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Der Prophet Elia in der Legende, ‘)
Keine der biblischen Persönlichkeiten , und ragt sic
noch so sehr durch Prophetie , Lehre und Wundert hütigkeit hervor , ist in der nnchblblisclion Zeit so sehr verklärt und verherrlicht worden , wie Elia der Tisehbitc.
Ihm ist die umfassendste , in das Leben und in das Lewusstsein des jüdischen Volkes tief eingreifende Tliütigkeit zugeschrieben worden ; an ihn knüpfte der heimutlose, geknechtete Jude mit Vorliebe seine tiefsten Hoffuungen ; und es hat endlich die My׳stik aller Religionen
keine biblische Persönlichkeit so sehr in ihr Bereich gezogen, gebraucht und missbraucht, wie Elia den Prophetem Elia ist gleichsam zu einem Crystallisationspunkte
geworden , an den sich Ehrfurcht und Liebe, Erwartung
und Hoffnung ansetzten und sich zu herrlichen Cry stallen
gestalteten, sich aber auch, vorzüglich in den mystischen
Schriften, als trübe, verbildete Schlacken dein reinen Kern
anhefteten und ihn verdüsterten.
Die Ilagada hat den Tischbiten mit besonderer Vorliebe zum Helden ihrer Darstellung erwählt , und sich
nicht, wie bei ihren sonstigen Heroen , begnügt, sein •Erdenleben in ihren Bereich zu ziehen und es nach ihrer
Weise auszuschmücken; sondern sie hat ihm eine neue
Geschichte geschaffen, die, ungefähr fünfhundert Jahre
nach seinem Tode beginnend, sich, indem sie zu verschiedenen Zeiten verschiedene Phasen durchläuft, beinahe ein
*} Mit diesem Aufsätze versucht ein junger Mann sich in die Li־
D . R.
teratur einzuführen, und! hofft auf freundliche Nachsicht.
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Der Prophet Klia

Jahrtausend hmdurdiziehef , und nicht• nur in der Lebende
des Judenthuines , sondern auch in der Sagengeschielite
des Ohnsleiithumes und des Moliammedanisnnis einen hervorragenden Platz einniuunt.
Die nächste Veranlassung scheint die dem Tischbiteil von Muleaehi , dem letzten der Propheten , angewieseue Stellung gewesen zu sein . Muleaehi bezeichnet
Elia als Vorläufer des Messias ; ihn wird Gott senden,
,,bevor da kommt der Tag des Herrn  ״der grosse und
furchtbare 1),“ Fragen wir jedoch , warum hat Muleaehi
gerade Elia zu dieser Mission ausersehen , welches ist die
Gedankenverknüpfung , durch welche er Elia mit den
messiuiiischon Zeiten mehr als einen anderen Propheten
in Verbindung ־brachte , so dürfte sich eine t.heihveise Lösung in der Yermuthung finden , dass wir die Geschichte
Elia ’s , die , wie sie uns vorliegt , eher eine Fortsetzung
als ein Anfang zu sein scheint , nicht vollständig vor uns
haben . Während selbst bei Propheten , die eine untergeorduele Stelle in der heil, Schrift einnehmen , mit dem
besonderen Auftrag Gottes begonnen , der Name des Vaters u. s. w. angegeben ist , tritt Elia urplötzlich auf lugl
droht Achab mit göttlichen Strafen , ohne dass inan
wüsste , wer er eigentlich sei ( 1. Eon . 17, 1). Die sicht.liehe Vorliebe , mit der sein Wirken gezeichnet ist , lasst
den Mangel einer ,jeden Einleitung nur uta so deutlicher
empfinden . Der Verfasser des Huches der Könige hatte
über die frühere Geschichte Elia 's nichts vorgefunden,
wohl aber mochte Muleaehi manches Nähere über Elia
Vorgelegen haben , und auch Beziehungen zu einem messitunseben Vorläufer . Auch mag der Umstand die Perufung auf Elia rechtfertigen , dass er der Erde entrückt,
lebendig in den Himmel gekommen , und als fortlebend
gedacht wurde.
Ausser dieser , von Maleuchi ihm zuerkannten messiaruschen Sendung waren es noch viele Züge aus seinem
Leben , die ihn ganz besonders befähigten , Heros der Haga <la zu werden . So gab das Ungewisse seiner Abstam) Malcadu 3, 23.

in der Legende.

•J l : \

ntting Gelegenheit , sein llcrkonmien sngenlmft nuszu*
schmücken , und sein an Wundern so reiches Leben —
er wer der Erste , von dem die Wiedererweckung eines
Todlen erzählt wird — bot der Ilagnda aller Orten zahl״
reiche Anknüpfungspunkte dar. Sein in lebendigen Zügen
in der Schrift erwähnter Eifer für Gott stempelte ihn zum
Verfechter der Heligion für alle Zeiten ; das Geiiemmiss״
volle seiner Flucht und seiner Wanderungen, sowie seines
Aufenthaltes auf den heiligen Fergen Horeb und Cannel 1)
Hessen ihn fernerhin mit einem mystischen Dunkel inn״
geben , und endlich brachte ihn die. oben angeführte Pro״
phezeiung MalenchVs in d!recte Verbindung mit inessiuui״
sehen Ilotfnungen , die in dem Masse deutlicher und lebHafter wurden, als die Nacht melirhundertjährigerLeiden,
die sich um Israel gelagert-, trübe und düsterer wurde‘2).
Die liugadische Dehumlluug der Geschichte Elia's lasst
sich in drei grosse , schürf markirte lluuptepoclien ein״
thcilen. In allen tritt als Oharakteristicum die mit dem
Tischbiten verknüpfte messianische UoiVimng hervor ; sie
') l . Kon . 17, ;> -

Kn

de.

Das. 10,

!f>. Das, IL 1, 9 - U

5) Originell ist dir. Ansicht des gelehrten über beschrankten
Lightfoot ; er bemerkt zu der üben angeführten !Stelle ans Maleaclii:
 ״Non (lieitiu* a Mulrnchi (Home liebrairne in Kvaugel . I.ucae (Jap.
v. 17), ecee millo vobis Klia!» Tliisbiten
, sed Kliam P 1*1»p h et um ,
quae verba si ego anglice sic verterim : ,,behob ! I send you a prophet
Elinsu lidentissime dixerim me non tantmn ab nitimo Malachiae er ״
rare , quanlum interprotes Grneri , ijui sinpemla atidacia , ul traditioinbus .ludaicLs fuveant riMldunt: *J$uv i'yco anoartlo ) vpiv IlXiav iuphofii
(* '־
tüov “ Zwei

mul , meint

er , kömmt

Klia —  הנביאvor

, einmal

liier

in Maleaclii und <las andere Mal 2. Chronik 2 !, 12, und in beiden FüLlen ist nicht Klia der Tischbilc , sondern ein anderer Prophet gemeint,
der in Klia's Geist gewirkt ; denn unser Klia heisst in seiner Geschichte
nie  הנביא, sondern  הה״צביDieser
•
Prophet aber , der  ״in spiritn et
zelo Thisbitac “ gewirkt habe , sei , wie er weitläufig zu beweisen
sucht, ,,Johannes buptista “ gewesen . — Abgesehen davon , dass es
wohl keines Beweises bedarf , dass unter dem Klia des Maleaclii wirk ״
lieh der Tisehbite zu verstehe » ist , der doch unstreitig ein Prophet
gewesen , und dass die Worte :  ת אנכי עגל ח לנס את אליה הנביא: ך, die
unbestimmte Uebersetzung :  ״bcbold I send you a prophet Klius,“ nickt
zulassen , ist auch die Prämisse falsch , dass der Tisehbite sonst nie
 הנביאgenannt würde ; 1. B. d. Kün . 18, 30 ist  אליהו הנביא,
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unterscheiden sich aber durch manche nicht unwichtige
Merkmale , ־wie sie in der weiteren Entwicklung der Hagada bedingt sind.
Die erste Periode , deren charakteristisches Zeichen
bilden , welche
die re,in niessian ischen Erwartungen
, erstrockt sich
knüpfen
Tischbiten
des
sich an die Person
von Maleachi bis zürn Abschluss der Mischna ; die zweite,
in welcher die sich fortbildende Ha gada den eng umgrenzten Kreis Elia 's sowohl zeitlich als sachlich ausdehnt , indem sie ihm auch vor den incssianischen Zeiten ein Einund rein menscligreifen in den Gang selbst irdischer
lieber Ereignisse gestattet , umfasst die Zeit vom Abschluss
der Misclma bis nach dein Abschlüsse des Talmud ; die.
dritte Periode , in welcher die in Mystizismus ausartende
Hagada den Propheten in ihr wüstes Pereich zieht , heginnt mit dem Abschlüsse des Talmuds und schlicsst gegeu Ende des 10. Jahrhunderts.
Erste Periode.
Schon das Huch Siraeh spricht deutlicher als Maleachi
von Elia , als dem Vorläufer der me&sianisclieu Zeit , und
gibt der ungewissen Hoffnung , die sich an den Tischbiten
knüpfte , eine bestimmte Richtung . Er spricht schon von
Elia als demjenigen 1) , der zur Zurechtweisung kommender Zeiten , zur Wiederherstellung der Stämme Jakobs bestimmt ist. Des Tischbiten einstige messianische Thätigkeil wird also als eine doppelte aufgefasst ; von ihm wird
in jenen glücklichen Zeiten eine geistige und zugleich
eine politische Reorganisation Israels erwartet . -— In der
Mischna , welche , die Hagada aussehl !essend , sich mit der
Fixirung und Anordnung lmlachischer Nonnen beschäftigt,
wird Elia nur selten erwähnt , doch wo cs geschieht , ist
es immer ln einer Weise , dass man aus diesen wenigen
Stellen schliessen kann , die von Maleachi angeregten Hoffnungen haben in den Gcmüthern tiefe Wurzel gefasst.
Der Trschbitc wird als Vorläufer des Messias insofern mit
diesem identiiieirt , dass mau statt seiner einfach den nothv/ il ^y^oig sig xcciQOvg
'a) ■HazciyQCUpsig
*) Siracli 48, 10—11: 6 (Tf/U
.ccg*lonitofi,
?
zpv
. . . . xcd xcczceozrjösi

wendig vor demselben erscheinenden Elia nennt . So
heisst es an einer Stelle : Wer Gerüthe von Glas oder
Gold findet, muss sie , ohne sieh ihrer irgendwie zu hedienen, in Verwahrung behalten, bis Elia, d. h. der Alessias, kommt 1) ; in ähnlichem Sinne wird seiner noch an
einigen Orten in der Misehna gedacht)־. Am bezeichnend.sten aber für die an den Tisehbiten geknüpften Er wartaugen ist folgende Misehna: Rabbi Josua lehrte : Ich habe
eine Geberlieferung von Rabban Jochanan Sohn Succu'fa,
der sie von seinen Lehrern als eine Tradition von AI ose
her gehört , dass Elia nicht kommen werde , Dieses für
rein , Jenes für unrein zu erklären , diese Eaniilio anzunähern, jene auszustossen, sondern nur, um die gewaltsam
Angenähcrteu auszustossen , und die gewaltsam Ausgestosseuen unzunähern. II. Jeliuda lehrte : Er wird nur
aufnehmen und nicht ausstos-sen. Rabbi Simeon lehrte:
Elia wird dem Zwiespalt der sich gegenüberstoheiidcn
Aleinungen ein Ende machen ; die Weisen lehren : die
messianische Aufgabe Elia's besteht einzig darin, der Welt
den Frieden zu bringen 3). Fürwahr eine edle und reine
Auflassung, ganz irn Geiste des echten JudeutUumes!
Dass die an Elia sich knüpfenden Messiasli Öffnungen
nicht blosse rabbinisclie Lehre , sondern auch Eigenthum
des Volkes waren und von allen Schichten der damaligen
.Gesellschaft gleichmässig gehegt und gctheilt wurden, ersehen wir , bei dem Mangel sonstiger Schriftwerke aus
dieser Periode , am deutlichsten aus den evangelischen
Schriften des neuen Testamentes.
Zu keiner Zeit ist die Erwartung messiainsclier GlückSeligkeit im jüdischen Volke eine so allgemeine gewesen,

und nie hat die Hoffnung auf den verheisseneu Friedensbringer, durch politische, sociale und religiöse Bewcgungen genährt, so sehr Aller Brust erfüllt, als zur Zeit der
a) Baba Mezia *29 b.
a) Das. 20a und Sehekalim II, Misehna 5,
a) Adojot VIII Ende. Vielleicht wird auch aus dieser Anschauung
die Schlichtung von Rechtsstreiligkeiten und ]־Icchtsungewisaheiten,
wie sie die früher angeführten ßliachnas erwähnen , an das einstige
Kommen Elias geknüpft.
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Entstehung des Christenthumes1) : un<l alle diese im Volke
lebenden Erwartungen und lloffmmgcn waren so enge
mit der Person des Tisclibiten verknüpft , dass man sich
deren Erfüllung ohne sein Erscheinen gar nicht denken
konnte. Johannes der Täufer2) und der Stifter der Christliehen Religion selbst^), wurden von vielen ihrer Anhänger für Elia gehalten. Letzterem, dessen Messiasthum die
Jünger aus dein Grunde in Frage stellen, weil ,,Elia zuvor kommen müsse‘ 64), weiss der Evangelist nur die Autwort in den Mund zu legen , dass Johannes , sein Vorganger , der Tiselihitc gewesen sei , obwohl er die Frage
der zu ihm gesandten Priester und Leviten ; ״Bist du
Elia ?“ *) entschieden verneinte . War der Täufer nicht
der sehn,süchtig erwartete Elia, so konnte der Stifter der
christlichen Religion unmöglich als Messias gelten ; sollte
er dieser sein, musste Johannes nothwendiger Weise der
ine.ssianische Vorläufer, Elia sein.
Zweite Periode.
Bevor wir zur Behandlung des zweiten und wichtigsten Abschnittes in der Geschichte der Elia-Legemle schreiteil, dürfte es nicht überflüssig sein, einiges im Allgemeinen darüber zu sprechen, wie die zahllosen Stellen in
beiden Tal müden und im Midrasch aufzufassen seien , in
denen uns Elia vorgeführt wird, wie er bald diesem bald
jenem Gesetzesweisen, bald in dieser , bald in jener Gestalfc erscheint , den Einen im Gesetze unterrichtet , einen
Zweiten aus drohenden Gefahren rettet , einen Dritten
straft u. s. w. Anzunehmen, dass der Midrasch in diesen
Erzählungen immer an ein wirkliches Erscheinen des
eigentlichen Elia gedacht, wäre eine Verkennung des Wesens der ITagada, der es darum zu tliun ist , einen religiöseu, ethischen oder metaphysischen Gedanken zu geheu, der zumeist in dem orientalischen Schmucke der Parahel , Fabel oder Legende erscheint. Elia ist vielmehr
au den meisten Stellen eine blosse hagadische Persönlich*) OrilUy Gosch, d. Juden, Bd. III, LZ
. 217 17
. 2. Aufil.
*) Mrc. G, 15. s) Das. 8, 28. 4) Mtth. 17, 10. *) J011
. I, 19.
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keil ) an welche der Midrasch zur Belebung des Vortrages
gern anzuknüpfen pllegt.  )זDiese hagadische Halle liut
die spätere Zeit oft nicht zu lüften verstanden und den
ethischen Kern nicht herauszufilhlen vermocht , so dass
die Einkleidung für Wirklichkeit genommen wurde , der
tiele Gedanke und ernst sittliche Gehalt, verloren ging.
Doch darf man diese Annahme , so zutreffend sie au eh
in den meisten Fällen ist, nicht als allgemein anwendbare
Regel gelten lassen , indem sie die religiöse Seite ganz
ausser Auge verliert , die doch durch die enge Ycrknüpfung Elia ’s, des messianischen Vorläufers , mit gliicklioberen Zeiten eine so wichtige und in allen Bimsen, die
diese Legende durehgemaeht , deutlich erkenn har ist. Der
Glaube an Elia , der auch nach seiner Entrückung in den
Himmel auf Erden wirkt und schafft , war vielmehr auch
ein vollständig positiver . Dem Tischinten war eine grosse
Mission Vorbehalten , natürlich , dass die llagada , die Alles
in ihr weites Bereich zog , den ihm von den Gesetzeslehrern zugeschriebenen , auf spätere Zeiten beselintiiklen
Wirkungskreis willkürlich vergrössertc , und ihn jetzt schon
in einer Weise tliätig sein Hess, die , ihren Zwecken entsprechend , ihren ethischen Lehren einen grösseren Nachdruck gab . Es ist mehr als wahrscheinlich , dass das Volk
eben so sehr an Elia , der den Weisen erscheint , Fromme
belohnt und Gesetzesverächter bestraft , als an Elia , den
messianischcn Vorläufer , glaubte , und dass der Ilugadist
demnach seine Erzählungen mitunter auch als Thalsachen,
und nicht immer als Hülle um eine geistige Frucht will
anerkannt wissen . Lehrt der Talmud doch ausdrücklich,
dass Elia noch fortlehe ״2), und gibt er doch Zeichen an,
aus denen auf seine Anwesenheit zu schliessen sei 3), ein
Gottcsd. Vortnige S. ilV\ Es scheint auch, ,lass
1) Vgl.
die Hugada unter Elia manchmal eine Persönlichkeit. will verstunden
wissen, die in dessen Geistes gewirkt und gestrebt (Ihn Esra zu Esther
1, 10). So liessc sich als Analogon eine Stolle im Tnhinid (Meimchot
64h) an fuhren, iit welcher ein Serarhenkundiger Morducimi genannt
wird, der bekanntlich nach Auffassung der llagada siebzig Sprachen
8011 verstanden haben.
*) Baba Kama 60b.
2) Moed Katan 28a.
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Umstund, welcher, abgesehen von den vielen, «pater anzuführenden Stellen, in denen man einen ethischen Kern
kaum entdecken kann , deutlich zeigt, dass der ]Iagadist
auch von wirklichen Erscheinungen Elia’s spricht. Deiiicrkenswertli ist ferner , dass Elia, ausser den zahllosen
Stellen in beiden Tal inuden, in denen seiner ausdrücklich
Erwähnung geschieht, noch an vielen anderen Orten gemeint zu sein scheint, ohne dass sein Name ausdrücklich
genannt wird. So ist nach einer späteren Ansicht1) unter
dem im Talmud so häufig und unerwartet verkommenden
 ״Greis,“ ״ein Greis sagte oder belehrte“ *0 , KLia zu verstehen. Ebenso soll mit dein noch fremdartigeren  ״Araber“ (  ) האי טעיא, einer Persönlichkeit , die im ähnlichen
Sinne wie der  ״Greis“ verkommt , der TischbiLe gemeint
scin n), welche Ansicht noch dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass unter den verschiedenartigen Gestalten,
in welchen Elia zu erscheinen pflegt, die des Arabers
ausdrücklich erwähnt wird 4). Auch scheint die Annahme
berechtigt zu sein , dass unter den ״Tana d'be Elijah“
(  ) הנא דבי אריהdes Talmud, die meist hagadisclien Inhaltes
sind 5), solche Lehren zu verstehen seien, die als von Elia
herrühreud ausgegeben wurden0  ׳An allen Stellen* 80M ciiuün Cu, Tosaf .  א״עבהיה האי כבא.
* (  אד ליד דאי כבא,  איככדיד דאי כבא, vgl. 8chabbat 330, Succu
52b, Cluigiga 'יצ0רMaccot 11a, Chulin (>a 11. a. a. O.
3) Jalkut roub. z, Abschn . Bereschit.
4) Bcruchot. 6 b.
 )הWie Schabbat 13a; Pesachiiu 94a, 112a*, Mcgilla 28b ; Aboda
Sara 5>b, 9a.
•) Den » erstens haben wir keinen Lehrer, der ' אליהInesse , nach
welchem sich seine Schule nemieu könnte (vgl. Steinschneider in Ersch
u. Grub. Jüd. Lit. S. 376, Amu. 64) ; dass aber die Ansicht eine verbreitete gewesen , dass Elia huldig mit den Rabbincn zusammenlerne
und die Lehrlüiuser Vieler regelmässig besuche, geben sehr viele Stelien im Talmud deutlich an ( Baba Mezia Bub; am Deutlichsten Ketub.
10Gb), 80 dass Elia füglich als! Lehrer gelten konnte , dessen ilagada,
die der eine oder andere Lehrer in dessen Kamen weitererzählt , als
 תנא דבי איליהcursirt , — Ferner spricht noch folgender Umstand für
unsere Annahme : Der Verfasser des späteren  תנא דביאיליה, auf obige
Talmudstelle Bezug nehmend, , behauptet , sein Buch sei eben der In-

wohl im babylonischen als im jerusalemischcn Talmud,
führt Elia das stellende Epitheton ( זכורילטובer sei gedacht
zum Guten]1) ; ja die blosse Formel  הזכורלטובallein vortritt , vorzüglich im letzteren , den Namen Elia‘2). Diese
Kuphemie blieb bis gegen Ende des dritten Jahrhunderts
nach der gewöhnlichen Zeitrechnung ausschliessliches
Eigenthum des Tischbiteil; dann erst bewirkte wahrscheinlich der allgemeine Inhalt derselben, dass sie auch
auf Verstorbene, vorzüglich auf Gesetzeslehrer angewendet
wurde 3).
Dass die llagada auch das Entenleben Elia's, gleich dem
anderer biblischen Persönlichkeiten , aiissrlmnickt, bedarf
wohl keiner besonderen Erwähnung ; doch wollen wir
diesen Punkt , als nicht zur eigentlichen Aufgabe unserer
Darstellung gehörend, hier nur kurz berühren.
Das unbekannte Herkommen Elia's voran hisste die
verschiedenartigsten Ansichten über seine Abstammung,
die aber noch immer , im Gegensätze zu der folgenden
Periode, rein menschlich gedacht wird. Der Talmud nimmt
an , er sei von priesterlicher Herkunft4). Diese Ansicht
scheint von dem Umstande herzurühren , dass er mit PincLas, dem Enkel Ahron’s , klentificirt wurde *). A11 einer
halt des von Elia Vorgotrngenen und Gelehrten ., vorzüglich aber dos
 י פדרא דאליחso - dass dieses nuclo sowohl im Namen als in der Auffnssung, - eine Analogie zu den , היא רבי אליךdes Talmud bietet , —
Pas Euch seihst ist 111111allerdings erst ums »)!du* 074 verlasst (Zun׳/,,
Goltesd . Vorträge S. 112), hat aber ein älteres Werk benutzt (daselbst
»S. 114) und bringt die meisten  הגא רבי אליךdes Talmud , als von Elia
herrährend und gelehrt (vgl. C. 15 mit *Sohabbut 12a u. C. 2 Anfang
mit öynhedr . 07a ; ferner Zunz , das , S. AO). Auch wird eine ganze
Geschichte , die Scliabbat 13a von  הגא דבי אליהerzählt wird , in Abot
de R . !Nathan , 0 . 2, geradezu von Elia seihst gebracht.
 ) יEinmal (Lynhedr . 03a) hat er den Beinamen * הצדיק
2) der . Schebiii III Ende ; das . Demai II.
3) Vgl . Zun ׳/ , z» Gesell, u. Eil. I, S. 322.
4) Baba Mezia 114b ; vgl. Jalk . Schimeoni zu Kön. 1, § 200.
ö) Baba Mezia , das . Ruschi : ר לאו כהן הר מרund Tosaf . Baba
Bathra 121a : □ ״ קפלו כל העולI. Dc-r Grund hierfür scheint in dein
Umstande zu liegen , dass das Leben PLnchas und Elia ’s insofern Analogien darbietet , als Beide für die Gottheit geeifert , Beide in diesem
ihrem Eifer Gesetzeaverächter geiödtet , was von Beiden mit demselben
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anderen Stelle wird jedoch dein Elia ein Ausspruch in
den Mund gelegt, durch den er sich für einen Naehkominen männlicher Linie der Stammmutter Rubel ausgibt 1),
also nicht von prieslerlicher Abstammung ist.
Schliesslich scheint jedoch, in Folge hagadisclier Interprelirung eines Bibclverses‘2), die Ansicht die vorherrsehende geworden zu sein , dass er vorn Stamme Gad
sei3).
Seine ferneren Lebensumstände an laugend , wird zu
den in der Schrift angeführten bemerkt : Die Höhle, in der
sich Elia am Horeb aufgehalten , ist dieselbe , in welcher
Moses gewesen, als Gott diesem seine himmlischen Eigenschalten offenbarte4). Der lederne Gurt , mit dem der
Tischbite seine Lenden gürtete , ist aus dem Felle des
Widders, der anstatt Isaaks geopfert wurde 5). Elia selbst
ist einer der vier Daumeislei׳, welche einst den Tempel
wieder aus seinen Trümmern auf bauen werden 6) ; ferner
einer der acht gottgesalbten Erdensöhne 7).
Die von Malcaehi angeregte und von den Rabbinen
zum Glaubenssatz erhobene Erwartung , Elia werde als
Vorläufer messianisclier Zeiten erscheinen , finden wir in
dieser Periode am deutlichsten ausgesprochen und am
genauesten bestimmt. So werden sogar die Tage an gegeben, an welchen er nicht kommen könne, z. B. an den
Rüsttagen zum Sonnabend und zu Feiertagen 8) ; ebensowenig kann er an Sonnabenden oder Festtagen selbst erAusdrucke (  ) קנא לח׳erzählt wird (4.B.Mos. 25, II u. 1. Kör!. 1, 10, 10),
auch gab dieser bei beiden gleielnuiissig an gewendete Ausdruck zu
dem . פנחס ל' אליךVeranlassung . Vgl . Kaschi das.
*) 13er. r. C. 71 Ende ; vgl . Jaik. zu 1. Kün. 208.
 ( י1. 13. Mos. 30, 11.
3) Iler. r. C. 71 , das. 99 Ende ; Schochar tob zu Ps. 90, 1. Nach
Anderen (I3er. r. 71, Schemot. r. 40) soll er ein Jerusalemite und zwar
Priester gewesen sein, der sich in der Quaderhalle (  ) לשכת הגזיתaufzuhalten pllegte . Die verschiedenen sich widersprechenden Angilben
über Elia’s Abstammung siehe Tosaf. 13aha Mezia 114a.
41
) Pessachim 44a, Kaschi das,
*) Pirk6 R. Elieser C. 31 ; Jalk. reub. z. Abschn.  וירא.
*) Succa 52b, Rasch! das.
T) Succa das.
•) Erubin 43b.

scheinen 1) , auch wird er sich am selben Tage , an welehern ihm seine messmnische Mission übertragen wird,
ohne Zogen ! als Vorläufer dieser glücklichen Zeiten offenbaren י6).
Gehen wir nun zur eigentlichen Geschichte Eli&'s in
der hagadisclicn Auffassung der talmiKlischen Zeit über.
Der wichtigste Charakterzug , mit welchem die zweite
Epoche Elia ausstaltet , ist , dass er aller Orten als BeSchützer der Unschuld 3) , besonders der Geseitzeslehrer,
auftritt , gleichsam als rettender Engel , der diese schirmend
umschwebt und sich , wo es nothtlmt , urplötzlich als soleher offenbart , Kein Land ist; ihm zu entfernt 4), kein Ort
zu entlegen 5), und kein Mittel lässt er unbenutzt ׳5), so oft
es gilt, die verfolgte Unschuld zu retten und den Gesetzesweisen beizustellen . Um sein (3 Zwecke zu erreichen , erscheint er in den versdiieileriartigsien Gestalten ;■bald als
gewöhnlicher Mensch ohne besondere Kennzeichen r), bald
als Araber 0), bald als Reiter hoch zu Ross 9), bald wieder
als römischer Staatsbeamter °), und noch in anderen , mitunter abenteuerlichen Gestalten . So rettete er den Rabbi
Schila , den ein Angeber bei der römischen Regierung
denuncirt batte , dass er jüdische Gerichtsbarkeit ausüble,
indem er als Zeuge für ihn auftrat 13) , und den Rabbi
Men׳, der auf das Drängen seiner Frau nach Rom gereist
war , um seine Schwägerin vor Schande zu retten ,2), von
den ihn verfolgenden Häschern 1;1). Dem Nachum aus
Gimso , der auf einer politischen Mission nach Rom der
ihm mitgegebenen Geschenke beraubt worden war , bringt
er Ersatz und verschafft ihm Reichthürner und Ehren 14 ).
*) Enibin das. 3) Wajikm r. C. 9. Dcbarim r . 5.
 ףErnbin
4) Aboda Sara 181), Synhcdr . 109a.
 ףKiiiduschän 40  ״:  א ' ל׳ ( אליה ) אמרההן ד ' מאות פרסי.
°) Bernehol 58a : Aboda Sara 17b ; Sehabbat 1091).
 אליה ז״ל אידנד ליה כאיגש ףBcrach . 58a.
 כפרשא ( יScimbb . 109b.
8)  אירסי ליה כטעי״אdas . <»b.
l<()  כהד דהשובי נללכותאAboda Sara 17 b.
1 )יBorachot 58a ; Auhnlichea wird (Aboda Sara 17b) von K. Elasar den Parta erzählt.
18) Vgl. Grätz , Gesell, d. Juden IV, S. 205.
" ) Synhcdr . 109a.
*8) Aboda sara 18b.
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Her Prophet Elia

Rabbi Simo bcn Asclii , der ein schädliches Reptil vorschluckt hatte , wird von ihm geheilt 1) ; ebenso Rabbi , dessen heftige und an hallende Zahnschmerzen er durch das
Aullegen seiner Ilund liebt‘2), wie er den Rabbinen auch
im Allgemeinen diätetische Vorschriften gibt , damit sie
gesund bleiben 3). Rabbi Kubana , der einst vom Dache
eines Hauses stürzte , wird vom ihm aufgeftmgen , dass er
nicht zu Schaden kam 4) und gelangt durch ihn zu Reichthüinern und einer sorgenlosen Existenz 5) ; letzterer Umstand wird auch von Rublui bar Abuhu erzählt 0). Am
sinnigsten aber ist seine Theilmihme für Fromme and
Gottesfürchtige in folgender Erzählung dargestellt . Rabbi
Akiba , der sieh mit dar Tochter des reichen Kalba -Schebua
wider den Willen ihres Vaters vermählt hatte , lebte mit
ihr , die ihr Vater in Folge dieser Ileirath verstussen hatte,
in bitterster Annuth 7}. Es war strenger Winter , so wird
erzählt) ״, Akiba hatte mit Mühe etwas Stroh für sich und
seine Frau zusaimneugetragen und versuchte sie durch
Versicherungen seiner Liebe zu trösten . Da erscheint
Elia als Bettler vor ihrer IlüUe und ruft liebend aus ; 0,
gebt mir doch ein wenig Stroh ; meine Frau ist eines
Kindes genesen , und ich habe nicht einmal Stroh , sie zu
betten ! Akiba tröstet sich und seine Frau mit dem Gedanken , dass es noch grösseres Elend als das ihrige gibt,
und Elia hatte seine Absicht , die gebeugten Gemütherder
Ehegatten uufzurichten , erreicht 9).
Ein anderer wichtiger Charakterzug , den die Hagada
dieser Epoche Elia beilegt , zeigt sich darin : Der Prophet
tritt als strafendes Princip auf, rügt das Unrecht und züehtigfc die Uebertrctcr der Religions - und Moralgesetze , wobei sich sein Amt als Sittenrichter selbst auf Kichtjuden
 )ןSchabb. 109 b.
а) Jörns. Kilujim II ; ISeresch. r. 33, 96.
ö) Das:
4) Kidd. 40a.
s) Gittin 70a.
б) Baba Mezia 114.
r) Vgl . Griitz, Gesell, d. Juden IV, S. 61 u. 67.
* )־Eedarim 50a.
*) ln der rarallelstellle Ketub. 62b , die in einigen Punkten von
unserer abwciclit , fehlt dieser Zug.

erstreckt 1) . Dieser Charakterzug ist nach Analogie !]es
in der .Schrift von ihm Erzählten , wo er so oft für den
reinen Gottesglauben eingetreten , gegen Unrecht geeifert
und nicht selten zu strengen Massrcgeln gegriffen hat.
In dieser strengen , stets ernsten und eifervollen Gestalt,
die übrigens nicht durchweg gutgeheissen wird‘2), zeichnet
ihn auch die Ilagada , mitunter sogar mit zu hurten Zügen 3). In dieser Eigenschaft eines Sittenrichters wirft er
dem Rabbi Jehuda den sittlichen Verfall der damaligen
Zeit bitter vor , der allein Ursache wäre , dass der so sehnliehst erwartete Messias nicht kommen könne 4). 111m
wird eine Rüge gegen Rabbi Meir in den Mund gelegt,
der mit dem Apostaten und Dcnuncianten Id lisch ixb. Abuja
(Acher ) zu verkehren pflegte 5), sowie gegen Rabbi Isnniel
b. Jose , der sich als Häscher jüdischer Diebe bergegelien
hatte 5). Er ist es auch , der denjenigen bestraft , der eine
Frau aus schlechter Familie heimführt 7). Mit ganz bcsoliderer Strenge aber tritt er den Frommen , vorzüglich
den Gesetzesweisen gegenüber , von denen er ein wahrhalt moralisches Leben heisclit , das sich nicht blos genau
an die Vorschrift des Gesetzes lullt, sondern , der Stimme
des Innern Gehör gebend , noch weit mehr thue , als der
Ruchstabe des Gesetzes erfordert . Ulla ben Kiscluir , so
wird erzählt , flüchtete sich , von Häschern verfolgt 8), zu
Rabbi Josua ben Lcwi nach Lydda ; seine Verfolger erfuhren seinen Zufluchtsort und forderten dringend seine
Auslieferung . Rabbi Josua redete dem Flüchtlinge nun
zu, sich in sein Geschick zu ergeben : ״besser ein Mensch
stirbt , als dass die ganze Gemeinde durch ihn der Gefahr
preisgegeben werde .“ Ulla gab diesen Ermahnungen nach
 ) ׳Her. r. 33: סעשה בשלטון אחד ברומי שהי' מכובד אוצרות של 'שביו
. 'ההא׳ לו אליה ובו
2) Syniiedr. 11:־ia :  אליה קפדן הות.
*) Ucrach. 611: הה׳ גברא דהו' מצלי אהוהי בית הבנס׳ אתא אליה
.אידטי ליה כסעייא שלף ספסריה וקטליה
15a.
Cliagiga
*)
19b.
Joma
4)
6) ISaba mezia 84a; vgl. Griitz, Gesell. IV, S. 250.
r) Kidd. 70a; vgl. Derech Erez Abschn. I.
B) Die Ursache seiner Flucht ist nicht eingegeben.
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und Rabbi Josmi lieferte ihn aus. Nun war . so wird
weiler erzählt-, dieser Lehrer ein besonderer Günstling
des Tischbiten und halte sich oft des Verkehrs mit dem
Propheten zu erfreuen ; seit jenem Ereignisse aber erschien
ihm Elia nicht wieder. Der darüber betrübte Rabbi Josua
fastete lange Zeit , und der Prophet erschien.  ״Weshalb
bat mich mein Herr so lange seines Besuches' nicht gewürdiget?41 trägt der Weise diesen. ״Weil, “ so lautete
die Antwort,  ״ich mit Angebern keine Gemeinschaft haben
mag;“ und als der Rabbi sein Verfahren durch eine
Mischnustelle zu rechtfertigen suchte, entgegnete ihm der
strenge Sittenrichter : ״Wold, so lautet der Ruchstabe des
Gesetzes, aber der wirklich Fromme muss, frei von engherziger Selbstliebe, mehr noch tJiun, als dieser von uns
fordert“ 1). — Von zwei Frommen pflegte der Eine seiner
Dienerschaft blos von dem ersten Gange der Mahlzeit,
allerdings in hinreichender Menge, verabfolgen zu lassen,
von den übrigen Speisen erhielten sie nur die lieberbleibsel, wahrend ein Anderer seine Dienerschaft an jeder
Speise theilnelnnen liess, Ersteren würdigte Elia seines
Besuches nicht , wahrend er mit Letzterem häutig verkehrte‘2). Aehnlicli benahm er sich zweien Anderen gegen über, von denen der Eine, die Regeln des Anstandes
hintansetzend, bei Tische erst sich selbst, dann seine Gäste
bediente, während der Andere erst für seine Gäste sorgte 3).
Am Bezeichnendsten für die strengen Anforderungen, die
Elia an diejenigen richtet, die sich den Namen eines wahrha ft Frommen verdienen wollen, sind folgende Erzähl ungen. Elia stand in engem Verkehr mit einem Frommen;
dieser erbaute einst ein Vorhaus, woraus den hülfesuchenden Armen der Nachtheil entsprang , dass ihre flehende
Stimme im Hause nur schwer gehört werden konnte —
und der Prophet erschien ihm nimmermehr *1). Ein Mann
brachte einst dem Rabbi Anan kleine Fische zum Geschenke. ״Was ist dein Begehr?“ fragte ihn Jener . ״Ich
wollte dir eine Rechtssache vortragen ,44 lautete die Ant>) Jerus. Tcraraot VIII. Ber. r. 94 Ende.
4) Baba Batra 7b.
a) Das.
*) Ketubot 61a.
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wort , ״Ich darf in deinem Proccssc nicht mehr Richter
sein, “ entgegnete 11. Amui , ״nachdem du dich mir mit
einem Geschenke genaht “ ״Wohlan, “ sprach jener , ״ich
verlange nicht mehr deinen richterlichen Ausspruch , nimm
nur dieses Geschenk freundlich von mir an ; ist doch
eine Gabe , frommen Lehrern dargebracht , ebenso verdienstlich , wie die der Erstlinge, “ Rabbi Anan wies ihn
nun an Rabbi Nachinan , den er ersuchen Hess, des Mannes
Streitsache zu entscheiden , da er selbst in dessen Augelegenheit nicht Richter sein könne . Diese an und für
sich unschuldige Botschaft brachte R.Nacliman zudem Glauhen , der Kläger sei ein Verwandter des Rabbi Anan 1),
und er behandelte ihn demnach mit einiger Aufmerksamkeil . Die Gegenpartei , durch diese einseitige Freundlichkeit des Richters in Verwirrung gebracht , konnte ihre
Gründe nicht schlagend genug Vorbringen und verlor ihren
Process . Elia , bis dahin Rabbi Amm’s Lehrer und Freund,
zog sich von diesem Augenblicke an von ihm zurück , da
durch seine Unvorsichtigkeit die jenseitige Partei zu Schaden gekommen war 2). So tritt der Prophet überall als
der Typus der strengsten Rechtlichkeit und Tugend auf,
der jeden noch so geringen Versloss von Seiten der Lehrer
unerbittlich ahndet 9).
(Sclilass foljjt.)

Geschichte der Juden in der Stadt und Diöcese

Speyer.

Zugleich als ein Beitrag zur Geschichte der Juden in der Pfalz

dargestellt von D1\ J\I. Wiener.
(Fortsetzung .)

Der Inhalt dieser Urkunde spricht für die humane Oesinmmg Rüdigers gegen die Juden , wie für die günstige Stellung
der letzteren unter dessen Episcopat zu deutlich , als dass auf
Beides noch besonders aufmerksam !gemacht zu werden brauchte.
Gegen eine sehr massige Abgabe hatte ihnen der Bischof die
Da nach tahnudischem Rechte der Richter in Angelegenheiten
ihm. verwandter Personen nicht entscheiden darf.
 ) יVgl. noch Synhedr. 113a; Maccot lla.
2) Ketub. 105b.

