
Abhandlungen.

I.

Die jüdische Gemeinde Lerlin.
^ie jüdische Gemeinde Berlin  hat vor Kurzem(10. Sep-

Lember) ihren zweihundertjährigen Gedenktag gefeiert, und sie hatte
ein volles Recht dazu. Sie ist sich inne geworden, zu welchem
Umfange und zu welcher Bedeutung sie im Laufe dieser Zeit vom
kleinen Anfänge an herangewachsen, welche günstige Umwandlung
sie in ihrer bürgerlichen Stellung nach vorangegangenerkleinlichster
Beengung erfahren, welchen mächtigen Einfluß sie aus die Ent-
Wickelung der Gesammtheit in gewissen Zeitabschnitten geübt, aber
auch welche große Aufgabe ihr noch Zu erfüllen obliegt.

Es ist das traurige Geschick fast aller jüdischen Gemeinden
Deutschlands, daß sie nicht in ruhigem Wachsthum und stetiger
innerer Entwickelung die Aneinanderreihungund Befestigung ihrer
geschichtlichen Zustände bewirken konnten. Die heftigsten Erschüt-
terungen zerrissen den Zusammenhang zwischen den Geschlechtern
und den Thätigkeiten; ein junges Geschlecht mußte häufig an an-
derem Orte von vorn beginnen, sich in Trümmer hineinleben, die
Andere verlassen hatten. Wie konnte da an ein geordnetes Fort-
bauen gedacht werden? Der preußische Staat und Berlin datiren
allerdings ihre Bedeutung auch erst aus einer verhältnißmäßig kur-
zen Zeit; ihre Größe wurzelt nicht tief in der alten Geschichte.
Nur mühsam, allmälig, durch das Zusammentreffen glücklicher Er-
eignisse gelangten sie in neuer Zeit zu nicht geahnter Kraft und
Blüthe. Dennoch war es derselbe Geist und Charakter des Bol-
kes, der still reifte und unter günstigen Umständen sich erhob, und so
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War die rasch wachsende Erhöhung doch zugleich innerlich bedingt
und vorbereitet . Nicht so die jüdische Gemeinde ! Ihre früheren
schwachen Anfänge , die unter den üblichen Anklagen, Hinrichtungen
und Bedrückungenverliefen, endeten mit der völligenVertreibung ( 1573 ),
die Gemeinde war vernichtet, der Keim ward erst ein Jahrhundert
später mit neuen Ansiedlern , die, aus Wien Vertrieben, hier eine
Zufluchtsstätte fanden, wiederum gelegt.

Vielleicht waren es günstige Sterne , die über die neue Grün-
düng der Gemeinde walteten . Sie erfolgte mit der Zeit , da ein
neuer Geist in den brandenburgisch - preußischen Staat einzog und
ihn von da ab nicht verließ, so daß er zu einer Erstarkung ge-
langte , die ihn innerlich festigte und ihm eine immer zunehmende
einflußreiche Stellung errang . Dieses kräftig pulsirende Leben kam
daher auch der Gemeinde zu gut sowohl in der Behandlung , die
sie !erfuhr , als auch in der inneren Anregung , die sie selbst durch-
strömte. Dennoch find jedenfalls die Aeußerungen dieses die ver-
knöcherten Formen des Mittelalters zersprengenden Geistes noch
lange , ein ganzes Jahrhundert , ganz unwahrnehmbar ; selbst indem
letzten, so tief bewegten, an,Erfolgen auch für die Juden so frucht-
baren Jahrhundert ist bis in die neueste Zeit hinein der Wider-
stand von Seiten der maßgebenden Kreise, von den die eigentliche
Volksindividualität repräsentirenden Körperschaften ein so zäher
und nachbaltiger gewesen, daß nur das ganze Zeitbewußtsein mit
aller Kraftanstrengung ihm einen ?jeden Fortschritt , eine jede Be-
freiung und wohlwollende Beachtung entringen mußte.

Wir wollen über diese Eigenthümlichkeit, die kaum zu den be-
rechtigten zu zählen sein dürfte , keine unnützen Betrachtungen an-
stellen, auch nicht den , ,unsäglichen Schmerz erneuen" durch Vertie-
fung in die unheimlichen Quälereien , welchen die Juden in diesen
zwei Jahrhunderten ausgesetzt waren , nicht demfrohenBewußsein un-
serer engen Zusammengehörigkeit zum Vaterlande , unserer einge-
wachsenen Mitgliedschaft tiefe Wunden schlagen durch die Beschrei-
bung der Engherzigkeit, welche die Verwaltung gegenüber den Be-
kennern des Judenthums an den Tag legte und — legt. Doch
bleibt es unleugbare Thatsache , daß gerade die tüchtigsten Regemen
Preußens ererbte Vorurtheile nicht überwinden konnten ; die Juden
blieben ihnen ein Gegenstand zur Verwerthung , um den Staats-
säckel anzufüllen , und Einzelne dienten ihnen zu Vermittlern von
Finanzspeeulationen . Auch vom Throne Friedrichs des Zweiten mußten
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wie das Bürgerthum und die deutsche Literatur , so auch die Juden
leer ausgehn, ' und nur die Regierung Friedrich Wilhelms des Zwei-
len, der sonst in der Geschichte Preußens nicht von Hellem Strahle
beleuchtet ist, zeichnet sich durch den ernsten Willen aus , der von oben
her zur Verbesserung der Lage der Juden hervortritt , wenn er auch
nicht zur That verwirklicht werden konnte.

Verkennen wir es jedoch auch andererseits nicht, daß dennoch
die Anregungen , welche die Entwickelung Preußens so mächtig för-
derten , veranlaßten , daß auch Erfolge für die Juden erzielt wurden.
Wie Friedrichs Geist, ohne Ahnung von der gediegenen Kraft eines
freien ebenbürtigen Bürgerthums , ohne Erkenntniß der tief walten-
den Innerlichkeit des deutschen Volkscharakters , der deutschen
Sprache und Literatur , durch die Schnellkraft , welche er seinem
Volke beibrachte , dennoch dessen Gesammtheit erhob und mittel-
bar die Blüthe der deutschen Literatur zeitigte : so ist auch seme
Zeit der vielverheißende Frühling für die Juden geworden, die er
verachtete und deren Verminderung er in pharaonischem Geiste
ebenso systematisch wie erfolglos betrieb. Nicht ohne Zusammen-
Hang mit ihm, wenn auch nicht übereinstimmend mit seinen An-
sichten, sind Männer schriftstellerisch aufgetreten , mit der vollen Ge-
rechtigkeit gegen Juden und Judenthum , und die Namen von
Lessing und Dohm  werden auch nach dieser Richtung hin un-
vergänglich bleiben. Aber auch höhere Beamte gaben dem Geiste,
den er sonst nährte , aber in Beziehung auf die Juden verdrängte,
den vollen Ausdruck, und die Männer wie ihre Gesinnungsäuße-
rung verdienen dem dauernden Andenken eingeprägt zu werden.

Der״ Finanzrath Manitius  erörterte (3. Dec. 1745 ), und
seiner Erörterung traten mehrere Mitglieder des Generaldirectoriums
(Hoppe , Viereck , Blumenthal)  bei , wodurch die früheren
beschränkenden Bestimmungen gegen die Juden entstanden seien,
nnd nannte als hauptsächliche Duelle das״״ 6x papatu origini=
rende odium religiosum , welches der Ursprung alles Unglückes
und des Verfolgungsgeistes in der Welt ist." " Aber dieser Haß
gehöre, seiner Meinung nach, einer vergangenen Zeit an . Bey״ jetzi-
ger täglich mehr und mehr sich aufklärenden Einsicht in allen taeul-
laelen wird nicht leicht jemand noch so einfältig sein, daß er prop-
16r dissensum in conceptibus und der differenten Gedanken und
Meynungen in Religionsbegriffen das inveteratum odium religio-
nis annoch billigen und einer gantzen nation deshalb die toleranz , den

16*



244 I. Die jüdische Gemeinde Berlin.

Schutz und officia humanitatis zu versagen, vor recht und billig
halten feilte.""

Zwanzig״ Jahre später (1765) beabsichtigte man eine Er-
Höhung der Judenschutzgelder. Einer der höchsten Beamten des
Staats , der General-Fiscal d'Asniöres  wurde über seine Mei-
nung über diesen Plan befragt. Er bemerkte(23. März ׳(1765
Wenn״ ich mir die Frage aufwerfe, worauf denn die Bestimmung
der Juden-pra 68 tanä0rum gegründet werden soll, so antworte ich:
ich könnte es nicht sagen, und in der That, es ist auch niemahls
ein billiges und in der Vernunft gegründetes principium in dieser
materie ausfündig zu machen. Der Ursprung der Juden-Schutz-
Gelder ist durch gantz Europa in den Verfolgungen, die die Juden
erlitten, in deren Verbannung aus verschiedenen Ländern, in dem
Haß eines abergläubischenund ungerechten Volkes zu suchen. Dazu
kam, daß die Fürsten ihre Aufnahme als ein Mittel betrachteten,
ihre Cassa anzufüllen, und sich wenig daraus machten, ob die Ju-
den . . . fertig werden konnten oder nicht." Die Verfolgungen
haben aufgehört, die Frage nach der Schädlichkeitder Juden könne
man mit Nein beantworten, und wenn sie Schaden bringen, so
könne dieser durch eine Summe Geldes nicht wieder gut gemacht
werden. Daraus״ erhellet, daß die Erhöhung, wo nicht die Bey-
behaltung der Juden-pra 68 tanä0rum mit dem gesunden principio
nicht harmoniret, weil man findet, wenn man auf den Ursprung
dieses iu8Ututi zurückgeht, daß es sich auf Leidenschaften und Man-
gel der Einsicht gründet."" *)

Man gewinnt den veralteten Kanzleistyl lieb, wenn er sich
in solchen Aeußerungen ergeht.

Diese einsichtsvolle, mit dem ganzen Entwickelungsgange der
Zeit im engsten Zusammenhänge stehenoe Betrachtungsweise konnte
nun allerdings bei dem überwiegenden Theile der Verwaltungsor-
gane nicht durchdringen, so daß sie selbst dem entschiedenen Ver-
langen Friedrich Wilhelm's II. unüberwindliche Hindernisse in den
Weg legten. Allein die Macht der Verhältnisse, die nothwendig
gewordene Umgestaltung des ganzen Verwaltungsverfahrensund

1j Ludwig Geiger : Geschichte der Juden in Berlin. I . Als Fest-
jchrift zur zweiten Säcularfe׳.er (Berlin, Gutientag 1871. VII u. 207 Sei-
ten) S . 59 f. vgl. desselben II . Anmerkungen, Aussührungen und urkundliche
Beilagen V̂L u. 357 Seiten) S . 87 f. und 97 ss.
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der gesetzlichen Normen , die ErkennLniß , daß die Rettung und Wie-
dererhebung des durch die erdrückende fremdländische Gewalt zur
Ohnmacht herabgesunkenen Staates nur durch die Anspannung , da-
her auch nur durch die Befreiung aller Kräfte im Innern ermög-
licht werde , zwang dazu , endlich auch in Rücksicht auf die Juden
einer neuen Anschauung und Behandlung die Bahn zu eröffnen , und
rang dem innerlichen Widerstreben die Gleichstellung der Juden mit
dem Edicte vom 11 . März 1812 ab . Daß das Widerstreben nicht
besiegt , nur Zurückgedrängt war , beweist die später wieder erfolgende
Beengung und kleinliche Bemäkelung der gewährten Freiheit ; aber
im Ganzen und Großen konnte doch die Thatsache der vollen Eingliede-
rung der Juden in den Staat nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Dieses Ergebniß hat jedoch nicht die fortschreitende und aller
Hebel bedürftige Zeit allein bewirkt , sondern die unverdrossene , in ihrer
Zuversicht trotz allen Hemmnissen und Verschleppungen unerschütter-
liche Mühewaltung der Juden selbst hat wesentlich dazu mit
beigetragen , und hier ragt die Berliner Gemeinde mit ihrer Ver-
tretung sehr rühmlich hervor . Ein Menschenalter hindurch , von
1787 bis 1812 , ermüdete sie nicht in Eingaben und Begutachtun-
gen ihre Rechte wie die der sämmtlichen Juden des Staates zu
fordern , allen Einwürfen zu begegnen , durch persönlichen Einfluß
wie durch nachdrückliche Vorstellungen die leitenden Staatsmänner
zu gewinnen . In dieser stillen , aber ebenso hingebenden als er-
folgreichen Thätigkeit steht David Friedländer  voran , und
wer sich erdreistet , dessen ehrwürdige Gestalt anzutasten wegen man-
cher Aeußerungen der Ungeduld und des Mißmuths , der versündigt
sich an den edelsten Bestrebungen innerhalb der Judenheit . *)

Die Schritte , welche damals die Vertreter der Berliner Ge-
meinde in Forderungen und Bitten unternahmen , zeichnen sich durch
den weiten und . umfassenden Blick aus , welchen sie bekunden . Ihr
Verlangen war nun nicht mehr darauf gerichtet , einzelne drohende
Verkümmerungen abzuwehren , die Aufhebung der bestehenden zu
erlangen , sondern sie hatten immer das ganze volle Recht , die unbc-
schränkte Einbürgerung der Juden in den StaaLsorganismus im Auge.
Sie fühlten sich eben nicht mehr als aus Palästina Vertriebene,
die, die Rückkehr nach diesem von ihnen nicht aufgegebenen Hei-

r) Vgl . die einzelnen Documente bei Ludwig Geiger II . S . 159 191״
u . S . 338 bis Ende.
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mathsland ersehnend, blos einen zeitweiligen Aufenthalt auf frem-
dem Boden nahmen , die daher auf diesem blos die Freiheit , hier
ihren Lebensunterhalt zu finden, anzusprechen hatten und wirklich
blos verlangten . Sie wollten sich vielmehr durch gesetzliche und
bürgerliche Stellung in die neue Heimath als Vaterland dauernd
einleben, weil sie sich geistig mit demselben verbunden wußten und
den Gedanken einer politischen Zusammengehörigkeit der Juden aller
Welttheile , die in der Restauration des alten jüdischen Staates ihren
thatsächlichen Ausdruck dereinst finden sollte, vollkommen überwun-
den und aufgegeben hatten . Nur dadurch, daß sie sich zur vollen
Höhe des Zeitbewußtseins erhoben hatten , vermochten sie dahin zu
drängen , daß man sich rücksichtlich ihrer auf denselben Standpunkt
stellen mußte, und erlangten sie die Erfolge ungeschmälert, wie sie
aus demselben sich ergaben.

Das eben ist das Bedeutsame an dem ganzen Entwickelungs-
gange der Juden Deutschlands insgesammt in dem abgelaufenen
Jahrhundert und der Berliner Gemeinde insbesondere, daß die in-
nere Umgestaltung der äußeren , die geistige Erhebung der bürger-
lichen Besserstellung immer vorangegangen ist, so daß auf der so-
liden Unterlage der äußere Aufbau gesichert war , wenn er auch
verzögert werden konnte. Von Moses Mendelssohn an und seinen
Genossen bis in das dritte Jahrzehnt unseres neunzehnten Jahr-
Hunderts steht Berlin voran in der edelsten und nachhaltigsten Be-
strebung zur geistigen Erhebung innerhalb der Juden . Eine Schaar
erleuchteter Männer nimmt den regsten Antheil an der allgemeinen
Culturbewegung , und Mendelssohn tritt als Vorbild ebenbürtig neben
die Besten seiner Zeit ; sie wirken unverdrossen dahin , Bildung und
geläuterte Gesinnung in alle Schichten ihrer Glaubensbrüder zu
tragen . Sie befreien sich von den Vorurtheilen , welche die Jahr-
Hunderte den Juden eingepfropft haben, pflegen das ächte geistige
Erbe , das ihnen überliefert worden , sind bemüht , das wuchernde
Unkraut daraus zu verdrängen , und bereiten mit eindringendem
Geiste und muthigem Willen , der die Dürftigkeit der Mittel er-
setzen soll, eine gediegene wissenschaftliche Behandlung des Juden-
thums vor.

Das ist Berlin 's Ruhm und Glanzperiode . Es ist nicht nöthig,
Mendelssohns Wirksamkeit für die Juden nach Außen und nach
Innen weitläufig auseinanderzusetzen . Die Bedeutung , welche er
als Schriftsteller errang , bestrahlte die ganze Glaubensgenossenschaft,
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der er angehörte und deren Interessen wahrzunehmen er sich nach
Kräften und mit kluger Einsicht angelegen sein ließ. Die Juden
selbst aber erzog er zur Bildung , zur Theilnahme an der allge-
meinen Geistesentwickelung wie zu nüchterner Erfassung und richti-
ger Würdigung ihres geistigen Erbgutes . An ihn, an seine Thä-
tigkeit als Schriftsteller wie als Mensch, als Philosoph wie als
Jude , an sein öffentliches Auftreten wie an sein hä.usliches Leben
knüpft sich auch dann noch die neue Zeit in der Geschichte der
Juden , wenn selbst alle seine Ansichten und Bestrebungen veraltet
sein mögen. Doch hervorgehoben muß werden, daß Mendelssohn , bei
all seiner persönlichen Begabung , bei seiner geistigen und character-
vollen Selbstständigkeit , die ihn weit darüber erhebt, daß er etwa
blos ein Produkt seiner Umgebung gewesen sei, dennoch nicht die
innere Abrundung und den weithin sich ausdehnenden Einfluß erlangt
hätte , wie sie ihm geworden, wenn er nicht Berlin angehört , wenn
er nicht neben Lessing und Dohm und allen Vertretern der Auf-
klärung gestanden, wenn er nicht hier empfängliche Genossen und
Jünger gefunden hätte , welche seine Aussaat verbreiteten und
pflegten. Berlin war der geeignete Boden für die Neuschöpfung
Mendelssohns.

Und was er begonnen, wurde zwei Menschenalter hindurch
von thatkrästigen , intelligenten Männern fortgeführt , deren Irr-
thümer selbst beweisen, wie sie von dem die Gesammtentwickelung
beherrschenden Geiste erfüllt waren . Die ganze Zeit war von einer
unruhigen Bewegung ergriffen, sie konnte ihre Vorstellungen und
Einrichtungen nicht in die ererbten Formen einzwängen, und der
langsame allmälige Fortschritt reichte nicht aus sie zu befriedigen.
Wie dies in Frankreich zu erschütternden Umwälzungen auf dem
Gebiete des Staatslebens führte , so brachte es in Deutschland eine
Währung und eine Sehnsucht in die Gemüther , die auflösend und
zersetzend wirkte, aber keine befriedigenden Gestaltungen schaffen konnte,
vielmehr, wo Neubildungen hervortreten wollten, leicht in Aben-
teuerlichkeiten sich ausprägte . Diese Unruhe mußte sich der aufge-
klärten Juden noch in weit höherem Grade bemächtigen. Neben
der allgemeinen Zerrissenheit der Zeit mußte ihnen die Kluft , welche
sich zwischen dem religiösen Herkommen und ihren persönlichen An-
schauungen und Anforderungen geöffnet hatte , ganz unaussüllbar
scheinen, und für die Hoffnung auf bürgerliche Besserstellung, zu-
mal Gleichstellung und gleichmäßige Betheiligung an allen staat-
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lichen Angelegenheiten rückte die Verwirklichung immer wieder in un-
erreichbare Ferne . Was Wunder , daß Viele das Vertrauen auf
die glückliche Durchführung des Kampfes verloren und sich der-
leiten ließen , wenigstens den inneren Unfrieden , welchen ihre Son-
derstellung als Juden einflößte , durch den Abfall von sich abzuwäl-
zen ? So leicht sich mit der hohen Aufgabe abzufinden , die Ueber-
zeugung und Geschichte auferlegen , fiel David Friedländer nie
ein , er hatte bis zu seinem letzten Athemzuge , bei allen Prüfungen,
die bis in sein Herz hineindrangen , den tiefsten Widerwillen da-
gegen . Aber befremden därf es uns nicht , wenn er zu gewissen
Zeiten verzagte und im brennenden Verlangen zu der Betheiligung am
Staatsleben zu gelangen wie die verantwortliche Gemeinschaft mit alten
Jrrthümern abzulehnen , sich zu Zugeständnissen bereit erklärte , die er
mit seinem Gewissen und seiner Ehrenhaftigkeit in Einklang bringen
zu können vermeinte , — Zugeständnisse , die er freilich ^ Anbetracht
der verpflichtenden geschichtlichen Continuität und eines zusammen-
Hangenden die Gesammtheit fördernden Wirkens nie hätte machen
sollen . Allein diese Ausschreitung ist eben nur eine Signatur der
ganzen unruhig sich auszehrenden Zeit.

Dasselbe gilt von dem Riß , der in das Familienleben , in die
Frauenwelt eindrang . Die fest abgeschlossene , sehr ehrenhafte , aber
auch sehr einengende Häuslichkeit war für höher begabte , aufstrebende
Frauen durchbrochen , sie schlossen sich, den häuslichen Kreis überschrei-
Lend, den allgemeinen geistbefreienden Bestrebungen , dem geläuterten
künstlerischen Schaffen selbst wie den Männern , welche die Träger der
neuen Richtung waren , mit der ganzen Empfänglichkeit eines reichen
Gemüthes , mit der glühenden Hingebung weiblicher Herzen an ; sie
nahmen weniger thätig mit eingreifend , mehr empfangend , weniger durch
Berufsthätigkeit gefesselt , mehr ungebundener sinnender Betrachtung
hingegeben , rascher die neuen Eindrücke auf und Verbannten aus
sich mit weit größerer Leichtigkeit nicht blos die überkommenen
Satzungen , sondern auch den Bildungsstand der unmittelbar voran-
gegangenen Zeit , um sich in die neuere , lebendigere Strömung zu
versenken . Und so kam es denn sogar dahin , daß manche in un-
befriedigter Sehnsucht frühere Bündnisse lösten , um dem Manne
sich zu weihen , in dem sie mehr den Ausdruck des Zeitbewußt-
seins zu erblicken glaubten . Diese Aufregung herrschte kaum mehr
unter jüdischen Frauen als unter christlichen , nur daß bei jenen,
durch die Verhältnisse bedingt , noch der Religionswechsel hinzu-
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treten mußte. Neben Rahel Levin, Henriette Herz, Dorothea
Mendelssohn-Veit-Schlegel, stehn Caroline Michaelis-Böhmer-Schle-
gel-Schelling, Therese Hepne-Förster-Huber u. A. in feinfühlender
Anempfindung wie in manchen geistigen Irrfahrten.

Umsomehr nun gilt dies von jenen höchst ehrenhaften und
fördernden Bestrebungen, die im Schooße der Berliner Gemeinde
genährt wurden. Eine den Anforderungen der Gegenwart ent-
sprechende Erziehung der Jugend, Anleitung zu Handwerk und
Ackerbau, Einführung in deutsche Cultur und Literatur, Erschließung
der alten reichen Schätze im Judenthum, Pflege der hebräischen
Grammatik, einfache Auffassung der biblischen Schriften* Weckung
des Geschmackes für die künstlerische Schönheit im hebräischen Schrift-
thum, Ausgrabung der verschütteten werthvollen Schriften aus dem
Mittelalter, der Denker wie der Dichter, der Werke Juda Ha-Levis,
Aben Esra's, Maimonides', Jmmanuel's, Asariah de Rossi's u. A.,
die Pflege eines eorreeten und wohllautenden neuhebräischen Sthles
als . Mittel zur Läuterung des Sprach- und Kunstsinnes— das
sind Bestrebungen, welche mit Ausdauer und Aufgebot aller Kraft
im Schooße der Berliner Gemeinde, trotz aller scheinbaren Erfolg-
losigkeit, mit voller Unermüdlichkeit und in Wahrheit mit dem glück-
lichsten und weithin sich ausdehenden Erfolge unterhalten wurden. Das
sind wesenhafte Verdienste, die nie vergessen werden dürfen und der
kleinen Schaar, welche sie errang, zu unvergänglichem Ruhme ge-
reichen.

Nach dieser höchst einflußreichen und fördernden, aber immer
nur vorbereitenden Thätigkeit begann man gleichfalls in Berlin,
nachdem die Bestrebungen für bürgerliche Gleichstellung zu einem
definitiven Abschlüsse gelangt zu sein schienen, und zwar unter An-
regung und Leitung theils der alten bewährten Führer, wiederum
David Friedländer voran, theils eines unterdeß erstandenen jungen
Geschlechts, tiefer die Aufgabe zu erfassen, die Wiedergeburt des Juden-
thums in seiner Erscheinung wie in seiner Wissenschaft zu erstreben.
Hier aber stieß man auf Hindernisse,welche mehr die unterdessen dem Rück-
schritte dienstbar gewordenen Regierungsgrundsätze als mnerer Wider-
stand aufhäuften, daß die Anregungen nicht zur Ausführung kom-
men konnten, wenn sie auch der Fruchtkern für anderwärts aufgenom-
mene Bestrebungen wurden, und daß endlich für einige Zeit die Thatkraft
derBerliner Gemeinde erlahmte, sie aus dem Vordergründe, aus der Stel-
lung eines Vorortes, den sie einzunehmen berufen war, verdrängt wurde.
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Kaum ein halbes Jahr nach der Erhebung der Juden aus
mittelalterlicher Bedrückung zur Geltung gleichberechtigter -Staats-
bürger durch das Edict vom 11 . März 1812 , gab David Fried-
länder , damals schon ein Sechziger , aber noch voll jugendlichen
Eifers und von rüstiger Kraft , eine kleine Schrift heraus , welche
vorzugsweise die״ nothwendig gewordene Umbildung des Gottes-
dienstes in den Synagogen " behandelte . Sie lehnte sich an den letzten
Paragraphen des neuen Grundgesetzes an , wonach Verfügungen״
über den kirchlichen Zustand der Juden " von der Regierung verheißen
waren ; bei deren Erwägung sollten Männer״ des jüdischen Glaubens-
bekenntnisses , die wegen ihrer Kenntnisse und Rechtschaffenheit das
öffentliche Vertrauen genießen , zugezogen und mit ihrem Gutachten
vernommen werden ." Friedländer empfand Wohl , daß die Jnitia-
tive nimmer von der Regierung ausgehen werde , sondern von den
Juden selbst ergriffen werden müsse, und er wollte dazu den An-
trieb geben . Sein Eifer und seine Ansichten verdienen die höchste
Anerkennung . Er war durchdrungen von einer reineren Erkenntniß
des Judenthums und von dem Bewußtsein erfüllt , daß dessen zeit-
liche Gestaltung , wie sie ihm durch den geistigen und bürgerlichen
Druck der Zeiten aufgenöthigt war , mit der geistigen Erhebung der
Gegenwart , wie sie den Juden nicht minder als der gesammten
gebildeten Menschheit zu Theil geworden , mit der vollständig ver-
änderten rechtlichen Stellung , welche die Juden im preußischen
Vaterlande nun einnahmen , unverträglich sei. Wie in andern Ge-
staltungen des religiösen Lebens mußte sich, das erkannte er , sich diese
völlige Umwandlung der Geister und der Zustände im Gottesdienste
ausprägen . Die Gebete , sagt er mit Recht , sind zu einer Zeit ver-
faßt , da die Juden wegen ihrer drückenden äußeren Lage Palästina
als ihr eigentliches Heimathsland betrachteten und die Rückkehr da-
hin ersehnten . Sie tragen den Stempel dieser ihrer Zeit , einen großen
Theil ihres Inhaltes machen Klagen und Trauer aus um die ver-
loren gegangene Selbstständigkeit , Flehen um die Wiederherstellung
der ehemaligen nationalen Größe und um Sendung eines Helfers.
Die herrschende Unwissenheit erfüllte sie außerdem mit widerwärti-
gen Anschauungen , und sie sind abgefaßt in einer vernachlässigten
hebräischen Sprache . Solche Gebete , führt er aus , können dem Zwecke
nicht mehr entsprechen , nachdem eine Klärung des Geistes erfolgt und die
politische Befreiung zum Abschlüsse gelangt ist . Eine Umgestaltung
ist durchaus nothwendig , wenn die Juden der Wohlthaten , welche
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ihnen die Gleichstellung zusichert, wahrhaft Lheilhaftig werden sollen,
ja der Fortbestand des Judentums , die volle Entwickelung seiner
Bekenner ist davon abhängig.

Worin es Friedländer bei dieser Aufstellung seiner grundsätz-
sätzlich vollkommen richtigen Ansichten, die er blos als bescheidene״
Winke für die künftigen Anordner des Gebets und der Gottesver-
ehrung " darlegte , worin er es dabei dennoch versah , war ein Dop-
peltes . Er verkannte , daß eine solche Umgestaltung , zumal im
Gottesdienste , sich erst allmälig unter der Erziehung der bürgerlichen
Freiheit und der geistigen Befreiung vollziehen lasse. Der Gottes-
dienst , als die religiöse Bethätigung der Gesammtgemeinde , muß
sich dem Maße der in ihr durchgedrungenen Bildung , ihrer Ge-
müthsstimmung anbequemen ; denn selbst nachdem Anschauungen längst
überwunden sind , bleibt für den Gottesdienst ein Bodensatz träger
Gewohnheit zurück, den man mit dem Gepräge der Pietät gegen
die Vergangenheit , der religiösen Jugenderinnerungen , der einheit-
lichen Verbindung mit allen auf dem ganzen Erdenrund Zerstreuten
Juden zu stempeln beliebt. Die Bewegungen , welche gerade auf
diesem Gebiet in dem darauf folgenden halben Jahrhunderte fast
ununterbrochen fortdauerten , haben uns durch die Erfahrung , die
Fr . jedoch damals zu machen noch nicht Gelegenheit hatte , belehrt,
mit welcher Zähigkeit die Vorurtheile gerade hier festgehalten wer-
den, wie mühevoll kleine Fortschritte errungen werden, und welchen
Kämpfen der Widerstand selbst das Geringfügigste aussetzt.

Er übersah aber auch ein wichtiges entscheidendes Moment.
Man lebte damals noch in der Zeit patriarchalischer Unterordnung,
in welcher die Regierung als die allwaltende Vorsehung nicht blos
die äußeren Verhältnisse der Religionsgesellschaft gesetzlich zu regeln
befugt war , sondern die sie auch berechtigte, in ihre geistige Ent-
Wickelung einzugreifen , dieselbe polizeilich zu bevormunden . Nun
aber war an maßgebender Stelle viele Neigung zu theologischen
Erörterungen vorhanden , aber dabei ein enger Sinn vorwaltend,
der nach eignem Ermessen Alles ordnen und keinen weiten Raum
der Bewegung der Geister gestatten wollte. Dieselbe Staatsweis-
heit nun , die gar eigenthümliche Maßregeln innerhalb der christ-
lichen Kirchen in Vollzug setzte, stellte den Grundsatz auf : Juden״
sollen Juden bleiben, deren eigentümlicher Glaube auf Anerkennung
der Mosaischen oder Alttestamentarischen Gesetze beruht . Umbil-
düngen , welche sowohl in ihren Gottesdienst als in ihren religiösen
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Unterricht und in ihre Erziehung eingreifen , können nur insofern
Billigung finden , als sie mit obigen , dem Wesen und den Grund-

sätzen der jüdischen Religion gemäßen Haupterfordernissen nicht in
Widerspruch stehen ."

Dieses theologische Gutachten , das Wohl sehr dehnbar erscheint,

aber von einem außerhalb des Judenthums befindlichen Standpunkte
aus den absoluten Stillstand verlangte und das mit dem vollen

Ansehen der entscheidenden staatlichen Vollgewalt bekleidet war,

ward aufrecht erhalten gegenüber allen Rathschlägen einsichtsvoller
Staatsmänner , gegenüber allen Bemühungen von Seiten der jüdi --
schon Gemeindeverwaltung und allen inneren Verständigungen . Die

Unternehmungen , wie sie versucht wurden sowohl für die Gesammt-
heit , als auch für denjenigen Theil , welcher das Bedürfniß einer
Umgestaltung besonders empfand , von der Gemeinde , von Fried-

länder , von Israel Jacobson , von Jakob Herz Beer , sie brachen alle
an dem Widerstande von oben und wurden für längere Zeit gänz-

lich abgeschnitten durch das Edict vom 9. Dec . 1823 , wonach der״

Gottesdienst der Juden nur in der hiesigen Synagoge und nur

nach dem hergebrachten Ritus ohne die geringste Neuerung in der
Sprache und in der Ceremonie , Gebeten und Gesängen ganz nach

dem alten Herkommen gehalten werden soll ." Der Maharil hatte

die Sanction der preußischen Gesetzgebung erhalten , — die Ge-
meinde Berlins welkte hin . (ב

Die Staatsmacht konnte ein Halt zurufen , wo es sich darum
handelte , das Judenthum in öffentlichen Institutionen zur Erschei-

nung zu bringen ; sie hat die Berliner Gemeinde gewaltsam ge-

hemmt in ihrer Gesammtentwickelung und in der Ausbildung ihrer

Einrichtungen , sie vom Schauplatze der Thätigkeit zurückgedrängt
und ihr die Ehrenstellung , die sie in der Erfüllung der großen

Anforderungen der Zeit eingenommen und die ihr gebührte , ent-

zogen , so daß die lebendige Bewegung , die anderswo unterdeß unter-
halten wurde , versiegte , Unlust und Ueberdruß sich ihrer bemächtigte.
Dennoch konnte sie nicht in das innere Geistesleben eindringen.
Was nicht für die Gesammtheit zum Ausdruck gebracht werden

durfte,  das herrschte doch in den geistig angeregten Einzelnen.
Und wiederum ist es der Ruhm Berlins , daß in ihm sich die

wissenschaftliche Behandlung zuerst Bahn brach . Wie I . M . Jost

'1 Das Ausführlichere vergl . bei Ludwig Geiger 11. S - 210 — 234.



I . Die jüdische Gemeinde Berlin. 253

hier 1819  seine verdienstliche Thätigkeit als Verfasser der -Ge״
schichte der Israeliten " begann , so erstand um dieselbe Zeit der
Verein״ für Cultur und Wissenschaft der Juden " , sowie die -Zeit״
schrift für Wissenschaft des Judenthums " , letztere unter der Leitung
und mit reicher gediegener Betheiligung von Leopold Zunz , den
wir noch heute als hervorragenden Altmeister in unserer Mitte zu
besitzen uns erfreuen . Eine neue Methode , frische Forschungen,
tieferes Eingehen machte sich geltend , es wurde mächtig geweckt, gegra-
ben und gesichtet , Schutt weggeräumt und die Massen geordnet . Wir
verdanken diesen Versuchen , welche von jüngeren Kräften unternommen,
von älteren , wie Friedländer und Bendavid , unterstützt wurden , sehr
viel ; die ganze spätere reiche und sich vertiefende Literatur und
Wissenschaft reiht sich an diese Anfänge , wie sie von Zunz von
vorn herein mit voller Klarheit und Beherrschung des schwierigen
Stoffes unternommen wurden und später auch in seinen Arbeiten,
zumal den gottesdienstlichen״ Vorträgen " , ihre Fortsetzung fanden.

Dennoch trat auch hier wieder , wenn auch nur mittelbar,
hemmend die vom Staate festgehaltene veraltete Auffassung ent-
gegen . Die Wissenschaft bedarf , wenn sie gedeihen soll , wie die
Pflanze neben der Arbeit des Gärtners der wärmenden Sonne,
so neben der eifrigen Pflege von Seiten ihrer Jünger noch der
wohlwollenden Beachtung , der anerkennenden Gunst , sie will bei
Hellem Tageslichte auf offenen Markt treten . Aber der preußische
Staat wollte und — will nicht nur Nichts von einer Wissenschaft,
die sich mit dem Judenthum , seinem innern Leben , seiner Geschichte
und Literatur beschäftigt , wissen , — noch mehr , er drängte auch
die Jünger der Wissenschaft , wenn sie sonst in anerkannten nicht-
jüdischen Fächern sich auszeichneten , von einer jeden amtlichen Laust
bahn zurück, und noch ist er erst in der Umkehr von diesem Wege,
der wahren Sünde״ Wider den heiligen Geist " in der Menschheit,
begriffen , ohne festen Schrittes den rechten zu betreten . Ein Theil
der jungen Männer konnte das brennende Verlangen , auf der
öffentlichen Ringbahn der Wissenschaft aufzutreten , als Lehrer an
Hochschulen und Gymnasien ihre Kenntnisse zu verwerthen , nicht
widerstehen , — sie fielen ab ; Andere ergriff Unlust bei der schein-
baren Erfolglosigkeit ihres Strebens , und sie zogen sich grollend
zurück, wenn auch Manche treu ihre Liebe zur Wissenschaft weiter
nährten und bethätigten . Verein״ " und Zeitschrift״ " erloschen fast
gleichzeitig mit dem Edicte gegen Neuerungen״ im Gottesdienste " ;
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es War der Mehlthau , der alle jungen vielverheißenden Knospen
erstickte. x)

So ward seit dieser Zeit durch den eisigen Anhauch die innere
Wärme aus der Berliner Gemeinde verdrängt , und Erstarrung trat
ein ; die tüchtigen Männer , die strebsamen Kräfte , deren sie noch
immer viele in ihrer Mitte zählte , waren vereinsamt und selbst von
Mattigkeit ergriffen .. Der Aufschwung , welchen die Bestrebungen
für die staatliche Anerkennung , für die Veredlung der religiösen
Einrichtungen , für die wissenschaftlicheVertiefung in den Dreißiger
Jahren anderswo nahmen , traf in Berlin , wenn auch nicht auf
Kaltsinn , so doch auf Mißtrauen und altkluge Bedenklichkeiten. Die
Bestrebungen fanden von hier aus nicht den Nachdruck, der ihnen
gebührte und Berlin so Wohl angestanden hätte.

Mit dem Beginne des folgenden Jahrzehnts (von 1840 an)
trat in den Regierungs -Grundsätzen und -Maßregeln Veränderung
und — Veränderlichkeit ein ; das Eis der Stillstands -Weisheit war
gebrochen. Zudem war der Fortschritt im Judenthum anderweitig
so gründlich vorbereitet und durchgedrungen, daß auch Berlin auf-
gerüttelt werden mußte. Ja , es fühlte die Nothwendigkeit, sich aus
seiner schmachvoll verkümmerten Gestalt zu retten , und konnte den-
noch nicht alsbald zu gesunder Kraftentwicklung sich aufraffen . Die
Erschlaffung im Innern , die von maßgebender Stelle aus zur Gel-
tung gebrachte geistreiche Unklarheit , das WillensschwächeSpielen
mit inhaltslosen Phantasmen , die in trügerischem Scheine glänzten,
ließ es zu keiner vollen Kraftäußerung kommen. Wir eilen über
diesen Zeitabschnitt flüchtig hinweg . Es ist nicht gut , kaum ver-
narbte Wunden aufzureißen , nicht gerecht, so manchen redlichen
Willen , manch glänzendes Talent vor den Richterstuhl zu ziehen,
die vielleicht mehr an den Verhältnissen untergegangen , als sie für
dieselben verantwortlich sind , und unnütz ist , über die Nachwehen
zu klagen, die noch fühlbar sind. Denn selbst thatkräftige Aeuße-
rungen , welche von Einzelnen ausgingen , so sehr sie Zeugniß ablegen
von der mächtigen Neigung und der Entschlossenheit ihr Nachdruck
zu geben, von den reichen Kräften , welche in Berlin vorhanden
sind und welche es sich dienstbar zu machen vermag , bekunden doch
andererseits , wie wenig die Gemeinde in ihrer Gesammtheit die
Herrschaft über die Geister zu erringen wußte . So ist die Reform-

*) Das Nähere bei Ludwig Geiger I 174—182 ; II S . 250 -253.
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Genossenschaft oder -Gemeinde, mag man über einzelne ihrer Maß-
nahmen noch so sehr abweichend urtheilen , jedenfalls ein Denkmal
entschiedenen Geistesdranges , energischen Willens , beharrlicher Aus-
dauer . Aber gerade aus dieser Thatsache erfahren wir , wie wenig
es der Gesammt -Gemeinde gelungen war , strebsame und edle Gei-
ster an sich zu fesselst, sie fest in sich einzugliedern . Sie hat einen
Riß verschuldet, der erst dann völlig geheilt sein wird , wenn die
Verschmelzung zur vollendeten Thatsache wird . —

Auch diese Zeit der Halbheit , der Unsicherheit im Wollen, des
Unvermögens im Können , ist verschwunden und überwunden . Die
Gemeinde hat das Vollgefühl ihrer Kraft und ihrer Aufgabe wie-
der . gewonnen ; sie ist dessen inne , daß sie das Versäumte nach-
holen , die edlen Güter , welche sie eine Zeit lang vernachlässigt,
mit doppeltem Eifer pflegen, daß sie des reichen Vorrathes an gei-
stigen und materiellen Mitteln sich würdig zeigen, die Stellung,
die ihr in der Judenheil gebührt , die Führerschaft , welche ihr die
neuen geschichtlichenEreignisse in erhöhtem Maße zuweisen, errin-
gen muß. Sie erringt sie aber , wie um dieselbe Zeit im vorigen
Jahrhundert , nur wenn sie die Fahnenträgerin des Geistes ist,
wenn Männer der Wissenschaft wie der Verwaltung , die Inhaber
reichen Besitzes wie alle Glieder ein Band liebevollen Eifers zur
Förderung des Geisteslebens , Zu dessen hochherziger Pflege , zur ge-
sunden Ausprägung geläuterter Grundsätze in Lehre und Leben,
im eigenen Hause , wie an der Stätte der Gottesverehrung , um-
schlingt.

Unter diesem Zeichen tritt nunmehr , Gemeinde Berlin , den
Gang an in Dein neues Jahrhundert ; es wird ein Siegesgang sein!

10 . December.

II.

Ein theologischer Briefwechsel.
1. Von M . in S ., 14 . August.

Dein Brief aus Norderney muthete mich wie Frühlingslust
an, denn er versetzte mich in meine Jugend zurück, wo ich mit ge-
lehrten Freunden wissenschaftlich verkehrte , - Ideen und Meinungen
austauschte und darin eine hohe Befriedigung fand . Das mußte
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natürlich mit der Uebernahme eines schweren Amtes aufhören . Ich
bin aber darum in der Wissenschaft des Judenthums nicht stehen
geblieben , bin der Entwickelung derselben gefolgt und habe nament-
lich Dich auf Deinem rühmlichen Gange auf Schritt und Tritt be-
gleitet . Es ist mir , meines Wissens , nichts entgangen von Allem,
was von Dir öffentlich erschienen ist . Ich gestehe Dir aber offen
und ehrlich , daß mir nicht Alles gefallen hat . Es hat mich der
erste Theil Deines ״ Judenthum und seine Geschichte " gar nicht,
und der zweite (mit der Lektüre des dritten bin ich eben beschäf-
tigt ) nur zum Theil befriedigt . Wenn Du in der fünften Vorlesung
sagst : ״ Blutige Opfer und Priester - seien nicht der Wurzel des
Judenthums entsprossen , seien blos geduldet worden " u . s. w ., - so
ist dies (nimm mir den Ausdruck nicht übel ) Schönfärberei . Das
Opfer hat bei den Juden denselben Ursprung , wie bei allen ande-
ren Völkern auf der ersten Stufe religiöser Bildung . Es war die
erste, naive , kindliche Bethätigung des gottesdienstlichen Gedankens
und der gottesdienstlichen Empfindung . Es wurde auch nicht , wie
Du sagst , ״ blos dargebracht , um den Zorn des Allmächtigen ab-
zuwenden , sondern auch , um ihm seine Liebe und seinen Dank
thatsächlich auszudrücken (Beispiel : das Opfer der Eltern Samuels ) ,
und wurde allmälig auch ein Hebel der Sittlichkeit dadurch , daß
alle Vergehungen , die nicht Gegenstand öffentlicher Untersuchung
sein konnten , sondern Sache des Gewissens׳ sind , symbolisch gerügt
und gesühnt wurden durch Schuld - und Sündopfer . Ov Xvaiv
ä{1aQrr1{1dT0)V alX i710[AV1]Gtv avagy f̂iaTOiV. Philo de vita
Mosis p . 689 . Eben so wenig stimmt die Behauptung , daß das
Opfer nach der Rückkehr aus dem baühl . Exil seine Bedeutung
verloren habe , mit der Geschichte überein , da es erst um diese Zeit
so recht seine Bedeutung gewonnen . Wissen ja die Propheten , die
damals gelebt haben , nichts anderes als Priesterpflichten und Opfer-
gesetze einzuschärfen , und die Bücher der Chronik den Tempelcultus
nicht laut genug zu Preisen . Auch damit kann ich nicht überein-
stimmen , daß mit der Zerstörung des Tempels die Opferidee sich
völlig erschöpft gehabt habe . Wurden ja eine Menge Institute , die
selbst nach der Ansicht des Talmuds ihre Bedeutung verloren hatten,
blos deswegen beibehalten , דמק־דעגביתיבכה!נלדדד (der Tempel
könnte bald wieder erbaut werden ). Werden doch alle aus frühe-
rer Zeit stammenden Gebete mit Wünschen um Wiederherstellung
des Tempels versetzt ! Ertönt doch noch zur Stunde das ״ Bringt
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uns nach Zion " in allen Synagogen . Wenn Du gesagt hättest,
daß in unserer Zeit die Opferidee sich erschöpft habe, und daß das

PriHterthum von vorn herein kein Erzeugniß jüd . Bodens , sondern
ein ausländisches Produkt , das durch Salomos Verheirathung mit
einer Aegyptischen Prinzessin , von Aegypten nach Palästina ver-
pflanzt wurde , so wärest Du der Wahrheit näher gekommen.

Daß Akiba, der jedes na in der Thora auslegte , und Hillel,
der Maza und Maror auf einander legte, um dem Buchstaben על
״ auf  Mazzoth und bitteren Kräutern sollen sie das Peßach essen"
zu genügen , Reformatoren gewesen seyen , das glaubst Du Wohl
selber nicht. Daß letzterer den ״ Prosbul " eingeführt , beweist
gerade, daß er eine Vermitielungstheologie trieb , sonst würde er ganz
einfach erklärt haben , das Institut des Schuldenerlasses im Brach-
fahre habe keine Bedeutung mehr , wie es die Synode mit der
Chalizah gemacht hat . Doch dieses Alles ist es nicht , was mich
mit diesem Buche so unzufrieden machte und warum ich es zum
Gegenstände meiner ersten Unterhaltung mit Dir nach so langer
Unterbrechung mache, sondern hauptsächlich Deine Auslassung über
die Fortbildung des Judenthums und besonders von der Tradition.
Zwar scheinst Du selber nicht ganz zufrieden damit gewesen zu seyn,
weil Du in dem zweiten Theil der Vorlesungen noch einmal
darauf zurückkommst und Deine frühere Ansicht bedeutend modifi-
cirst. (Vgl . I . Abth . S . 74 u. 75 mit II . Abth . S . 25 .) Allein
selbst in dieser Einschränkung entspricht die Darstellung der Tra-
dition einer nüchternen Geschichtsbetrachtung mit nichten. Von einem
schöpferischenGeiste , welcher das Ganze durchströmte , kann nach
der Rückkehr aus dem babyl . Exil nicht die Rede sehn. Sagt ja
schon der Talmud : ״ Nachdem Chaggai , Secharia und Maleachi
gestorben, schwand der heilige Geist aus Israel ." Der Glaube an
einen im Menschen wirksamen Geist Gottes war dem Volke ganz
und gar abhanden gekommen. Die Wirksamkeit desselben hielt man
mit dem Pentateuch für geschlossen. Das Recht, ״ selbstständig et-
was Neues zu schaffen, erlaubte man nicht nur sich selbst nicht,
sondern wurde sogar den Propheten abgesprochen. ״ Kein Prophet
darf nach Moses ein Neues feststellen." Die Thora , der Penta-
teuch, war von nun an ausschließlich die normo, vitä.6 6t fidei,
und Alles , was man von Außen in das religiöse Leben aufge-
nommen hatte , und alles Neue , was die Zeit erforderte , mußte
seine Berechtigung aus demselben Nachweisen. לןנלכא (aus welcher

Vierteljahrsschrift IX.  4.
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Bibelstelle geht dies hervor ?) ist von nun an die erste und die
letzte Frage . Das jetzige Judenthum ist nicht das Produkt der
Tradition , sondern der Interpretation . Die Auslegung herrschte
von nun an in den Institutionen wie in den Köpfen , sagt Ẑunz
(Gottesd . Bort . Cap. 3) mit Recht. Diese Auslegungen und Er-
Weiterungen heißt der Talmud Tradition , קבלח , und stellt sie der Offen-
barung gleich, תורחכדבריןבלד?דברי . Aber auch die Lehren der
Propheten und der Hagiographen , mit Einem Worte , Alles , was
nicht mosaisch ist, wird so genannt , לאקבלחמדבריתו־רזרדברי
ילפיכן . Was heißt Du nun Tradition ? Die Lehren und Schrif-
ten der Propheten ? Diese sind ja Dir die Offenbarung selbst
(3. Vorlesung). Sind es die Auslegungen und Amplifieationen
des mos. Gesetzes, wie sie aus den Schulen hervorgegangen sind?
In diesen erkennst ja auch Du nicht die Töchter der Offenbarung,
sondern nur das , was sie sind, Kinder der Interpretation . Der
Unterschied aber , ob das jetzige Judenthum das Produkt der Tra-
dition oder der Interpretation ist , ist nicht blos von theoretischem
Interesse , sondern von praktischer Wichtigkeit. Ist die Tradition,
dieser ״ Ausfluß des göttlichen Geistes" , das bildende Element des
Judenthums , so haben diejenigen Recht, welche behaupten , wir dür-
fen uns kein Jota vom Schulchan-Aruch entfernen . ד,יא!קבלדאם
נקבל . Anders verhält es sich, wenn das jetzige Judenthum durch
Interpretation und Amplification entstanden ist. לחלוקיטגלדיןאם .
Wir haben dann das Recht, auf die Quelle zurückzugehen und zu
untersuchen, ob die Auslegung eine richtige sei, und so wir finden,
daß sie weder mit dem Buchstaben noch mit dem Geiste der gött-
lichen Offenbarung übereinstimmt , unserer besseren Einsicht zu fol-
gen. Doch , das wäre ja wieder nichts als eine menschliche Aus-
legung, die auf keine höhere Autorität Anspruch machen könnte, als
die frühere . Darum glaube ich, wenn das Judenthum die Reli-
gion der Zukunft werden soll , was es, in seiner Reinheit aufge-
faßt , werden kann , seine Lehrer den Weg der Interpretation wie
der Tradition verlassen und da beginnen müssen, wo ein Jesaias
und Jeremias aufgehört haben . Sie müssen sich den חקדטורוח
vindiciren , d. h. es muß der Glaube lebendig werden , daß noch
jetzt der göttliche Geist in den erleuchteten Menschen wirksam ist,
durch welchen sie berufen und verpflichtet sind , zu Lehrern ihrer
Mitmenschen zu werden. Ich sehe Dich lächeln, höre Dich fragen,
wie man in einer Zeit wie die gegenwärtige nur an so etwas
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denken könne? Ich weiß nicht, wie und nicht wann es kommen
wird , aber ich weiß , daß es kommen muß , wenn es in Zukunft
noch ein Judenthum oder eine Religion überhaupt geben soll. Viel
muß auch noch geschehen, bis es kommen kann , viel hinwegge-
schafft werden , um für das Neue Raum zu gewinnen. Die ge-
schichtlichen Momente , welche die nachexilische Fortbildung des
Judenthums veranlaßt haben, sind noch lange nicht genug erforscht.
Darum hätte ich gewünscht, daß Deine Muse, mit Virgil zu reden,
etwas höher gestiegen wäre , nicht in der Begeisterung , sondern in
der Zeit , daß Du nämlich statt des jüd . Mittelalters die Periode
vom Exil bis zur Entstehung der Schulen zum Gegenstand Deiner
Forschung gemacht hättest . Aus dem Exil stammt die s. g. Tra-
dition , und wie der Aufenthalt in Babylon wesentlich zum Siege
des Monotheismus beigetragen , so datiren von dort her eine Masse
Institutionen . Der Talmud giebt zu , daß man die Namen der
Monate und der Engel von Babylon nach Palästina mitgenommen
habe. Man hat noch viel mehr mitgenommen. Ich will hier nur
auf einige Kleinigkeiten (vielleicht Splitter für Deine Zeitschrift)
aufmerksam machen. Lange wußte ich nicht , woher der Gebrauch
rührt , die Nägel nicht nach der Reihe der Finger , sondern sprung-
weise zu beschneiden. Ich weiß nicht , ob der Talmud )̂ oder der
Schulchan -Aruch diesen Gebrauch erwähnt . Vorhanden und von
den orthodoxen Juden beobachtet wird er und Albudraham am
Ende führt ihn an mit der aus Wortanfängen gebildeten Regel:

תירוץבלאק׳וטוא . Da lese ich in Zend-AvestaJescht -SadesH .VII:
״ Wenn man sich die Nägel beschneidet, wohin kommt der Abgang?
Man nimmt zuerst den Goldfinger , alsdann den vierten , sodann
den kleinsten, längsten , Daumen . Dazu wird ein besonderes Messer
gebraucht. Die abgeschnittenen Nägel werden in ein Papier ge-
wickelt und in ein Loch geworfen." Vor dem Essen betet der
Parse : ״ Gelobt sei Ormuzd , der reine Heerden geschaffen hat,
Wasser und reine Bäume , Licht, Erde und Güter aller Art.
Idiä . XLII ." Beim Wasserlassen spricht der Parse : ״ Das ist Or-
muzd's Willen ", indem er sich 3 Gams von dem Orte entfernt hält,
und sich dann mit trockener Erde reinigt . Beim Anblick der Ge-
birge , Meere , LII , beim Einschlafen und beim Waschen, beim
Thiereschlachten sind die Benedictionen der Parsen mit den jüdi-

[* ) Vgl . Niddah 17a , Moedkaton 18a , ha-Chaluz VII S . 42 X . 13 . G .s
17*
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scheu fast völlig gleich, nur daß sie dort an Ormuzd gerichtet
werden . Bei welchem Volke waren diese Bräuche ursprünglich?
Haben sie die Parsen von den Juden oder diese von jenen ? . . Die
offene Sprache mußt Du mir zu gut halten . Ich kann an Freunde
nicht anders schreiben, als ich mit ihnen spreche, wenn sie anwesend
sind. Eines darfst Du Dich versichert halten , daß von allen Zeit-
genossen keiner Dich aufrichtiger achtet und schätzt als Dein alter
Freund.

2. Antwort , Berlin , 11 . Oct.

Der reiche und höchst interessante Inhalt Deines Briefes vom
14. Aug . . . . verlangte eine eingehende Besprechung , also auch
volle Muße und die vom Drange anderer Beschäftigungen befreite
Gedankenrichtung.

Eine eingehende Besprechung ! Und dennoch ist gerade mir
eine solche in einem Briefe sehr erschwert. Seit der ersten Zeit
meiner Wirksamkeit schriftstellerisch thätig , habe ich alle meine Ge-
danken und Bestrebungen , insoweit sie zur Reife gediehen, wieder-
holt der Oeffentlichkeit vorgelegt , ich habe sie ausführlich auch gegen
Angriffe und abweichende Auffassungen mehrfach zu begründen ver-
sucht. Kann ich in den engen Rahmen eines Briefes den ganzen
Komplex meiner weitläufigen Darlegungen zusammendrängen ? wird
diese knappe Zusammenfassung überzeugender sein, als das umfang-
reichere und reich belegte gedruckte Wort ? Du sagst nun selbst,
es sei Dir , Deines Wissens , Nichts entgangen , was von mir
öffentlich erschienen, und wie wenig kann ich demnach privatim hin-
zufügen!

Allerdings geht mir aus Deinem Briese , der mit so vieler
Klarheit , mit einer mich so herzlich erquickenden entschiedenen Frei-
müthigkeit, mit solch jugendlicher Frische hochwichtige Fragen be-
spricht , fast nur die Bekanntschaft mit meinen Vorlesungen über
das Judenthum und seine Geschichte hervor . Diese populär -wissen-
schaftliche Schrift findet ihre Ergänzung und Begründung in meiner
Urschrift״ ", in den Abhandlungen meiner jüdischen״ Zeitschrift", ja
auch in denen meiner früheren wissenschaftlichen״ Zeitschrift" , in
den Abhandlungen , welche sich in der Zeitschrift״ der Deutschen
morgenländischen Gesellschaft" , in den hebräischen periodischen
Schriften he-Chaluz und Ozar nechmad von mir befinden , sowie
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in den sonstigen während eines langen Zeitraums erschienenen
meist kleinen Schriften . Sie alle finde ich in Deinem Briefe nicht
blos nicht erwähnt , sondern ich kann auch nicht die geringste Be-
kanntschaft mit dem Inhalte wahrnehmen . Selbst bei einer nur
oberflächlichen Bekanntschaft mit den wichtigsten derselben hättest
Du doch schwerlich den Satz niederschreiben können: Ich״ hätte ge-
wünscht, daß Deine Muse etwas höher gestiegen wäre in der Zeit,
daß Du nämlich statt des Mittelalters die Periode vom Exil bis
zur Entstehung der Schulen zum Gegenstand Deiner Forschung ge-
macht hättest." Ich will nun nicht darauf Hinweisen, daß bereits
meine ältere Zeitschrift die von der früheren ganz abweichende, jetzt
fast so gut wie überall durchgedrungene Auffassung des Pharisäis-
mus , d. h. des dem Thalmudismus innewohnenden , wenn auch oft
latenten Princips der Fortbildung als einen Grundgedanken der
neueren reformatorischen Bestrebungen , zugleich als Grundlage für
deren Berechtigung von vorn herein aufgestellt hat , daß gleichfalls
in ihr die Abhandlung über das״ Verhältniß des natürlichen
Schristfinnes zur thalmudischen Schriftdeutung " in das alte Inter-
pretationswesen tief eingeht , daß ferner mein Lehr״ - und Lesebuch
zur Sprache der Mischnah" die Erkenntniß eröffnet — welche denn
auch zur allgemeinen Geltung gekommen — , daß Mischnah und
Gemara auf verschiedenen Standpunkten fich befinden, erstere daher
einer selbstständigen Erklärung bedarf . Abgesehen von diesen und
ähnlichen älteren Arbeiten habe ich in meiner Urschrift״ " und seit-
dem (1857 ) in vielen den Gegenstand weiterführenden Abhandlun-
gen wie über Sadducäer und Pharisäer , über alte und neue Ha-
lachah , namentlich über Mechiltha und Sifre , über die Jerusale-
mische Gemara (wo besonders auch die Aufsätze in he-Chaluz und
Ozar nechmad zu beachten), über den Zusammenhang der Samari-
taner mit der älteren jüdischen Richtung (dies namentlich in der
Ztschr. der D . m. G .), über Maleachi und den jüngeren Jesaias
u . s. w. u. s. w. in längeren und kürzeren Arbeiten , wie sie in reicher
Anzahl meine Zeitschrift enthält , Themata besprochen, die allesammt
und eingehend jene ältere Periode behandeln , und nur nebenher
habe ich seit 1857 hie und da der späteren mittelalterlichen Zeit
meine Aufmerksamkeit Zugewendet. Jedenfalls wäre hiermit voll-
kommen Deinem Wunsche genügt in Beziehung auf den Kreis
wissenschaftlicher Probleme , dem Du meine Thätigkeit gewidmet
sehen möchtest, und es kann mir daher nur sehr auffallend sein,
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daß Du ein Verlangen stellst, beklagst, daß ihm von mir keine Er-
füllung geworden, während ich ihm gerade vorzugsweise meine For-
schung zugewendet habe.

Freilich mag der Weg, der von mir bei diesen Untersuchungen
eingeschlagen worden , mögen die Resultate , die ich zu erzielen
glaubte , Dich nicht befriedigt haben. Einzelnes der Art besprichst
Dü in Deinem Briefe , und wenn ich auch ungewiß bin , ob Dir
die Schriften , welche die Gegenstände ausführlicher behandeln und
begründen , bekannt geworden , und ich vorläufig erst auf dieselben
verweisen und Deine Erklärung darüber abwarten könnte, so halte
ich es doch meiner vorzüglichen Achtung gegen Dich und der von
Dir mit solcher Klarheit und scharfer Präcision dargelegten An-
sicht angemessen, in Kürze auf diese Punkte einzugehen, meine Auf-
fassung etwas näher anzugeben , ohne daß ich freilich zu hoffen
wage, daß sie Dir dadurch überzeugender würde.

Betrachten wir zuerst den Begriff der Tradition ! Du sprichst
von ihr als der mündlichen , auf Gott zurückzuführenden Ueber-
lieferung einzelner Satzungen , die daher , wenn sie anerkannt wird,
für alle Dauer ihre Verbindlichkeit behalten müßten . Aber gerade
in Beziehung auf sie habe ich seit dem Beginne meiner schrift-
stellerischen Thätigkeit die Ansicht vertreten , daß sie der innerlich
fortwirkende, schöpferische, umgestaltende Geist ist, wie er im Juden-
thum erweckt worden, zum Ausdrucke gelangt ist und fortlebt , daß
daher die aus ihr erzeugte Bewegung höchst beachtenswerth , weil
die Manifestation des inneren Grundtriebes , ist, daß sie aber frei-
lich auch immer in zeitlich bedingter Ausprägung hervorgetreten ist,
daher auch in der Entwickelung der Zeiten , bei der Läuterung der
Erkenntniß und bei den sich ändernden Anforderungen der Zeit-
Verhältnisse auch einer Umgestaltung , einer neuen lebendigen Um-
Prägung unterworfen sein muß und thatsächlich unterworfen ist.
Hillel und Akiba sind mir daher große Meister , indem sie diesem
umgestaltenden Drange , mit größerer oder geringerer Klarheit des
Bewußtseins , entschiedenenAusdruck gegeben, wenn sie es auch na-
türlich von dem Standpunkte ihrer Zeit und des damals erreichten
Erkenntnißgrades unternommen haben. Daher ist auch nicht die
Interpretation der maßgebende Motor in der ganzen Lhalmudischen
Entwicklung, vielmehr hinkt dieselbe in dem zur juristischen Erstar-
rung gesunkenen Verfahren der babylonischen Gemara immer blos
nach ; Satzung und Einrichtung hatte sich nach dem innern Triebe
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gebildet, und da man , zumal in jener späteren Zeit , die selbststän-
dige Berechtigung dazu anzuerkennen nicht wagte , suchte man hinter-
her die Begründung durch eine Interpretation , die allerdings der-
kehrt genug werden mußte und ihre Schößlinge dann auch wuchernd
weiter trieb . Dennoch wurde die Tradition , d. h. der Lebensgeist,
nicht erstickt und hat , wenn auch niedergedrückt von der traurigen
Zeit und der Trübung der Erkenntniß , belebend gewirkt.

Diese Richtung in der Betrachtung und Erklärung der ge-
schichtlichen Entwickelung im Allgemeinen und so auch insbesondere
in der Entwickelung zum Thalmudismus , die man zum Begriffe
der Tradition gerinnen ließ , die Auffassung nämlich , daß eine
innere treibende Kraft — es ist eben der göttliche Geist in der
Menschheit — in einer jeden bestimmten Gesammtindividualität sich
durchzuarbeiten sucht, aber in ihren Aeußerungen von den äußeren
Umständen bedingt, daher beschränkt, aber auch wandelbar ist, Aen-
derungen unterworfen und dennoch ihre ununterbrochene Continuität
bewahrt und aufweist, diese Auffassung, welche die lange nachbiblische
Gestaltung des Judenthums mir erklärt , findet aber auch ihre An-
Wendung auf die ältere biblische Zeit wie auf unsere Gegenwart.
In der Bibel tritt der׳ göttliche Lebensgeist des Judentums in
seiner ganzen unmittelbaren Frische , mit der vollen schöpferischen
Jugendlichkeit auf , in aller Herrlichkeit der von ihm ausströmenden
Begeisterung, in aller Schöne dichterischer Idealität , dennoch aber
prägt er sich in Zeitvorstellungen aus , die er sich nur dienstbar
machen kann, ohne sie gänzlich zu überwinden . Dies gilt nament-
lich von dem Opferwesen : es ist ausgenommen, war nicht zu beseiti-
gen, tritt sogar sehr breitspurig auf und gehört dennoch nicht dem
eigentlichen Judenthum , nicht seinem Grund und Wesen an. Das
Deuteronomiurn beschränkt und beschneidet es zu einem Minimum,
die Propheten behandeln es geringschätzig, der Pharisäismus läßt
es nur nebenher gehen, es fällt , und die Verklärung der Romantik
bei Betrachtung entschwundener Zustände umgiebt es mit einem aus
Helldunkel gewobenen Strahlenkränze , und dennoch bleibt die nüch-
terne Betrachtung , die bald Gebet und Liebesthat höher stellt als
Opfer , bald das Ganze nur als eine geduldete Concession gelten
läßt . Darin zeigt sich Grund und Wesen des Judenthums . Gerade
über die Betrachtung , der Opfer habe ich so Vieles inverschiedenen
Abhandlungen , die namentlich auch ihre Ausläufer nach der Ge-
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staltung unseres Gottesdienstes hin nehmen, erörtert , daß ich weiter
mich darüber auszulassen für überflüssig halten darf.

Das ist nun eben der wnpn לוח (der heilige Geist), den sich
nach Deinem Verlangen die heutigen Lehrer des Judenthums via-
dieiren sollen; es ist der in dem Judenthum fortwirkende lebendige
göttliche Geist. Wäre er nicht in ihm, sie könnten ihn nicht hinein-
tragen . Wäre er völlig in der nachbiblischen Zeit erstickt worden,
der abgerissene Faden ließe sich nicht wieder anknüpfen, und es
ließe sich nimmermehr beginnen, wo ein Jesaias und Jeremias auf-
gehört haben. Die geschichtliche Continuität läßt sich nun einmal
nicht aufheben. Aber, Gott Lob, es ist auch nicht nöthig, und die
Thalsachen beweisen, daß , wenn auch die Entwickelung nicht mit
jener Raschheit vor sich geht, welche die Erleuchteteren wünschen,
wenn^auch selbst nach einem tüchtigen Rucke die Schwere des er-
erbten Stoffes , der mit der Zähigkeit der Gewohnheit sich festhält,
gewaltige Hemmungen anlegt , zuweilen gar scheinbare Rückschritte
bewirkt , doch unmerklich allmälig das Ganze mit fortbewegtwird.

Du gehst schließlich auf Entlehnungen aus dem Parsismus
ein, und ich kann Dich dafür nur auf die reiche Zusammenstellung
bei Schorr in He-Chaluz VII . und VIII . verweisen, wo sich auch
die von Dir angemerkten Einzelheiten finden . . \ .

3. Von M . in S ., 31. Oct.

. . . Ich muß nun , schon zu meiner eigenen Rechtfertigung,
an die frühere Mittheilung anknüpfen und die dort ausgesprochene
Ansicht näher erläutern . Wenn ich dabei Dein jüngstes Werk
Vorlesungen״ über Judenthum und seine Geschichte" zum Gegen-
stand nahm , so hat dieses nicht darin seinen Grund , weil es eben
das jüngste ist, oder, wie Du zu glauben scheinst, daß mir Deine
frühern bedeutenden Arbeiten, wie die״ Urschrift, das Lehr- und
Lesebuch zur Sprache der Mischnah" unbekannt geblieben seien.
In diesem Falle wäre es eine nicht zu rechtfertigende Anmaßung
meinerseits , über so hochwichtige Fragen mit dir in Discussion zu
treten . Es hatte dieses einen ganz andern Grund . Weil Du
nämlich in diesem Deinem letzten umfangreichen Werke, so zu sagen
das Resultat Deiner Forschungen über Judenthum und seine Ge-
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schichte niedergelegt hast, bot es mir die erwünschte Gelegenheit,
über eine Frage , die wenigstens mir für die Reform die wichtigste
scheint, mit Dir Gedanken auszutauschen . Es betrifft diese den Unterschied
zwischen der Fortbildung des Judenthums vor dem Abschluß des
Canons und der nach demselben, oder besser, vor der Ausstellung
des Pentateuchs als ausschließlicher Norm für Glauben und Leben,
und nach derselben. Nach Deiner Darstellung sowohl in der Ge-
schichte wie in der Urschrift betrachtest Du diese Fortleitung als
eine naturwüchsige, gesunde und consequenle von Anfang bis auf die
neueste Zeit . An die Stelle der Offenbarung trat die ebenbür-
tige Tochter derselben , die Tradition , und darunter verstehest Du
wie unter Offenbarung nicht das Object, das Tradirte , Geoffen-
barte , sondern das Vehieulum , den treibenden Geist im Juden-
thum. Diese schuf, wie früher die Offenbarung , die zeitgemäßen
Institutionen , und die Interpretation hinkte nur hintennach und
suchte dafür Stützpunkte im Pentateuch . Diese Tradition , dieser
treibende Geist, dieser DNpN רוח  ist , nach Deiner Ansicht, im Ju-
denthum noch immer vorhanden und berechtigt , neue zeitgemäße
Institutionen zu schaffen. Hier ist nun ein Punkt , wo unsere An-
sichten aus einander gehen, und ich kann mich, bei aller aufrichti-
ger Anerkennung der immensen Gelehrsamkeit und des bewunderns-
würdigen Scharfsinnes , womit Du die Deinige in verschiedenenArti-
kein und auch in der Urschrift (Pharis . u . Sadd .) zu begründen
suchst, nicht von der Richtigkeit derselben überzeugen. Ich finde
eine eigentliche Entwickelung und gesunde Fortbildung des Juden-
thums nur in der Zeit vor der Anerkennung und Aufstellung des
Pentateuchs als norma. vitae 6t fklei. Von dieser Zeit an hört
alle Selbstständigkeit auf , der Buchstabe gelangt zur ausschließ-
lichen Herrschaft und der Geist giebt sich ihm gefangen, wird ihm
dienstbar . Nicht die Tradition , der göttliche Geist schafft die In-
stitutionen , sondern diese sind zum Theil ausländischen , besonders
persischen Ursprungs , theils haben sie sich aus dem Volksleben her-
ausgebildet , dem größten Theil nach aber sind sie das Produkt der
Interpretation . Wenn z. B . die erste Mischnah im Thalmud
die Frage stellt : ״ Von wann an liest man das Schema ' des
Abends " muß doch nothwendig der Gebrauch, das Schema' Mor-
gens und Abends zu lesen, vorhanden gewesen seyn. Woher?
Hat die Tradition ihn geschaffen? Gewiß nicht, sondern die Deu-
tung des Buchstabens רבקונלךובעגכבך (wenn Du Dich niederlegst
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und wenn Du aufstehst) . Oder , wenn die Mischnah fragt : Wel-
chen Lobspruch spricht man vor dem Genüsse der Baumfrucht ? so
muß doch der Gebrauch, bei jedem Genüsse eine Benediction zu spre-
chen, schon gäng und gäbe gewesen seyn. Woher ? Ist er auf
palästinensischem Boden entstanden ? Vor dem Exil keine Spur.
Dieser, gewiß sehr lobenswerthe Gebrauch stammt aus Babylon.
Alle diese Gebräuche erhielten sich mündlich unter dem Volke, bis
das Fünfbuch zur ausschließlichen Geltung gelangte . Da nun außer
demselben nichts auf Geltung Anspruch machen konnte, so mußten
für die im Volke vorhandenen Institutionen Stützen im Pentateuch
gesucht werden, und wer sucht, der findet. Damit war der Im-
puls zur Ausdeutung gegeben und diese kam nicht so bald zum Still-
stand : Commentar folgte auf Commentar , und als nichts mehr
zu commentiren war , so fing man an , das Material zu codificiren
und nun folgte Codex auf Codex. Die Codices machten neue Com-
mentare und diese neue Codices nothwendig , und so ging- es fort
bis auf den Schulchan-Aruch, diesen papiernen Pabst , der nicht
weniger als der in Rom auf Unfehlbarkeit Anspruch macht ; ein
wahrhafter Chklopenbau, dessen geschichtliche Nothwendigkeit ich an-
erkenne, den ich aber nicht glorificiren kann. Denn er ist wahr-
lich kein Tempel der Freiheit und der Humanität , Wohl aber eine
Zwingburg der Knechtschaft. Vom politischen Druck sind wir
emancipirt — wer emancipirt uns von der Sclaverei des Buch-
stabens ? Ist es da nicht nöthig , daß das Fundament dieses Ge-
bäudes gründlich untersucht werde ? Wann und wie sind die ein-
zelnen Bücher des Pentateuchs entstanden ? Welche Einflüffe von
Außen haben schon darauf eingewirkt ? Welche Tendenz haben sie
u. s. w. Was bisher in dieser Hinsicht, namentlich von christlichen
Gelehrten geschehen ist, ist schon darum nicht hoch anzuschlagen
weil es meist negative Resultate sind. Darüber glaube ich, sind
wir beide einig, nnd wenn ich nicht irre , hast Du Dich im gleichem
Sinne in einem Artikel Deiner Zeitschrift vom Jahrgange 1870
ausgesprochen. Für jüdische Gelehrte waren diese Fragen bisher
ein uoli me tangere , es gehört umfassende und gründliche Kennt-
niß des Alterthums dazu, wie ich sie Dir zutraue . Kannst Du
mir 's nun verargen , wenn ich den Wunsch (den ich in meinem
vorigen Brief ungeschickt genug ausgedrückt) habe, daß Deine For-
schungen sich auch dorthin gewendet hätten ? Der dritte Abschnitt
des ersten Buches Deiner Urschrift handelt von der Ueberarbeitung״
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der Bibel ." Sollte da nicht ein Kapitel vorhergehen mit der Ueber-
schrift der״ Ursprung der Bibel und besonders des Pentateuchs " ?
Freilich ist dieser Gegenstand nicht in Einem Kapitel zu behandeln;
er würde ein Buch , ja Bücher erfordern . Was nun das Kapitel
der״ Ueberarbeitung " betrifft , so komme ich vielleicht in einem nächsten
Briefe darauf zurück.

4 . Antwort , Berlin , 3 . November 1871.

Wie sehr Deine Antwort vom 31 . v. Mts . mich erfreut hat,
beweise Dir der Umstand , daß ich alsbald zur Beantwortung schreite,
sollte ich auch — wie wahrscheinlich — damit heute nicht zum
Ende kommen . Diese herzliche gegenseitige Annäherung auf der
Höhe des reifen Lebensalters , anknüpfend an freundschaftliches und
dennoch nur vorübergehendes Begegnen in der Zeit der Jugend,
dieses Gefühl einander anzugehören und immer angehört zu haben,
wenn auch ein schweigsames Vierteljahrhundert unter dem mannich-
fachsten Lebenswechsel , unter räumlich wie dem Zwecke nach
auseinanderliegenden Bestrebungen , ohne alle persönliche Berührung
sich in die Mitte hineingelegt — das hat etwas Geist und Herz
ungemein Erfrischendes . Das find mir Bürgschaften selbstständigen,
Zeit und Raum überwindenden geistigen Seins und Wirkens , die
mich über allen materialistischen Plunder , der sich in der Gegenwart
— neben den tiefsten und fruchtbarsten Bestrebungen — in seiner Ver-
flachung so breit macht , mit Zuversicht erheben . Habe daher Dank
für Deine verhältnißmäßig rasche Antwort nach meiner unverant-
wörtlich langen Zögerung , die jedoch lediglich in der Ueberfülle des
zu verhandelnden von Dir aufgeregten Gedankenstoffes ihre Ursache
hatte , indem ich mir nicht zutraute , ihn innerhalb des engen Brief-
rahmens zu bewältigen . Zu meiner Freude sehe ich nun , daß wir
bereits in der Verständigung einander sehr viel näher gerückt , daß
wir im tiefsten Grunde einig sind und wir eigentlich dieselben Ge-
danken nur verschieden nüaneiren , und das wird bei selbstständig
Denkenden immer der Fall sein und bleiben . Während der Eine
mehr die eine Seite in den geschichtlichen Factoren , in den Strö-
mungen der fluctuirenden Bewegung hervorhebt , tritt dem Andern die
andere Seite mehr in den Vordergrund der Betrachtung , und das
ist nothwendig und heilsam , damit eine jede Richtung in der Ent-
Wickelung, eine jede leitende Kraft zu ihrer Berechtigung und An-
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erkennung gelange, damit die Forscher, nicht verlockt durch der-
meintliche oder wirkliche Entdeckungen, von ihnen dann eingenommen,in Einseitigkeiten sich verrennen.

(Den 13.) Auch Du sprichst davon , daß die nachbiblischen
Institutionen sich ״ theils aus dem Volksleben herausgebildet ."
Nun , das ist doch Wohl nichts Anderes als : aus dem Geiste her-
aus , der im Volke lebendig war und welcher fortzeugte. Dieser
Geist war freilich oft ein getrübter und bekundete sich in abergläu-
bischen Gebräuchen und asketischen Uebungen, aber auch nicht min-
der im Abstoßen überlebter Satzungen und in fruchtbarem religio-sen Nachwuchs. Daher sind die Sprüche תורהישראלמנהג (der
Brauch Israels ist Thorah , hat religiöse Berechtigung) und הכ2לכ

הלכהעוקר (der Brauch entwurzelt die Satzung ) von einem sehr
richtigen Gefühle dictirt ; sie räumen der spontanen Entwickelung,
der aus innerem Triebe hervortretenden Aeußerung des waltenden
Geistes, wenn sie auch nicht mit einer Gesetzesstelle belegt werden
konnte, selbst wenn sie der festgestellten Satzung widersprach, das
volle Recht ein. — Du sagst ferner , zum Theile seien diese Jnsti-
tutionen ausländischen״ besonders persischen Ursprungs ". Ich gebe
zu, daß der Antrieb für manche spätere Satzung von Außen ge-
geben worden sei, aber dennoch nimmt ein Volk, eine Religions-
genossenschaft Nichts von anderen an, was nicht dem eigenen Wesen
homogen ist, wozu sie nicht Keim und Anlage in sich selbst tragen,
sie müßten denn ganz unterjocht werden, vollständig in den andern
aufgehn . Und das zeigt sich mit aller Entschiedenheit in der lan-
gen Geschichte des Judenthums , es hat sich mit einer beharrlichen,
oft starren und zu weit getriebenen Consequenz von den Anschauun-
gen und Sitten seiner Umgebung abgeschlossen, indem es sich seines
Gegensatzes gegen ihre Grundrichtung bewußt war , und wenn den-
noch unwillkürlich Einzelnes in dasselbe einging, so war dies theils sehr
untergeordnet , theils von vorn herein seinem Wesen entsprechend,
eine nicht fremdartige Entwickelung seiner eigenen Anschauungen,und dennoch blieb es immerhin ohne Bedeutung , ohne herrschenden
Einfluß . Wenn z. B . בלבבלעלוהחדשיםשכלות (die Namen der
Monate von Babel gekommen), so ist dies ein ganz Aeußerliches,
eine Benennung für vorhandene Jahresabschnitte , die in dem reli-
giösen Leben ganz einflußlos blieb, die blos eine bequeme Hand-
habe für die Zeitrechnung war . Ohne Einfluß blieb auch das

מבבלעלוהבדלאכיםשכלות (daß die Namen der Engel von Babel
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gekommen). Von Engeln wird schon vor der persischen Zeit ge-
sprochen, sie nehmen einen breiteren Raum ein von dieser Zeit an,
es werden einzelne Namen ausgenommen, doch vollständig hebraisirt.
Aber welche Folge hat Dies für das ganze religiöse Leben, für
die religiöse Uebung ? So gut wie keine. Die Klassen und Zeiten,
welche dem Aberglauben , der phantastischen Schwärmerei die Herzen
öffneten, haben auch die Engel mit in ihre abenteuerlichen Ausge-
bürten ausgenommen ; die nüchterne , dauernd herrschende Richtung
hat sie ruhig dahingestellt sein lassen und ihnen nur soweit einen
Zugang gestattet , als ein Anhalt dafür in der ältesten Zeit schon
vorhanden war , ohne daß die Institutionen davon berührt wurden.
Man blieb sich dessen bewußt , daß ein altes heimisches Gut mit
fremder Zuthat ausgestattet worden und hielt die Erinnerung fest,
daß ״ die Namen der Engel von Babel gekommen̂ , und die Sad-
dueäer verwarfen daher auch den Glauben an sie. Wenn die Pha-
risäer , wundersüchtiger, sich der breiteren Entwickelung der Engellehre
nicht verschlossen, so haben sie dennoch bei dieser Differenz nicht,
wie bei anderen , eine demonstrative Ausprägung und Feststellung
den Sadducäern gegenüber vollzogen.

Von weit größerer Bedeutung ist die Herübernahme des Glau-
bens an die leibliche Auferstehung , הבלתיםתחית , aus dem Par-
sismus . Auch hier Verhalten sich die Saddueäer abwehrend , wäh-
rend die Pharisäer diesen Glauben mit aller Entschiedenheit betonen
und ihn zum Glaubensschiboleth erheben. Ich will nicht besonderes
Gewicht darauf legen, daß, soweit mir bekannt, dieser Glaube den-
noch keinen Satzungswuchs hervortrieb , daß keine Institution zu
seiner Ausprägung und in Veranlassung von ihm festgestellt wor-
den ; ich will auch nicht untersuchen, ob die mannigfachen einzelnen
Wiederbelebungen , von denen frühere Wundergeschichten berichten,
die genügende Handhabe waren , um diesen Glauben als aus vor-
handenen Annahmen entwickelt zu begreifen. Allein hervorzuheben
ist , daß die ganze Anschauung innerhalb des Judenthums ihren
Halt lediglich in der Messiaslehre hatte , d. h. in der Sehnsucht
nach einer Erlösung aus dem bürgerlichen Drucke der Gegenwart,
nach der Selbstständigkeit und der Herrlichkeit des jüdischen Volkes.
Diese Sehnsucht steigerte sich zur Hoffnung und zur Zuversicht.
Diese Zuversicht begründete die Ueberzeugung, daß eine neue Welt
erstehen werde , in welcher die Gedanken des Judenthums und die
Träger dieser Gedanken zur allgemeinen und anerkannten Herrschaft
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gelangen werden ; es war natürlich , daß Sehnsucht und Hoffnung
dieses hohe Gut nicht blos späteren Geschlechtern zuertheilen wollte,
man wollte vielmehr selbst gleichfalls daran betheiligt sein , mit-
lebender Zeuge , Mitgenießer dieser Zukunft sein. So war der
Glaube an die leibliche Auferstehung ein Anhang zur Mesfiaslehre,
eine nothwendige Folge bürgerlicher Erlösungsbedürftigkeit , ein Auf-
schrei des gedrückten Volkes und namentlich der nichtaristokratischen
Klassen.

Auf andere Einzelheiten , die entlehnt sind und entlehnt schei-
nen , komme ich wohl noch gelegentlich bei der Besprechung der
dritten angeblichen Veranlassung der Institutionen , auf die ich nun
übergehen will. Du meinst nämlich, dem größten Theile nach seien
die Institutionen ein Produkt der Interpretation . Das ist nun an
sich ganz naturwidrig . Eine gerichtliche Behörde kann den Buch-
staben des Gesetzes Pressen und deuten , danach bei Streitigkeiten
ihre Entscheidungen abgeben , und allmälig können dieselben als
geltendes Recht in das Leben des Volkes eindringen . Allein Re-
ligionsübungen , die im Volke ihre Wurzel haben, gehen nicht aus
Deutungen hervor , sie suchen sich erst hinterher eine Rechtfertigung
für die sanctionirte Hebung in den als geltend anerkannten Schrif-
ten. In der That finden sich auch vielfach Ablehnungen von Vor-
schriften, welche sich blos auf Deutungen stützen wollten, ohne sonst-
wie anerkannt zu sein , z. B . in dem Satze : מואתחבמובילרכי

מעמוד??כעמודדורמו (weil Du eine Deutung machst, sollen wir eine
Entscheidung treffen ?) oder אנואיןכולוחיוםכלדורמואתחאפי

לךמוובלעין (wenn Du auch immerfort deutest , wir hören dennoch
nicht auf Dich) und dergleichen mehr. Vielmehr bildeten sich, wie
gesagt, zuerst die Institutionen nach innerem Volkstriebe aus , und
erst dann suchte man dafür Belegstellen. Das Verständniß für ge-
schichtliche Vorgänge und deren Berechtigung fehlte, man hielt nun
einmal das Verpflichtende für abgeschlossen, niedergelegt im Gesetze,
das nicht umgewandelt werden, dem Nichts hinzutreten , Nichts ent-
zogen werden dürfe, und fand man dies dennoch, so sah man sich
verlegen nach einer Stütze um , gerade wie man heutigen Tages
den Schulchan aruch oder den Thalmud zu zwängen versucht, daß
er seine Zustimmung zu beabsichtigten Reformen ertheile. (Den 14 .)
Daher sehen wir , daß die Mischnah sehr wenig biblische Belege
für ihre Ansprüche anführt , selbst die alten Baraithasammlungen:
Mechiltha , Sifre , Sifra , welche zu den pentateuchischen Büchern in
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der Reihenfolge der Abschnitte ihre halachischen Ausführungen geben,

verfahren in ihren Deutungen vergleichungsweise sehr nüchtern und

sparsam und gehen in ihrer Dialektik und ihren Einzelbestimmun-
gen ganz unabhängig von dem Schriftworte zu Werke. Erst die
Gemara , die zu juristischer Auffassung erstarrt war , führt die Me-

thode , für Alles einen biblischen Beleg zu verlangen , mit Peinlich-
keit durch , aber aus ihrem Suchen und ängstlichen Ausspähen er-

sieht man eben, daß die Satzungen vollkommen eingebürgert waren,
feststanden und nun erst nachträglich das Siegel biblischer Begrün-

düng ausgeprägt werden sollte. Und gerade an diesem künstlichen

Verrenkungsverfahren , an den haarsträubenden Deutungen sieht

man es , daß diese nimmermehr das Prius gewesen sein können;

zu ihnen kann man in Noth und Verlegenheit , wenn es nun ein-
mal feststeht, daß ein Beleg aufgefunden werden muß, Wohl greifen,

aber auch die spitzfindigsten und in Jrrgänge verranntesten Köpfe
konnten auf solche Ausgeburten nicht kommen, um nach ihnen das

religiöse Leben zu lenken. Daher kommt es auch , daß man sich

weit weniger über die Deutungen einigte als über die Gesetze, diese
nicht erschüttert wurden , wenn auch jene angezweifelt werden, man

leichtweg behauptete , der Vers sei blos eine ״ ungefähre Anlehnung"

( בעלמאאסמכתא ) , die Sache sei aber traditionell , daß ebenso die
Rabbinen ohne Skrupel hin und her über das Gewicht , welches
den Interpretationen beizulegen sei, sich die verschiedensten Ansichten

bildeten, ohne in den Sachen Zu differiren.
Jedoch es wird fruchtbarer sein , wenn ich von solchen allge-

meinen Betrachtungen abgehe und an einzelnen Beispielen zu er-

Proben versuche, wie es sich mit der Entstehungsweise verhält , und

am Besten dürfte es sein , wenn auch ich dieselben Beispiele dafür

wähle , die Du in Deinem Briefe vorgeführt hast. Du sagst:
״ Wenn die erste Mischnah die Frage stellt : ״״ Von wann an mag

und soll man das Schema ' des Abends lesen?" " , muß doch noth-

wendig der Gebrauch , das Schema ' Morgens und Abends zu lesen

vorhanden gewesen sein." Dem stimme ich vollkommen bei. Du

fährst fort : ״ Woher ? hat die Tradition ihn geschaffen? Gewiß

nicht , sondern die Deutung des Buchstabens ובןומךובעגככך (bei
Deinem Niederlegen und Deinem Aufstehn)." Hier gehen wir ausein-

ander , und ich sage im Gegentheile : gewiß die Deutung nicht.

Wäre dies der Fall gewesen, so hätte man sicher verlangt , daß
das Schema' gesprochen werde beim wirklichen Niederlegen und un-
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mittelbar beim Aufstehen ; das fällt aber keinem Menschen ein. Das
! וזנשרעל"ק (Schema ' lesen beim Schlafengehen) ist bekanntlichspätere weitere Ausdehnung und nicht verpflichtend. Das eigentliche
Schema' ist vielmehr ein Gebet , das in dcr ersten Morgenzeit , so
lange eben der eigentliche Morgen dauert , und des Abends, lange
vor der späten Nacht und dem Schlafengehen an gerechnet, recitirt
werden soll. Aus der Interpretation wäre das ganz unmöglich
abzuleiten gewesen. Woher denn ? Nun , aus der Anschauung des
Lölkes heraus , d. h. nach dem herrschenden Geiste, nach den immer
mehr zur Geltung drängenden Anforderungen , und Dies ist ebendie Tradition.

(Den 15.) Denn Schema ' wie (Achtzehn-) Gebet ist eben das
Surrogat , welches die Pharisäer dem Tempelopfer entgegenstellten.
Ich denke mir den ganzen Verlauf etwa so. Für das Morgen - und
Abendopfer , mit welchem die Priester den Tag begannen und
schlossen, sollte, nach den Anforderungen der Pharisäer , das ganze
Volk seine Weihe des Tages am Anfänge und am Ende haben,
und so ward das Schema 'lesen für diese zwei Endpunkte festgestellt,
wohl erst mit allmäligem Zusatze der Gebetstücke, und es ^war
sachgemäß, daß der Zeitpunkt des Abends mehr auf den wirklichen
Eintritt der Nacht verschoben wurde , wenn auch das Opfer etwas
früher dargebracht wurde ; der Hinblick auf das Priesterprivileg be-
kündet sich aber doch in der Zeitbestimmung , ״ von da an , daß die
Priester sich anschicken, die Hebe zu essen." Bald begnügte man
sich nicht mehr mit dieser kurzen Weihe, die ein Jeder für sich voll-
zog, man verlangte eine öffentliche Weihe in größerer Versammlung
mit dem Priestersegen, man richtete das ״ Achtzehn-Gebet" ein, das
zunächst ein ״ Gemeindegebet" war und bekanntlich früher getrennt
von dem Schema 'lesen. Die Thefillah nun wurde noch enger an
die Opfersatzung angeschlossen, das Abendgebet war ein solches, das
genau zur Zeit des Abendopfers gesprochen werden sollte, Minchah;
die Sabbathe und Festtage erhielten noch ein Mußaf . Erst später,
als man die Einigung von Schema 'lesen und Thefillah vollzog,
kam noch die dritte Thefillah hinzu , die wie Schema' mit Eintritt
der Nacht abgehalten werden sollte; sie erlangte aber nicht den
Rang eines Pflichtgebetes . Das vollzog sich Alles von innen her-
aus , ohne daß man durch Deutung irgend einer Bibelstelle dazu
veranlaßt war . Nur für ganz vereinzelte Bestimmungen suchte man
eine nähere Feststellung nach brbl. Andeutungen . Sprach man
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nun einmal das Schema ' nicht wirklich ״ beim Niederlegen und beim
Aufstehn ", so wollte man sich doch mit diesem Wortlaut in Ein-
klang setzen; die peinlichere ältere Schule Schammai 's verlangte
daher , man solle wenigstens Abends eine liegende, Morgens eine
aufrechte Stellung einnehmen, die verständigere Schule Hillel's be-
gnügte sich, darin eine ungefähre Zeitangabe zu erblicken.

Für die Lobsprüche beim Genüsse der BaumfrüchLe verzichtest
Du selbst auf die Priorität der Deutung und behauptest, der Ge-
brauch stamme aus Babylon . Hingegen erblicke ich auch hierin
wieder das Bestreben des Pharisäismus nach möglichster Gleich-
stellung des ganzen Volkes mit den Priestern . Diese aßen geweihte
Frucht , hatten heilige Mahlzeiten ; auch die Profanmahlzeit sollte
dazu erhoben werden. Die Gewissenhafteren aßen בטחרח*חולין
(Profanfrucht mit der Reinheit , wie sie für Priester und Leviten
erforderlich war ), sogar הקדעגטחדתעל (wie es für den Genuß
des Opferfleisches vorgeschrieben war ) ; das konnten nicht Alle, und
so sollte doch wenigstens ידיםטחרת (wie der alte Ausdruck lautet:
die Reinigung der Hände) vorausgehen , das Mahl mit Gebet be-
gönnen und beschlossen, auch ein jeder Genuß , wenn auch nicht
volle Mahlzeit , zu dem einer heiligen Frucht durch einen Lobspruch
gestaltet -werden. Das mag mit fremden Sitten übereinstimmen,
ist aber darum doch nicht fremdes Gewächs , sondern auf heimi-
schem Boden und aus der innersten Volksgährung entstanden.

Jedoch alle diese zwischen uns zur Sprache gekommenenDiffe-
renzen sind , wie schon früher bemerkt , theils untergeordneter Art
theils scheinbar. Wir stimmen im tiefen Grunde überein, dckß das
Judenthum aus gesunder Wurzel heraus in ein schiefes Wachsthum
gedrängt worden und dieses eine luxurirende Ueppigkeit enfaltet
hat , daß es überwuchernd die Kraft der Wurzel zu erschöpfen und
zu ersticken drohte und droht . Die gesunden Säfte sind vorhanden,
sie haben auch in den Zeiten der Verkümmerung vieles Gesunde
erzeugt, Krankhaftes und Welkes verdrängt , aber bei Weitem nicht
in hinreichendem Maße . Es muß nun Ernst gemacht werden mit
der Regeneration , geschichtliche Erkenntniß muß mit der aussühren-
den Thatkraft Hand in Hand gehen. Die erstere darf , wie Du
richtig bemerkst, sich nicht auf die nachbiblische, geschweige auf die
mittelalterliche Zeit beschränken, sie muß hinauf zur Bibel steigen,
die Entstehung der einzelnen Bücher , die leitenden Ideen , die zu
jener Zeit stattgefundene , innere Entwickelung und die äußere

VierteljahrsschriftIX. 4. jg
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Ausprägung in's Auge fassen. Allein ist es schon sehr mühsam,
den richtigen geschichtlichen Einblick in die nachbiblische Zeit zu
gewinnen , zumal in die weiter zurückliegende, schon in die thal-
mudische, besonders in die Zeit der Periode des zweiten Tempels:
so ist die Geschichte der biblischen Zeit , meiner Auffassung nach, die
der Deinigen ganz conform ist , noch vollständig ein versiegeltes
Buch , und so sehr ich die Forschungen der christlichen Gelehrten
in diesem Gebiete achte, so sind sie blos Anbahnungen , die oft
auch völlig ausschreitend sind , nimmermehr aber es zu wirklichen
Resultaten gebracht haben , nicht blos nicht zu positiven , sondern
auch nicht zu den richtigen negativen . Sie Verhalten sich zu ihnen
äußerlich , dringen nicht in den innern Lebensgang , in den eigent-
lichen Gehalt , die geschichtlichen treibenden Kräfte , die geistigenMotive ein.

Deine Aufforderung nun , daß ich mich diesen Forschungen zu-
wenden solle, und Dein Vertrauen , das Du mir dabei aussprichst,
sind mir sehr schmeichelhaft, und ich hoffe, im Laufe der Zeit et-
was bieten zu können , was vielleicht Deinen Anforderungen in
etwas entspricht. Seit den Studien nämlich, die meine "Urschrift״
vorbereitet haben, bin ich, wie natürlich , in diese Materien immer
weiter vorgedrungen , ich glaube in das Innere mancher dunkeln
Partiren eine klarere Einsicht gewonnen zu haben , ich habe auch
vielfach in Aufsätzen darüber Andeutungen gegeben, aber ich habe
mich noch immer vor einer umfassenden Behandlung gescheut wegen
des Umfanges und der Schwierigkeit der Forschungen. Nun aber
bin ich von selbst in den Gegenstand hineingekommen und darf
hoffen, mit Muße meine Vorarbeiten zu machen, dann sie reifen
zu lassen und an ihnen zu feilen . . . .

Daß diese umfassende Forschung , abgesehen davon , daß sie,
als ich meine Urschrift״ " ausarbeitete , noch kaum von mir begon-
nen , geschweige abgeschlossen war , nicht in einem Capitel dieses
Buches, das sich überhaupt mit der Geschichte der vollendeten Bibel
und nicht mit der von deren Entstehung befaßte, abgemacht werden
konnte , hast Du Wohl selbst bemerkt, und es wird sich Dies noch
mehr Herausstellen, wenn es mir gelingen wird , meine Ansichten
über letzteren Gegenstand im Zusammenhänge darzulegen . Aller-
dings hängt Entstehungsgeschichte mit Traditionsgestaltung und
noch späterer Ueberarbeitung eng zusammen; dieselben Anschauun-
gen und Tendenzen liegen allen diesen Thätigkeiten zu Grunde,
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dennoch sind sie ganz gesonderte Abschnitte . Jedenfalls werden mir

die Bemerkungen über die Ueberarbeitung״ " , die Du in Aussicht , ge-

stellt , von hohem Interesse sein , und sehe ich ihnen begierig ent-

gegen . . . .

III.

Ein hebräisches Luch aus Calcutta.

Wieder neuerdings ist auf die sehr rege , die wissenschaftliche

Erkenntniß des Orients fördernde ThäLigkeit aufmerksam gemacht

worden , welche im Orient selbst , zumal in Bengalen , vorzugsweise

in Calcutta entfaltet wird . Hr . Prof . Gosche hat in dem ״ wissen-

schaftlichen Jahresbericht über die morgenländischen Studien 1862

bis 1867 " , dessen erstes Heft nun vorliegt , S . 15 f . auf die zahl-

reichen Werke der Sanskrit - , persischen und arabischen Literatur hin-

gewiesen , welche aus den dortigen Pressen hervorgegangen , und an

deren Herstellung ״ Engländer , Hindu 's , Muhammedaner und auch

einst Deutsche gearbeitet haben " . Wir dürfen hinzufügen , daß auch

die hebräisch -jüdische Literatur nicht ganz leer ausgegangen ist , dem-

nach auch die jüdische Bevölkerung mit an der geistigen Bewegung

betheiligt ist.
Zwar rührt das Büchlein , welches mir vorliegt und in Cal-

cutta כלכתזר) ) gedruckt ist, aus einem , dem von Hrn . Gosche über-

blickten Zeiträume kurz vorangehenden Abschnitte her , nämlich aus

dem Jahre 1856 ; allein es ist wohl vorauszusetzen , daß dieses

Büchlein nicht allein steht und ebenso seine Vorgänger wie seine Nachfol-

ger gehabt habe . Es ist daher zu erwarten , daß die den dortigen

Verhältnissen Nahestehenden ihre Aufmerksamkeit auch den Erzeug-

nissen der hebräischen Literatur zuwenden und uns mit diesem Zweige

der literarischen Thätigkeit bekannt machen 1).

Das Büchlein ist in 12 sorgsam gedruckt , enthält liturgische

Gesänge , 297 Nummern auf 95 Doppelseiten und trägt den Titel

הפזבלוכיםספר . Der Sammler und Herausgeber , Elasar den

ף  Nachträglich macht mich Herr Or . Steinschneider  auf eine kurze
Notiz aufmerksam über einige Calcuttaer Drucke in seiner hebr. Bibliogra-
phie III S . 55 Anm . 3, vgl. (Zedner ) Eatalog der hebr. Druckwerke des
brit . Museums unter Joseph b. Gorion S . 344, unter Ialfon (Abraham b.
Rafael ) S . 313.

18*
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Aharon Sa 'diah 'Jraki (^ כא ^) ha-Khohen hat seine Sammlung
mit einer ziemlichen Anzahl selbstverfaßter Lieder (N . 27 — 49,
Wohl auch 290 , 292 ) bereichert, von denen jedoch die Nummer 42
seinem Vater anzugehören scheint, während manche anonyme Lieder,
die weder durch Ueberschrift noch durch Akrostichon den Verfasser
bezeichnen, von ihm herrühren mögen, wie denn das letzte, welches
das Akrostichon ptn כדן  erkennen läßt , wohl sicher aus seiner
Feder ist. Wenn er sich nun anch in denselben nicht als von her-
vorragender dichterischer Begabung zeigt, so sind doch seine Dich-
tungen , die׳ Wohl in seinem Kreise beifällige Aufnahme gefunden
haben mögen, den andern ebenbürtig, und die ganze Anlage und
Anordnung des Merkchens wie die vorausgeschickte Vorrede läßt in
ihm einen einsichtsvollen Mann erkennen. Von den Verfassern
nennt er in dieser nur den Israel (b . Moses) Nag ' arah,  jenen
dem kabbalistischen und poetisirenden Kreise ungehörigen und trotz
mehrfachen sehr scharfen Urtheilen kabbalistischer Häupter dennoch
sehr gefeierten Sänger , dessen Dichtungen , die sich durch schwung-
volle Mystik und Wärme auszeichnen und zum Theile auch in prun-
kendem Chaldäisch abgefaßt sind, denn auch weitverbreitete Ausnahme
gefunden haben. Von ihm nun rührt nahe an ein Dritttheil
(etwa 90 Nummern ) in dieser Sammlung her, und gewiß gehören
auch einige nicht ausdrücklich ihm beigelegte ihm an , wie z. B.
N. 250 seinen Namen akrostichontischerkennen läßt . Ob wir hier
neue Stücke von ihm erhalten oder dieselben bereits in andern Samm-
lungen von ihm abgedruckt sind — was bei mehreren, die zum
Theile sehr bekannt sind, sicher der Fall ist — , mag der Unter-
suchung Jener überlassen bleiben, welche sich besonders für ihn oder
für diesen Literaturzweig im Allgemeinen interessiren. Neben ihm
nennt 'Jraki in der Vorrede noch einen andern Dichter, welchen er
wegen der in seinen Dichtungen häufigen starken anthropomorphi-
schen Aussprüche in Schutz nehmen zu müssen glaubt , denselben
tiefe mystische Beziehungen beilegend. Der Name dieses Dichters
ist Schalom Schabsi  ( עןבזי ), den wir aus Jakob Saphir ' s
Reisewerk * כפייראבן (Lyck 1866 ) S . 82b ff. S . 100 und llöb
f. als Salem סאלם) ) Schabst nebst einzelnen seiner Dichtungen
kennen lernen . Nun aber findet sich merkwürdiger Weise von ihm
nicht ein einziges Gedicht in unserer Sammlung . Eines ist von
einem Abu - Jehudah Schabst (N . 59), das die Rubrik der
den Weisen Jemens , Zanah 's und Umgegend ungehörigen Lieder
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eröffnet , noch zwei tragen das Akrostichon Jehudah , wovon jedoch
das eine, ein Sabbathlied , das weitverbreitete ist mit dem Anfänge:

לשכוחאיןשבתוןיום  mit jedoch ganz abweichender dritter Strophe;
eines zeigt das Akrostichon יוכךבןשלם . Keinem unter allen
diesen ist der scharfe Charakter ausgeprägt , welchen der Heraus-
geber vor Angriffen wahren zu müssen glaubt , während die von
Saphir mitgetheilten sich wohl in solchen Redeweisen bewegen . Es
mag sein, daß die Vorrede — welche mit dem Register neun be-
sonders paginirte Doppelseiten einnimmt — früher gedruckt war,
der Herausgeber dann doch die Bedenken gegen die Aufnahme der
Lieder des Schalom Schabst für erheblich genug erachtet hat , um
sie schließlich Zurückzulassen . Das Register kennt blos die uns vor-
liegenden Dichtungen.

Sonstige Dichter hebt ' Jraki in seiner Vorrede nicht hervor,
doch giebt er meist als Ueberschrift die Namen der Verfasser theils
nach Anleitung der Akrosticha theils nach persönlicher Kunde durch
Ueberlieferung . Es sind meistens Wohl neuere Dichter jener Gegen-
den , die sonst unbekannt sind , und von denen sich nur vereinzelte
Lieder hier finden . Den verhältnißig größten Beitrag liefern Za-
lech Mazliach und dessen Sohn Nissim Mazliach (vergl . lieber-
schrift zu N . 280 ) , die Wohl den Jemnensern angehören , und
Abraham . Einzelnes von den mit dem Namen des Letztern beleg-
ten Liedern mag Aben Esra angehören , so das כלאלהיאגדלך
כשבלח (hier N . 9, vgl . Zunz , Literaturgeschichte S . 210 ) und das
bekannte ישבלרניאלשבתאשבלרהכי (hier N . 52 ) . Von den an-
dern dürfte ihm schwerlich etwas zuzuschreiben sein , eins (N . 16)
zeigt ausdrücklich den Namen Abraham Salamah als Akrostichon
(vgl . über ihn Zunz a . a . O . S . 535 ) .

Noch einiges Wenige von altem und schon bekanntem Gut

ist hier vorhanden , so Gabirol ' s אבקשךשחר  unter Nr . 4,
von demselben ein Gedicht unter N . 14 , über das Zunz a . a . O.
S . 189 N . 26 Auskunft giebt ; die andern blos mit Salomo
bezeichneten sind Wohl jüngern Datums , und eins (N . 225 ) trägt
den Namen Salomo 's ben Samuel . So ist auch das schöne Sab-
bathlied Juda Ha - Levi ' s אחבתךעל  unter N . 66 aufgenom-
men , ganz wie es sich in den hebräischen Beilagen zu meinen
״ jüdischen Dichtungen der spanischen und italienischen Schule " ( 1856)
S . 13 f. abgedruckt findet ; der Herausgeber , welcher ihm seinen
Platz unter den Liedern der Jemnenser anweist , scheint den Vfr.
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nicht gekannt zu haben , wie derselbe auch nicht bei den noch zu
besprechenden Räthseln genannt wird . Ferner finden wir hier N . 58
das Sabbathlied יקראדרור , welches akrostichontisch den Namen
Dunasch  aufweist und sicher über das dreizehnte Jahrhundert
hinaufreicht , da es sich schon in Vitry -Machsor findet (Zunz a . a.
O . S . 484 ) . Allein ich kenne auch keinen begründeten Einwand
gegen die Annahme , es - dem alten Dunasch ben Labrat (im 10.
Jahrhundert ) zuzuschreiben . Die Phrase , mit der die letzte Strophe
beginnt : לנפשךחכבלהדעה , stimmt merkwürdig mit dem Anfänge
von ben Labrat ' s Streitgedicht gegen Menachem : חכבלהלבידעה .
Jedenfalls sind die Lesarten , welche unsere Sammlung in dem Ge-
dichte hat , offenbar gegenüber den in unfern gewöhnlichen Druckwer-
ken vorkommenden die ursprünglichen . In der dritten Strophe er-
scheint bei uns Babel neben Bozrah als Feind Israelis , richtiger
hier Edom , als Christenthum und römisches Reich , neben Bozrah
als Reich des Islam 1) . צריף : in derselben Strophe und קבליך
in der fünften statt יךי £ und קבלי  in der Caleuttaer Ausgabe ist
offenbar , gerade wie die Verwischung Edom 's , eine Aenderung , die
aus Furcht vor Anfeindungen vorgenommen worden , und viel-
leicht tritt gar in dem letzten Verse eine sonst schon an Dunasch
bemerkte metrische Eigenthümlichkeit hervor 2) . Sei dem jedoch wie
ihm wolle , jedenfalls stammt das Lied aus älterer Zeit . — Neben

*) Zunz in seiner ״ syngaogalen Poesie " S . 438 scheint בצדז־ץ  bei den
Paitanim als Bezeichnung für das römische Reich zu nehmen und es auch
so in unserm Liede aufzufassen ; ihn veranlaßt wohl dazu der Umstand , daß
es biblisch als edomitische Stadt gilt . Allein unter der Herrschaft des Islam
ist es in dessen Reiche eine Stadt von maßgebender Bedeutung , und die Ne-
beneinanderstellung von ״ Bozrah " und ״ Edom " , die Zunz selbst das. noch
bei andern Paitanim nachweist , bekundet , daß hier gerade Islam und Chri-
stenthum neben einander gestellt werden , ebenso wie in den sonstigen von
Zunz das. S . 445 ff. gesammelten Benennungen (vgl . noch dessen ״ Ritus"
S . 241 ).

2) Das Lied ist nämlich metrisch so gebaut , daß jedes einzelne Versglied
Jathed und zwei Vocale zwiefach enthält ; in dem ersten Gliede der fünften
Strophe קןאאלקבליהדרך fehlt nun das zweite Schewa ; allein es wird
von dem alten Dunasch berichtet , daß er zuweilen den vocallosen Consonan-
ten am Ende des Wortes behandelt , als wäre er mit Schewa mobile ver-
sehen, und ihn als Theil eines Jathed benützt , und dies mag er auch bei
קבלי  gethan haben . In der Sammlung ist noch חל vor אל eingeschoben,
das ist sicher ein Mißverständuiß.
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dem ערלםאדרך , das hier N. 11 nach sefaradischer Recension er-
scheint, dem bekannten Tischliede אכלכרמשלוצרר , das hier N . 95
wiederkehrt und aus welchem von dem Herausgeber ein Akristichon
צברי  erkünstelt wird , während der Vers צרר  den Refrain bildet,
das Lied selbst mit חזן־  beginnt , also jedenfalls aus den Anfängen
der Verslieder nicht צברי , sondern חברי  herauskommen würde —
begegnet man hier noch N. 274 dem Liede gegen das Würfelspiel,
das Leo da Modena in seinem ״ Spielbüchlein " mittheilt , und über
das in neuerer Zeit mehrfach gesprochen worden (vgl . diese Zeit-
schrift Bd . V S . 186 und S . 307 f.).

Außer den genannten Stücken sind die sonstigen Lieder, wie
gesagt, die Leistung neuerer Dichter, welche erst aus dieser Samm-
lung bekannt werden und uns in bisher wenig zugängliche Gegen-
den führen . Der Herausgeber hat seine Sammlung in folgende
Rubriken getheilt : 1. Allgemeine Bittgebete , בקעגרת  bis N . 49;
2. Sabbathlieder bis N . 58 ; 3. desgleichen von Jemnenfischen Dich-
tern , aus Zana ' und Umgegend, צנעאז׳יעאהימןררבכילחכמי

רסביברתיחא2י " bis N . 70 ; 4 . Räthsel in Versen von denselben
bis N. 91, denen sich vier Gedichte anschließen verschiedenen In-
Haltes bis N . 95 ; 5. Bittgebete für den Neumond bis N. 97 . Die
folgenden Rubriken werden durch eine etwas unklare Aufschrift be-
zeichnet, die Wohl eine gewisse Melodik angeben mag . Die sechs
nächsten Ueberschriften beginnen nämlich alle mit חברתלקרל , und
zwar 6. mit dem Zusatze חרסיכי  bis N . 154 ; 7. mit ראסט  bis
N . 184 ; 8. mit סאבא  bis N. 227 ; 9. mit ביאת  bis 239;
10 . mit חחנאז  bis N . 249 und 11. mit נארח  bis N. 257 . Dann

folgt 12 . Allerlei, מלרקטים  bis N . 288 , und die Sammlung schließt
unter 13 mit neun Liedern für das Thorahfest.

Schon aus den bisherigen Angaben ergiebt sich die Mannich-
faltigkeit des Inhalts dieser Sammlung , wenn sie auch überwiegend
aus religiösen Gesängen besteht. Ein näherer Einblick läßt uns
noch manches aus dem gewöhnlichen Geleise solcher Lieder Heraus-
tretende erkennen. Neben zerstreut vorkommenden Glückwunschge-
dichten zur Geburt eines Sohnes am Beschneidungsfeste, etwa sechs
an Anzahl , ferner desgleichen sieben Hochzeitliedern, finden sich drei
Purimgesänge , von denen besonders eines (N . 273 , das als Akro-
stichon p7n קציר  aufzuweisen scheint) von recht übermüthiger Laune ist,
und ebenso ein Trinklied (N. 284 ) von einem Jemnenser , David
Jakob . Von Nagarah ist nicht blos ein an das משלרצרר  sich
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vnlehnendes Tischlied vorhanden (N . 190 ) , sondern auch ein
Lied, das sich über die Dunkelheit eines gehabten Traumes beklagt
(N. 165 ), ein anderes von ihm ermahnt zur Wohlthätigkeit (N . 242 ),
und ein drittes seiert die Tugenden Josephs (N . 270 ) . In ande-
ren will er Beweise seiner Kunstfertigkeit an den Tag legen. So
kehrt derselbe Reim dreifach in den Binnengliedern der elf Stro-
phen des Liedes N. 147 mit צי  wieder , und der Verfasser bedient
sich daher oft des Kunststückes, ein Wort zu theilen , den mit צי
endenden Theil zum ersten und die andere Hälfte zum folgenden
Gliede zu nehmen, z. B . .צ־־ייוך Ebenso dichtet er ein Lied N . 148,
dessen Worte alle mit Alef beginnen und das er witzig anspielend

ישראלאלפי  benennt . — Doch kommen noch außerdem ganz un-
erwartete Dichtungsstoffe hier zum Vorschein. Das bereits erwähnte
Lied des Abraham Salamah (N. 16) behandelt die Vorzüge des
heiligen Landes , und das Lied war so verbreitet , daß man die bei
ihm angewendete Melodie, wenn sie auch für andere Lieder benützt
wird , nach ihm nennt (vgl. z. B . Ueberschrift von N. 153 ), während
ein Anderer , David ben Aharon בה (vielleicht jedoch הכיןבד ) in
N. 179 die Vorzüge Tebaria 's als Begräbnißstätte heiliger Män-
uer rühmt und zum Schluffe namentlich einen Abul 'afia preist,
der die Mauern der Stadt hergestellt und ein Lehrhaus erhalten.
— Die reiche Anzahl von Räthseln ist schon aus der Jnhaltsan-
gäbe ersichtlich, und werden wir noch darauf zurückkommen. Nichts
weniger als liturgisch sind auch die daran unmittelbar sich an-
schließenden Stücke. Denn N. 92 ist das Danklied eines Abschrei-
bers , der , nachdem er Thorahrollen vollendet , sich in umständ-
licher Beschreibung aller einzelnen Vornahmen , die er zu beobachten
und auszuführen hatte , ergeht, über sich den Segen Gottes erfleht
und zum Schluffe seinen Namen in folgender künstlicher Weise
angiebt:

בפוליםיודדישובייםדישבליםבדל,ב׳כיץבלכוכזדילודדודשבלי ,
also David , Sohn des בכ״יץ ?, genannt דבלדבלדי ? — Das folgende
Stück ist ein satyrisches Lied mit Bezugnahme auf Personen und
Ereignisse, die uns nicht bekannt sind, und N. 94 ist eine morali-
sche Ansprache. Raphael Salomo Laniado (in Haleb) erscheint in
N. 195 mit einem Dankliede für die Beendigung seiner drei Werke:

לשלבלדזהבלעלות,שלבלזדשלדינובית  und שלבלהלחם ; des Verfassers
und seiner Werke gedenken Asulai und Steinschneider unter dem
Namen seines Großvaters Samuel , die Werke sind, in Constanti-
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nopel 1775 gedruckt, im British Museum vorhanden und von

Zedner registrirt.
Für mehrere . Stücke ist eine Melodie (לחן־) angegeben nach

der eines bekannten Gedichtes, darunter ist auch zu zwei Gedichten

des Herausgebers eine arabische Melodie beigeschrieben, und zwar

zu N . 46 die des Liedes נלמגנלעגאיא , zu N. 49 die von באריבארי
כארייא . — Die eigenthümliche Rubrik von 21 Räthseln hat mit

Ausnahme des letzten, welches die hebräische Ueberschrift hat : über

den Wein, die Lösung in arabischer Aufschrift, so zwei אלעגבלעחעלא ,

über die Kerze (von denen eines als Vrf . benennt צאדזירי:יחיא ),

bei denen man sich an den Vorgang des Moses ben Esra erinnern

mag (vgl. meine jüdischen Dichtungen , hebr. S . 6 f.), eines עלא

אלנלטחך , über die Mühle , ein zweites (N . 86), das ebenso über-

schrieben ist, gehört Juda Ha-Levi an und bezieht sich vielmehr auf

umwölkten oder wolkenlosen Himmel (vgl . meinen Divan S . 27 und

die dazu gehörige Anmerkung), ebenso gehören ihm an die Räthsel

אלנלקץעלא , über die Scheere (vgl . das. S . 21 und Anmerkung),
אלאברחלע , über die Nähnadel (Jüd . Dichtungen hebr. S . 10) ,

אלזרע(?)ציבעלא  über das Samenkorn (Divan , S . 26), ein an-

deres , entsprechend dem in ״ Dichtungen^ hebr. S . 10 unten mitgetheilten,

ist wieder falsch mit אלכללק־אטעלא  überschrieben , während es vom

Spiegel handelt . Ferner findet sich noch eines אלבלכעלעלא , über

den Schuh , eines אלבלכחלחעלא , über den Stift zum Färben der

Augen, zwei אלבליזאןעלא , über die Wage , eines אלבארעלא , über
das Feuer , eines אלבאבעלא , über die Thürflügel , eines עלא

נלפתחואלאלקפל , über Schloß und Schlüssel, אלדיךעלא , über den

Hahn , אלקלםעלא , über die Feder , ארקרטאץעלא , über das Blatt
Papier , רבלאךאעלא , über den Granatapfel . Von einem ist mir

Ueberschrift ואלזיבקאלדחבעלא , und Inhalt unklar.
Ein besonderes Interesse erwecken noch drei Stücke, von denen

zwei arabische Bestandtheile enthalten , während eines vollstän-

dig arabisch abgefaßt ist. N . 59 nämlich, das schon genannte Sab-

bathlied des Abu Jehudah Schabst , enthält unter seinen 16 Stro-

phen sechs arabische, ebenso schließt ein anderes schon genannte des

Schalem ben Joseph unter N . 163 in seinen neun Strophen vier

arabische in sich. Endlich ist N . 288 vollständig arabisch , das

Lob des Propheten Elias enthaltend ; er wird nach der Agadah

mit Pinehas identificirt , als einer der zehn Ewiglebenden geprie-

sen, und sein Begegniß mit dem Weibe ans Zorfath (1 Kön. 17, 9 f)
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dichterisch verarbeitet . Der Name des Sohnes der Zorfatherin
wird nach der Agadah , Jonah genannt und er mit dem Prophe-
ten dieses Namens identifieirt 1) . Dieses Lied habe ich als Probe
neuerer jüdisch-arabischer Volksliteratur in der Zeitschrift der Deut-
scheu morgenländischen Gesellschaft zum Abdrucke gebracht, es dürfte
jedoch den Lesern unserer Zeitschrift nicht Interesse genug bieten,
um es auch hier zu wiederholen.

25 . August.

IV.

Meir Ha-Levi und sein Kampf wider Maimonides.
Meir ben Todros Ha - Levi Abulafia  ist keine auf die

literarische Bewegung seiner und der folgenden Zeit tief eingreifende
Persönlichkeit, aber immerhin interessant genug durch ihre Selbst-
ständigkeit, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Von
angesehener Familie , reich, daher unabhängig , mit ausgebreiteter
Kenntniß namentlich im thalmudischen Gebiete ausgerüstet , glaubte
er seine Ansichten, die von den damals herrschenden abwichen,
nicht zurückhalten zu müssen, hielt sich vielmehr für berechtigt sich
der geltenden rationalistischen Richtung entgegenzustemmen. Bei
dem geringen Anklange, den er in diesen seinen Bemühungen fand,

(ג Dies ist bereits in jerus. Sukkah 6. 5 Ans. vorausgesetzt ; Ialkut,
der zu Jonah Auf. die Stelle aufnimmt , fügt ausdrücklich im Namen des
Elieser hinzu, Jonah sei der Sohn der Zorfathischen Wittwe gewesen. Doch
glaube ich nicht, daß dieser Zusatz ihm im Jeruschalmi Vorgelegen, vielmehr
scheint er Dies aus dem Pirke R . Elieser hinzuzufügen , dessen Angaben er
zum Buche der Könige reproducirt . Diese Sage ist übrigens auch in die
kirchliche Literatur eingedrungen . Der syrische Bischof Jakob vonEdessa
schreibt nämlich an den SLulenheiligen Johann (der Brief ist syrisch von
Wright  im Journal of sacred literature herausgegeben) : Ferner״
fragt Deine Brüderlichkeit, ob, wie von Manchen gesagt wird , der junge
Sohn der Wittwe in Zorfath , welchen der Prophet Elia wieder belebt, Jonah
bar Amitthai ist. der nach Ninive zur Verkündigung geschickt worden . . .
Wohl ist in den hinzugefügten unzuverlässigen Erzählungen die dem heil.
Epiphanius , Bischof von Cypern , beigelegt worden, geschrieben, daß das von
Elia belebte Kind der Prophet Jonah gewesen. Ich aber sage Dir , daß ich
mich davon nie überzeugen konnte, es auch jetzt nicht kann. Ich glaube
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mußte er verstimmt und schroff werden , sich hart und bitter aus-

lassen , und das ist es Wohl, was ihm von den Gegnern , zumal von

den enthusiastischen Verehrern des von ihm bekämpften Maimoni-

des den Vorwurf des Stolzes , hochmüthiger Selbstüberhebung zu-

zog. Eine unparteiische Geschichtsbetrachtung wird in ihm einen

Mann zu würdigen wissen , der mit nicht genügender Kraft der Strö-

mung der Zeit sich widersetzen wollte und bei mancher richtigen

Einsicht nach zwei Seiten hin sich in Unklarheit bewegte.

Meir Ha-Levi hatte nüchternen Blick genug , um die künstlichen

Deutungen , mit denen man so mancher Aggadah ihren seltsamen

Inhalt nehmen und ihr einm andern Sinn aufnöthigsn wollte

als erzwungen und unwahr zu erkennen und abzuweisen . Wenn

z. B . 1) einige babylonische Thalmudisten sich darin gefallen , dem

Urvater Adam die ärgsten Frevel anzudichten , Einige ihn für

einen Ketzer, einen Erzabtrünnigen ausgeben , ein anderer ihn zum

Epispasten macht und Alle zur Begründung ihres Ausspruches

Bibelstellen heranziehen (Sanhedrin 38 d) , so wollte Chananel dies

nicht gelten lassen , meinte vielmehr , die thalm . Lehrer hätten hier

Ansichten von gegnerischen Ketzern wiedergegeben , zu deren Wider-

legung sie aufgefordert . Meir will nun zugeben , daß CH. es recht

gut gemeint , aber der einfache Sinn der Gemara widerstrebe seiner

Deutung , die angeführten Bibelstellen seien zwar keine vollgültigen

Belege , enthielten jedoch genügende Andeutungen , und wenn CH.

es unerträglich finde , daß die Thalmudisten dem Adam solche Fre-

vel beilegten , so habe dies für ihn kein Bedenken ; habe es sich so

Verhalten , so durfte es auch ausgesprochen werden . — Das . 65 b

wird berichtet , Raba (oder wie Meir liest : Rabbah bar Nachmani)

habe einen Menschen geschaffen ; da stimmt M . keineswegs dem

Versuche bei, jene Ungeheuerlichkeit zu beseitigen durch die Erklärung,

das sei nur ein Blendwerk gewesen , er nimmt es vielmehr buchstäblich

weder , daß diese Geschichten von Epiphanius herrühren , noch daß der Knabe

der spätere Prophet Jonah gewesen , eine Annahme , welcher ich auch dann

nicht zustimmen würde , wenn sie von Epiphanius vorgetragen wäre . " Er

versetzt nämlich Jonah in die Zeilen des Pekach b . Remaliah und des Io-

tham , bis dahin aber seien vom Anfänge der Regierung Ahabs gegen 170

Jahre.

*) Die folgenden Beispiele sind dem Commentare Meir ' s zu Sanhedrin

entlehnt , welcher in Salonichi 1798 unter dem Titel ה7רניד  erschienen ist.
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und hält einen solchen Vorgang durch ״ Buchstaben - Zusammen-setzung ^ für Wohl möglich , freilich gelinge er nur besonders Frommen.
Dasselbe gilt von der unmittelbar folgenden Stelle , daß Chaninaund Joschaja an jedem Freitage sich mit den Schöpfungsgesetzen( יצירההלכות  liest M .) beschäftigt und sich vermöge dieser Kennt-niß ein fettes Kalb erschaffen hätten . Da haben auch nun Einigedas Außergewöhnliche wegzudeuten versucht und erklärt , man habeihnen (aus dem Hause des Exilsfürsten ) ein solches Kalb zu essengegeben ( להובלברר ) . M . würde diese Erklärung gar nicht der Er-
Wohnung Werth gehalten haben , wenn sie nicht von großen Auto-ritäten herrührte ; allein falsch , bemerkt er, bleibe sie immerhin , daja alle diese Mittheilungen nur Exemplificationen seien zu demAusspruche Raba 's : Wenn die Frommen wollten , könnten sie eine
Welt erschaffen . Auch sonst widerlege der Zusammenhang diese Er-klärung ; anch heiße es später ( 67b ) ausdrücklich , manches Zauber-Werk sei vollkommen gestattet und werde dafür eben der Vorgangdes Chanina und des Hoschaja als Beispiel angegeben . Die anletzterer Stelle aufgeführten Zaubergeschichten haben daher für ihngar nichts Auffallendes . — Dem bekannten Ausspruche eines Hil-lel , Israel habe keinen Messias zu erwarten ( 993 .), glaubte selbstRaschi eine ansprechende Wendung geben zu müssen , wenn er ihndahin deutet , Hillel wolle sagen , die Erlösung werde für Israel

unmittelbar durch Gott herbeigeführt und durch keine vermittelnde
Persönlichkeit . M . hingegen bleibt bei dem einfachen Sinne stehn.— Der Thalmud ( 108 b ) läßt den Raben mit Noah ein Zwiege-spräch halten , und M . meint , die Thiere besäßen eine Sprache,oder doch Zeichen , durch welche sie sich unter einander verständigen,und weise Menschen verstünden diese Sprache , das werde auch
Jochanan ben Sakkhai in Baba bathra (134 3) nachgerühmt . —
Daselbst unterhalten sich auch Elieser , der Knecht Abrahams , undSem , der Sohn Noahs , über alte Ereignisse und bedienen sich da-bei verschiedener Bibelverse . Da meint nun M ., Abraham habedie Thorah vollständig niedergeschrieben besessen, wenn auch die Voll-
ziehung der darin enthaltenen Gebote erst durch Moses befohlenworden *) . —

ף  Aehnliches führt Asaria de' Rossi ( Meer Enajim 6 . 15 p . 125 b . ed.Wien ) in seinem Namen an zu Baba bathra 213 . — Auch sein Verhaltenzu den abergläubischen Angaben Horajoth 123 , die Chabib in En Jakob z.St . anführt , sind zu vergleichen.
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Man wird unferm M . nun die Zustimmung nicht versagen
können zu seiner Behauptung , daß die Thalmudisten es mit allen
diesen Aussprüchenund Erzählungen ernst gemeint haben , so seltsam
sie auch uns klingen mögen. Aber überrascht sind wir , daß ein
denkender Mann an diesen Dingen keinen Anstoß nahm, vielmehr
auf die Autorität der Thalmudisten hin auch für seine Person dar-
an festhielt. Und ein denkender Mann war Meir Ha-Levi, so daß
er sich bei andern Stellen doch dem naiven Glauben , den die Nord-
franzosen bewahrten , entwand und zu Umdeutungen seine Zuflucht
nahm , wodurch er denn den Vortheil der Consequenz einbüßte.
Ja , Meir konnte als gebildeter Spanier den Einfluß seiner Zeit
nicht ganz von sich abwehren und mußte sich dazu bequemen, für
manche Aussagen die wörtliche Auffassung abzulehnen . Das gilt
besonders, wo von Gott in körperlicher Weise gesprochen wird.
So weist er zu 38d den Gedanken ab, als habe Gott einen Stuhl,
auf dem er fitze, und sucht die sinnliche Vorstellung zu vergei-
fügen ; ebenso verfährt er mit dem Ausspruche (99a ), Gott habe
die Zeit der Herankunft des Messias seinem Herzen, aber nicht sei-
neu Gliedern offenbart ; wenn gesagt wird (102a ), Gott habe den
Jerobeam am Kleide erfaßt und ihm versprochen, mit ihm und David
zusammen im Paradiese zu lustwandeln , so hält er dies blos für ein
Traumgesicht . — Wenn Gott dem Sanherib als alter Mann er-
schienen sein und gar Seltsames mit ihm vorgenommen haben soll
(95 V), sagt M . , das heiße, Gott habe ihm einen alten Mann
zugesandt.

Auch sonst, wenn die Vollkommenheit Gottes in seinen Eigen-
schäften gefährdet erscheint, nimmt er keinen Anstand Umdeutungen
vorzunehmen. Gegen die wörtliche Erklärung der Stelle 98a , die
z. B . Raschi festhält, erhebt er sehr energischen Protest . Dort
deutet ein Thalmudist die Worte des Jeremias (30 , 6) : ich sah
jeden Mann ( ,נברכל ) die Hände auf den Hüften wie eine Gebä-
renn , dahin, damit sei der gemeint, bei dem alle Macht ( גבודדכל )
ist, und er meint sicherlich darunter Niemanden anders als Gott
selbst. Für eine solche Erklärung aber, sagt M ., werde man einst
Rechenschaft zu geben haben, vielmehr sei darunter nur selbst der
tapferste Mensch zu verstehn. Wenn daselbst fortgefahren wird,
daß es Gott schmerze, die andern Völker vor Israel zu verdrän-
gen, ״ sind ja auch sie meiner Hände Werk^, so will damit M . in
Gott nicht ein Bedenken und Zweifeln zugeben und sucht er den
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Satz durch allerhand Ausflüchte vor einer solchen Aussage zu
schützen. Den Ausspruch ( 103a ), Gott habe eine Höhlung im Him-
mel gemacht, dort die Buße Manasse 's ausgenommen ״ wegen der
Eigenschaft des strengen Rechtes ( דין!דבלדתכלפני )", erklärt Raschi
in seiner naiven Geradheit , die Middath ha-din habe die Auf-
nähme Manasse 's verhindert , und so habe Gott durch die gemachte
Vorrichtung ihn ausgenommen ohne deren Vorwissen. Das ist doch
Meir zu grobfinnlich und will er darin blos eine bildliche Ausdrucks-
weise für die das gerechte Maß der Strenge überschreitende göttliche
Barmherzigkeit erkennen. (Aehnliches bereits zu 26 V.) — Auch
daß Gott einen Augenblick zürne (105 V) oder daß er bange sei
bei dem Anblicke eines Menschen, der dem Laster zu verfallen drohe,
und wenn das Unheil geschehen, darüber klage (106V) oder daß
Gott über sich selbst urtheile , er habe da weise gehandelt und da
wieder nicht (108 a), will er nicht wörtlich nehmen.

Aber Meir geht in diesem Rationalisiren der Aggadahs noch
weiter, geht in diese Methode auch sonst ein selbst wenn die Rein-
heit des Gottesbegriffes nicht gefährdet ist. Auch von den großen
Männern des Alterthums will er Ungeziemendes fern halten . Keines-
Wegs, behauptet er, habe der Prophet Achiah aus Schiloh dem Jerobeam
schriftlich gelobt, ihm in Allem zu Willen zu sein, selbst wenn er den
Götzendienst verlange , wie nach dem Wortlaute von 102a anzu-
nehmen sei ; wer so erkläre, habe dafür einst strenge Rechenschaft
zu geben. Ebensowenig sei wörtlich zu nehmen, daß David sich
dem Götzendienste habe zuneigen wollen (107 a). — Auch sonstige
ungeziemende Aeußerungen über jene Größen will er nicht dulden:
so könne man keineswegs annehmen, daß ein Thalmudist (44 a) den
Moses einen Armen , Josua aber einen Reichen genannt , auch nicht,
daß Rabbi die seltsamen Vorstellungen Antonin 's über den Lauf
der Sonne getheilt habe (91V ), vielmehr sei derselbe nur scheinbar
in sie eingegangen. — Ueberhaupt sträubt er sich gegen manche
Angaben . Er kann sich nicht darin hineinfinden, daß Nehemia und
Serubabel eine und dieselbe Person seien, wie nach 38a anzuneh-
men sei, oder daß ein Micha, der zur Zeit Moses ' gelebt , iden-
tisch sei mit Scheba ben Bichri zur Zeit Davids nach 101V , eben-
so will ihm die Vorstellung, die man sich nach 38 v zu machen habe, nicht
einleuchten; die Geschichte, wie man den ״ Jezer hara ", den Trieb
nach dem Bösen einst gefesselt und was sich da ereignet habe (64a ),
betrachtet er als ein prophetisches Gesicht. Daß einigen Personen
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die״ Erde gesprungen" , d. h. der Weg sich auf wunderbare Weise
abgekürzt habe (95 ab ), soll nach ihm blos heißen, sie hätten ihre
Reise sehr beschleunigt. — An ein himmlisches Jerusalem (nach 97 b)
glaubt er nicht wörtlich ; da würden , meint er, die Körper nur
durch ein Wunder verweilen können, von diesem Wunder werde
aber nirgends berichtet. Ebenso, wenig glaubt er die 310 Welten,
welche einst ein jeder Fromme empfangen werde (100 a), oder daß
die Schlüssel zu den Vorrathskammern des Korah eine Last von
300 Mauleselinnen betragen haben (110 a), oder die Angabe von
einem Regenschlüssel (113 a) wörtlich nehmen zu dürfen.

Wenn jedoch auch Meir , hie und da nothgedrungen , von dem
wörtlichen Sinne abgeht , so bekundet er doch sonst sich mit aller
Entschiedenheit als den strengsten Anhänger aller übernatürlichen
Annahmen , die ihm nur irgend zugemuthet werden, und ist er da-
her mit seinen Zeitgenossen, die der Vernunft mehr Gehör gaben,
sehr unzufrieden . Das drückt er an einer Stelle (97a ) sehr dra-
stisch aus . Dort wird nämlich geschildert, wie tief die Zeiten ge-
funken sein werden, wenn der Messias endlich erscheinen werde, und
unter den Symptomen bürgerlicher und geistiger Verkommenheit wird
da auch aufgezählt : עגם**יוהגבלן , das heißt nun : Gaulonitis
wird verödet sein, nämlich die freiheitliche Partei Juda 's des Gau-
loniters , des Anführers der Zeloten , wird zu Grunde gegangen
sein. Meir hat eine andere Lesart vor sich, er liest das erste Wort
והגויל , also das Pergament geht zu Grunde , d. h. die Lehrbücher
werden nicht benützt werden und so der Vernichtung preisge-
geben sein. Demgemäß liest er auch im folgenden Satze , wo es
bei uns heißt : Die Männer der Gränze גבול) ) werden von Stadt
zu Stadt ziehen und kein Erbarmen finden, statt dessen: die Män-
des Pergaments גויל) ), und bezieht es auf die Schreiber , die keine
Beschäftigung finden. Dieser Schilderung fügt nun M . hinzu:
Mich wundert , daß nach diesen Zeichen in unserm Zeitalter der
Messias noch nicht gekommen! —

Bei solcher Verstimmung gegen die Aufklärungstendenzen der
Zeit mußte ein Werk wie der thalmudische Codex des Maimonides,
Mischneh Thorah , bei aller umfassenden thalmudischen Gelehrsam-
keit und bei aller treuen Anhänglichkeit an die thalmudischen
Satzungen , die sich darin kundgab, dennoch auf Meir , wenn er auch
die Gelehrsamkeit und das würdige Streben des Vfr . zu ehren gezwungen
war , einen peinlichen Eindruck machen. Die wohlgerüsteten thal-
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mudischen Kämpen insgesammt nämlich , unter ihnen auch Meir,
waren mit der reinlichen Zusammenstellung der Resultate , mit dem
ein für alle Mal vollzogenen Abschlüsse der grübelnden Discussion,
wie sie Maimonides mit jenem Werke beabsichtigte, keineswegs zu-
frieden ; sie fanden gerade in der fortdauernden Verhandlung über
die aufgeworfenen gesetzlichen Fragen ihren Lebensinhalt . Nun
hatte aber noch dazu Maimonides sehr aufgeklärte dogmatische An-
sichten eingestreut und sie mit dem thalmudischen Ansehn bekleidet.
Dies steigerte die Unzufriedenheit, so daß sie in harten Ausbrüchen
sich kund gab.

Maimonides wollte allerdings , indem er die zerstreuten Be-
stimmungen in ein logisch gefügtes Ganzes ordnete, aus den ab-
weichenden Meinungen und verschlungenen Discusfionen ein end-
gültiges Resultat aufstellt, daß von nun an keine weitern Unter-
suchungen angestellt werden, datz man sich mit dem so Festgestellten
als thalmudischer Quintessenz begnügen möge und weiter nicht da-
nach frage , wer die Urheber der oder jener Meinung , der hin und
her sich windenden Begründung seien. Er wollte jener Aufzehrung
von Geist und Zeit , die doch nur insofern einen Werth haben könne,
als man ein praktisches Ergebniß für das gesetzliche Verhak-
ten daraus gewinnen wolle, ein Ende machen, indem er das prak-
tische Ergebniß in seiner Ablösung von aller unnöthigen Zuthat
darbot . Er ließ daher auch die Namen der alten Autoren zurück
und gab die Quellen nicht an als Belege für seine Entscheidungen;
man sollte eben nicht auf sie zurückkommen. Auch für sich selbst
dachte er mit diesem Studium abgeschlossen zu haben, um sich höhe-
ren philosophischen Fragen ausschließlich zuzuwenden. Allein er
hatte dabei übersehen, daß die zahlreiche Menge der gelehrten Ken-
ner des Thalmuds sich keineswegs bei seinem Abschlüsse befriedi-
gen, vielmehr immer weiter nach wie vor sich mit den Quellen be-
schäftigen werde, daß man werde wissen wollen, worauf sich dieser
oder jener von ihm gethane , nicht von selbst einleuchtende Aus-
spruch stütze, oder gegen seine Entscheidungen Einwendungen erheben
werde, welche in einem so verwickelten Complexe von Diseussionen
nur zu oft ihre Anhaltspunkte zu finden vermochten. Maimonides
kam dadurch in manche Unannehmlichkeit. Er hatte sich, wie ge-
sagt , dem Gebiete etwas abgewendet und konnte daher nicht immer als-
bald auf die Anfrage nach der Quelle Bescheid geben, wenn dieselbe,
wie dies nicht selten der Fall , an einem entlegenen Orte sich befand,
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wo sie nicht zu suchen, und nur gelegentlich hin versprengt war , und
für die Abwehr von Einwendungen war er zuweilen nicht mehr
gerüstet genug, gab dürftige Antworten oder verstand selbst seine
eigenen früheren Worte nicht mehr genau.

Maimonides erzählt uns selbst eine spaßhafte Geschichte, wie
er zuweilen bei Anfragen nach seiner Quelle in Verlegenheit kam.
In einem Briefe an Pinehas ben Meschullam , einen Dajan in
Alexandrien , berichtet er : Da״ kam neulich der fromme Dajan
zu mir mit einem Hefte meines Werkes , worin sich die Lehren über
den Mörder״ " befinden ; er zeigte auf einen Paragraphen , den ich
lesen solle. Als ich ihn gelesen, fand ich darin nichts Auffallendes
oder Unverständliches, er aber wollte die Quelle dafür wissen. Nun,
sagte ich, das muß Wohl in Makkoth oder in Sanhedrin , wo über
diese Materien verhandelt wird , sich finden ; er aber behauptete,
dort überall nachgesucht und Nichts gefunden zu haben, auch nicht
in Jeruschalmi und Thoßeftha . Nach einigem Nachsinnen sagte
ich: ich erinnere mich, daß der Gegenstand in einer Stelle im
Tractate Gittin erörtert ist. Ich nahm den Tractat zur Hand,
suchte und fand Nichts . Da ward ich selbst verlegen, unterdessen
war er weggegangen, ich aber erinnerte mich dann , sandte ihm
einen Boten nach, der ihn zurückbrachte, wo ich ihm dann nachwies,
daß der Gegenstand gelegentlich im Tractate Jebamoth ausgeführt
ist? ) So ergeht es mir nicht selten zu meinem rechten Verdrusse."

Noch beschwerlicher wurden ihm die Einwendungen , die gegen
von ihm getroffene Entscheidungen erhoben wurden . Bon man-
chen erhielt er allerdings keine Kunde , andere aber wurden
als Anfragen direct an ihn gerichtet, ihm zugesandt, und er mußte
sich darüber in Erörterungen einlassen. In der Sammlung von
maimonidischen Gutachten , welche uns vorliegt , wie sie in einer
Handschrift theils arabisch theils hebräisch zusammengestellt worden
und später von Mordochai Tamah unter dem Titel Peer ha -dor
(Amsterdam 1765 ) herausgegeben wurden — der Herausgeber hat
sich sowohl in der Abschrift wie in seiner hebräischen Uebersetzung
des Theiles der Gutachten , welche in der Handschrift arabisch ent-
halten sind, arge Sünden zu Schulden kommen lassen —, ist eine
gute Anzahl von Anfragen , die sich eben auf nicht genügend be-

x) Die Stelle , welche Maim . so viele Verdrießlichkeiten verursachte , ist
offenbar Rozeach5, 2, die er Gittin 706, auch Jebamoth 120b entnommen.

VierteljahresfchrrfL IL. 4. 19
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gründete Entscheidungen in jenem Werke beziehen. Unter ihnen
nehmen eine hervorragende Stellung ein die Anfragen , welche glü-
hende Verehrer aus Lünel,  an ihrer Spitze Jonath an Kohen
und Aaron ben Meschullam,  in hingebendem Vertrauen an
ihn richteten. Anfragen und Antworten haben frühzeitig weite
Verbreitung gefunden. Sie find in der gedruckten Sammlung unter
N. 17 — 41 enthalten (wo jedoch irrthümlich über zwei verschiedene
Gutachten die Zahl 25 gesetzt worden, so daß eine Nummer mehr
zu zählen ist ; in der Handschrift richtig, und zwar N. 185 — 210 ) .

Gegen 1195 (ג haben diese warmen Verehrer des Maimoni-
des nebst ihrer aufrichtigen Bewunderung vor der Großartigkeit
des Mischneh Thorah ihre Bedenken gegen einzelne Entscheidungen
ausgesprochen, und es ist ihrer Versicherung voller Glaube zu scheu-
ken, daß sie zu diesem Schritte nicht aus kritisirender Lust veran-
laßt worden, sondern aus dem Verlangen Belehrung zu empfangen
und daß sie von dem hingebendsten Vertrauen durchdrungen waren,
der Angefragte werde auch die ihnen auffallenden Feststellungen
vollkommen zu rechtfertigen wissen. Sie scheinen zu ihren Anfra-
gen besonders durch das Vorgehen des Abraham ben David aus
Posquieres gedrängt worden zu sein, der mit weniger rücksichts-
vollem Wohlwollen eine reiche Anzahl von polemischen Glossen zu
dem Werke des Maim . veröffentlichte. Aus diesen scheinen sie
einige, gegen welche sie nicht selbst irgendwie eine Rechtfertigung
der maimonidischen Behauptungen aufzufinden vermochten, ausge-
wählt zu haben, um über sie sich bei dem Verfasser selbst Raths
zu erholen , und sie thaten dies zuweilen genau mit den Worten
A. b. D .'s ; nur wenige Anfragen fügten sie hinzu , welche wir
jetzt nicht bei A. b. D . lesen. Maim . ließ seine Verehrer ziemlich
lange warten , woran außer einer schweren Krankheit und der da-
von zurückgebliebenenSchwäche auch die Unlust, auf Abgethanes zu-
rückzukommen, die Schuld trug . Er läßt die Unlust in dem arti-
gen Begleitschreiben, das den Antworten auf die Anfragen sich an-
schließt, ziemlich deutlich durchblicken. Ihr״ wißt es — sagt er,
wenn wir seine Worte etwas frei, der dichterischen Umhüllung ent-
kleidet wiedergeben — daß ich von früh der Thorah geweiht wor-
den, sie war mein geliebtes Jugendgemahl ; dann aber wurden an-
dere Frauen ihre Nebenbuhlerinnen , die zwar Anfangs nur als

*) Vgl. mein : Moses ben Maimon . Studien , Heft 1 S . 66 ff.
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ihre Dienerinnen angenommen worden, um die Reize der Herrin

zu erhöhen, aber allgemach verlangten auch sie ihre besondere Pflege,
und mein Herz fing an getheilt und von den verschiedensten Wis-
senschaften in Anspruch genommen zu werden."

Nun beantwortet Maim . Wohl auch die gestellten Anfragen,

doch zeigt es sich deutlich, daß er auf dem Gebiete nicht mehr so hei-
misch war wie zur Zeit , da er das große Werk abgefaßt , und daß er
über die Gründe , die ihn damals geleitet, nicht mehr recht im Klaren
war . So corrigirt er zuweilen sich selbst, weil er der Quelle sei-
ner früheren Entscheidung nicht mehr eingedenk war , oder er begrün-
det dieselbe in gezwungener Weise, während ihn wahrscheinlich frü-
her weit einleuchtendere Gründe geleitet hatten ? ) Die Anfrager
fühlten sich bei ihrer hingebenden Verehrung vor Maimonides voll-
kommen befriedigt, die Antworten verbreiteten sich schnell weithin
und wurden wiederum von abweichenden Standpunkten und Stim-
mungen aus discutirt.

Ein dogmatisches Bedenken hatten die Gelehrten Lünel 's gegen
des Maim . Aufstellungen nicht, obgleich solche bereits von Abraham
ben David angeregt waren . Der philosophisch scharf zugespitzte
Gottesbegriff , den M . zum Angelpunkte der Glaubenslehre machte,
darauf eine Reihe von Vorschriften gründend , theils selbstständig

*) So hat er wohl zu seinem Ausspruche Zizith 2, 7 die Worte des
kleinen gleichnamigen Tractates als Autorität vor sich, wie Hr . Kirchheim
in seiner Ausgabe dieser kleinen Tractate S . 24 richtig nachweist, und die
Correctur , die er im Gutachten N. 22 vornimmt , ist unnöthig und ihm blos
auserlegt, weil er sich dieser Quelle nicht mehr erinnerte . — Auch die Cor-
rectur , die er im Gutachten Sit  39 zu Nesikin 4, 4 vornimmt , ist über-
flüssig und es weiß Vidal da Tolosa die verworfene Ansicht zu begründen und
stimmt ihr Karo im Choschen Mischpat 396 , 8 bei. — Berachoth 1, 12 hat
er gewiß die erste Recension der Gem. Berach. 43 a als die ihm einleuchten-
dere ausgenommen ; wenn er in Ga . 23 auch die zweite Recension der
Gemara damit in Einklang bringen will, so ist dies völlig unrichtig , und
der Zwang , den er dabei anwendet , wird dann mit Recht von den Kritikern
streng gerügt . — In N . 25 a hat er seine Worte Berachoth 8, 11 sicher
nicht mehr recht verstanden und die von Keriath Schema ' 1, 8 nicht vor
Augen gehabt. Daß die Worte des Gutachtens ganz unverständlich sind,
ebenso wie auch die Anfrager weder Alfaßi 's noch A. b. D .'s Worte erfaß-
ten, führt schon Karo in Kheßef mischneh zu letzterer St . aus . Maim-
scheint ursprünglich die Worte der Gem. Berachoth 12 a anders erklärt zu
haben, was hier näher anzugeben zu weit abführen würde.

19*
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theils mit Anlehnung an schwache ihalmudische Stützen , entfernt
sich von dem herkömmlichen naiven Glauben , der die sinnliche Um-
hüllung nicht abstreifte, zu sehr, als daß A. b. D . ihm seinen Bei-
fall schenken konnte. Offenbar aber hatten gerade daran die Gelehrten
Lünel's , die Freunde der Thibboniden , die diese schon früher zur
Uebersetzung älterer arabisch geschriebener jüdischer religionsphilosophi-
scher Schriften ermuntert hätten , ihr ganzes Wohlgefallen , wie sie denn
auch ihr Verlangen nach dem Moreh , in dessen Besitze sie noch
nicht waren , zugleich mit den Anfragen ausdrücken. — Ein zweites
dogmatisches Bedenken glaubten sie gleichfalls unberücksichtigt lassen
zu dürfen . M . hatte nämlich die Lehre von der leiblichen Aufer-
stehung sehr in den Hintergrund geschoben gegen die von der Un-
sterblichkeit der Seele ; er hat die erstere Lehre, die offenbar allein
thalmudisch ist, Wohl als Glaubenssatz hingestellt, sich aber weiter
nicht mit ihr befaßt, hingegen mit aller Vorliebe die Unsterblichkeit
behandelt und die Zustände der künftigen״ Welt " mit allem Nach-
drucke dahin geschildert, daß ein körperliches Dasein und körper-
liche Vorgänge in ihr nicht Statt haben. M . vermied allezeit das
Eingeständniß , daß er an die leibliche Auferstehung nicht glaube,
erklärte vielmehr, Angriffen gegenüber, die er über diesen Punkt
vielfach erfuhr , einen solchen Glauben , der von dem frühen Alter-
thum her in Israel herrschend gewesen, als selbstverständlich und
unverbrüchlich, und schlüpfte doch wieder bald darüber hinweg.
A. b. D . ließ sich diese Vertuschung nicht gefallen, während die
Gelehrten Lünel 's sehr Wohl damit einverstanden waren , die Frage
in der Schwebe zu lassen. —

Die Verhandlungen , wie sie von der Provence nach Aegypten
und wieder zurück geführt wurden , fanden, wie bereits gesagt, ihre
rasche Verbreitung , und mit Begierde griff auch unser Meir Ha-Levi,
zu dem wir wieder zurückkehren, danach. Mit Begierde, aber nicht
mit dem Wohlwollen , das die Provenzalen beseelte. Er stand mit
diesen in freundschaftlichem Verkehre ; er hatte vielleicht selbst frü-
her die dortigen thalmudischen Hochschulen besucht und zu den Füßen
der Lehrer in Lünel gesessen. Jetzt, am Anfänge des dreizehnten
Jahrhunderts , stand er als Mann in frischer Jugendkraft , im Ver-
hältnisse voller Selbstständigkeit, wenn auch in geziemender Ehrer-
bietung zu den dortigen ergrauten Lehrern . Abraham ben David
war schon 1199 gestorben, und die greisen Jonathan Kohen (von
dem man jedoch Nichts weiter erfährt und der vielleicht während des ein-
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tretenden Briefwechsels das Zeitliche segnete) und Aaron ben Me-
schullam — er starb 1210 — waren es, auf die Meir sein Auge
richtete. Die Antworten des Maim . genügten ihm nicht, und wenn
er auch der scharfen philosophischen Gestaltung des Gottesbegriffes
nicht gleich A. b. D . abgeneigt , war , so verdroß ihn doch die
Verwischung der Lehre von der Auferstehung gar sehr. Er wendet
sich nun mit einem Briefe dorthin , schüttet seine schweren Bedenken
aus über die Behandlung der Auferstehungslehre durch Maimonides
und bezeigt überhaupt seine Unzufriedenheit über den Mischneh
Thorah . Er sei, meint er, durchaus kein zuverlässiger Führer , die
Antworten , welche M . auf einige ihrer Anfragen gegeben, seien
ungenügend, er wählt dazu die Nummern 23, 26 , 32 , 33 , 35 , 18,
die er wörtlich mittheilt und ausführlich widerlegt, und fügt noch
Kritiken hinzu gegen andere Stellen des M . Th ., nämlich Kid-
dusch hachodesch4, 6. Abdoah sarah 4, 6. 2, 7, Mamrim 3, 5. —
Die Lüneler Gelehrten lassen sich jedoch in ihrer huldigenden Ver-
ehrung gegen Maim . nicht erschüttern, Aaron ben Meschullam läßt
Meir vielmehr hart an wegen seines Kampfes wider Maimonides,
dem er als junger Schüler nur mit bescheidener Unterwerfung
nahen dürfe, er tadelt sein Verfahren als grenzenlosen Hochmuth
und meint, der״ Weisheit gereiche die Bescheidenheit zum Schmuck,
doch belaste sie der Stolz mit der Krankheit Druck" ; er weist seine
Verdächtigungen über die Auferstehungslehre scharf ab , obgleich
beide nur unerquickliche Vorstellungen darüber wie über die -kom״
mende Welt " vorzubringen wissen, und sucht Maim . auch in den
andern thalmudischen Gegenständen zu rechtfertigen. Den Ton,
welchen Aaron gegen ihn angestimmt, glaubt sich Meir nicht ge-
fallen lassen zu müssen; er antwortet mit starkem Selbstgefühle,
jedoch ohne zu verletzen, und hält alle seine früheren Ausstellun-
gen aufrecht , gefällt sich auch darin , dem hebräischen Style
seines Correspondenten Jncorreetheiten nachzuweisen.

Wie es scheint, haben die Lüneler darauf nicht weiter geant-
wortet ; aber Meir beruhigte sich bei diesem ignorirenden Schwei-
gen nicht. Er wendet sich nunmehr nach dem Norden Frankreichs
an die dortigen Gelehrten , unter denen besonders Simson ben
Abraham aus Sens zu allgemeiner Bekanntheit gelangt ist.
Ihnen legt er die Verhandlungen in vollem Umfange vor und er-
bittet sich ihre Entscheidung und ihren Beistand . Diese waren nun
freilich der ganzen Stimmung , welche in den streitenden Lagern
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herrschte, fremd ; philosophische Neigungen fanden sich unter ihnen
nicht, der Mischneh Thorah war noch nicht recht zu ihnen gedrun-
gen, und die Besorgniß , daß er ein normatives Ansehen erlangen
Werde, brauchten sie für ihre Gegend nicht zu hegen. Sie sind da-
her ruhig und unbefangen , stehn allerdings vollkommen auf Meir 's
Standpunkt , haben aber keine Veranlassung sich zu ereifern. Die
Antwort Simson 's b. Abraham ist daher sehr ruhig gehalten , in
den thalmudischen Entscheidungen sogar nicht immer dem Maim-
abfällig , während er sich aus einem Exemplare, das er der ihm
fremden Schrift wegen nicht gut lesen kann, noch einige Stellen
vorlesen läßt und dabei seine Einwendungen gegen eine Stelle
(Parah 11, 2) vorbringt . Meir läßt es auch dabei nicht bewen-
den und erläßt nochmals ein Schreiben an Simson , namentlich
wegen mancher abweichenden Ansichten in den verhandelten thal-
mudischen Gegenständen , Simson antwortet und Meir replicirt.
Hiermit scheint der Schriftenwechsel für dies Mal ein Ende genom-
men zu haben, während erst später wieder, lange nach dem Tode
des Maimonides und vorzüglich wegen dessen Moreh der Sturm
von Montpellier aus tobte , von Nordfrankreich aus unterhalten
wurde und Meir , damals schon in höherem Alter und weniger
streitlustig , sich wenig an dem Kampfe betheiligte, sich lediglich auf
seine früher angeregten Verhandlungen berufend.

Bleiben wir jedoch bei dem früheren dumpfen Grollen stehn,
bevor das eigentliche Gewitter losbrach. Meir hatte den
ganzen Schriftenwechsel mit Einschluß der Briefe seiner Correspon-
deuten zusammengestellt in einem אלרסאיילכתאב , einem Hefte von
Sendschreiben. Dasselbe verbreitete sich vielfach in Abschriften, so
daß, wenn es auch bis zur neueren Zeit im Zusammenhänge unge-
druckt geblieben, doch fast gänzlich nach seinen einzelnen Theilen be-
kannt geworden. Seines Schreibens über die Auferstehung hat
er selbst in seinem Kommentare zu Sanhedrin (* רימז־יד ) gedacht
und aus demselben dort Einzelnes mitgetheilt ; die Antwort Aaron 's
ben Meschullam darauf ist 1854 in der Sammlung זקניםטעם er-
schienen. Der Briefwechsel zwischen den Gelehrten Lünel's und
Maimondes ist von den Commentatoren des Mischneh Thorah,
Schemtob ben Abraham , Vidal da Tolosa , namentlich aber Joseph
Karo fast vollständig mitgetheilt , dann — wie bereits oben bemerkt
— in der maimonidischen Gutachtensammlung vereinigt erschienen.
Der daran sich anschließende Briefwechsel zwischen Aaron , Meir
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und Simson aus Sens ist gleichfalls von den genannten Commen-
Latoren, auch von Bezalel Aschkenasi in Schittah mekubbezeth bald
auszüglich bald ausführlich wiedergegeben worden.

Wenn wir nun auch so mit dem ganzen Inhalte , zum Theile
auch mit dem vollen Wortlaute dieser Verhandlungen bekannt waren,
so ist es doch nicht unverdienstlich, daß dieselben, die bisher viel-
fach zerstreut waren , nun gesammelt durch I . Brill  in Paris nach
einer Ginzburgischen Handschrift mit Vergleichung noch zweier an-
dern erschienen sind unter dem ?Titel : אללסאילכתאב  u . s. w.
(Vorwort 6 Seiten , Nachträge und Berichtigungen bis S . 22,
Text mit Anmerkungen 152 hebräisch paginirte Seiten ).

Die Ausgabe ist mit ziemlicher Sorgfalt veranstaltet , und
manche nöthige Aufklärung und Berichtigung in den Anmerkungen
und Nachträgen gegeben, dennoch würde eine genauere Vergleichung
mit den von früher her im Drucke vorliegenden Bestandtheilen dem
Herausgeber Gelegenheit geboten haben , den Text sicherer festzu-
stellen? ) — Das Schreiben von Lünel an Meir ist, wie Hr . Br.
S . 25 mit Recht bemerkt, in Ta 'am Sekenim ganz entstellt her-

ausgegeben ; handschriftliche Berichtigungen , die, wenn ich nicht irre,
einst von Herrn Edelmann gegeben worden , geben an manchen
Orten noch bessere Lesarten als Hr . Br . beibringt ? ) Andere Stel-

*) Als Beispiel möge dienen, daß man S . 11 liest הבלצותבספל
was in allen andern Quellen richtiger lautet : , זבלנים,בם nämlich Schabbath 2
20.21 . - S . 17 Z. 5 n. S . 126 Z. 7 v. u. ע;בות2הנ  l. כעגתבקע . — S . 17 Z.20
בלנלכין  l . בלרובין . — S . 27 Z . 15 לקחתיה  l . לקחתה . — Besonders ist
die"Verhandlung zwischen Meir und den Lüneler Gelehrten, welche S . 40 ff.
u. S . 67 ff. mitgetheilt wird und deren auch Karo gedenkt, in der neuen
Ausgabe ziemlich verstümmelt und findet Berichtigung nach Bezalel in Schit-
tah zu Khethub. 35 b. So liest Bez. richtig immer לבה  vgl . hier S . 41 Anm. 1
u. sonst, גח (wie auch richtig hier S . 69), nicht ,גרי- wie hier S . '42 Z. 11
u. sonst; S . 69 Z. 18 und S . 71 Z . 8. v. u. ist ein ganzes Stück ausge-

fallen. S . 69 Z. 6 v. u. liest Bez. richtig לאנלף  st . קאנלל , S . 70 Z. 17
לכ*אלא  st - כלכלחלסבל , S . 71 Z. 8 v. u. תכליהללב , S . 72 Z. 5

v. u. דכי  und Z. 4 v. u. דנליבעלנלאלכפיתוי . — S . 133 und Anm.
1 liest auch Karo z. St . richtig לכליםאת£וחל .

'2) Mit Uebergehungvon Kleinigkeiten bemerke ich nur, daß die Worte
הכללאחאתלארלא  auf S . 28, vgl. Anm. 2, im Mspte mit Recht fehlen;

ein Abschreiber hat sie falsch hinzugesügt, verleitet durch die Stelle im Daniel.
In Wahrheit hat auch seine Umgebung die Erscheinung gesehen, und die
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len müssen nach sicherer Conjectur berichtigt werden, und übergeht
dieselben Hr. Br. entweder ganz mit Stillschweigen oder er stellt
Vermuthungen auf, die nicht glücklich sind.* *)

Einen sehr eigenthümlichen Bestandtheil dieses polemischen
Briefwechsels bilden die kritischen Glossen, die — wie bereits oben
angegeben— Meir sich gegen den Styl der Lüneler Gelehrten
erlaubt und die wir in dieser Ausgabe(S . 97—102) zum ersten
Male lesen. Diese kleinen Fechterstreiche, die sich in den ernsten
Geisteskampf einmischen und die an einen ähnlichen Vorgang zwi-
scheu Salomo Luria und Moses Jsserles erinnern, machen auf uns
einen gewissen spaßhaften, erheiternden Eindruck; die Angegriffenen
der damaligen Zeit, in welcher auf sprachgewandte elegante hebräi-
sche Diction ein großer Werth gelegt wurde, mögen sich davon sehr
verletzt gefühlt haben. Die Gelehrten Lünel's haben Wohl weder
darauf noch auf die thalmudischenRepliken Meir's weiter geant-
wortet; aber gerade an diesem Theile scheinen sich spätere Abschrei-
ber, denen diese Materie zugänglicher war als die streng thalmudi-
sche, Aenderungen vorgenommen und Zusätze angefügt zu haben,
woher die Verwirrung entstanden fein mag, die in diesen Bemerkungen
herrscht, und die in der Anmerkung)̂ eine Besprechung finden möge

Vermuthungen im NachtrageS . 14 werden damit überflüssig. — Auf S . 37
Z . 3 v. u. liest die Hdschr. richtig יבלות  für תיי , wie diese LA. auch S . 99,
vgl. Anm. 1, angeführt und von Hrn. Br . richtig vertheidigt wird.

*) S . 13 und Anm. 13 verlangt der Reim S . 34 und Anm.
4 ist לתקן  nothwendig, da es activ ist, während לתקון  Passive Bedeutung
hat. — Mit dem GedichteS . 40 ist der Herausgeber in Anm. 3 und 4
nicht im Reinen; das Versmaß endet in der ersten Vershälfte nicht mit drei
Voealen, sondern mit zwei Vocalen und einem Jathcd mit Ausnahme der
ersten Zeile, auf welcher, wie gewöhnlich, auch die erste Vershälfte den Reim
hat; es ist demnach zu lesen Z. In ,ובלטוייח Z. 23. ך^ל,33.בלעגוכך ,
4ab .ונלבלורא — S . 97 und Anm. 1l. אדזוטר  und Z. 8 v. 11. בלזדיר*
st. בלוסד.■־״״  S . 98 und Anm. 4 hatte, vgl. S . 27 und Anm. 3, Aaron
wohl NONLn ohne Jod in der Mitte geschrieben, wie es auch der Reim ver-
langt. — S . 105 wird im GedichteZ. 2 דלאם  mit Parhach grammatisch ver-
langt, und ist das in der Anmerkung Gesagte falsch.

ף  Ueber יפדפז*  S . 98 und Anm. 4 ist in der vorigen Anmerkung
gesprochen, über und  יבלות99 Anm. 1.2 in der vorhergehenden. Auch
die Rüge Meir's (S . 100 f.), daß sein Gegner sich des Ausdrucks תני  für
Gemarastellen bediene, während er blos auf die Mischnah angewendet werden
dürfe, scheint die Abschreiber zu Correcturen veranlaßt zu haben, ich finde
wenigstens in dem Schreiben der Lüneler Gelehrten diesen Ausdruck nicht.
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Das Antwortschreiben Simson 's an Meir wurde durch Abra-
Ham ben Nathan cha - jarchi  überbracht (S . 107 ) und ist die-
ser höchst wahrscheinlich der Vf . des Manhig , der demnach dieses
um 1205 verfaßt hat .*)

Umgekehrt muß ein anderer Abschreiber Beranlassung genommen haben , diese
Redeweise zu vertheidigen , denn die Worte auf S . 101 von בלדבלתביאו
an scheinen doch eine solche Vertheidigung zu sein , es müßte denn Meir einen
sehr wenig begründeten Unterschied zwischen dem Kal und Pael oder Afel
gemacht haben . Ein ähnlicher Vorwurf wurde übrigens Raschi gemacht und

wird von Abraham Bukrar in דזזכרוך  zu 5 Mos . 17 , 5 mit einer gewissen
Entrüstung abgewiesen . (Vgl . ferner denselben zu 4 Mos . 3 , 7. 5 Mos . 12 , 23 ).

Was wir S . 101 von תוכחותיךובאגרת  an bis znm Ende der Beite
lesen, rührt offenbar nicht von Meir her , ist vielmehr im Gegentheile gerade
gegen ihn gerichtet und enthält Kritiken seiner Ausdrncksweise — ob von
den Lüneler Gelehrten ausgehend oder , was wahrscheinlicher , von einem spä-
tern Vertheidiger derselben , bleibe dahingestellt . Die Rüge gegen den Aus-
druck : לשנלצד־זלכםי!ידלבל  trifft offenbar Meir , wie der Heransg . selbst
bemerkt , während Aaron dieser Phrase sich gar nicht bedient . Aber auch der

Tadel über חרץלכלח  und ץרלנאבלרי  scheint Meir zu treffen , wenn wir
auch die Worte jetzt bei ihm nicht finden ; denn sie sind Reimworte , welche
zu dem Gedichte Passen , das seinem Schreiben nach Nordfrankreich auf B . 2
vorgesetzt ist, und sie sind wohl von den Abschreibern , weil sie angegriffen
waren , zurückgelasseu worden . Die Glosse lauret daher : In Deinem Ver-
mahnungsschreiben , dae abgesandt worden צרפת:לחכבלי , an die Gelehrten
Frankreichs , oder abgekürzt : ־צבחל , und ein Abschreiber , der sich in dreie
Verwirrung nicht hineindenken konnte , macht daraus להקל . Hr . Br . ist
in der Anm . und im Nachtrage S . 18 nicht in das richtige Sachverhalt-
niß eingedrungen . — Die S . 102 gerügten Worte : יעבלדךלאהיותוכל
בלפניו  sind nun ganz offenbar aus dem Eingänge zum Schreiben Simson ' s
den Abraham ( S . 107 Ende ), wo allerdings bei uns , gemäß der Rüge , in
לפניו  geändert ist. — Endlich ist die Vertheidigung des Wortes ׳בלבלתי  doch
wohl gegen einen Angriff gerichtet , den Meir selbst erfahren hat - - Das Gedicht
auf S . 105 scheint an Unrechter Stelle zu stehen und vielmehr dem Briefe
der Franzosen auf S . 107 vorgesetzt werden zu müssen ; es drückt deren An-

erkennung gegen Meir aus , das בינוחטגדייונע(שדי  ist wohl blos
Druckfehler ) auf Z . 4 bezieht sich auf das vorangehende לבבי  Z - 3 , V . 5 —7
drückt aus , Meir möge sich an seiner Einsicht genügen lassen , wenn auch die
Gelehrten Lünel ' s sie nicht anerkennen (V . 8) . Die Bemerkungen Br .'s
beruhen auf Mißverständniß.

0 Es ist höchst unwahrscheinlich , daß um 1205 und ebenso ein Jahr-
hundert später ein Meir ben Todros Ha- Levi (der aus 1305 gar nicht be-
kannt ist ) nnd ein Abraham b. Nathan ha -jarchi neben einander gelebt hrben
sollten . Ich nehme demnach die Bemerkungen in der Anm . u Bd . VII.
dieser Zeitschrift S . 269 zurück.
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Als später um 1232 der Kampf gegen und für Maimonides'
Schriften und Ansichten ein allgemeiner und heftigerer wurde, da
war Meir bereits , wie oben erwähnt , alt und mürbe geworden,
und mehr verbittert , als kampflustig, seines vor״ mehr als dreißig
Jahren " unternommenen Streifzuges gedenkend, hält er sich von
einer activen Betheiligung zurück und schüttet blos in einem Schrei-
ben an Nachmanides seinen Unmuth aus.

Meir starb 1244 . Er war ein vielseitig gelehrter Mann ; ein
maßorethisches Werk, das er anfertigte , ist sehr geschätzt, als
Thalmudist fand er bald große Anerkennung, und als später die
Kabbalah die Geister unterjochte, zählte man ihn, der Wohl eine
geistige Verwandtschaft mit ihr hatte , aber doch nicht zu ihren Ein-
geweihten gehörte, dennoch gern in der Reihe ihrer Verehrer . Sein
Reff(, Todros ben Joseph ha-׳Levi , welcher derselben entschiedener
huldigte, spricht mit verwandtschaftlichem Stolze seine Verehrung
für ihn aus : x) Ich״ hörte im Namen meines seligen Oheimes
Meir , er habe sehr stark davor gewarnt in den Mond zu schauen,
wie unsere Lehrer das Gleiche in Beziehung auf den Regenbogen
gethan . Heil ihm und seinem Antheile ! Er gelangte zur vollen
Thorah und zur innern verborgenen Weisheit (der Kabbalah ).
Wehe dem Geschlechte, dem sein strahlend Licht genommen, wehe
mir , daß ich nicht das Glück gehabt , Thorah bei ihm zu lernen,
nur ein wenig als zehnjähriger Knabe im Tractate Baba kamma. -
Doch danke ich Gott , daß er es mir beschieden, sein Antlitz zu
schauen in seinem Greisenalter . Da legte er seine Hände auf mich
und segnete mich, und dieser Segen hat mir in meiner Jugend
beigestanden und mich auch in meinem Alter nicht verlassen !"

26. Juni.

Aecensionen.

Die hebräische Zeitschrift Haschachar.
Die jüdische Bevölkerung Polens und Rußlands verlangt un-

sere ganz besondere theilnehmende Aufmerksamkeit. Schon ihre
große Anzahl wie ihr erst frisch erwachter Bildungstrieb erwecken

Ozar ha-khabodf. 35d zu Rosch ha-schanah 21.
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unsere sympathischeBeachtung ; mehr aber noch muß die eigenthüm-
liche Geistesgestaltung die aus ihrer besondcrn Begabung und aus
der [in  ihr vollzogenen geschichtlichen Entwickelung zu erwarten
ist, unfern Blick auf sie lenken. Ein reiches, wenn auch ein-
seitiges, jüdisches Wissen ist unter den Juden der slavischen Länder
weit verbreitet , auch eigenartig vertieft , und bei dem nunmehrigen
Zusammentreffen mit allgemeinen Bildungselementen , mit deutschen
Forschungen und Ergebnissen muß sich hier eine mächtige Zersetzung
und Mischung vorbereiten , die in Aussicht stellt, daß von dort aus
neue Wege aufgefunden, neue Entdeckungen gemacht werden. Dazu
kommt eine dem polnischen Charakter anhaftende schwärmerische Jde-
alrtät , die freilich oft über das Ziel hinausfliegt , den Boden der
Wirklichkeit verlassend, sich in unfruchtbaren Träumereien ergeht, aber
auch andererseits eine mächtige zähe Ausdauer verleiht und eine
elegische Innigkeit erweckt, welche die Seele mit sanfter und doch
so unwiderstehlicher Gewalt umfängt.

Die neue Gährung , welche sich in den dort der Bildung nach-
strebenden und für sie empfänglichen Bestandtheilen vollzieht, offen-
bart sich in den hebräischen Zeitschriften, welche aus diesen Kreisen
und für sie entstehn. Der Vorgang erinnert ganz von selbst an
die ähnlichen Anfänge der sich ausbreitenden jüdischen Geistesbe-
wegung in Deutschland, und dennoch darf seine wesentliche Ver-
schiedenheit nicht übersehen werden, wenn ein richtiges Urtheit ge-
Wonnen werden soll.

Deutschland war ein altes Culturland , :seine Sprache eine
längst gebildete, nur waren die Juden von aller Betheiligung an
den erworbenen Gütern geistigen Schaffens wie an der gemein-
samen geistigen Fortarbeit gewaltsam zurückgedrängt. Nun nahm das
Volk einen erhöhten geistigen Aufschwung, der auch die Ferngehaltenen
unwiderstehlich ergriff, Aussichten für eine günstigere Lage, für An-
Näherung an die Gesammtheit des Volkes, für eine edlere Ver-
werthung des Lebens eröffnten sich und ein neuer Antrieb erwuchs
für die möglichste Ausbildung der geistigen Kräfte , ein neuer
Sporn sich würdig auszustatten , um voll in das Leben der Ge-
sammtheit einzugehn. Dieses aber war auch ein volles Bildungs-
leben, das daher von den Höherbegabten unter den Juden ganz
angeeignet werden konnte und angeeignet wurde . Sie nun erkann-
ten es als ihre Aufgabe, die Masse mit emporzuheben, sie für die
Gegenwart zu erziehen. Dieselbe für allgemeine Bildung , für
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neue Lebensanschauungen zu gewinnen, ihr geläuterten Geschmackbeizubringen, dazu bedurfte es der Vermittelung der hebräischenSprache ; sie allein war den Bildungsfähigen und Heranzuziehen-den genügend verständlich, in ihr allein konnte man erwarten , vor-getragenen neuen Ideen Eingang zu verschaffen. So war dasUnternehmen ein Werk der Erziehung , zur Verbreitung allgemeinerBildung , weniger das Streben nach wissenschaftlicher Vertiefung.Man betrachtete nun allerdings die hebräische Sprache und diebiblischen Schriften mit andern Augen ; man erkannte den poeti-schen Gehalt der Sprache wie der Schriften und erfreute sich daran.Man leitete daher auch zur nüchternen, geschmackvollenAuffassungder Bibel , erhob sich jedoch nicht sonderlich über die Stufe derälteren einfachen Erklärer . Man erging sich gern im Gebraucheder hebräischen Sprache — deren man ja überhaupt zu seinenZwecken nicht entrathen konnte — , ergötzte sich an der darin ge-wonnenen Formgewandtheit , an der Fähigkeit sich geschickt, leicht,auch dichterisch erhaben in ihr auszudrücken, ließ es nicht an selbststän-digen ästhetischen Versuchen fehlen, trug sich auch hie und da gern mitdem Gedanken, sie wieder zur lebenden Literatursprache zu erwecken,und widmete diesem Versuche manche schöne Kraft . Doch stieg manbald von diesem romantischen Auffluge hernieder , man fügte sichbald in den Entwickelungsgang der allgemeinen Volksbildung ein;diese ward dann immer mehr auch für das specifisch Jüdische ver-wendet, die Geistesbewegung innerhalb des Judenthums , seine Aus-Prägung im Leben wie in seiner Wissenschaft nahm ihren raschen undgesunden Fortgang , so daß sie sich auf die Höhe erhob, die siegegenwärtig einnimmt und den mächtigen Antrieb zu weiterer Er-Hebung und Vertiefung in sich nährt.
In Polen und Rußland hingegen trifft der nun erwachteBildungstrieb unter den Juden nicht auf eine vollgebildete Umge-bung ; die vaterländische Sprache hat noch nicht jene geistigeDurchdringung erlangt , die mit ihren Lauten von selbst in alleSchichten des Volkes Helle und Erhebung bringt , die Literaturhat dort noch nicht in allen Wissenszweigen ihre selbstständigeGestalt gewonnen . Zerstreute Bildungselemente liegen unverbun-den neben einander , Zum großen Theile erst aus dem Auslandeeingeführt und noch das ausländische Gepräge an sich tragend.Der frische Geist der Juden ist auch davon lebhaft angeregt , abernicht genügend von einer Alle umfassenden herrschenden Geistes-
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richtung angeleitet . Er ist auf sich, der noch ungeübt , angewiesen,
er tastet umher , lauscht gierig nach den Offenbarungen des deutsch-
jüdischen Geistes und ist doch nicht vermögend , sie sich ganz zu
assimiliren. Weil ihm aber eine eigene Landessprache und eine
eigene Volksliteratur fehlt, glaubt er sich umsomehr an das He-
bräische anklammern zu müssen, wiegt er sich in dem Wahne , daß
sie an seiner Liebesgluth wieder erwärme und zu neuem Leben
erwache.

Werfen wir einen flüchtigen Blick auf die ganze dortige jü-
dische Literatur und namentlich auf die hebräischen Zeitschriften,
so treffen wir auf eine immer mehr anschwellende Fluth belletristischer
Versuche, denen ein ungemessener Werth beigelegt wird . Die hei-
mischen Zeitschriften kranken besonders an den unfertigen staatlichen
Zuständen . Es wallet in ihnen ein peinliches Herandrängen an
die Staatsmacht , eine unterthänige Schmiegsamkeit , ein Schönthun
mit den herrschenden Gewalten , — Bestrebungen , die wir begreifen,
die aber nimmermehr in dieser Form zu einer geistigen Belebung
führen können. Weit gesunder, anregender und wirksamer sind da-
her die außerhalb erscheinenden, aber vorzugsweise für jene Ge-
genden berechneten hebräischen Zeitschriften, welche, trotz den großen
Schwierigkeiten, denen ihr Eindringen unterliegt , dort dennoch mit
besonderm Wohlgefallen gelesen werden und eine weite Verbreitung
finden. Einer solchen erfreut sich besonders das in Lyck erschei-
nende Wochenblatt Hammagid״ ". Nur ist zu bedauern, daß, soweit
ich das Blatt kenne und über es zu urtheilen vermag , dasselbe
mehr als geschäftliches denn als literarisches Unternehmen behan-
delt wird , daß es sich weniger die Aufgabe zu stellen scheint zu
erziehen und zu erheben als vielmehr sich anzuschmiegen und her-
abzusteigen.

Einer größeren Beachtung Werth erscheint uns ein junges
Unternehmen, eine Monatsschrift , von der uns ein zweiter Band
vorliegt . In Wien , von Peter Smolensky  erscheinend , trägt
sie den Titel : Haschachar, die Morgenröthe . Der kurzen An-
gäbe auf dem deutschen Titelblatte , daß sie ein hebräisches״ Or-
gan " sein wolle für״ Wissenschaft, Bildung und Leben" , geht eine
weitere Ausführung der literarischen Vorwürfe zur Seite , welche
das hebräische Titelblatt enthält . Sie soll wissenschaftliche Ab-
Handlungen, geschichtliche Aufsätze, Biographieen , Geschichte der he-
bräischen Dicht- und Redekunst; Erzählungen Gedichte, Reisebeschrei-
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Bungen , Beurtheilung neuer hebräischer Werke ; Exegetisches zu
Bibel , Thalmud , Midrasch und Aggadah ; Mittheilung neuer Er-
eignisse innerhalb der Judenheit , bibliographische Nachrichten;
Briefe berühmter Männer — enthalten , und endlich soll sie auch
vollständige ältere Handschriften zum Abdrucke bringen.

Die Zeitschrift erfüllt im Allgemeinen die von ihr gegebenen
Verheißungen . Ich gehe über den ästhetischen Theil , der in No-
Vellen und Gedichten besteht , rasch hinweg ; welchen Werth sie für
jene Gegenden haben , denen sie zunächst bestimmt sind , vermag ich
nicht zu beurtheilen , ein Urtheil von unserm Standpunkte aus über
deren dichterische Bedeutung würde daher vielleicht ein ungerechtes
sein . Genug , der Herausgeber und sein Publikum finden darin Anre-
gung und Befriedigung , und wir wollen -hoffen , daß sie auch dort
allgemein fördernd seien . Ergreifend ist (S . 364 ff.) der Bericht
über den Tod einer hebräischen Schriftstellerin . Die junge Frau
— sie starb im Alter von 22 Jahren , — Bertha Rabbino-
wicz ( Kreidmann)  hatte in der That eine wunderbare Fer-
tigkeit im Gebrauche des neuhebräischen Idioms erlangt . Ein letz-
ter Brief an ihren Vater offenbart ebenso einen idealen Schwung
wie häusliche Einfachheit und eine rührende zärtliche Familieninnig-
feit ; es ist eine acht weibliche Anmuth über die Aeußerungen die-
fer Frühverblichenen ergossen.

Rasch können wir auch über eine zweite Rubrik hinweggehn,
ohne jedoch ein ernstes Wort dabei unterdrücken zu müssen; ich
meine : die Veröffentlichung alter Handschriften. Man thut des Guten
darin in erdrückendem Uebermaße zu viel. Die Herausgabe älterer
handschriftlich gebliebener Werke kann nur dann auf Anerkennung
Anspruch machen, wenn dieselben wirklich, wenigstens geschichtlich,
belehrend sind ; allein was sollen sie uns , wenn sie nur unselbst-
ständige Reproduetionen längst überwundener Anschauungen sind,
blos wiederholen, was wir aus ähnlichen gedruckten Werken zur
Genüge , besser wissen und — als werthlos zur Seite gelegt haben?
Wozu uns die unklaren kabbalistischen Philosopheme eines Isaak
Latef (Schaar ha-schamajim S . 81 ff. u. sonst) in wörtlicher Aus-
führlichkeit vortragen , die uns nur ermüden, ohne irgendwie eine
neue Gedankenmodification darzulegen ? Ich habe früher (vgl.
diese Zeitschrift Bd . VII . S . 117 ff.) von Serachiah Ben Isaak
Schealthiel nach dem von ihm veröffentlichten Commentar zu Hiob
eine verhältnißmäßig günstige Meinung gefaßt , ihn als einen Mann



Haschachär. 303

von Selbstständigkeit , von Kühnheit des Denkens zu erkennen ge-
glaubt ; ich will dieses Urtheil auch nicht zurücknehmen. Allein
sein Commentar zu den Sprüchen״ " , der hier (S . 65 ff. und
weiter ) abgedruckt, ist durch und durch ungesund und fern von
allem nüchternen Verständnisse. Serachiah hat keine Ahnung von dem
Charakter der Spruchweisheit , er kann sich nicht darin hineindenken, daß
der weise״ " Salomo solche einfache Lehren gebe; die Reihe schöner
sittlicher Mahnungen und Klugheitsregeln , die uns das Spruch-
buch vorführt , wird von ihm in dem Schmelztigel angeblich philo-
sophischer Läuterung so lange zubereitet, bis daraus in eintönigster
Wiederholung die dürftigsten metaphysischen Formeln werden, uns
überall die hohlen Abstractionen von Form und Stoff entgegen-
grinsen , welch letzterer als das verführerische Weib erscheint, vor
dessen Verlockungen die Sprüche so oft die Warnung wiederholen.
Wir , die״ Schüler der Deutschen" , können daher den vornehm ge-
ringschätzigen Blick, welchen er uns wegen unserer Vorliebe für
den Wortsinn und wegen unserer Unempfänglichkeit für die Symbolik
zuwirft (S . 209 ), recht gleichmüthig ertragen . Erwacht er selbst ein-
mal aus seinem scholastischen Taumel , giebt er im Allgemeinen zu,
daß von Cap . 10 an der Sinn in einfacher Weise aufgefaßt wer-
den müsse, so fällt er im Einzelnen doch nur zu oft wieder in
seine Unmanieren zurück, und so ist weder für die Auffassung des
Buches, dem der Commentar gewidmet ist, noch für die Erkenntniß
der Zeit irgend etwas gewonnen^ ) Es darf nunmehr das Ver-
langen gestellt werden, daß man den zu bedruckenden Raum schone,

0 Einiges Vereinzelte möge hier noch Erwähnung finden. Der Commen-
tar wurde abgefaßt im Jahre 1299 (wenn es einmal in der Nachschrift ד  heißt,
so ist dies, entsprechend dem vorangegangenen תשעה , in ט  zu corrigiren)
in Rom für die dortige Gemeinde, die ״ denselben in Abschriften verbreitet,
ihn stndirt , seinen Inhalt gelobt und seinen Werth erkannt hat ." Die-
selbe Gemeinde hat ein halbes Jahrhundert später sich ähnliche Commen-
tare von Schemaria Jkriti anfertigen lassen. Serachiah hat sich der Hülse
früherer Erklärer geradezu entschlagen, wie er selbst zu 11, 7 sagt, da er
bei ihnen etwas nach seinem Sinne Brauchbares zu finden nicht erwartete;
wir finden bei ihm auch keine Anführungen . Zu 14, 14 spricht ec von der
Erklärung ״ eines der Großen " sehr geringschätzig; wenn in Klammern dabei
auf ״ Aben Esra " hingewiesen wird, so ist dies wohl Zusatz des Heraus-
gebers. Denn abgesehen davon, daß Ser . offenbar den Namen nicht nen-
neu will , so gehört ja der unter dem Namen A. E .'s vorliegende Comm.
zu den Sprüchen , aus den Ser . wirklich anspielt , bekanntlich dem Moses
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daß man mit der Zeit und dem Gelbe der Leser haushälterischer
umgehe. Wir können für diesen Commentar des Serachiah zu den
Sprüchen weder Hrn . Schwarz in Cöln noch Hrn . Smolensky ernst-
lich Dank sagen, und ebenso ergeht es mit ähnlichen Werken, wie
z. B . mit der ganz werthlosen Apologetik des Jsmael Chanina aus
Valmontano (S . 17 ff.) und dergl.

Unser Interesse fesselnd hingegen sind briefliche Mittheilungen
kurzverstorbener Gelehrter , welche uns ebensowohl tiefer in deren
Wesen einführen, wie sie manche noch jetzt beachtenswerthe wissen-
schaftliche Bemerkung darbieten . Der vorliegende zweite Jahrgang
der in Rede stehenden Zeitschrift bringt Briefe von den zwei Groß׳
Würdenträgern der jüdisch-hebräischen Wissenschaft, von Rapoport
und Luzzatto.  Einige Briefe des ersteren an den bekannten
Sammler Heimann Josef Michael  in Hamburg (S . 25 ff. S.
41 ff ) sind von untergeordneter Bedeutung ; sie bekunden uns
seinen regen Eifer , Kenntniß zu erhalten von den seltenen gedru ck-
ten und handschriftlichen Werken" welche im Besitze Michaelas sich
befanden. Eingestreute literarische Bemerkungen, aus früherer Zeit
herrührend , sind meistens gegenwärtig überholt . Doch verdient
eine ausgesprochene Ansicht noch heute Erwähnung . Rap . stellt näm-
lich (S . 29 ) die Behauptung a uf,״!̂ heiße nicht Enkel, Nachkom-

Kimchi an , und dürfen wir die falsche Unterschiebung nicht auch schon der
Zeit Ser .'s beilegen. Einmal führt er Gannach an , nämlich zu 15, 28, wo
er, ihm folgend, wie zu 3, 18, das Wort לעכות  als Pl . von ה^ל  auffaßt;
daß dies der Punctation nach falsch ist, da es dann לענות  lauten müßte,
hat schon Joseph Kimchi eingewendet (vgl. Ozar nechmad I . S . 101). Selt-
samer Weise hat er zu 10, 30 eine abweichende falsche Punctation , nämlich
ולמגו(* , und sucht er diese Anomalie zu erklären. — Am Beachtenswerthesten
bleiben die schon früher hervorgehobenen Vergleichungen mit dem Arabischen,
wie z. B . für גלע  zu 17, 14, für כפה  zu 21, 14 11. a., die auch in un-
ern Wörterbüchern sich finden. Aber auch in diesem Verfahren geht er,

wie gleichfalls schon früher bemerkt, nicht selten zu weit. So will er עלוקה
Spr . 30 , 15 von wäU :, hangen , ab leiten, und erklärt es : die von äußern
Einflüssen abhängige veränderliche Welt ; wenn man in Spanien das Wort
mir ״ Blutegel " übersetze, so entspreche dies gleichfalls dem arab . KLl- :, und
heiße dieses Thierchen so, weil es mit dem Munde au der Stelle , deren Blut

es aussaugt , hange. Zu 16, 26 will er אקן  gar mit fürchten, zu-
sammenstellen , und 26 , 10* עגכו־*  mitsich beschäftigen! — Dies ge-
nüge zur weiteren Charakteristik dieses Commentares.



Hasch achar. 305

menschast, das bedeute vielmehr ^ 2, jenes aber drücke die Seiten-
Verwandtschaft aus . Die Ansicht ist, bei der unsichern Ableitung
des Wortes , an sich nicht abzuweisen und hat auch im Zusammen-
hange der Stellen Nichts gegen sich. Allein die eigentliche positive
Stütze für diese Erklärung ist gebrechlich. Rap . findet nämlich
bei den deutschen und französischen Rabbinen des Mittelalters ככד
ganz bestimmt für Neffe, Bruder - und Schwestersohn gebraucht;
dies soll nun auch für die biblische Bedeutung des Wortes Zeug-
niß ablegen. Allein eben dieser mittelalterliche Sprachgebrauch
möchte gerade ein Zeugniß für das Gegentheil sein. ככר  entspricht
nämlich dem lateinischen nepos ; dieses Wort , urspünglich und in
der classischen Latinität als Enkel gebraucht, nimmt in der nachau-
gustäischen Literatur auch die Bedeutung : Bruder - und Schwester-
sohn an, welcher Sprachgebrauch umsomehr in die romanischen Spra-
chen überging , als das Wort namentlich auf die Verwandten der
vornehmen , ehelosen Geistlichkeit Anwendung fand , also nur von
Seitenverwandten gelten konnte. Daher der italienische nepote , der
französische neveu und auch unser Neffe. Die mittelalterlichen jüdischen
Rabbinen legten nun einfach dem בכד , welches dem nepos entspricht,
auch die neue Bedeutung bei, welche dieses angenommen . Daraus ist
aber nicht zu schließen, daß בכד  auch ursprünglich diesen Sinn hatte
oder daß ihm auch für die Bibel von den Rabbinen diese Bedeutung
beigelegt worden, vielmehr zeigt sich darin nur die Gleichstellung von
בכד  mit n6p08, sei es nach der alten oder nach der neuen Bedeutung.

Ein weit höheres Interesse bietet ein Brief Rap .'s an Dr.
Michael Sachs (S . 137 ff.) , und zwar sowohl zur Charakteristik
der Correspondenten als auch durch reichen gelehrten Stoff . Der
Brief Rap .'s vom 21 . Ab (August) 1850 beginnt folgendermaßen:
״ Was Sie am Anfänge Ihres Briefes sagen, ist durchaus wahr,
Ihr Urtheil über unser gegenwärtiges Geschlecht ist vollkommen ge-
recht; wie es vordem in den Tagen Agur 's den Jakeh gewesen
und von ihm mit künstlerischemGriffel eingegraben worden *), das-
selbe Bild tritt uns auch heute vor die Augen. Nicht so kann ich
in die Folgerung einstimmen, die Sie aus diesem Urtheile Ziehen.

*) Spr . 30, 11 — 14 : Ein״ Geschlecht, das seinem Vater fluchet und
seine Mutter nicht segnet ; ein Geschlecht, rein in seinen Augen und von seinem
Schmutze nicht abgewaschen; ein Geschlecht wie übermüthig und sich über-
hebend ; ein Geschlecht— Schwerter sind seine Zähne und Messer seine
Schneidezähne , zu fressen die Armen von dem Boden hinweg, die Dürftigen
aus der Menschheit."

VierleLlahresschrist ix . 4. 20
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Sie sagen : Vergeblich״ ist jede Geistesarbeit , nutzlos jede ver-
nünftige Belehrung , jede milde und dringende Mahnung aus red-
lichem Herzen." Nicht doch! Sie sind von früh an zum Wächter
und öffentlichen Prediger berufen ; Wohlredenheit schmückt Sie
und die Wissenschaft bietet Ihnen die Mittel , weise und anmuthig
zu belehren . Ermüden Sie nicht auf diesem Ihrem Wege, unter-
schätzen Sie nicht die Ihnen von Gott verliehenen Vorzüge . Wie
der Regen und der Schnee nicht ohne Frucht zu bringen hernieder-
steigt, so wird auch Ihr Wort nicht unfruchtbar sein. Zögern die
Blüthen sichtbar zu werden, harren Sie ihnen nur immer entgegen,
sie werden kommen und Frucht treiben . Wer wie Sie die Macht
der Rede und der Schrift besitzt, der muß tapfer und frohen Mu-
thes sein, drum wenden Sie sie an ohne Unterlaß , versinken Sie
nicht in Trägheit und Verzweiflung , und steigt der Gedanke in
Ihnen auf, es gebe für dieses Geschlecht keine Heilung , so raffen
Sie sich auf , und Gott wird Ihnen und ihm beistehn" .

Das sind interessante Geständnisse ! Unsere Gegenwart —
denn sie dürfte nach neuen unterdeß verflossenen zwei Jahrzehnten
nicht größere Gunst in den Augen der Briefschreiber finden —
wird sich über das harte Urtheil leicht trösten und wird es höch-
stens bedauern , daß sonst begabte Männer so wenig befähigt waren
verständnißvoll sie zu begreifen. Sie wird auch ihnen das einsichtige
Wort Zurufen, welches neulich St . Marc Girardin im Journal
des Debats ausgesprochen : Uebelrede״ beweist nur Ohn-
macht und vermehrt dieselbe nur noch ." — Man ersieht
übrigens , daß die beiden Gelehrten sich in ihrer Gemüthsstimmung,
sogleich hart ihr Urtheil klingt, doch wesentlich unterscheiden. Rapo-
Port lebte in einer Gemeinde (Prag ) , die an altem Ruhme zehrt,
die von der neuen Lebensströmung etwa am äußersten Rande be-
spült wird , ohne von ihr merklich durchschnitten und befruchtet zu
werden ; er selbst hatte lediglich den Beruf des alten Rabbiners,
ohne durch das lebendige Wort in unmittelbare Beziehung zu
Herz und Geist der Gemeinde zu treten . Begriff er nun die lebens-
volleren Bestrebungen der Gegenwort nicht, störten sie ihn in sei-
nen Neigungen , so ließ er es freilich an sich steigernden Schmä-
Hungen und Ausfällen gegen die Zeit im Ganzen und gegen ein-
zelne Personen nicht fehlen, (ג doch bald kehrte er zu seinen Lieb-

0 Abgesehen von den Proben , die uns seine gedruckten Schriften liefern,
enthält der erste Jahrgang des Haschachar, der mir nachträglich zugekomwen,
Briefe Rap .'s , die sonst ohne allen Inhalt , von maßloser Leidenschaft dictirt sind.
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lingsstudien zurück und er fand in ihnen Befriedigung . Sachs
hingegen wirkte in einer aufstrebenden Gemeinde (Berlin ), in
welcher das geistige Leben mächtig pulsirt , von allen Richtungen
her, nach allen Richtungen hin andringt ; er war als Prediger be-
rufen , der geistige Mittelpunkt einer solchen Gemeinde zu sein.
Sollte er bei seiner hohen Begabung , bei den Ansprüchen, die er
für seine Beachtung stellte , die volle Seelenfreude gewinnen , so
mußte er auch das Bewußtsein erlangen , daß er wirklich Führer
der Zeit sei, daß er bereitwillige Nachfolge finde. Als er dieses
Resultat vermißte , hatte er nicht die Selbstüberwindung in sich
selbst einzugehen, sich zu fragen , ob es ihm an der rechten Er-
kenntniß der Zeit fehle, ob er die rechten Mittel gewählt zur Hei-
lung der Gebrechen, die unbestreitbar in jeder Zeit vorhanden sind,
er brach vielmehr mürrisch den Stab über sie, ward verstimmt in
seiner Wirksamkeit, fühlte sich vereinsamt und statt den heilenden
Balsam aufzusuchen, wurde er scharf und verwundend.

Jedoch genug der Todtenschau , die wir blos unternahmen,
weil bedeutende Männer der Geschichte angehören und ihre Schwä-
chen für ganze Zeitrichtungen ebenso belehrend sind, wie ihre
Leistungen fördernd . Es wäre daher immerhin sehr wünschens-
Werth, wenn uns dieser Briefwechsel in seinem vollen Umfange
zugänglich gemacht würde ; denn auch die Verstimmungen einer ed-
len und begabten Persönlichkeit haben etwas Läuterndes an sich.
Allein dieser Briefwechsel hat einen noch weit bedeutenderen In-
halt ; die gelehrten Freunde verhandeln über wichtige Wissenschaft-
liche Fragen , er läßt uns einen tiefen Blick in ihre geistige Werk-
stätte werfen, wir nehmen Antheil an ihrem Forschen und Suchen
und fühlen uns lebendig angeregt , selbst da wo wir nicht überzeugt
werden. So bewegt sich der einzige Brief Rap .'s, der uns gegen-
wärtig vorliegt , auf beachtenswerthe Weise in kritischer und exegetischer
Beleuchtung einzelner Bibelstellen . Treten wir näher an sie heran!

Es wird mit einer kurzen Besprechung des Ps . 110 begonnen,
welche sich an schon frühere Verhandlungen der Briefschreiber an-
schließt und auf sie Bezug nimmt ; wir erfahren hier im Allgemei-
nen nur Folgendes : Sachs will den Psalm auf Juda Makkabi
beziehen, betrachtet auch Ps . 76 als makkabäisch, Rapoport giebt
zwar makkabäische Bestandtheile in Propheten״ und Hagiographen"
zu, schreibt z. B . Ps . 44 und 74 sicher dieser Periode zu, bezieht die
Worte : Aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen begrün-
best Du Macht (Ps . 8, 3) auf Hannah״ und ihre sieben Söhne ",

20*
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warnt aber vor dem Mißbrauche der Versetzung vieler Bibelstücke
in jene späte Zeit und erklärt sich weder mit Sachs einverstanden,
etwa Ps . 76 und 110 als makkabäisch zu erklären noch etwa
mit Pinehas Mendel Heilpern — jenem seltsamen abenteuerlichen
Dilettanten x) — , der das Gebet der Hannah ( 1 Sam . 1, 2— 10)
der Mutter Samuels abspricht und es eben jener Hannah mit ihren
sieben Märtyrer -Söhnen zuweist. Wenn Rap . der letzteren Annahme
entschieden widerspricht, ohne näher darauf einzugehen, so ist auch
unsererseits eine weitere Begründung des Widerspruchs , dem wir uns
anschlieszen, nicht nöthig . In dem Samuelbuche Einschiebungen aus
solch später Zeit zu vermuthen , ist Hhperkritik, und wenn das Ge-
bet der Hannah natürlich nicht authentisch ist, d. h. nicht von der
Mutter Samuel 's herrührt , so legt es doch der Schriftsteller , der
lange vor dem Exil gelebt, ihr in den Mund , und wir können
nicht mehr seststellen, ob es vollständig sein freies schriftstellerisches
Product ist, oder ob er ein bereits u11tlaufertbe£ Lied zu seinen
Zwecken verwendet. Jedenfalls hat es mit jener schmerzensrei-
chen Mutter , welche unter Antiochus Epiphanes ihre sieben Söhne
unter den grausamsten Martern umkommen sehen mußte und dann
selbst starb, gar Nichts zu schaffen. Ist ja selbst der Name Han-
nah , welchen ihr der hebräische Josippon (Buch 3, 6. 5 : Buch 6,
6. 42 ) beilegt, den älteren Quellen ganz unbekannt ; das zweite
Buch der Makkabäer (c. 7) giebt für die Mutter gar keinen Na-
men an, ebensowenig die babylonische Gemara (Gittin 57 V), die
blos : ועובעהאעוה , und dem entsprechend der Paitan Josef
b. Salomo in Jozer Zu Chanukkah, der einfach דגורוזם  sagt , wäh-
rend der Midr . zu Klgl . 1, 16 (und aus ihm Jalkut khi thabo
Z 938 ) einen Namen der Mutter kennt, aber einen ganz abwei-
chenden, nämlich Miriam , die Tochter Nachthom's ! Also auch
Rap . hätte den Namen Hannah״ " nicht so schlechtweg adoptiren sollen.

Kehren wir jedoch wieder zu Ps . 110 zurück! Sachs schien
seine Annahme , den Ps . auf den Makkabäer Juda zu beziehen,
hauptsächlich auf den Namen ״ Maltkhi -Zedek" in V. 4 zu begründen;
welche Andeutung er darin für seine Ansicht findet, wird nicht an-
gegeben. Sicher ist es nicht diejenige, die ich später in meiner
"Urschrift״ S . 27 ff. gefunden, wo dann danach auch die späte
Abfassung von 1 Mos . 14, 18 — 20 begründet wird (das. S . 75) .
Aber er hat , wie es scheint, doch empfunden, daß hier ein Aus-

l) Vgl. Ozar uechmad Bd. II S . 226 f.
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druck aus einer späteren Zeit vorliegt ; Rapoport , den das auch
anmuthete , verwahrt sich dennoch dagegen, hat eine andere Deu-
tung , die er S . bereits früher mitgetheilt hatte , die er sehr gern
durch den Druck veröffentlicht sehn möchte, von der wir jedoch hier
Nichts erfahren . — Bei dieser Gelegenheit führt Rap . das vielbe-
sprochene Ereigniß an, welches die Pharisäer bei Johann Hhrkan
am Ende seines Lebens in Ungunst brachte und das von Josephus
(Alterth . XIII , 10 Ende) und einer alten Baraitha im babyloni-
schen Thalmud (Kidduschin 66 a) ziemlich übereinstimmend berich-
tet wird . Rap . erkennt sehr richtig, daß die Unzufriedenheit , welche
die Pharisäer gegen Johann in sich trugen und die einer ihrer
Wortführer unbesonnen aussprach , in der Verbindung der zwei
Würden , der des Hohenpriesters und der des Regenten , wurzelte.
Der Kampf gegen das Uebergewicht der Priester , welches von eben
dieser Vereinigung die reichste Nahrung zog, verschärfte sich immer
mehr. Es war daher gewiß der Wunsch aller Pharisäer , daß
Johann sich der Hohenpriesterwürde entkleide und damit den noth-
wendigen engen Zusammenhang mit der Priesterpartei lockere.
Was sie jedoch nicht auszusprechen wagten , das enthüllte ein Un-
bedachter, vom Parteieifer ergriffen, und da ein Vorwand für ein
solches Ansinnen gesucht werden mußte, so wurde derselbe noch ver-
letzender für Johann als das Ansinnen selbst , indem die Reinheit
seiner Absta! mung in Zweifel gezogen wurde.

Diese Baraitha verdient übrigens sicherlich als das älteste
nachbiblische, hebräisch sprachliche und historische Denkmal die vollste
Beachtung . Ihr Alter bezeugt nämlich der ganze Sprachcharakter,
der, wenn er auch einerseits die späthebräischen Worte und Wen-
düngen, wie sie aus dem Aramaismus eingedrungen , nicht abweist,
doch andererseits sehr viel Althebräisches in sich bewahrt in Wor-
ten und Satzbildungen , das der späteren Zeit , wie schon der Mischna-
spräche, ganz fremd geworden. Die Verbindung durch das Waw
conversivum ist z. B . dem späteren Sprachbewußtsein völlig ent-
schwunden, während sie hier sehr geläufig ist. Unter den verschie-
denen Ausdrücken, welche dem älteren Sprachgebrauche angehören,
hebe ich besonders den Satz hervor : בזעםישראלחכמיו/יבדלו  die
Weisen Israels wurden mit Unwillen entfernt,  wie נבדל  nicht
in der nachbibl. Literatur gebraucht wird , sondern nur Esra 10, 8,
und es scheint hier mit den beiden einander entgegenstehenden Be-
deutungen des Wortes gespielt zu sein : die Männer , welche sich
״ Nibdalim " im guten Sinne als von aller Unreinheit und Mischung
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mit dem Auslande Abgesonderte nannten — ein Ausdruck, der dem
Vfr . der Baraitha noch bekannt war , wenn er auch den üblicheren
aramäischen Namen ,,Peruschim" dem anklagenden Sadducäer in
den Mund legt —, sie wurden ״ Nibdalim " in üblem Sinne , wie
aus der Gesammtheit Ausgestoßene (vgl . Urschrift S . 71). Dem
Alter der Abfassung des Berichtes steht nicht der Umstand entge-
gen, daß der König Jannai genannt wird ; das ist nicht etwa eine
irrthümliche Verwechselung des Johann Hhrkan mit dem spätern
Alexander Jannai , vielmehr ist Jannai bloße Abkürzung von Jo-
chanan , der wir auch im Syrischen begegnen , wie Wright
im Cataloge der syrischen Handschriften des britischen Museums
(S . 607 d, nachweist, wie ja auch יניס  und ירדני  in der jüd . Lite-
ratur für dieselbe Person abwechseln (vgl . Urschrift S . 474 ) . 1)

Sachs hatte an Rapoport seine Auffassung der Worte in Ma-
leachi 2, 10 mitgetheilt , wonach der Satz : ״ haben wir nicht Alle
einen Vater , hat nicht ein Gott uns geschaffen?" den Einwurf des
Volkes enthalte , welches damit seine eheliche Vermischung mit fremden
Völkern entschuldigen wolle ; Rap . stimmt dem bei und weist auf
die schriftstellerische Manier dieses Propheten hin, sich der dialogischen
Redeweise zu bedienen. Diese Erklärung ist nun zwar nicht neu
wie Sänger  nachweist (Maleachi S . 18 , vgl . diese Ztschr. Bd . VI
S . 93 ), sie bleibt aber darum nicht minder richtig und einsichtsvoll.
Auch Neifmann  in der vorliegenden Zeitschrift (S . 374 ) kommt
darauf zurück. Er macht darauf aufmerksam , daß schon in der
Thoßeftha Sotah c. 9. auf solche Vertheilung der Sätze an ver-
schiedene Personen , also auf eine dialogische Form , deren sich die
biblischen Schriftsteller bedienen, ohne ausdrücklich anzugeben , daß
abwechselnd redende Personen eingeführt werden, aufmerksam gemacht
wird ; sie drückt Dies mit den Worten aus : זדאבלללאזדעגאבללכלי
mit der Einleitung : זדבננדזדדבליםגי  oder : עילרביזרפלעוד

בדיעזדבלים  und ähnlich. Daß auch RasKi denselben Kanon zu
mehreren Bibelstellen im Namen des Sifre anführt , — wo es Wohl
Ende Schoftim Raschi Vorgelegen haben mag, während sich in un-
fern Ausgaben Nichts dergleichen findet — , bemerkt Reifmann an
einer andern Stelle (S . 350 ). Die Thoßeftha wendet unter andern
Stellen dieses Erklärungverfahren auch auf Nahum 1 an , wo ihr
Wohl der Wechsel Zwischen Strafandrohungen und - Milderungen
einen solchen Wechsel der Personen zu erfordern schien, ebenso wie

(ג Die Bemerkungen von Weiß  über diese Baraitha in der vorliegen-
den Zeitschrift S . 115 f. sind unbegründet.
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Ps . 58 , in Welchem die Thoß . einen Widerspruch zwischen dem loben-
den Inhalte von V . 2 mit dem darauf folgenden scharfen Tadel
und den daran sich anschließenden Strafandrohungen gefunden haben

mag, den sie eben damit löst, daß sie den Anfang einem Andern in
den Mund legt. — Übrigens hat Rap . (S . 150 ) in Beziehung auf
den ebengenannten schwierigen V . 2 die richtige Einsicht , daß אלם

für אלים  steht, daß das Wort mit Willen abgekürzt ist, um die schlech-
ten Richter nicht mit diesem verherrlichenden Namen zu belegen ; das
Genauere darüber vgl . Urschrift S . 293.

Im Verfolge des Briefes geht Rap . näher auf die Erläuterung
des Ps . 76 ein, den er , wie noch viele andere Psalmen , auf die
Niederlage des Sanherib bezieht. Dafür kann er jedoch keine greif-
bare Spur aufweisen , während im Gegentheile gewisse Ausdrücke
auf eine späte Zeit Hinweisen, so עליון  für Gott 46 , 5. 47 , 3. 97,

9 (Urschrift S . 33 f .) , נמים?נדיבי47 ,3 (das . S . 27 f .) , עולם

für Jerusalem 76, 3 (das. S . 74 ff.), die Nennung von Moses,
Ahron und Samuel in 99 , 6. Als beachtenswerthe Einzelheiten
dürften nur etwa hervorzuheben sein die Bemerkung , daß מלחמה;
Hosea 1, 7. 2, 20 . Ps . 46 , 4 als Kriegswerkzeug aufzufaffen, und

die Vermuthung , daß in V. 7 des letzteren Psalms רעבנרדמו
statt ורכבנרדם  zu lesen sei. Seltsam ist der Versuch מאז  in V.
8 als ,.vor dem Brande " zu erklären , es mit dem chald. אזד!
(Dan . 3, 23) zu combiniren und diese Bedeutung auch auf זד!
Nicht. 5, 5 und Ps . 68, 9 (es glühet der Sinai ) zu übertragen!
Die letztere abenteuerliche Auffassung hat nicht einmal das Verdienst
der Neuheit , da schon ältere, die grammatische Form etwas leicht-
hin behandelnde Erklärer darin vorangehn , wie der deutsche Lexiko-
graph Schimschon (vgl . meine wissensch. Zeitschr. Bd . V. S . 420
Anm . 3), ein Glossator zum Raschi-Commentare , Josef ben ^ acd;1),
und selbst David Kimchi soll diese Annahme nicht unbekannt ge-
blieben fein 2) ! Für מאז  in Ps . 76, 8 diese Ableitung vorzuschla-
gen blieb Rap . Vorbehalten. Wenn nun die Worterklärung abzu-
weisen ist, so ist doch die richtige Ahnung anzuerkennen, daß in

ף  In der Handschrift des Raschi-Comm. vom I . 1489 heißt es zu

5 M. 32, 24 : תבוראמיזי־ובדניאלסיני!זדוחבירונעורףמזיאע
יצדזמבריו־סף .

2) Josef Ja 'bez führt im Commentare Jirath Schaddai zu Hiob 18, 21

im Namen David Kimchi's an : נלק־צתם'עומפרכבלו!פורפדעבין!וזדויא
סיני!זד . —
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diesem Worte eine Verstärkung des Zornes liegen muß, und diesist der Fall , wenn wir nur die einfache Correetur machen,wie בלעז wir Ps . 90, 11 lesen. Dort , wo der Ausdruck milder ist:wer kennet die Macht Deines Zornes , blieb er stehn; hier jedoch,wo es heißt : Wer besteht vor Dir (vielleicht ist auch biefeg spätererלפכי־ך Zusatz, nachdem geändert בלעז, war ), vor der Macht Dei-nes Zornes , war die dem Zorne in dieser Zusammenstellung bei-gelegte Härte und Heftigkeit störend (vgl . . 1 Mos . 49 , 7), undman änderte Mn in Ales, gerade wie in einer ähnlichen zu sinn-lichen Darstellung des göttlichen Zornes עלד!  in אלה (Jes . 65 , 5,vgl . Urschrift S . 327 ). Auch der anstreifende Ausdruck ,keckפכיםעז frech (Deut . 28 , 50 . Dan . 8, 23) und פכיםעז (Koh . 8, 1)mochte die Vermeidung einer solchen Aussage von Gott anem-pfehlen 1).
Einige Briefe Luzzatto ' s aus dem I . 1839 an HeimannMichael (S . 45 ff.) und an Goldenthal in Wien aus dem I . 18502 )(S . 332 ff.) enthalten Vereinzeltes , das wie Alles , was dieserGelehrte geschrieben, mit verdientem Interesse gelesen wird,  ohnedaß es jedoch zu einer Berichterstattung auffordert . Ich hebe bloshervor , daß er in den ersteren zu einer Conjectur Rapoport 's bemerkt,sie dürfte Wohl ״ ein in der Luft schwebender Thurm sein , wieseine Gimatrien und seine meisten Combinationen und Entdeckun-gen ; Aristoteles sage, am Gedichte הפלח-) , wie Rap . sich abgekürztzeichnete) sei ein Haupttheil Erdichtung ." — Unmittelbar daraufglaubt er auch, daß der handschriftliche Commentar zum Thargumdes Onkelos , welchen Chananiah Cohen in Bamoth Baal benützthabe , der durch ihn bekannt gewordene gewesen sei , der Commen-tar nämlich , welchen er zuerst wegen fehlenden Titels nach derJahreszahl der Abschrift (1451 ) יא״ל  genannt , für den er dannaber den Titel Pathschegen gefunden habe. Auf Chananiah Cohenhabe auch ich in der Zeitschrift der Deutschen morgen !. GesellschaftBd . XIV . S . 747 Anm. hingewiesen.

Gehn wir nunmehr von den verstorbenen Gelehrten auf Mit-lebende über . Wir treffen hier auf zwei größere Abhandlungen,die beide von vielem Interesse sind , die jedoch, wie sie ihrer Ein-
*) Auch an einer andern Stelle dürste עז , und zwar dort in עת , Ier.18, 23 , verwischt sein.
2) Der erste Brief ist offenbar aus früherer Zeit, allein in dem Datum

ישנלףךה  ein Jrrthnm, oder der Gottesname ist voll zu zählen (26), also596 = 1836.
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eine gesonderte Besprechung verdienen ; diese soll ihnen noch zu
Theil werden , und so mögen sie hier nur genannt werden. Es
sind : Gibath Jeruschalajim von Wiesner,  Untersuchungen über
die jerusalemische Gemara , und Eben-ha-roscha von Abraham
Krochmal,  eine Schutzschrist für Spinoza.

Aber auch an kleinen Bemerkungen, von denen manche beachtens-
Werth ist, bietet die Zeitschrift eine nicht unbeträchtliche Anzahl . Wir
haben Einzelnes , was mir sckon früher vor Augen gekommen war,
bereits vorgeführt (diese Ztschr. Bd . VIII . S . 307 , Bd . IX . S . 201 f.) .
Am Reichsten stattet Hr . Reis mann  das Blatt mit Notizen aus,
die zumeist bibelkritischen Inhalts sind , und da findet sich manches
gute Korn , das nicht verloren gehen soll. Auf S . 62 bemerkt er,
daß nach dem Buche der Jubiläen C. 7 — welches vollständig im
ersten Jahrgange hebräisch übersetzt veröffentlicht worden — Noah
die Frucht des vierten Jahres vom Weinstock bis zum fünften auf-
bewahrt und sie dann erst genossen habe, und bemerkt, Dies stimme
mit der Annahme in jerus . Sotah 7, 5 überein. Das Genauere
hierüber ist bereits in meiner Urschrift S . 181 ff. vorgetragen.
Reifmann macht noch darauf aufmerksam , daß diese Feststellung
auch in die Halachoth gedodoth (Drlah ) Eingang gefunden , von
Maimonides in Mischneh Thorah (Maakhaloth aßuroth 10, 18) im
Namen einiger Geonim erwähnt , aber bestritten , und desgleichen
von Simson aus Sens (Zu Ma 'asher scheni 5, 1) und Ascher ben
Jechiel (Halachoth ketannoth Drlah Ende) als irrig verworfen wird.
Allein es ist eben alte Halachah , die von dem schärfer Vordringen--
den Pharisäismus beschränkt wird . — Die Conjectur (S . 64)
־׳גילד! für לאהגרי (Jes . 9, 2) verdient jedenfalls Erwähnung,
wenn sie auch zweifelhaft ist. — Sehr annehmbar hingegen ist die
Emendation (S . 35 f.) eines der zwei Male in demselben Verse
(1 Sam . 13 , 20) vorkommenden בלחרע־תר — die Punctatoren
suchen durch eine kleine Verschiedenheit der Vocale eine Sonderung
herzustellen — durch bloße Umstellung in Femininalform
von חדמען , zu verwandeln . So hat Wohl noch, wie R . bemerkt,
der Syrer gelesen , indem er בלגלא , Sichel , für das erstere ' מחר
setzt, gerade wie er auch .Mos חרמנ25 16, 9. 23, 25 übersetzt;
ebenso lesen wir bei den 70 dgenavov,  gleichfalls dem בלטו^ח
entsprechend. — Desgleichen empfiehlt sich die Emendation (S . 316)
בנשכים für באכעגים (das. 17 , 12), entsprechenddem häufigen בא
,בנימים wiederum mit Zustimmung des Syrers . (Beide Conjeetu-
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ren finden sich, wie ich nachträglich sehe, bereits bei Thenius .) —
Auch die Aenderung von זלנלחכח  in ,דלפלכחד! das Geschenk (das.
V . 17) empfiehlt sich, wenn es auch durch keine der älteren Ueber-
setzungen unterstützt ist, indem nur so die Hifilform in הלץ  er-
klärlich wird . — Die Trennung von נלפכיהם (Hos . 11 , 2), in
LN wird בלפני von 70 und Syrer bestätigt . — Auch die Aende-
rung von ויטלף  in ויטר (Amos 1, 11 ) empfiehlt sich, wie כטל
לעולם (hier לעל ) noch sonst (Jer . 3,12 . Ps . 103 , 9) vorkommt, und
während an letzterer Stelle die Parallele ist לכצחליב , so hat Jer . 3, 5
vollkommen unserer Stelle entsprechend im Parallelsatze לכצחשכלל .
Freilich findet sich כטל  weiter nicht mit אף  verbunden , Wohl aber טלף
wie Hiob 16 , 26 (vgl . 18, 4). — Nicht durch einen Uebersetzer
bestätigt , Wohl aber durch die Parallelstelle Jer . 49 , 10, ist die
Transposition von כחפשו (Obad . 6) in כהשפו (S . 348 ) ; der
Syrer übersetzt zwar an beiden Orten gleich בצי) ) , scheint aber
vielmehr auch in Jeremias חפשתי  gelesen zu haben . — Wenn R.
ישככו (Nahum 3, 18) in ישיו  oder ישכך  emendiren will , so ist
vorzuziehen ישכבו , das von den 70 unterstützt wirdH . — Sehr
richtig ist wiederum die Annahme (S . 349 ), daß אשיב (Habakuk
2, 1) eine tendentiöse Correctur , ein Thikkun Soserim , ist für ישיב ,
um nicht zu sagen, als wage der Prophet einen Tadel Gottes und
warte auf dessen Entschuldigung . In der That übersetzt der Syrer

(ב Nachträglich finde ich auch diese Conjeetur im Jahrgänge 1 dieser'
Monatsschrift , Monat Adar S . 19 f. — So möge denn auch eine andere
sehr annehmbare Conjeetur aus demselben Jahrgang , Doppelheft Siwan -Tham-
mus S . 65 Ausnahme finden . Für שעלים  N nämlich (2 Kön. 23, 8) wird
conjieirt ליםהשעי , entsprechend der Nachricht in 2 Chr . 11 , 15, Jerobeam
habe Priester angestellt für die Anhöhen (die er geweiht) den Böcken לשעילים)
ohne Waw zu lesen) und den Kälbern . Offenbar ist die Aenderung in
שעלים .n in unserer Stelle des Königbuches absichtlichgemacht, um die Exi-
stenz dieses schmählichen Götzendienstes zu verdecken. Die Quinta (in der
syrischen Hexapla) scheint noch eine Erinnerung an die ursprüngliche Lesart
bewahrt zu haben, indem sie, statt der Uebersetzung der 70 zu folgen, welche
das Wort nach unserm Texte als ״ Thore " wiedergiebt, das hebräische Wort
oagifA, unübersetzt aufnimmt . Wie sehr man diesen Bockcultus scheute, be-
weist der Umstand, daß die 70 auch sonst das Wort שעילים  ganz allgemein
mit Saiuovia  oder fi.djo .La (den Sing . Jes . 34, 14 übergehn sie ganz), die
andern griech. Uebersetzer es mit ״ Behaarte " wiedergeben, Theodotion das
Wort unübersetzt aufnimmt ; auch der Syrer setzt dafür , übereinstimmend mit
den Thargumim , ״ Schedin " Dämonen . Der samaritanische Uebersetzeraber
übersetzt auch Levit. 17, 7 das Wort mit לתלערן־ , liest demnach auch dortwie unser Text im Königbuche!
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in der dritten Person , das Thargum hat zwar die erste, aber die

Form im Passivum . — Richtig ist ferner (S . 374 ), daß bei זכד

(Maleachi 1, 14) an das aramäische דכלא , Widder , zu denken ist,

was übrigens Raschi schon erkannt hat.
So ist noch Manches in dieser Zeitschrift, was zum Nachden-

ken veranlaßt und sie für ihren Zweck ausrüstet . Sehr anregend

ist der frische muthige Aufsatz Lilienblum ' s in Odessa über die

theils aus geänderter Lebensstellung theils aus fortgeschrittener Er-

kenntniß erforderlichen Reformen . Solche Mahnungen von dort-

her, mit freiem Blicke erfaßt und mit Sachkenntniß vorgetragen,

heißen wir von Herzen willkommen.
Wir haben demnach die angenehme Aufgabe , unsere Befriedi-

gung mit den Leistungen des vorliegenden periodischen Uuterneh-

mens im Allgemeinen auszudrücken, und wir verfehlen daher nicht,

seine Verbreitung recht nachdrücklich zu empfehlen, damit ihm auch

seine Fortführung und seine weitere Einwirkung gesichert werde.

Auch die Redaktion möchten wir aber darauf aufmerksam machen,

daß sie sich ihres Zweckes bewußt bleibe und ihren Wir-

kungskreis nicht überschreite, sie wolle nicht übergreisen auf deutsche

Zustände und Bestrebungen und nicht etwa sich verleiten lassen, das

Richteramt über eine Culturbewegung zu übernehmen, die einen andern

Maßstab verlangt , als sie anzulegen befähigt und berufen ist. Auch in ihrer

Wiedergabe deutscherUrtheile müssen wir ihr Vorsicht anempfehlen, daß

sie nicht durch überschwänglicheSteigerung bei der Uebersetzung die

ausgesprochenen Ansichten entstelle. ^ Wir gründen diese Mahnung
auf vorliegende Thatsachen . Schon wenn der Herausgeber im Vor-

Worte zu Wiesners Abhandlung über den jerusalemischen Thalmud

sagt , daß ich dieselbe nach den in der ״ Neuzeit" enthaltenen Pro-

ben gerühmt habe ( לללדז1 ) , f° ist damit mein sehr bedingt

ausgesprochenes anerkennendes Urtheil in dieser Zeitschr. Bd . VIII.

S . 227 ff. ungenau wiedergegeben. Einer entstellenden Uebertrei-

bung aber macht sich der Herausgeber schuldig, wenn er in dem

nachträglich mir zugekommenen ersten Hefte des dritten Jahrgan-

ges bei einer Anzeige des zweiten Theiles des Maftheach von Schatz-

kes (S . 71) mir die Worte in den Mund legt - sie sind mit

Anführungszeichen wiedergegeben —, ״ seine Worte verdienten in

eine goldene Tafel eingegraben zu werden." Nun aber kenne ich

das Werk gar nicht und habe ich nur nach der Mittheilung einer

Stelle aus der Vorrede,  welche Hr . Rabb . Dr . Wiener mir

hatte zukommen lassen, mich dahin ausgesprochen, die redliche frei-
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müthige Aeußerung mache״ dem in jenen finstern Gegenden leben-den Vfr . alle Ehre " (oben S . 153 ). Ein Urtheil über dasWerk selbst, dem ich gewiß nicht seine Verdienstlichkeit absprechenwill , konnte ich natürlich nicht fällen , da es mir nie zu Gesicht ge-kommen.

Jedoch von solchen Kleinigkeiten absehend, scheiden wir mitden besten Erwartungen von dem Erfolge dieses Unternehmens.29 . Octbr .'

Umschau.

1. Belthis und Osiris , ob im A. Testament.
Unter dieser Ueberschrift hat F . Hitzig in Hilgenfeld 's theo-logischer Zeitschrift Bd . XV . S . 226 — 230 einige Bemerkungenveröffentlicht, welche zunächst gegen Lagarde ' s Conjeetur zu Jes.10, 4 gerichtet find, dann auch gegen mich, indem ich dieselbe obenS . 119 f. mit etwas anderer Wendung ausgenommen, endlich auchgegen meine Auffassung von 2 Kön. 23, 10, auf welche von mirBezug genommen, die aber bereits in dieser Ztschr. Bd . II . S . 259erörtert worden. Hitzig's Einwendungen erscheinen mir jedoch alswenig stichhaltig. Wenn er zuvörderst sagt : ״ ob בלתי  statt inבעלתי Syrien geschrieben wurde, ist ebenfalls noch eine Frage ", so istdiese Frage sicher schon längst beantwortet , und ist der Gebrauchvon בלתי  im Syrischen für ״ Venus ", namentlich als Stern , vonwir und von Payne -Smith genügend belegt. Als einen ״ Miß-griff" von mir bezeichnet er ferner bei der Auffassung der Stellein Jesaias , ״ als ginge die Rede über Juda statt über Ephraim(C. 9, 8) , und als dürfe man C. 10, 1— 4 vom Vorhergehendenhinweg zu C. 10, 5 ff. schlagen." Er übersieht dabei, daß dieganze vorhergehende Stelle von beiden  Reichen spricht, so 8, 6vom Siloah , V . 8 von Judah , das von dem Assurstrome über-schwemmt werde, V. 14 von den beiden Häusern Jsrael 's und nochausdrücklich von dem Bewohner Jerusalems , und endlich 9, 20,wie die innere Verwirrung zur gegenseitigen Zerfleischung führe,Manasse und Ephraim gegen einander , beide vereint gegen Judawüthen werden . Im Ganzen aber ist es für die vorliegende Fragegleichgültig, ob die Verse 10 , 1— 4 von Ephraim oder Juda Han-deln ; es konnte mit Fug von jenem ebenso wie von diesem ge-sagt werden, daß bei der von Assyrien aus drohenden Gefahr



Umschau 317

das Vertrauen auf Hülfe von Seiten Babels wie von Seiten
Aegyptens nichtig sei, denn Balthi (Babel ) krümme sich und es
erzittere Osiris (Aegypten) . Wenn im Verfolge Hitzig plötzlich Assy-
rien an die Stelle Babels setzt und die Ansicht bekämpft, daß
man habe auf den Gedanken kommen können, bei Assyrien Zuflucht
zu suchen: so führt er einen leichten, aber sehr überflüssigen Kampf,
denn er kämpft gegen ein von ihm erst Erdachtes . Babel war
keineswegs damals ein Theil Assyriens, sondern ein selbstständiges
Reich, und von ihm ist die Rede.

Jedoch lassen wir die Stelle Jes . 10, 4, wo die Conjectur
immerhin etwas kühn ist und nicht so leicht über allen Zweifel er-
hoben werden kann. Anders verhält es sich mit 2 Kön. 23, 10.
Hier bedarf es blos einer richtigen Wortverbindung und -Auffas-
sung, um dem sonst ungefügen Satze seinen angemessenen Sinn zu
geben : Er verunreinigte den Thofeth (die Brandstätte ), welcher
imThale der Söhne Hinnom der Balthi  war , um zu verbrennen
ein Jeder seinen Sohn und seine Tochter >im Feuer dem Molech.
Was sagt H. dagegen ? Mit״ Unrecht findet Geiger hier eine Er-
wähnung der ״ Balthi " . Daß dieser, welche mit dem ?Nolech nicht
zu schaffen hat , das Taphet eignete, ist eine neue Lehre, die durch
die Nennung Molechs selber in V. 10 widersprochen wird " . Auch
Wenn ich die Parallelstelle nicht angeführt hätte , hätte sie Hitzig
gegenwärtig sein müssen; allein ich habe sie ausdrücklich a. a. O.
angegeben nämlich Jer . 32 , 35 , wo es ganz ebenso heißt : ״ Und
sie erbauten die Höhen desBaal , welche im ThaleBen - Hinnom,
um zu verbrennen ihre Söhne und ihre Töchter dem Molech ."
Solchem deutlichen Zeugnisse gegenüber nützt kein Machtspruch.

Hitzig selbst will bei der hergebrachten Auffassung der
Stelle bleiben, und er meint : לדיגבירלבלתי  scheint nicht verwun-
derlicher, als כבלוגכנלען  Ez . 21, 20 , als לבעבוד  und ל בעבוד2
Sam . 14 , 20 . 1 Chron . 19 , 3." Ich glaube doch, daß ein gebil-
detes Sprachgefühl das nach ל einer eine Negation einschließenden
Partikel weit weniger dulden wird . Dabei wird die ganze Dar-
stellung eine schiefe. Der Berichterstatter will ja nicht angeöen, in
welcher Absicht Josias dies Alles gethan, denn das ist selbstver-
stündlich, er that es , um den Götzendienst mit allen seinen Stät-
ten zu vernichten. Es wäre daher dem ganzen Contexte nicht Homo-
gen, schleppend, wenn hier hinzugefügt würde : damit nicht ver-
brenne ein Mann seinen Sohn und seine Tochter dem Molech.
Wohl aber stimmt es mit seiner ganzen Darstellung überein , wenn
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er hier, wie V . 7, den Zweck angiebt , welchem das Thofeth im
Thale der Söhne Hinnom gedient hatte , nämlich der Balthi
u . s. w. —

Hier also ist gar keine bessernde Conjectur nöthig , um den
Satz und Sinn des Schriftstellers herzustellen, wenn man nur die
rechte Bedeutung des Wortes und die richtige Wortverbindung,
gegenüber den Aceentuatoren , erkennt. Allein in demselbem Capitel
sind auch weitergreifende Milderungsversuche als blos durch die
Accente gemacht worden. Wie a. a . O. der Ztschr. nachgewiesen
worden , ist V . 6, gerade wie Jer . 26 , 32 , die Grabstätte der
Söhne Hinnom (v^ ) in die der Söhne des Volkes העם) ) umgewan-
beit worden, und wie oben S . 314 Anm. aus Haschachar mitgetheilt
worden, haben die Punctatoren die verehrten Böcke הטגעילים) ) in
Thore הישעדים) ) umgestaltet ! Wer das Princip der absichtlichen
Verwischung zu hart klingender Stellen von Seiten derer, welche
uns den Text nach seiner gegenwärtigen Gestalt überliefert haben,
verkennt , der wird in der Erklärung vieler biblischer Stellen un-
sicher umhertasten.

Aus Briefen

Von Hrn . Rabb . Dr . Erlich,  Neidenburg , 12 . Dec.
Ein Plagium , an Ihrem Salomo״ Gabirol und seine Dich-

tungen " begangen, empört mich. In der Ztschr. Europa״ " N . 32
6. 601. 999 fand ich nämlich die Anzeige des Buches Unter״ Pal-
men" von Gustav Karpeles (Berlin , Otto Löwenstein). Daraus
wird nun ein Stück, der״ erste Dichter des Weltschmerzes," mit
dem Bemerken mitgetheilt , die in jenem Merkchen dargestellten Lite-
raturbilder zeugen״ von der warmen Hingabe und den eifrigen
Studien des jungen Autors " . Diese eifrigen Studien bestehen,
was wenigstens den mir vorgelegenen Theil anlangt , einfach in
einem Abklatsch Ihres Gabirol . Ohne auf den Jdeengang einzu-
gehen, will ich nur bemerken, daß im Namen Herrn Karpeles (Karp.
S . 5 f? ) die beiden Dichtungen Ihres Buches S . 39 abgedruckt
sind. Wie um seine Autorschaft zu wahren , hat er in der dritt-
letzten Zeile der zweiten Dichtung eitel״ " statt blassen״ " gesetzt. —

f1) Ich habe die Columuenangaben des Hrn. E. mit den Seitenzahlen
im Buche selbst vertauscht. G.j
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S . 8 bringt zwei Zeilen , die Ihrem Gabirol S . 40 angehören . Ebenso
ist S . 8 f. ein Theil der dritten Strophe von S . 41 bei Ihnen
entlehnt mit der Aenderung , daß die Worte ״ das Wissen ist" weg-
gelassen sind ; in Folge dessen ist aus ״ seinem" natürlich ״ ihrem"
geworden, und , wieder wie um die Urheberschaft zu beweisen, ist
Ihr ״ steht" in ״ prangt " umgesetzt worden . Ihrer folgenden Dich-
tung (S . 42 ) sind ferner (das.) die ersten 4 Zeilen entnommen;
nur lautet hier die dritte Zeile : ״ Es fuhr ein Blitz daher die
Herzen labend " ( ! ! ). Wortgetreu abgedruckt findS . 10 die ersten
beiden Zeilen Ihrer Uebersetzung der ersten Elegie (ib .), die zweite
Elegie (bei Ihnen S . 44 ), desgl . S . 11 Was״ nützt mein jam-
mernd Stöhnen " (S . 52 ).

Nachdem er seine ganze Weisheit aus Ihrem Werke geschöpft
hat , ohne daß irgend eine Spur von selbstständig er Forschung Zu entdecken
ist, durfte es der wackere Forscher bei seinen ״ eifrigen Studien"
selbstredend nicht hinterher an den obligaten Ausfällen gegen die
״ Reformapostel unserer Tage " und ihre ״ Phantasmagorieen " feh-
len lassen. Solche . kann aber wol nur ein Erbtheil der
Glaubensjünger sein , die auch das שבאומותעז  conserviren zu
müssen vermeinen. -

sDas Machwerk, das mir ebenso wie die Reclame in der ״ Eu-
ropa " bis jetzt unbekannt war , liegt mir nun vor . Die Plagiate
darin gehn so weit, daß selbst die in meinen Gabirol eingedrungenen
Druckfehler ausgenommen und noch verschlimmert sind. So steht
bei mir S . 38 : Abn -Ajub für : Ab 'u (wie zum Schlüsse berichtigt
ist) . Sich um Berichtigungen zu kümmern, dazu hat der flüchtige
Plagiator keine Zeit , und schreibt (S . 4) : Aben - Ahub!  Für den
Philosophen und Geschichtsschreiber Abraham ben David ist bei
mir S . 112 statt 1161 irrthümlich 1061 gesetzt, daraus wird bei
K. (S . 23) 1601 ! Da ich nun fortfahrend von Schemtob ben
Josef Falaquera spreche, der ״ etwa ein Jahrhundert später , gegen
1260 , den Lebensquell auszüglich ins Hebräische übersetzt", läßt ihn
der gründliche Forscher die Uebertragung im Jahre 1100 vorneh-
men ! Ob die Aenderung auf S . 8 : ״ dem Edlen gleich" für , wie
bei mir : ״ dem edlen Scheich" Sinnlosigkeit oder Flüchtigkeit ist,
mag ich nicht entscheiden. Hr . Dr . E . hat nicht alle Plagiate an-
gegeben. Auch S . 13 sind vierzehn Verse aus meinem Werke S . 56 ,
nur gehören ihm an die Verstöße , welche theils gegen das
Versmaß theils gegen die Sprache und den Sinn begangen
werden , wie : zage nicht für : zag' nicht, Schiffers für Schiffes, Nei-



320 Aus Briefen.

der für Haderer . S . 15 ist wieder das GedichLchen: Heil , rief
mir zu von mir S . 73 entnommen , nur ist am Schluffe wie-
der eine kleine Aenderung aus Mißverständniß . Bei mir nämlich
schließt das Liedchen:

Die Wüstenwaller , schauten sie ihn,
Sie folgten seinem Lichte gern,

d. h. Wenn  die Wanderer in der Wüste diesen leuchtenden Boten sehen
würden , so würden sie ihm gern folgen . Daraus macht K. : D . W .schauen
ihn Und folgen s. L. g., als wenn der Bote durch die Wüste zöge und die
Wanderer ihm folgten ! Auf derselben S . ist das Liedchen: An dir allein rc.
von mir S . 74 abgeschrieben, die Zwei Verse : Leih deine Wonne K.  von
mir S . 77 . Das religiöse Lied S . 20 ist wiederum von mir S . 102
f. abgeschrieben, und dennoch ist Hr . K. — naiv genug, dasselbe
als Instanz gegen mich geltend zu machen!

Auf das unreife Gerede in diesem Machwerke einzugehn, hieße
ihm eine unverdiente Ehre erweisen, und so sei nur bemerkt, daß
die Bezeichnung des Gedichtes, welches K. S . 16 f. als auf Sa-
muel des Fürsten Tod angefertigt angiebt , sich schon aus K.'s eigner
Uebersetzung als falsch ergiebt. ״ Sanft ruh ', sei's Nord sei's Süd"
heißt es bei ihm ; wußte G . nicht, wo S .'s Grabstätte war ? Allein
das ״ sanfte Ruhen ", das ״ Denkmal " , und gar ״ Samuel tobt"
sind alles unwahre Zusätze des ״ gründlichen Forschers " ; das Gedicht
ist lediglich bei Gelegenheit einer Trennung , einer Entfernung ge-
dichtet, wie bei mir S . 71 zu lesen ist. G .f

Nachtrag  zu S . 281.
Noch mehrere Räthsel in der Calcuttaer Sammlung gehören

Juda Ha-Levi an, und befinden sie sich bereits in den von Edelmann
(London 1853 ) herausgegebenen חפץדברי  S . 10 und 11, nämlich
das zweite ״ über die Wage ", welches bei Edelmann richtiger lautet:
über den Schekel (die Münze), über Schloß und Schlüssel, über
den Hahn , über die Feder und den Granatapfel . Beide letztere
Räthsel sind in der Calcuttaer Ausgabe vollständiger , und sonst
berichtigen beide Ausgaben einander durch die Verschiedenheit ihrer
Lesarten.

22 . Jan . 1872.
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