachiden nicht unter-
sagt betrachten (vgl . Thosaßoth Sanh . 63b und Bechoroth 2b:

כךעלהוזדרולאכהבני , Jerucham in Thorath Adam we-
Chawah 17, 5 : דעןתוךעלבלוזדריןמריםאין , Jsserles Darkhe
Moscheh zu Tur Orach Chajim Cap . 156 Anm . 2 , zu Schulchan
aruch das. Anm. )̂), wofür ich freilich eine thalmudische Quelle der-
misse. Jedenfalls verschafft uns diese Betrachtung das nähere
Verständniß der beregten Mechilthastelle.* 2)

Jedoch es ist Zeit, sich von solch unwesentlichen Kleinigkeiten
abzuwenden. Hr. Friedmann verspricht uns nun noch eine neue

Wir ף haben hier aus ein Beispiel eines gedankenlosen Nachschreibens
hinzuweisen. Jsserles zu Tur nämlich will die Gestattung eines Com-
pagniegeschäfts mit Nichtjudeu begründen , obgleich diese dadurch zum
Schwören veranlaßt werden können , ihr Schwur aber bei von uns nicht
anerkannten göttlichen Wesen Statt findet. Er beruft sich nun zuerst auf
Nissim zu Alfasi, welcher behauptet, die gegenwärtigen Nichtjuden schwören
nur bei Gott , dann auf Jerucham und Thoßafoth Bechoroth, und nur diese
sprechen von עןתון£ , der den Nichtjuden nicht untersagt sei. In Schulchan
aruch resumirt Jsserles das Resultat und verweist kurz auf die,elben Quellen.
Nun spricht Nissim gar nicht von. עותוף , und ferner ist in Schulchan aruch
ein Druckfehler gekommen, indem für Thoß . בכורות  steht בדכות . Das
kümmert jedoch Lampronti nicht, er hat vielmehr im Pachad Jizchak Buchst.
Beth s. 35 b einen Artikel : ^ דעןתועלבלח־דראיברכהבן  und dafür
als Quellen : Nissim Abodah sarah Cap . 1 Ende — wo Nichts davon zu
finden — , Jerucham und Thoß . Beracholh Cap . 1, wo wiederum Nichts
steht, Alles blos auf Treue und Glauben Jsserles im Schulchan aruch nach-
geschrieben, ohne selbst diesen zu Tur zu vergleichen!

2) Zur Erklärung der unmittelbar folgenden schwierigen Worte in Mech.
' וכותורדכיתנדבאותיותידאובלריםיען  möge hier eine Vermu-
thung stehn, die ich der Prüfung der Sachkenner empfehlen möchte. Ich
möchte nämlich statt באותיותיד  lesen באותכטיא . Das Wort ist vielfach,
wo es noch sonst vorkommt , verkannt und corrumpirt worden (vgl. Buber
zu Peßiktha 16 b Anm . 111), und .so ist es ihm auch hier ergangen . Die
Worte aber wollen dann sagen, daß der Satz : nur Jhvh allein, bedeute, daß
wer Elohim opfere, gebannt sei, ausgenommen (die Elohim , welche) Gott
allein (bekannt sind), also : Mir Bestimmtheit ist die Thorah gegeben, damit
nicht die Israeliten sagen : Nun , uns ist ein jeder Dienst der Götzen unter-
sagt, aber diese sind ja auch in Gruben und Höhlen vergraben , darum heißt
es : auf hohen Bergen rc., also (nur ) für die sichtbaren (seid ihr verantwort-
lich), nicht für die verborgenen ( עלולא , wie Jalkut richtig liest).
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Ausgabe des Sifra; dankbarer noch als eine solche würden wir
eine sorgsame Ausgabe des Lekach tob von Tobiab. Elieser(dies. g. kleine Peßiktha) aufnehmen, von der wir bis jetzt nur eine
einzige alte schwer zugängliche besitzen. Sie würde ihm zur Ge-
nüge die Gelegenheit bieten, die Bemerkungen zu Sifra, die er nach
Weiß noch beizubringen hat, mitzutheilen, da Tobia ja für Levi-
ticus hauptsächlich den Sifra excerpirt, sowie ihm die zwei folgenden
Bücher den Anlaß geben würden, seine eigenen Bemerkungen zuSifre zu ergänzen.

8. Sept.

III.

Die jüdischen Sibyllmen und der Ejsenismus.
Die״ kritische Erforschung des Urchristenthums— so beginntin dem neuesten Hefte der Hilgenfeldsichen״Zeitschrift für wissen-

schastliche Theologie" (Bd. XIV, Heft 1, S . 30—59) eine Ab-
Handlung des Herausgebers unter der rubricirten Aufschrift— ist
in neuerer Zeit immer mehr auf die Vorgeschichte des Christenthums
zurückgeführt worden. Es hat sich mehr und mehr die Frage auf-gedrängt: ob die innere Erzeugung des Christenthums mehr dem
Geiste der hellenischen Weltbildung oder der jüdischen Religion
angehöre. Ich meinerseits konnte die Entstehung des Christen-
thums nur auf der jüdischen Seite erkennen. Das Christenthum
trat ja von Hause aus als die Erfüllung der ATlichen Weissagungauf." Bis hieher können wir dem Vfr. vollkommen beistimmen.
Bedenklicher wird die unmittelbar folgende Behauptung: Da״ fand
ich denn seine eigentliche Vorgeschichte bei den Trägern der jüdischen
Messias-Erwartung, wie sie hauptsächlich in den apokalyptischen
Schriften verzeichnet, in den Vereinen der Essener, dieser Stillen
vom Lande, gehegt wird." Diese Ableitung des Christenthums aus
Erscheinungen, die in den sie bezeugenden Documenten in der nebel-
haftesten Unbestimmtheit gehalten sind, die sich daher den Willkür-
lichsten Deutungen fügen, die in den Hauptschriften jener Zeit aber
ganz ignorirt werden, ist mir immer höchst bedenklich vorgekommen
und wird mir bei weiterem Nachdenken immer unwahrscheinlicher.



m . Die jüdischen Sibyllinen. 31

1. Indem Hr . H. die Untersuchung über das Buch Henoch,
das vierte Buch Esra und die salomonischen Psalmen nicht neu
aufnehmen will, geht er hier auf die״ jüdischen Sibyllinen -Weissa-
gungen" ein. Es ist in der That mit diesen Dichtungen, welche
uns den Kreis und die Ideenwelt offenbaren sollen, in denen das
Christenthum hervorgetreten ist, arg bestellt. Während ein Theil der
Erklärer dieselben geradezu der nachchristlichen Zeit zuschreibt und sie
von Christen abgefaßt sein läßt , behauptet ein anderer Theil zwar,
daß sie ihre Entstehung den Juden in der vorchristlichen Zeit verdanken,
aber sie müssen spätere Interpolationen durch Christen zugestehen, sind
über die Zeit der Abfassung, namentlich aber über die Ausdeutung
der dunkeln historischen Anspielungen sehr uneinig . Schon aus
dieser mannichfachen Abweichung in der Auffassung geht hervor,
daß in diesen sich in phantastisches Gewand hüllenden Dichtungen
scharfausgeprägte Ueberzeugungen und Erwartungen nicht ausgedrückt
sind und daß aus solchen ganz verschwommenen Phatasiegebilden die
Entstehung einer lebenskräftigen Agitation abzuleiten sehr mißlich ist.
Nun aber zeigt Darstellung und Sprache , daß wir hier einen Kreis
vor uns haben, der mit der vollen griechischen Bildung vertraut , in
die griechische Dichtung und Ideenwelt eingeweiht ist, sich mit Vor-
liebe in ihr bewegt ; welchen Zusammenhang nun diese mit jener Pa-
lästinischen Schichte haben sollte, die kaum des Griechischen kundig,
nur höchstens den Dialekt des täglichen Verkehrs anzuwenden
wußte , dem Inhalte griechischer Bildung aber ganz fern stand,
mit jener palästinischen Schichte, in der die Geburtsstätte des
Christenthums zu suchen ist , läßt sich kaum begreifen. In der
That nun ist in den urchristlichen Schriften keine Spur von einer
Bekanntschaft mit jenen Dichtungen , wie denn dieselben auch erst
zu einer Zeit genannt werden, als eine Versöhnung der herrschend
gewordenen christlichen Ideen mit den Ueberresten griechischer Cul-
tur angestrebt wurde. Mögen daher auch überwiegende Gründe
dafür sprechen, daß ein größerer Theil der Sibyllinen Juden aus
der vorchristlichen Zeit zu Verfassern habe , so sind sie doch jeden-
falls in einem Kreise entstanden , der für die Gestaltung des ltr-
christenthums ohne Einfluß war , unte rAlexandrinern von durchge-
drungener hellenischer Bildung , für welche die palästinischen Schöpfer
des Christenthums durchaus kein Verständniß hatten.

2. Es bleiben jedoch die״ Essener und Therapeuten, " auf
welche Hr . H. dann übergeht. Auch über sie gehen die Ansichten
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weit auseinander , und es ist Dies sehr natürlich . Schriftliche
Denkmale von ihnen selbst haben wir nicht , und die Nachrichten
über sie sind höchst spärlich . Wir verdanken die Bekanntschaft mit
ihnen lediglich Philo und Josephus . Während der erstere nun die
Palästinischen  Essener fast gar nicht kennt oder sie nur aus
dem Sehwinkel seines philosophischen Systems zu betrachten vermag,
müssen wir bei Josephus ' Schilderungen sehr auf unserer Hut sein,
um uns nicht durch seine tendentiöse Färbung irreleiten zu lassen.
Wenn wir über Sadducäer und Pharisäer weiter Nichts wüßten
als was er in dem allgemeinen von ihnen entworfenen Bilde dar-
bietet , würden wir über sie die dürftigsten nnd allerverkehrtesten
Vorstellungen haben . Nun können wir aber diese Zeichnung con-
troliren durch die geschichtlichen Thatsachen , welche Josephus selbst
über sie sonst noch mittheilt , und besonders durch die reichen Nach-
richten , welche die ganze jüdische und altchristliche Literatur uns
darreicht . Trotzdem war bis in die neueste Zeit deren Bild ver-
schoben, weil man an der allgemeinen Zeichnung des Josephus fest-
halten zu müssen glaubte , und gelingt es schwer , daß die richtigere
Erkenntniß über sie durchdringe . Wie muß es nun mit den
Essenern״ " stehen , für die uns alle andern Quellen verlassen und
wir lediglich auf Josephus angewiesen sind.

Es ist nun in hohem Grade seltsam , daß Hr . H ., der , wie
wir am Eingänge erfahren haben , von dem Christenthume die
hellenische Weltbildung als innern Erzeugungstrieb fernhält und
ihn nur in dem damaligen Judenthum aufsucht , gerade in den
,Essenern״ " die er als die Väter des Christenthums begrüßt , Träger
und Verbreiter buddhistischer und parsischer Ideen findet . Daß
der Buddhaismus und der Parsismus — außer einigen alten aus
Babylon mitgebrachten und auch von den Pharisäern aufgenom-
menen Anschauungen — in Judäa eingedrungen sein und gerade
dieses Häuflein überfluthet haben sollten , ist jedoch historisch durch-
aus nicht zu rechtfertigen.

Allein , behauptet H ., die essenischen Einrichtungen und Satzun-
gen lassen sich nun einmal nicht aus dem Pharisäismus erklären,
sie sind vielmehr ganz״ buddhistisch ." Weshalb״ — ruft er aus
— enthielten sich die Essener des Salböls  wie einer Befleckung?
. . . Die Enthaltung von Salböl ist nun einmal nicht jüdisch , auch
nicht neupythagoräisch , wohl aber buddhistisch ." Nun aber habe ich
in dieser Zeitschrift ( Bd . VI S . 105 ff.) nachgewiesen , daß gerade die
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Betrachtung des Salböls einen Streitpunkt bildet zwischen der
altern durch die Schammaiten vertretenen und der jüngern demo-
kratisch fortschreitenden Hillel 'schen pharisäischen Richtung , daß die
letztere es als Grundsatz ausstellt , es sei für einen Gelehrten-
schüler nicht schicklich , von Salben duftend umher-
zugehen,  habe die halachischen Consequenzen aufgezeigt , welche
diese abweichende Betrachtung im Gefolge hat , habe besonders noch
erörtert , wie sich die verschiedene Auffassung auch in abweichenden
evangelischen  Berichten scharf ausprägt . Diese Auseinander-
setzung erfolgte (März 1868 ) ganz ohne Rücksicht auf die uns
überkommene Nachricht von den Essäern , an die ich damals nicht
gedacht , wie ich denn überhaupt diesen nicht die Bedeutung beilege
wie manche Forscher ; erst später (Bd . VII S . 174 ) habe ich diese
Notiz nachgeholt , und zwar mit Beziehung auf einen älteren Auf-
satz Hilgenfeld ' s in seiner Zeitschrift . Wenn dieser nun heute das-
selbe nochmals wiederholt , so scheint ihm meine Abhandlung ganz
unbekannt geblieben zu sein ; sonst hätte er erkennen müssen , daß
die Essäer gerade die demokratische Richtung des Pharisäismus
zur äußersten Consequenz geführt haben , und das eine Beispiel
mußte ihn zur richtigen Erfassung der andern von ihnen berichteten
Lehren und Satzungen anleiten.

Denn ist es etwa nun so auffallend , daß die Essener״ nur ge-
weihte Ordensspeise  essen durften ?"' Die Pharisäer haben
die Vorschriften über das Schlachten der Thiere , durch welches die-
selben erst dem Genüsse gestattet werden , sowie über die Schäden,
welche das Thier zum Essen untauglich , es zur Terefah״ " , Zer-
rissenem , machen , den Anordnungen nachgebildet , welche die Priester
für die Opfer festgestellt hatten , um so ihre profanen Mahlzeiten
mit den priesterlichen Opfermahlen an Heiligkeit gleichzustellen 1).
Die Essäer , als die äußerste Consequenz der pharisäischen religiösen
Demokratie , haben diese Vorschriften auf 's Strengste ausgebildet
in ihrem Ansprüche auf priesterliche Geltung , ohne officielle Prie-
ster , Nachkommen des Zadokiten - Geschlechtes zu sein , eigneten sie sich
aufs Gewissenhafteste deren Gebräuche an und schlossen sich darum
von allen Andern ab . Wenn sich ein Theil von ihnen wirklich
des Genusses von Fleisch und Wein  gänzlich enthielt , so

*) Vgl. diese Ztschr. Bd. VII S . 12U und unten Anhang II.
B 'lerteljahresjchrisr JX. 1. Ü
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geschah Dies, weil die Besorgniß nahe lag, man möchte mit diesenetwa doch nicht so Verfahren sein, daß dabei allen priesterlichen
Anforderungen genügt sei, keineswegs aber, weil sie mit״ den
späteren Magiern und namentlich mit den Buddhisten nichts
Lebendiges oder Berauschendes genießen" wollten. Daß diese Ent-
Haltung aber essäische Sitte gewesen, ist noch sehr zweifelhaft, da
Josephus davon gar Nichts berichtet, er vielmehr (Alterth. XVIII1, 5) angiebt, daß sie ihre״ Opfer unter sich außerhalb des Tem-pels verrichten" , d. h. ihre Mahle unter Beobachtung derselben
Vorschriften zubereiten und abhalten, wie Dies für Opfer vorge-
schrieben ist, also gerade den Fleischgenuß erlauben.

Aehnlich verhält es sich mit ihrer Enthaltung״ vondenbluti-gen Opfern  des Tempels." Auch diese Annahme ist sehr zwei-felhaft, da sie sehr schwach bezeugt ist. In der Hauptstelle(jüd.
Krieg II, 8) erwähnt Josephus davon gar Nichts, obgleich er sonst
mit der größten Ausführlichkeit alle ihre Gebräuche darstellt, eben-
sowenig in der andern kürzeren(Alterth. XIII, 5, 9), nur in der
dritten (das. XVIII, 1, 5) sagt er: Eig Sa x0 iaqov avaß 'r/fiuxa
GxaXXovxag&vaiag ovx hinxaXovGi SiacpoQpxrjxt, ayvamv ag
vofti ôiav, xai öl avxo alqyofiavoL xov xoivov kcp avxcovxäg ß'voLag kiuxaXovGi. Also sie schicken Weihgeschenke nachdem Tempel, vollziehen aber die Opfer nicht daselbst, weil sieaus gewissenhafterer Beobachtung der Reinheitsgesetzevon dem
Tempel sich fern halten, und sie vollziehen ihre Opfer untersich. Soll das nun wirklich bedeuten, wie so scharf pointirt wird,
daß die Essäer gar keine Tempelopfer, wenigstens keine thierischen,für sich darbringen lassen, daß sie etwa blos nichtthierische Gaben
dem Tempel zusenden? Aber was bedeutet denn, daß sie ihre Opfer
unter sich verrichten? Wie ist denn der Grund zu verstehen, den
Josephus dafür angiebt: sie halten strenge auf die Reinheit und blei-
ben daher dem Tempel fern? — Man hat die Angabe des Jose-phus sicherlich mißverstanden, weil man nicht genügend in die
Tendenzen des Pharisäismus eingegangen. Bei den Opfern, welche
gemäß dem Gesetze auch von Privaten häufig darzubringen waren
und denen sich die gesetzestreuen Pharisäer durchaus nicht entziehen
konnten und wollten, strebten sie doch eine größere Betheiligung
der Nichtpriester an, wenn sie auch die wesentlichen Dienstverrich-
Lungen den Priestern überlassen mußten. Sie verlangten, daßdie Eigenthümer die Hand auf das Opferthier legten, wenn es
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dargebracht wurde ( 12 סבליהדז ) ; für die öffentlichen Opfer ward eine

ständige Deputation von Nichtpriestern eingesetzt, welche als Ver-
treter der Gesammtheit dem Opferdienste anwohnten ( בלעבלדאכטוי ).

Das Schlachten der Opferthiere sollte auch durch Nichtpriester vor-

genommen werden können ( בנזרכעורדעוחיסזר ) , nur das Blut-
sprengen und alle eigentliche Altarverrichtung blieb den Priestern

überlassen. So wurde denn die möglichste Betheiligung der Eigen-

thümer bei ihren Opfern verlangt , zumal ihre Anwesenheit im

Tempel bei deren Darbringung , es war eine Erhebung zum Prie-

sterthume, soweit das Gesetz sie zuließ. Die Essäer theilten dieses
Streben , und dennoch wurden sie davon zurückgehalten in

gleicher Weise wie ihre minder strengen pharisäischen Genossen zu

verfahren , weil sie Scheu trugen den Tempel zu betreten , indem

sie mit besonderer Peinlichkeit die Reinigungen hochhielten und in

der Besorgniß lebten etwa die dazu erforderliche reinigende Vor-

bereitung nicht genügend ausgeführt zu haben . Daher ״ vollzogen
sie die Opfer im Tempel nicht" selbst, d. h. sie waren dabei nicht

persönlich anwesend und betheiligten sich an ihnen nicht thatsächlich,

während sie dieselben Wohl hinschickten, also der Vorschrift Opfer

darzubringen Wohl nachkamen, außerdem aber noch ihre gewöhnlichen

Mahlzeiten nach dem Opferritus genossen. — Ob noch ferner hier

eine schärfere Opposition gegen die Priesterpartei , die Unlust mit

dieser in irgend eine Berührung zu kommen, obwaltete , mag dahin-

gestellt bleiben.
Wenn die Essäer , wie noch sonst bezeugt wird , vorzugsweise

auf die durch Waschungen  zu bewirkende Reinheit  bedacht
waren , so daß sie , wie wir vernommen , sogar aus Furcht darin

nicht genug gethan zu haben, von dem Besuche des Tempels zurück-

gehalten wurden , so stellen sie damit wieder nur die schärfere Eon-

sequenz des Pharisäismus dar . Auch dieser nahm die Waschungen
von den Priestern an , um selbst damit priesterliche Weihe zu ge-

Winnen; sie wurden in ihm allmälig zu fester Satzung (vgl . diese

Ztschr. Bd . VII S . 124 ), so daß sogar berichtet wird , ein Gelehr-

ter , der die Verpflichtung zur ״ Reinheit der Hände" angezweifelt

habe ( ידיםבטדרתפקפק ) , sei in Bann gelegt worden ('Edujoth

5, 6) 2). Wenn nun die Essäer es damit noch strenger nahmen,

1j Vgl . unten Anhang II.
2) Vgl . unten Anhang III.

3 *
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so brauchen wir sicher uns nicht nach fremden Kreisen umzusehen,
denen sie das etwa entlehnt haben mögen.

Auch das Weiße Feiergewand,  welches sie getragen haben
sollen , ist nichts Anderes als eine Nachahmung des Weißen linnenen
Gewandes , welches die Priester bei îhrem Dienste trugen ( לבןבגדי )
und das auch die pharisäische Tradition den Moses tragen läßt
während der sieben ersten Tage nach der Errichtung der Stiftshütte,
in denen er den Dienst verrichtete (vgl . diese Ztschr . Vd . VIII
S . 251 Anm .) *)

Der Strenge in Beziehung auf die Reinheitsgesetze entspringt
aber auch die Ehelosigkeit  der Essäer oder ihre möglichste Enthal-
tung vom ehelichen Umgänge , so daß sie Schwängern nicht bei-
wohnten . Es stand nach der Bibel gesetzlich fest, daß der Beischlaf
verunreinige und ein Reinigungsbad erforderlich mache , wie daß
überhaupt ein jeder Samenerguß verunreinige und Reinigung ver-
lange (3 Mos . 15 , 15 — 17 . 5 Mos . 23 , 11 . 12 ) . Als die
Israeliten sich zum Empfange der Zehngebote vorbereiteten , wur-
den sie gewarnt , keinem Weibe zu nahen ( 2 Mos . 19 , 15 ), als
David von Saul beim Mahle vermißt wird , denkt dieser , es sei
wohl wegen nächtlicher Verunreinigung ( 1 Sam . 20 , 26 ) , und als
derselbe den Priester veranlassen will , ihm für seine Leute heiliges
Brod zu geben , so hat dieser nur das Bedenken , ob die Leute
denn auch vor einem Weibe sich gehütet , und David beschwichtigt
ihn damit , daß ihnen schon längst ein Weib fern gewesen (das.
21 , 5 f). An dieser Vorschrift eines Reinigungsbades nach dem
Beischlafe oder auch nach einer unfreiwilligen Pollution hält auch
der ältere Pharisäismus fest, nur daß er die Verordnung nicht als
eine biblische betrachtete , sondern dem Esra beilegte ( Baba kamma 82 a ) .
Es muß demnach sich frühzeitig die Meinung geltend gemacht haben,
die Bibelvorschrift im Levit . nicht als allen Israeliten auferlegt zu
betrachten , vielmehr daß sie blos für die Priester bindend sei , wie
Dies auch die spätere Gemara (das . 13) erklärt , ebenso mußte das
Verbot des Eintritts ״ in das Lager " für einen so Verunreinigten
nach dem Deuter , nicht auf das allgemeine Lager , sondern nur auf
das Betreten des für Leviten geheiligten Raumes bezogen werden,
wie wiederum die Gemara (Peßachim 68 a ) annimmt . Trotzdem

') Vgl . noch unten Anhang IV.



III . Die Essener. 37

übernahm der Pharisäismus die Verpflichtung , nur daß er in ihr
eine nachbiblische Anordnung erblickte (vgl . auch Josephus gegen
Apion II , 24 ). Er hielt dieselbe so fest , daß er auch das Lesen
des Schema ' wie das Verrichten des Gebetes in solchem Zustande
der Verunreinigung untersagt (Mischnah Berachoth 3 , 3 . 4 ) , und
daß er umgekehrt selbst am Versöhnungstage , an welchem ein jedes
Bad untersagt ist , dieses Bad ohne Weiteres gestattet (j . Berach.
3 , 3 . Joma 8, 1 . Babli Joma 88 9. vgl . Schabbath 121a ).
Erst später entledigte sich der Pharisäismus dieser Bürde und er-
klärte das Bad für unnöthig (j . a . a . D . Babli Berachoth 22 a) .
Umsomehr mußte nun die Pharisäer ihr praktischer Sinn davon
abhalten , daß sie etwa die völlige Meidung des Weibes empfehlen
sollten . Anders jedoch die consequenten Essäer , die gerade bei
diesem Falle als שחליתטובלי  im Thalmud (er. den aa . DD .)
Vorkommen und bekämpft werden . Sie , die an Reinheit den
Priestern gleichstehen wollten , hielten an der Verpflichtung dieses
Bades mit aller Strenge fest, und so kann es nicht auffallen , daß
sie , das Princip der Selbsterhebung zum Priesterthume auf die
Spitze treibend , eine jede Verunreinigung möglichst vermeidend,
deshalb dem Weltverkehre entsagend , auch den ehelichen Umgang
theils ganz perhorrescirten theils auf das Nothdürftigste beschränkten.

Also die Essäer sind keineswegs ״ aus einer Vermählung des
Judenthums mit ostasiatischer Religionslehre entsprungen " , wie H.
will , sondern sie sind , wie schon Derenburg und Tideman
richtig erkennen , der äußerste demokratisch -religiöse Vorposten des
Pharisäismus , gerade wie die Zeloten dessen äußerste demokratisch-
politische Vorkämpfer waren . Es ist daher nur , wie gleichfalls
Derenburg schon richtig erkannt hat , ein abenteuerliches Spiel der
Phantasie , die Entstehung des Christenthums vorzugsweise aus dem
Essäismus ableiten zu wollen ; diese zurückgezogene und einflußlose,
daher in Evangelien und Thalmud 2) ganz mit Stillschweigen
übergangene Partei ist es nicht , welche uns die Anfänge des
Christenthums erklärt (vgl . diese Ztschr . Bd . V S . 264 f) , viel-
mehr ist es der Pharisäismus . Aber freilich um diesen seiner
ganzen Richtung und Entwickelung nach zu erkennen , genügt es
nicht einige schwankende griechische Sätze Zu benützen und sich nach

*) Vgl . unten Anhang IV.
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eignen Vorstellungen deren Inhalt zu ergänzen ; dazu bedarf es
eines ernsten Studiums der jüdischen Quellen , und zu einem sol-
chen Entschlüsse muß die christliche Gelehrsamkeit sich ermannen.

3 . November.

Anhang I.

Der Ursprung der Schlachtregeln nach der älteren und der
jüngeren Halachah.

Es ist oben im Texte die sckon mehrfach angedeutete Ansicht
wiederholt worden , daß ebensowohl die genauen Vorschriften über
das Schlachten wie über die Schäden , welche ein Thier zum Ge-
nusse untauglich machen , so daß es dem Zerrissenen gleich geachtet
und ״ Terefah " genannt wird , ursprünglich von den Priestern für
die Opferthiere festgestellt und beobachtet worden , daß sie dann erst
von den Pharisäern , die den Priestern möglichst die Bevorzugungen
entwinden und deßhalb das Leben des ganzen Volkes priesterlich
heiligen wollten , auf jeden gewöhnlichen Fleischgenuß übertragen wurden.
In dieser Zeitschrift Bd . VII S . 129 wurde in einer Anmerkung
diese Ansicht in ihrer historischen Begründung noch näher dadurch
nachgewiesen , daß ״ Menachoth 29a aus 2 Mos . 29 , 38 , welcher
Vers vom täglichen Opfern handelt , entnommen werden soll , Gott
habe dem Moses die Schlachtregkln gezeigt , und wenn man später
diese Ableitung zurückließ , so mag man eben Anstand genommen
haben , die Schlachtregeln erst dem Opferbrauche entlehnt zu haben ."

Diese flüchtige Andeutung verdient eine weitere Begründung,
die sie bei eingehender Forschung auch findet . In der genannten
Stelle der babylonischen Gemara wird aus der Schule Jsmael ' s
( ישמעאללבידביתנא ) mitgetheilt , daß bei drei Vorschriften der Ausdruck
״ dieser " , n7 , vorkomme , weil sie dem Moses schwer verständlich
gewesen und deshalb Gott ihm die Gegenstände mit ihrer Behänd-
lungsweise habe sinnlich vorzeigen müssen , nämlich den für die
Stiftshütte anzufertigenden Leuchter (4 Mos . 8, 4 ) , den Neumond
(2 Mos . 12 , 2) und die unreinen kriechenden Thiergattungen
(3 Mos . II , 29 ) , nach Einigen ( אובלליםריש ) auch das Schlachten
mit seinen Regeln nach 2 Mos . 29 , 38 . Man ersieht aus dieser



III. Anhang1. Das Schlachten. 39

Stelle schon zweierlei, erstens daß der Ausspruch zunächst der alten
Halachah. wie sie die Schule Jsmael 's festgehalten, angehört , daß
aber zweitens namentlich die Angabe über die Schlachtregeln mit
ihrer Beziehung auf die Opferdarbringung nicht allgemeinen Beifalls
sich erfreut . Diese ganze Baraitha findet sich nun in der Mechiltha
(Peßach 6. 1 Anf.) , der auf alter Grundlage errichteten, in der
Schule Jsmael 's zuerst geordneten Sammlung , und zwar wird die
Angabe über die drei ersten Stellen im Namen 'Akibas vorgetragen , also
in dem Sinne , daß diese Ansicht auch in der jüngeren Halachah keinen
Widerspruch erfahren , hingegen wird die über die vierte, wie in der
Gemara , blos Einigen beigelegt, also Wohl blos der alten Halachah,
die den Ursprung der Schlachtregeln , als zunächst für die Opfer-
thiere geltend, noch nicht verwirft , während die jüngere Halachah
der Entlehnung der Schlachtvorschriften von den Priestern nicht
gedenken mag und daher das זד!  bei der Opferdarbringung ganz
ignorirt.

Man wird sogar nicht irre gehn , wenn man den Ursprung
dieser Deutung für alle vier Gegenstände als eine priesterlich-
sadducäische betrachtet, die der älteren pharisäischen Halachah nicht
anstößig gewesen und daher von ihr adoptirt worden , während die
jüngere sie zum Theile beanstandet . Betrachten wir nämlich die
Vorschriften genauer , so erkennen wir sie als solche, welche die
Priesterschaft als ihre specielle Aufgabe beanspruchte, bei denen sie
daher gerne hervorheben mochte, wie schwierig die Kenntniß aller
dafür festgestellten Bestimmungen sei, so daß selbst Moses genauen
mündlichen Unterricht darüber erhalten mußte, welch ein hoher ge-
lehrter Beruf ihnen demnach verliehen worden, zu dem Ungeweihte
mit Ehrerbietung emporschauen müssen. Der Leuchter ist ein Tem-
pelgeräth , über seine Anfertigung , über die Art , wie er angezündet,
wie Oel aufgegossen werden solle, herrscht in der Halachah wirklich
große Unsicherheit (Menachoth 88 b) . Aber noch mehr ! Saddu-
cäer und Pharisäer sind streitig darüber , ob der Leuchter verun-
reinigt werden kann, und in solchem Falle einer Tauchreinigung
bedürfe ; während erstere ihn dem Sonnenballe oder dem Mondes-
lichte gleichstellen, er demnach viel zu rein sei, als daß er durch
Berührung eines Unheiligen verunreinigt werden könne, dringen
die Pharisäer darauf , ihn einem jeden Gefäße gleichzustellen
(Thoßeftha und Jerusch . Chagigah Ende). Es ist daher einleuchtend,
daß die Priester die Schwierigkeiten in der ihnen obliegenden
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Behandlung des Leuchters nachdrücklich betonten . — Die Festste !-
lung des Neumondes und somit des ganzen Kalenders haben die
Priester als ihre Obliegenheit in Anspruch genommen , und ward
sie ihnen von den pharisäischen Gelehrten bestritten und allmälig
entwunden (Urschrift S . 137 ff) . Auch hier halten sie daher
Grund genug , die Schwierigkeiten einer genauen Einsicht in die
Sache hervorzuheben . Nicht minder gilt Dies von den Unreinheiten,
deren Fernhaltung fast ausschließlich die Person der Priester betraf,
die die Pharisäer sich nur in einer gewissen Eifersucht aneigneten.
Dabei gab es auch Differenzen in der Ausdehnung der Unreinheit,
namentlich der unreinen und verendeten Thiere zwischen beiden
Parteien , indem die priesterlichen Saddueäer ihnen umfassende
Geltung zuschreiben , die Pharisäer sie beschränken . Und nun kommt
als vierter Gegenstand das Schlachten hinzu , dessen sorgfältige
Handhabung die Priester beim Opferdienste einführten , und die erst
die Pharisäer auf allen Fleischgenuß ausdehnten . — Die drei ersten
Gegenstände treten mit der Zerstörung des Tempels in den Hin-
tergrund ; der Leuchter war nicht vorhanden , die Neumondfeststellung
war Sache der Gelehrten geworden , die Unreinheiten fanden ge-
ringe Anwendung und hatten für das Kriechende allgemeine Gel-
tung . Die Schlachtregeln für alle zum Genüsse verstatteten Thiere
standen fest, aber gerade daß sie den Opfervorschriften entnommen
seien , war eine Thatsache , die man beseitigen wollte.

Dies ist nun auch die Veranlassung , daß andere Quellen diese
vierte Lehre , nämlich über das Schlachten , ganz zurücklassen , so
Sifre Behaalothcha (e . 61 , 16 3. ed . Wien ) , und Thanchuma,
Schemini und Behaalothcha , während Schemoth rebba Bo 6. 15
zwar vier Lehren angiebt , aber merkwürdiger Weise statt der
vom Schlachten eine ganz neue , nämlich über die Zubereitung
des Salböls mit Beziehung auf 2 Mos . 30 , 31 . Andere Stellen
haben blos ein Vereinzeltes im Auge , so jer . Schekalim 1, 6
ein ganz Neues , den Schekel nach 2 Mos . 30 , 13 (vgl . Thanchuma
z. St .) ; Bammidbar r . Behaalothcha 6. 15 beschränkt sich blos
auf den Leuchter . Noch weiter Weichen andere Relationen ab , die
die Deutung von ,,Dieses " nicht als eine sinnliche Verdeutlichung,
die dem Moses von Gott geworden , betrachten , sondern als eine
solche, die Moses den Israeliten beigebracht habe , und so wird
diese Annahme auf einen andern Kreis von Belehrungen über-
tragen . So Sisra Schemini zu 11 , 2, der Moses den Israeliten
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die zum Genüsse erlaubten und unerlaubten Landthiere , Wasserthiere
(V . 9), Vögel (V . 13 ) und die unreinen kriechenden Gattungen —
das Einzige , was die Mechiltha kennt — vorzeigen läßt , (davon
auch eingedrungen in die ältere Darstellung Thanchuma Schemini
und Behaalothcha ) . Dasselbe nimmt Gemara Chullin 42 a auf
mit Beschränkung auf die Landthiere , aber als Lehre der Schule
Jsmael 's )̂, während Wajikra rabba e. 15 mit derselben Beschrän-
kung die Angabe richtiger im Namen Chija 's (vgl . diese Ztschr.
Bd . VII S . 193 und oben S . 12 ) macht . Doch hat dieser Midrasch
— kurz vorher — einen Anklang an die alte Relation beibehalten,
daß Gott dem Moses gezeigt habe , aber im Sinne einer spätern
Zeit , ihm sei ein Thierschädel im Feuer gezeigt worden , an dem
die Schäden , welche den Genuß untersagen , nachgewiesen wurden.

Schon aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, daß die Schlacht-
regeln ursprünglich den Opfervorschriften angehörig waren , erst von
diesen für den gewöhnlichen Fleischgenuß entlehnt worden , daß die
ältere Halachah sich noch dessen bewußt ist und es zugesteht , die
jüngere Halachah aber gegen dieses Zugeständniß Bedenken hegt,
daher von einer dem Moses gewordenen weiteren Belehrung über
das Schlachten der Opferthiere ganz Abstand nimmt , eine solche
aber weit eher für die allgemeinen Speisevorschriften gelten läßt.
Dasselbe ergiebt sich nun , wenn wir die halachischen Aussprüche
dort betrachten , wo vom Schlachten selbst die Rede ist . Die Ha-
lachah knüpft die in Uebung befindlichen und als verbindlich be-
trachteten Vorschriften , welche doch in der Bibel gar nicht erwähnt
werden , an die Worte des Deuteronomiums — welches allein den
Fleischgenuß eines nicht opfermäßig geschlachteten Thieres kennt —
12 , 21 an ; die Worte : Du״ magst schlachten von deinen Rindern
und deinen Schafen , wie ich dir befohlen habe,"  welche
dem natürlichen Sinn nach blos rückbeziehend sind auf V . 15 ff.,
deutet sie dahin , daß das Schlachten in der Weise geschehen müsse,
wie Gott Dies dem Moses anderweitig angedeutet habe . Wann ist
Dies aber geschehen ? Die alte Halachah , die die Gleichmäßigkeit
der Schlachtregeln für Opferthiere und gewöhnliches Schlachtvieh
nicht ignorirt , nimmt keinen Anstand , das ursprüngliche Gebot für
jene gegeben sein zu lassen und hier darauf eine Beziehung zu

ף In Betreff des Neumondes legt auch die Mechiltha Dies dem Ismael
bei ; das scheint ein späteres Einschiebsel zu sein.
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finden . Wie Ich dich in der Art des Schlachtens der Opferthiere
bereits unterwiesen habe , so sollst du diese Vorschriften auch für
die Thiere , die nicht opfermäßig dargebracht werden , anwenden.
Das bedeuten die Worte des Sifre z. St . (Reeh 6. 75 , 90 a 6ä.
Wien ) : בשחיטחחולין'אףבשחיטחקדשיםכלד־ז,״ Wie das Ge-
weihte nach allen Vorschriften geschlachtet werden muß , so auch das
Profane/ ' also lediglich Rückbeziehung , freilich nicht freiwillige
Entlehnung , sondern von Gott selbst ausgesprochene Gleichstellung.
Aber auch die Rückbeziehung , also die Anlehnung an die Opfer-
Vorschriften war der jüngern Halachah störend , und sie deutet daher
die Worte ״ wie Ich dir befohlen " absolut , nämlich : wie Ich dir
gerade für dieses Schlachten der Profanthiere die besonderen Vor-
schriften gegeben . Diese Ansicht folgt im Sifre zum Schluffe
(das . b ) als אחדדבר , andere Erklärung , oder im Namen Rabbi 's,

אומדדבי , wie Jalkut z. St . liest und es auch Gemara Chullin
28 a wiedergiebt : ועלחקנחועלחוושטעלמשחשנמטוחמלמד

בבחנלחשניםודובבעוףאחדדוב,״ Dies lehrt , daß dem Moses
die Vorschriften über die Durchschneidung des Schlundes und der
Gurgel gegeben worden , und zwar daß der größte Theil des einen
dieser Stücke beim Geflügel , beider bei den Vierfüßlern durchschnit-
ten werden muß ." Man ging darin so weit , daß man selbst das
Schlachten beim Geflügel als dem Moses tradirt annahm , nur
daß bloß ein kleiner Theil dafür sestgestellt war , während frühere
Lehrer bekanntlich ( Sifre u . Chullin a . a . O .) für das Geflügel
das Schlachten nicht als alte Vorschrift betrachteten , vielmehr blos
als spätere Satzung . Und Dies Wohl mit Recht . Ist nämlich
das ganze Schlachten den Vornahmen bei den OpferLhieren entlehnt,
so finden wir gerade bei Vögeln , welche als Opfer dar-
gebracht werden , daß sie nicht geschlachtet , sondern der Kopf von
hinten eingekneipt wurde (3 Mos . 1, 15 . 5, 8) , und so hatte
man ursprünglich auch ein eigentliches Schlachten für Geflügel gar
nicht verlangt . Auch von den Karäern , welche sonst die Schlacht-
regeln , obgleich biblisch nicht nachweisbar , aber als altpriesterlich
mit aller Strenge einschärfen , haben ältere Lehrer für das Geflügel
wirklich das Kneipen eingeführt wissen wollen. x)

*) Damit scheint auch im Zusammenhänge zu stehn , daß nach der alten
Halachah das Verbot gegen den Genuß des Fleisches mit Milch nicht auf
Vogelfleisch ausgedehnt wird , während die jüngere Halachah diesen Unter-
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Wir kennen somit den Ursprung der rabbinischen Schlacht-

regeln ; sie sind Opferbräuche , die von den Pharisäern für das

profane Fleisch entlehnt wurden , um ihrem eignen Fleischgenusse

dieselbe Weihe zu vindiciren wie dem priesterlichen Genüsse des
Opferfleisches . So verdanken wir wieder dem , seinem innersten

Triebe nach wohlberechtigten , aber in den angewandten Mitteln

höchst verfehlten Kampfe der Pharisäer gegen die Anmaßung und

den Heiligkeitsdünkel der sadducäischen Priesterpartei diese das

jüdische Leben fast ganz einnehmenden Observanzen . Weh dir , daß
du ein Enkel bist!

4. April.

Änhang II.

Das Handauflegen der Eigenthümcr auf das Opfer.

Daß derjenige , welcher das Opfer darbringt , bevor es geschlach-
tet wird , die Hand auf dasselbe lege , um damit auch die Perdienst-

lichkeit der Handlung sich zu erwerben , sich so zu sichern , daß die

Darbringung ihm zu Gute komme , liegt bereits in den Angaben

der Schrift , welche diesen Umstand bei jedem Opfer hervorhebt
(3 Mos . 1, 4. 3, 2. 8. 13 und sonst). Darauf legt denn die
Halachah entschiedenen Nachdruck , wofür es genügt , die Hauptstelle

in Mischnah Menachoth 9 (10 ) , 6 ff wiederzugeben : Bei allen Opfern,
welche für die Gesammtheit dargebracht werden , findet keine Handauf-

legung Statt . . . hingegen bedürfen dessen alleOpfer , welche der Ein-

zelne darbringt . . . Auch der Erbe . . . , (welcher das von seinem Erb-

lasser geweihte Opfer darbringt ) vollzieht sie . . . Ein Jeder ver-

richtet die Handauflegung (Ausnahmen bilden nur diejenigen , denen

überhaupt volle gesetzliche Selbstständigkeit abgesprochen wird ), und
zwar auf den Kopf (des Thieres ) mit beiden Händen ; an demsel-

schied nicht anerkennt ; der älteren Richtung , wie sie durch die Schule Scham-
mai ' s , Ioße den Galiläer u . A . vertreten wird , gilt das Vogelfleisch , für
das biblisch das Schlachten nicht an geordnet , auch nach dieser Beziehung hin
nicht vollals Fleisch , so daß seine Vermischung mit Milch untersagt sein sollte,

während die spätere Richtung , vertreten durch die Schule Hillel 's und Akiba,
die volle Gleichstellung behauptet.
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ben Orte , wo die Handauflegung geschieht , wird auch geschlachtet,und das Schlachten folgt ihr unmittelbar . Einer kann nicht fürdie beim Opfer Mitbetheiligten die Handlung vollziehen , vielmehrmuß ein Jeder von ihnen die Hand auflegen . —
Die Bedeutung dieser Handauflegung wuchs bei den Vertreternder energischeren pharisäischen Halachah immer mehr ; sie war derAusdruck der Selbstbetheiligung am Opfer , die sich nicht an derpriesterlichen Selbstvertretung genügte , so daß gerade über diesenPunkt ein fortdauernder Streit bestand zwischen denen , welchemöglichst wenig von der Priesterpartei abwichen , und den Andern,welche entschiedenen Ernst machten , das Princip des Pharisäismuszur Ausführung zu bringen . - Jene hielten dafür , daß jeden-falls an Festtagen , an denen die nicht notwendige Arbeit unter-sagt war , die Eigenthümer die Handauflegung zu unterlassen hätten,während diese sie zu einem wesentlich integrirenden Theil derOpserdarbringung erhoben , der nicht fehlen dürfe . Dieser Streitsetzte sich ununterbrochen , wie die Mischnah Chagigah 2, 2 berich-Let, durch lange Geschlechter fort und fand zuletzt noch seine Ver-tretung in Schammai und Hillel und deren Schulen , so daß diedes ersteren , des Vertreters der alten Halachah , erklärte , manbringe Friedopfer an Festtagen ohne Handauflegung dar , unterlassedas Bringen von Ganzopfern ganz , während die andere beide mitHandauflegung dargebracht wissen will , Mischnah das . 3 und Jom-Lob 2 , 4 , wo dann in Thoßeftha und beiden Gemaren noch weiterberichtet wird , wie ernst der Streit zwischen diesen beiden Schulenwar , die Schammaiten , wie sonst so auch hierin , Anfangs dieOberhand hatten und ihre Ansicht mit Gewalt aufrecht erhielten,bis sie der consequenten Durchführung des pharisäischen Princips,welche die Hilleliten vertraten , doch endlich unterlagen.

Aus dem großen Ernste , mit welchem der Gegenstand über-Haupt behandelt wird , wie aus der Hartnäckigkeit und der Verschär-fung , welche der Streit darüber angenommen hat , ersieht man,daß es sich hier um ein charakteristisches Element der pharisäischenHalachah handelt.
Noch eine andere Abweichung dürste sich zwischen der altenHalachah und der jüngern ergeben , bei welcher diese wieder diegrößere Betheiligung des Nichtpriesters verlangt und eine Bevor-zugung des Priesters , soweit es möglich , beseitigt . Wir haben ausder angeführten Mischnah , der zur Geltung gelangten Halachah,
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erfahren , daß die Auflegung mit beiden Händen vorzunehmen sei.
Allein in der Schrift wird allerorts der Singular ידו  gesetzt , nur
16 , 21 heißt es von Aaron , d . h. dem jedesmaligen Hohenpriester,
daß er seine beiden Hände auf den zu entsendenden Sündenbock
lege . In der That scheint die alte Halachah für jeden Andern
blos das Auflegen der einen Hand verlangt zu haben , und
deshalb bestimmt durchgehends das jerusalemische Thargum ausdrück-
lich blos ״ die rechte Hand, " während es bei Aaron verlangt , daß
er ״ seine zwei Hände in einer Ordnung , nämlich die rechte über
der linken, " auflege . Dieser priesterlichen Auszeichnung entgegen
stellt die jüngere Halachah , wie bemerkt , fest, daß ein Jeder beide
Hände auflege , und zwar entlehnt sie die Bestimmung gerade von
Aaron , wie Sifra z. St . sagt : : אבבכיך,ידיובטגתיעגזדסבליפדזנללבלד

ידיםבטגתישידיודסבליכותלבל . Dies nimmt die Gemara Mena-

choth 93 b in der Weise auf , daß sie die Deutung dahin erörtert,
da auch bei Aaron ידו  defect stehe, und dennoch das Wort wegen
des dabei stehenden ״ zwei " als Plural aufgefaßt werden müsse, so
gelte überall ידו , wenn auch im Sing , stehend , von beiden Händen . —
Es ist nicht unwahrscheinlich , daß die defecte Schreibung in
3 Mos . 16 , 21 absichtlich beliebt worden ist, um eine solche An-
Wendung auf andere Stellen zu ermöglichen.

20 . Dec.

Anhang Ul.

Die Ncinheit der Hände und Elasar den Arach.

In der Mischnah 'Cdujoth 5, 6, in welcher Juda (nach an-
derer LA . : Joße ) das im Texte Mitgetheilte berichtet , nennt er auch
den Namen des Gelehrten , dem es wiederfahren , nämlich Elasar
ben חכך , wie es in unfern Drucken heißt ; in alten Drucken , An-
führungen und Handschriften schwankt jedoch die LA ., und finden
wir דיך,ד־לבד,דכר,הניד,דגר,ד^ד , in einer Handschrift sogar

דורקנוס1 ) . Man erkennt darin eine auffallende Unsicherheit , und
dennoch sollte man glauben , der Mann , von dem Dies berichtet

ף Bgl. zu Berachoth1.9a Dikvlttê׳ ofcruixS. 90 Anrn. p.
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wird , müsse ein Lehrer von Bedeutung gewesen sein , gegen den
man exemplarisch vorzugehen für angezeigt erachtete , von solcher
Bedeutung , daß man ihn mit dem hochstehenden Akabia b. Maha-
lalel , von dem Aehnliches mitgetheilt wird , verwechseln konnte.
Allein ein solcher Name kommt weiter nirgends vor . Das Alter
der Tradition bezeugt übrigens auch der alterthümliche Ausdruck

י־דיםטדרת , dessen sich die Mischnah bedient , während später
ידיםכמילת  üblicher war . Nun aber finden wir überhaupt blos

einen alten Lehrer zu dieser Lehre von der ״ Reinheit der Hände"
auch für Profangenuß in Beziehung gesetzt ; auch dort wird der
alterthümliche Ausdruck gebraucht , und der Lehrer selbst nimmt
auch eine etwas zweideutige Stellung ein.

Zu 3 Mos . 15 , 10 heißt es nämlich in Sifra (Mezora , Sa-
bim , Perek 4 Ende , 6ä . Wien f. 77a ) : ערךבןאלעזררביאבלר

התורזתמןידיםלטזלרתחכבליםסכלכרבליכן , d. h. aus den Worten,
welche vom Eiterflüssigen ausgesagt werden , daß ein Jeder , den er
berühre , ״ ohne daß er seine Hände mit Wasser abgespült, " durch
diese Berührung verunreinigt werde , daraus haben , berichtet Elasar
ben Arach , die Lehrer für ״ die Reinheit der Hände " eine
biblische Stütze gesucht . Es ist Dies eine der äußerst spärlichen
halachischen Mittheilungen , welche im Namen dieses Lehrers vor-
kommen.

Er begegnet uns Wohl in Verbindung mit seinem Lehrer
Jochanan ben Sakkhai noch sonst und wird da immer mit großer
Anerkennung genannt . Unter den fünf Schülern wird er von dem
Meister als ״ sprudelnder Quell " bezeichnet , wird seine Beantwor-
tung über die Grundlage der Ethik als die vorzüglichste anerkannt,
und nach einer Relation soll der Meister sogar ausgesprochen haben,
daß er alle überwiege (Aboth 2, 8 f.) . Ebenso wird er als der
Theosophie sehr kundig gerühmt und berichtet , daß sein Lehrer
Jochanan seinen Vortrag sehr gerühmt und in die Worte ausge-
krochen sei : Heil Dir , Vater Abraham , daß Elasar b. Arach aus
Deinen Hüften hervorgegangen , er lehret schön und handelt schön
(Thoßeftha Chagigah e. 2 , Jerusch , das ., Babli 14 a) . Und den-
noch ist uns von diesem großen Lehrer keine einzige halachische
Lehre aufbewahrt , die Beachtung gefunden , als die eben aus

*) Die Stelle ist Chullin 106a ausgenommen, aber mit der charakteri-
stischen Aenderung des רת!לטד  in לנטילת .
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Sifre angeführte . Die Mischnah weiß durchaus Nichts von ihm.

Die Thoßeftha führt noch eine Lehre von ihm an , Therumoth 6. 5
Ende , die auffallend erleichternd ist und im Widerspruche steht mit

allen geltenden Ansichten ; sie wird j . Challah e. 2 Anfang citirt,

wo es als streitig hingestellt wird , ob seine Ansicht Anerkennung

verdient , allein j . Demai 7 , 8 wird sie abgewiesen , und j . Schebi-

ith 6 , 3 und Nedarim 6, 4 sowie babli Ned . 58a wird sie ganz
mit Stillschweigen übergangen . Eigenthümlich ist die Erwähnung,

die er Thoß . Nedarim 6. 6 findet . Dort sagt Josua zu Akiba in
Betreff der von ihm vorgebrachten Beantwortung auf die gegen ihn er-

hobenen Einwände : ערךבןאלעזררביביבליהייתאלואבל
זותטובההרטבות,״ Wohl ! wenn du nur in den Tagen Elasar 's

b. Arach gewesen wärest und eine solche Antwort gegeben hättest !"

Das klingt offenbar , als spreche er damit einen Tadel aus gegen

die spitzfindige Dialektik , deren sich Akiba bedient . Jeruschalmi

faßt freilich den Sinn der Stelle anders , er setzt das . 10 , 7 die

Aeußerung Josua 's in Verbindung mit einer Lehre , welche er Ela-
sar b. Arach beilegt , die wiederum nur Jeruschalmi auch sonst an-

führt wie Jebamoth 2 , 1 und mehrfach , aber weder in älteren

Quellen , wie Thoßeftha , noch in jüngern , wie Babli , bekannt ist.

Der ganze Tenor des Satzes paßt nicht zur Auffassung
Jeruschalmi 's , und unsere Erklärung wird offenbar bestätigt durch

die Umwandlung , welche er in Babli Ned . 74 b erfährt . Dort

wird nämlich Elasar b. Arach ganz beseitigt und statt der Aeuße-

rung Josua ' s folgender Schluß beliebt : עזאיבןאנלרדרזדרבלטון

עקיבהראתטיכלטתטלא,עזאיבןעליךחבל,״ folgende Worte
sprach ben Asai : Wehe dir , ben Asai , daß du Akiba nicht als Jünger
umgeben !" Mag Dies nun ernst oder ironisch aufzufassen sein , jeden-

falls soll damit das sehr kunstvoll dialektische Verfahren gekennzeichnet

werden , und in der ächten ursprünglichen Fassung der Thoßeftha wird

demnach ein scharfer Tadel gegen Elasar ben Arach ausgesprochen.

So wird denn auch in der Gemara von ihm in sehr geringschätzi-

ger Weise gesprochen , er habe , dem Wohlleben hingegeben , Alles
vergessen , kaum mehr lesen können (Schabbath 147 b . Koheleth

rabbah zu 7 , 7 , vgl . Aboth des Nathan 6. 14 Ende und diese

Ztschr . Bd . VI S . 135 ) . Diese Nachricht klingt bedenklich , es

scheint , als habe man hinter ein solches Vorgeben die geflissentliche
Jgnorirung versteckt , der man ihn hingeben wollte . Denn daß

wirklich Elasar b. Arach zu solcher Unwissenheit herabgesunken sei,



48 Hl. Anhang3. Die Reinheit der Hände und Elasar ben Arach.

ist doch kaum glaublich , und noch auffallender , daß sich aus seiner
guten Zeit keine annehmbare Halachah von ihm in den Schulen
erhalten haben sollte . Das Befremden wird noch stärker , wenn
wir ferner die Grundsätze ins Auge fassen , die ihm ף Aboth 2 , 14
in den Mund gelegt werden : Sei eifrig Thorah zu lernen , wisse
was Du dem Ungläubigen zu antworten hast , sei eingedenk vor
wem du arbeitest , dein Arbeitgeber ist dir gut dafür dir deinen
Lobn zu vergelten . Können wir es glauben , daß bei einem Manne,
dessen große Fähigkeiten von solchen Grundsätzen unterstützt werden,
das Wohlleben im Stande gewesen , seinen Eifer auszulöschen , alles
Studium so zu verdrängen , daß er in die krasseste Unwissenheit
verfallen ?* 2)

Hier liegt ein Umstand verborgen , hier offenbart sich eine
Ungunst , die er sich zugezogen , die seine Lehren dem Stillschweigen
übergab und seinem Andenken einen Makel anheftete . Und diese
Ungunst kann er sich nur zugezogen haben durch den Widerspruch,
den er gegen eine von den Andern anerkannte Lehre erhoben und
festgehalten . Wie nun ? wenn wir in der einzigen Lehre , die unter
seinem Namen sich maßgebend erhalten , den Anhaltepunkt fänden
und sich so das Räthsel uns löste?

Die Reinigung der Hände vor dem Genüsse war offenbar bei
den Pharisäern von den Priestern entlehnt ; aber wie bei allen

(ג In Misch nah 10 heißt es , daß von jedem der fünf Schülerje drei Sprüche
tradirt werden ; darauf folgen denn alsbald solche von Elieser (b. Hyrkan ) ,in 1t
von Josua (b. Chananiah ) ; in 12 von Joße , nämlich ha -Khohen , in 13
von Simon , nämlich Len Nathanel , und so ist Elasar in 14 kein Anderer
als ben Arach.

2) Daß die Anführungen in der s. g . Baraitha des Elieser fingirte sind,
hat schonZ unz in den gottesdienstlichenVorträgen״ " S . 274 Anm . b . nach-
gewiesen . Außer in c . 47 , welche Stelle von Z . namentlich hervorgehoben
wird , wird Elasar b. Arach noch daselbst erwähnt c . 7, wo er zusammen mit
Jochanan b. Sakkhai , Gamaliel , Jsmaet , Elieser b . Hyrkan und Akiba in
gelehrter Diseusston über Kalenderwesen genannt wird , und so Personen zu-
sammengebracht werden , die nie mit einander in Verkehr waren . Wiederum
e . 28 ( Jalkur zu Gen . 15 § 76 ) mit Elasar b . Asaria , deßgleichen c . 4
(Zalkut das . in abgekürzter Form ), wo die Zahl 215 an Josephus und Sa-
maritaner erinnert (vgl . diese Ztschr . Bd . I S . 102 ff.). Natürlich sind
solche Angaben ganz willkürlich auf Elasar ben Arach übertragen , gerade wie
auf Levitas aus Jabneh (6. 23 ) , ans Samuel den Kleinen ( 6. 27 ) und
auf einen sonst gar nicht vorkommenden Nathanel (6 . 25 . 48 ) .
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solchen Entlehnungen wollten sie Dies nicht zugestehn , es vielmehr
gern als eine biblische Vorschrift , die auch für die Nichtpriester
gegeben , angedeutet wissen , so daß hier wie sonst in alter Zeit
solche Anlehnungen versucht wurden , die später , als die Satzung
feststand , ohne daß man ihren Ursprung untersuchte , ganz in
Vergessenheit geriethen . Die ״ Reinheit der Hände " lehnten nun
die Pharisäer an den erwähnten Vers des Leviticus an ; diese
Begründung erschien aber Wohl dem Elasar b. Arach sehr wenig
beweisend , und wir haben seine Worte : darin fanden die Gelehrten
eine Stütze u . s. w ., als den Ausdruck zweifelnden Bedenkens auf-
zufassen , er wollte damit sagen : Sind diese Worte wirklich der Art,
daß aus ihnen eine solche Ableitung versucht werden könnte ? Das
war nun sein ״ Anzweiseln der Reinheit der Hände, " man legte ihn
dafür in den Bann , denn von ihm handelt die Stelle in Edujoth
und ist ערך  dort zu lesen . Seine sonstige Lehrthätigkeit bedeckte
man mit Stillschweigen , ja man machte ihn zu einem aus Genuß-
sucht in den Idiotismus Versunkenen . Allein in der späteren
Erinnerung stand doch Elasar b. Arach zu hoch, als daß man ihn
als Anzweifler Wider das Gesetz gelten lassen konnte . Man nahm
daher , wie Chullin 106 9. deutlich zu erkennen ist, seinen Ausspruch
über die biblische Begründung der ״ Reinheit der Hände " als
ernst gemeint aus , als den Zweifler aber bezeichnet man einen
sonst Unbekannten , indem man den prägnanten Namen Arach leicht
änderte . Daher aber die Schwankungen bei der Aenderung , welche
man mit dem Namen des Vaters vornahm.

Jedenfalls aber erkennen wir aus dieser Untersuchung die
Bedeutung , welche der ״ Reinheit der Hände " beigelegt wurde ; die
Essäer aber haben wir nun wieder als die Männer noch strengerer
Observanz zu betrachten.

4 . Nov.

Anhang IV.
Essäer in der halachischen Literatur?

Alle Parteiungen in der zweiten Tempelperiode , insoweit sie
zugleich eine religiöse Färbung haben , finden sich in der halachischen
Literatur häufiger oder seltener , jedenfalls ganz bestimint angeführt,

Vierteljahrsschrist IX. 1. 4
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und zwar neben den Pharisäern auch die Samaritaner (Khuthim ) ,
die Sadducäer nebst der Abzweigung der Boethusier (Herodianer ) ,
die Zeloten (Kannaim , galiläische Abart ) . Hingegen läßt sich eine
Spur der Essäer kaum mit irgend welcher Bestimmtheit in dieser
reichen Literatur auffinden . Nur die eine Stelle , welche gegen die
am frühen Morgen vor dem Gebete Badenden ankämpft , darf mit
Sicherheit auf sie bezogen werden . Jede sonstige Andeutung läßt
höchstens eine Classe erkennen , die es mit gewissen Vorschriften
strenger nimmt , als die Pharisäer es für räthlich oder für noth-
wendig halten , so daß sie auch hie und da ihrer Peinlichkeit Ein-
halt zu thun sich angetrieben fühlen , ohne daß sie jedoch in ihnen
eine abweichende Parteiung perhorrescirten . Eine Hinweisung auf
sie finde ich namentlich in einer Mischnah , die , soviel mir bekannt,
bis jetzt noch nicht mit den Essäern in Verbindung gebracht worden.
Megillah 4 ( 3 ) , 8 heißt es : Wer da sagt : ich trete nicht vor den
Schrank (als Vorbeter ) in farbigem Gewand , der soll auch nicht
in weißem hintreten ; desgleichen wenn er fich weigert in Sandalen
hinzutreten , so soll er auch nicht mit entblößten Füßen zugelassen
werden . Hier haben wir offenbar die essäische Peinlichkeit , die ihren
Gottesdienst im Gebete dem Opferdienste der Priester gleichstellen,
und wie diese ihn in weißem Gewände und ohne Fußbedeckung ver-
richten , dieselbe Form auch für ihr gemeinsames Gebet beobachtet
sehen will , während die Pharisäer diese priesterliche Aeußerlichkeit
verwerfen . Die babylonische Gemara ( 24 b), welche mit den alten
Verhältnissen nicht mehr genügend bekannt ist , sagt zur Erklärung
dieser Maßregel : Es ist zu besorgen , es möchte Ketzerei ihm ein-

' geflößt sein , was ziemlich dunkel klingt.
Hingegen steht es nunmehr fest , daß unter den in den Thal-

müden häufig vorkommenden חכדיס  und הכנסתבני  an Essäer nicht
gedacht werden darf . Vielmehr sind diese Benennungen , zuerst von
den Priestern gebraucht , von den Pharisäern für ihre Verbindungen
angenommen worden . Die Chaberim sind daher zunächst die Ge-
nossen des Pharisäismus , welche , gegenüber dem großen Haufen,
darauf halten , daß sie vor dem Genüsse der Frucht die Abgaben
davon an Priester und Leviten regelmäßig leisten , also keine un-
verzehntete Frucht essen , und ferner daß sie Personen und Gegen-
stände vor der Unreinheit bewahren nach den gesetzlich darüber
geltenden Vorschriften . Bene Ha -Kheneßeth werden Solche genannt,
die sich für gottesdienstliche Zwecke, auch für gegenseitigen Beistand,
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in feierlichen und ernsten Lebensfällen zu Vereinen zusammenge-
schlossen haben , wodurch denn ihre gottesdienstliche Gebetfunction
besonders in den Vordergrund tritt . Beide Bezeichnungen spielen in
einander über ; im Laufe der Zeit verlieren sie mit den alten Vor-
schriften über Priesterabgaben und Reinheit wie mit den ehemaligen
gesellschaftlichen Einrichtungen ihren ursprünglichen Sinn , und so
erhält sich der Ausdruck Kheneßeth blos noch für das Gotteshaus
als stehend , während Cheber und Chaberim in die noch allein übrig
bleibende Bedeutung eines Bundes für gemeinsame Uebung von
feierlichen religiösen und Liebeswerken eintritt . An allen Stellen,
wo diese Ausdrücke in altem oder neuem Sinne gebraucht werden,
ist durchgehends von Pharisäern die Rede , Nichts von peinlicher
Strenge , die über das gesetzlich festgestellte Maß hinausgeht , nicht
von Solchen , die dem Verkehre mit Nichtgenossen sich entziehen , und
dieselben sind weit entfernt getadelt zu werden , sie gelten vielmehr
als die Hüter der gesetzlichen Normen.

Eine Anspielung auf Essäer , als auf Solche , welche die Gesetzes-
strenge weiter treiben als die Vorschrift es verlangt , ist eher in den
Chaßidim  zu finden , die zuweilen erwähnt werden . Sie wer-
den dann gewöhnlich die ״ ehemaligen " Chaßidim , הראטגוביםחסידים ,
genannt ; auch sie werden keineswegs mit einem Tadel belegt , aber
ihr Verfahren wird nicht zur allgemeinen Aufnahme empfohlen,
vielmehr als außer Brauch gekommen bezeichnet . Einmal erwähnt
ihrer die Mischnah . Indem sie Berachoth 5 , 1 eine ernste Stim-
mung verlangt , mit der man sich zum Gebete ausrüste , fügt sie
hinzu , die ehemaligen Chaßidim hätten eine Stunde vorher gewartet,
um ihr Herz für Gott zu stimmen ; eine Baraitha in beiden Ge-
maren dehnt ihr Verfahren gar dahin aus , daß sie eine Stunde
sich vorbereitet , eine gebetet und eine dann noch in Nachbetrachtung
versunken geblieben seien , und in beiden wird dann die Frage auf-
geworfen , wann sie dem Thorahstudium sich hingegeben und wann
ihre Arbeit verrichtet hätten . — Eine Baraitha in Baba kamma
30 a (auch in Jeruschalmi an entsprechender St .) berichtet, die
Chaßidim Ha - rischonim hätten ihre Scherben tief in ihre Felder
eingegraben , um Andere vor Schaden zu bewahren , eine Maßregel,
die dort keineswegs zur gültigen Vorschrift erhoben wird . Daran
sich anlehnend , bemerkt dann in Babli ein Amora Juda (Schüler
Rab 's und Samuel 's ) aus der ersten Hälfte des 3 . Jahrh . , wenn
man ein Chaßid sein wolle , müsse man die Vorschriften beobachten,
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wodurch man die Beschädigung Anderer vermeide ; Raba , ein noch
späterer Amora aus dem 4 . Jahrh . , meint , man müsse dann die
in dem Traetate Aboth vorgetragenen Lchren in Ausübung brin-
gen oder , wie Andere berichten , man müsse sorgsam die Vorschriften
über Benedictionen ausführen . Man sieht hieraus , daß diese Thal-
mudisten sich unter dem Chaßid nicht den Genossen ' einer besondern
Partei dachten , sondern blos einen in der Frömmigkeit vorzüglich
Gewissenhaften . — Ebenso wird ikd Menachoth 40 d berichtet , daß
die Chaß . Ha - risch , besonders achtsam darauf waren , den blau-
wollenen Faden recht zeitlich an die Schaufäden zu bringen , und
es wird dann (41 a) von ihnen gesagt , sie hätten sich damit eine
besondere Erschwerung auferlegt , die keine Nachachtung verdiene.

Selbst die Uebungen , welche hier von den alten Chaßidim be-
richtet werden , tragen nicht das besondere Gepräge , welches man
den Essäern aufgedrückt ^ gemeinhin annimmt . Schärfer tritt dieses
Wohl in einem andern Berichte auf ; an allen Stellen jedoch, an
denen er gegeben wird , scheint die mit der Thatsache verbundene
Absicht etwas schief aufgefaßt zu sein , und der Bericht selbst ist
an den verschiedenen Orten abweichend gegeben . Am treuesten ist
Wohl, wie gewöhnlich, die Relation in Jeruschalmi Ans. Nedarim.
Danach sagt Juda , die Chaß . Ha - risch . hätten das Verlangen ge-
habt , ein Sündopfer (Chattath ) darzubringen , seien aber nicht in
die Lage gekommen , weil sie keine Sünde selbst aus Jrrthum be-
gangen , deßhalb hätten sie freiwillig das Nasiräatgelübde über-
nommen , das sie verpflichtet , nach Beendigung von seiner Dauer
dann das Opfer darzubringen ; Simeon aber meint , sie hätten da-
mit eine Sünde begangen , weil die Uebernahme des Nasiräats mit
seinen Entbehrungen eine sträfliche Selbstpeinigung sei. Nach einer
andern Relation , wie sie Thoßeftha das . und Babli 10 a bringen,
sagt Simeon , sie hätten wirklich das Nasiräat nicht übernommen , da
sie ja andere Opfer außer dem Sündopfer freiwillig darbringen
konnten . Wie gesagt , erscheint die Relation des Jeruschalmi , wo-
nach beide Lehrer übereinstimmend aussagen , daß die alten Chaßidim
das Nasiräatgelübde eifrig übernommen haben , und sie nur in
ihrem Urtheile über dieses Thun abweichen , als die richtigere und
nicht die andere , wonach Simeon die ganze Thatsache in Abrede
stellt . Wenn aber in allen Relationen diese Lust nach dem Nasiräate
mit dem Verlangen in Zusammenhang gebracht wird , einmal in die
Lage zu kommen ein Sündopfer darzubringen , so scheint hier aus
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dem Standpunkte einer späteren Zeit eine Absicht untergeschoben
zu werden , die jene Alten nicht hatten ; diese liebten vielmehr ganz
einfach die Weltentsagung , und in dieser Beziehung würde das über
sie Ausgesagte sehr Wohl mit dem Bilde zusammenstimmen , welches
von den Essäern entworfen wird.

An einem andern Orte , Mischnah Sotah 3, 4, wird noch von
dem ״ thörichten Chaßid " עזוהתחסיד , dem Verstandeslosen Frömmler
gesprochen und er unter diejenigen gezählt , die zum Untergange der
Welt beitragen . Jeruschalmi giebt zur Illustration folgende Bei-
spiele : er sieht ein Kind im Wasser mit dem Tode ringen , glaubt
aber erst seine Thefillin ablegen zu müssen , ehe er ihm rettend
beispringt , während dessen jenes aber untergeht ; oder er sieht eine
frühreife Feige , wagt nicht sie zu genießen , weil er auch jetzt noch
Erstlingsfrüchte zu genießen Scheu trägt , oder endlich "er sieht Je-
manden einer bereits angetrauten Jungfrau Nacheilen , um ihr Ge-
Walt anzuthun , und er entzieht sich der Pflicht , die Jedem obliegt
selbst mit Gefahr des eigenen Lebens ihr Hülfe zu 'bringen , sei es
— der Text des Jerusch , ist hier kurz und wir müssen uns Dies
ergänzen — weil er den Angriff gegen einen Andern auch in diesem
Falle abweist oder weil er es scheut, in Berührung mit einer Jung-
frau zu kommen . Ein ähnliches Beispiel , und zwar als einziges,
hat Babli (21 b) : wenn eine Frau in ' s Wasser gefallen und er
sich abwendet , weil er sie nicht betrachten dürfe . — Ob nun unter
diesen peinlichen verkehrten Frömmlern Effäer gemeint sein sollen,
möchte ich nicht entscheiden.

Aehnlich wie von den ehemaligen Chaßidim wird übrigens
auch zuweilen in den Thalmuden von den ״ ehemaligen Alten " ,

דזדאס־וניםזקנים , gesprochen , auch von ihnen ein strengeres Ver-
fahren mitgetheilt , als die zur gültigen Satzung gewordene Vor-
schrift verlangt ; der Unterschied besteht nur etwa darin , daß von
jenen blos eine strengere Praxis , die sie sich selbst auferlegt , be-
richtet wird , während diese als Lehrer von Allen die Nachachtung
verlangen für ihre Theorie , und es ist hier noch weniger an Effäer
zu denken , obgleich die Erschwerungen dieser ״ Alten " gerade auf
Fernhalten von ״ Unreinheiten " sich beziehen , wie Schabbath 64 d,
Thoß . Nasir e. 5 (babli 53 a, jer . 7 , 2 , wo דיניךבתי  für זקנים )
und Thoß . Oholoth 6. 4.

Auch außerdem kommen Wohl Erzählungen vor von einzelnen
״ Frommen " , bald ohne Nennung von Namen , sondern schlechtweg
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von einem Chaßid״ " berichtend , bald werden auch bestimmte Per-
sonen als solche dargestellt , wie Chanina ben Doßa , Pinchas b.
Jair u . A . Allein das von ihnen Erzählte trägt durchaus kein be-
stimmtes Gepräge , sondern die Erzählungen bekunden entweder nur
ihre vorzügliche Gewissenhaftigkeit in Erfüllung religiöser Pflichten,
oder sie berichten Wundersagen über sie. Eine ausgeprägtere Phy-
siognomie tragen etwa blos zwei ausdrücklich als Chaßid״ " charak-
terisirte Personen , bei denen sich auch eine gewisse bestimmte Richtung
Nachweisen läßt . Beide sind sie allerdings Priester gewesen , aber
ihr Eifer , priesterliche Reinheit zu .wahren , überschreitet die Gränzen,
die gewöhnlich innegehalten wurden . Der Eine ist Joße oder Josef
b . Jo 'eser, der Chagigah , 2 , 7 ein Chaßid in der Priesterschaft ge-
nannt und von dem gesagt wird , daß sein Gewand zu allen Zeilen
genügend 1*ein war , um den Genuß der Hebe zu ermöglichen , wenn
auch nicht ausreichend , daß auch der Genuß des Opferfleisches ohne
weitere Reinigung hätte gestattet sein können . Man sieht , daß er
mit besonderer Sorgfalt auf seine levitische Reinheit bedacht war,
obgleich von einem Andern das . noch ein höherer Grad berichtet
wird , so daß derselbe auch zum Genüsse des Opferfleisches genügte.

Ein anderer Priester , gleichfalls mit Namen Joße , ein Schüler
Jochanan 's ben Sakkhai , also um die Zeit der Tempelzerstörung,
wird ebenso ausdrücklich von seinem Lehrer als Chaßid״ " bezeichnet
(Aboth 2 , 8) . Wenn er auf die Frage seines Lehrers , was der
Mensch als das rechte Verfahren ergreifen solle , die Wahl eines
guten Nachbarn empfiehlt und umgekehrt schlechte Nachbarn als
das Meidenswertheste betrachtet (das . 9) : so dürfte sich darin der
Charakter des Chaßid״ " ausprägen . Der gute Nachbar ist ihm
nämlich nicht blos die Bürgschaft eines friedlichen Verkehrs , für die
Fernhaltung jeder Möglichkeit eines Streites , sondern Wohl die
innigere Verbrüderung in einem Bunde , der ein gemeinsames Gebiet
bewohnt , ferner die Sicherheit , auch alle Verunreinigung durch noth-
wendige Berührungen von sich abzuhalten . Auch unter den drei
Wahlsprüchen , die ihm beigelegt werden (das . 12 ) , klingt der erste
recht chaßidäisch ; das״ Vermögen deines Genossen sei dir so Werth
wie das Deinige " erinnert an den andern Ausspruch (das . 5 , 10 ) :
wer da sagt , das Meine sei dein , das Deine bleibe dein , ist ein
Chaßid , und steht in Uebereinstimmung mit der Gütergemeinschaft,
welche von denEssäern überliefert wird . Auch der dritte Spruch:
all dein Thun sei um Gottes willen , trägt chaßidäisches Gewand;



in. Anhang4. Essäer in der Halachah. 55

farbloser ist der zweite : rüste dich, Thorah zu lernen , denn du er-

erbst sie nicht . — Nichts nun spricht dagegen , daß wir mit ihm
den Priester Joße oder Josef identificirten , von dem noch sonst be-

richtet wird ; das Verfahren nach chaßidäisch -priesterlicher Strenge

paßte zu ihm . Sein Schreibzeug (calamarium ) war so eingerichtet,

daß es leicht wieder gereinigt werden konnte (Mikwaoth 10 , 1) ,
und dürfte damit Wohl im Zusammenhänge stehen , wenn von ihm

berichtet wird , es habe sich niemals ein Schriftstück von ihm in der

Hand eines Nichtjuden befunden (Thoß . Schabbath 6. 14 , jer . 1, 11,

babli 19 a) , weil er eine jede Berührung mit einem solchen mied;

jedoch wird an den genannten Stellen diese Scheu in Beziehung
zu seiner Strenge in Beobachtung des Sabbaths gesetzt. Von ihm
auch wird , was theilweise schon in dieser Ztschr . Bd . VS 78 ff.

besprochen worden , berichtet , er habe dazu gezwungen werden müssen,
sich mit der Leiche seiner Frau zu befassen (Sifra zu 3 Mos . 21 , 5,
Sebachim 100 a>; er wollte nämlich , da sie am Rüsttage des

Peßach gestorben , der Verunreinigung entgehen , welche ihn zur Be-
reitung des Peßachmahles untauglich machte . Beim Begräbnisse nun,

wird Mo6d katon 23 a berichtet , forderte er die Schwester seiner
Frau auf , deren unmündige Kinder nun als die ihrigen zu über-

nehmen , dennoch habe er den ehelichen Umgang erst nach langer

Zeit (712 טו״וטן77 >) mit ihr gepflogen . Das heißt nun sicher nicht,
wie die Gemara will , bereits nach dreißig Tagen , vielmehr scheint
dies Wohl seinen chaßidäischen Grundsätzen , und das wären hier
essäische, entsprochen zu haben , den weiblichen Umgang möglichst zu
meiden , sobald einmal der Pflicht der Kindererzeugung genügt war . —

Wenn er ein zweites Ersatzpeßach einst begehen wollte und daran
verhindert wurde , er ebenso die Erstlinge von Wein und Oel dar-

bringen wollte und sie nicht angenommen wurden (Challah 4 , 11 ) ,
so war eigentlich sein Verfahren correct , und es ist nicht ganz klar,

warum es als peinliche Ueberfrömmigkeit abgewiesen wurde , jeden-

falls ist sicher , daß es als solches betrachtet worden . Was sonst
noch von ihm spärlich berichtet wird , ist von untergeordneter Be-

deutung . Hingegen stimmt sehr zu der bisherigen Charakteristik
wenn der Joße קטוכתא , mit dessen Tode nach Sotah Ende die
Chaßidim aufgehört , mit ihm identificirt werden darf . Der Bei-

name , dem wir sonst nicht- begegnen , wird in der Mischnah , wie
sie in den besonderen Ausgaben und in Babli uns vorliegt , dahin

erklärt , weil er עולקטונתן  gewesen , was in den Ausgaben
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des Jeruschalmi lautet : ' ח' ש,תמציתן . Beides bedeutet Wohl das-
selbe : scharfe Auspressung , indem dtndrup dem syr . jLca ^ o , Schärfe,
scharfsinniges Verfahren entspricht , תמצית  aber in dem Sinne von
Auspressung (von מצד! ) gewöhnlich ist. חסידיםיטקט־ , welches Babli
dafür setzt, will entweder dasselbe sagen , oder es ist Mißverständniß.

Aus dieser von verschiedenen Seiten her aufgelesenen Aus-
beute ersieht man Wohl , daß der halachischen Literatur ein engge-
schlossener Bund einer Partei , welche einer besonderen Richtung hul-
digt , weder unter dem Namen der Essäer noch unter sonst irgend
welchem Namen bekannt ist, daß sie blos Männer aus der Vorzeit
kennt , welche in der Erfüllung der pharisäischen  Satzungen
mit einer übergroßen Aengstlichkeit zu Werke gingen , deren Thun
sie zuweilen gern als verdienstlich anerkennt , die sie jedoch nicht
gerade als Vorbilder hinstellt , indem sie sogar zuweilen ihre An-
forderungen abweist . So bleibt es Thatsache , daß Thalmude und
Midraschim von einer Partei der Essäer ebenso wenig wissen wie
die altchristlichen Urkunden ; daß dieses Schweigen , wenn es auch
ihre Existenz nicht geradezu aufhebt , doch jedenfalls ihrer Bedeutung
merklichen Abbruch thut , ist klar.

14 . Dec.

IV.

Zur Geschichte- er hebräischen Sprachwissenschaftunter
den Juden . II 1)

Es bleibt immer von erneutem Interesse , auf die Anfänge einer
wissenschaftlich grammatischen Erkenntniß des Hebräischen unter den
arabischen Juden zurückzukommen ; noch sind sie nicht genügend auf-
gehellt . Das rasche Ueberspringen aus einem unklaren Umhertasten
zur vollkommen gesicherten Einsicht , wie wir diesen Umschwung durch
die Arbeit eines  Menschenalters vollzogen erblicken , ist merkwürdig
genug , und der Ruhm , dessen die beiden Männer , die Meister des
Neubaues — Chajug ' und Abulwalid — sich erfreuen , ist ein Wohl-
verdienter . Allein um sie wahrhaft zu würdigen , müssen wir wissen,

>) Vgl. diese Ztschr. Bd. IV S . 200 ff., Bd. V S . 187 f. 189 f.
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was ihnen als vorangegangene geistige Arbeit auf diesem Gebiete
Vorgelegen und wie daraus die allmälige Entwickelung zu einer

höheren Stufe sich herausgearbeitet.
Um den ersten Versuch zur Ueberleitung aus unbewußter Kenntniß

der hebr . Sprache zu einer bewußten Erkenntniß genügend zu er-

fassen , muß die Aufmerksamkeit , noch weit mehr als bisher ge-
schehen , auf Saadias  gerichtet werden , der sich in jenem Ueber-

gangsstadium befindet . Schriften , welche der Grammatik gewidmet
find , besitzen wir nicht von ihm, , und ob er überhaupt solche ge-
schrieben , läßt sich aus den Nachrichten über ihn und den Anfüh-
rungen aus ihm nicht mit voller Bestimmtheit entscheiden . Aber

seine Bibelübersetzung , soweit sie uns zugänglich , die Bruchstücke
aus seinen derselben beigegebenen Commentaren , die uns bekannt

geworden , die gegen ihn geübte Kritik Dunasch 's läßt uns ziemlich
genau erkennen , auf welcher Stufe der grammatischen Erkenntniß er

sich befindet , und jede neue Mittheilung über ihn wird uns über seinen
wissenschaftlichen Standpunkt immer größere Klarheit verschaffen 1).

*) Es ist in neuerer Zeit die Vermuthung ausgestellt worden , daß von
Saadias noch ein bisher unbekanntes sprachwissenschaftliches Werk, - freilich
mehr lexikalischer Art , angeführt werde und zwar unter dem Titel שמות!ואלד .
Dies wollte Pinsker (Lickute S . 170 ) in drei Stellen der Replik der Schüler Me-
nachem ' s gegen Dnnasch finden , die uns nun in der Ausgabe von S - G . Stern

דוכשותלמידמבתםתלמידיתשובותספר (Liber responsionum etc .)
LXXVI S . (Einleitung ) , 104 (als Th . 1, Replik der Schüler Menachem ' s ),
44 (als Th . 2 , Duplik des Schülers Dunasch ' s ) und 2 (Anhang ) 8 . Wien

1870 . — vorliegen . Die erste (Art . ת̂!>עש  S . 47 Z . 13 ) lautet : בפתרו

שכלות!ואלדאותת , die zweite (Art . ועבה  S . 74 Z . 13 ) : סעדיה'רפתר

שמות!ואלדבפתרון , die dritte : שמות!ואלדבספרסעדיה׳רבהחבירו .
Damit combinict Pinsker ein Citat bei Jbn Bileam in seinem Büchlein über

die Partikeln (Art . תא f Dukes im Orient 1846 Lbl . X . 42 S . 662 ), wo es

heißt : בירת©;ואלדבפידוניגז״ל סעדיה׳רואמר , und glaubt darin
nicht den Commentar zum Exodus erblicken zu dürfen , weil die Angaben
sich gar nicht aus Stellen dieses Buches beziehen , sondern ein besonderes Werk,

das er wieder mit dem sonst angeführten אבתק■  identificiren möchte , und daZ
er auch in den Worten des Schülers Dunasch ' s (S . 40 Z . 23 ) : 2 רבפתרון
סעדיה  wiederfinden will . Endlich glaubt er , dieses Buch sei nicht von
Saadias selbst zusammengestellt worden , sondern von den Schülern Mena-
chem' s nach dem , was sie von Erklärungen des Saadias gehört haben ! Diese
Combinationen sind durchaus haltlos . Bei Jbn Bileam ist die Anführung
offenbar aus dem Comm . zum Exodus , da sie sich allerdings ans ein Wort

in diesem Buche ( הי־ליכי,2 ,9 ) bezieht ; die andern aber sind ohne Zweifel
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Sowie Saadias entbehrt auch der ihm unmittelbar folgende,
von sprachwissenschaftlichem Sinne geleitete und dennoch noch sehr
unsicher auftretende Koreisch  noch einer eingehenden Würdigung.
Sein Merkchen besitzen wir in einer lückenhaften und sehr verun-
stalteten Ausgabe , und dasselbe verdient eine neue Bearbeitung.
Glücklicher ergeht es Men ach em und Dunasch,  deren Werke
allmälig ans Tageslicht treten und die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen . Nachdem nämlich Menachem ' s Wörterbuch endlich veröf-
fentlicht worden , dann auch Dunasch 's Kritik gegen dasselbe , ferner
dessen Kritik gegen Saadias , sind nunmehr auch — wie bereits in ?
einer vorhergehenden Anmerkung angegeben ist — die Entgegnung
gen der Schüler Menachem 's zur Vertheidigung ihres Lehrers gegen ''-
Dunasch ' s Kritik sowie die Antworten , welche wiederum ein Schüler
Dunasch 's diesen entgegensetzte , herausgegeben worden . Auf diese
Arbeiten hatten schon Luzzatto und Pinsker hingewiesen und auch
Einiges aus ihnen benützt , aber lediglich nach der Abschrift des gegen-
wärtigen Herausgebers , der mit uneigennütziger Liebe zur Wissen-
schaft sie denselben Zur Verfügung gestellt hatte . Diese Streit-
schriften sind die Mittelglieder , welche die Vertiefung in den Stoff
immer mehr anregten und die Ueberleitung anbahnten , und wie es
scheint , ist gerade einer der regsten Theilnehmer an diesem Streite,
der damals selbst noch an unvollkommenen Vorstellungen litt , an
ihnen zum vollen Meister herangereift.

Die Mangelhaftigkeit des Standpunktes , auf welchem sich die
ersten Versuche einer wissenschaftlichen Sprachbehandlung befanden,
wie sie von Saadias und Koreisch unternommen worden , bestanden
vorzüglich in zwei Punkten . Der eine war in lexikalischer Be-
ziehung ein Rationalismus , der in der Annahme der Wortbedeu-
tungen sich geltend machte und der allerdings schon von den Früheren,
sämmtlichen Uebersetzern , auch den thargumischen , sowie von Punc-
Latoren angewendet , von Saadias nach einem gewissen System fest-

auch aus diesem Commeutare , der , wie wir Dies sonst noch über seinen
Commentar zum Pentateuche ersehen , gar vielfach abschweifte und gelegentlich
gar nicht zur Stelle gehörige Bemerkungen anknüpfte . Eine ganz gleiche
Beziehung finden wir nämlich von Saadias selbst in seinem Emunoth , wo
er (II , 8 ) auch für einen ganz allgemeinen Gegenstand sagt : באדלךהאשד

שכלותואלתבפירוש , die freilich zu 2 Mos . 6 , 3 ihre Stelle finden mochte.
Allein sehen wir auch von dieser Combination ab , so bleibt für Saadias noch
sehr viel zu thun.
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gestellt wurde ; es war das Bestreben , sinnlichen Ausdrücken , wenn
sie von Gott gebraucht wurden , eine andere Bedeutung unterzu-
legen , indem man sich nicht dabei beruhigte , sie als bildliche Redens-
arten zu erklären . Für Saadias  genügt es auf die Beispiele

zu verweisen , welche aus seinen Werken schon früher l2345 ) zusammenge-
stellt sind . Weit klarer ist die Auffassung Koreisch ' s  in diesem
Punkte . Die kleine Schrift , welche wir von ihm besitzen 2) , hat
außer einigen kleinen Lücken , eine größere im ersten Theile 3) , die
wir um so mehr bedauern müssen , da er sich auf Stellen daraus
sonst noch bezieht ^) . In der Ausgabe ist sie zugleich durch mannich-
fache Druckfehler und Jrrthümer entstellt 5) . Dies benimmt jedoch

.Wissensch ף Zeitschrift BdVS. 297 ff., in dieser Ztschr. Bd. IV
S . 206 ff. Bd . V S . 187 f.

2) לסאלזל  Epistola cle studii Targum utilitate etc . edicleriint J . J.
L . Barges et D . B . G-oldberg . Paris 1857 . XXIX u . 124 S . (S.
2 ist doppelt ) 8.

3) Von Mitte des Buchstaben Khaf auf S . 25 bis Mitte des Buch-
staben Tbav.

4) Im zweiten Theile , Ans . des Buchstaben Lamed (S - 42 ) bezieht er
sich auf den entsprechenden Buchst , im ersten Theile ; daselbst unter במלות
(S . 48 ) verweist er gleichfalls auf den Buchst . Lamed des ersten Theils , wo
er die im Hebräischen üblichen Buchftabenvertauschnngen mit reichen Beispielen

belegt habe (vgl . übrigens S . 14 unter מ;(,* ; da befindet sich auch wohl die
bei Menachem S . 12 angeführte Stelle , daß אבחת  für אבעת  stehe ) . Die
Stelle ist fehlerhaft und hat zu manchen irrigen Auffassungen geführt ; es

muß nämlich statt אלאלףגזו und אלאלףחלף heißen אלם׳גזו und
' אלסחלוף , d . H. אלהריאכי : syrischer Theil , und : syrische Wörter ( vgl.
Ztschr . der DmG . Bd . XVI S . 292 ff.) . Ebenso verweist er im dritten
Theile unter Samekh zu הסכת (S . 78 ) auf den syrischen Theil offenbar
auf denselben Buchstaben . — Auch im dritten Theile scheint ein Stück blos
sehr abgekürzt auf uns gekommen zu sein. Die Kürze in den Buchstaben Jod,
Khaf , Lamed (S - 74 f.), die der Angabe der enrsprechenden arabischen Wörter
entbehren , beweist Dies schon ; nun aber verweist er ausdrücklich S . 86 unten
auf den Buchstaben Jod , wo er die Wörter beigebracht habe , welche mit Jod
beginnen , im Arabischen mit Wav , was bei uns sich nicht findet.

5) Es sei hier blos Einzelnes erwähnt . S . 7 fehlt nach וישתחך , wie
zu lesen , noch לאפיו , worauf allein die folgenden Bemerkungen sich beziehen.
S . 17 unter חבל  ist ויכיל  nicht durch Komma vom Folgenden zu trennen,
sondern im Gegentheile mit ihm zu verbinden ; es heißt : ähnlich wie והבל
(Koh . 5 , 5 ) heißt auch הבלכוחבל (Neh . 1, 7 ) zerstören , vgl . S . 18 unter
חלים , wo וזלסגניםהחרים  eine Stelle in Neh . ist , ebenso S . 20 unter
חלף  Ende ; ebenso mißverstanden ist offenbar S . 21 unter יחח , wo der
Doppelpunkt Z . 5 verwirrend ist, es heißt : ähnlich wie יחת(3 er . 21 , 13 ),
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dem Büchlein keineswegs seinen sehr bedeutenden Werth . Dessen
Grundgedanke ist ein acht wissenschaftlicher , er ist die Vergleichung
des Biblisch -Hebräischen mit dem Thargumischen — .was Koreisch
syrisch nennt — , der Sprache der Mischnah und dem Arabischen,-
und nach diesen drei Vergleichsobjecten ist das Büchlein auch in
drei Abschnitte getheilt . K. verfährt mit nüchternem Sinne , seine
Vergleichungen überschreiten nicht das richtige Maß , so daß sie auch
für unsere fortgeschrittene Einsicht in das Charakteristische der semi-
tischen Dialekte , bei unserer genaueren Scheidung zwischen dem was
allen gemeinsam und dem was jedem einzelnen eigen ist, noch sehr
Wohl brauchbar sind . Ja , er macht gleichfalls nicht blos auf die
Congruenz , sondern hie und da auch auf das Abweichende unter
den von ihm zusammengestellten Sprachen mit feinem Ta 'cte auf-
merksam . So bemerkt er (S . 102 ff.) , im Arabischen habe die
Vorgesetzte Partikel Lam drei verschiedene Bedeutungen , die erste die
des Zueignens (Dativ ) , diese habe auch das hebr . Lamed , dann

welches bedeutet herabsteigen, ist auch der Ausspruch Salomo 's תחת (Spr.
17, 10). S . 25 sind die zwei letzten Zeilen von שובתים  an eine irrthüm-
liche Wiederholung . S . 27 gehört לויתןעוללרבללדל  u - was folgt zum
vorhergehenden Artikel , und darf mit diesen Worten nicht ein neuer Artikel
begonnen werden ; ebenso beginnt S . 30 mit אלשילכלןרפי  kein neuer
Artikel. S . 42 Z . 4 fehlt אלכף  nach ואבתדאל . Auf derselben Seite unten
muß mit לעזבללבן  ein neuer Artikel beginnen . S . 43 müssen die Worte

ולבלזלרתולילתלשבלש  an den Anfang des zweiten Artikels von Mem ge-
rückt werden. S . 44 Z . 3 v. u . steht וכפת  überflüssig . S . 47 Art . עכץ
Z . 4 ist st. ( זלו)בלעני  zu lesen עלי . Auf S . 52 gehören die Worte בעדונלך
Z . 13 bis auf  אלאותאך3 •15 Z .̂ 19. — S . 61 gehört זלף  statt an den
Anfang von Z . 14 vielmehr an das Ende von Z . 13 . — S . 62 Z. 4 be-
ginnt mit תםאלת  ein neuer Artikel , und Z . 5 l. לאלרת  st . אלרתאל ,
die Stelle ist Hiob 12, 4. — S . 67 Z . 12 find die Worte אליךתיגלת
wohl aus dem Gedächtnisse citirt und 1 Mos. 35,1 gemeint, wo * אלץתכלאת
steht; S . 93 ist richtiger V . 7 angeführt . S - 75 Z . 6 u. 5 v. u . muß st.

אפלהאלבלך  gelesen werden כאלמזאבל , die Uebersetzung von הגללים .
S . 77 Z . 8. v. u . fehlt תך2  vor ,כבלת auf welches Wort es gerade hier an-
kommt. S . 82 Z . 10 ist das Fragezeichen nach בלשכת  ohne Grund ; K. sagt
dasselbe oben S . 50, worüber noch die Rede sein wird . S . 86 Z . 4 v. u. l.

ואסירןישכים , das folgende יבלסנייבלושכיארלי  gehört nicht hierher und
ist fälschlich von Z . 1 wiederholt. S - 88 Z . 6 v. u. fällt das Fragezeichen
nach פבאיכי  weg , wenn man das Wort in theilt  י5הבאי und vorher
ergänzt : יאחבר , wie er wohl, כא  unrichtig aus bem Gedächtnisse hinzufü-
gend , Je ? 26? 20 citirt . S . 98 Z . 3 l. ויתטהל . S . 102 vorl . Z . ist

בקלבילביחם  zu streichen.
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bedeute jene ״ damit " , ebenso dieses (wobei nur zu bemerken ist,
daß dort la vor das Futurum , hier I’ vor den Infinitiv tritt ).
Allein die dritte Bedeutung , nach welcher das arabische la den
Nachsatz einleitet , habe kein Analogon im Hebräischen . Hingegen
werde T im Hebr . gebraucht , wo auch wir sagen : zu einem Gegen-
stände werden oder machen , während der Araber in solchem Falle
sich des Accusativs bedient ^ ). Auch sonst fehlt es an solchen ein-
gehenden Sprachbeobachtungen nicht , namentlich über die verschie-
denen hebr . Buchstaben , welche den etwas abweichenden arabischen
entsprechen (S . 88 ff .), über die Affixa , die in den Dialekten gleich-
mäßig angewendet werden (S . 99 ff.) u . Aehnliches . Als unwissen-
schaftlich muß freilich die Herbeiziehung des Berberischen (S . 105 ) ,
das mit dem Hebräischen in gär keinem Zusammenhänge steht , ab-
gewiesen werden . Ebenso unbegründet ist auch die Vergleichung des
griechischen Kalos  mit dem bibl . u . späthebräischen קלס (S . 50 ),
richtig wohl die gleiche Benennung der Narde in diesen Sprachen
(S . 78 ) , da sie Wohl von den Phöniziern zu beiden gelangt ist,
während er für סנלפכיא (S . 45 ) das griechische Wort nicht kennt.
In diesem gelungenen sprachvergleichenden Versuche steht Koreifch,
soweit uns die Literatur bekannt geworden , unter den Juden fast
allein ; er hat auch keinen Nachfolger gefunden . Allerdings werden
von den rabbinischen Exegeten und Lexikographen das Thargum
und die Mischnahsprache hie und da zur Erklärung herbeigezogen,
wie es auch schon Saadias gethan , ebenso wird von des Arabischen
Kundigen auch dieses zuweilen verglichen ; allein es geschieht ver-
einzelt , nicht in überblickendem Zusammenhänge und nicht mit dem
methodischen Geiste , der bei K. über das Ganze waltet.

Aber auch in dem Punkte , von dem wir ausgegangen , in der
Umdeutung der Worte , wo dieselben nur bildlich zu fassen sind —
worin sich auch die späteren philosophischen Systematiker versündigten
— hat K. einen ganz klaren Blick . Er findet zwar auch (S . 73,
חרח ) , daß es nicht geziemend sei , אףחרה,עטון , wenn es von
Gott gebraucht wird , arabisch zu übersetzen : es entbrennt , es raucht
der Zorn (die Nase ) , man solle vielmehr sagen : es ist stark re. ;
allein das hindert nicht , daß er die wahre Bedeutung anerkennt,
wenn er auch die Schicklichkeit in der Uebertragung gewahrt wissen

*) Unrichtig ist etwa ein Beispiel , wenn er ( S . 104 ) dem לסלוח'ירבה
das arab . גפלאיכ׳זל  entgegensetzt , das gehört mehr der Verbalconstruction an.
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will . Er spricht sich darüber sehr bestimmt und weitläufig aus
S . 32 ff. Es sei hier allerdings die Nase gesetzt nach menschlicher
Ausdrucksweise , ganz so wie Mund , Lippe , Zunge und Hauch , ge-
rade wie auch Schreien , sich Beruhigen u . dgl . gebraucht werde,
ohne daß Dies buchstäblich bei Gott genommen werden dürfe . Das
überhebt uns , fährt er dann fort , der erzwungenen Umdeutungen,
welche Einige für solche Ausdrücke anwenden , so wenn sie לב  als
Prophet deuten in 1 Mos . 6 , 6 — vgl . Saadias 1 Mos . 8 , 21
LA . der Polyglotte , Wen Esra , die Karäer Ahron b. Josef und
Ahron b. Eliah zu 1 Mos . 6 , 6 , sowie den Samaritaner Abu-
Said zu beiden Stellen — , ebenso 1 Kön . 9,3, wo noch עין
Führer bedeuten soll . Allein in andern Stellen geht diese Umdeu-
tung wohl gar nicht an , wie 1 Sam . 2, 35 und sonst ; es ist eben
blos bildlich zu fassen , wie Zorn , Besänftigung , Ermattung (vgl.
auch S . 40 unter טדח ) , die Hand , die bald straft , bald spendet,
Eingeweide , Füße u . dgl . So thun sie auch sonst dem natürlichen
Sinne Zwang an , wenn sie z. B . 1 Mos . 18 , 25 , das einfach
lautet : Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Gerechtigkeit üben ?,
statt dessen erklären : der Richter der ganzen Erde wird nicht Gewalt-
that ausführen 1) . So machen sie , weil sie in Ps . 16 den V . 3
mit V . 4 eng verbinden , aus den Heiligen קדושים) ) in V . 3 gar
Buhler קדשים) ). Er begnügt sich mit diesen Beispielen , die er
vermehren könne , betont aber mit aller Schärfe die Verkehrtheit
dieses Verfahrens . Gegenüber dieser nachdrücklichen Erklärung kann,
nicht in Betracht kommen , wenn er ( S . 5) unter גריםאל (Ezech.
31 , 11) einen starken Herrscher versteht, es mit איל , Widder , com-
binirend , wozu ihn die volle Lesart der Madinchaö , איל , verleitet,
oder wenn er דאלי!בית(1  Kön . 16 , 34 ) nicht einfach nimmt : der
Mann aus Bethel , sondern der Mann des Fluches S . 27 ) , ver-
leitet durch die Punctatoren (vgl . Ozar nechmad Bd . III S . 3 ) .
Eigenthümlich ist die Umdeutung einer andern Stelle , zu welcher er
Wohl von früheren Erklärern verleitet worden . Unter חבל  nämlich
in der Bedeutung ״ verderben " führt er S . 17 auch die Stelle t Mos.
24,6 an. Er muß demnach auch der seltsamen Deutung gehuldigt haben,
die von Andern in Urschrift S . 479 nachgewiesen ist, und wenn Aben
Esra nur von ,,Leugnern ", d . h. Karäern , spricht , die so erklären , so

*) Vgl. Ozar nechmad III S . 6, Zeitschr. der DmG. Bd. XIV S.
745 ff. uud diese Ztschr. Bd I S . 45.
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hat er das jerus . Thargum und Bereschith rabba nicht gekannt , aber
auch Koreisch und nicht minder Menachem übersehen , der die Stelle
gleichfalls in dieser Bedeutung aufnimmt (S . 84 ) 1) . Jedenfalls ist
jedoch bereits von Koreisch mit vollem Bewußtsein die Sprach-
Wissenschaft gegenüber der Dogmatik in ihr Recht eingesetzt.

Bedeutsamer noch ist ein zweiter Punkt , und hier macht sich
bei Koreisch kein Fortschritt bemerkbar über Saadias hinaus , es
betrifft dieser die grammatische Unsicherheit in Erkenntniß der Stämme.
Von Saadias ist Dies an den angegebenen Orten zur Genüge
nachgewiesen , den ähnlichen Standpunkt offenbart uns Koreisch in
seinem Werke . Er macht allerdings auf Buchstabenversetzungen in
den Stämmen aufmerksam wie ב1כב  und כבש (S . 57 unter ר ),

weiß daß bei den Zischbuchstaben das Vorgesetzte Thav (des Hithpael)
in die Mitte gebracht , bei Zade in Teth , bei Sain in Daleth ver-
wandelt wird ( S 57 unter שאת , S . 94 ff.) , merkt auch , daß
wohl darauf zu achten , ob ein verhärtendes Dagesch gesetzt wird
oder nicht und danach Stämme und Bedeutungen auseinanderzuhalten
sind (S . 60 unter אב ), so daß er auch den von Saad . begangenen
Mißgriff vermeidet , אבלתת(2  Mos . 2 , 5 ) mit Arm zu übersetzen,
es vielmehr als Magd erkennend (S . 63 ) . Mit Klarheit spricht

er auch über die Afsixa des Verbi , איתן (S . 93 ff.) . Allein das
sind am Ende Alles keine neuen Erkenntnisse , und es ist dergleichen
schon früher mehr oder weniger zum Bewußtsein gekommen und
ausgesprochen worden . Die Hauptsache bleibt die feste Abgränzung
der Stämme , was an ihnen wurzelhaft ist und wie die Abbiegung
in ihnen vor sich geht , und hier zeigt sich auch K. sehr schwach.
Es möge kein besonderes Gewicht darauf gelegt werden , daß er

אחותי (Hiob 13 , 17 ) , אחוך(15 ,17 ) u . s. w . unter Alef (S . 6)
statt unter Cheth behandelt , ebenso אסק (S . 7) , desgleichen ,וזגבלולתי

תכריך,תרבות  unter Thav aufnimmt (S . 26 . 59 . 88 ) . Sehr
bedenklich jedoch ist, wenn er (S . 12 ) לנלואל (Spr . 31 , 1) mit כואלכו
(4 Mos . 12 , 11 ) combinirt , wenn er (S . 20 f.) für תכחת (Dan.
5, 20 ) und הנחת (Joel 3 , 11 ) zwei ganz verschiedene Bedeutungen
aufsucht , weil in jenem das He mit Kamez , in diesem mit Pathach
punctirt ist , ohne zu erkennen , daß die verschiedene Punctation
von der Verschiedenheit der Form (jenes Prät . Hofal , dieses Im-
perat . Hifil ) , nicht von der der Stammesbedeutung herrührt , wenn

er תתקפתו (Hiob 15 , 24 von תקף ) mit תקופת (von קוף ) und

(ג lieber die Samaritaner vgl. Ztjchr. der DmG . Bd. XVII S . 722.
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חקיך (von (גקך combinirt, וקעורחתקועועוו (Zef . 2, 1) mit dem
mischnaitischenחוקעוו und zusammenstellt(S נלקיעוין . 50 und 82),
während ersteres von ,קעועו letzteres von abzuleiten נקעו ist, wenn
er für den Wegfall des Nun nicht blos dann wenn dasselbe lediglich
in den Dialekten hervortritt, wie in אך,חך  u. dgl., sondern auch
bei den Verben Pe Nun sich keiner Regel bewußt ist (S . 64) oder
gar das Nun des Nifal verkennt(S . 97 unten), wenn er von חפפת
,סכא sehen, abzuleiten keinen Anstand nimmt(S . 78), die Stämme
גלד!  und גלל  vermischt(S . 93) oder mit*עוגח עגיג,פעוח  mit פרעו
zusammenstellt(S . 99). Selbst richtigere Bemerkungen werden durch
die Unsicherheit falsch angewendet. Es ist richtig, wenn er auf die
Verschiedenheit der Tonsetzung in תחת (Spr . 17, 10) und תחת
(5 Mos. 31 8) aufmerksam macht, aber unrichtig, wenn er deß-
halb auch zwei verschiedene Bedeutungen statuirt, jenes mit -herab״
steigen" (also von (גחת , dieses mit "erzittern״ (von (חתת wieder-
geben will, während in Wahrheit trotz der kleinen Aceentabweichung
dennoch beide gleichen Sinnes und gleichen Stammes(חתת) sind.
K. erkennt richtig(S . 58), daß die Wurzel von בלעותין(1  Sam.
25, 22) טון (richtiger (עוין ist, wozu ihn das Khethibעויניחם (Jes.
36, 12) anleitet, er hält das Thav für eingeschaltet wie in יטותחו
und ähnlichen, es müßte demnach ein Hithpael sein und müßte die
gegenwärtige Punetation, die einem Hifil von ,entspricht עותן ge-
ändert werden in ;בלעותין daran jedoch denktK. nicht, beruft sich
vielmehr wieder auf das in medicinischen Werken vorkommende
fpäthebr. Wortעותן für Urin, welches jedoch erst aus der falschen
Punetation des bibl. Wortes gebildet ist. K. ahnt also das Richtige,
weiß es aber nicht zu verfolgen aus Unsicherheit in der Erkenntniß
der Formenbildung(vgl. UrschriftS . 410). Wie er hier über das
Hithpael, obgleich er dasselbe anderswo sehr weitläufig behandelt
(S . 94 ff.), abirrt, so sind ihm noch sonst einige dieser Bildung
ungehörige Formen unklar, oder er mischt gar nicht ihr ungehörige
irrthümlich hinein. So hält er תתעב(5  Mos. 23, 8) , das Piel
ist, für ein Hithpael, er hält Pf)תחתרי . 37, l ), Hithpael von. ,חחח
als dem Stamme תחח — Wohl verleitet durch die Bildungen, welche
die Punctatoren einer ganz überflüssig erdachten Quadriliteralform
—zueignen תחיח^ entsprossen, in יתחלל (wohl (יתחולל hält er
auch das Thav als zum Stamme gehörig, weil er ein Nomen
findet(S תחלח . 97). Das sind allerdings Schwächen, die keinen
besondern Fortschritt in der grammatischen Erkenntniß verrathen.
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Menachem ben Saruk kennt und benützt seine ebenge-
nannten Vorgänger Saadias und Koreisch, doch scheint er auf ihre
Werke keinen besondern Werth zu legen. Wo er sie namentlich
anführt und wo er unter der allgemeinen Bezeichnung ״ die Erklärer"
auf sie. hinweist , geschieht Dies , um ihre Ansichten zu bestreiten.
Das thut er allerdings nach der Milde und mit der Würde , die
sein ganzer Charakter offenbart ; Saadias wird mit ehrerbietiger
Anerkennung behandelt , Koreisch mehr gleichgültig. Allerdings hat
Menachem in mehr großartiger , umfassender Weise gearbeitet , er
hat das erste vollständige Wörterbuch geliefert ; seine Arbeit ist mit
hingebendem Fleiße ausgeführt , und es fehlt außerdem in demselben
nicht an exegetischenund grammatischen Ausführungen , die für seine
Zeit verdienstlich sind. Er unterscheidet streng die Nominalformen
דבל *: und %בל (S . 30), er hat Richtiges über Setzung des Mappik
(S . 51 f.) , er stellt die Hapaxlegomena zusammen (S . 56), macht
(S . 70 f.) mehrere gute syntaktische Bemerkungen, giebt (S . 74 f.)
sehr richtige Beobachtungen über Vor - und Nachsetzung des Wav,
wie des Conversivum , Wav als Suffix , als Zeichen des Plurals,
als pleonastisch, wobei er Termini gebraucht, die sich nicht erhalten
haben , aber doch Haltpunkte geworden sind für spätere leichtere
Ausdrücke, so für Präteritum und Futurum לדליותואשרכבר , für
Suffix בלסיב , für Plural בלרבד , für überflüssig gesetzt .בלחצב Er
spricht verständig über das den fehlenden Buchstaben (Doppelthav
und Nun ) ersetzende Dagesch (S . 82), und sucht namentlich in der
Einleitung mühsam sich und seinen Lesern Sprachregeln klar zu
machen. Dennoch können wir nicht sagen, daß er seine Vorgänger
an wissenschaftlicher Einsicht in den Sprachbau überschritten habe.

Die rationalistische Wortdeutung kommt bei ihm kaum vor.
Wenn früher x) auf einige Theilungen aufmerksam gemacht worden,
die Wohl aus dem Verlangen herrühren mögen , sinnliche Bezeich-
nungen von Gott zu entfernen, so ist bei der vielfachen Zerspaltung,
die Menachem überhaupt liebt, darauf kein großes Gewicht zu legen.
Seine Hauptschwäche besteht in der Unsicherheit, die Wurzel und die
Art der Ableitung richtig zu erkennen, welche er mit seinen Vorgängern
theilt . Ich will hier einige besonders wichtige Belege mittheilen,
über die selbst sein Kritiker Dunasch mit Schweigen hinweggeht, und
es wird hiermit vorgreifend auch das Urtheil über diesen vorbereitet.

*) Diese Ztschr. Bd. V S . 189, vgl. noch Menachem unter ור2  S . 152.
Vierteljahresschrift IX. 1. 5
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Seine beispielsweise erfolgende Zusammenstellung (S . 40 f.) der
drei - , zwei - und einbuchstabigen Stämme offenbart uns die ganze
Unsicherheit , an welcher seine Kenntniß des Sprachbaues leidet , und
Dies wiederholt sich bei den einzelnen Artikeln . Diese geht so weit,
daß er (S . 3) selbst von manchen Worten den Hifil verkennt , indem
er ihn unter den Stämmen aufführt , bei denen , nach seiner Ansicht,
das He bald hervortritt bald wegfällt , also neben חלך , wovon
Derivata ohne He , und חגח , von dem er irrig יגח (Klgl . 3, 32)
ableitet , noch anführt חכח  nebst יף,חכים  und כרס,הנץ  und נץ
(und gar auch צייץ:),הסום  und עונלח . Da mag es uns nicht auf-
fallen , wenn wir unter dem einbuchstabigen Teth (S . 97 ) חטח  und
כטח  in zwei Abtheilungen aufgeführt finden und gar מטח  und
בלטה  unter ט7נ (S . 116 ) , und noch weit weniger , daß er seltenere
Bildungen verkennt , die Schafelform nicht blos für das Hebräische,
wie in עולהכ (S . 174 ) , sondern auch für das Chaldäische nicht
erfaßt und עגכלל  unter עוכל (S . 173 ) aufnimmt . Aber auch
umgekehrt gelten ihm wurzelhafte Buchstaben nicht , er leitet daher
ב/לרה  kurzweg von לח  ab (S . 3 . 113 ) , stellt die chaldäischen Wörter
טרח  und טרי  zusammen (S . 97 ) .

Bei solchen Mängeln war es daher für den jüngeren Zeitgenossen
Menachem ' s , Dunasch den Labrat,  der mit gierigem Blicke die
Schwächen bei seinen Vorgängern ausspähte , nicht schwer eine reich-
haltige Kritik über das Wörterbuch zu liefern . Daß er entschieden
dogmatische Wortumdeutungen verwirft , ist schon früher x) bemerkt,
es ist noch hinzuweisen auf seine Ausführung in der Kritik über
כחכח (S . 65 ) , die jedoch in dieser Beziehung Menachem nicht trifft.
Auch über Stämme und Ableitungen sagt er vieles Richtige im
Einzelnen . Er erkennt , daß ככל  und כלח  Zwei verschiedene Stämme
sind (S . 16 ) , :דר (Klgl . 3 , 53 ) nicht von חדח  abzuleiten , daß
trotz der Form רחרפחר(1  Sam . 25 , 24 ) an dem Stamme אפח
festzuhalten ist ( S . 25 ) , in כע  und כד  Nun wurzelhaft ist , des-
gleichen in סאן (S . 29 ) , Jod in den Pe Jod , wenn es auch zu-
weilen in Wav übergeht ( S . 30 ) , zuweilen sich erhält wie in איסיר '
(S . 34 ) . Er unterscheidet רצץ  von רצח (S . 35 ) , er erkennt , daß
das aramäische תקנא (Esra 7, 17 ) dem hebr . תקנח  entspricht , also
von קנא = hebr . קכח  abzuleiten ist und Nichts mit תקן  gemein
hat (S . 37 ) , ebensowenig wie תקרפח  mit תקף (das . f.) , er weiß

l) Diese Ztschr. Bd . IV S . 206 ff. u . Bd . V S . 187 f. 189.
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die Lamed He von den zweibuchstabigen (d. h. den Ain Wav ) fern
zu halten (S . 60) , sieht ein , daß נחנת (Jer . 22 , 23) nicht von
חנח , sondern von חנן  abzuleiten ist (S . 64 f.), daß ח2פ (Ps . 80 , 16)
nicht Imperativ Piel sein kann , da sonst der zweite Voeal Zere
sein müßte (S . 70 f.) , daß in ן2פ7נ  nicht Mem , in יצדזר  nicht
Jod , in פנבוק (Dan . 9, 25 ) nicht Beth zur Wurzel gehört (S . 78.
92) , ebensowenig wie in צפלתך (HL . 4, 1) das Thav , das nur
bei Anhängung des Suffixes das He ersetzt (S . 90). Das sind
schätzbare Berichtigungen ; wenn sie nur aus einer systematischen
Erkenntniß kämen und feste Grundlagen böten, während er sie nur
einer geschärfteren Empirie verdankt, die doch nicht zur vollen Einsicht
in den Sprachbau gelangt.

Denn während D . in einzelnen Fällen ein richtiges Sprach-
gefühl bekundet, verläßt ihn dasselbe wieder in andern , weil er
das durchgreifende Gesetz noch nicht erkannt hat . Die Formen der
Pe Nun sind ihm keineswegs klar , so daß er den Zusammenhang
von נפח  und נלפח  nicht erkennt (S . 20 ) , in נער  das Nun nicht
für wurzelhaft hält und ויגער(1  Mos . 24, 20) davon ableiten will
(S . 24 f.). Ebenso sind ihm die Derivationen von Lamed He
unklar ; er meint daher , in חנון  müsse das Nun wurzelhaft sein
(S . 55), er meint, wenn חג b (Koheleth 12, 12) eine Jnfinitivform
von חגח  sein sollte, müsse es לחוג  lauten (S . 74 ), er verkennt —
was M . richtig ahnt —, dast תת  von נתן  abzuleiten ist und glaubt,
beide Thav seien wurzelhaft . Er beruhigt sich daher bei den seltsamft
punctirten Formen . So hat allerdings אדרם (Ps . 42 , 5) bis auf
die neueste Zeit Schwierigkeiten gemacht. Wir verdanken , meines
Bedünkens , diese unerklärliche Punctation lediglich der Unsicherheit
in der Auffassung dieses Wortes , welche bei der Umschreibung aus
der allen assyrischen Punctation in die spätere palästinische darüber
obwaltete . Man fand das Ales mit dem E - Laute punctirt vor;
nun dient dieser in dem assyrischen Punctatioussysteme auch zur
Bezeichnung des Chatef-Pathach , und diese Bedeutung hat er auch
hier , es ist nämlich erste Pers . Futuri Piel von דדח  rnit Sussix
der 3 . P . Plur . Bei der Umschreibung war man wohl der Be-
deutung des ungewöhnlichen Wortes nicht recht sicher, man ließ
deßhalb das e als Segol , und so kam eine mißgestaltete Form heraus.
Was macht nun Dunasch mit chr? Er leitet sie von רופ  ab (S . 27) 1
Er glaubt M .'s Annahme , daß חונן־ (Ps . 53 , 6) von חנח  her-
komme, Participium mtt Sujstx der zweiten Pers . männlich sei, ab-

5*
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weisen zu müssen , weil es חרנך  heißen müsse , ohne zu bedenken,
daß wir allerdings hier die seltenere Pausalform vor uns haben,

sie aber doch zuweilen vorkommt ; er selbst aber leitet es von חנך  ab
(S . 63 f.) , über den Sinn laßt er uns im Unklaren , aber auch

über die Punctation , da wenn das Wort ein Participium sein sollte,

das Nun mit Zere punctirt werden müßte.
So sehen wir denn an Beispielen , die noch vermehrt werden

können , daß D ., trotzdem ihm ein feines grammatisches Gefühl nicht

abzusprechen ist , doch noch vielfach umherschwankt , und wenn sein

Widerspruch dennoch so triumphirend und in plumpen Angriffen

auftritt , so mußte derselbe tief verletzen und die Freunde der An-
gegriffenen gleichfalls veranlassen , daß sie in ähnlichem Tone ihn

abzufertigen versuchten . Dunasch hat einen widerwärtigen anmaß-

lichen und rechthaberischen Ton in der jüdisch - wissenschaftlichen

Polemik angestimmt , der lange nachgehallt und der namentlich in
den Schaaren , welche sich um den von ihm angeregten Streit

gruppirten , zu einer anwidernden Heftigkeit sich gestaltete . In diesem

Poltern und Schmähen , in diesem Verlangen auf der einen Seite,

den Angegriffenen auf allen Punkten zu vertheidigen und dem
Gegner Schwächen abzulauschen , und in der schadenfrohen Malice

auf der andern , die alten Angriffe ohne Weiteres aufrecht zu er-

halten und die Vertheidiger in den Koth zu zerren , kommt die

Wahrheit nicht zu Worte und noch weniger zu ihrem Rechte.
Gestehen wir es von vorn herein nur ein , daß die Streit-

schriften zwischen den Menachemiten und den Dunaschiten , die uns

jetzt im Drucke zugänglich sind , einen Fortschritt in gramma-
tischer Erkenntniß auf keiner Seite aufweisen ; sie vervollständigen

uns jedoch die Acten , und im Stillen haben sie sicher erneutes
Studium angeregt und sehr bald zu einem sichern festen Standpunkte

hingeführt . Die Mühe und Hingebung des Herausgebers um diese

seltene Reliquie bleibt daher sehr verdienstlich , nur wäre zu wünschen

gewesen , daß der Text uns mehr gereinigt worden wäre , und es wird

nicht überflüssig sein , daß man , bevor eine genauere Betrachtung seines

Inhalts versucht wird , diese Reinigung mit ihm vornehme 1).

ף  Eine Anzahl von Correcturen auf den ersten Bogen habe ich dem

Herausgeber , der mir sie zugesendet , zukommen lassen , und sind sie von ihm
auf S . 17 f., 29 f. und 35 ausgenommen ; allein es bedarf deren noch sehr
vieler . S . 9 V . 3 sind , wie ich jetzt sehe, die Glieder versetzt ; er muß lauten:

בלספדיםספרך,לבלחרתלפניך,ריכרחרתיררפרת£,תרהחרת.ראעחרך
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Die Namen der Schüler , welche sich der Ehre ihres Lehrers
Menachem gegen die Angriffe Dunasch's annahmen , überliferl uns,

״ Ich werde vor Dir geläuterte und erwiesene Erwiderungen ausbreiten, um
Dein Buch aus (der Reihe der) Bücher zu vertilgen" ; am Anfänge des letzten
Gliedes fehlt, wie mehrmals, ein Schewa. S . 11 V. 18 ist לם  am Ende
des ersten Gliedes zu streichen, vgl. S . 31. — Das. V. 27 u. S . 14 V. 63
gilt כא2  soviel wie ,כ2 die im Späthebr. der Baraitha nicht ungewöhnliche
Form ; die Dunaschiten klammern sich splitterrichterlich daran (S . 13 V. 122,
S . 33 Z. 7 ff.). S . 12 V. 32 ist beide Male für 22  zu lesen ,בלן vgl. S.
42. — Das. V. 40 (ebensoS . 57) ist für מגבנה  zu Lesen .עגטידל S . 13
V. 46 fehlen im dritten Gliede zwei Sylben (auch S . 61) , es ist wohl zu

lesen: יך"ךלךהתיבבלא ; zugleich erkennt man , daß die Alten לי £
mit Zere punctirt haben, wie Luzzatto schon irgendwo richtig bemerkt
hat. S . 13 V- 49 *)$12 und S . 68 לסל  ift beide Male zu lesen ל2לו .
Das. V. 51 ראנללך  l . לאבללו , vgl. S . 70. — S . 14 V. 58 ist לא  zu streichen,
vgl. S . 82. — Das. V. 64 ככדו־ד  und S . 84 לטילול  l . ככידוד . Das. V.
65 und S . 87 כא2ח  l . כא . Das. V. 67 בלול  l - בסול  vgl . S . 87. —
Das. V. 70 ובלים2ו  l . לער  vgl . S . 92. - Das. V. 72 לו  und S . 98

לשתק  l . עגתקלר . S . 26 Z. 14 l. ללולי2 . S . 29 Z. 3 l. ת5ולש .
S . 36 Z. 19 ריררת , etwa וישית ? S . 40 Z. 3 l. כחלפל  oder התחל, .
S . 44 Z. 3 ist אעןל  zu streichen und לחלשת  zu lesen, Z. 5 -!2 zu streichen.
S . 45 Z. 8 תשיברבלליר , etwa אשיבואליו ? S . 46 Z. 9 etwa
npD ? S . 49 oben l. טעיות . Z . 23 bedeutet ים2ו7ל^  die mit Chates-Kamez
versehenen und ist zu lesen ידעת . S . 52 Z. 17 l. 25. S . 63 Z. 6 תלוא
l. וליו . S . 66 Z. 10 לא  l . לו . S . 78 Z. 3 l. rrttrp 'E ״1 p12 דבל  vgl.
S . 14. — S . 87 Z. 16 l. לו^א  vgl . S . 14. — S . 89 Z. 8 לי  l . לך .—
DunaschitenS . 1 V. 3 ist wohl ינלךלל  zu lesen. NachV. 4 sind die Verse
um eine Zahl zu viel angegeben. V. 7. לדבל , des Wortes, der Sprachkunde.
S . 4 V. 11 l. ובלושלי2 . V. 13 2 ןלדכיז ^ Urtheilenden. S . 5 V. 21 l.

ו7ומתלו.8  E . 54 l. ללחיל2 p . 9 V. 63 sehlt nach בבי  wohl שני2 .
V. 76 (66) ist im dritten Gliede wohl für עולשירותיו  Zu lesen סלשיליו .
V. 68 l. ולאל . B. 73 l. לננוליב . S . 10 V. 74 l. לפדניב.55 .75  l . בידיל2 .
V. 77 ist 2 לזללתושנל  fehlerhaft, ebensoV. 78 ולואוולא  und für ולספרו
wohl zu lesen ולספריו . S . 11 V. 87 ist das He am Anfänge zu streichen,
vgl. S . 21. - S . 12 V. 104 l. חללית . B. 106 l. וליכילט . V. 111 l. im
ersten Gliede צלמות :, im dritten ווי־״ו . 'S . 13 V. 115 l. מטול , vgl. S . 27. —
V. 117 l. ללחם . V. 125 l. לאנך . S . 15 V. 144 l. ואת . V. 146 l. בין .
V. 149 l. ̂־י2 . S . 20 Z. 5 ist der Vers bereits richtig von Luzzatto und
Egers (Hebr. Bibliogr. 1870S . 81) hergestellt. S . 28 Z. 18 l. ויעוכילילין .
S . 35 Z. 13 l. לזכלך , und die Worte •pp דלל  D2 sind zu streichen. S.
36 Z. 13 ff. l. יללללךללונל (vgl . 'S . 14), ולןיוי (so auchS . 14 zu lesen),

למובלים,לנועל,לנוטלים . S . 37 Z. 13 und 14 ist wohl יולו  zu lesen
(vgl. auch S . 15 V. 146, wenn dort nicht etwa יולי ). S . 42 Z.' 16 ist für

£pD, wie im letzten Briefchen Menachem's an Chasdai לחם  zu lesen, heißt
dort : Schreiben, hier: Exemplar. S . 44 ist Z. 14 ללללח  ganz richtig, das
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wie bereits Pinsker bemerkt (Lickute S . 159 ff.) 1) , der ihnen er-
widernde Schüler Dunasch's . Es waren drei Männer : ben Kapron,
Isaak Gikatilia und Jehudah ben Daud . Der erste, über den der
Dunaschite würde - und geistlos als über den frechen Ziegenbock
(capra ) witzelt, ist sonst nicht bekannt ; er mag der Dichter unter
ihnen gewesen sein , der , nach Dunasch's Vorbild , die Verse ein-
leitend geschmiedet. Auch der zweite, der nicht minder plump ge-
schmäht wird , kommt sehr spärlich als Dichter und Grammatiker
vor , ohne daß wir Näheres über ihn wissen. Der dritte wird
ganz besonders hart mitgenommen , er scheint die eigentliche Ver-
theidigung verfaßt zu haben , und der Dunaschite spritzt gegen ihn
den giftigsten Ingrimm aus und wirft ihm wiederholt in den vul-
gärsten Ausdrücken vor , seine Vorfahren hätten dem Chriftenthume
gehuldigt . Die Anklage mag insoweit historisch begründet sein, als
etwa dessen Vorfahren , in einem christlichen Theile Spaniens lebend,
eine Zeit lang unter dem Drucke der Verfolgung scheinbar das
Christenthum bekannt haben, bis sie entfliehen konnten und in einer
andern Gegend eine Zuflucht fanden, in welcher der Islam herrschte.
Man merkt es der schäumenden Wuth des Dunaschiten an , daß
er in diesem Jehudah b. Daud — den er auch dem Versmaße zu
Liebe abgekürzt nennt : Hudah b. Dud — den ihm gefährlichsten
Gegner erkennt. Und ein solcher war er auch. Denn es ist kaum
zu bezweifeln, daß er derselbe mit dem später mit Recht so berühmt
gewordenen Chajug^ ist. Das hatte schon Pinsker vermuthet . Hr.
Stern aber weist drei Stellen nach 2), in welchen die Schüler Me-
nachem's fast wörtlich dasselbe sagen, was Chajug " in seinem Büchlein
über die Punctation (Nikkud) sagt . Es scheint demnach, daß dieses
Büchlein der erste selbstständige schriftstellerischeVersuch Chajug ^s
gewesen, der wirklich noch sehr mangelhaft ist , während erst die
zwei andern Schriften : über die schwachen Stämme und über die
mit einem Doppelbuchstaben die Grundlage zu einer wissenschaftlichen
Grammatik wurden.

Denn allerdings erkennen wir in der Vertheidigung Menachem's
den spätern Meister noch nicht. Der eigentlichen Vertheidigung geht

BeLh in בי״הויבות3•15  und ובצורות3•19  ist mit Pathach zu punetiren
uud Z. 20 ist nach או*בר  noch אל  ein zu fügen.

Allerdings ף verdienen seine soustigeu Hypothesen, auch daß b. Kap-
rou Efrairn gebeißen, der Vater Zebi, keine Beachtung.

2j S . 53 und Anm. 9. S . 56 mit Anm. 7 und Anm. 9.
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Voran , nach Art Dunasch ' s , eine lange poetische Widmung an den

hochgebietenden Chasdai Schaprut und eine desgleichen metrische

Zusammenfassung dessen, was später in Prosa ausgeführt wird , sie

beginnt dann mit einer Anklage gegen Dunasch , daß er durch Auf-

nähme des arabischen Metrums die Grundgesetze der hebräischen

Sprache zerstöre , und dennoch haben die Vertheidiger in ihrem ein-

leitenden Gedichte vollständig dieselbe Bahn eingeschlagen ! Sie

greifen dann aus den ungefähr 200 Einwürfen Dunasch 's etwa

50 heraus , die sie widerlegen wollen ; es sind nicht die wichtigsten

Einwendungen . Die rein lexikalischen , als sehr untergeordneter Art,

können füglich ganz übergangen werden ; uns interessiren nur die

grammatischen , aber da erfahren wir wenig Tröstliches . Sie sprechen

nicht übel über das Wav copulativum , wo sie die verschiedenen

Punctationen , welche es annimmt , richtig angeben , darunter auch,

daß es nur das Kamez vor dem Nomen habe , wenn der Wortton

alsbald folgt (S . 50 f .) , sie werfen Dunasch mit Recht vor , daß

er sich in seinen Dichtungen erlaubt , das Wav mit Kamez zu ver-

sehen , wenn es auch vor einem Worte steht , das diese Eigenthüm-

lichkeit nicht hat ; was dessen Schüler darauf erwidert (S . 43 ) , ist

nur tumultuarische Sophistik . Sie führen den Unterschied zwischen

פעל  und פוילל , den schon Menachem kennt , weiter aus (S . 54 f .) ,

fassen auch richtig die andern Segolatformen (S . 52 f.), nur daß

sie Wörter wie ע־על  nicht als dazu gehörig zu betrachten scheinen

und sie unter der Form פעל  aufführen (S . 55 f.) , ein Jrrthum,

in dem noch Chajug " in seinem Nikkud befangen ist . Allein über

die Pe Nun und die Pe Jod wissen auch sie nicht zu größerer

Klarheit zu gelangen (S . 70 . 80 . 82 ff.) . Auch von dem Schüler

Dunasch ' s erhalten wir , bei all seinem brutalen Auftreten , keine

Belehrung , und mag blos zum Belege seiner Schwäche noch von

ihm angeführt werden , daß er in כטוב (Esth . 1, 10 ) nicht den

Infinitiv erkennt , sondern annimmt , die Form sei Präteritum

(S . 40 Z . 3 ) .
Dieser Schüler Dunasch ' s nun hieß Jehudi ( oder -dah ) ben

Schescheth und ist sonst Nichts über ihn bekannt . Er sonnt sich

lediglich im Ruhme seines Lehrers , den er auch , mit Anspielung

auf dessen Kritiken gegen Saadias , diesem gegenüber erhebt (S . 9

V . 61 ) , schimpft weidlich und fertigt mehr mit Schmähungen als
mit Gründen ab.

So ist denn mit diesen Streitschrtften ein Fortschritt nicht
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Vollzogen worden ; man sieht daran , wie langsam sich die Erkenntniß
von Gesetzen durcharbeitet , selbst wenn ihr eine Anleitung von außer-
halb dargeboten wird . Die arabische Grammatik war nämlich da-
mals bereits nach ihren Regeln bearbeitet , und auf eine arabische
Sprachlehre berufen sich in einem einzelnen Punkte , freilich beide in
abweichendem Sinne , ebensowohl die Vertheidiger Menachem 's (S.
40 Z . 14 ) wie der Schüler Dunasch 's (S . 29 Z . 15 ) , und den-
noch wissen sie nicht den Gebrauch davon zu machen , um die ara-
bischen Regeln auf das Hebräische anzuwenden . Allein , wie bereits
bemerkt , einen Ansporn gab der Streit zu weiterer Forschung , und
bald traten deren reifere Früchte bervor . Und zwar verdanken wir
sie , wie gesagt , den Schülern des bescheidenen treufleißigen Mena-
chem, nicht der Schule des polternden hochfahrenden Dunasch . Daß
wir dieses sittlich erhebende Ergebniß aus diesen Streitschriften
schöpfen , mag als eine werthvolle ermuthigende Thatsache auch nicht
spurlos an uns vorübergehen . Das ganze Gezänke hatte die Zeit
lange in den Grüften der Vergessenheit begraben ; Menachem blieb
ein geehrter Meister , auch Dunasch 's Name erhielt sich in Achtung,
Chajug " ward hochberühmt , aber von den Streitschriften und den
daran betheiligten Personen wußte man kaum . Unsere Zeit gräbt
nach allem Alten , sprengt die Särge und fördert Vergessenes an ' s
Tageslicht ; das hat seinen Werth zur Erkenntniß der geschichtlichen
Entwickelung . Viel Neues erfahren wir daraus nicht ; die Männer,
die Ehre verdienten , waren auch früher nicht verborgen geblieben,
und die neu Entdeckten dürften kaum ein bescheidenes Plätzchen in
der Ruhmeshalle der Geschichte finden.

17 . Nov.

Umschau.

1. Zur Gottesdienst - Angelegenheit . III.

Der weitere Verlauf der Conferenz zu New -Aork war ein
friedlicherer , als der Schluß unseres Berichtes in Bd . VIII dieser
Ztschr . S . 311 erwarten ließ . Die versöhnliche Stimmung kehrte
zurück , mit ihr auch Hr . Wise , und die Verhandlungen , über die
wir nach Hebrew Leader N . 6. vom 25 . Nov . berichten , wurden
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im bisherigen Geiste fortgesetzt . Der Antrag zur Abschaffung des
zweiten Neujahrstages wurde angenommen ; der gegnerischen Be-
merkung Birkenthals , die Halachah betrachte ihn als eine Fort-
setzung des ersten Tages , erwiderte Hübsch : Wir stehen lediglich auf
biblischem Grund und Boden und können uns von der Halachah
nicht binden lassen . Ein neuer Antrag , daß die Conferenz sich
darüber aussprechen möge , ob der öffentliche Gottesdienst der An-
Wesenheit zehn männlicher Mitglieder bedürfe oder ob es an solchen
ohne Unterschied des Geschlechts genüge , wird einem Comito über-
geben . — Für den Abend des Versöhnungstages wurde beschlossen,
das hebräische Gebet mit der leisen Amidah zu beschließen und
dann lediglich Gebete in der Landessprache folgen zu lassen . —
Für den Morgengottesdienst des Sabbaths werden gleichfalls Aende-
rungen beliebt . Die״ Ordnung der Vorlesungen aus der Thorah
wird durchaus abgeändert , ganz verschieden von allen bisherigen
Ritualen " . Sonstige Bestimmungen über die Aenderung in dem
Morgengottesdienste der Fest - und Feiertage sind zu unklar berichtet,
als daß ihre Wiedergabe zu einem klaren Bilde verhelfen könnte.
Wir heben daher blos hervor : Die״ Keduschah ist dahin abgeändert
worden , daß daraus alle Anspielungen auf die Engellehre entfernt
werden " . Das Verlangen nach dem Schluffe der Versammlung
war nach achttägigen Sitzungen zu lebhaft geworden , als daß noch
fruchtbare Verhandlungen hätten stattsinden können , und so trat
die Vertagung ein . 9 . Dec . — In der folgenden Nr . berichtigt ein
Mitglied der Versammlung manche Angaben , die jedoch in unseren
Mittheilungen nicht enthalten sind , nur die eine sei hier ausgenommen,
daß der Ordnung״ beim Lesen der Thorah in den Verhandlungen
mit keinem Worte Erwähnung gethan worden " .

18 . Dec.

2 . Der wieder auferstandene Bibelcommentar
P archon ' s.

Schon vor sieben Jahren ist nachgewiesen worden , daß ein
Bibelcommentar Parchon 's nicht existirt *) . Reggio  hatte ohne
jede Berechtigung eine Sammlung von Glossen zu den biblischen
Büchern von den Königen an dem Parchon als Verfasser beigelegt,
darauf hin war im Saraval ' scheu  Cataloge schlechtweg die Hand-
schrift unter dessen Namen ausgenommen , und endlich wurden in

(נ Diese Ztschr. Bd . II S . 69 ff. 80. 154 f. 291.
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der Frank ek ' schon Monatsschrift vom Jahre 1862 und 1863
aus dieser Handschrift reiche Auszüge zum Jesaias mit Festhaltung
an Parchon als Vfr . veröffentlicht . Nachdem ich jedoch nachge-
wiesen , daß diese Glossen Nichts weiter sind als Auszüge aus
Kimchi ' s Wörterbuche und unmöglich Parchon beigelegt werden
könnten , brachen die Mittheilungen plötzlich ab , die letzten 20 Capitel
des Jesaias blieben ungedruckt , und mit den andern Büchern fort-
zufahren , wie beabsichtigt war , wurde unterlassen . Man durfte
darin eine Anerkennung erblicken , daß man sich geirrt habe . Allein
das Breslauer Seminar ist , wie es scheint , unfehlbar , und so er-
fahre ich zu meiner Ueberraschung , daß die Annahme von Parchon
als Verfasser eines Commentars , welche ich als längst vergessen,
weil berichtigt , glaubte , frisch und heil aus ihrem Grabe wieder
erstanden ist. Das am Anfänge dieses Jahres erschienene Seminar-
Programm nämlich — welches mir zufällig erst jetzt zukommt —
enthält den ersten Theil eines Catalogs der dortigen Bibliothek,
welcher bekanntlich die Saraval ' sche einverleibt worden . Da heißt
es nun unter den Handschriften N . 96 S . 11 : ״ Parchon (Salomo
ben Abraham ben ) Commentar zu dem Buche der Könige , der klei-
nen Propheten und Hagiographen ( כביאים,בללכיםעלהכללותפילועג

וכתוביםעשלתלי,אחלויים ). Also der alte Freund , den wir selig
entschlafen wähnten , wandelt wieder unter den Lebenden ! Nun aber

hat Hr . Dr . Weiner  dem Parchon eine Monographie gewidmet *),

ג ) Parchon als Grammatiker und Lexikograph in Bezug auf seine Vor-
ganger und Nachfolger , bearbeitet von Di .׳ M . Weiner . (Ofen 1870 . 91 S.
8) . Parchon ist, wie ja  auch aus des Vfrs Behandlung selbst ersichtlich und
wie sich noch klarer Herausstellen wird , wenn Abnlwalid ' s Wörterbuch , wie
wir nun erwarten dürfen , erschienen sein wird , bloß Uebersetzer , der wohl
etwas frei verfuhr ; es war daher die Zusammenstellung von Stücken aus
seinem Buche mit Koreisch und Kimchi , wie sie der Vfr . S . 55 ff. vornimmt,
ganz überflüssig , und ebenso sind seine grammatischeil und hermeneutischen
Regeln gleichfalls dem Rikmah , dem ersten Theile von Abulwalid ' s größerem
Werke , entnommen (wie der Drf . selbst S . 73 Anm . in Bezug auf die
letzteren bemerkt , dasselbe gilt von den grammatischen Bemerkungen , wor-
über hier S . 17 f. Verwirrung herrscht ׳ ) . Kirchbeim ist daher in vollem
Rechte , wenn er die Notiz eines Epigraphisten , er habe eine Uebersetzung des
Abulwalid ' schen Wirrwlbuches von Salomo Parchon gesehen , auf unser ge-
drucktes Werk bezieht . Was der Vfr . S . 23 Anm . dagegen einwendet , ist
nicht stichhaltig ; wenn nämlich der Epigraphist sagt , er wisse nicht , woher
Parchon sei, den Ort der Uebersetzung als Palermo angiebt , so mag er ent-
weder einen Codex vor sich gehabt haben , in dem Parchon ' s Heimathsort,
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in welcher er bereits S . 4 Anm . 3 bemerkt , er werde noch mit
unwiderleglichen Beweisen darthun , daß der P . zugeschriebene Com-
mentar ihm nicht angehöre . Dies thut er denn auch S . 28 ff.,
indem er durch Nebeneinanderstellung der Glossen zu Jesaias 5
mit den einschlägigen Stellen aus Kimchi 's Wörterbuch nachweist,
daß dieselben lediglich ein wörtlicher Auszug aus diesem sind . Der
Vsr . hat meine frühere ausführlichere Begründung nicht gekannt ג ),
dadurch ist er aber gleichfalls in einen Jrrthum gerathen , der seinen
Nachweis unvollständig macht . Denn während er die in Frankens

Kalatajud , nicht angegeben , der Uebersetzungsort aber aus Salerno in Pa-
lermo verschrieben war , oder aber er hat aus der Erinnerung geschrieben und
das Eine vergessen , das Andere im Jrrthume verwechselt . P . ist viel zu
unselbstständig , als daß er eine besondere Monographie verdiente . Dieselbe
ist fleißig bearbeitet , jedoch mit nicht ganz zulänglichen Mitteln und bedürfte
der Berichtigungen , auf die jedoch einzugehen überflüssig ist.

(ג Hrn . Di׳ . W . sind auch andere Arbeiten von mir entgangen , sonst
würde er auf S 37 f. bei der Angabe der Autoren , welche Parchon anfüh --
ren — wobei er sich eng an Znnz aus dem I . 1845 ) hält — nicht die zwei
ältesten übergangen haben , nämlich : 1 . Josef Kimchi,  wie ich in Ozar
nechmad Bd . I (1856 ) S . 105 angegeben , 2 . Josef Bechor Schor  zu
1 Mos . 33 , 6 , wie ich gleichfalls bereits in Parschandatha (1855 ) hebr . S.
40 ( deutsch S . 30 f.) nachgewiesen . Der Umstand , daß zwei nur wenig
jüngere Zeitgenossen , Männer von anerkannter Bedeutung , sich dieses Werkes
bedienten , giebt ihm einen höhern Werth als die Benützung desselben durch
untergeordnete spätere Sammler . Für Bechor Schor war das Werk , welches
auf den richtigen in der arabischen Schule erkannten grammatischen Grund-
sätzen ruhte , gewiß von großem Nutzen ; Josef Kimchi dient es blos nebenbei.
Von David Kimchi darf angenommen werden , daß ihm ein Buch , welches
seinem Vater Vorgelegen , nicht unbekannt geblieben , allein er betrachtete es
eben nur als eine Uebersetzuug des Abulwalid ' schen Werkes , von dem ihm
noch andere Uebersetzungen Vorgelegen . Daß P . dem Nachrnanides bekannt
gewesen , läßt sich aus der S/38  f . nachgewiesenen Uebereinstimmnng in einer
Stelle nicht erhärten ; es mag eine gemeinschaftliche Quelle von beiden Au-
toren benützt worden sein . — Seltsam ist , daß der Vsr ., nachdem er S . 37
— nach Zunz z. Gesch . u . Lit . S . 111 f. — unter den P . citireuden Auto-
ritäten anführt die״ bei der großen Maßora gedruckten  Regeln über Punkte
und Accente , welche Moses der Nakdan oder Chasan aus London . . . verfaßt
hat " , dann auf S . 38 nochmals sagt , er werde angeführt ,,in der gramma-
tischen Abhandlung , die hinter der Buptorf ' schen Bibel abgedruckt ist , verfaßt
von Jakob ben Chajim Jbn Adonia " . Diese Abhandlung ist eben die d»s
Moses Nakdan , während Jakob ben Chajim blos ein Vorwort zur Übersicht-
lich geordneten Maßorah anfüat , das mit dieser Abhandlung in gar keinem
Zusammenhangs steht.
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Monatsschrift abgedruckten Stücke dem Parchon abspricht und die
Angabe in dem neuen Cataloge als unrichtig bezeichnet , führt er
dennoch S . 22 Anm . 2 als dem Parchon angehörig an : -Erklä״
rungen zu den Propheten und Hagiographen , von den Büchern der
Könige beginnend und die Deutungen der Alten aufnehmend . Sie
befinden sich handschriftlich bei Reggio in Görz " . Er sieht nicht,
woraus ihn schon der Umfang der behandelten biblischen Bücher
hätte Hinweisen müssen , daß es sich hier um ein und dasselbe
Manuscript handelt , daß die flüchtige Bemerkung Reggio ' s sich zu
einer Behauptung verfestigt hat , die auch bei dem Vfr . nicht Weichen
will , so daß er , während er an zwei Stellen richtig dem Parchon
den Commentar abspricht , an einer dritten ihm geradezu wieder die
Autorschaft zuschreibt ! Es ist Zeit , daß der Auferstandene endlich
die ewige Ruhe aufsuche.

15 . Dec.

3 . Der paraphrastische Charakter alter Ueber-
setzungen.

Schon mehrfach ist in Beurtheilung der uns erhaltenen chal-
däischen Thargume der kritische Kanon geltend gemacht worden , daß
die treue Wörtlichkeit einer Uebersetzung , weit entfernt davon ein
Zeugniß für ihr Alter abzulegen , gerade im Gegentheile ihre relative
Jugend bekundet , indem eine spätere Zeit , auf den Mißbrauch und
die Mißverständnisse , welche durch freie Uebersetzungen den Text
selbst verdunkelten , aufmerksam gemacht , ein ängstliches Halten an
dessen Buchstaben empfehlen zu müssen glaubte und danach neue
Uebersetzungen unternahm . Das zeigt uns klar , wie unrichtig die
traditionelle Annahme von dem hohen Alter der Onkelos 'schen Ueber-
fetzung ist , welcher neuere Schriftsteller , nachdem durch historische
und kritische Zeugnisse der wannichfachsten Art deren Jugend nach-
gewiesen worden , dennoch noch immer anhangen . Wir werden nächstens
diesem Gegenstände wiederholt eine ausführlichere Untersuchung wid-
men . Vorläufig möge hier die Bestätigung des aufgestellten Grund-
satzes auf einem naheliegenden Gebiete durch einen einsichtsvollen
englischen Gelehrten mitgetheilt werden.

Im I . 1858 hat Cureton  aus den für das British Museum
erworbenen syrischen Handschriften des Nitrinischen Klosters eine bis
jetzt unbekannte Uebersetzung der vier Evangelien , soweit sie in
Bruchstücken sich noch vorfand , herausgegeben : Uenmius 0t a very
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ancient Reeension of the four Gospels in Syriac. Deren hohes
Alter ist urkundlich nachweisbar ; wie sie sich in Beziehung auf

Priorität zur Peschito verhält , mag für uns dahingestellt bleiben.

Nun hat neuerdings Hr . Crowfort  es unternommen , durch Rück-

Übersetzung den griechischen Text , welcher dieser Uebersetzung vor-

gelegen habe , Herstellen zu wollen : Fragmenta Evangelica , quae

ex antiqua Recensione Yersionis Syriacae Novi Testamenti a
Gul. Curetono vulgata sunt, Graece reddita. Dieser Versuch er-
scheint Hrn . R . Payne Smith,  dem Recensenten in der Academy

vom 15 . Dec . (N . 15 S . 63 f .) mißlungen , und zwar eben deß-

halb , weil Hr . Cr . eine wörtlich strenge Uebersetzung vor sich zu

haben glaubt , während sie das durchaus nicht ist . Denn״ — so

lauten seine Worte — je älter eine Uebersetzung , um so loser und

paraphrastischer ist ihr Verfahren . Die alten Uebersetzer waren sehr

unbekümmert um wörtliche Genauigkeit , gestatteten sich große Freiheit

in der Hinzufügung oder Aenderung von Worten , wenn sie dadurch

das Verständniß einer Stelle bestimmter Herstellen konnten . Auch

die Peschito umschreibt immer und giebt uns mehr den Sinn als

die Worte . . . Sie ist so ungenau , daß die Syrer selbst sie mit

großer Unzufriedenheit betrachteten . Deßhalb veröffentlichte bereits

508 Philoxenus , Bischof von Mabug, eine mehr buchstäbliche Ueber-

setzung aus dem Griechischen , und ein Jahrhundert später verglich

wiederum . Thomas , Bischof von Charkel , diese Uebersetzung mit den

besten griechischen Handschriften , die damals in Alexandrien vor-

Händen waren , und berichtigte sie danach . Seitdem wurde diese

die in der syrischen Kirche geläufige Uebersetzung , und Barhebräus

stellt häufig ihre Genauigkeit gegenüber der lockern Nachlässigkeit

der Peschito . . . Streng buchstäblich , das syrische Idiom der wört-

lichen Genauigkeit opfernd . . . , ist die Charklensische Version geeignet

in das Griechische zurückübersetzt zu werden . Indem jedoch Hr . Cr.

Dies für die Cureton ' schen Bruchstücke versucht hat , können wir

nur sagen , daß er etwas Unmögliches unternommen hat . . . . Es«

giebt nun einmal zwei Riethoden im Uebersetzen , von denen die

eine sich bemüht den Sinn wiederzugeben , während die andere

buchstäbliche Genauigkeit anstrebt . Alte Uebersetzungen gehören der

ersten Art an , greifen daher so oft in die Exegese ein , substituiren

so durchgehends das , wovon der Uebersetzer denkt , es müßte so ge-

schrieben sein , für das was wirklich geschrieben ist , daß bei ihrem

Gebrauche die größte Vorsicht nöthrg ist . . . Y
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Wir empfehlen diese verständige Erörterung Allen , die sich
mit den alten Bibelversionen beschäftigen.

18 . Dec.

Aus Wriefen.

Von Hrn . I)r . I . Walz,  New -Aork 21. Dec. 68.
Sehr interessant war es mir , in den Sentenzen von Seneca

in prägnanter Weise den Grundgedanken des Com.munismus aus-
gedrückt zu stnden : ,/1ui6ti88im6 viverent bomines in terris , si duo
verba tollerentur ;,meum“ et .“tuum״ Höchst merkwürdig wenn
dieser Satz wirklich von Seneca herrührt und wie interessant eine
solche Hauptfrage unserer Zeit schon im Alterthum angeregt zu
sehen. — Noch andere Sentenzen habe ich gefunden, die mich sehr
frappirten , z. B . : Quod tibi fieri non vis; alteri ne feceris und res
optima est non sceleratos exstirpare, sed seelera, zwei Maximen die
fast wörtlich ebenso im Talmud stehen. Ich vermuthe daher , daß diese
Sätze unächt sind, oder daß Seneca dieselben aus jüdischen Quellen
genommen hat und es wäre mir sehr lieb zu erfahren , welche von
beiden Annahmen die richtige ist und wo man etwas darüber
finden kann.

Von Hrn . Prof . Dr . Stern,  Göttingen 26 . Dec. 1868.

Prof . Valentin , der im Herbst eine Reise in Italien gemacht
hat , hat mir interessante Notizen über dortige jüdische Verhältnisse
mitgetheilt . Er ist auch in den jüdischen Katakomben in dem
Randanini 'schen Besitzthume in Rom herum gekrochen und hat als
Andenken einige alte Judenknochen mit nach Bern zurückgebracht.
Aus den christlichen Katakomben darf man kein Knöchelchen mit-

«nehmen , wenn man nicht sein Leben riskiren will, denn die gelten
Alle als Heilige und Märtyrer , Judenknochen dagegen stehen ad
libitum zu Gebot . Auf einer Inschrift hat er ganz deutlich das
Wort Qußßivov  gelesen , es i\t dies offenbar nicht etwa der Genitiv
eines Wortes Qaßßtvog,  sondern die Uebertragung des hebräischen
רביכו . Es ruht also wohl hier ein bedeutenderer Mann und es
wäre interessant , wenn man dessen Namen lesen könnte, wie über-
Haupt hier gewiß noch ein ergiebiges Feld für einen jüdischen
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Forscher vorliegt . Ob diese Inschrift unter denen vorkommt , von
welchen in der Zeitschrift Jahrg . 3 p . 133 Mittheilung gemacht ist?

Von Hrn . Rabb . D . Oppenheim,  Groß Becskerek 7. Jan . 69.

Ihre Abfertigung Virchow 's (Bd . VI S . 279 ) hat mich ge-
freut . Ich mache noch auf die Stelle Moöd katon 27 b aufmerk-
sam , woraus das hohe Alter der Wohlthätigkeits -Gesellschaften und
Beerdigungsvereine חבורות  unwiderlegbar hervorgeht : חבורתא

בנלתאאיכא״ es ist eine Gesellschaft am Orte " (die die Bestattung
der Todten sich zur freiwilligen Aufgabe macht ) .

Bezüglich der Bemerkungen des Hrn . Prof . Levh VI S . 297,
worüber derselbe sich ausführlich in dessen bereits erschienenen Siegel
und Gemmen S . 33 ausspricht , habe ich zu ergänzen , daß Thier-
symbole , wenn dieselben nicht götzendienerisch verehrt wurden , und
selbst Figuren von Menschen , wenn dieselben nicht vollständig ein-
gravirt waren [d. h. wenn sie auf dem Siegelringe nicht hervor-
treten , sondern in denselben eingegraben waren . G .], in Siegeln auch
in späterer Periode gestattet waren . Abodah sarah 43 b heißt es
in einer Baraitha : alle Figuren sind erlaubt mit Ausnahme von
der des Menschen . Eine andere Bar . das . (aus der Thoßeftha ) ver-
bietet den Ring , dessen Siegel hervortritt בולט) ) , sagt jedoch von
dem , dessen Siegel eingesenkt ist ( שוקעשהותנלדטבעת ) , man dürfe
den Ring zwar behalten , aber nicht damit siegeln . Also es gab
solche Siegel , und deren Gebrauch wurde wohl erst später ver-
boten . Man bediente sich sogar , wie noch heute bei den türkischen
Juden , anstatt der Unterschrift gewisser Embleme und Symbole,
die ohne Zweifel auch in den Siegeln eingegraben wurden . So
heißt es von einem babylonischen Lehrer (Gittin 36 a und 87 b)
er habe statt seiner Unterschrift einen Fisch abgebildet ( כווראצייד ),
von einem Andern , er habe einen Palmenzweig חרותא) ) , von einem
Dritten , er habe einen Mastbaum בלכותא) ) zum Zeichen gebraucht.

Von Hrn . Prof . Dr . Levy,  Breslau 27 . Febr . 69.

Von d6 Vogüe ’g palmyrenischen Inschriften wird Sie manche
sehr interessiren , besonders eine sicher von Juden herrührende Grab-
schrift , N . 65 : בלןו[בד]עכלהה[ת]תצבי[עם]עלבלא[ת]ב!דכהקברא

לויליקרטומואלבריעקובברלוי[בי]בואל[ושבלא]זבידון[יסה]כ
בירחא[לעלבלבכידוןולבכיולבכידון(ולאהיהון  G .) להון]אבוהי

523 שכתכיהן (seleuc . Ae .) d. i. 212 n . CH.
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Die Ergänzung ist durch die griechische BeischrifL unzweifelhaft,
diese lautet:

To f1v7]f1820v tov xacpeavog cpxodo[M]0av [Zrjvoßios xal
Sa/j,ov7]log Jl7]0v\ tov Iaxovßov [6ig T81[vrj\v Ariovi naxqog
ccvtmv , avxdlg xal aSek (polg xal vlolg xal viwvoig xai .
8lg tov anavxa ygovov. Mrjvzi Igavöixcp tov yxcp exovg.

Die Palm , u. gr . Jnschr . ist von Waddington copirt , von
diesem dürfen wir binnen kurzem auch sämmtliche griech. u. lat.
Inschriften aus dem Hawaii u. Palmyra erwarten . Die Namen
טובלעון  u . יעקוב  finden sich übrigens auch sonst noch in den Palm.
Jnschr.

Daß die aramäische Sprache großen Nutzen aus den mitge-
theilten Palm . Jnschr . , die auf 150 sich belaufen , ziehen wird , ist
unzweifelhaft . Das פדזד  als Stammesabtheilung (ZDMG . XVIII,
X . 3) , wie Nöldeke vermuthet , bestätigt sich vollkommen, ebenso
mein חבל , als Klage um einen Todten . Das Fut . findet sich mit
statt ״ mit 2. Zwei Grabinschriften schließen: טבכליסב , sollte dies
nach Analogie von לחבבנליסב  und s  קצר,בכל . Aruch 8. v. יין■
zu erklären sein? —

Was ist אתלנלסין , doch wohl nicht — תורבלוסד  mit &8Q{10g
zusammenhängend?

Aus New-Orleans 30 . Juni 1869.

Die Gemeinde hier ist vor etwa dreißig Jahren von 2/3 Portu-
giesen und 1/3  Deutschen begründet worden, doch ist sie jetzt durchaus
aus deutschen und französischen Elementen zusammengesetzt. Sie gehört
der älteren reformirenden Richtung an , der Gottesdienst ist durch Chor
mit Orgelbegleitung würdig gestaltet, es herrscht bei ihm der dreijährige
Cyklus der Thorahvorlesung , deutsche und englische Predigten werden
abgehalten rc. Gegenwärtig will jedoch ein Theil weiter voranschreiten
und daher sich als eigne Gemeinde constituiren, um auf den Standpunkt
der von Einhorn und Adler geleiteten Gemeinden sich zu erheben.

Die Unwissenheit, die hier unter den ״ Leitern" , unter den U6v6-
1-611(18 herrscht , ist schwer zu schildern ; um so erfreulicher ist es mir
melden zu können, daß mindestens 50 Exemplare von Judaism and
its ;history hier verkauft worden. Nur schade daß die Uebersetzung
von Mayer sehr oft fast unverständlich ist und man eben sehr gut
״ deutsch" kennen muß, um das Englische zu verstehen.
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