42 Einiges

über Ursprung und Bedeutung des Traktates Edojoth.

Krochiiral (a . a . O .) schlechtweg diese
Begriffsverwechselung wiedergegeben sieht, nicht im Entferntesten hierzu
berechtigt . UeberHaupt scheint Scherira in dem ״Zeugenverhör " ׳
kein so wichtiges
selbstständiges Ereigniß zu sehen. Es hat für ihn nur
die Bedeutung eines einzigen , wenn auch Anfangsinonrentes
eines geschichtlichen Aktes, der, wie bereits auseinandergesetzt , sich
in dem
längeren Abschnitte all der folgenden
Tannaimgeschlechter vollzieht . Daher auch, daß an der betreffenden
Stelle i!n Sendschreiben nicht mit einem einzigen Worte des
Zeugenverhörs Erwähnung geschieht. Ueberhscupt spricht Scherira in
dem ganzen
Sendschreiben von ״jenem Tage " nur gelegentlich und
beiläufig.
(Schlich folgt. )
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Entstehen

Ideen

verschlungenen

von

1871 .

jeder

großem

Impulse
hat

Muhammed

auch gleichsam
Es

reli-

gegeben,
's
die

ist erstaunlich,

einschlägt , - um

gu ihren
zu gelangen , und besonders das 15 .
Jahrhundert , in welchem die
Wiedergeburt
des menschlichen Geistes sich vollzog , liefert
frappante
Beispiele , wie die wichtigsten Fortschritte
nicht auf gerade ׳-!: Wege , sondern
auf Urn - und Querwegen
erreicht werden .
Kolumbus
sucht Indien
und
findet Amerika ; die Alchimisten suchen Gold
nnd sie bereichern nicht sich,
sondern die Physik und Chemie ; die Astrologen
fördern die Wiffenschaft,
Zielen

gegen deren Ergebnisse sich die Kirche am
längsten und
lebhaftesten gesträubt hat , und M Kabbala , jenes dunstige
Nebelheim , welches so lange
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,
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,
Knoten
ein
besehen hinnahm , zum Räthsel ; da ist
entzu
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dem
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will gelöst werden ; aber während der Mystiker
n!ehr verwirrt , sich nur imn !er tiefer in seinen
wirren sich nur immer
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verfallen

und
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sei
den

Mystik und Reform
auch die Geschwister immer sein mögen . Und aus
ist es zu erklären , wenn grade der ReforVerwandtschaft

eine Lösung .

So

haben

Zweifel , wie ungleichartig
dieser

innigen

mation

ein Jahrhundert

voranging

, in

welchem die Mystik

aller Orten und

einer freieren Richtung , von den Humanisten,
besonders von den Vertretern
bedurfte in dieser Zeit , wo
gepflegt und geschätzt wurde . Aber die Mystik
alles galt , eines gelehrten Anstrichs ; sie bedurfte
die Büchergelehrsamkeit
war , auch einer Bein einem Jahrhundert , wo nur das Alte ehrwürdig
Dies Alles , was man brauchte , fand sich
durch alte Autoren .
Währung
Sie gewann zahlreichen und mächtigen Anhang
in der jüdischen Kabbala .
Reuchlin , das
wie in Deutschland . Hier war es Johannes
in Italien
Jetztlebenden
den
einer
mit
der
,
Humanisten
deutschen
berühmte Haupt der
So
warf .
derselben
Studium
das
auf
sich
Lust
wohl kann ! faßlichen
geseine
,
Judenthums
des
Kern
innersten
den
wurde die Kabbala , welche
hat,
getrübt
und
geschädigt
bedenklich
so
sunde und klare Weltanschauung
in dem berühmten Streite,
nach außen sein Stolz , ja sein Schutz . Denn
Pfefferkorn und Reuchlin
zwischen
der jüdischen Literatur
wegen
welcher
zog , war sie
Mitleidenschaft
in
Kreise
und bald die weitesten
entbrannte
um dieses
;
rettete
sich
jüdische Schriftthum
das
es , unter deren Fittige
Dieser
.
Leben
am
Gerechte
ließ Reuchlin so viele
willen
Ungerechten
zusich
Fortschrittspartei
die
ihn
sagt , daß ״durch
Streit , von dem Strauß
Aufbesondere
die
jeher
erst als geschlosiene Macht fühlen lernte " , hat von
Selbst das Leben
auf Reuchlin gelenkt .
merksamkeit der Geschichtsschreiber
und der Rodes Erasmus , so sehr es durch den Reiz des Wechselvollen
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, weil er feinem Großneffen Ileer zu guter letzt noch Augustiner wurde
, weil er mit einem Worte das
lanchthon die versprochene Bibliothek entzog
, wenn
. Ja , das letztere thaten eigentlich
Auftreten Luthers mißbilligte
, alle Stimmführer
den einzigen früh verstorbenen Hutten ausnehmen

wir

, selbst
, Muüan, Pirkheimer
; Erasmus von Rotterdam
der Humanisten
, sie alle haben als KathöliErotus, der Verfasser der Dunkelmännerbriefe
" Meinung, die
; Morus hat sogar die ״utopische
ken ihr Leben geendet
Reformation müsse Haupt und Glieder und nicht nur die Glieder allein
, wie
, mit den! Scheiterhaufen gebüßt. Haben sie darum nicht doch
treffen
sie
Haben
hat?
ausgebrütet
Luther
die
,
gelegt
Eier
die
,
sagten
die Mouche
sich
,
brannte
lichterloh
sie
als
,
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,
entzündet
Flamme
nicht die
? Wenn
davon schlichen und so thaten, als waren sie nicht dabei gewesen
LuGewaltthätigkeit
die
sie
weil
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geschah
so
,
zurückzogen
sie sich später
jetzige
die
h.
d.
"
aenigmata
und
״paradoxa
, seine
thers mißbilligten
, weil sie endlich ganz wie die späprotestantische Dogmatik nicht begriffen
, wenn168 hommes d’esprit
waren
tere Voltairianer völlig zufrieden
die Menge draußen mochte nach
;
znneigten
aufgeklärten Anschauungen sich
, was da immer; die humaglauben
Abstellung der gröbsten Mißbräuche
, aber sie nahwenig Anstoß
sie
; da gaben
niora schliffen die Charaktere
an den! ovidisein
zu
wahres
. Es scheint etwas
men auch wenig Anstoß
wenn wir es
,
artes
fideliter
scheu Worte: emoilifc morea didicisse
Allen! den
vor
scheuten
Männer
. Diese
auf Rhetorik und Poetik beziehen
aus
Juden
die
ruhig
, läßt
, der Humanist
öffentlichen Eclat. Pirkheimer
Reuch.
nicht
Nürnberg verjagen; er sitzt im Rath, aber er widerspricht
, vielleicht auch aus echt humanem Sinne,
im will aus Liebe zur Kabbala
, das er dem Kaiser
, aber das Gutachten
das jüdische Schriftthum schützen
, als es in die
, soll hübsch geheim bleiben; er wird bitterböse
übergiebr
Öffentlichkeit dringt, ganz ebenso wie einige Jahre später Erasmus, als
Hutten dessen der lutherischen Bewegung günstigen Brief an Cardinal
. Was braucht auch alle
Albrechtv. Mainz in weitere Kreise brachte
.!
Dinge denken
gewisse
über
Leute
gelehrte
wie
,
wissen
zu
Welt
, wenn der Vers, zur
Zwar beruht es auf einem groben Mißperständniß
. 274) eine Stelle
(S
"
Schwäche
gränzenden
Feigheit
an
״einer
Erhärtung

" und die folgendermaßen lautet: orandus
eitirt, ״welche Neuchlin schändet
mihies, ui islis hominum peslibus et
implorandus
et
igituro Caesar
aut certe mandes comminatione
saltem
permiltes
avaritiae barathris
imperii tibi oves glubant non
eas
ut
,
concutere
incendii Judaeos
au rum judaVcum et ego
sibi
habeant
,
toudeant; Suant, auferant
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pacem habebo ." Diese Stelle enthält nur eine sehr

starke ätzende Ironie:
bitte dich himmelhoch , Majestät , schaffe mir diesen Pöbel vom Hals ; so unerträglich
ist mir dies Gesindel , daß ich Ihm alles
Unrecht verziehe : nur mich sollen sie nicht länger plagen . "
Das kann,
wie gesagt , zumal in einer Schrift , die sich zur Aufgabe
den Nachweis
stellt , wie seit Cäsar
alle Imperatoren
die Juden
beschützt haben , nur
ironisch verstanden werden , und Hr . Dr . Geiger
versteht keinen Spaß,
sie will sagen :

wenn

Ich

er die Sache

seinen Helden

ernst nimmt ; es ist sehr schön,

zu sein , nur

immer

hübsch am

unparteiisch

rechten Orte .

auch gegen
Aber

in der
Hauptsache , daß dem R . Charakterstärke
und Strenge
fehlte , muß man ihm
wohl zustimmen ; und eben deßwegen ist der Streit zwischen N
. und den Dominikanern
nicht ein Streit zwischen ״Freiheit
und Glaubenszwang,
" wenn
auch die Freiheit dabei außerordentlich
gewonnen hat ; sie gewann aber wie
der Baum , der aus dem Dünger
neue Säfte
und frisches Grün saugt.
Eine schöne Freiheit das , die aus Menschenfurcht
beim ersten Anprall
die
wichtigsten und deshalb am heftigsten angegriffenen
Punkte preisgiebt , die
hinterher bei den Köllner Inquisitoren
um Gnade
bettelt , die auch Sikingen ' s und Huttens
scharfe Klingen Zur bessern Widerlegung
des Gegners
nicht verschmäht , *) die überhaupt
sich viel um Papst und Koncilien scheert
und nicht begreift , daß frei sein so viel heißt , als auf
eigenen Füßen stehen
und sich an Niemanden , am allerwenigsten an den Papst
anlehnen . Neuchlin , dieser Bannerträger
der Freiheit , hatte ja die Missive verfaßt , welche
(S . 245 ) ähnliche Anschauungen
wie die Pfefferkorns
enthielt ; und wenn
der Verf . sagt , ״daß das Bekenntnis ; zu richtigeren
Ansichten
gelangt
zu
sein , einen ehrlichen Mann
nur adle " , so ist dies schon ganz recht , aber

1) Wir können deshalb
in den schroffen Ton nicht einstimmen , wenn
Graetz , Bd . 9 , S . 147 , Anmerkung II sagt , die Verlogenheit
Hochstraten 's
und des Dominikanerprovinzials
ergiebt sich aus der Confrontirung
zweier
Aeußerungen , die von R .'s Biographen
bisher
unbeachtet
geblieben ist.
Und nun werden zwei Sätze angeführt : in dem einen
erzählt Hochstraten,
er hätte im Aufträge
des
Provinzials
Reuchlin
vor sein Tribunal geladen . Der andere einem Briefe
dieses Provinzials , Eberhards
v . Kleve an den Papst vom Mai 1820 (1826 , wie a . a
. O . zu lesen , ist
wohl nur ein Versehen des Druckers ) entnommen , steilt
dies geradezu
in
Abrede . Graetz fügt hinzu , einer von beiden hat also
geradezu
gelogen;
allerdings ; und wir glauben , der Provinzial
that 's , als er Hochstraten
verleugnete . Aber was sollte denn der arme Schelm anders
thnn , wenn
Sickingens Schwert der Genius war , der ihm den Brief in die
Feder diktirt.
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wir wären begierig zu wissen
, warum denn Herr Dr. Geiger dieses BekenntirißN. nicht in sein Werk ausgenommen hat. Vielleicht deswegen,
weil dies Bekenntnis
; gar nicht vorhanden ist? weit umgekehrt der
Augenspiegel
, die Antwort auf Pfefferkorn
's Schmähschrift
, eher einen
Rückschritt zur Missive denn eine Aufrechterhaltung der im ״Gutachten" ausgesprochenen humanen Ideen im Gegensatz zum ״Sendschreiden" bedeutet
? Auch im Ton ist kaum ein merklicher Unterschied zwischeu den Dominikanern und R uchlin
, und wenn wir die erasmischen,
doch gewiß bissigern und boshaftern Libelle lesen
, so könnte man, was
Schliff und Annruth der Polemik betrifft
, glauben
, es läge ein Zeitraum
von Jahrhunderten zwischen diesen beiden ״Augen Deutschlands
." Geradezu läppisch ist z. B. die Ketzerriecherei gegen Ortnin Gratius, weil
dieser Maria alma Jovis maler genannt hat*).
Selbst im großen Heere der Reuchlinisten gab es nur wenige
, welche
die Tragweite des Handels begriffen
; den meisten waren die Judenbücher
gleichgültig
, und sie stellten sich in den epistolis illustrium virorum nur
deswegen in Reih und Glied zur Abwehr
, weil Reuchlin
's Name eine
Standarte der Humanisten war. Nur Hutten^) und Crotus gaben mit

 )יObgleich vielleicht der Lärm um diese Nedefloskel zusammen mit der
lutherischen Bewegung die heidnische Mythologie aus den Briefen und Gedichten der Humanisten verscheucht hat.
2) Bekanntlich hat sich Ulrich v. Hutten mit einem Gedicht an den
Kardinal Hadrian gewandt zur Förderung Reuchlin
's ; im Titel nennt er
ihn paU0
 ׳nu3 Germanoriim
. Böcking und Strauß halten diesen Adrian
für bcu Kardinal Adrianv. Utrecht
, den späteren Adrian VI. Geiger sagt
״das ist sicher nicht der Fall." Wir haben nicht die Absicht
, die Sache
hier zur Entscheidung zu bringen
, aber die Gründe Geiger's gegen Strauß
scheinen uns wenig stichhaltig
. 1) Ist Adrian ein Niederländer und kein
Deutscher
; 2) ist er ein Gönner Hochslratens
, und Hutten beschimpft diesen;
3) war A. Dominikaner und Hutten schildert ihre Schandthaten mit brennenden Farben. Ad 1 haben wir zu bemerken
, daß Hutten den Erasmus
das Auge Deutschlands nennt, und doch verstand dieser keinen deutschen
Buchstaben
. Das deutsche Reich war eben ein weiter Begriff, in dem vieles
Platz hatte; ad 2 und 3 hat sich Pirkheimer nicht gescheut
, an Adrian VI.,
als er auf den pabftitdjen Stuhl kam, ein Schreiben zu richten
, in welchem
er die lutherischen Wirren den Dominikanern zur Last legte; alles Unheil
hätten sie und ihre Kompliecen angestiftet
. Pirkheimer
, der feiste nürnbergische Nathsherr, war sehr vorsichtig
. Es muß also — und das wissen
wir auch anderweitig — mit dein Fanatismus Adrians nicht so arg gewe-
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wenn
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er

Juden .
die

Von

Pfefferkorn-

sei parteiisch

und

die

zahllos ; daß aber Graetz die wichtigsten Daten zuerst aufgesunden

hat , steht in einigen versteckten Noten bei Geiger . Dies Verfahren
nicht unfern

auch wenn
reichen

Strombett , in den : sich der

des Buches
aber

der Dar-

gegenüber

der Quellen .

Büchern

schlagen,

auf das Detail

Geiger

theilnahmlos

schwungvoll ; das

Pabstthum

führen .

D1\

fortbewegt , ist mehr breit als

dem

wird

weit

Diese Annahme ,

Zufluß

wenn wir von den altern
und

zu

Interessen

ganz lautern

Noch weiter

nach Hrn .

schwiegen , ist völlig

nicht

weder

uns

daß

eine ernstere Wen-

gegen Mönch - und

das ist ihnen weidlich gelungen .

sei noch hingewiesen ,

auch

Neuchlin ' s dem Streite

Kapital

Beifall . — Die Ausstattung

frei von Fehlern .

Anmerkung S . 112
gar kein Druckfehler ?

So
אנפה

wird
von

z. B .

ist vortrefflich . Der
in einer

 יאףabgeleitet

.

ziemlich
Oder

hat natürlich
Druck ist nicht
überflüssigen

ist das
R

vielleicht

sen sein . Bei dem Hadrian , den Geiger substituiren
will , hat dieser BezieHungen zum deutschen Stamme
gar nicht nachgewiesen , er war ein guter
Freund Reuchlin 's , aber eben deswegen scheint die intercessio
Huten 's sehr
überflüssig . Zudem beweist Pirkheimers
Brief , daß Adrian v . Utrecht in
Beziehung zu den deutschen Humanisten
gestanden hat.
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