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So
wenig Naä >rid׳ten
uns auch aus dom i' cl' cit dieser
Spnbedrial - Häupter anfbewabrt worden und so gering an Zabl
die AttSsprüede sind , die uns po » ilnien und über sie im Talmud
reserirt werde » , so sind doch die Zeitverbältnisse , unter denen
sie lebten und ibre Haltung in denselben , so wie ibre ;wei Kernsprnche , die fu1> ; ittuklMt ans ibre eigenen Ersabrnngen
bereden
aber ; » gleich von bober Bedeutung
für alle Zeiten sind , wichtig
und belehrend genug , das! eine übersichtliche Darstellung
dieser
Umstände und eine Auseinandersetzung
dieser Aussprüche nicht
überflüssig scheinen.
Zmu bessern Berständnisi derselben sei es uns gestaltet einige
allgemeine Erläuterungen
voran ; uscbicken. A' iebt grosie (Ereignisse,
nicht äußere Macht und gewaltige Erobernngeit
sind es , auf
welche der Forscher der jüdischen <>׳esd׳icbre sein Augenmerk ; u
richten bat ; aber aueb nicht die Leide » , unter denen Israel senkte,
sind an sieb Hanptgegenstand
seiner Forschung , sondern der sich
ewig treu bleibende Geist Israels , das unbesiegbare Bewußtsein
der inner » Wahrheit seines Slrebens , welches , ein unsichtbares
Band , die ; erslreueten Splitter
des Polles aus dem Erdenrnnde
eint , und sich bald bandelnd , bald leidend offenbart , ist das
Zeugniß der Göttlichkeit , welches seinem Streben aufgedrückt ist,
und welches den Forscher mit bober Bewunderung
erfüllt.
Wie der Geist des Iudenthums
die Offenbarung
ist des
Einen in dem Mauuickfaltigen , des Ewigen im Vergänglichen,
deö Bleibende » im Wechselvollen , so offenbart sich dieser Geist
auch in der Geschichte der Inden , indem sic durch alle Zonen
wandern , unter allen Völkern leben , die schwersten Zeiten überdauern , die mannichsachsteu Schicksale tragen , an allen Bestrebungen,
an alten Geisteörichtungen
der Menschheit lebhaft Tbeil nehmen,
und dennoch nicht im Fremdelt untergchen , sondern vielmehr jede
Frankel,
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sklavischer Hingebnng an dieselbe» bleibt sieb der ureigene selbstständige <ריי0ift deo Inden tbumo treu. Und eben dieser Weift ist
co , der and' äußere Prüfungen ; 11 überwinden, allem äußern
lliutcmad' und den sebärfsten Waffen, den erdrückendsten Schlägen
in stiller Bebarrlid)keit und mit allem nie gebrochenen Stolze ;11
trotzen wußte.
Wo ;engt daber non großer Sbersläd' liebkeit, wen» gewisse
Lebriststeller die Inden deo Mittelaltero , nielleiebt in der besten
Absicht, nie andero den» alo (Gegenstand sd'recklid'er beiden
und deo tiefsten Wlendo dar;ustellen gewohnt sind: woran
sich aber unwillkürlich and ׳dao Bild der Berkommenbeit und der
niedrigsten Stufe der (Entwickelung knüpft. Blieben diese »id>t
bei der Sberfläd'e ftebe» , und wäre ibr Blick geschärft genug,
tun in die Häuser und in die Her;en jener änßerlid! Unglücklieben ;u scbauen, wabrliel» sie würden dieselben statt beinitleiden anstattnen, wie trotz deo gebeugten Rückeno ibr Her;
ftd׳toi!* ; fühlte, ob deo unermeßlid' en Sebatzeo, dessen sie sieb bewußt waren ob der beben Sittlichkeit, die sie weit über ihre
Bedrängten stellte; wie spnrloo all' dao äußere Wlend, all' die
mensd'liche Sdunad' an den Wemüthern derer vorüberging, die
bei den! äußersten Mangel, bei drückende» Sorgen und trotz vielfad' erfahrener Aechtung und Beraeblnng sich glücklid'er alo Könige
dünkte» , wenn eo ihnen gelungen war , eine Stelle in ihren
Neligionobüä'crn ;u ergründen und ;n deuten ; wie müßten sie
die vielen armen (Gemeinden bewundern, die mit aller Hingebung
und Freudigkeit Tausende vo» noch ärmeren unglücklichen Brüdern
unterstützten, die vielen Männer preisen, welche, im Kerker
' aftlid'en Abhandmit der größten Seelenruhe religiös - wisscnsd
lnngen sich Hingaben!
Ja eo haben jene traurigen Zeiten eben bewiesen, wie hoch
dao Iudenthum seine Bekenner über die Erde ;u heben vermag;
daber die Weisen Israel mit einem Wewür;e vergleichen,
welche0 gestoßen um so weiter seinen edlen Duft verbreitet.
So wie aber dao Indenthum innerlid' seine Selbstständigfeit ; 11 behaupten bat, obne sich fremdem Win sin ft geistiger Natur
gefangen ;u geben, also muß and ׳seine Wntwickelung und Fort»
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bildung eine einheitliche innere sein, ebne (nnmifchnn .t lueltlichtT
Macht . vor^üglieb aber ohne Anlehnnntz an eine ändere fremde
(Gewalt. Tren dem ureigenen !Leiste und frei van jedem Ansä)mieten an eine fremde Macht , >n welchem Zwecke auch immer,
sei der Waiu^ der jüdische» (Mefcbicbte
! Diee leinen die Anefvrnche,
bico lehrt dao üebe», diee lehrt die ;)eit der beiden Lnnbedriatbänpter Schen .aja nnd Abtalien.
Diese beiden Männer , nach talmndifebem Bericht r׳e» heth
niscber Abstammnnsi ' 1 blübeten al -> Verfitzende im Svnhedrinm
nnd als gefeierte Lehrer dee Indentbnme , die in sväterer ,4c1t

I ) Mit llnrocht beffveitot lOrät)
d. u !ר0n III '.V01. 17) die ׳lil 111.
tdieser
Irabinoi ». Tic schwierig keil . )velche er daselbst und 2 . ) #:>
vorzüglich betaut . das) sie alo ^ nnbedrial - Häupter von israelit . intern gewesen sein »misse»», ist. »nie ei selbst bemeiki .  ןdu' 11 im Deder badorol dabm
gehoboi . das; enuveder ihre Mnuer Israelitin oder ihre bcibniKtn' Abstann
mnng überbauet uur mittelbar »md enisernt »rar . Anderersei to aber scheint
gerade jerus. Moed Mtiron lll. 1in
'Aerbindnng mit loh »», babli Be rar!),
für deren heidnische Abstammung ein 'B ove io zu »ein . ^ 0 )vird dort das
 דוגניא השקוהim Talmud durch .דב״־זדniibt
(
 דנווהי׳, wie bei ouün gedruckt) ert'lovt. Dieo erläutern die Meisten u»it .,ibreogleichen " . d. b. ^ chemaja und
Abtalion . welche ibreo gleiäien , nämlich gleich der . שפתייheidnische »» U)U' n11n־j0
»nare!». . דשקייhoben ihr ; 11 trinken gegeben gleiäi einer 'si'vaditiit . ‘hUr l ׳egreifen niebt, )nie hu . meiin'ii kann , eo batte dann  ינ״תיהזןbeisten müssen , dno
komne daiul nur bedeutet ) : sie träten », n . \Hbt.) haben eine ibreo gleichen trinken
lassen , das; hieste aber  דנוותיהזן השקו. Andere nehmen  ינוותהalo Aeens. imb
bestehen co aus dao Böasser: sie baben ihr etwao den  יי שs  ינz ": Aebnliäico
gegeben
00 war
eine D'iuschung
'?!ach dieser «^rllärnng aber , di-׳v. (^
oorzieht , mnsne eo eben 010 chhnral  דנדתיהזןlicipon . Ansterdem aber :1' ii ןde
dao darauf bezügliche  זקן ונד. הדא אבירת הבינלדdnrchano
nitstt passen . de>»n
wem » diese ^ cheinproeednr )virklich »»»»recht wäre . so fönutc co biubftmo
l>cif»e1»  הבזבפר אחי, aber co läge dnräiano nichlo Beiärblliäieo darin wie .ה,ה
besagt . ^ Dabor fd>eint cbm die erste Erklärung sowohl sprachlich alo sachlich
die richtige . Akabia aber ist alo Zeitgenosse Hillelo deo Aehern um fo
zuverlässiger . Denn da st Akabia keineowego »vie Gr . in feiner Ge sch ich tc
Tbcil IV behauptet . Zeitgenosse deo rK. t^ anlaliel van Jahne »vor . gebt
ersteuo ouo der überall schlichtem Benennung Akab . ohne vorgesepteo Aabbi.
da »»»! auo der stelle Berach . IN  לא גנע^ ה עזיהund 01 dl ich auo Abot IX", j
hervor , wo er vor A . Gbonina ben Al»tigo »tuo genannt »vird . der ein Zeltgenösse N . Gamalielo deo A ehern war . Entscheidend aber für die Annahine
ihreo heidnischen Nrsprungö ist Ioma <'») .  \ יתז בני ענזביןund der willkürliche Auesprach , dast ,.dieser chassuo der falschen Annalnne zu Vtcbc entstanden zu fein
scheint und ursprünglich andero gelautet baben mag " , kann nicht aeceptirt
werde »».
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mit den ?luofcviufen l' öchftci Berehrlliig aio unlintstößliche Autovitätcn <uu \ cfiU!vt u' cvbcu l,Pesatb . 01; u . 70 , Sal ' lmt 15 u . a . a . D .),
um 0 -1— 30 vor der iil' l. Zeilr . m1t> durchlebtei ; dir traurige
von der friedlichen und selbstständige » Regierung
Uebcrgangszeit
dis zu der Verunter Salome Alerandra
dev jüdischen Staates
des
desselben unter den Ränken und biewaltstreichen
i' intnng
Idumäischen Römlings Antipater und seiner Söbne . Wie nämlich
der jüdische -Staat ans dem Drucke der Surer zur Selbstständigfeit und Macht emvorgesliege » war durch die von Eintracht getragene Kraft und Klngbcii der Bialtabb . , Brüder und Söbue
des Malbatia , so brach seine Blntbe lind schwand seilte Selbstunter dem durch Zwietracht gespaltenen Brüderpaar,
ständigteit
dem schwachen Hprean und dem tolltübnen Aristobltl ll . Der
Autipater,
des listigen Zduuiäers
eine Beute
wurde
Staat
Hvrcalt ztt feinem Bortbeile
der die schwäche seines läönners
benupte , durch listige Aufreizung desselben gegen Aristobnl Land
atlszeblte , durch HerBürgertriege
und Leute in fortwäbrendent
Selbstständigkeit
seine
um
Judäa
Mächte
freutder
deirufnng
des Hnrean ntid Werkzeug der
brachte und endlich als Dralel
Römer sieb und sei» Hans an die Stelle seines Herrn ans den
Tbron schwang . Am bftabe der Dalome Alerandra stammte schon
die Kriegesfackel ibrer Sein !e auf 1001, indem der jüngere talentvolle nild tapfere Aristobnl dem altern frömmelt , aber untüchtigen,
zum Könige eingesetzten Hvreatt mit Hülfe der ibut besreluideten
in der Schlacht
ltnd Mietbstruppeu
Daddneäer
nnztlftiedenen
bei Ierick '0 de » Tbron entwand (Os !. Nachdem Aristobnl sechs
Jab re lang de » Tbron bebanplet barte , wäbrend der friedliebende
begnügte , wie es sich die
Hvrean sieb mit dem Hobenpriesteramte
eidliel ׳Ungesichert batTeutpel
im
bei ibrer Ausföbnnug
Brüder
ten , und Alles beigelegt schien, gelang es deut Antipater Hyreait
zum Eidbruebe atlszurcizen , das; er beimlich zum Arabcrköuige
Arelas stob ttnd für die Zusage von zwölf jüdischen Städten dessen
Beistand erlangte , io das; er mit 50,000 Araber » in Verbindung
daS
mit feinem An ball ge den Aristobltl bekriegte und Judäa
Schicksal erlebte , von feilien eigellen Söbnen zerfleischt zu werden
und eilte frentde Marbt über deil Tbrvn entscheiden zu sehen.
blieb dieser
Auch von erschreckenden Verbrechen der Volkswntb
Krieg nicht frei , unter welcheit der Mord des frommen Dnias
bervvrragt , der , wäbrend Aristobltl im Tempclbcrg
Homaagal
zur Verfluchung
belagert wurde , von der byrkauischen Partei

Schcmaja
Aristebnls

und

nnd 'il &taUo » .
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berbeigesd ' levpt , gn Tode ge-

steinigt wurde , weil er in cd' t froninlenl 2111m' floboto, das; der
Himmel weder Diese gegen Jene !u' d ׳,'so 110 gegen Diese , die ja
beiderseits israelitisebe Brüder seien , erberen möge . Hvrean und
Aretas bätren ebne Zweitel dnrd » Nebermaebt gesiegt , wenn nid ' t
der Unteneldl ' err des Pompejns , Seaurns , danials in Palästina
anwesend , von Aristebnl
gewennen , mit re !nisd׳em liebermürbe den Aretas gnr Anfbebung der Belagerung gezwungen batte,
weranf Aristebnl
dem abgiel ' enden Feinde neck eine Niederlage
beibracbte . Allein wäbrend Aristebnl
seinen Bruder bestegt 1,1!
baben glaubte , war Judäa
von stiem besiegt und ein Iabr
darauf istl » ersebien Pompejns
naeb dem glücklid ׳beendigten
milbridatisdn ' in Kriege als gebietender Herr in Judäa , um denen
^n״st
die streitenden Brüder sowobl , als die Gesandksebaft der
Patrioten
bnblten , letztere für die freie Berfassnng gegen beide
Brüder das Wort fübrend , und das sd׳on genugsam ansgesogene
und verbeerte O-crufalom mnnte , weil Aristebnl
nid ' t ans die
Nänke nnd Drobnngen
des für Hnrtan geneigten Pompejns gut
ivillig eingeben wellte , eine dreimenatlid ' e Belagerung des Pen!
pejus ertragen , die mit Plünderung
nnd eutsetzlid ' em , sd' onnngslosem Gemetzel endete , das bis in des Tempels Heiligtbnm drang,
denen Plünderung
nur dnrd ׳die Großmutb
des Pompejns
un
terblieb . Aristebnl und seine Teebker , sowie sein Sebn Antigo
uns , wurden naeb stiem g» m Triunipbguge
abgesübrt , Hnreau
als nid ' tssagendcr Bolkssürst mit einer Sebeinberrsd ' aft bestätigt
nnd Antipater
als Evitropos , d . in als remisd ' er Landprleger
eingesetzt . So wurden die Namensbrüder
des Iobann
Hnreau
und Inda
Aristobul , zweier jedenfalls tapferer und gesürd ' teter
Helden , die ^ olie gnr Berberrlid ' nng des römisd ' en Ebrgeiges.
Bei diesen trostlosen Zuständen
blieben die Sviibedrialbäupter nid ' ts weniger als gleiebgültig , sie erkannten wobl , wie
sid» weiter geigen wird , den Abgrund in welcl' en Judäa dnrd»
innern Streit
und durd » die Anlebnnng
an die fremde stNad' t
stürgeu ninßte , saben den unvermeidlieben
Ruin vor sid», saben
aber and » iveiter . Sie erkannten , daß die staatliebe Herrsd »ast
nur Mittel gnr Entfaltung
des jüdischen Geistes sei, nnd rid ' teten
daber ihre gange Thätigkeit bei der trostlosen Politik ans diese » ,
indem sie religiöse Wijsenschast befestigten , erweiterten , und besonders eifrig perbreitctcn , so daß man später auf sie als ans
eine nnwiderleglidie
Autorität
sid» begog . in ihnen die Quelle
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der Volu'C rorcln 'to, au ■
iS deren 2dmlo
Hillel und Schaut »!, die Be
Gründer der Misäuia
hervergingen . Mau »ins; die Hel ' eit des
Geistes dieser Männer
bewundern , die bei aller Wut ihrer
patrietiseben
(sesnhle » nd bei der traurigen pelitisd ' en Lage des
Landes nicht eineu Augenblick il' rer frühem Ausgabe vergaste » ,
uud um se mein • für den «seisi , für das Bleibende im Judentbnme Serge
trugen , je nngünsiiger die Gegenwart , je betrübeuder die Aufsicht in die velitische Gestaltung
der Zukunft sieb
zeigte . Sie sudneu der Lel' re eine » inner » Halt >>t gebe », -je
nnsid ' erer der änstere , der Staat , geworden.
Wad ׳einmal wagte der ans die »! entkemntene Alerander,
Sehn des Arinvbnl , mit bewaffneten Sdniaren
Judäa den Hä»
den des Antivater ; n entwinde » ttnd seinem Bater die Herrschaft
>u ereberu , wurde aber von Gabinins
anss Haupt geseblage»
und dankte nur der Zurbitte seiner Mutter die Rettung seines
, Lebens . t■T*7 >. Jetzt bedrehete aber eine Mastnabme des (sabiitins
nicl' t um ׳die in » beit itnd Alraft der jüdi !d׳en Ratien , snndern
and ׳unmittelbar
die (nubeit und Reinheit der jüdische » Lehre.
Gr vrdnete nämlich an , das ; neben Jerusalem
uveb vier nnabbängige «serid ' tsbäfe und rwar r>> Ierirln ׳, Sevvlwris , «sadara
und Amatlnis , ervict' tct werden . um dnrd ׳die ? beilnng der «sewalten die Kraft des Belkes >n bred ' en . Hiertnit war aber ^ngleid ׳die Lehre , welcbe natürlid׳
mir den Gelehrten wanderte,
bedrebt . Denn
ging diese bisher einssg ven Jerusalem
ans,
und kennte sie daselbst im Herren des Heiligthnms
und der
jndisd ' e» Denk - und Gesinnnngsweise , aus richtiges Berständnis; und rechte Anwendung rechnen , se waren jetzt fünf Lehrsitze
und ; um Tbeil jenseit des Ierdan
in nähere Berührung
mit
den Heiden und ihrer (Grundsätze , se das; die Vehve gar sehr der
Misideutnng
ansgesetzt war . Man kennte an diesen Orten nid ' t
mehr se sergles Lelwen vertrage » , sendern mnsne die Werte ans
die Wage lege » , um nid ' t bei de » heteregeneu Ansichten , die
hier und da Beden gefaßt , >n Mißverstände
und Mißdeutung
Anlas ; >n geben . Abtalien
war daher um die fernere Reinheit
der Lehre , die ja (»ach Abel de R . Ratbanl
sd»en einst ven den
Schülern
des Anltgenns
getrübt wurde , besergt . Dies spricht
sid ׳in seiner Warnung
ans : ״Ihr
Weisen seid versiebtig mit
Euer » Werten ! ihr kenntet der Berbannnng
anheim fallen
(wie Abtalien die erste Zerstreuung der Gelehrten durch Gabinins
erfuhr ) und an einen Ort trüben Wassers — schlechter Grund-
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l'a!}c — »u' iatlk' ii ; Cvuvc 2d )i1Uu ׳föniiton (uhc Imc Ivo 2fnti>\1'11ud
ctnft) davon tviut'011—
sic
ftfuiitcu H' ld'c <>nnnd' ׳ätzc aiiuohmcn
und (vnrc Wortc danach dcntcn - und vccdcvdc» ; so lonrdc dcr
Nainc i^ ottco cnnvcidel ." Um solche Furcht vor Misiocritänd
nissc» durch dcn (5inslns; ftcmdcr Ansicl,tcn ; u dc^rcisc» , düvscn
mir nur dcdcnlcn . wic oft t'uvch gcwissc .ft' ilrichlun ^cn dao
sicschricdcnc Won mistdcnlcl !oordcu ist; »>>d sollte ; nr Bcrmci
dnnsi dcssc» die Tradition nebenhev gcln »׳, so mnsUc dici'c uni
so präciscr ^cfaft sein, sc mebv in den detreffcndcu Kreise» der
Lernenden hctccosicnc Ansid' tc» im 2cl> ׳vun ^e ivarc». Man deute
nur an unsere Zeit , in welcher einerseits dem Picticnnno (vi^ebene
mir alle^ orisirender Frömmelei da» Lprechen deo ״Lnimemadlitin"
al » eine Liclm'aulc auo ^ede» , mit weld'er da» Zndeml ' nin stellt
und fallt ; und andererseits eine Hnperlritik sich init einer Leielu
sertigteit ans dem sft' ldc dcr !׳eiligen 2d׳risten tummelt , wie c»
die Prosanlileratnr kaum je erfahren dar  )'־, und man wird die

2 ) Pioben oon mm
ultr j diese ! Hnoertriul ' . welche ohne irgend
einen i^ iund . bloo um intcrefmtu ; 11 (ein , denlel ! und streicht und stellen
als iu !eudenlioser 2Uuidu ilniei geschoben eitUirt , lim ! in vcivUcni'.Wnfn' die
neue ,, llifd ' vift uud l.lebersennnflen dei 'Bibel ." T \-cu%du^
ist e!itblodet sied
nicht fast alle Jadditiilt iui rcurevm Jefaj . und m den Psalmen in ,,/ »adokite !i"
;u verwandeln . das; nicht ;dm i^ ereeine übnfl bleiben , blad um — eine neue
Geschieh!»? ; u machen ; denn die Berse ersabreu dabei den unnatürlichsten
Jwang und die sonderbarsten Denlniiflen <man feite in jeuem Buche
27— :!<>
und T 27 ). Als
nnosnnl sei die Neben . Je7 '׳. :< . l aiu ^cfühvi : Der
,,nierechte " fleht ; u lünmde und Meiner mmmto ; 11 Her ;en , die ..gnädigen
Herren " schwinden bin . und deiner merkt , das; ob der Boobeir schwindet dev
,,Gerechte ." Hier soll der Dichter mit Holm gegen einen Jadot 'ueu soredien
!gegen welchen '^ etwaJosuad
. er freuet sich, das; er unbemerkt hinsiirbt und
füflt bitl; n . das; der Jadotue ob (seiner ) *Bosheit dabimahn (freilich müsue
es dann ;.- ,n beißen ) ,  א ; ־״י הסדsind ui du fromme Männer , sondern irouisd ׳
..flnädifle Herren " , nämlich Jadokiten . Cf־iuo anfleborene hebräische Bbrai 'e'
Das dafür angeführte  ׳ הסד2^^ bat wirklich die Bedeutung : Gütige .<1oni
(Wehnlieb wird Ps . 111, 7» ertlärr . » Ja diese Tchrist streich! wie die Gerednen.
so and  »׳die rvvicMid>cn auo der Bibel und u' tu ר,orufalomcv dafür cm.
Gen . .2 1, *21 soll na di T . 77» nicht mehr überseizt werden : .. Diese Männer
sind friedlich mit uns uud sie mögen un ^ ande wohnen
Das genüg ׳,
der hobern Krilik nicht, sie wittert eine Fälschung . Das ׳. in -2׳r׳n muß wcfl
und die Uebersemmg lautet :  ״Diese Männer sind Jerusalemer ,
 א־זגו, bei
uns mögen sie wohnen ." Denn  ש*בזיםist Plural - vou  ש־פTalent
Jerusalem
und solglich sind  עדבזישJerusalemer . Daß aber Jerusalem und Jerusalemer
;weierlei ist , daran kehrt sich eine so frische Mviiif nicht , welche ebenso צדק
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tStivcbt  יוcv sromdeu , (vinflnffo , die Abtalion om \ itb , bct\voiflicb
rlubcn . Abtalion malmt also ; 1,0 Vorsicht in bcv i' cboe , das; sic
uicbt  (ן111 ו2 pic !ball ; , ׳itwoilig bcrrntoubcv An sich ton und Grundsäszo wordo , sonder » siots ibvo» solbstständigon (‘רhavabter bobaupto.
00»
dos Gabinius
Glücklichor Woiio war die Anordnung
nicht langor Dauer , und 00 trat bald wieder das 2 pnl »odriou in
wieder ein.
Jerusalem als einziger Gorignsbof
Ginmischung der Römer aber
Mit dieser borboigofübrtou
ging das basmonaisobo Hano und Judäa mit Niesensel ' ritten dem
tiefer sanken
entgegen . Immer
der 20lbstständigkoit
Verluste
dos Volkos 2 tüizou , immer ^ obumächtigor ward Horoan , und
immer böber stiog der Mntb des Antipater , dessen Vit'r, (Gewandtbeit und Schmiegsamkeit , wenn der eine römische Gönner gestürmt
war , sofort in dem Feinde deffelben die neue Glüokssouno ; u begrnfton und fub ; 11 gotoinnon oerstand , nnd indem er mit Aales
er um so sicherer
glätte sich an Nom schmiegte , torannisirto
2 ruljo  ״in den
aller
dasselbe
nach
nnd
»
nag
Judäa und beraubte
der vairioiische
wurde
20
.
und den Voltssroundon
Hasmonäorn
2 chla,1)t gegen Gasnaeb der misilungeuen
Feldherr Pilbolans
sine 1-°>°2 ) ouf Antipater ' 0 Antrieb bingeriebtet , nnd als Gäsar , in
im Jab re 4 s Avis!obul
seinem Interesse gegen die Pomoejaner
ans Nom entlieft nnd ibm ; wei Legionen ; nr Wiedereroberung
durch
Paläskina 's mitgab , wurde dieser 001, den Pompojanoru
Alorandor
bn
20
Wirf aus dem äüogo geräumt und sein tapferer

tH' ithi' ta hentor. ? 011ad, müjitcn ivir fmlidi
;
und  צ־ק־010abofirifdic
Deuteron. 2•'׳. I•' ut' afnu ' 11: ..Du wiln solemitisdies und ;odokimdies Oiewidn
tuoben." r u'ic 2 cluifr fehlt das Cher ft ut Untnft und findet 11! ?ibialiaino
;"׳V

אי

O ' eues. 11. Is —20 den eingesiehleueu  ;•־־יןaus

Johann

Hiireoirs

gei, und ,!! ^1׳ ^׳:  ״: den ontieipirieii ,',adofiten . jo es soll sogar der ,! ׳< ׳׳hs
aus dem 2lddur in den ׳peutoleud ׳geinegeu sei» , um der
s! ■tz' ein
;adef,  ״sehen ׳Partei die geistreidie , ׳ründuug ; 11 vindleireu . die ?' ihel »1
sölsd'e». und die godofiieu i» ?ihialmins ,' eit. ol'׳o und! r ׳or ihren 2lamm ׳
. ua. l^—20 full es insorünglidi
uoier ׳Uhren, hruoui ru idueheu. ?lud ׳0  ׳e11,e1
geheißen hohen: ..Und Jafoh kam nodi 2uhcm ם:  ייכיא י■ עund erst aus ?teid
gegen die 20m0ri,er und aus ,׳Ufer für Jerusalem hone man die Wune
ulehi wie wir uusdnildig
 "ר. _-  ע1 ז״י- ; • ״eingesd'aheu, so dos ׳es hieße
üherseneu: Und Jak eh kam wl' hlheholtcu und ׳der 2urd , 2 iw cm - - seudcru
— Jotoh tarn nodi 2010111 Jerusalem, einer 210dr de»! 2id1cm fserib. hen
solcher
.
Ghamor)!! ?beim dos geisfreidi heiß,, so sage id ׳. n!-..-, '. ;• א״. מיציMit
Willkür dürste kaum irgend ein orosoncs 2d1ris!slück behandelt worden sein,
da io nur uotliigeudc Gründe (?orrcetur und Conjeetur reditferiigen.
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aus Antipaters
dringendes
Berlangen
von Seivio entIntuptct . Ja cc ־gelang dem !d' latteii iHntivator, der eine (' vcatnv
Deft Pompesns uhu׳, fid ! ,; leid' iiH'l' l dnrd ׳T' icmro, die er »ad»
teilt Jalle des Pompejus dein (viku in (nuu ' teii leistete, fid) in
dessen höchste tonnst ; n setzen und von ihm als isttndesverwei' er
bestätigt ; 1t weiden ; es gelang ihm seine i^ ewalk aus seine Söhne
vererbe», indem er Pbasael ; 111
» Stattl 'alter in ^ ernialei » und
Herodes ; um Statthalter
in siöaliläa einsetzte. Desto bitterer
war aber der Haß der Patrioten festen Antivater , und ;erstreuete
Schaaren der Anhänger dee- Aristobul unter E ; ekia süßten den
Römern in (Galiläa ,;rosten Sdurden ;11. Herodes unternahm
eine» Krieges ;»,; gegen b ;ekia, sd' lng ilni , madne ihn ;um We■־
sangenen und liest ihn nebst vielen seiner Anhänger ohne Unter
sndnmg , obne das Siinbedrion ; 11 befragen , als Ränder Innrichten. Da bestürmte das entrüstete Volk den Hvrean mit
Klagen , die Wittwe » und Waisen der Hingerichtete » mit ? dräuen
und ulmeeii üder die himinelsthreiende Willsstr . Hvrean ntnstte
de» Herodes in Klage stand versetzen und vor das Svnbediion
laden lassen. Sebemaja , als Vorsitzender des Svnbedrion , lud
ihn vor, und er , der die der fern von dem traurigen volitiseden
Treiden seinen Trost in den ruhigen sausten Psaden der stebr
tbätigkeit sudste, ; eigte, sobald es die Verhältnisse sorderten , and׳
unbeugsamen Mannesmutb , der nidit vor der hiewalt ;»rückschrickt. Herodes erschien vor dem hieriebtsbof in Pnrpnrgewand,
dewassnet und von Bewaffneten umgeben , aus den. Ldintz dee
Sertns bäsar , Statthalters von Syrien , pochend, der den Hvrkan
die Jreispred ' nng des Herodes streng aufgegeden datte , was dieser
bei seiner dlinden Hingebung an Antipater und seine Söhne
auch ohne sie gern tbat . Da entfiel den Sündedristen , die ihn
heftig augeklagt hatten , der Mnth und Riemand wagte die An׳
klage ; n erheden. Dumpfes ratdloses Schweigen herrschte ringsumher. Da trat , so er;äl׳lt Josephns , Sd׳emaja , ein gered'ter
und von diesem Schrecken nicht eingeschnebterter Mann auf und
redete also : ,,Svnhedristen und Du , o König ! R od ׳nie bade
ich Jemanden , der als Angeklagter vor uns erschien, in dieser
Weise anftrelen sehen, noch glaube ich, daß bin er von hud ׳dergleichen sah ; sondern Jeder , der se vor dieses Sviihedrion als
'Angeklagter kommt, steht demntbig vor nnö in scheuer Haltung,
Erbarmen von uns erflehend und mit aufgelösetem Haare.
Dieser prächtige Herodes aber , des Mords be;üchtigt und ov
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mit
v\rof»cv i <cvt' voct'cu 1 סי1 \ן01 *;  זדא, frobt da in Purpur
^cfd' müiftcui Hauptbaar uud von Be >oasfueteu mit^ot'ou, damit
' dem <^ osolzo verurtheile » , uuo tödte , or
01־, tvcttn mir Üut na 01
aber dem (tiofoito mit Gewalt bol>»spred׳end entkomme. Dach
möchte ich Herodeo darum uid ' t ladolu , sonder » (lud  ׳, und dou
König , die il׳r diese A\ 1'0fl'cit diildet . ,,Wisset aber , fitste er
propbe tisch hi»t», ,,das; (Kott allgewaltig ist, uud das;, !veun ibr
Diese » jeht Hvrea » t " Viobo de»! l^ eseue entzieht , er (nid ! eiust
als (liier ftmiüt biurid ' ten wird . " Uud seine Werre gingen
genau i» (vvfnllmnv Deu » Heredeo , der durd ! Hvrkan 'o VerMittelung , dem (Berichte, welebeo durd ! Sd ' emaja 'o Mabuung
sicl> bart gegen ibu wandte , entkam , indem jener die Siizung
vertagte und Heredeo ;»r ^ lud' t verbals — Heredeo liei; später
alo heilig in der Tbat all ' die dichter , die gegen ibu gestimmt
batte », mit Auouabme der beide» Häupter , biurichten , weil diese
in seine!» Kampfe gegen Antigenno für ib» geneigt waren.
Auel ׳Hureau bereitete er spater durd  ׳Zutriguen dasselbe Schicksal.
6K ׳wis; aber

wird

Riemaud

dem Mauueomulbe

deo Sebemaja,

seiner u 11ersd>ütterlid ׳e!> <>iered׳tigseit und tugleid  ׳dem Scharfblick
eiueo seust in der Politik  ״id' t bereertreteuden und ga»t dem
Lebrkreise augeböreuden Manueo seine Bewunderung versagen,
(vi kannte den Lei ;!»׳deo Herodeo bei SertuoUäsar , den (viitftuf?
Autipatero in !Koni uud dessen Allmacht über de» Willen deo
schwachen Hvrea », aber weit entfernt , sid ׳der äusieru (Gewalt schmiegsamt » teigen , tritt er gegen dieselbe alo Hort deo (Mefc^co aus.
Wie berrlieb tiemt daber seiuem Mnude sein Auosprndm  ״Üiebe
die Arbeit und meide Würden und Herrsebast, und sd' inicge Dich
nid' t der (Gewalt ־b. (lin streng gewisseubafter Mann , der die
mit den Würdeämtern verbundenen Schwierigkeiten und hohe
Berautwortlid ' keit würdigt , die Versuchungen kennt , denen sie
auogeseut , und die Kran erwägt , solchen tu widersteben, warnt
er vor der Verachtung deo arbeitsamen Stilllebens , und dem
ebrgeitigeu Streben Unbesäbigter nud bbarakterschwacher nach
Herrsd' ast und Würde , die dem Hyrcan Untergang bereitet bat.
llud diese Ansid' t batten die Rabbiner aller Zeiten von
ihrer eigene» Würde . Weit entsernt von irgend einer Hierarchie,
fühlten sie in ibrem optcrerbeisd' endeu Amte bei böchst anlprnch-
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^tannci, CbciijcroaU, ^uncidifl Oiom.
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lofcv l' d ' cniMi
' ciK unv die Vau der Veisrnngen, atzer nichts weniger
als Uetzerslns; und Hossadrt. I » diesen! b' eiste äußert sied and ׳
R . (^ amalicl aus Iatzne «׳vor, .j ><>:,!, der, ihm!ua!)(. > !'
auf
;wei sedr bedeutende an cd in der Astronomie sedr bewanderte
Geleinte , R . Elieser de» bdisma und Üi. Ioedanan den i^ odgoda,
anfinerksam gemadn , wie diese trotz idrer große» <'H-lel>rsamte!1
in äußerster Arnnitd letzte» , nad! diese» Männern !'duckte, um
idnen dode Vedrämter an !,» lragen . Sie käme» uüiulu1> erst aus
wiederdolte Aufforderung , weil sie ans Besd>eidendeit Ehrenämter
vermiede». Da sagte R . Wainal. ;1! Um!׳.' « :  ״bMaul' t 'sin ׳den»
etwa , das! id> <k»d> mit meine» Anträge » eine Herrschaft tziele,
nein , eine Knedcksdiaft vielmetzr" . i' den so ruft »1, Iordanan
tPesad  ׳n7 > aus : ,,Wetze der Herrsd!erwürde , sie tzegrätzt die,
welche sie trage» " . — Seiner ln ׳n!ad 11» >!g fügt atzer Scdemaja
di»;» : ,,Sei nid' t sdMniegsam der Herrfftzermacdt" , ;»»äcl' st ans
de» römische» ('׳iiuluf! anspielend , dem er so trefflid ! Trotz ge
tzoten batte . ,,Wenn D » einmal ein A!nt übernommen, so per
walte es mit Männlichkeit und fürdne nicht die äußere (Gewalt,
nod ׳leime Did  ׳an sie, ;» weledem -Zwecke immer'; denn wer
Did ! deute stutzt, kann Did ! morgen stürme» " . De !» entsprechend
lehrt aud' R . bßnualiel , Sohn des R . Iednda danassi : ,,Seid
vorsichtig gegen die biönnersedaft der tKewaltigen , denn sie defreunde » sich nur aus Eigennutz mit hud  ׳, ersd'einen (vud'
sreundlied , wenn cs ihr Bortheil erdeisd' t und steden find ! »iedt
bei i» Eurer Bedrängnis ;" . Wäre diese weise Regel nid' t so
oft mißachtet worden , wollte» die Parteien i»! Iudentdume stets
selbstständig unter sich idre» 3treit aussecdteii und 1!id!t die in»er» Interessen tzald ; » Eunsten des Fortschritts , tzald des Rückscdritts an die äußere (Gewalt verratde » , !oadrlid ! es stünde um
Vieles besser und daö wahrhaft Heilsame würde nid' t so oft den
Intrigueu der Unedlen und den engderffgen Au- und Absichten
des Staates ; nm Dpser fallen. Das ' חיזידינ ל־־כוות7es des
Schein, ist ei» timeo Dunuos , welches allen (' Geschlechtern warnend
i» die Obren tönen und in's Hertz dringen sollte. So sedr aber,
wie wir saden, die Snndedrialtzänpter das Treiben der Idninaer
durchschaueten und veratzsd'euete» , waren sie dod ׳weit entfernt,
vertzweifelten ('kewaltstreiclien gegen diese ; » huldigen , oder gar
Schritte gegen den !;war sehr schwachen, atzer dod! sonst frommen
und gerechten Hnrcan \ \\ billigen . Als daher Antigonns , Sodn
des Aristotznl, im Jahre 40 durch Hülfe der Parthcr den Königs-
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tln1111
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t Judäa

hanptete , waren
LheilS mcduou
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bf1
 ־ü1\ \ >,1,d ihn drei und ein halbes
Schein . und xHbralu' n ihm keineswegs
ne einsel ' en , das ! das Uuternebinen

Jahr

de-

c\cau\ v' n.
ein ver-

;weiseltcS und AnligoiiuS viel >n nnlhätig nnt > unklug war , um
siel ׳gegen den unermüdlichen und schlauen HerodeS >u behaupten,
tbeils aber mußten sie gewiß über seinen Verrat!  ׳an dem alte»
Hvrcan
er die

empört sein , den Aut . den Parthern überlieferte und dem
Dbren abscbneiden lies; , um ibu ; um Hobenpriesteramte

uufäbig
>u macl' en . Auel ׳das Volk scheint il ׳n nicht geliebt >»
babeu , denn als er einst <sp er >äl  ׳lt ? alm . Ioma 31 nach
>
dem
VersöhnungSkage , wie üblick ׳, vvn dem Volke nach Hanse begleitet
wurde , verlies ; dieses , sobald es des Schein . und Abtalion ansicl' tig wurde , denselben , um sich diesen an ; uscklies!en . Hierüber
emvsindlid  ׳begrüßte
er die Svnbedrialhänpter
, als sie >11 ihm
kamen , mit den Worten :  ״In Frieden willkommen seien die
Söhne
Woraus

der Inden " , anspielend
aut ihre heidnische Abkunft.
diese :  ״Friede sei mit den Söhnen der Heiden , so thun

nach der Thal A.brous , aber kein Friede mit den Söhnen
die nici' t thuii , wie Abro ». " ' » —

Abron ' S,

Herodes indes !, welcher vor dem lniidringea
der Partber
nach Nom entkommen war , kehrte im Jahre 39 als vom römischen
Senat

bestätigter

König

mit Miethstrnpven

; nrück, drang sedoch,

von den Nömern nur lau unterstützt , langsam vor , und erst im
Jahre
37 konnte
er >nr Belagerung
Jerusalems
schreiten , nachdem der römische Ie .ldberr Sosins mit seinem zahlreichen Heere
;n ihm genosien war.
Die 'Belagerten vertheidigten
sich trotz großen Mangels
an
Lebensmitteln
sehr tapfer , machten hänsig glückliche Ausfälle und
zerstörten die BelagernngSwerke . Indessen waren im Innern die
Ansichten der Pharisäer getheilt , indem ein Tbeil , die ehrwürdige
Iamilie
Bebe Bgba au der Spitze , für den Widerstand waren,
während Schein , und Abtalion , wohl die Vergeblichkeit desselben
ahnend , wie Schein , sa >wölf Jahre vorher die einstige Herrschaft
des Herodes geweissagr hatte , um einem größeren Unglück vor; » beugen für die Uebergabe der Stadt sicl ׳anSsprachen . Wenn
man Antigonus ' Mittelmäßigkeit
einerseits und seine (Gewaltlbäligkeit gegen Hvrcan andererseits , so wie seine geringe Popularilät erwägt , so konnte er allerdings das Vertrauen der tiefer
! ןP ' räx combimvt glückliw. daß der dort erwähnte

^1: Antigeims sei.
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Blickenden nicht erwecken , und zogen Schein . und Abt . eine , wenn
auch tbencr erkaufte , Rnbe , eine »! sortwabrenden Zustande der
Aufgeregtheit
vor , der nichts weniger als ein schönes Ziel ver - ,
bieß . Unter diesem Zwiespalt
im Innern
und den heftigen
Stürme » der Römer , stürzte die Man er und nach vierzebn Tage»
auch die zweite , welche die Belagerten
errieütet batten , und
wiederum , wie unter Pompejus , wurde die Stadt
nach einer
dreimonatlichen
Belagerung
au einem Sabbate
erstürmt , und
die schounugolose Wutb der Römer , Plünderung
und Mord obne
llnterschted dev Geschlechtes ttnd Alters war so groß , das; Herodes
nur mit Milbe Einhalt
tbnn und die Zerstörung der Stadt und
des Tempels abwenden tonnte . Antigonns
der letzte Spröscking
der glorreichen Hasmonäer
und in Wabrbeit
berechtigter Prätendenk des Thrones , wurde aus dringende Birten seines niedrigen
Feindes
Herodes , zum Erstaunen selbst der Römer gleich einem
gemeinem
Verbrecher dem schimpflichen Krenzestodt
übergeben.
Und nachdem Herodes die Anbänger des Antigonns schaarenweise
batte hinschlachten lassen , ließ er die Snnbedrislen , die zwölf
Jahre oorber seine Ankläger gewesen waren , seine » Groll cmpsinden und allesamnu hinrichten , init Ansnabme von Schein , und
Abt . , die zuleizt während der Belagerung
sieb gegen Anligonnö
erklärt
batten .
So besiegelten diese Smibedristen
mit ibrein
Tode die Wahrheit der prophetischen Worte des Sebemaja.
Iti ׳. W . Panda » .

Wissenschaftliche Aufsätze.
E i n e r e g e t i s ch e r B e r s n ch ü b e r S p r ü ch e S a l. K a p . 3 0
und Kap . 3t , B . t — 9.
'30u Rabbiner Dr . A. Feitet,en seid in Dmseldors.
(Fortsetzung. ^
Der Id een gang des
Kapitels , seines poetischen Gewandes
entkleidet , wäre etwa folgendere
Unser Autor rügt zunächst (v . l— 6) mit bitterer Schärfe die
Eitelkeit selbstständiger , von der Offenbarung unabhängiger . Forschung
über den jeder menschlichen Erkenntnis ; unerreichbare » Gott , und
empfiehlt anstatt derselben vielmebr das unbedingte ausschließliche

