Zur neueren Bibelliteratur1.
Von Heinrich

Speyer

in Breslau.

Die an dieser Stelle besprochenen Werke zur Bibelliteratur sind
gekennzeichnet durch das Bestreben , die Untersuchungen im Rahmen
eines größeren geschichtlichen , kulturhistorischen oder literarischen
Gesichtsfeldes anzustellen . Für die bibelexegetischen Probleme ist zu
diesem Zweck das Quellenmaterial des A.T . mehr als sonst ausgewertet
worden , und für die archäologischen Untersuchungen ist die in
Betracht kommende Kulturgeschichte in umfassender Weise berücksichtigt . Das letztere gilt besonders von der .Arbeit ,,LesHebreux
en Egypte
“ par Alexis
Malion
S. J . Prof esseur
d ״E g y p t ologie
ä !, Institut
Biblique
Pontifical,
R o m 1, 1921. Der Aufenthalt der Juden in Aegypten , der Zweifelsohne zum Interessantesten gehört , was die Geschichte an RandSpannungen zwischen Völkerschichten kennt , wird uns hier nach den
Inschriften des alten Aegypten und den biblischen Berichten geschildert . Wir hören von den immer rege gewesenen Beziehungen
der semitischen Nomadenstämme zu dem fruchtbaren Nillande . Die
Einfälle der Hyksos haben sogar zeitweilig das religiös-kulturelle Bild
Aegyptens vollkommen zu verwischen vermocht und sind auch vielfach
in den literarischen Denkmälern erwähnt , so in der Geschichte von
Sinuhit , Neferrohu , dem König Akhthoi u . a . Auch die Stele des
Nessumontu und des Sebekhu berichten von den Versuchen der
Pharaonen die semitischen Nomadenstämme zurückzudrängen . Desgleichen enthalten Relieffe Abbildungen von hohen ägyptischen
Beamten , die Asiaten empfangen , die als Zeichen ihrer Ergebenheit
die Arme emporheben . Mallon gibt auch eine Beschreibung von
vielen Gemmen, die z. T . semitische Namen enthalten und nennt
im Zusammenhang damit eine ganze Reihe von Hyksos -Königen,
die Aegypten zeitweilig unterjocht haben . Ein Kapitel gibt Auszüge
aus der alexandrinisch -jüdischen Literatur mit besonderer Berücksichtigung des Josephus . Dann werden in der Hauptsache biblische
Berichte behandelt , die ägyptisch -jüdischen Eigennamen und die
Bedeutung des Landes Gosen für die Geschichte der Juden und
deren Unterdrückung.
Für aas bekannte Problem der Israel-Menephta -Stele gibt auch Mallon
keine befriedigende Lösung . Die Erwähnung Israels : ,,Israel ist zerstört , es
hat kein Samenkorn mehr“ neben südpalästinensischen Orten wie Asqelon,
Jano ‘am und Gezer veranlaßt M. (S. 181) mit Flinders -Petrie die Frage aufzuwerfen , ob nicht zur Zeit des Menephta ein doppeltes Israel bestanden habe.
Das eine hätte Kanaan erobert und wäre dort unter diesem Namen bekannt
geworden , und ein Stamm Israel hätte dann in Aegypten mit den Pharaonen
gekämpft . Dieser Stamm muß nach M. nicht unbedingt mit den Hebräern
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identifiziert werden , um so weniger als semitische Namen sich mehrfach auch
bei den Aegyptern finden . Jampel unternimmt bereits in seinem Buch ,,Die
Hagada aus Aegypten “, Frankfurt 1911, S. 34 f. den schwierigen Versuch,
die Folgerung , die aus der inschriftlichen Notiz der Israel-Stele zu ziehen ist,
nämlich , daß Israel im 5. Jahr des Menephta bereits in Palästina gewesen
sein müsse , mit der biblischen Ueberlieferung in Einklang zu bringen . —
Die Arbeit Mallons bietet eine Fülle von Material , Abbildungen und interessanten
Erklärungen . Leider dient aber der wissenschaftliche Apparat in der Hauptsache dazu , den wundersamen Charakter der biblischen Geschehnisse zu beweisen (vergl . bes . S. 138 f.). So verständlich dies alles von einem religiösen
Standpunkt aus sein muß, — und M. macht aus seinem Standpunkt kein
Hehl — , so sehr wird dadurch der wissenschaftliche Charakter dieser so
fleißigen und gewissenhaften Arbeit verwischt.

In objektiverer Weise behandelt Alfons
Schulz
, Professor
an der Akademie
zu Braunsberg
in ,,Die
Heilige
Schriftdes
A. T ." herausg
. von F e 1d m a n n
u . Herkenne
, Professoren
d . Theol . in Bonn , das
,,Buch J osue “ , Bonn 1924. Schulz berichtet einleitend über
Inhalt und Stellung des Buches Josua im Kanon der Bibel , sucht
einen Ueberblick über den Text bestand zu• geben , stellt die Frage
. nach der Abfassungszeit und bemüht sich den historischen Hintergrund aufzuheilen . Die Uebersetzung ist von einem leichtverständliehen Kommentar begleitet , der jeweils die Zusammenhänge der
einzelnen, Berichte , aus denen sich das Buch Josua zusamrnensetzt,
erklärt . Im Gegensatz zu früheren Kommentatoren , die geneigt sind
in dem Fünfbuch und den darauffolgenden geschichtlichen Büchern
die Bearbeitung eines einheitlichen
Geschichtswerkes
zu
sehen , spricht Schulz dem Buche Josua einen selbständigen Charakter
zu . Auch soll gerade aus Josua zu entnehmen sein , daß der
Wortlaut des A. T . in vorchristlicher Zeit noch recht flüssig gewesen
ist . Die seit dem 3. Jahrhundeil v . Chr. in Alexandria entstandene
griechische Uebersetzung scheint vielfach einen besseren Text vorauszusetzen . Aber auch früher schon ist der Text des Josua -Buches
überarbeitet und um eine ganze Reihe von Zusätzen vermehrt worden.
Schulz glaubt , daß das Buch vor dem Ereignis I Kön 916 geschrieben
ist . Es ist älter als David , vgl . Jos 15 63 mit II Sam 56. Jos 18 16,28 muß zu
einer Zeit niedergeschrieben sein , als Jerusalem noch nicht Hauptstadt
war . Doch kann man nach der Meinung des Kommentators vielleicht
noch weiter zurückgehen : Der Zusatz 19 47 berichtet von der UeberSiedlung des Stammes Dan aus dem Gebiet von Juda nach dem
Norden : Vergl . Ri 1823
-27. Demnach scheint also der in Josua
niedergelegte Verteilungsplan schon vor jenem Ereignis verfaßt
zu sein . In Josua sind , wie Schulz nachweist , die Philister noch
nicht die Erzfeinde Israels , so könnte also die Urschrift schon aus
der .Zeit des Nationalhelden Simson stammen . Aus SchreibWendungen wie ,,auf der anderen Seite " oder ,,jenseits des Jordan"
(5!, 9X, 127) verrät sich vielleicht der Standpunkt dessen , der erst vor
kurzer Zeit vom Ostufer nach dem Westufer gekommen ist . Schulz
bespricht ausführlich die Zeit der Eroberung Kanaans durch die
Juden . Die Verhältnisse lagen ähnlich wie zur Zeit der El -Amarnabriefe . Die kleinste Stadt besaß ihren eigenen ,,König " , und Kleinkriege und Eifersüchteleien waren an der Tagesordnung . Als wichtigster Unterschied ist die Tatsache Hervorzuheben, , daß z. Zt . der
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El -Amarnabriefe der Pharao von Aegypten , wenn auch nur äußerlich
und bereits gelockert , die Oberherrschaft über Kanaan hatte , während
z. Zt . unseres Buches von einer ägyptischen Macht nichts zu merken
ist . Die Habiru sind , wie die Israeliten Josuas , zwar den kanaanäischen Einwohnern an Kraft überlegen gewesen, aber die erobernden
Wüstenstämme verfielen , wie so oft im Laufe der Geschichte , der
Kultur des besiegten Landes . — Zur Beglaubigung des Hauptinhaltes
des Buches Josua weist Schulz auf eine Inschrift hin , die Prokop
von Cäsarea (De bello Vandalico II 10 S. 450, ed . Dindorf ) erwähnt:
,,Wir sind die, die geflohen sind vor dem Angesicht Josuas , des
Räubers , des Sohnes Naves" . Ueber den Wert dieser Angabe läßt
sich schwer ein Urteil fällen , trotz des Hinweises Kittels auf den
Hebraismus ,,vor dem Angesichte " . —
Der Verfasser führt in seinem Kommentar auch den Laien in das tiefere
Verständnis des Buches Josua ein und entwirft in der Einleitung ein klares
Bild von der historischen Bedeutung dieses Buches . Der Kommentar selbst
legt weniger Wert darauf , alle die divergierenden Meinungen der modernen
Bibelexegeten zu bringen, -sondern bietet die wahrscheinlichste Erklärung in
leicht zu verstehender Sprache.

Die Arbeit der Hexateuch ־־Synopse setzt Otto Eissfeldt
, in s y ־
des Richterbuches
dort in seinen ,,Quellen
übersetzt,
ins Deutsche
Anordnung
noptischer
gegebenen
und Noten
in Einleitung
einer
samt
sucht die im
Eissfeldt
—
.
1925
Leipzig
,
g"
Begründun
Hexateuch nachgewiesenen drei Erzählungsquellen auch durch das
Richterbuch hindurch zu verfolgen . Diesem Zweck dient die Anlage
des vorliegenden Buches . Es zerfällt in vier Teile : die synoptische
Uebersicht , die Einleitung , die in synoptischer Anordnung gegebene
Uebersetzung und die Noten . Die Einleitung analysiert die einzelnen
Erzählungen und das Richterbuch im ganzen . Die Uebersetzung
bemüht sich , die dem Hebräischen eigentümliche NebeneinanderOrdnung der Sätze beizubehalten . Die Grundsätze , die sich für
den Verfasser aus einer exegetisch -kritischen Betrachtung für die
alttestamentliche Wissenschaft ergeben , sind folgende : Die quellenkritische Forschungsarbeit ermöglicht es, den Werdegang des A. T.
und seiner einzelnen Teile zu erhellen und liefert auch dem Historiker
der jüdischen Geschichte die Bausteine , aus denen er seinen Bau
gestalten kann . Gründliche wissenschaftliche Darstellung der Profanund Religionsgeschichte des alten Israel kann eine methodische
Untersuchung der Quellen nicht entbehren . Eissfeldt analysiert die
einzelnen Erzählungen von der Eroberung ,und den Richtern , dem
Raub eines Kultgerätes durch die Daniten , der Schandtat von /
Ha -Gibefa und der Bestrafung der Benjameniten . Er glaubt , daß
3 gesonderte Quellen der Kombination des Richterbuches zugrunde
liegen . Es scheint , daß diese 3 alten Erzählungswerke der Richterzeit
die Fortsetzungen der 3 im Hexateuch sich findenden älteren DarStellungen von Israels Geschichte sein sollen, in derselben Art wie
die Hexateuch - Quellen addiert worden sind . Auch scheint das vordeuteronomische Richterbuch umfangreicher gewesen zu sein , als man
es sich gemeinhin denkt . Zuzugeben ist , daß die Hand des Deuteronomisten in ihm erkennbar wird , und daß der theologische Pragmatismus,
36*
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der jetzt die Richterzeit umprägt , von dieser Hand stammt . Der
Anteil cles Redaktors dagegen ist , im Gegensatz zu der üblichen
Meinung, als ein minimaler anzusehen.
Trotz seines durchaus auf Kritischer Grundlage aufgebauten Kommentars
hat Eissfeldt an nicht wenigen Stellen dem System zuliebe seine QuellenScheidung durchzuführen ־versucht. Kap. 4 z. B. soll eine Jabin ־und SiseraGeschichte nebeneinander enthalten , bzw. Fragmente einer Jabin -Erzählung
sollen mit einer fast vollständig erhaltenen Sisera-Geschichte vereinigt sein.
Der Redaktor habe dann den Sisera zum Heerführer des Jabin gemacht.
Diese These ist u. a. von Jirku und Zapletal bestritten worden. So sicher
es für eine wissenschaftliche Betrachtungsweise des alttestamentlichen Textes
ist , daß verschiedene Quellen, die auch z. T. bestimmt werden können, in ihm
zusammenlaufen, so sehr bedarf jede Benennung und Beurteilung einer Quelle
eingehenderer Begründung vom Standpunkt einer lebenden Sprechweise des
Hebräischen. V. 3 werden z. B. die , ,900 eisernen Wagen“ der Sisera-Erzählung
zugewiesen, da V. 13 unter dem Aufgebot des Sisera ,,Wagen“ erwähnt werden,
wenn hier auch die ,,900 eisernen Wagen“ als sekundärer Einsatz aus V. 3 zu
streichen sein sollen. Die von 3S, 9und 31315
 ־abweichende Folge: erst das
Schreien der Israeliten und dann die Angabe über die Dauer der feindlichen
Herrschaft soll von dem Redaktor geschaffen sein, der in den, im übrigen
zur Jabin -Erzählung gehörenden V. 3 die ,,9.00 eisernen Wagen“ aus der
Sisera-Erzählung eingeschoben hat . E. rechnet auch mit der Möglichkeit,
daß auch ,,Und er bedrängte die Israeliten mit Macht 20 Jahre lang“ aus der
Sisera-Geschichte stammt , und daß vor ,,Und es schrien die Israeliten zu Jhw“
eine ähnliche Angabe aus der Jabinerzählung gestanden hat . — Nun bedarf
es für den, der im Zusammenhang des ganzen Kap. 4 diese ersten Verse liest,
und für den das Hebräische mehr als eine tote Sprache ist , wirklich erst des
Hinweises von E., um dieser Quellenscheidung folgen zu können. Es bedarf
eines gründlicheren Nachweises dafür, daß z. B. die ,,900 Wagen“ aus der
Sisera-Erzählung herzuleiten sind, und daß die von 38, 9 und 313-15 abweichende
Folge von dem späteren Rdtr . geschaffen sein soll. Für die Analyse von V. 3
Anfang und Ende fehlt jede Begründung.

Auch Casparis
״Samuelbücher
“ Leipzig
1926
indem
, ,K ommentar
zum Alten
Testament
“ , heransgeg . von Prof . D. Ernst
Sellin,
Bd. VII , sind vorwiegend der Untersuchung gewidmet , wie weit sich die Erzählungsgruppen dieser biblischen Bücher für eine geschichtswissenschaftliche
Verwertung eignen. Darum stellt der Kommentator jedem einzelnen
historischen Bericht eine ausführliche Einleitung voraus , die, auf
einer großen Kenntnis aller Teile des A. T . fußend , die Eigentümlichkeiten des biblischen Erzählers und seines Berichtes hervorhebt.
Reden und Aeußerungen auftretender Personen werden mit den
verschiedenen Stilgattungen des A. T . verglichen . — Einleitend
ergeht sich der Kommentator ausführlich über Titel und Umfang der
Samuelbücher , und er gibt eine Altersübersicht der einzelnen zusammengehörenden Teile. Caspari stellt folgende Richtlinien
für die Wiederherstellung des Textes zusammen : Die Abschrift
einer alten Vorlage erleidet Verluste am Wortlaut , falls sich
ein Wort in unmittelbarer Folge wiederholt oder mit dem
gleichen Laut anhebt , mit dem das vorhergehende endet . Ein
Wort fällt aus , wenn es in nicht zu großem Abstande wiederkehrt , oder wenn zwei Wortbilder sich sehr ähneln . Die Möglichkeiten der Zusätze sind mannigfaltig . Im allgemeinen aber ist der
kürzeste bezeugte Wortlaut der beste . Zu diesen und anderen Ergebnissen kommt C. vermittels eines kritischen Apparates , dessen
Zweck es ist , möglichst den ursprünglichen Text , frei von allen
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Umschalungen , mit denen veränderte religiöse oder geschichtliche
Gesichtspunkte und neue Bearbeiter ihn umgeben haben , wiederherzustellen.
Bei den überaus zahlreichen Wort- und Sacherklärungen des vorliegenden
Bandes läßt sich nur auf weniges hinweisen : Gleich im 1. Satze des 1. Kap.
wird der Name צרפים, weil er sich dem Satze nicht eingliedern läßt und die
in Pes . Vergl. Joseph . Arch.
(
vorhergehende Pl-Endung von  הרמתיםnicht
VI 13, 5) gestrichen . Ich glaube , daß die Streichung von  צופיםnicht nötig ist.
Das Wort ist vielmehr  צופיzu lesen , das  מist von  מהרherübergenommen.
. I Ghr 6U).  הרמתיםfindet sich als Wohnort
(
= צו^יvergl
LXX liest SetcooE
Elkanas im M. T. zumeist als  הרמה, während LXX. rAp|ia9־d»j1 liest (vergl.
l t9, 211ול י7 י15 34 u . a. St .). Vergl. Marti z. St . — In Vers 2 erklärt G 8 s p a r i
für Doppelschreibung , zweites  שםsei zu streichen . Statt  אחתist 1 ת$ א
zu lesen , das Hauptfrau bedeutet . Die Berechtigung zu dieser Lesart ist
anzuzweifeln . Mag  ה$  אmit der Bedeutung Hauptfrau auch gelegentlich
Vorkommen, so liegt doch kein Grund vor , ם$ zu streichen . Vergl. Stellen
, 41, 61-62; Exod 184. Warum also nicht auch hier ? —• 15 erklärt
wie Gen 41Q
Diese
Gaspari zu  אפןם: ,,die Schreiber dachten an aram.  אפםnun gerade
Lesart geht auf LXX xtajv oxi zurück. Der Erzähler wollte doch aber hervorheben , daß Elkana seiner Liebe zu der kinderlosen Hanna besonderen Ausdruck
gab . Targ. liest  בחיר. Die jüdischen Kommentatoren verstehen darunter:
,,doppelt so groß “. Das Wort findet sich allerdings sonst in dieser Bedeutung
nicht.

im
Max Löhr behandelt in seinem  ״Räucheropfer
Königsder
,,Schriften
 ״in
Testament
Alten
“ , Halle 1927 , 4. Jahr,
Gesellschaft
Gelehrten
berger
H e f t 4, im Rahmen einer groß angelegten Untersuchung eine
der interessantesten Kultfragen des alten Israel . Der Verfasser
stellt sich die Aufgabe , uns die Art und Weise des RaucherOpfers z. Zt . der Bibel mit dem dabei verwandten Sprachgebrauch
unter Beibringung von Quellen und Nachweisen aus der althebräischen,
babylonischen , griechisch -römischen und späteren arabischen Literatur
näher zu bringen . Die Einleitung faßt zusammen , daß bei den Völkern
um das Mittelmeerbecken einheimische und aus der Fremde importierte
Arome seit alten Zeiten bereits im profanen und kultischen Gebrauch
waren . Diese Mischungen wurden berufsmäßig hergestellt , und jeder
Kult pflegte wohl besonderes Räuchermaterial zu verwenden . Solche
Mischungen waren , wie man aus den alttestamentlichen Angaben
folgern darf , für profane Zwecke verboten . Was die uns erhaltenen
Nachrichten über den antiken Handel mit Weihrauch und anderen
Aromen betrifft , so treten diese nur gelegentlich auf und sind , aus
je älterer Zeit sie stammen , desto unsicherer . Doch darf als Tatsache
angesehen werden , daß Arome, die aus Afrika oder Arabien stammten,
durch Aegypter und Araber nach Babylonien , Assyrien , Syrien und
Palästina auf dem Land - oder Wasserwege verfrachtet wurden , und
daß derartige Naturprodukte auch aus Palästina ihren Weg nach
Aegypten gefunden haben . Nach 1000 v. Chr. mögen dann auch
phönizische Händler diese Handelsgegenstände nach Hellas und Rom
gebracht haben . Die herrschende Ansicht über das Räucheropfer
im A. T . hat sich bis jetzt im allgemeinen der von Wellhausen
,,Prolegomena zur Geschichte Israels “ 1895 vertretenen Meinung
angeschlossen , nach der diese Opferart erst mit Ausgang der vor-
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exilischen Zeit in dem Jhwdienst Eingang fand . Wellhausens Ansicht
ist nicht ohne Widerspruch geblieben , und seine Behauptungen sind
nach Löhrs Ansicht nicht auf die Griechen zu übertragen , bei
denen Weihrauchopfer nicht zur selben Zeit wie in Israel in den
Kult eingedrungen sind . Räucheropfer sind wahrscheinlich aus dem
profanen Gebrauch von Räucherwerk erwachsen . Löhr untersucht
den Sprachgebrauch , vor allen Dingen die Wurzel qtr und stellt
die Ausdrücke für Räuchergeräte im A. T . zusammen . Der Verfasser
kommt auf Grund von Sam 12, 28; Jerem 620; Jes 43 22-28; Reg 16, 2022
;־
748-60; Exod 30x10
 ; ־Lev 2 ; Lev 4r35; Num 16; u . a . St . zu dem Ergebnis , daß das Räuchern in Israel im profanen Leben seit alters her
genau so üblich war wie bei den Völkern des alten Orient . Wie es
scheint , ist das Räucheropfer auch im religiösen Kult von Anfang an
gebräuchlich gewesen. Der Verfasser schildert dann den Räucheraltar nach den Angaben der nachbiblischen Ueberliefernng und weist
gegen Josephus , der einen jüdischen Räucheraltar an zwei wichtigen
Stellen nicht erwähnt , (Ant . XIV . 72 u . Bell, jud , VII . 148) nach,
daß an der Existenz eines Räucheraltars ,im Tempel auf dem Zion
bis in die letzten Zeiten seines Bestandes nicht zu zweifeln ist . Der
Zweck des Räucherns ist darin zu sehen , daß es den Opfernden reinigt,
daß es die für die Gottheit angemessene Atmosphäre an heiliger Stätte
schafft , und daß es in geeigneter Mischung Dämonen bei Kranken
und Verstorbenen verscheucht.
Die Arbeit Max Löhrs informiert in gründlichster Weise . Abgesehen von
der Fülle des Materials , das der Verfasser vorbringt , ist die klare Zusammenfassung aller Ergebnisse zu rühmen . Die erschöpfende Behandlung des
Themas stellt schon eine nicht gewöhnliche Leistung dar, aber das Buch
bietet mehr, als der der Titel erwarten läßt . Die beige fügten 'Tafeln am Ende
des Buches vermitteln dem Leser ein anschauliches Bild von den Kultgeräten
und der Art ihrer Verwendung.

Im Zusammenhang mit der Löhr sehen Arbeit ist Harold
M. Wieners
,The
,
Altars of the Old Testament “ , Leipzig 1927,
als ״Beigabe zur Or. Lit . Z.“ zu erwähnen . Voraussetzung für W. ist
die lückenlose Beibringung des alttestamentlichen Materials (siehe
Einleitung ), das , erweitert durch die Ergebnisse der Religionsgeschichte überhaupt , Archäologie und Bibelwissenschaft , die Institution und den Kultus des biblischen Altars in ein klares Licht zu
rücken vermag . W. bespricht zunächst den steinernen Altar , wie er
Exod 2024״26 gefordert wird und vergleicht mit diesem die Bauart
des Altars nach Ex 27 ff. Als wichtigste Unterschiede ergeben sich:
Exod 20 fordert einen Altar aus unbehauenen Steinen oder Erde,
ohne Muster ״oder Maßangaben , Hörner , Gitter oder vorgeschriebene
Kleidung des Opfernden . Der Altar nach Ex 27 dagegen hat einen
kupfernen Ueberzug und verlangt alle die angegebenen Besonderheiten . Stellen wie Dt 27 57
 ; ־I Sam 1433
-35*, I Kön 18 31f . ; II Kön 517
setzen die Existenz des Erdaltars voraus , der lange Zeit neben dem
gehörnten Altar bestanden haben mag . Exod 20 kann auch als
eine Polemik gegen den salomonischen Altar angesehen werden , der
den Bestand der Altäre ,,an jedem Orte “ (Exod 20 24-26־
) zugunsten des
jerusalemischen Tempeldienstes aufhob . Wiener erörtert , wer nach
den biblischen Angaben auf dem Erdaltar opfern durfte und welche
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Opfer auf ihm dargebracht wurden . Unter dem Obertitel ,,gehörnter
Altar " bespricht der Verfasser den Stiftshüttenaltar , den Altar Salomos, Ezechiels und den nachexilischen Altar . Von Interesse sind
auch die Ausführungen über den Altar , der geschichtlicher Erinnerung
dienen soll, wie er Jos 22 i0 ff. geschildert wird . Im Kapitel über den
Weihrauchaltar geht W. ausführlich auf seine Beziehung zum Versöhnungstage ein, dessen vorexilische Feier für den Verfasser feststellt.
Das Buch schildert am Schlüsse den alt jüdischen Weihrauchaltar
nach den Ausgrabungen von Gezer u . a . Orten . Der Arbeit ist eine
Tafel mit Altarabbildungen beigegeben . —
Lobenswert bei der vorliegenden Untersuchung ist die Uebersichtlichkeit
der herangezogenen Quellen zitate , die zudem immer ausführlich besprochen
werden . Dabei ist es eine Eigentümlichkeit des Verfassers , die Probleme sehr
breit angelegt zu behandeln . Daß dabei gelegentlich Feststellungen gemacht
werden , für die eine eingehende , quellenmäßig zu belegende Untersuchung
nicht angestellt wird, ist verständlich . Auffälliger ist es schon , wenn der
Verfasser bei ganzen Teilfragen die angeführten Zitate mehr ausdeutet als
sachlich bewertet . Dies geschieht z. B. bei der geschichtlichen Betrachtung
des Versöhnungstages (vergl . die Ausführungen zu Ezechiel 40—48 S. 25 ff. und
zu Nehem 8 ff. S. 28 f.). Man hätte gewünscht , daß W. die biblischen Stellen,
die den Versöhnungstag nicht erwähnen (Exod 23, 34 ; Dt 16 ; Ez 45 18; Neh
8 ff.), eingehender besprochen und die Folgerungen , die die quellentheoretische
Betrachtung der Bibel daraus zieht , widerlegt hätte . Für die vorexil . Feier
dieses Tages spricht aber hauptsächlich , daß man schwerlich erst während
oder nach dem Exil ein Fest eingesetzt hat , dessen Dienst aufs engste mit
der Lade verknüpft war, die sich nicht mehr vorfand , und das seinem
ganzen Charakter nach (Lade, Sühnedeckel , Böcke und Azazel ) nur aus dem
Kulturleben des vorexil . Jerusalem zur verstehen ist (vergl . die ausgezeichnete Einleitung von Czerriowitz zu dem. Traktat J 0 m a in seinem קצור התלמוד
Bd . I S. 168 f.).

Für die Reform des jüdischen Ritus in der nachbabylonischen
Zeit ist die Periode 'Ezras von überaus großer Bedeutung geworden.
Diese Epoche hat schon seit alten Zeiten ihre Würdigung im talmud. ־
midrasch . Schrifttum gefunden . Auch die bibelexegetische Arbeit
des 19. Jahrhunderts hat mehrfach versucht auf diese für die spätere
Entwicklung des Judentums so wichtige und doch dunkle Periode
Licht zu verbreiten . Zu begrüßen ist es nun , daß Joh . Gabriel,
angeregt durch zwei Arbeiten ausländischer Gelehrten (Batten
Loring , W . : ,,A criticai and exegetical commentary on the books
of Ezra and Nehemia " , Edinbourgh 1913; Touzard , J . : ,,Les Juifs
au temps de la periode persane " in Revue bibl . Internat . Paris XII,
zur Ge ־
‘, Ein Beitrag
1915), in seinem  ״ZorobabeT
Zeit nach dem
in der ersten
der Juden
schichte
Exil , Wien 1927, nochmals den Versuch macht , die Persönlichkeit
Zerubabels und seine Wirksamkeit als Führer der nachexilischen
Periode wissenschaftlich darzustellen . — Vorausgesetzt wird , daß
unter dem im Ezrabuch genannten König Cyrus Cyrus der Große
(558—529 v .) und unter dem in den Büchern Haggai , Zakaria und
'Ezra erwähnten König Darius Darius I . Hystaspis (521—485 v .) zu
verstehen ist . Cyrus gab den nach Babel geführten Judäern die
Erlaubnis zur Heimkehr nach Palästina und zum Wiederaufbau
ihres Tempels (Ezra 1 ff.). Der Name des Führers bei der Rückkehr
dieser Exulanten , Zerubabel , wird heute im allgemeinen für die
hebraisierte Form des babylonischen Zeru־Babil = ,,Sproß Babels"
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gehalten . Hoonacker erklärt diesen Namen als ־ = ) זרב בבל,opprime
,
Babelam “), da es kaum glaublich sei, daß man sich für den Nachkommen der Könige' von Juda einen Namen aussuchte , der eine
fortdauernde Erinnerung an den Triumph Babels enthielt . Gelbhaus
sieht in Zerubabel ein Epitheton ornans . Dieses habe  זר בבלKrone
=
Babels bedeutet (vgl. die spätere Bezeichnung * ד הגולה1) מא. Der
eigentliche Name Zerubabels sei in Vergessenheit geraten . Nach
Friedmann ist Z. der Amtsname des Erbauers des zweiten Tempels,
während der Name seiner Kindheit ,,Asir-Sealtiel “ (== Gefangener,
von Gott gepflanzt “, vergl. Haggai Kap . l v 12, 14, 22z; ״Ezra
8, 52
u. a . St .) gewesen sei. Riefher vermutet in Zerubabel auf 32,
Grund
des Lucian -Textes von 3 ‘Ezra 55(
leider vollständig korrump .), daß Z.
eigentlich Jehojaqim geheißen habe . Jedenfalls kann mit Gabriel
angenommen werden , daß der ursprüngliche Name durch einen
späteren Beinamen verdrängt worden ist . — Als Geburtsort Zerubabels wird , wie dies schon der Name andeutet , allgemein Babylon
gehalten . Die Meinung Kosters , es habe nur eine Rückkehr der
Juden aus dem Exil z. Zt . ‘Ezras gegeben, und der Bau des Tempels
sei von den im Lande Zurückgebliebenen ausgeführt worden , deren
Führer Zerubabel und Josua niemals in der Verbannung gelebt
hätten (Haggai und Zakaria erwähnen die Rückkehr unter Cyrus
nicht ; das ‘Ezrabuch biete wegen seiner Uneinheitlichkeit keine Stütze ),
weißt Gabriel mit einleuchtenden Gründen zurück . — Ueber die
genauere Abstammung Zerubabels , der aus dem Geschlechte Davids
stammen soll, liegen verschiedene Ueberlieferungen vor . Bald wird
er als Enkel des Königs Jekonia , bald als Sohn äealtiel bezeichnet.
(Hag l v 12, 14; 223; ‘Ezra 32, 8; Mt 112; u . a . St .) Die Meinungen Meyers
(,,Entstehung des Judentums “ , Halle 1896, 78 f.), Sellins und
Rothsteins , Zerubabel sei nicht vor 540 v . Chr. geboren oder sei
jedenfalls im Jahre 538 noch ein kleines Kind gewesen, werden von
G. geprüft , und er kommt zu dem Ergebnis , daß man , trotz gewisser
scheinbarer Argumente für diese Behauptungen , nicht genötigt ist
von der traditionellen Auffassung abzugehen . — Von Wichtigkeit
für die Darstellung des Lebens und . Wirkens Zerubabels erscheint
Gabriel
die Frage , ob er mit dem ‘Ezra 18, 514, 16 genannten Sassabasar identisch ist oder nicht . Er glaubt behaupten zu dürfen , daß
die Annahme , Zerubabel und Sassabasar seien nur verschiedene
Namen für die gleiche Persönlichkeit , kein , ,Verzweiflungsweg“ ist,
wie Meyer erklärt , sondern eine, wenn auch nicht unbedingt sichere,
so doch in den Angaben des A. T . wohl begründete Annahme . Durch
diese Gleichsetzung werden mancherlei Vermutungen hinfällig , die
Winckler ( ״Altorientalische Forschungen “ , Leipzig 1901, II , 434,
450 f., -465) , und Rothstein (,,Die Genealogie des Königs Jojachin
und seiner Nachkommen in geschichtlicher Beleuchtung “ , Berlin 1902)
an die Person Sassabasars geknüpft haben . (So etwa : Sassabasar
habe sich am .Anfang der Regierungszeit des Cambyses gegen dessen
Herrschaft empört und sei im Kampf gegen die Perser gefallen .) —
Das . Cyrusedikt , das für die damalige Zeit im allgemeinen und für
die Zerubabels im besonderen von größter Wichtigkeit ist , und das
in doppeltem Berichte vorliegt (‘Ezra 12־4, 63-5), ist vielfach als unecht
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angesehen worden .
Gabriel
kann die Glaubwürdigkeit der
biblischen Berichte nachweisen , unter anderem damit , daß Cyrus
nicht nur den Juden , sondern allen von den Babyloniern unterworfenen Völkern gleich wohlwollend entgegenkam . — Die Entstehung der Heimkehrerliste hat man sich so zu denken , daß gleich
nach der Ankunft im Jahre 537 ein genaues Verzeichnis angelegt
wurde , in dem die Namen der Rückkehrer , ihr Besitzstand an Tieren
und ihre Gaben für den Tempel eingetragen wurden . So oft neue
Heimkehrerscharen in Jerusalem anlangten , wurden ihre Namen und
Gaben denen der früher zurückgekehrten angefügt . Mit der Vollendung des Tempels ist dann auch wohl die Liste abgeschlossen
worden , die wahrscheinlich schon unter Cyrus angelegt worden war.
Das A. T . enthält keine Angaben über den Monat , in dem die erste
jüdische Karawane unter Zerubabel -Sassabasars Führung von Babylon
aufbrach und schweigt auch über den Weg, den die zurückkehrenden
Juden einschlugen . — Die Machtbefugnisse des neuen jüdischen
Statthalters werden sicherlich im Rahmen des persischen Reiches
unbedeutend gewesen sein, um so bedeutsamer mögen sie seinen
Volksgenossen erschienen sein . — Gabriel
schildert uns die
schwierigen Anfänge des Tempelbaus , Zerubabels Plan einer Befestigung der Stadt Jerusalem und die Unterbrechung des Tempelbaus . Die Wiederaufnahme im 2. Jahre des Darius und die messianischen Erwartungen der Propheten Haggai und Zakaria werden
besprochen , wir hören von dem Einschreiten des persischen Satrapen
und von der Vollendung des Tempels . Da das A. T . uns im Dunkeln
darüber läßt , wie lange Zerubabel nach der Tempeleinweihung noch
lebte und wann er starb , wurde bei mehreren Gelehrten (Ewald,
Sellin und Winckler ) der Verdacht rege , der Chronist habe seine
Leser absichtlich im Unklaren über Zerubabels Ende gelassen , weil
es unrühmlich gewesen sei. (Kein Nachkomme Davids sei mehr
Statthalter über Juda gewesen.) Gabriel zeigt , daß die Gründe , die
für einen Aufstand der Juden unter Zerubabel sprechen sollen,
abzulehnen sind . Auch für die Annahme , Zerubabel sei von seinem
Posten abberufen und nach Babylon verbannt worden , lassen sich
keine stichhaltigen Argumente Vorbringen . Am Schluß des Büches
wird die Bedeutung Zerubabels für das spätere Judentum dargelegt,
das in ihm einen Nationalheros sah und sein| Leben und seine ,Wirksamkeit legendarisch ausschmückte.
Dar Vorzug der Arbsit Gabriels liegt darin, daß sie unter Anführung
vieler geschichtlicher Quellen und unter Gegenüberstellung und Prüfung der
oft auseinandergehenden Meinungen der modernen Forscher ein anschauliches
Bild von der Wirksamkeit und Bedeutung Zerubabels entwirft . Auch die
Ansichten der alten jüdischen Kommentatoren sind nicht gänzlich unbeachtet
geblieben . Zu bemängeln ist allerdings , daß die Angaben der talmud .-midrasch.
Literatur in unzulänglicher Weise aufgenommen worden sind oder vielfach
aus sekundärer Quelle geschöpft zu sein scheinen . Auch die Stellenangaben
bedürfen der Nachprüfung.

Mit an hervorragender Stelle unter den neueren Arbeiten , die
die Zeit des babylonischen Exils und die Aufrichtung des neuen
Staates behandeln , steht der 3. Band der ,,Geschichte
des
Volkes
Israels
0 von
Rudolf
Kittel
, 1. Hälfte,
Stuttgart
1927 . Sie verrät überall die umfassende Heranziehung
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des biblischen Stoffes und darf darum auch an dieser Stelle gewürdigt
werden . Wir hören zunächst von der Regierung Nebukadnezar und
seiner Nachfolger und dem Niedergang des neubabylonischen Reiches ..
Zugleich gibt uns Kittel ein Bild von der damaligen geistigen Weltläge , so von dem Seelenleben in Israel , von der jüdischen und hellenischen Spruchweisheit , von den Anfängen griechischer Philosophie
und von der Kultur Babyloniens und Persiens . So wird uns auch
das religiöse Leben des damaligen Juda verständlicher . Babylonische
und ägyptische Kulte herrschten vor , und die kanaanäisch -israelitische
Volksreligion bestand vielfach trotz der Reform Josijas noch fort ..
Es ,werden uns die geistigen Zentren vorgeführt , von denen die religiöse
Wiedergeburt in der Fremde ausging . Es sind dies der Prophet
Ezechiel und seine Schule , der deuteronomische Kreis und der nationale Wille zur Erneuerung , der aus den Reden des zweiten Jesaia
spricht . Die Forschung über das Buch Ezechiel steht nach Kittel
heute in einer starken Krisis . Sie betrifft einmal die Frage nach der
Einheitlichkeit des Buches und dann auch die Auffassung über
Ezechiel selbst . Er soll nach Hölscher nicht mehr der steife , priesterliehe Literat und Bahnbrecher des gesetzlich-ritualistischen Judentums
sein , sondern ein echter Prophet der jüdischen Antike und Gesinnungsverwandter des Jeremia . Kittel findet besonders unter dem Eindruck
der geistigen Entwicklung unserer Zeit in Ezechiel zwei Seelen und
allerlei Gegensätze . Er kann den Priester nicht verleugnen und
wendet sich doch vom Priestertum ab . Er fühlt sich zum Propheten
berufen und ist doch Priester voll pedantischer Kasuistik . Nicht
außer acht zu lassen sind auch eine Reihe von Berichten über das
innere Leben des Propheten , die, wenn sie wirklich geschahen , sich
nach der Meinung Kittels nur als Begebenheiten aus dem Gebiete׳
des abnormen para -psychologischen Geschehens verstehen lassen ..
Hinter der priesterlichen Formel der Aussprüche Ezechiels steht der
große religiöse Gedanke von dem Gotte , der nicht nur der Hüter
einer starren Gerechtigkeit ist , sondern auch der Wirker eines heilschaffenden Willens . Ezechiel ist aber nicht nur wie andere Propheten der Ekstatiker und Visionär , sondern scheint zugleich mit
der Gabe des Fernsehens bedacht . Kapitel 11 erzählt er, wie er
nach Jerusalem in den dortigen Tempelbezirk versetzt wird (man
vergleiche dazu die Apokalypse von der Himmelfahrt Mosis oder
den Anfang der 17. Sure des Quran , der einen Hinweis auf die
Himmelfahrt Mohammeds enthält ). Die Frage , ob Ezechiel Dichter
war , läßt sich nur an Hand einzelner Beispiele beantworten . Viele
seiner Dichtungen können sich mit dem Besten messen , was wir
an althebräischer Poesie besitzen . Kittel glaubt , daß nicht nur im
Menschlichen des Propheten zw׳ei Seelen sich auswirken , sondern auch
im Dichter . Er ist Prosaiker und Lyriker zu gleicher Zeit . Unter
seinen Volksgenossen in Babel steht er da als Wächter und Seelsorger.
Er ist Warner vor dem kommenden Gericht und fühlt sich zugleich
verantwortlich dafür , daß er jedem einzelnen die warnende Botschaft
kündet (vergl . 316 ff.). — Wesentliche Gedanken Ezechiels vom Geist
der Selbstbesinnung und einer geschichtlichen Betrachtungsweise,
die das nationale Unglück als die Folge der ,,Sünden der Väter"
auffaßte , finden sich auch , wie Kittel zeigt , in der auf das Deutero-
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nomium gestützten Schule wieder . Der Bruch mit der Vergangenheit,,
soweit sie dem jüdischen Gott mißfiel , sollte durch die Männer dieses
Kreises den Seelen als Losung eingehämmert werden . Die Geschichte
wird durch diesen Kreis in ein neues Licht gerückt . Auf ihn ist
nicht nur seit den Zeiten Josias die Auffindung und Verbreitung
des Deuteronomiums zurückzuführen , sondern ein neues Schema wird
geschaffen , dessen Spuren sich in der Geschichtsschreibung und der
erbaulichen Dichtung dieser Tage wiederfinden . — Als der letzte
und wohl größte unter denen , die zu den Führern Israels in Babylon
zu rechnen sind , erscheint in dem vorliegenden Bande der sogenannte
zweite Jesaja . Kittel würdigt ihn als Dichter und Redner und zeigt
seinen Beruf als Propheten auf . Sein Ziel ist , Führer und Helfer
zu sein . In den Liedern von ,,Gottesknecht “ erscheint er als der
Weltmissionar im Dienste des jüdischen Volkes. Er soll aber auch/
Moses gleich, sein Volk wieder heimführen und es wieder hersteilen.
Oft bezeichnet Deuterojesaja die heilvolle Zukunft seines Volkes als
einen neuen Exodus (vergl . Jes 403ff., 41 18 ff., 48 20 ff., 52 12). Im
,,Knechte Jhws “ sieht Kittel den erhofften messianischen Führer . —
Das zweite Buch bringt unter dem Obertitel ,,Die Heimkehr und die
neue Gemeinde “ zunächst die Geschichte von Kyros und seinen
Nachfolgern . Wir hören von den Medern, dem Fall Babylons , von
der Zeit des Cambyses und des Darius . —
Kittels Ges chichts werk läßt uns, trotz seiner sonst erschöpfenden Dar״
der Zeit des
Stellung, von der Ausbildung des jüdischen Gesetzes während
Exils wenig hören. Es wird auf die Gefahren hingewiesen, die der Zustand
Bestrebungen,,
einer gewissen Kultlosigkeit mit sich brachte (S. 124) und auf die des
Notbehelfs
den Dienst Jhws auch im Exil zu erhalten , die alle den Charakter
tragen (S. 125). Dazu gehört der Sabbat als allwöchentliche Zusammenkunft
(aus Stellen wie Ex 20n, 12, 20 ergibt sich, daß er bereits für die Zeit Ezechiels
gewisse
die Hauptrolle spielte ) und die Beschneidung. Hinzutreten nach Kittel die
die
Reinheits -, Speise- und mancherlei andere ,,Tabusitten “ (S. 127),
Isolierung des Judentums bezwecken und den Juden den Vorwurf des odium
ihre
generis humani schon früh eingetragen haben . Diese Gesetze erhalten
grundsätzliche Bedeutung durch die Redaktion des Priesterkodex (S. 127—128).
Eine solche Darstellung zei^t kein Verständnis für die innere Entwicklung
Babel
des jüdischen Gesetzes. K. erklärt nicht , wieso bereits ‘Ezra , der aus
 י4, 13, 12 26, ),
kam (‘Ezra 76) als  סופר מדדרbezeichnet wird (‘Ezra 7 ; ״Neh 8136
daß von ihm gesagt wird, daß sein Herz darauf gerichtet war, Jhws Gesetz
710), daß er  מבעיםnach Palästina mit‘
zu erforschen ('. לדרש את תודת דEzra
am Wassertore als Interpreten funThora
der
Verlesung
der
bei
die
,
brachte
gierten (Neh 87) und daß es ebendort heißt (V. 8): ויקראו בספר בתורת האלהים
 מפרש וש׳ופשכל ניבעו במקרא. Es scheint sich also doch damals bereits um mehr
als eine wörtliche Uebertragung des Fünfbuches oder Teile von ihm gehandelt
zu haben . Es sei auch darauf hingewiesen, daß fast sämtliche Ausdrücke für־
,,forschen“ , ,,lehren“, ,,ausdeuten “ usw., die sich zum Teil erst in der talmud.
oft
midrasch . Literatur häufen , bereits im babylonischen Sprachgebrauch und
angewandt wurden. Die Elephantine -Päpyri wiederum weisen Gesetze
Sitten auf, die erst die nachbiblische jüdische Literatur anführt . So, wenn
den Ehees der Frau , entgegen dem biblischen Recht (Dt 24!), zusteht , in
sie die
vertrag eine ausdrückliche Bestimmung aufnehmen zu lassen, daßAnneler:
Ehescheidung verlangen darf, wenn sie ihren Mann haßt (sieheEine solche
,,Zur Geschichte der Juden von Elephantine “, Berlin 1912, S. 74). Vorkommen
Bestimmung konnte auch in alten palästinensischen Eheverträgen
(Jerus . Baba -batra VIII , vergl. Anneler S. 74). Auch entspricht der Ehevertrag bei diesen ägyptischen Juden durchaus dem jüdischen Ehevertrag
(Anneler S. 75 L). Man vergleiche auch die Trauersitten dieser Juden mit den
entsprechenden jüdischen (Anneler S. 82 f.)־. Diesen und anderen nicht alt-
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•testamentlichen Bräuchen gegenüber bemerkt H. Anneler mit Bezug auf
•Köberle(S. 73):  ״Es ist nur alles mehr fortgebildet , mehr juristisch ausgestaltet,
;bestimmter formuliert und präzisiert, es ist mehr genau fixiertes, schriftlich
und urkundlich festgelegtes Einzelrecht, während im A. T. Recht und Sitte,
‘religiöses und juristisches noch mehr ineinander übergehen“. Man kann also
wohl mit deutlicheren Worten sagen, daß das Gesetz seit der Zeit des Exils
:zu grundsätzlicher Bedeutung wurde, und daß ‘Ezra der Begründer einer neuen
Gesetzesschule gewesen ist, daß aber gewisse Lehrmethoden auch unabhängig
von ihm nicht unbekannt gewesen sein können, und daß außerhalb des schriftlich
•niederge legten Gesetzes ein Gewohnheitsrecht existiert haben muß, das nun
׳durch Ausdeutung ( )דרשin dem geheiligten Schrifttum verankert wurde.
Dabei war sicher der mündlich tradierte Brauch älter als seine biblische Beigründung. Man denke an  שחיטח בן הצוארoder  אסור בש׳ר וחלב. Von der so
interessanten Entwicklung des Judentums zur Gesetzesreligion, die also schon
in Babylon oder gar früher eingesetzt haben muß und die die ganze spätere
;jüdische Geschichte beeinflußte, erhalten wir aber bei Kittel deshalb so
dürftige Nachrichten , weil für eine gewisse Art der Bibelforschung
lediglich das alttes tarne ntli che Schrifttum Geltung besitzt , als ob es
keine Uebergänge vom biblischen zum sogen, talmudischen Judentum gäbe,
und als ob die Literatur dieser letzteren Epoche nicht z. T. uralte Elemente
enthielte . Worin bestand dann die Tätigkeit der  סופריםund ihrer Nachfolger?
Die Weiterbildung des jüdischen Gesetzes mag ähnliche Wege gegangen sein
wie beim Islam. Auch dort ist die Sunna ,ai-’amr ’al-’awwal und der Badit
das Zeugnis der Sunna. Hiermit soll nicht gesagt sein, daß für die Interpretierung und geschichtliche Auswertung der ältesten Teile der jüdischen
bzw. islamischen Literatur — also für den Grundstock
des A. T. und den
Quran — über den dort vorliegenden Text hinausgegangen werden darf (wohl
aber dürfen frühere und gleichzeitige Literaturen herangezogen werden).
Handelt es sich aber um die Zeit des religiösen Uebergangs vom geschriebenen
Wort zum interpretierten , — und das babylonische Exil stellt für das Judentum
diese Zeit dar —, dann muß alles berücksichtigt werden, was für die Deutung
.einer so eigenartigen Epoche in Betracht kommt.

Die Gewerbekrankheiten der Juden
im 17. Jahrhundert.
Von Dr. Julius
Donath,
f Professor der Nervenheilkunde an der Universität Budapest.

Der V. Internationale Kongreß für Gewerbehygiene und Unfallkünde , der am 2.—8. September 1928 in Budapest getagt hat , erhielt
von der ungarischen Regierung als wertvolles Angebinde eine von
ihr besorgte Neuausgabe des berühmten Werkes von Bernardino
Ramazzini
,
,De
morbis artificum diatriba " (Abhandlung über
die Krankheiten der Gewerbetreibenden ). Es ist dies das erste zusammenfassende Lehrbuch der Gewerbekrankheiten , die Frucht
30 jähriger Beobachtungen und Studien , welches in 1. Auflage 1700
ln Modena und noch in vermehrter 2. Auflage 1913 erschienen ist.
Nicht -als ob Ramazzini der erste gewesen wäre , der über Gewerbekrankheiten geschrieben hätte ; ihm sind Deutsche vorangegangen,
namentlich der berühmte Theophastus von Hohenheim , genannt
Paracelsus , dessen Buch ״Von der Bergsucht und anderen Bergkrankheiten “ (1530) die erste Veröffentlichung über Gewerbekrankheiten ist.
Ramazzini,
geboren den 5. November 1633 in Carpi in Italien,
־,genoß eine sorgfältige Erziehung und seine ärztliche Laufbahn stand

