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Der Pentateuchcommentar des Nachmanides.
Von M. R.*)

Ein Jahrtau8end ]wa.r verflossen, seitdem der jüdische
Staat zum zweiten Male seine politische Selbständigkeit
verloren hatte , als mit dem Untergang der babylonischen
Hochschulen auch der letzte Centralpunkt des Juden-
thums verschwand. Das Zeitalter der unmittelbaren
Auslegung der Gesetze war vorüber, Mischna und Tal-
müde waren abgeschlossen, Halaclia und Hagada auf-
geschrieben , und eine neue Bahn schriftstellerischer
Thätigkeit war gebrochen. An die Stelle der Redak-
teure und Sammler der Lehrsätze und Aussprüche Ein-
zelner, und der Verhandlungen in den Lehrhäusern,
treten jetzt selbständige Schriftsteller als Commen-
tatoreD, Grammatiker , Lexicographen, Religionsphiio-
soplien und Sittenlehrer.

Spanien, das Land, in welches die Sage schon nach
der Zerstörung des ersten Tempels jüdische Exulanten
einwandern lässt, war es, woselbst nunmehr die jüdische
Wissenschaft, nachdem sie in Babylonien ihren Stütz-
punkt verloren, sich ansiedelte, und das von nun an
das ganze Mittelalter hindurch der Hauptsitz der jü-
disch-literarischen Bestrebungen ward. Unter dem
gesegneten Himmelsstrich der pyrenäischen Halbinsel
trieb der Baum der jüdischen Wissenschaft aufs Neue
herrliche Blüthen und Früchte.

Mächtig hatte der Einfluss der Araber auf die
Juden des unter maurischer Herrschaft stehenden Spanien

*) Anlässlich (1er etwas schiefen Benrtheilnng , welche
dem Pentateuchcommentar Nachmani's in der Einleitung zu
Bernfeld’s jüngst erschienener Bibelübersetzung (S. XIX) zutheil
wird, veröffentlichen wir diese unsere vor 46 Jahren geschriebene
Preisbewerhungsschrift . Bas vom seligen Direktor Br. Frankel für
das Jahr 1867 zur Bearbeitung gestellte Thema lautete : Ueber״
den Geist des Commentars des Rabbi Mose ben Nacliman zum
Pentateuch nud sein Verhilltniss zum Commentar Raschi’s.“ — Ben
Preis erhielt, damals Joseph Perles (s. A.) (Red.)

gewirkt , und wie einst unter den alexandrinischen
Juden die griechische Litteratur einheimisch geworden,
so wurde es jetzt die arabische bei den jüdischen Unter-
thanen der Chalifen. Sie betheiligten sich an den
Arbeiten, Entdeckungen, Erfindungen und Fortschritten
des menschlichen Geistes, ohne jedoch — und darin
unterscheiden sie sich vortheilhaft von den alexan-
drinischen Juden — das gründliche Studium der hebrä-
ischen Wissensfächer ausser acht zu lassen. Mit der
Pflege der Astronomie und der Medizin, der Mathe-
matik und der Naturwissenschaften, der Philosophie
und der Dichtkunst , verbanden sie ein erfolgreiches
Studium der hebräischen Sprache, wohl wissend, dass
diese der Schlüssel zum Verständniss des Gottesbuches
sei, welches sonst ein verschlossenes Buch bleiben müsse.
Und mit der geschärften Einsicht iu den Bau und
Wortschatz der heiligen Sprache,  schärfte sich
auch die Einsicht in den einfachen und natürlichen
Sinn der heiligen Schrift.  Grammatik und Lexi-
cographie erzeugen stets auch eine gesunde Exegese,
welche nicht mehr die Deutung,  sondern die Be-
deutung  des Schriftwortes zu finden bestrebt ist. —
Darum gelangte hier auch die Bibelerklärung zu hoher
Entwickelung, und das 11., 12 und 13. Jahrhundert
sind die Glanzperiode der jüdischen Exegese.

Auch der Philosophie  gaben die Juden Spaniens
sich mit voller Begeisterung hin ; ja sie waren die
Förderer derselben,und sie waren es, welche die Schriften
des Aristoteles in’s Arabische und Hebräische über-
setzten. Hauptsächlich waren es die ethischen Schriften
des Aristoteles, denen sie oblagen, man war vorzüglich
bemüht, die Begriffe der Religion zu läutern , und dem
Volke statt kindischer Märchen, womit der Orient es
unterhielt , reinere Begriffe vom Leben, der Natur und
Gott zu geben. Die Bibel und Aristoteles  waren
die beiden Angelpunkte, um welche das ganze Mittel-
alter sich bewegte — die Bibel füllte das religiöse
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Bedürfnis» ans, Aristoteles das philosophische — und
beide in Einklang miteinander zu setzen, war die Haupt-
aufgäbe der bevorzugtesten Geister. So entwickelte
sich durch alle Perioden, welche die Wissenschaft der
Schriftauslegung durchlief , ein doppeltes Bestreben,
neben dein richtigen grammatischen auch das religiona-
philosophische Verstündniss zu gewinnen. Jenes hatte
es mit «lern Wortsinn, dieses mit dem Lehrinhalte der
heiligen Schrift zu thun , jenes bearbeitete das Feld
der hebräischen Linguistik und Lexicographie, dieses
das Gebiet der Glaubens- und Sittenlehre . In der
ersten Periode (950—1050) ist die grammatische Rieh-
tung überwiegend, die hebräische Sprache wird unge-
mein bereichert und erhebt sich zu einer Bildsamkeit,
von welcher die morgenländischen. mit dem Talmud
beschäftigten Gelehrten keine Ahnung hatten . In der
darauf folgenden Periode (1050—1300) bewegt sich die
biblische Exegese bereits auf sicherem Boden, denn die
grammatikalischen und lexikalischen Vorstudien sind
gemacht ; auch in der Religionsphilosophiewird Grosses
geleistet ; es ist die Glanzzeit der Schriftauslegung, die
Zeit der Vollendung. Doch auch der Keim des Ver-
falls ist schon gelegt. Der giftige Wurm der Kabbala
nagt bereits am innersten Mark und zerfrisst die Seele
der gesunden, blühenden Exegese.

Diese letztgenannte Periode ist es, in welche das
Leben uud Wirken des Rabbi Mose ben Nachman
(Nachmanides) fällt . Bevor wir auf seine exegetische
Thätigkeit näher eingehen, vergegenwärtigen wir uns
das Bild der religiösen Strömung der Zeit kurz vor
seinem Auftreten . Denn seine literarische Wirksam-
keit erhält erst Richtung und Gepriige von dem Cha-
rakter seiner Zeit, diese bildet gleichsam den Commentar
zu seinem Oommentare. :Kurts. fol>;t.)

Das hebräische Volk in seinem Verhältniss
zur bildenden Kunst und zur Wissenschaft.

Es ist für jeden Menschen die wichtigste Frage,
ob er in seiner ganzen Entwickelung dem unveränder
liehen und unzerstörbaren Leiter seines Wesens , der
unausweichlich, wie die Magnetnadel nach dem Pol,
80  nach Gott hin weist , und den wir das Gewissen
nennen, die Herrschaft über die Mannigfaltigkeit aller
geistigen Bewegungen übergeben will oder nicht . Dieser
Leiter des menschlichen Wesens ist eine Stimme, die
unablässig und unveränderlich dasselbe ruft und in
ihrer Unveränderlichkeit den Eindruck macht, dass sie
aus der Ewigkeit stamme und darum ewig sei. Auch
darin ist diese Stimme eintönig, dass sie als unver-
änderlicli sich selbst gleicht, in Bezug auf sich keinen
Unterschied der menschlichen Stellung an inneren wie
an äusseren Vorzügen gelten lässt. Ihr gegenüber er-
scheinen alle Menschen absolut gleich. Gerade weil

vor ihr alle irdischen Vorzüge verschwinden, behauptet
sie, dass sie sich auf das innerste und eigentlichste
Menschenwesen beziehe und es von seiner ewigen
Seite erfasse. Hiermit hängt auch ihr Anspruch zu-
summen, die Herrschaft über die mannigfaltigen Stimmen
zu führen, die sich ausser ihr im Inueru des Menschen
vernehmen lassen, den Grundton darzustellen, wenn
anders eine wahre Harmonie aus dieser Menge von
Tönen entstehen solle.

Auch andere Stimmen nehmen in Anspruch, den
Reigen menschlicher Thätigkeiten anzuführen. Reizend
und anziehend ist die der Phantasie  uud der kirnst-
lerischen Gestaltung ; sie fordert auf, allen Thätigkeiten
des menschlichen Wesens als letztes Ziel das Schöne
und Anmuthige zu setzen, uud wenn darüber jene oft
ernste und düstere Stimme verstummen müsse und
ihre Forderungen abgewiesen würden Sie sagt, wenn
nur die schöne und erhabene Ausgestaltung des mensch-liehen Wesens und Lebens der letzte Zweck unseres
Daseins ist. so dürfe als Mittel auch die Uebertretung
jenes einen  Gebotes des Gewissens stattfinden ; die
Uebertretung sei sogar geboten, weil das Schöne nicht
ohne Mannigfaltigkeit der Gegensätze und ohne den
Durchgang durch den Widerspruch erreicht wird, wie
zum vollständigen Musikstück auch die Dissonanzen
gehören.

So haben die Griechen  ihr Gewissen in der
Phantasie und in dem Streben nach Schönheit unter-
gehen lassen; und weil ihre Religion das Göttliche
mit dem Menschlichen vermischte, ist sie dem Schick-
sal alles Menschlichen, dem Untergang , verfallen. Die
Dichter und Künstler Griechenlands haben die Religion
ihres Volkes geschaffen, wie Herodot sagt ; mit ihnen
ging auch die Religion der Griechen zu Grunde. Wie
Homer die Götter geschaffen, so hat sie Lucian ver-
nichtet

Wiederum eine andere Stimme im Menschen ti'itt
auf, ernst und selbstbewusst, nicht ohne den Anspruch
auf Vorrang. Es ist die Forderung, alle menschliche
Thätigkeit auf den Einen Zweck hinzurichten : auf dasForschen  nach der Wahrheit  und dem letzten Grund
der Dinge. Sie macht für ihren absoluten Werth geltend,
dass wer ihr gehorche, dem eitlen Treiben der grossen
Masse entsagen und seine Kräfte wie seine Zeit in
den ernsten Dienst der Wahrheit stellen müsse. Soweit
die Sünde dem Suchen nach Wahrheit nicht hinderlich
sei, soweit sei sie keine Sünde. Denn nach der Lehre
dieser Stimme giebt es nur eine Sünde : die Sünde ander Wissenschaft.

So ist die Religion Indiens  von der Philosophie
verschlungen worden, und noch ist sie in dieser Gestalt
vorhanden. Aber gerade ihr Vorhandensein lässt recht
erkennen, wie furchtbar der Mensch gegen sich selbst
wiithet, wenn er an die Stelle eines göttlichen Ge-
schenks die eigene Gabe setzt.

Noch andere Stimmen werden im Innern des
Menschen laut ; eine vierte Stimme stellt die Herr-
schaft  über die Erde und den Besitz  als den letzten
Zweck des Menschenlebens auf.

So haben die Römer  die Religion zur Dienerin
des Staats gemacht, und gemeint, ihre Stellung sei
hoch genug, wenn sie dazu diene. Roms Volk zum



weltbeherrschenden zu machen. Aber noch ehe dieser
Staat , wie alles Irdische , zu Grunde ging , und noch
ehe er die Religion mit in die Vernichtung hineinziehen
konnte, hatte sich diese schon in ihrer Unzulänglichkeit
erwiesen. Der römische Staat setzte die Götter ein;
da aber seine Götter nicht mehr im Stande waren, ihn
zu erhalten, schaffte er die alten Götter ab und warf
sich einem neuen Glauben in die Arme.

Betrachten wir nach dieser Auseinandersetzung das
positive Verhältniss der Hebräer znr bildenden Kunst
und systematischen Naturwissenschaft und Philosophie.
Auf den ersten Blick scheint es, als ob die Hebräer
des Sinnes und der Befähigung für diese Gebiete er-
mangelten. In der Plastik und Malerei haben die
Hebräer nichts geleistet. Wenn nun auch bei ihnen
das religiöse Gesetz die bildende Kunst entweder be-
schränkte oder gänzlich verbot, so fand dadurch keines-
wegs eine widernatürliche Verkümmerung vorhandener
Anlagen statt , sondern das göttliche Verbot stimmte
durchaus mit dem eigenthiimlichen Wesen des Volks-
Stammes, dem es gegeben war. Indem den Hebräern
verboten worden, das göttliche Wesen im Bild darzu-
stellen, wie es die umwohnenden Völker gewohnt waren,
wurde ihnen und der bildenden Kunst durchaus nichts
entzogen, sondern nur die Welt von einer Vennehrung
missgestalteter Götzenbilder bewahrt. In der Poesie,
die eine geistige Zusammenfassung und Wiederholung
der Plastik und Malerei ist , bemerken wir dasselbe
Verliältniss der Hebräer . Für Epos und Drama, die
Wurzel und höchste Bliitlie der Poesie, scheint ihnen
Sinn und Anlage zu fehlen. Nur da, wo im Innersten
des menschlichen Geistes die Kunst mit der höchsten
Lebensmacht, mit der Religion und den ihr verwand-
teil sittlichen Mächten, sich unmittelbar berührt , da
zeigt sich auch der hebräische Volksstamm ihrer fähig.
Hierher gehören die Psalmen, nach ihrer poetischen
und• musikalischen Seite, das Hohe Lied und das Buch
Hiob. In gleicher Weise fehlt den Hebräern Philo-
sopliie und Naturwissenschaft . Der systematisch-wissen-
scliaftliche Sinn, das Streben nach objektiver Erkennt-
niss der Welt und ihrer Erscheinungen fehlt dem He-
bräer ganz. Der Hebräer führt alle Erscheinungen
der Natur sogleich auf den letzten Grund alles Seien-
den, auf Gott , zurück. Er nennt den Donner die
Stimme Gottes. Gott führt die Sterne hervor, und be-
stimmt ihre Bahnen, er schüttet im Regen die Schläuche
des Himmels aus. Die Naturschilderungen in der Bibel
dienen nur dem Beweis der Erhabenheit und Allmacht
Gottes.

Sind wir aber vom völkerpsychologischen Stand-
punkt berechtigt, diese Erscheinung als einen Mangel
des hebräischen Volksstammes zu betrachten ? Aller-
dings ermangelten die Hebräer der bildenden Künste;
und ebenso fehlen ihnen die vornehmsten Gattungen
der Dichtkunst , des Epos und Drama. Israel aber,
das Volk der Offen barung, konnte und sollte auch
kein Epos haben. Denn seine ursprüngliche heilige
Geschichte durfte nicht willkürlich von dem epischen
Dichter nach Kunstgesetzen umgestaltet werden; sie
war heilige, unantastbare Geschichte. Noch weniger
durfte seine Vergangenheit in ein gegenwärtiges Drama
umgewandelt werden. Das hebräische Volk bedurfte

auch weder eines Epos — denn viel mehr als das, was
der Grieche an seiner dichterisch verklärten Vergangen-
heit hatte , besass Israel an seiner Heilsgeschichte —
noch eines Dramps, denn es stand in einem gegen-
wärtigen Verhältniss zu Gott , der ihm durch seine
Propheten eine herrliche Zukunft verhiess. Die he-
bräische Prophetie ersetzt die dramatische Poesie,
wie die heilige Geschichte das Epos . Der Prophet
erhebt sich über den Jammer und das Elend der Wirk-
lichkeit nicht, wie die dramatische Poesie in eine scheinbar
gegenwärtige ideale Welt, sondern in einen vollkomme-
nen Zustand der Zukunft. Mit der Verherrlichung
Israels und der Verklärung der Welt schliesseu alle
Propheten . Das ist die Welt , die Gott schaffen will,
und die Propheten schildern sie als Sprecher Gottes voraus.

Besitzen die Hebräer einen so bedeutenden Ersatz
für die mangelnde Kunst , so können sie auch nicht in
einem blos negativen Verhältniss zu ihr stehen. Iin
Gegentlieil sind sie es, die den tiefsten Grund, das
wahre Wesen und den letzten Zweck aller wahren
Kunst der Menschheit offenbart haben. Das kann
auch nicht anders sein. Denn wenn das Wesen der
Gottheit und wiederum das innerste und ewige, gott-
ebenbildliche Wesen des Menschen von ihnen erkannt
worden ist, so muss damit zugleich das Wesen der
wahren Kunst, dieser hohen und edlen Thätigkeit des
Menschen, offenbar werden, auch wenn es ihnen selbst
ein Geheimniss geblieben sein sollte.

Das Wesen der wahren Kunst , wie es nicht die
Griechen, das kunstbegabte Volk, zu erkennen ver-
mochten, liegt in folgenden Wahrheiten der israeli-
tischen Religion: in der Weltschöpfung Gottes, in der
Gottebenbildlichkeit des Menschen und in der Ver-
klärung der Welt . Erst wenn man die Kunst mit
diesen Wahrheiten in Zusammenhang gebracht hat,
wird ihre ewige und göttliche Bedeutung offenbar.
Indem Gott , der Ursprung alles Schönen, die Welt
schuf, machte er sie zum schönen Ausdruck seines
Geistes. Als das Ziel und als Herr der Welt ward
der Mensch  geschaffen : und wie er das Bild Gottes
an sich trägt , so soll die ganze Welt zum Bild des
Menschen verklärt werden; die ganze Welt 8011  in der
Kunst eine durchaus menschliche werden; der Fels soll
in der Architektur menschliches Maass und Harmonie
und Rhytmus empfangen; die Landschaft in der Malerei
soll menschliche Stimmungen und Gefühle aussprechen;
der Marmor in der Plastik soll, von Aetherlicht um-
flössen, unvergängliche Menschengestalten aus den
Händen des Künstlers hervorgehen lassen. Und wie
in den bildenden Künsten das Aeussere der Dinge zur
Erscheinung des Menschengeistesgemacht wird, so tritt
in der Musik auch das Innere des Körpers in den Dienst
des Menschen, um sem innerstes Gefühlsleben harmo-
nisch auszudrücken. Die Dichtkunst endlich lässt noch
einmal das All der Dinge in menschlich verklärter Ge-
stalt als die praktische Welt erscheinen, die der Mensch
durch ein gottebenbildliches Aussprechen des schöpfe-
rischen Wortes , des Dichterwortes, schafft. Was nun
die Kunst als ewiges göttliches Ziel erstrebt , das um-
schliessen die inhaltschweren biblischen Begriffe der
Herrlichkeit und Verklärung. Die ganze Natur ist
auf den Menschen hin geschaffen, um einen Ausdruck



4

seines Wesens und göttlichen Inhalts zu erwecken. So
8011 mm die Welt eine harmonische Erscheinung des
Menschengeistes werden; dann wird sie in Wahrheit
ein Kosmos d. h. ein Kunstwerk, nicht blos Gottes —
das ist sie von Anfung an — sondern auch des Menschen,
des Ebenbildes Gottes. Die Kunst der Griechen hat
daher nur solange in ßlüthe gestanden, als diese ideale
Verklärung zu Grunde ging, sank auch die Kunst,
diente zur Lust der Menschen und konnte nicht mehr
aus dem Born idealer Schönheit, sondern nur noch aus
der prosaischen Wirklichkeit schöpfen. Der Inhalt der
Kunst ist freilich die wirkliche Welt und die Natur;
aber sie verliert ihr göttliches Wesen, wenn sie nur
Nachahmung der Natur wird und nicht mehr die Kraft
hat , die Welt mit dem Aetherliclit der Verklärung zu
umgeben. Die herrlichsten Werke der Kirnst sind aus
einer Begeisterung erwachsen, die sich in die Welt des
ewigen Lebens hinübergeschwungen und von dort Kräfte
verklärten ewigen Lebens empfangen hatte . Wo ßeli-
ginn und Anbetung Gottes ist, da ist auch Glaube an
die Verklärung der Welt.

Das moderne Hoidentlmm. das die übernatürliche
und persönliche Natur der Gottheit leugnet, hat nur
Spott über diesen Glauben und zeigt sieh darin nicht
nur gänzlich gottlos, sondern auch unfähig, die Kunst
in ihrem tiefsten Grunde und in ihrem wahren Wosou
zu erfassen.

Ein gleiches Verhältnis« ergiebt sich, wenn wir
die Parallele ziehen in Bezug auf systematische Wissen-
Schaft und Philosophie bei den Hebräern. Das Volk
der Hebräer , so unfähig zu philosophieren, hat den-
noch ein tieferes Princip der Philosophie, als selbst
Plato . Ohne Methode der Erkenntnis«, ohne Dialek-
tik und ohne alle philosophische und wissenschaftliche
Anlage, wie sic den Griechen und Römern eignete, hat
dieses Volk einen offenen Sinn gehabt für die über-
irdische Welt, den Urgrund alles Seins, ein offenes
Herz für den allmächtigen Gott , in dem allein die
Gründe und Zwecke alles Seins und Werdens, darum
auch aller Erkenntniss ruhen.

Und warum musste dies so sein? Warum musste
das unphilosnphische Volk das letzte Princip aller
wahren Philosophie der Welt mittlieilen? Weil das
höchste Leben und die höchste Wahrheit nicht zuerst
intellektueller , sondern ethischer Natur ist, weil die
tiefste Wahrheifserkenntniss des Menschen nicht in
seinem Verstand und in seiner Vernunft , sondern in
dem sittlichen und religiösen Mittelpunkt seines Wesens,
in dem Herzen liegt, das gut und böse unterscheidet.
Mit Recht sagt Steinthal (Zeitschrift für Völkerpsv-
chologie I, (>,040): Dächten״ wir uns die Griechen noch
begabter, als sie waren, so hätten wir vielleicht zehn
Sophokles und zehn Phidias statt des einen, oder viel-
leicht noch schönere Tragödien und vollendetere Bild-
säulen. aber keinen — Monotheismus.•' Denn der Mono-
theismus besteht nicht in der philosophischen Ansicht,
dass die Gottheit , als das Absolute, die Einheit des
Idealen und Realen, die höchste Idee und zugleich die
unendliche Ursache alles Endlichen sei ; zu dieser
phantastischen Spekulation und Abstraktion bringen es
freilich die andern Völker. Indem aber so ein ab-
Struktur Gott gefunden wird, verliert man ihn zugleich.

Denn dieser Gott ist wohl ein philosophisches Abso-
lutes aber im Sinne des Volkes der Offenbarung nur
ein Gedankenriug und ein Götze. Er ist weniger als
ein Mensch, denn er ist kein Ich ; er ist weder Liebe
noch Gerechtigkeit , noch Heiligkeit ; denn dies alles
setzt eine Persönlichkeit voraus. Den lebendigen und
heiligen, allmächtigen Gott , der die Liebe ist, hat
nur das Volk Israel erkannt , weil es mit ihm in Ge-
meinschaft gestanden hat . Die Hebräer haben nicht
in gemeinschaftlichem Suchen nach Lösung der Rüthsei
zu forschen und darüber zu philosophieren angefangen,
sondern die Furcht Gottes ist bei ihnen Anfang und
Ende, Prinzip und Zweck aller Weisheit. Die Schilde-
rungen von Thieren und Naturvorgäugen , die das Buch
Hiob enthält , haben durchaus keinen wissenschaftlichen
Zweck, sie dienen nur dem Beweis der Erhabenheit
und der Macht Gottes ; und diese Eigenschaften Gottes
werden grade durch die Unbegreiflichkeit jener Dinge,
die ein Erkennen unmöglich macht, für das Gefühl
der Menschen gesteigert . Die Frage, wie das Uebel,
das den Menschen trifft , zu seiner Rechtschaffenheit
und wiederum zu Gottes Gerechtigkeit sich verhalte, ist
der Inhalt des Buches Hiob, das den Gipfel hebräischer
Philosophie enthält . Aber es wäre sehr übel gethan,
dieses Buch ein philosophisches zu nennen Das Buch
enthält nicht Spekulationen, sondern Erfahrungen ; es
enthält nicbtTheorie , sondern Leben , nicht Philosophie,
sondern Religion . Die Gedankenbewegungen darin
sind den Herzens- und Gennithsbewcgungen unterge-
ordnet ; so sind auch die Rätlisel der Natur , die darin
auftreten , den Räthscln des religiösen Lebens unterge-
ordnet, und da sie in ein unmittelbares Verhältnis«
zur Allmacht Gottes gesetzt werden, so liegt für Hiob,
wie für den Hebräer überhaupt , in ihnen keine Schwierig-
keit , also auch keine Aufforderung zur Wissenschaft-
liehen Erforschung.

Die Hebräer sind ein Volksstamm ohne die Wissen-
schuft der Philosophie, und dennoch kommt von ihnen
die Erkeuutniss der höchsten aller Wahrheiten , des
.Princips der volllkommenen Philosophie. Denn die
höchste Wahrheit kann nur auf eine ethische Weise
erkannt werden, durch Glauben und Liebe , weil
sie Gott selbst ist.

l ' i'itlirn , im .lammr ll >02 . 1>r. II. Seli }; ko w i t z.

Bemerkungen
zum Midrasch״ Schir -hasch -Schirim sutta “.

Von Rabliiucr 1>r . (i 01<1f :11111.

Am 13. Januar vollendet der um die Edition band-
schriftlicher rabbinischer Werke so hochverdiente Herr
Salomon Buber in Lemberg sein 75. Lebensjahr ! Da
seine Ausgabe des .,Midrasch sutta “ zu den vier Me-
gilloth : Sch . 11. Sch ., Ruth , Eelia und Koheletli
(Berlin 1894) erst im Mai 1895, während welcher Zeit
im Erscheinen des Jüd״ . Litteraturbl .“ eine Unter-
brechung eingetreten war, zur Versendung gelangte,
eine Besprechung des Werkes in diesen Blättern da-
her nicht erscheinen konnte ; so dürften die nach-
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stehenden “Bemerkungen״ sich gerade jetzt sicherlich
einer wohlwollenden Aufnahme erfreuen*)

1. Am Schlüsse des § 6 der Einleitung, Seite 11,
-sagt Herr S. Buber, er habe in dem vorliegenden
״ Scli.11.Sch. sutta “ nicht die Stelle finden können, welche
der Jalkut Schimeoni zu Jesaja 40, 1, § 300 aus dem
fraglichen Midrasch citirt . — Die Stelle findet sich je-
doch in Letzterem S. 39 Z. 4 ff. v. n., nur ist sie durch
Schreibfehler des Copisten verderbt, was merkwürdiger-
weise Herrn Buber entgangen ist.

Die Schlussworte der fraglichen Agada Zeile 2
v. u. gehören hinauf, Zeile 4 v. u., /.um Schlüsse der auf
den Propheten Elialiu bezüglichen Agada, infolgedessen
der Schluss der auf Chiskiahn bezüglichen Agada. weg-
geblieben ist. Die Variante am Anfänge der fraglichen
Agada ist jedoch eine eigenmächtige redaktionelle
Correctur des Redakteurs des Jalkut Schimeoni aus
formalen Rücksichten des Zusammenhanges wegen,
wie dies häufig im Jalkut Schimeoni der Fall ist.

2. Im § 8 der Einleitung , Seite 12—13, sagt Herr
Buber, der Jalkut Hammachiri zu Jesaja citire den
Midrasch Sch. h. Sch. sutta 19 Mal unter dem Namen

שודשהגדת  und zählt die Stellen auf. Zählt man aber
die aufgezählten Stellen nach, so findet man bloss
18 Stellen. Es ist die 9. Stelle, der Hinweis auf
Jalkut Ham. S. 88 Z. 36—39, bis auf 5 Worte, welche
irrigerweise mit der 8. Stelle zusaimnengedrucktwurden,
ausgefallen . Ausserdem finden sich auch in den An-
gaben der Seitenzahlen Druckfehler, Correct ist das
Verzeichniss der Rezension Bubers בקרתאגרת  Separat-
abzug aus: החוקר (Jahrgang 2, 1894 S. 7 Anmerkung).
Jedoch die Angabe, dass der Jalkut Ham. bloss 19 Mal
den Midrasch Sch. h. Sch. citire, ist nicht genau ; denn
der J . H. citirt auch sonst den Midrasch Sch. 11. Sch.
sutta . so S. 2."14, Z. lf>—19, auf welche Stelle ich weiter
unten noch ein Mal znrückkomme. Auch citirt J . H.
den Midrasch Sch. h. Sch. sutta , was nach Bubers eigener
Angabe in der Einleitung zum J . H . zu den Psalmen,
im J . II . zu den Psalmen oft der Pall ist , S 237 Z.
2:')—28 zu Jesaja !)8,14 11. zwar S. 23, Z. 23 - 27 unter
dem Namen: ש״״שמדרש , welche Stelle Buber gleich-
falls entgangen ist. S. 9 Z. 6 zu Jesaja 1.9 steht bloss:
שה׳ש  und es ist möglich, dass das beim vorhergehen-
den Worte (תלים) stehende Wort במדרש  das vor ש*שה
stehende Wort : מדרש  verdrängt hat.

3. S. 9, Z. 1 wird unter den ,,zehn Gesängen־‘ als
zweiter Gesang, der ..Gesang Abrahams“ erwähnt. In
der hierzu gehörigen Note 32 erwähnt Herr Buber
einer Abhandlung Abraham Epsteins , in welcher klar
auseinander ״(1 setzt sei, was der Gesang״ Abrahams“
bedeute. Mir steht die betreffende Abhandlung Epsteins
nicht zu Gebote, ich kann daher auch nicht auf die-
selbe genauer eingelien. Was mich aber wundert, ist,
dass Herrn Buber entgangen ist, dass der Midrasch
Sch. h. Sch. sutta weiter unten zu 2,1 S. 25 Z. 13—14
selbst sagt : Abraham habe als er aus dem Glühofen.

*)  Kx gielit für einen Gelehrten keim * grössere Freude , als
seine Werke anfmerksan » gelesen zu sehen und dir Hemerkuugen,
zn denen sie angeregt !, zu Gesichte zu bekommen . Wir rufen dem
unermüdlichen in der Forderung der jüdischen Litterutur ergrauten
dreiviertelhundertjährigen Gelehrten zu : Zunächst in Gesundheit
לגבורות  zum achtzigsten ! אמלאייך׳י׳ממספראתסבי•מהלקיים ,
dann weiter עימיש ! (Ked.)

in den ihn Nimrod geworfen hatte , errettet worden
war, ein Danklied gesungen.

4. S. 13, Z. 15—16 zu H. L. 14 wird die Deutung
des Josua b. Jonathan mitgetheilt, wonach dieser Vers
sich auf die von Turnus Rufus hingerichteten Mär-
tjrer beziehe, welche Gott liebten הצדיקים  p יותר
הראשונים ; dazu bemerkt Buber in der Note 68: dieser
Ausspruch sei ganz unverständlich. Meines Erachtens
ist der Sinn dieser Deutung ganz klar , J . b. J , fasst
in מ dem Worte : מישרים  als comparative Partikel,
deutet also das Wort mehr״— als die ,“ישרים das sind

הראשוניםהצדיקים . Unter den ersten״ Frommen" dürfteer
die 3 Stammväter verstanden haben, welche nach bab.
Aboda sara f. 25a, jerus. Sota f. 17c, Genesis rabba cap.
6, § 9 vorzugsweise ישרים  genannt werden. Es ist aber
auch möglich, dass J . b. J . an die sieben Klassen der
Frommen denkt (Sifre, Deuteronomium § 19; Schocher
Tobh zu Psalm 11 § 6 ed. Buber n. Park ), deren erste
Klasse die ישרים  sind . J . b. J . behauptet demnach das-
selbe, was Josef b. Josua b. Levi Pessacliim f. 50a,
Baba Bathra f. 10b, R. Alexander , Midrasch rabba zu
Koheleth 9,10 und Koheletli sutta 9,10, und Josua b.
Levi , Sutta 1. behauptet ״1 , dass Niemand der Seeligen
in solche Nähe Gottes gelangen könne, wie die Mär-
tyrer der trajanisch -hadrianischen Zeit. Es ist auch
möglich, dass anstatt Josua , b. Jonathan gelesen
werden müsse: Josef ben Josua . In der Vorlage
wird die Abbreviatur : J . b. J . gestanden haben, woraus
dann ein Copist Josua b. Jonathan machte.

5. S. 14Z. 20—21 zu H. L. 1,6 heisst es im Midrasch
sutta : weil die Israeliten weder von der Weltschöpfung
noch vom Bau des Heiligtlnuns noch vom Auszuge aus
Egypten datiren wollten, dämm: הקברותלשניכתוביםוהיו
In der Note 80 bemerkt Buber hierzu, dass dieser Satz
einer besonderen Erklärung bedarf, um verstanden zu
werden. Die Stelle ist aber bloss durch einen Irrthum
des Copisten verderbt ; stellt man den richtigen Text
wieder her, so ist ihr Sinn ganz klar. Vergleicht man
nämlich unsere Stelle mit den Parallelen : Mechilta zu
2 M., 19, 1; Sifre zu 4M64 , ״9 .1,§ jerus-Rosch-Hasch.
56a,b, so ergiebt sich, dass der Ausdruck: הקברותלשני
die Zeit nach der Zerstörung des ersten Tempels bis
zum Aufbau des zweiten bezeichnet, wofür in den Pa-
rallelen לחורבנו  steht . Aus Nehemia 2,3 ersehen wir
nun, dass die zerstörte Stadt Jerusalem mit לברותבית
אבותי  bezeichnet wurde. Dieser Benennung bedient
sich auch der fragliche Midrasch, um die Zeit von der
Zerstörung des ersten bis zum Aufbau des zweiten
Tempels von der späteren Zeit der römischen Herrschaft
zu unterscheiden. Der Copist aber, der in לבית  das
Zahlwort: zwei vermutliet hatte , änderte das Wort in;
לשני . (Vgl. auch bab. Rosch-Hasch. 3a, b).

6. S. 17 Anm. 93 zu dem Gleichnisse des R. Akiba
hätte noch auf Mechilta zu 2 M. 17,14 und Sifre zu
5 M. 32, 6, § 309 hingewiesen werden können.

7. Zu S. 19 Z. 4 liiifte bemerkt werden müssen,
dass צריךלפניהרופאכבד  die hebräische Ueberset/.ung
des Ben Sira (ed. Bensew) 18,9 und 38,1 entnommenen
und jerus . Tnanith 66a , Tanehuma ed. Stettin מליץ
3,10 und ed. Buber § 14 aramäisch mitgetheilten Spriich-
Wortes ist . Weitere Parallelen finden sich bei Buber
Tanchuma 1. 1. Anmerkung 110. —
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8. S. 1!) ist der Text zwischen den Z. 17—18 von
dem Copisten gekürzt worden mit der Bemerkung,
dass 'sich bereits oben, d. i. S. 17 Z. ’2b ff. eine gleich-hiutende Stelle linde. Wie wir aus Jalkut Haminacliiri
zu den Psalmen 4. HD, § 25 ersehen können, hat der
Copist nicht mit Recht die Stelle gekürzt und 6—7 Z.
ausgelassen. Die beiden Stellen sind wohl dem Sinne,
aber nicht dem Wortlaute nach einander gleich. Das
ist Buber entgangen . darum bemerkt er zu Jalkut
llammachiri 1. 1. in der Anmerkung 32. dass ihm die
Quelle des J . Ham. unbekannt sei. Der Jalkut Ham.
]!Hegt auch sonst dieCitate aus dem Midrasch Sch. b.Sch.sutta einfach mit : ,,Midrasch ‘־ zu bezeichnen, wie
Buber in der Einleitung zum Jalkut Ham. S. 10, § 14
selbst angiebl.

0. ZuS.20. 71. 18—20 hätte Buber auf die mit einigen
Varianten gleichlautende Stelle hinweisen können, welche
er selbst in der Einleitung zum Tanchmna S. 123—24 aus der Oxforder Tanchumahandschrift citirt . Die
erste Hälfte des fraglichen Textes findet sich auch in:Neue Collectaneen aus einer Mechilta zu Deuter-
«inoinium von Dr. D. Hoffmann Berlin 1807. S. 8 zu
Deuter. 15.8. Aus der Mechilta und dem Midrasch
Sch. 11. Sch. sutta ist zu ersehen, dass die Vermutlmng
Bubers Tanchuma, Einleitung 1. 1., dass das fragliche
Fragment zu Deuteronomium 15. 8—11 gehöre, ganz
richtig ist. Andrerseits ist aber aus der Mechilta und
dem Tanchumnfragmente zu ersehen, dass R. Jonathanim Midrasch Sch. 11. Sch. mit R Jonathan b. Josef oder
b. Jose identisch ist. ln der Miselma, Aboth, 4,0 ist
R. Jonathan und in Aboth dr. Nathan cap. 30 ist
R. Jonathan (Juchasin s. v. ed. London 0(ib statt:
Nathan) b. Josef der Autor einer ähnlichen Sentenz
vgl. llotfmann 1. 1. Anmerkung 131 und Bacher, Agada
der Tannaiten JI . S. 454 A. 2); 301 A. 2 und 3 : 364
A. 1. Mir steht die Schechter ’sehe Ausgabe der Aboth
dr. Nathan nicht zu Gebote, ich kann daher die von
Bacher 1. 1. S. 301 A. 3 erwähnte zweite Version der
Aboth dr. Nathan nicht einsehen.

10. Auf Seite 22 ist נקרונות  in בקרונות  und וכפרימיז
in ובפרימין  zu verbessern. Die Völker werden die
Söhne Israels in Ehren bringen auf Wagen und
auf Tragsessein , vgl. Aruch s. v. קרון  u . s. v. פרמא
f>. ed.••Landau Prag 1824. Die Deutung bezieht sich
auf die zweite Hälfte des citirten Verses Jesaja 6(5,20.
Buber hat daran vergessen, worauf er selbst, Pesikta
dr. Kaliuna S. 50b, Anmerkung 142, aufmerksam ge-macht hat , dass nämlich in den Midrachim sehr oft
bloss die erste Hälfte des Verses citirt werde, während
die fragliche Deutung sich auf die zweite Hälfte des
Verses beziehe, darum konnte er, wie er in Anmerk.
101 gesteht, die Deutung der Worte nicht finden. Zur
Hache vgl. Rabba zu 11. L. 4,8 und Schocher Tobli zu
Psalm 87. § 6. wo der Messias sagt, die Völker mögendie Israeliten, welche den Namen Gottes unter den
Völkern zu Ehren gebracht haben, in Ehren nach
Jerusalem bringen im Anschlnsse an den fraglichen
Vers Jesaja ־66,20 .

11.  Zu s . 35 z. 0. zu h . l  5 .7: ככתנתמשולשהואהמקדשבית bemerkt Buber in Anm. 16 das Wort:
ככתנת habe keinen Sinn und sei verderbt. Das Wort
ist nicht sinnlos, es muss bloss der erste Buchstabe

in כ verbessert ב werden (weil das Zeitwort משול  das
Präfixum erfordert כ ) wie Jalkut Haminacliiri zu Jesaja
62,6 richtig hat : בכתיות . Diese Stelle ist Buber, wie
ich bereits oben Notiz 2 bemerkt habe, entgangen.
Ferner hat auch hier Buber daran vergessen, woraufer selbst Pesikta dr. Kahana S. 50b Anm 142 aufmerk-
sam gemacht hat . und von mir oben Notiz 10 citirt
wurde. Die Deutung bezieht sich auch hier auf dievom Midrasch Sch. h. Sch. Sutta nicht citirte zweite
Hälfte des Verses. Der Midrasch Sch. h. Sch., der
רדיד  mit בתונת .;Kleid “ übersetzt, folgt dem Talmud
jerus . Sabb. 8b , der das Wort mit : לסוטה  übersetzt.
Letzteres, meines Wissens noch nicht richtig erklärte
Wort , ist einfach eine Metathesis von : aioXf; oder:
stola , Kleid, wir ריטל  oder רטל  von Äixpa (Perles
Etymologische Studien S. 55, Anm. 1). Das Heiligthum
gleicht einem Kleide; wie das Kleid die Blossen des
Körpers bedecke, so das Heiligthum die sittlichenBlossen, die Sünden.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Tönzer, Br. A. Die Religionsphilosophie Josef Albo’s
nach seinem Werke ,,Ikkarim“ systematisch dar-
gestellt und erläutert . I. Theil. J . Kauffmann,
Frankfurt a. M. (80 S.)
Der״ vorliegende erste Theil dieser Arbeit hat die

Darstellung des Alho’sehen religionsphilosophischen Systems
und die Ermittlung der richtigen Tendenz des
»Ikkarim« zur Aufgabe, befasst sich daher auch hanpt-
sächlich mit dem, Albo’s System vollständig und abgerundet
enthaltenden ersten Theile des »Ikkarim«, während die
Stellung Albo's in den einzelnen Diseiplinen der Religions-
Philosophie einem alsbald zu folgenden zweiten Theile dieser
Arbeit vorenthalten ist". So spricht sich der Verfasser
in seinem Vorwort über den Zweck seiner vorliegenden
Arbeit aus. Sie soll nämlich, wie wir gleich vorausscliicken
können, eine Apologie für Alho sein. Wahrlich, eine sehr
verdienstvolle Aufgabe, der sich der Verfasser unterzogen,
die richtige Tendenz und das richtige Verständniss eines
so populären und zugleich so vielfach angegriffenen und
geschmähten religionsphilosophischen Werkesklarzu stellen.

Bekanntlich hat sich der ,“Ikkarim״ wie fast kein
anderes religionsphilosophisches Werk, die vielfachsten
Angriffe, Anklagen und Schmähungen von früheren und
späteren Religionsphilosophen und Geschichtsschreibern
zugezogen. Der Grund für die Erscheinung mag offenbar
darin zu suchen sein, dass kein anderes religiousphiloso-
phisches Werk sich so sehr mit den Grundpfeilern des
Judenthums beschäftigt, wie gerade der ;“Ikkarim״ schon
seine Messiasauffassung, wonach der Messiasglaube als
nicht bindender Glaubeussatz der Juden hingestellt wird,
brachte Albo energische Gegner. So wird er namentlich
von Abrabanel in seinen messianischen Schriften wegen
dieser Behauptung geschmäht; ja sogar des geistigen
Diebstahls, begangen an Maimonides und seinem Lehrer
Crescas, wird er beschuldigt; zuerst von Jacob ibn Chabib;
unter den Neuern ist es namentlich Joel,  welcher durch
Beispiele zeigt, wie Albo sich mit fremden Federn ge-
schmückt habe. Grätz wiederum beschuldigt ihn, er sei
in seinem “Ikkarim״ von dem fremden christlichen Ge-
danken der “Heilslehre״ ausgegangen, und dass die Christ-
liehe Anschauung der “Seelenrettung״ der Anfang und dasEnde des “Ikkarim״ sei u. 8. w. Verfasser hat sich nun
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der dankbaren Aufgabe unterzogen , die richtige Tendenz
des Ikkarim״ “ klarzustellen , die Angriffe und Anklagen,
auf Missverständnissen beruhend , zimiekzuweisen und 80
dem Philosophen den gebührenden Platz in der Geschichte
der jüdischen Religionsphilosophie einzuräumen . Und wir
können von vornherein sagen, dass uns der Grundgedanke
des Verfassers : die Tendenz des Ikkarim״ “ bestehe nicht
in der Bewahrheitung des Judenthums , sondern in
der Widerlegung des Christenthums , sehr ein-
leuchtend erscheint , wie überhaupt die ganze jüdische
Religionsphilosophie von der Vertheidigungsnothwendigkeit
ins Leben gerufen wurde . Verfasser theilt in dieser Hin-
sicht die ganze jüdische Religionsphilosophie in vier Ab-
schnitte , mit besonderer Berücksichtigung der hervor-
ragendsten Vertreter:

a) Philo und der Hellenismus.
b) Saadia und die Karäer.
c) Mainionides und die arabisch -aristotelische

Philosophie.
- d) Albo und das Christeuthum.

Der Umstand jedoch , dass Albo der letzte Ausläufer
der Glanzperiode der jüdischen Denkthätigkeit i!n Mittel-
alter war, giebt dem Verfasser Veranlassung , noch einmal
die vielfach aufgeworfene Frage zu ventiliren : Giebt es
eine jüdische Religionsphilosophie ׳1 Nach einer weit-
schweiflgen Erörterung über den Begriff der Religionsphi-
10B0phie überhaupt — über welchen wir uns allerdings bei
Schleiermacher , Päeiderer , Teichmüller , Hartniann u. a.
zur Genüge orientiren können — gelaugt nun Verfasser zu
folgendem Ergebniss , welches wir hier wörtlich citiren (p.ö):

Nach״ keiner dieser beiden Richtungen hin finden
wir die Philosophie bei den Juden vertreten “.

Zur blossen Kritik ward die Philosophie , die selbst-
ständig arbeitende menschliche Vernunft , nicht zugelassen,
denn das hinderte der Begriff Religion. Zur Metaphysik
aber bildete sie sich ebenfalls nicht aus, weil dies die Ver-
anlassung , die die Philosophie herbeigeholt hatte , nichterforderte “.

Wir fragen uns, war denn etwa die Religion nur bei
den Juden ein Hinderniss ? Hatte nicht vielmehr die ganze
mittelalterliche Scholastik lediglich die Aufgabe, die ob-
jektivo Wahrheit der kirchlichen Dogma’s durch scharf-
sinnige Reflexionen zu erweisen ? Und die jüdische Reli-
gionspliilosophie sollte sich nicht zur Metaphysik empor-
gehoben haben ! Sonderbar ! Bestand doch bekanntlich
ein Hauptverdienst der jüdischen Religionsphilosophie da-
rin , dass sie gerade die metaphysischen Begriffe einer
positiven Religion( zum Hauptthema ihrer philosophischen
Denkthätigkeit machte . Wir erinnern nur an die von
jüdischen Religionsphilosophen erörterten metaphysischen
Probleme, die au die Attributenlehre , Einheit Gottes,
philosophischen Gottesbegriff, Schöpfung aus Nichts an-
knüpfen , ferner an das ganze Gebiet der rationalen Psy-
cliologie. Wagt doch Mainionides selbst (More 1, 73): Es״
giebt metaphysische Gegenstände , in welchen die drei
Confessionen, Juden , Christen und Mohamedaner, überein-
stimmen . . . .“ (Schluss folgt.)

EinstMter , Heinrich, Lehrer an der israelitischen Volks-
schule zu Frankfurt a. M., deutsche Uebersetzung
zum hebräischen Gebetbuch. Für den Schlüge-
brauch bearbeitet . Frankfurt a. M., J . Kaufmann
1901. (97 S.)

Für״ den Schulgebraueh bearbeitet “ heisst es auf dem
Titel , und in der Gebrauchsanweisung , die der Verfasser
im Vorwort״ “ giebt , heisst es : Die״ Uebersetzung 8011 dem
Schüler die Möglichkeit bieten , das erlernte Pensum zu

Hause zu wiederholen und seinem Gedächtnisse einzu-
prägeu “ — wenn es nur diesem Zwecke dienen 8011,
dann hätte sich der Verfasser die ganze Arbeit sparen
können, denn Gebete-Uebersetzungen , auch wörtliche, giebt
es mehr als genug, aber sie werden vom tüchtigen Lehrer
als sogenannte Eselsbrücken״ “ betrachtet nnd sind deshalb
verpönt . Der Verfasser sagt sehr richtig : Soll״ der Unter-
rieht fruchtbringend sein, so muss sich der Schüler einen
gewissen Schatz von Vokabeln erwerben , der ihm in V'er-
bindung mit seinen grammatischen Kenntnissen befähigt,jedes Wort, das sich — sei es unverändert oder in anderer
Form —wiederholt , als alten Bekannten wiederzuerkennen .“
Wie 8011 sich denn aber der Schüler den Vokabelschatz
erwerben ? Aus dieser Gebetbuchübersetzung doch nie und
nimmer ; er muss zu einem “Vokabularium״ greifen, in
welchem er auch die nöthigen grammatischen Vorkenntnisse
vorfinden muss , wie dies in unserer Tefilla״ kezara“
(I. u. II. Cnrs.) methodisch durchgeführt ist . ln der obern
Klasse, in welcher dem Schüler das vollständige Gebet•
buch in die Hand gegeben werden muss, da mag die
deutsche Uebersetzung des Verfasser’s am Platze sein,
da wird sie gute Dienste leisten.

Was die Uebersetzung selbst anlangt , so hat der Ver-
fasser in der Theorie das Richtige erkannt , dass ' sie mög-
liehst wörtlich, einfach und knapp sein müsse, ohne er-
klärende Redewendungen und Phrasen (vergl. das -Vor״
wort“), in der Ausführung befolgt er aber diese Regel nicht
immer. Er streut unnöthigerweise Flickworte ein, über-
setzt zuweilen ungenau , pleonastisch , und hie und da sogar
ungrammatisch . Es seien einige Beispiele angeführt . In
No. 1. ואני  Auch (richte) ich“, in No. 2. אזי״ (schon ) da-
mal8“, שניואין״ und kein Zweiter (ist mit ) ihm . . .“ ולא

אירא״ und nichts fürchte ich“ (8t. nicht ). לךוישם  und
gründe  dir Frieden .“ טוביםחסדים״ gütige Wohlthaten .“ —

הואונורא  S . 7 furchtbar״ (hoch steht ) er über allen Göttern .“
S. 9. אירוסאז״ dann werde ich vollkommen  sein “ 8t. makel-
108). S. 10. ויחלצם״ und macht sie frei .“ — יהיושנח ..im
Schlaf werden  sie “(?). S. 15: Gross״ ist Gott und sehr he-
rühmt“ (8t . gerühmt ). S. 23. Binde״ sie zum Zeichen an
deine Hand “ (st . um d. H.) S. 24 זוניםאתם‘«אש״ so dass
ihr . . (?) S . 29 מאתך״ Begnadige uns vor dir“. 8 . 38.

גדלו״ feiert mit mir das Ewigen Grösse.“ (Ist das wärt-
lieh?) S. 41 .u״ lege in unser Herz seine  Liebe , seine
Furcht “(?) S. 47 : נאלחנפשיאלקרבה״ nahe meiner Selo, er-
löse  sie “(?) S. 69 : מסובלים״ mögen gedeihen “(?) 8. 71! עקרת

חבית״ Die Entwurzelte  des Hauses“. — Da der Verfasser
auch alle Opfergebete treu übersetzt , ist es inconsequent,
dass er מקוטןאיזהו  und הקטורתפטום  uniibersetzt lässt . M. u.

Blsclioff, E. Jüdisch-deutscher Dolmetscher. Ein prak-
tisches Jargon-Wort erblich nebst kurzer Grammatik
und Gesprächen, Erzählungen, Redensarten etc. —
Dritte neubearbeitete Auflage. — Th. Grieben «
(L.Fernau), Leipzig 1901. 90 S. (Preis cart . 1,20 Mk )
Der Verfasser , dem wir ein gutes , im Verlage von.1. Kauffmann in Frankfurt a. M., vor 2 Jahren erschienenes

Buch : Geschichte״ der Talmud -Uobersetzungen“ verdanken,
gesteht selbst in der Einleitung zum obigen Dolmetscher״ “,dass er keine wissenschaftlichen  Zwecke verfolgt,
sondern lediglich praktische.  Das NielitwissenHohaftlicho
liegt auf der Hand , denn das Büchlein wimmelt von
Fehlern , von dom praktischen Worth desselben konnten
wir uns aber durchaus nicht überzeugen. Der Verfasser
meint , es sei unentbehrlich für alle die (Christen ,̂ welche
mit dom niedern jüdischen Ilandelsstande in engerer ge-
schäftlicher Verbindung stehen , damit  sie von diesen nicht
über’s Ohr gehauen werden —׳ das von ihm angeführte
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Beispiel, es habe Jemand bei einem Juden eine tüchtige
״ Amme“ bestellt und ihm einen Doppelthaler als Drauf-
geld gegeben und dieser habe ihm dafür eine kernfeste
״ Elle" im Werthe von 12 Groschen gebracht , denn im
Jargon heisse amme eine״ Elle!, ist doch gar zu dumm,
denn erstens wird eine Amme nicht gekauft , sondern ge-
miethet , und zweitens ist die Bezeichnung “amme״ für Elle
nicht jargonisch , sondern echt biblisch. Ferner 8011 das
Bächlein für Judenmissionare״ “ unentbehrlich sein, damit
sie nicht in die Lage jenes Missionars kommen, dem ein
vermeintlicher Täufling, (wahrscheinlich ein bezahlter pol-
irischer Jude ) versicherte , von morgen ab wolle er endgültig
dem “Teufel״ absagen , womit er den Taufenden״ “ selbst
meinte , der in der Jargonsprache “toiwel״ heisse (eigent-
lieh : 1 מובל״ der Untertauchende “). Auch für solche, die in
fernen Ländern ohne genauere Kenntniss der Landes-
spräche sich aufhalten müssen, sei die Kenntniss des
Jargon von praktischem״ kulturellen Werth“. Hier sei es
oft der jüdische Schankwirth (randar ), der den Verkehr
zwischen ihnen und der Anssenwelt vermittelt . Ausge-
rechnet ! — Der Verfasser hätte noch eine Menschenklasse
hinzufügen können : die Polizisten und Gendarme, welche
mit den polnisch-russischen Landstreichern (vulgo -Schnor״
rern “) zivthun haben , würden mit diesem “Dolmetscher״
sich besser mit den Leuten verständigen können.

Dass der Verfasser diese polnisch-russischen Juden
im Auge gehabt habe, geht aus der von ihm angeführten
Aussprache des Hebräischen vor ; es ist die polnische
Vokal-Aussprache, deren er sich darin durchweg bedient:
ü für u, oi für au u. 8. w. — Wir vermuthen , dass ein
solcher polnischer Student ihm bei der Ausarbeitung des
Wörterbüchleins behilflich war. Von den vielen meist aus
Missverständni88,fal8cherSchreibweise,Verwechselungenetc.
entstandenen Fehlern seien nur einige hier herausgehoben.
״ Erstgeborener “ heist nicht , wie S. 29 angegeben, bocher,
sondern bechor (Verwechselung von בכור  mit כחור);״ Anfang“
heisst nicht ,“haschöne״ sondern hass״ ’chole“ ( התחלה),״ sich
in Acht nehmen“ nicht nisch’r״ sein“, sondern “nis’her״ ;
das״ Blasen“ nicht truche״ “, sondern “truoh״ ; “Linsen״
nicht ,adochim“, sondern “adaschim״ ; bei״ mir" nicht atzli״ “,
sondern “ezli״ ; “challe״ heisst nicht ,“Teichhebe״ sondern
“Teighebe״ ; choiser״ sein“ nicht getrennt״ werden“,
sondern zurückkehren״ , bereuen“ ; für “kowalti״ (S. 62)
muss es heissen : kibbalti״ “, für mechalle״ sein = schelten‘-
mekallel ; für ,möter״ erlaubt “, muttor ; schiwe״ sitzen“
heisst nicht Wittwentrauer״ halten “, sondern während״
der 7 ersten Trauertage (auf niederem Sessel) sitzen“.
“Scheimes״ heisst nicht das״ 2. B. M.“, sondern “Sch’maus״
und ״ Wajikra“ ist nicht das״ 4.“, sondern das״ 3. ß . M.“
Ein “Gelehrter״ heisst nicht talmid״ chachomim(!)“, sondern
t״ . choehom“ ; ‘,awere״ stammt nicht , wie es S. 51 heisst,
von ,erwe״ Blutschande “ das ist ein arger Schnitzer, denn
ersteres wird mit ,ב letzteres mit ו׳  geschrieben , und
“l’fak״ (S. 63) ist nicht abgekürzt״ aus den Anfangsbuch-
staben der Worte li-fdak kot’n-‘, sondern l’prat k. ( קטןלסרט ).
Doch genug. Wir haben uns von der Nothwendigkeit
dieses Büchleins nicht überzeugen können ; es wird höchstens
antisemitischen Rednern als Arsenal dienen, um in Volks-
Versammlungen mit f a 1sc h e n jüdischen Redensarten um
sich zu werfen und sich dadurch in den Augen des Pöbels
das Ansehen eines der jüdischen Sprache Kundigen zu
geben. M. K.

Proben aus Ehrlich's hebräischem Bibelcommentar.
(Verlag M. Poppelauer'8 Buchhandlung in Berlin.)

(Fortsetzung.)
26. Gen. 15,6 לאברהםמללמי . Die übliche Uebersetzung;

Wer״ hätte dem Abraham gesagt , Sara wird Kinder säugen,
denn ich habe ihm einen Sohn geboren u.s.w.“ sagt Herrn

E. nicht zu. Er liest mit der LXX ימללימ (das י׳  ditto-
graphirt ), zieht לאברהם  zum folgenden Satz und כי  ist hier
nicht Begründung (“denn״) , sondern setzt den staunenden
Ausruf fort dass״) “): ״ Wer würde je gesagt hahen , Sara
wird dem Abraham noch Kinder säugen und dass ich ihm
in seinem Alter einen Sohn geboren !“

27. קשתרובה  E. hält ,קשת dessen Form dem mischnischen
“Gammol״ entspricht , für eine spätere Randglosse zur Er-
klärung des seltenen .רובה

28. 23,5. Das לו  am Schluss des Verses 5 gehört zum
Anfang des folgenden Verses שמעני (lu ) לוז  wie in Vers 13.
(das sagt schon Geiger in seiner Urschrift״ “) Dasselbe gilt ■
von dem לו  zum Schluss des Verses 14.

29. 27,28. .ומשמני E. weist darauf hin, dass Onkelos
sowohl wie die LXX das falsch ם' verstanden hätten , es
sei nicht , wie bei מטל  partitiv , sondern praeformativ , da
das Hauptwort hier nicht ,שמן sondern משמן (mischman ) sei.

30. 27, 46. Was E. hier über das kleine in ק קצתי
sagt , ist bereits von Luzzatto schon ausführlich im Misch-
taddel dargelegt.

31. 28, 5. ועשויעקבאם . Raschi weiss sich nicht zu
erklären , was diese Worte an dieser Stelle besagen wollen.
E. meint , dass die heilige Schrift damit Rebecka’s Bevor-
zugung des Jacob tadeln wollte. Gerade am Schluss der
ganzen Erzählung , da Isaak auf Rebecka’s Rath den Jacob
mit seinem Segen zum Schutz vor Esan’s Rache zu den
Verwandten der Rebecka sendet , werden mit Absicht die
schwerwiegenden Worte zu ihrem Namen hinzugefügt:
der״ Rebecka, die die Mutter Jacob ’s und Esau’s war“,,
und beide mit gleicher Liebe umfassen sollte.

32. 33, 38. שלם  ist hier weder ein Städtename (wie
Raschbam meint ), noch bedeutet es (nach Raschi) unver-
8 el 1rt ) , sondern ״ Jacob kam friedlich gesinnt nach der

Stadt Sichem’8 (wie das שלמים  im folgendeu Capitel 35,21).
33. 34,7. .בישראל Hier ist der Erzähler — bemerkt E.

kurz, aber richtig — aus der Rolle gefallen, denn ein
Volk ״ Israel “ gab es damals noch nicht.

34. 49,10 . שילהיבואכיעד . E. hält שילה  für ;שלח weil
Jehuda zu Tamar gesagt hatte (38, 11): Bleibe״ als
Wittwe im Vaterhauso, bis Sc heia gross geworden“ (und
die Schwagerehe an dir vollzieht), dieser aber nicht ge-
kommen sei, sei es eine sprüchwörtliche Redensart ge-
worden, bis״ Schela kommen wird“, d. h. ,“niemals״ also
= לעולם (= ad calendas graecas). M. R.

(Wird fortgesetzt.)

Briefkasten der Redaction.
Herrn H. K. in St. Die Bücher verdienen eine eingehendere

Recension, die ihnen auch zu Theil werden wird. — HH. Rabbiner
C. in E. und B. in K. Wo bleiben die Ver- und Besprechungen ? —
Herrn K. in K. Die gewünschte Nummer war nicht zn finden
wir haben in dem ganzen Jahrgang den betreffenden Artikel
nicht gefunden.

Inhalt der No. 1.
Wissenschaftliche Aufsätze : Der Pentateuchcommentar des Naeh-

manides. Von Dr. M. Rabiner . — Das hebräische Volk in
seinem Verhältniss zur bildenden Kunst und znr Wissenschaft.
Von Dr. B. Seligkowitz -Cötiieu. — Bemerkungen zum -Mi״
drasch Schir-husch-Schirim sutta - Von Dr. Goldfahn.

Utteraturbericht . Kecensionen : Tänzer , Dr. A., Die Religions-
Philosophie Josef Albo’s nach seinem Werke Ikkurim״ “. Von
Dr. B. Beligkowitz-Cöthen. — Einstädter , Deutsche Ueber-
Setzung zum hebr Gebetbuch.Von Dr.M.R.—Bischoff , Jüdisch-
deutscher Dolmetscher. Von Dr. M. R. — Proben aus Ehr-
liulis hebräischem Bibelcommentar. (Fortsetzung.) Von Dr. M.R.

Briefkasten der Redactlon.

Verantwortlicher Reducteur : Rabbiner Dr. M. Rahm  er, Magdeburg.
Druck von Leistner & Drewfs,  Magdeburg.



No. 2. —1902.  JüdiSChGS Jahrg»XXVI.

Litteratur - Blatt.
Zur lk?U‘1u*htm1K «Iler Jutl «>mhnm ml״
Juden lietrettemlpu litterflrischeu Kr*
soheimingon auf dom (iolmdo der Philo*
Sophie , (ieschlohle . Kthtm^raphle , Theo-
lORie, Orient «!!«, KxeKese, Homiletik.

Liturgik mal PiidaKogik.

Verantwortlicher Redacteur:
Rabbiner I>1\ M. Rahnter in Magdeburg.

Verlag und Expeditiou:
Arthur Scholen!, BerlinC., Rossstr. 3.

Biiohor der einsohlHRi^eu Lilteratur,
deren Beapreeliung in dieaem Blatte
^ewü 1t.H<>ht wird , sowie Briefe und
Manuskripte sind an die Ke d a c 11 011,
Inserate  u . Beilagen an dieKxpe•

<1i 11o n f r a 11 e o ei .senden״*״

Rthmar *1 Jtidlaohes״ UUer «tur -BI«tt “ erseheint nftnatlioh im l infunpe eines ganr.en Bogens 11. kostet bei allen Buchhandlungen (oder bei direktem Bezüge durch
Arthur Seholem , Berlin , Rossstr . 31 vierteljährlich eine M»1Tk. — IMe Abonnenten der in demselben Vertage erscheinende״ ItraelitUohen״ Wocbflntobrlft“
welche bei allen Postanstalten und Buchhandlungen vierteljhhrlieh 3.— * . kostet , erhalten das ,,Jüdische I .itterntiir -BlnU" als Bretle -Beilage . — Inserate

werden mit 20 Pfg. die viergespalte ne Zeile !«;rec hnet  und sind an die Kxpedition ln Berlin zu sende n._ _
Abdruck einzelner Artikel nur mit der Angabe 1 !!Aus Rahner 1• JOd. Litteratur - Blatt •‘ gestattet.

Die Bezeichnungen
der pentateuchischen Gesetze.

ICiii Beitrag zur Charakteristik
der verschiedenen Gcsetzcskhissen dos Mosaismus.

Von Kahb. I)r. A. Gordou 1;.
Die verschiedenen Wörter , mit denen der Penta-

teucli die göttlichen Gesetze bezeichnet, gehören zu den
Synonymen der hebräischen Sprache. Synonyma sind
nicht verschiedene Ausdrücke für ein und denselben He-
griff, sondern für solche, die in gewisser Beziehung ein-
ander ähnlich sind, im Uebrigen aber sich durch gewisse
Merkmale von einander unterscheiden. Die Aehnlichkeit
solcher Begriffe beruht theils auf der Gleichartigkeit
ihres Wesens, theils auf anderen ihnen, gemeinsamen
allgemeinen oder speziellen Kennzeichen. Ebenso aber
wie es nicht vollständig identische Begriffe giebt. giebt
es auch nicht Wörter, die ihrem Ursprünge nach in
jeder Beziehung gleichbedeutend sind, obgleich sie im
Sprachgebratich zuweilen auf denselben Gegenstand
angewendet werden. Dies zeigt die Synonymik der
verschiedenen Sprüchen, deren Aufgabe es ist, durch
scharfe Begriffsbestimmungen die Bedeutungsverschie-
den beiten der scheinbar dasselbe besagenden Wörter
klarzulegen und auf die darin hervorgelmbenen beson-
deren Merkmale hinzuweisen. Hierbei werden ge-
wohnlich die verschiedenen Abstufungen, die allgemei-
nen und speziellen Charakterzüge, die äusseren und
inneren Eigenschaften der gleichartigen Dinge in Be-
tracht gezogen, die die verschiedenen Ansdrucksweisen
insbesondere andeuten. Bei der Definition der ver-
wandten abstrakten Begriffe werden auch der höhere
und niedrige Grad , die Verschiedenheit der Verhält-
nisse und Beziehungen und noch andere Momente be-
rücksichtigt , durch die sie sich von einander unter-
scheiden. Je entwickelter und zivilisierter ein Volk
ist , je schärfer und tiefer sein Denken, seine An-
schauungsweise und je feiner es sein Gefühlsleben be-
obachtet, desto reicher ist seine Sprache an sinnver-
wandten Ausdrücken, die auch die feinsten Schattirun-
gen der Begriffe andeuten.

>) Wir geben im Obigen — mit freundlicher Erlaubnis • des
Autors — die Einleitung״ “ zu dessen im Drucke befindlichen in-
tcrcssantcn Werke. (Ked.)

Durch den Reichthuin an Synonymen zeichnet sich
bekanntlich auch die hebräische Sprache aus, worauf
schon die ältesten Bibelforscher hingewiesen haben1).
Audi abgesehen von den poetischen biblischen Aus-
drücken, die der hohe Geistesscbwung und die Be-
geisterung der Propheten , Psalmisten und Spruch-
dichter geschaffen, bietet uns die biblische Sprache
auch sonst eine grosse Fülle von sinnverwandten Wör-
fern, die auf die subtilen Unterschiede der gleichartigen
und ähnlichen intellektuellen Begriffe hindeuten. Dieser
Reiclithum an Synonymen tritt ganz besonders iu den
in der Bibel so häufig gebrauchten Parallelismns-
formen zum Vorschein, die denselben Gedanken durch
Worte von ähnlicher Bedeutung wiederholen8).

Der besondere Siun der hebräischen Synonyma, be-
sonders der bezüglichen Substantiva , lässt sich im
Grossen und Ganzen leicht feststellen, da diese im
Hebräischen meist Derivata der Verba sind, deren
Grundbedeutung mehr oder weniger auch für den In-
halt des mit dem Hauptwort verbundenen Begriffs
massgebend ist. Der Sprachgebrauch entfernt sich
zwar vielfach auch hier von der ursprünglichen Beden-
tung des Stammes, wie die Entwickelung der Begriffe
und die Fortbildung der Sprache es meist mit sich'
bringt . Diese Entwibkelung vollzieht sich jedoch ge-
wohnlich in der vom Stamme vorgezeichneten Rieh-
tung , ohne gewisse Grenzen zu überschreiten und aus
den Wörtern Begriffe herauszubilden, die mit dem
Stamme nichts Gemeinschaftliches haben. Das Sub-
stantiv wird daher ancli in solchen Fällen Etwas be-
zeichnen, das, wenn es auch mit der vom Verbum
ausgedrückten Thätigkeit nicht direkt zusammenhängt,
so doch dazu in einer gewissen Beziehung steht . Für
die Bedeutung und den Umfang der fraglichen Begriffe
ist daher nicht allein der schwankende Sprachgebrauch

*) Ueber die Gesetiiehte der hebräischen Synonymik siehe
die Abhandlung von l'rof. F . Midi lau in der Zeitschrift der dent-
sehen niorgenliiudisclien Gesellschaft 1866 S. 316 ff.

•) 1111 foriiiulen l’tmtllelismus sind jedoch zuweilen mit den
verschiedenen Ausdrücken nicht besondere Begriffe verbunden, du
der l ’urallelismus in diesem Falle die Begriffe in ihrer allgemeinen
Bedeutung hervorhebt . Nur 80  ist u . E. der Sutz Deut . 83, 10 יןו״ן.

לישראלותורתךליעקבמשפטיך  aufzufassen, m dem משפט
und תירה ein und denselben Gesetzesbegriff darstcllen . S. iibri-
gens hierüber w. u.
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sondern auch die Etymologie des Wortes bestimmend,
die einen sicheren Anhaltspunkt für dessen Grundzug
bildet1).

Von diesem Gesichtspunkte aus sind auch die
hebräischen Begriffsnamen תורה,מצוה,הק.משפט , wie
auch עתת  und ׳משמרת2 ) als Synonyma anzusehen. die an
den später zu bezeichnenden Stellen als Benennungs-
weisen der göttlichen Gesetze angewendet werden.
Dies!* Wörter stellen zwar an sieh, wie weiter unten
des Nähern ausgeführt werden soll, nicht überein-
stimmende Begriffe dar ; sie erweisen sich aber insofern
als sinnverwandte Ausdrücke, als sie an den einsehliigi-
gen Stellen im Einzelnen oder in gewisser Zusammen-
Stellung zur Bezeichnung desselben Gegenstandes, der
göttlichen Institutionen , dienen. Dies beweist, dass
diese Wörter , obgleich sonst Verschiedenes bedeutend,
doch solche Moment(*hervorheben, die allen damit be-
zeichneten Begriffen, auch den erwähnten Gesetzes-
begriffen, gemeinsam sind, was das Charakteristische
der •Svnonyma ist. Hierbei ist zu bemerken, dass von
diesen Synonymen, sofern sic als Gesetzesbezeichnungen
erscheinen, nur עדות  und משמרת  lediglich von den gött
liehen Vorschriften gebraucht-, wohingegen die anderen
vier Synonyma auch als Ausdrücke für die allgemeinen
Begriffe: Gesetz, Regel,Recht , Gebot. Unterweisung u.a.
angetroffen werden. (Genes. 47.2ü; Lev. 18.55; Jud . 1l,;19;
I . Sam. ;50,25; II . Reg. 17. 19, 554; Jes . 42.4 ; Jerem.
551. 554, 555; 552.11; 5555.2ü; l*!z. 5, 7 u. s. w Prov. 0.20;
Job . 558,5555u. n. a. St.) Fs lässt sich jedoch aus den
bezüglichen Stellen nicht entnehmen, ob mit einem
dieser Wörter der Grundbegriff ,,Gesetz״ in seiner all-
gemeinen Bedeutung, und wie ihn der Lateiner in ,lex"
hat , verbunden ist ; der absolute Gesetzesbegriff mim-
lieh, der die festgesetzt.(1 Verhaltungsnorm im weitesten
Sinm* bedeutet , ohne sich auf (*ine besondere Art oder
einen besonderen Charakter derselben zu beschränken.
Einen solchen allgemeinen Begriff könnte inan allen-
falls in dem Synonym הק  oder in חקה  erblicken
(s. d. Hehr. Wbb ), wofür immerhin die Etymologie,
wie auch die angeführten Stellen in Jerem . und Job.
einen Anhaltspunkt bieten, die diese Wörter von den
Naturgesetzen gebrauchen. Es dürfte aber andererseits
im Hinblick darauf, dass (liest*Wörter zuweilen speeiell
für Sitte , Brauch. Lebensordnung stehen, fraglich er-
scheinen, ob sie als Gesetzesbezeichnungen auf diesen
Grundbegriff und nicht vielmehr auch in diesem Falle
auf eine specielle Art׳ der betreffenden Satzung hin-
weisen.

Dieser begründete Zweifel, der in dem Problem,
ob uns in der biblischen Sprache überhaupt ein abso-
luter Gesetzesbegriff vorliegt, gipfelt, und für den Sinn
der in Rede stehenden Benennungen der göttlichen Ge-
setze von grosser Tragweite ist, bildet den Kernpunkt
der uns hier interessirenden Frage. Denn je nachdem
mit einem dieser Synonyma der fragliche Grundbegriff
verbunden ist oder nicht, erweisen sich die anderen
als Ausdrücke für die bezüglichen Nebenbegriffe, für
specielle Kategorien von Vorschriften, oder als solche,

' ) Vergl . Max Midier , Essays , 2,219.
s) Die Ausdrucksweise D ' ^ iTD kommt hierbei nicht in Kruge,

weil dieses Wort nur in den l ’sulmen (C. 19,9 und <J. 119) als
Bezeichn ״!()׳  fiir die göttlichen Gesetze angewendet wird.

die auf den Coinplex der ptateuchischen Gesetze hin-
deuten ; eine Auslegung der Begriffe, die für die Olassi-
fizirung un.d die Charakteristik derselben bedeutsam
ist. Gesetze lassen sich nämlich mit Bezug auf ihren
Ursprung : die menschliche Natur , Autorität (positive),
Gewohnheit■, Sitte , ferner mit Bezug auf ihre Art : das
Objekt, das von ihnen bestimmteVerhalten, wie auch
mit Bezug auf ihren Charakter , je nachdem sie Rechte
aufstellen oder nicht , elassifiziren. Diese Verschieden-
heit des Ursprungs, der Art und des Charakters deuten
wir mit den Wortverbindungen : Vernunft-, Religions-,
Natur -, Sitten-, Rechtsgesetz(*u. a. an. die den speciellen
Sinn des betreffenden Gesetzesbegriffsangeben. Solche
specialisirenden Redewendungen, die die Classe, zu der
das betreffende Gesetz gehört, hervorheben, finden sich
aber weder im Pentateuch , noch in den anderen bib-
lischen Schriften vor. Nur der göttliche Ursprung der
Gesetze wird durch die Verbindung des Woi-tes mit
ה׳  und die Beziehung auf die Naturordnung durch
die Construktion von הקד,  mit שמים  und ארץ (s . die oben
zitirten Stellen in Jerem. und Job .) angezeigt. Aelin-
liehe Composita liegen auch an einigen Stellen im
Pentateuch in den sta .t . const. התורההקת  und משפטהקת
(Nun!. 19.2; 27.11 ; 551.21; 555.29) vor', wobei aber
zwei Synonyma construirt sind, um die Art oder den
Charakter der bezüglichen Satzumr genauer zu be-
zeichnen. An allen anderen einschlägigen Stellen aber,
an denen von den göttlichen Gesetzen die Rede ist,
werden dieselben mit einem oder mehreren der frag-
liehen Synonyma benannt , ohne dabei die Classe, der
sie angehören, näher zu bestimmen. Man ist. daher
lediglich auf die generelle oder spezielle Bedeutung
dieser Bezeichnungen angewiesen, um bestimmen zu
können, ob sie da, als־ Benennungen des ganzen Ge-
setzes oder einer gewissen ('lasse desselben »!»gewendet•
werden.

Mit dieser Frage, die dahin geht, ob in der Be-
nennungsweise der Gesetze eine Andeutung für die
sonst vermisste Theilung derselben in verschiedene
Classen, deren jede anders bezeichnet wird, zu er-
blicken sei, hängt eine weitere, viel wichtigere zusain-
men. Es ist! nämlich die Frage, von welchem Gesichts-
punkte aus die hier in diesem Falle angedeutete Ein-
theilung der Gesetze ausgeht, d. h. durch welche Merk-
male sich die Gesetzesclassen unterscheiden, namentlich,
ob dabei deren Art- oder Charakterverschiedenheit
in Betracht kommt. Diese Fragen sind für die Fest-
Stellung der Tendenz der einzelnen Gesetzesreihen um
so bedeutsamer, als sich aus deren Beantwortung er-
geben dürfte , ob in der pentateuchischen Gesetzgebung
alle Vorschriften und Gebote denselben Charakter an
sich tragen und, wie von J . Michaelis u. A. behauptet
worden, als bürgerliche Gesetze anzusehen seien oder
nicht . Ferner nicht in der einen oder anderen Bezeich-
nung der Gesetze der Hinweis auf deren göttlichen
Ursprung und entsprechende Bestimmung zu erblicken,
durch die sie sich von den weltlichen unterscheiden.

Die Beantwortung dieser Fragen ist die Aufgabe,
die wir uns hier gestellt haben. In gleicher Weise
wie bei der Bestimmung der mit anderen Synonymen
verbundenen Begriffe sollen auch hier die Unterschiede
in der Bedeutung und der Anwendung der fraglichen
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als Gesetzesbezeichnungen dienenden sinnverwandten
Wörter untersucht und die dadurch ausgedrückten Ge-
setzesbegriffe defiuirt werden. Während aber sonst
bei der Auslegung von Synonymen nur die Etymologie
und ihre jeweilige Bedeutung im Sprachgebrauch in
Betracht kommt, ist es bei unserem Gegenstände auch
erforderlich , alle einschlägigen Gesetzesstellen zu ver-
gleichen und gegeneinander zu halten , namentlich alle
Uehev-, Unterschriften und Paränesen ins Auge zu
fasseu , die mit diesen Synonymen auf den Complexder Gesetze oder nur auf die vor- oder nachstehenden
Vorschriften hin weisen . Es wird dabei vielfach auch
nötliig sein , auf den Inhalt und den Zusammenhang■
der einzelnen Stücke und Gesetzesgruppen näher ein-
zngehen oder deren verschiedenartige Auslegungen
einer Erörterung und Prüfung zu unterziehen , wobei
vornehmlich die Bedeutung der Synonyma undתורה.הקים משפטים  untersucht werden soll . Es dürfte sich
auch zeigen , dass man ganz besonders auf Grund
dieser Benenuungsweisen der Gesetze und deren sehr
oft vorkommenden Zusammenstellungen und Verbin-
düngen ebenso auf die Tendenz, wie auf die Charakter-
Verschiedenheit der damit bezeichneten Vorschriften
und die damit zusammenhängenden Competenzen dev
verschiedenen Behörden , vorderen Forum di«Weisungen,
Rechte und Satzungen gehören, Schlüsse zu ziehen he-
rechtigt ist.

Es sei hier bemerkt, dass wir bei der Auslegung
dieser Gesetzeshezeiclmungen ganz besonders darauf
geachtet haben, in dieselben nicht moderne oder erst
in einer späteren Zeit gebildete Begriffe hineinzudeuten,
noch weniger die pentateuchischen Gesetzesbegritt'emit diesen zu identifiziren und deren Definitionen mit
diesbezüglichen späteren Classifizirungen in Zusammen-
hang zu bringen, wozu man hei der Feststellung der
Bedeutung antiker Ausdrücke allzusehr geneigt ist.
Dies geschieht meist auf Kosten des strikten Sinns
der zu bestimmenden Begriffe, in die auf diese Weise
oft Gedankenverbindungen und subtile Abstufungen
hinein getragen werden, auf die sie nur zum Tlieil hin-
deuten , oder die überhaupt dem Geiste und der Denkungs-•
art jener Zeit noch fremd waren. So wird z. B. auf
die pentateuchischen Begriffe דץ  und ריב  schlechtwegder Unterschied zwischen Civil- und Strafrecht und
-Prozess angewendet , ohne dass man vorerst unter-sucht , ob der Pentateuch auch sonst einen Anhalts-
punkt für eine bezügliche Begriffstremnmg bietet.
Man geht hierbei gewöhnlich von der Voraussetzung
aus, dass unsere Begriffe auch den alten Völkern und
Gesetzgebungen geläufig waren, und dass man dem-
nach nur die adäquaten Ausdrücke in den alten
Sprachen festzustellen hat . Mit den antiken Ausdrücken
sind aber häufig auch antike , insbesondere allgemeinere
Begriffe als die unsrigen verbunden. Hand in Hand
mit den Meinungen und Anschauungen entwickeln
sich auch die Begriffe mit dem Fortschritte der Civili-
sation und der menschlichen Denkungs - und Auffassungs-
weise . Man ist daher nicht immer berechtigt , bei der
Auslegung der antiken Begriffe von späteren Syste-
matisirungen und Rubrizirungen auszugehen . Wir
haben daher auch bei der Feststellung der generellen
oder speciellen Bedeutung der in Rede stehenden Sy¬

nonyma und bei der Bestimmung der Unterschiede
zwischen den damit verbundenen Gesetzesbegriffen
von den ähnlichen modernen Begriffen und deren
feinen Schattirungen abgesehen ; darin vielmeh .1 solche
Classificirungen zu erblicken vermocht , die sich ans
dem Geiste und der Tendenz der pentateuchischen Ge-
setzgebung ergeben und in dem zu Tage tretenden
verschiedenen Charakter der mannigfachen Vorschriften
und Gebote jangedeutet sind. Zu welchem Resultate
wir dabei gelangt sind, werden die einzelnen Ab-
schnitte dieser Abhandlung zeigen.

Was die Ansichten der altern und neuern Penta-
teuchforscher über die Bedeutung der zur Bezeichnung
der Gesetze verwendeten Synonyma betrifft, so werden
wir auf dieselben , so weit sie das Wesen der Frage
berühren und zu deren Lösung beitragen , bei der Er-
örternng der einzelnen Punkte hin weisen. Hier sei
nur über die Geschichte dieser Frage im Allgemeinen
Folgendes bemerkt : Bekanntlich wird schon im talmu-
dischen Schriftthum die Frage nach der Bedeutung der
Bezeichnungen הקים  und משפטים  aufgeworfen und eine
Definition dieser Gesetzesbegriffe gegeben . (Sifra zu
Lev. 18,4). Gemäss der dort aufgestellten Definitionen,
nach denen in diesen beiden Begriffen das ganze Gesetz
zusammengefasst ist , liegt an der betreffenden Stelle,
wie wir später zeigen werdeu , eine Eintheilung )des-
selben in zwei Gebiete vor. Die Bedeutung der andern
Synonyma hingegen , namentlich die von תורה  und מצוה
wird dabei nicht in Betracht gezogen , wie sich denn
überhaupt im tuhmidischen Schriftthum unseres Wissens
eine Auslegung des letztem in Deut , oft neben jenen
genannten Synonyms nicht vorfindet. Bezüglich der
Benenmuigsweise תורה  ist jedoch auf eine andere
Sifrastelle (zu Lev. 2(>, 4(5) hinzuweisen , wo die Meinung
des lt .Akiba angeführt wird, nach der das das Synonym
תורת  speciell auf eine gewisse Kategorie von Vorschriften
geht , die auch sonst als Tliorot hingestellt werden. In
gleicherweise gehen auch die spätem jüdischen Forscher
im Grossen und Ganzen mehr auf die Bedeutung von
הקים  und משפטים  näher ein , berufen sich jedoch dabeimeist auf die erwähnten Definitionen des Sifra, die als
eine traditionelle Auslegung galten , und Hessen es dabei
bewenden. Selbst Maimonides tlieilt , wie an geeig-
liefern Orte gezeigt werden soll , die pentateucbischeuGesetze im Sinne der Sifrastelle in zwei Gebiete ein
und führt diese Theilung auf die betreffenden zwei
Bezeichnungen zurück. Nur J . Esra und im Anschluss
an ihn auch Ramban [Nachmanides ] gehen in der
Deutung dieser Begriffe ihre eigenen Wege , indem siedabei auch dem Charakter und der Tendenz der darin
zusammengefassten Gesetzesreihen Rechnung tragen.
Besonders bedeutsam sind die Ausführungen und die
hier und da betreffs der Bedeutung von משפטים  ge-
gebenen Winke des Erstem , weil darin die Richtung
angedeutet ist , die man verfolgen soll , 11m zum ricli-
tigen Verständniss und zur präzisen Definition dieser
Begriffe zu gelangen , die man gleichwohl ebenso bei
ihm wie bei Ramban noch vermisst. Es sei hier auch ge:
sagt , dass wir in vielen Punkten in die Fusstapfen J .Esra's
gegangen , die Consequenzen seiner Auffassungen ge-
zogen haben und dadurch zu Ergebnissen gekommen sind,
dieer wahrsclieinlichgeahnt ,aber nichtausgesprochen hat.



Die bezüglichen Ausführungen und Andeutungen
J . Esra's sind jedoch bis jet/.t nicht genügend be-
achtet , wenigstens nicht gebührend gewürdigt und ver-
arbeitet worden. Dies wird wohl theils der Unzu-
gänglichkeit dieses hebr. geschriebenen Coininentars.
theils auch dein Umstande zuzuschreiben sein, dass
er zuweilen die treffendsten Bemerkungen nur gelegent-
lieh und daher oft an solchen Stellen machte, wo man
sie nicht vermuthet ; man muss daher dieselben erst zu-
8nmn1ensuche11 und zusannnenstellen, uni davon ein
einheitliches Bild zu gewinnen. So begingen die Dar-
steller des Mosaischen Rechts den Fehler, bei der Fest-
Stellung der Tendenz der Gesetze deren Bezeichnungen
nicht in Betracht zu ziehen und die Bedeutung dieser
nicht genügend zu berücksichtigen, die doch in gleicher
Weise wie andere Bogriffsnamen auf die Eigeuthüm-
lielikeiten der bezüglichen Dinge hindeuteu. Für Jo-
bann Michaelis (Mosaisches Recht) war allerdings die
Bedeutung der verschiedenen Gesetzesbezeichnungen
insofern belanglos, als er. wie an einer andern Stelle
des Nähern ausgeführt worden, von der falschen
Meinung ausgeht, dass alle pentateuchischenVorschriften
und Gebote ..bürgerliche Gesetze" darstellen, somit
eine Charakter- oder Tendenzverschiedenheit zwischen
den einzelnen Sätzen und Aussprüchen nicht gelten
lässt. Ein näheres Eingehen aut diesen Gegenstand
vermisst man aber auch bei Salvador und Saalschütz,
obgleich beide wohl ahnten , zum Theil auch andeuteten,
dass der Sinn dieser Synonyma ein Schlaglicht auf den
Charakter der damit bezeichneten Gesetze wirft. So
spricht Salvador (Histoire des Iustitutions de Moise I
No. !Hi) von besonder!! Reihen von Vorschriften und
von Gebot!•!! und Pflichten des mosaischen Gesetzes
,,die erfüllt sein müssen, ohne von andern Androhungen
für «len Uebertreter begleitet, zu sein, als von morn-
lischen V'erheissungen von Uebeln. welche die Beiei-
digung der höchsten Vernunft stets zur Folge haben.“
Diese Ansicht wird indessen auch bei ihm nicht direkt
durch die verschiedene Benennungsweise der Gesetze
begründet ; seine an derselben Stelle sich vorfindende
Bemerkung über die Bedeutung der Wörter משפט,הקים
und מצוה  trägt denn auch mehr den Charakter einer
etymologischen Erklärung derselben als einer Definition
der damit verbundenen Begriffe an sich. Dasselbe ist
bei Sa !lisch ü tz der Fall, der (Mosaisches Recht. Ein-
leitung S. XXIV) die Bedeutsamkeit dieser Bezeich-
nungen für die Gesetze wohl erkennt , dabei aber
sagt : ״ Um zwischen diesen nicht genau gesonderten Be-
griffen die Grenze möglichst aufzufinden, müssten wir,
in die betreffenden sehr zahlreichen Stellen eingehend,
eine Untersuchung mittheilen, die hier nicht her ge-
hören würde“. Er begnügt sich daher mit einer allge-
meinen Bemerkung darüber, aus der aber zu ersehen
ist. dass er die “Grenze״ noch nicht׳ aufgefunden hat.

Diesbezügliche beachtenswerthe und lehrreiche
Auffassungen, die zum Theil an die Ansichten J . Esra's
und Rambans erinnern, finden wir erst in den neuesten
Pentateuchcommentärien — von F. Schultz , Knobel,
Keil und Dillmann . Ganz besonders trugen die
treffenden Bemerkungen des letzteren gründlichen
Forschers vielfach zur Klärung der uns hier iuteressi-
renden Fragen bei und boten uns oft sichere Stütz-

punkte für unsere hier niedergelegten Ansichten und
Auffassungen. Diese, wie auch die einschlagenden
Meinungen anderer moderner Forscher auf dem Ge-
biete der pentateuchischen Theologie werden an den
geeigneten Stellen angeführt und erörtert.

Der Pentateuchcommentar des Nachmanides.
Von M. I; .

II

In Spanien hatte sich um die Zeit, der ersten über
Maimuni's Schriften ausgebrochenen Fehde eine fast
schrankenlose Freidenkerei verbreitet , deren Anhänger
die biblischen Erzählungen als sinnbildliche Darstellung
philosophischer Lehrsätze betrachteten , die biblischen
Wunder auf natürliche Weise deutete!! und sogar reli-
giüse Vorschriften in Allegorien auflösten. Diesen
traurigen Zustand schildert uns Rabbi Meir b. Thodros
in Burgos in einem Schreiben an Nachmanides mit
folgenden Worten : Die״ Ungläubigkeit nimi'nt täglich
mehr überhand. Jeder bildet sich eine Religion nach
Belieben, und schenkt den Gebräuchen keine Aufmerk-
samkeit, man betet nicht , fastet nicht, hält alles Ge-
setzliche für Zwang 11. s. w. ; er habe schon vor Er-
scheinen des Moreh Nebnchim diese religiöse Lauheit
bemerkt, und durch Ermahnungen nicht mehr vermocht,
auf das Volk einzuwirken.“ Eingehender und dra-
stischer beschreibt R. Salomo b. Adereth. ein jüngerer
Zeitgenosse Nachmani’s, aus Barcelona in einem Rund-
schreiben diese Zustände. Die Stelle lautet : Es״ hat sieh
seit einiger Zeit eine, zwar nicht zahlreiche, aber ge-
fährliche. Partei von Afterphilosophen gebildet; welche
die heil. Schrift zu lächerlichen Allegorien missbraucht
und allerhand Irrlehren durch Predigten verbreitet . Sie
haben das Dasein der.Erzväter geleugnet und behauptet,
Abraham und Sara, seien nur bildliche Personen, die
zwölf Stämme bedeuten die zwölf Bilder des Thier-
kreises, die Urim und Tamim seien astronomische ln-
strumente , «1er Kampf der vier Könige mit den fünf
bezeichne die gegenseitige Einwirkung der vier Eie-
mente auf die fünf Sinne ; die ganze Urgeschichte sei
Fabel, u. s. w. Dies Weiiige genüge, um ihren Unsinn
darzustellen1).״ Ein zweites noch deutlicher sprechendes
Rundschreiben legt dar , dass diese Neuerer nicht nur
alle rabbinischen Gesetze verwerfen, sie haben sogar
ohne Rückhalt behauptet , das Gesetz Mosis sei nicht
von Gott, sondern Moses habe, wie andere Gesetzgeber,
Anordnungen gemacht ! Einer habe sich in seiner
Predigt verwundernd darüber ausgesprochen, dass Mose
das Schweinefleischuntersagt habe, da doch die Aerzte
es nicht für schädlich hielten. Ein Anderer habe be-
hauptet , Mose habe die Tefillin, deren man sich beim
Gebete bediene, gar nicht anbefohlen, sondern nur ge-
wollt, dass die Gesetze im Kopf und Herzen verbleiben.
Sie spöttelten über das Heiligste, und erschütterten
die Grundfesten der Religion.5) Sie haben alle dieje-
nigen. welche den Traditionen Gehör geben, Pferde

>) Cfr . הרשב״אתשובות  ltesp . 416 ff.
י)1 b. — בההיסודדעעדועדו .
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und Esel genannt 1). Diese rationalistische Schriftausle-
gung erzeugte aturgemässת eine Reaktion frommer
Herzen. Die Gläubigen bemühten sich im Gegensatz
zu jenen kalten Verstandesmenschen einen heissen,
phantastisch schwärmerischen Gefühlsglauben festzu-halten ; sie fielen in das andere Extrem, der Kabbalain die Arme. Der rationalistischen nüchternen Glau-
bensrichtung gegenüber entzündete sich eine Theologie
der inbrünstigen Andacht, des Gefühls und der Intui-
tion. Die Mystik hat zu allen Zeiteu einen Gegensatz zu
der trockenen Verstandesreligion, sei es der rationali-
stischen oder der scholastischen, gebildet. Den Cere-
monien und Satzungen, welche der Rationalismus meist
vom Standpunkt des Nützlichkeitsprinzips verflachte,
verlieh die Mystik einen überirdischen Nimbus und
machte sie zu Verbindungsgliedernder niedern Sinnen mit
der höheren Geisterwelt ; ein jeder Buchstabe der Bibel
enthielt tiefe Mysterien, die aber nur die Inspirirten
zu lösen vermochten. Diese mystisch-philosophische
Auslegung der Bibel, nach welcher man die metaphy-
sisclien Fragen und kosmologischen Systeme in die
heilige Schrift hineintrug , und das Judenthum mit der
ewigen Himmelsordnung in einen magischen Rapport
setzte, wurde für den Höhepunkt aller Exegese, für
das Endziel aller Wahrheit gehalten, Der In halt׳ der
heiligen Schrift ward zum Träger einer Weltorduung,
in welcher Gott und Gesetz das Fundament , das ge-
scliriebene Wort das Symbol, die angebliche geheime
Ueberlieferung aber. d. i. Kabbala, die höhere Wahl•-heit war.

Solchergestalt war das religiöse Getriebe der Zeit.
Auf der einen Seite die tiefste Innerlichkeit , ausge
artet in Mystik, auf der andern der nüchternste , schalsteund kahlste Rationalismus. Gross -war die Kluft , die
die rationalistische und kabbalistische Exegetenschulevon einander trennte . Da trat der Mann auf mit dem
vermittelnden Charakter . Nachm an i,  d i. der״
Tröstende“, der Versöhnende, und nahm als Vertreter
der gläubig-philosophischen Exegetenschule zwischen
diesen zwei schroffen Gegensätzen seinen Platz . Erwar Arzt ; verstand sich aber viel besser noch auf den
Pulsschlag der Zeit, fand ihn krankhaft , fand alle
Symptome hinweisend auf einen nahen, völligen Verfall
des offenbarten Glaubens, und sein ganzes Bestreben
ging dahin, die Zerrissenheit innerhalb desselben zu
heilen. Gefahr lag — das sah er — in den Extremen,
Heilung einzig in den» einzuschlagenden Mittelweg
Und wenn einer, so war Nachmanides dieser doppelten
Aufgabe gewachsen. Seine Persönlichkeit war so ein-
heitlich in sich geschlossen, Kopf und Herz. Geist undGemütli in solchem Einverständniss, dass er es unter-
nehmen konnte, beide Richtungen mit einander auszu-
söhnen. Er entschied dahin , dass für die Auffassung der
Bibel der Gebrauch der Vernunft nicht nur gestattet,
sondern geradezu geboten sei, Forschen, Begreifen sei
Lebensprinzip des Judenthums ; wo aber der Geist desletztem über die Postulate der menschlichen Vernunft
hinausreiche, da sei der Geist der Schrift nicht den
engen Grenzen des unzureichenden Verstandes anzu-
passen, sondern da habe der gläubige Exeget zu gestehen,
der Geist der Schrift rage über den begrenzten mensch-

') 11). liesp . 248.

liehen Verstand hinaus, an solchen Stellen seien ver-
borgen liegende Gründe anzunehmen. hier beginne dasReich des Uebersinnlichen, Geheimnissvollen.— So war
aus beiden entgegengesetztenRichtungen,eine gemässigtehergestellt , und damit viel gewonnen; Nachmanides
verfolgte selbst diese Richtung in seinem Commentar
zum Pentateuch . Voll Eifers für den heiligen Glauben
der Väter, und ausgerüstet mit umfassenden Kennt-
nissen, fasste er das erhabene Ziel in s Auge, ein zweiter
Mose, seine in der Wüste des Irrglaubens umherirren-
den Glaubensgenossen zum Urquell der Offenbarung
zurückzuführen, und das Dunkel des Aberglaubens und
des Zweifels durch die Lichtstrahlen des göttlichenWortes zu zerstreuen, dessen Wahrheiten und tiefes
Verstäudniss er in seinem Pentateuchcommentare dar-
legte. Mit Festigkeit und Entschiedenheit vertheidigt
er darin das Gotteswort gegen jede falsche Auffassung.
Die talmudischen Satzungen sind ihm die festen Pfeiler
und Träger des religiösen Lebens, die Philosophie he-
nutzt er zur Begründung einer Sittenlehre, die gegen
alle schwankenden Deutungen gewappnet und gefestigt
sei, und giebt hierdurch das Beispiel, wie die philoso-phische Wissenschaft sich sehr wohl mit den Ideen
des Judenthums vertrage , da der Bibel höchster Zweckes sei, den Menschen zur Höhe sittlicher Vollkommen-
heit emporzuführen. —Durch dieses Werk hatte der von
der Zweifelsucht zerrüttete jüdische Glauben einen
festen Halt und das religiöse Gebäude des Jndenthums
seinen Stützpunkt gefunden. Fortsetzung folgt.)

Randbemerkungen
zur Pentateuch -Uebersetzung des Onkelos.
1. I . B. M. e. XXV. 3. ולאטיםולטושםאשורםהיודדןובני . Onkelos giebt diese. Worte wieder mit : ובני

ולנגוןולשבוניןלמשריןהוודדן . R. Nathan Adler bemerktin seiner Glosse z. St . richtig , Onkelos habe in seiner
Uebersetzung statt der nomina propria nomina appellativa
wiedergegeben. Adler erklärt jede dieser Benennungen
und weist auf Varianten hin. Er giebt aber nicht an,
warum sich wohl diese Abweichung hier vorfindet.
Analog verfährt Onkelos auch I . B. M. c. XIV.5. Die
nomina propria זוזים,אטים,רפאים  giebt er wieder durch
nomina appellativa אימתני,תקיפיא,גבריא . Ganz so gehtOnkelos V. B. M. c. 11,20 ff. vor. Die Namen רפאים

ענקית,זמזמים  werden wiedergegeben mit , תקיפיאגבריא
.גבריא In allen diesen Fällen ertheilt Onkelos jedem
dieser Völker ein die Tapferkeit und Stärke betonen-
des epitlieton ornans. Bei einem nomen proprium setzt
Onkelos eine Pluralbildung nicht voraus. Darum sub-
stituirt er, wie es uns scheinen will, an deren Stelle
nomina appellativa und nomina udjectiva*).2. I . B. M, c. XXIV, 10. טובובל . Onkelos über-
setzt hier שפרוכל . während er ib. XLV,19 und an andern
Stellen טובא  für טוב  setzt . R. Nathan Adler wundert
sich in seiner Glosse z. St. mit Recht darüber und be-
merkt richtig , Elieser habe nicht das ganze״ Hab’ und

*) Mau vergleiche mich hierüber : Ituhiuer,  die hebräischen
Traditionen in den Werken des Hieronymus. Th. 1. Quaestionesin Genesin. p. 30, No. 20.
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(Int ‘־ Abrahams. sondern nur zehn Kameele empfangen.
Dieser Bemerkung fügen wir hinzu, dass Onkelos unter
שפר .,Auslese “, ,,Auswahl“ versteht . I B. M. c. XXI1J.
f> übersetzt Onkelos קברינובמבחר  ausdrücklich mit

ר,ברנאבשפר .
3. הימםאתמצאאשד • Diese Worte giebt Onkelos

wieder mit גבריאיתאשבחדי . Anscheinend ist als«
ימם  paraphrasirt durch גבריא . Die Vennuthung liegt
sehr nahe, Onkelos habe das Etymon ממי  mit אימים
identificirt . Das Naheliegende ist aber durchaus nicht
immer das Richtige . Für אימים  gebraucht Onkelos
consequent das Wort אימתני , während die Nomina

ענלןים,רפאים  ebenso consequent mit נבריא  wiederge-
geben werden. (1fr. Onkelos zu I. B. M. XlV,f >; V. B.
B. M. II, 10, 11. Die Septuaginta , wissen mit dem
Worte ימם  Nichts anzufangen . Sie übersetzen iti ihrer
Verlegenheit : 5; £0p£ xiv lajre׳v ;'u־£7 £fr']ue. 1111 sogen.
Jerusalemiselien Turgum findet man auch keinerlei
Aufschluss über das räthselhafte גבריא  des Onkelos.
Einstimmig reden hier der Jernsnlemische Talmud, der
Jerusaleinische Midrasch (Midrasch Genesis rabbahz. St.)
sowie Targuiu Jeruschuhni von ..Halbeseln“. Das Ety-
mon ימם  ist griicisirt und aufgelüst in die Form המיונוס

^(nivc?*). B<׳i der Abhängigkeit des Targum .lern-
schalmi von Onkelos ist die Uebersetzung des Jeru-
schalmi hier sehr auffallend. Darum lässt sieh hier
vielleicht mit. Recht veimuthen , auch Onkelos habe
unter ימם  eine Art von Eselinnen verstanden und er
habe übersetzt אתני  mit irgend einem passenden, nicht
erhaltenen Epitheton . Ein scribulus habe aber bei ימם
an אימים  gedacht und ein interpolirt ם , also אמתני  snh-
stituirt . Ein späterer, aufmersamerer Leser habe in-
dessen hcrausgefnnden . ימם  sei hier nicht mit אימים •
also auch nicht schlechthin mit אמתני , zu identifieiren.
Im günstigsten Falle seien hier unter ימם  starke kräf-
tige , heldenmuthige Geschöpfe zu verstehen . Auf
diese«» etwas ungewühlichen , aber doch nicht unwahr-
sclieinlichen Wege mag aus אתנ*  das Wort אמחני  und
daraus wieder das synonyme \1nd doch nicht cotigru-eilte גבריא  entstanden sein.

t5res !nu , im ,):uuuir 1S1U2. I>1 ־.!״1111:1111101 !)putsch.

Schnitzer in neueren Schriften

über jüdische Litteratur.
1.

ln Rinan ’■ Geschichte des Volkes Israel,
Am jüngsten Chanukafeste hatte ich den IV . Band

von Renans Histoire du peuple d Israel zur Hand ge-
nommen. um seine Darstellung der Makkabäerkämpfe
kennen zu lernen . Man kann von ihm nicht die Be-
geisterung eines jüdischen Geschichtsschreibers vor-
langen , aber abgesehen von einzelnen etwas schiefen
Urtheilen und subjektiven Einfällen wird er doch dem
Charakter der Zeit gerecht . In dem Bilde , das er von
Juda Makkabi entwirft , stört zwar die wiederholte Be-
Zeichnung, dass er ein ,,Heiliger “ gewesen , — es sei

* Vergleiche hierzu : Kithmcr , Hebräische Traditionen
a . a. O. No. 35.

denn, dass er darunter (nach mittelalterlichem Ge-
brauche des Wortes הקדוש ) einen "Märtyrer״ versteht,
der durch Hingabe seines Lebens für die heilige Sache
der Religion den Namen Gottes heiligt (mekaddesch
haschem) - aber er würdigt sein Verdienst mit den
anerkennenden Worten : ..Er hat das Judenthum und
die Bibel gerettet , die ohne ihn zweifellos verloren ge-
gangen wären, und selbst wenn die Menschheit einstden Glauben an das Judenthum und das Christenthum
ablegen sollte , wird der Makkabäer . . . dastehen als
ein not 11wendiger Held , der eine der Disziplinen gerettet
hat. die zur Erziehung der Menschheit am meisten
beigetragen haben.'־

Bei dieser Gelegenbeit las ich auch Renans Urtheil
über die Pirke Abotb . Er spricht sich darüber zu
Ende des 8. Kapitels des genunuten Bandes mit einigen
prägnanten Worten wie folgt aus : ״ Pirke Abotb. eine
kleine Abhandlung der Mischna, beginnt mit Simeon
dem Gerechten die Aufzeichnung einer Reihe von zu-
meist (?) der Hasmoniierzeit angehörenden Gelehrten
Palästinas . . . . Zuweilen könnte man etwas wie ein
Echo der Bergpredigt hören, und Antigonus von Socho,
der zur Zeit Antioehus des Grossen gelebt zu haben
scheint (also über 200 Jahre vor der edigt־gp1־Be1״ “),
ist zweifellos ein grosser Gelehrter gewesen , wenn er
wirklich gesagt hat : Seid nicht wie Sklaven, welche
dem Herrn dienen , um dafür Lohn zu empfangen,
sondern sei(l wie Dienev, die dem Herrn dienen ohne
Aussicht auf Belohnung , dann wird der Thun des
Himmels sich über euch ergiessen (la rosee du ciel
sera sur von»).

Diesen Schluss- und Folgesatz hat (nach allen
unseren Mischlin-Ausgaben) Antigonos wirklich nicht
gesagt ; die Schlussworte lauten vielmehr nach dem
hebräischen Text : עליכםשמיםמוראויהי  d . h. es״ möge
Gottesfurcht  auf euch ruhen“. — Wie kommt nun
Renan zu seiner fehlerhaften Uebersetzung ? Er hat
offenbar den technischen Ausdruck שמיםגיורא (gleich-
bedeutend mit dem geläufigeren שמיםראת *) nicht ver-
standen und das Wort מירא  mit ורחפ  d . i. ,,Frühregen“
(efr. Joel Kap. 2 Vers 23) verwechselt , und darum

שמיםמורא  poetisch mit Thau״ des Himmels“ übersetzt.
Wenn solche Verwechselung dem grossen Orientalisten
passirt, so kann man sich ein Bild davon machen, wie
es bei den Dis ininorum gentium aussieht , wenn sie
daran gehen , Mischna- oder gar Talmudstellen zu
übersetzen. m. k.

Litteraturbericlit.
Recensionen.

Tilnzer, Dr. A. Die Religionsphilosophie Josef Albo’s
nach seinem Werke “Ikkarim״ systematisch dar-
gestellt und erläutert . I. Theil . J . Kauffmann,
Frankfurt a. M. (80 S.) - (Schluss.)
Verfasser wendet sich nun seiner speciellen Aufgabe

zu, Albo von den vielfachen Angriffen, Anklagen und
Schmähungen freizusprechen, die der Verfasser theils auf
dem allgemeinen Hass gegen Albo’s Forschen über Glaubens-
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principien überhaupt , theils auf Missverständnissen und
irrthüinlicher Auffassung des Textes nnd der eigentlichen
Tendenz des "Ikkarim״ beruhend , nachzuweisen sich mit
Erfolg bemüht ; wobei uns allerdings die von Grätz ver-
tretene Ansicht , Albo habe im christlichen Sinne den
Glauben als die Hauptbedingung des Seelenheils״ “ hin-
gestellt , durch die vom Verfasser aufgedeckte irrthiimliehe
Î eseart — Grätz habe הנפש ת1ד,צי  statt הגיהצייחת  gelesen —
durchaus nicht erschüttert erscheint . Der Umstand , dass
Albo die beiden Mittel , Glaube und Hethätigung , als Sa-
krainente behandelt , wie etwa bei den Christen die Taufe,
das Abendmahl u. s. w., von deren Anwendung die Selig-
keit , oder das Heil der Seele" bedingt ist , vermag nicht
die Thatsache hinwegleugnen , dass Albo, wenn auch un-
bewusst , von der christlichen Heilslehre angesteckt , war.
. Den Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit bildet , wie

bereits erwähnt ,׳ der Abschnitt von der Tendenz des
.“Ikkarim״ Die Tendenz des ganzen Huches ist , wie Ver-
fasser gründlich nachweist , nicht wie allgemein angenommen
wurde , die Bewahrheitung des Judenthums , sondern die
Widerlegung des Christenthums . Albo wollte mittels der
allgemeinen philosophischen und logischen Grund- und
Folgesätze nachweisen , dass das Christenthum den von
einer wahren Religion zu erwartenden Inhalt nicht besitze.
Daraus ergiebt sich die Widerlegung der Hnuptnnklage,
Albo habe den Messiasglauben als nicht bindenden Glaubens-
satz des Judenthums hingestellt , von selbst . All!« wollte
nämlich den Hekehrungssiichtigen , welche seit Maiinonidos
den Messias zum Hauptthema ihrer Kcligionsdisputatinnen
milchten , die Waffen aus der Hand nehmen , indem er den
Messias aus den Glaubensartikeln verwies und zeigte , dass
man auch ohne• den Glauben an einen körperlichen Messias
Judo sein könne . Ja noch mehr, er stellte das Christen-
thum damit seinen Glaubensgenossen als jeder Grundlage
entbehrend dar und schützte damit sinnen Glauben , indem
er dem Uebertritt vorbeugte . Hatte nun Albo den Messias
aus seinen ״ lkkarim “, d. h. den Grundprineipien״ “, ver-
wiesen , so nahm er doch seine Zuflucht dazu, dass er
dem Messias in seinen Auaphim״ “, d. 11. den -glaubwiir״
digen !Sätzen “, einen l ’latz eim:ih1mte. Ueberhanpt hat Albo
viele Grundsätze , die er .aus den “Ikkarint״ verwiesen , in
seinen Anaphim״ “ wieder aufgenotnmen.

Verfasser behandelt dann in den weiteren Abschnitten
die Methode und das System Albo’s, worin er zwar nichts
Neues vorbringt , jedoch sich dadurch ein Verdienst er-
worben , dass er uns die Weitschweifigkeiten und Digressi-
onen , die dem ״ lkkarim “ eigen sind , sowie durch den
Apparat der Termini mit spielender Leichtigkeit hindurch-
führt . Diese knapp, aber mit einer sichern Beherrschung
des weitschweifigen Stoffes abgefasste Schrift ist anregend
von Anfang bis zu Ende . Die Klarheit und Anschaulich-
keit der gemeinverständlichen Darstellung lässt nichts
zu wünschen übrig . Der Leser ist fortdauernd gezwungen,
sich in eine dialektische Beziehung zum Verfasser zu setzen,
und die lebendige Darstellung eines schon in sich für
jeden gebildeten Juden anziehenden Gegenstandes wird
nicht verfehlen , dem Werkelten viele Freunde zu erwerben.

Seligkowitz.

Die chaldäische Erzählung der Sintfluth.
Nicht geringes Aufsehen machte 8. Z. (i. J . 1872)

Herr George Smith,  Bibliothekar am britischen Mn-
seum, mit seinem im Verein (1er .,Biblischen-Archiio-
logie “ gehaltenen Vortrag, worin er zuerst die Mitthei-
lutig machte , dass es ihm gelungen sei, einige üusserst
antiquirte Tafeln in der Abtheilung für Alterthümer
des genannten Museums entdeckt und entziffert zu

haben, welche die chaldäische Erzählung der Sintfluth
enthalten . Damals konnte er jedoch nur Bruchstücke
aus der für den Bibelforscher 80  hochwichtigen Er-
zählung geben, aber einige Jahre darauf brachte er
von seiner Reise nach dem Orient noch etwa ein
Dutzend, bei den Ausgrabungen von Ninive  aufge-
fundene Fragmente mit, welche den Zusammenhang
der besagten Erzählung einigermassen herstellten und
ergänzten, obschon gar manche Stelle darin noch immer
dunkel und unerklärt bleiben muss. In einem, vom
genannten Verein herausgegebenen Hefte gab nun Herr
Smith eine wortgetreue englische Uebersetzung des Ur-
textes , die er auch mit einigen , leider nur sehr wenigen,
Notizen begleitet . Unter diesen verdient die eine be-
sondere Beachtung, worin er nach/.uweisen sucht , dass
der Held der ehaldiiischen Erzählung der Sintfluth dem
Sinne nach  identisch ist mit dem Noah  der Genesis,
da beide nnmimi propria Ruhe  bedeuten.

Wir lassen hier eine deutsche Uebersetzung der
;1 ersten ( 'olumnen folgen , deren Inhalt in vielen Stiickeu
mit der biblischen Erzählung der Sintfluth überein-
stimmt. ln Folge der Un Vollständigkeit׳ des Textes
mussten einige Zeilen uniibersetzt bleiben Aus dem-
selben Grunde mussten auch hier und da einige Worte
eingeschaltet werden.

Erste Coldinne.
1. Izduhnr sagte auch Xisitlirus dom Fremdling:
2. Schwer״ drückt mich die Angelegenheit , Xisitlirus,!1. warum Du mir nicht erzählest von Dir.
I. (Grossist׳ ?) Dein Vergehen , mit Dir zu hadern mein Herz
."). mieli drängt . .
ü. !Erzähle ?) wie Du es angefangen , !lass Du (jetzt ?)
7. in die Versammlung der Götter lebendig versetzt bist ?“
M. Xisitlirus sagte aueli zu ihm, dem Izduhnr:
0. Es״ sei Dir offen hart, Izduhar. die verheimüehteGosohichte

10. und das Gerieht. der Götter sei Dir verkündigt.
11. Die Stadt Kurippnk, die Stadt׳, wo Du stellst׳,
12.'. diese Stadt ist. alt , die Götter (wohnen ?) darin,
Ut. die grossen Götter 14. der Gott Anu
15. der Gott Ein lli . der Gott Ninip
17. und der Gott (Hia ?), Herr der Unterwelt,
18. ihren Willen gab er kund . . . und
10. ich hörte seinen Willen , und er sprach (zu mir),
20. Surippallite , Sohn des Ubaratutu,
21. . . . mache ein Schiff , nachher . . .
22. vernichte (?) ich den Sünder und alles Lehen.
23 . Lasse steigen in die Mitte des Schiffes jeden Samen

des Lehens . 24. Das Schiff, welches Du machen sollst,
25. (?) Ellen 8011 dessen Länge, und
2ö. (?) Ellen dessen Breite und Höhe sein.
27. . . ln die Tiefe lasse 08  gleiten .“
28. Dies gewahr werdend , sagte ich zu Hia, meinem Herrn:
20. Das״ Schiff, welches Du mich so machen heisst,
30. wird, wenn es durch mich gemacht wird,
31. (veranlassen , dass ich ausgelacht werde) von jung u. alt.
32. Hia öffnete seinen Mund und sprach und sagte zu

mir, seinem Diener,
Die / eilen ;1:1, :14, :15, 30 und 27 sind sehr lnangelhiift nnd un-verständlich.)

38. . . . seldiesse das Schiff (zur Sicherheit vor ?>
30. Der Fluth , welche ich Dir schicke׳ ! werde.
40. (Dahin ) begieb Dich und schliesse dessen Thiire.
11. 111 dessen Mitte Dein Getreide , Deine Möbelstück « und

Deine Habe,
42. Dein Vermögen (?),’ Deine Mägde, Deine Sklavinnen,

und das junge Volk,



43 . (las Gewi Ul des Feldes , die Tliiere des Feldes , alle
werde ich einsammeln und

44. Dir senden und sie sollen in Deine Thiiren eingeschlos-
sen sein.
(Die letzten / eilen dieser und die ersten / eilen der folgenden

Coliunne sind sehr mangelhaft und unverständlich , doch scheinen
sie den Ihm des Schiffes zu besehreihen..

Zweite Coluiune.
5. Ich setzte d«ssen (seil . Schiffes ) Dach auf und schloss

es (>i11.
0. Ich fuhr darin zum 0. Male , ich untersuchte dessen

Inneres zum 7. Male . 7. . . zum 8. Male,
8. durch Hohlen hielt ich das Wasser von innen fern,
1). ich bemerkte Risse und füllte die fehlenden Theile ans.

10. Drei Mass Erd poch goss ich über die Aussenseite,
11. drei Mass goss ich über die inner( 1 Seite,
12. drei Männer , dessen Körbe (?) tragend , verfertigten

Kästchen,
153. ich gab ihnen (?) die Kästchen , wofür sie Opfer (? )

dargebracht hatten.
14. Zwei Mass (?) Kästchen hatte ich unter die Schiffer

vertheilt , 15. Stiere wurden geopfert,
1ti. . . für jeden Tag , 17. . . in llehältern war Wein , und Wein
18. (sammelte ich) gleich Wasser des Flusses , auch
l !1. (Speise ) gleich Staub (? ׳ der Krde , auch
20. sammelte ich sie in) Kästchen und stellte sic hin mitmeiner Hand.
21. Sehamas (Sonnengott ) vollendet !dies Wesentliche des

Schiffes , 22. (es war sehr ) stark , und
2.4. ich liess die Kuder (?) des Schilfes nach oben und

unten bringen . 24. man ging in dreiTheile desselben hinein.
25. Das Meiste von alldem , was ich besass , das meiste

Silber , (las ich besass,
21i. das meist (‘ Gold , dass ich besass,
27. das meiste , das ich bosass an Samen des Lebens , Alles
28. liess ich in das Schiff bringen , meine Knechte u. Mägde.
29. das ( iewild des Feldes , die Tliiere des Feldes , die Söhne

des Volkes , alle liess ich darauf steigen.
50. Sehamas machte (‘ine Flutii und
;11. er sprach wie folgt (?) In״ der Nacht werde ich vom

Himmel heftig regnen hissen,
;12. trete ein indieMittedesSchiffesund schliessedeineThiire .“
;33. Diese Fluth trat ein , (von der)
34. er nämlich sprach : In״ der Nacht werde ich vom

Himmel heftig regnen hissen .“
35. Am Tage feierte ich sein Fest,
30. den Tag des Wachens ; ich hatte Furcht.
37. Ich trat in die Mitte des Schiffes und schloss meineThüre.
38. Die Verschliessung des Schiffes iiberliess ich den

Huzur -sadibori , dem Schiffer.
40 . D!1s Toben eines Sturmes :1111 Morgen
41. erhob sich , der sich vom Horizonte des Himmels weit

ausdelinte . 42 . Vul in dessen Mitte donnerte , und
43. Nebo und Saru gingen vor ihm her,
44. Die Träger des Thrones fuhren über Herge und Tliäler,
45 . Der Zerstörer N’ergal richtete Schaden an,
411. Ninip ging voran und schlug (alles ) nieder,
47. Di(‘ Geister brachten Zerstörung,
48 . in ihrer Herrlichkeit fegten sie die Erde;
40. Die Fluth des Vul reichte bis zum Himmel.
50 . Die herrliche Erde wurde zur Einöde umgewandelt.

Dritte Goliiuine.
3. sie vernichtete alles Leben von der Oberfläche der Erde,
1. Hruder sali nicht seinen Bruder , sie schonte das Volk

nicht . Im Himmel
5. fürchteten sich die Götter vor dem Ungewitter uud
ti. suchten eine Zuflucht ; sie stiegen hinauf zum Himmel

des Amt . 7. Die Götter , gleich Hunden in Haufen ge•
Verantwortlicher Reducteur: Rabbiner

schaart , lagen auf der Erde .gestreckt.
8 . Ischtar sprach wie ein Kind , . . .
8. Rabat begann ihre Ansprache:

10. Alles״ ist der Vernichtung heimgegeben , und ich habe
11. damals in Gegenwart der Götter Unglück prophezeit.
12. Wie ich in Gegenwart der Götter Unglück prophezeite,
13. so wurde mein ganzes Volk dem Unglück preisgegeben,

und ich prophczeiheto,
14. Ich , die Mutter , !iahe׳mein Volk geboren und
15. gleich den jungen Fischen füllen sie nun das Meer “ ,
lö . Die Götter in Betreff der Geister weinten mit ihr,
17. die Götter auf ihren Sitzen sassen in Trauer,
18. bedeckten ihre Lippen wegen des kommenden Unglücks,
19. Sechs Tage und (sechs ) Nächte
20. verstrichen ; der Wind , die Sintfluth und der Sturm

nahmen gewaltig zu . .
21. Im Laufe des siebenten Tages hörte der Regen vom

Himmel und die Sintfluth,
22 . die wie Erdbeben *gewüthot hatte,
23. auf . Er liess das Meer austrocknen und der Wind und

die Sintfluth endigten.
24. Ich (hatte ) gesehen das Meer sich heftig bewegen
25 . u. die ganze Menschheit der Vernichtung preisgegeben.
20. Wie Schilfrohre schwammen die Leichname.
27. Ich öffnete das Fenster uud das Lieht brach sich über

meinem Antlitz.
28. es strich vorüber , ich setzte mich hin und weinte . ’
29 . Ueber mein Antlitz flössen meine Thränen.
30■ Ich bemerkte die Küste am Rande des Meeres,
31• denn 12 Mass hoch erhob sich das Land.
32■ Nach dem Lande Nizir fuhr das Schiff;
33. das Gebirge von Nizir hemmte den Lauf des Schiffes,

und dieses k mute darübe,r nicht hinweggleiten.
34. Am 1.,Pag u.ani 2.Tag (war ) dasGebirge von Nizirdasselbe,
35• am 3. und 4. Tag war das Gebirge von Nizir dasselbe,
30• am 0. und 7. Tag war das Gebirge von Nizir dasselbe,
37• im Laufe des 7. Tages
38• schickt (‘ ich eine Taube aus und sie flog fort . Die

Taube flog hin und her und kehrte,
39 . da sie keinen Ruheplatz linden konnte , zurück.
40 . Ich schickteeineSchwalbeaus find sieflog fort und kehrte,
41 . Da sie keinen Ruheplatz (luden konnte , zurück.
42. Ich schickte aus einen Raben und er flog wog.
43 . Der Rabe flog weg und er sah die Leichen auf dem

Wasser und 44. er verzehrte davon und schwamm
und wunderte fort und kehrte nicht wieder.

45 . Ich schickte (sodann die Thiere ) fort nach den vier
Winden und goss dann eine Libation aus,

40 ■ Ich bauet (* einen Altar auf den Gipfel des Berges,
47 . ich nahm je 7 Krüge mit Wein (?),
48. auf den Boden derselben legte ich Schilfrohr , Fichten-

blätter und Gewürze.
49 . Die Götter versammelten sich bei dessen hellem Brande,
50. Wie Fliegen versammelten sieh die Götter um das Opfer *).

Den Schluss der diitlen (.'olumne bilden noch einige ah-
gebrochene und unverständliche / eilen._
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Theologie und Naturwissenschaft.

Ob die Ansicht der Bibel vom Ursprünge der
Welt mit den Ansichten unserer heutigen Wissenschaft
übereinstimmt V Das hat man oft gefragt , lebhaft be-
stritten und mit Eifer behauptet . Indessen die ganze
Frage ist ungehörig und beruht auf vollem Missver-
8tand. Die Bibel ist eine Urkunde und Quelle der
Religion und kein Compendiuui der Naturwissenschaft,
wissenschaftliche Lehrsätze einzeln zu demonstrireu.
Es fällt uns daher nicht ein, an eine Naturwissen-
Schaft der Bibel zu glauben. Der religiöse Inhalt ist
wohl zu unterscheiden von der natürlichen Anschauung,
z. B. der Glaube, dass Gott Himmel und Erde —
eigentlich das Hohe und das Niedere — geschaffen
hat , von der Anschauung, dass die Erde astronomisch
einen Gegensatz zum Himmel bilde, dass die Erde
das Niedrige und der Himmel das Hohe sei. Ueber
die Richtigkeit der letztem Anschauung sitzet allein
die Naturwissenschaft zu Gericht, über jenen religiösen
Inhalt hat sie keine Gewalt. — Wenn also, wie es
unzweifelhaft ist , die Bibel keine Naturwissenschaft
lehren will, sondern Religion, dann möchte es sehr leicht
erscheinen, den Conflikt zwischen der Glaubens- und
der Naturwissenschaft zu lösen. Es sind zwei ver-
sehiedene Gebiete, daher suum quique ! Die Theologie,
die einst die Naturwissenschaft als ihre unterworfene
Domäne behandelte und rebellische Naturkundige
sogar verfolgte, gebe diesen unberechtigten Anspruch
auf ! Und die Naturwissenschaft , die in der natür-
liehen Schwankung zum Extrem ihrerseits Gleiches mit
Gleichem vergolten, die Theologie für ein ihr zur Ver-
nichtung auheimgefallenes Gebiet erklärt und die Glau-
bensanschauungen mit dem Bann und Interdikt der
Wissenschaft und der öffentlichen Meinung belegt hat,
sie ziehe sich auf ihr Gebiet zurück. Sollten aber die
alten Ansprüche der Theologie auf das Gebiet der
Naturwissenschaft und die neuen Ansprüche der letztem
auf das Gebiet der Theologie nur auf Verkeimung
ihrer Eigentümlichkeiten ohne irgend einen Rechtsgrund
beruhen? — Eine nähere Erwägung macht allerdings
die Grenz- und Gebietsstreitigkeiten zwischen Theologie
und Naturwissenschaft sehr erklärlich, denn die Theo¬

logie ist nicht blos, was ihr Name besagt: Gottes-
gelehrsamkeit — will sie zu ihrem Gegenstände nicht
eine inhaltleere Obstruktion haben, so kanu sie sich
nicht mit einem Gott begnügen, der die Welt, und den
die Welt nichts anginge ; sie bedarf eines Gottes, der
in realem Verhältniss zum Menschen, zur Welt steht.
Sie muss vor allen Dingen deshalb auch Anthropologie
sein; auch der Mensch ist Gegenstand ihrer Wissen-
schaft, freilich nur in einer Beziehung zu Gott . Ehe.
aber über diese irgend eine Aussage geschehen kann,
muss gezeigt werden, was der Mensch ist. Mit der
Frage was״ ist der Mensch?“ beschäftigt sich nun
die Naturwissenschaft auch und beansprucht deren
Beantwortung als ihre Aufgabe. Aber auch nach
dieser Seite scheint eine Grenzlinie sich ohne Scliwie-
rigkeit ziehen zu lassen. Die Theologie, so scheidet
inan, hat die geistige Seite, die Naturwissenschaft die
leibliche Seite des Menschen zu erfassen. Indess die
Naturforscher erheben einen neuen Anspruch, nämlich
den, für die Theologie erst festzustellen, ob von einem
“Geiste״ des Menschen im bisherigen theologischen
und philosophischen Sinne überhaupt noch die Rede
sein könne, oder ob dieser angebliche Geist nur das
Produkt leiblicher Funktionen sei. Ist nun letzteres
der Fall, so verlieren Theologie und Glaube den Boden
unter ihren Füssen. Umgekehrt nimmt die Theologie
und der Glaube auch die leibliche Seite des Menschen
in Anspruch und thut Aussagen über das Verhältniss
dieses Leibes zum Geiste; darum sträubt sich die
Theologie gegen die Vormundschaft der Naturwissen-schaft auch auf diesem Gebiete. — Ferner muss die
Theologie auch Kosmologie werden und Sätze aus ihr
entlehnen ; denn der Mensch, ihr nächster Gegenstand,
ist unlösbar physisch und psycliish mit dem Weltall
verknüpft. Ueber das grundlegende Verhältniss des
Menschen zu Gott lässt sich nichts aussagen, ohne
zugleich über das Grundverhältniss der gesammten
Welt zu diesem Gotte zu reflektiren, Ueber dieses
Verhältniss spricht sich deshalb die Bibel in ihrem
ersten Abschnitt, in dem Schöpfnngsbericht aus. Sofort
aber fällt ihr die Naturwissenschaft in die Arme und
ringt mit ihr um dieses Gebiet; sie bestreitet der
jüdischen Urkunde Fähigkeit und Recht, über diese
Dinge aussagen zu können. — Der Glaube hat eine
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Basis in (1er Natur ; und eine Naturwissenschaft, die
nicht in der nacktesten Empirie verharrt , sondern den
Namen einer Wissenschaft verdient, wird nothwendig
zu Anschauungen leiten, die das Gebiet des Glaubens
berühren. — Heutzutage sind die iiussersten Konse-
ouenzen blossgelegt. Das ist ein Vorzug. Die volle
Freiheit wissenschaftlicher Forschung ist auf beiden
Seiten gewahrt. Die Theologie hat sieh in Sachen
der Natur rein auf den Unterbau des religiösen Inhalts
■der Bibel zu beschränken, während die Naturwissen-
schaff sich bewusst bleiben muss, dass ihre wirklich
..exakten״ Resultate an die hohem Fragen menschlichen
Lehens nicht heranreiehen. Wir werden erkennen, dass
solchergestalt die heutige Naturwissenschaft mit der
Bibel nicht streitet.

Bekanntlich enthaltsn die ersten Kapitel der Bibel
den ganzen Stoff, welcher sich mit der Naturwissen-
schaft berührt . Aus diesem Stoff wollen wir für heute
den ersten und vierten Schöpfungstag herausgreifen.

Am ersten Schöpfungstag wird das Licht hervor-
gerufen. Einen Seherblick in die Tiefen der Natur
können wir dieser lleberlieferung der Schöpfungsge-
schichte nicht absprechen. wenn das Licht als das Princip
aller Stoff verbin düngen, aller Atomegestalt uiigen erkannt
wird. Das Licht lässt nicht nur die existirende Welt
erscheinen, cs ruft sie selber in ihrer unendlich manuig-
faltigen Gestaltung hervor. Ohne Licht könnte jeden-
falls kein höher organisirtes Wesen bestehen; wahr-
Kcheiulich auch nicht das niedrigste, wenn ihm alle
mittelbaren Einwirkungen, die von dem Lichte aus-
gehen, entzogen würden. I nter den physikalischen
Kräften erscheint nämlich das Licht als die grösste,
ja als die. welche die übrigen an regt. — Der enge
Zusammenhang von Licht und Wärme ist bekannt.
Er ist •so gross, dass einige Physiker beide sogar für
identisch halten. Licht ist allezeit von Wärme begleitet,
während nicht umgekehrt alle Wärme auch leuchtet.
— Mit Licht ist wieder der Magnetismus nahe ver-
wandt. Das Licht vermag direkt magnetische Er-
scheinungen hervorzurufen; in dem wirbelnden blauem
oder griimm Theilc des Sonmmspectrums wird eine
Stuhlnadel magnetisch, während nicht umgekehrt der
Magnetismus das Licht hervorrufen kann. Die Wärme,
so innig mit dem Lichte verwandt, ist wieder der
Grund vieler elektrischen Erscheinungen. Von der
Sonne steht es fest, dass sie die elektromagnetische
Tluitigkeit der Erdrinde erzeugt und unterhält . Die
jährliche Variation des Erdmagnetismus hängt von
der Stellung der Erde zur Sonne ab. — liier liegen
viele Fragen vor. die noch nicht spruchreif sind.
Immerhin erscheint es möglich, dass das Licht als
letzter Grund für die übrigen physikalischen Erschein-
uugeu erkannt wird. Vestredt sagte, dass das Licht
den Keim zu der unendlich mannigfaltigen, für die
unmittelbare Wahrnehmung verborgenen, inneren Wirk-
samkeit enthält , wodurch die ganze Körperwelt ahge-
halten wird, zusammen zu sinken Ein lebendiger
Natursinn hat deshalb immer Licht und Leben. Fin-
sterniss und Tod in Zusammenhang mit einander gesetzt.

Diesen lebendigen Natursinn verriith die Sehüpfungs-
geschieht«‘ der Bibel, wenn sie die Wirksamkeit des
Lichtes zum Fundament alles übrigen Geschehens macht.

Mit der Wirksamkeit des Lichtes kommt Bewegung
in die Materie, ln Folge physikalischer und chemischer
Vorgänge sondern und gestalten sich zugleich einzelne
Massen; es concentriren sich die Weltkörper . Diese
anorganischen Vorgänge bilden die Vorstufen für die
Existenz der Organismen; und zwar ist es das feste
Land, auf dem die weitere Stufenreihe bis zum Men-
sehen hin basirt.

Man hat früher die Einfalt der biblischen Erzählung
belächelt, die zuerst• das Licht und erst am vierten
Tage die Sonne erschaffen werden lässt. Das Blatt
hat sich indessen gewendet ; ein so plumpes Versehen
war auch einer so gedankenreichenSchöpfungsgeschichte
nicht zuzutrauen. — Die Bibel unterscheidet bestimmt
zwischen "Or״ am ersten Tage ..das diffuse Licht״ und
״Maor״ am vierten Schöpfungstag«' : Der״ Lichtträger ".
Wir haben eben gesehen, dass die Wirksamkeit des
Lichtes nüthig war. ein' sich die Weltkörper — auch
der an sich dunkle Sonnenkörper — bilden konnten;
denn dieses setzt bereits physikalisch«* und chemische
Vorgänge, und mit ihnen das Licht , voraus. Denn
welches auch immer die Natur der Lichtsphäre sein
mag. die von d«*1n dunkhm Körper der Sonne durch
«*im* nur wenig leuchtende atmosphärische Umhüllung
getnmnt ist, so wird man doch in allen Fällen genöthigt
sein, das Leuchten der Sonne als keinen ihrer Materie
ausschlh'sslich zustehende Eigenschaft, sondern als eine
erst bei der Ausbildung d«*s Sonnenballs cntstamhuie
Erscheinung zu betrachten . — Warum wird aber nicht
sofort die Existenz der Sonne, des Mondes und «hu-
Sterne an das erste 'l'agew«*rk angeschlossen, wie heut-
zutage jeder Sehüpfungstheorien - Erfinder unfehlbar
gemacht hätte V

Die Sclu'idung des Himmels von d«*1• Erde am
zwi'itmi Tage schien es sogar zu fordern ; jedenfalls
musst«‘ doch erst mit der «usstu’irdischen Welt abge-
schlossen sein, ehe die Erzählung zur Gestaltung «11'r
Erd«‘ in Fcstlaml und in Pflunz<.‘11wuchs fortschritt !
Wenn die Schöpfungsgeschichte die Erfindung eines
miissigen Kopfes wäre, so würde sich allerdings, nach
den in unserm Bericht vorliegenden «Stücken, «*ine
andere Reihenfolge ergehen haben. Diejenige Auf-
fassung des Schöpfumgsberichtes. welche in ihm nur
Geschichte sieht, und ihn mit den geologischen und
paliiontologisehen Ergebnissen <lcr Naturwissenschaft
in Harmonii■zu setzen smdit. scheitert an dieser Klippe
des vierten Tag«*werk«*s vollständig. Unsen*Auffassung
dugog(‘n. die in dem biblischen Bericht«‘ den idealen
Flau Gotti's und die Stufen «h‘1• gegenwärtigen Natur
ordnung erkennt , hat g«*1׳a«h* an diesem Funkt«‘ ihre
Froh«* zu ht‘st«‘h«*n.

Das vierte Tagewerk ordnet sich ein zwisclnui das
dritt «‘ Tag(*w«‘rk. «las die Pflanzenwelt erschafft und
das fünft«‘, das die Thi<‘rwelt aus «hau Mutterschoss
«ler Natur hervorruft . Es muss daher di«‘ auf die
Thienvelt vorbereitende und «lie von der Pflanzenwelt
unterscheidende Naturstufe enthalten . Welch«*ist dies«*?

Der«Schöpfungsbericht hebt sie sehr deutlich hervor,
indem er den Zweck berichtet, zu welchem,.die Lichter
am Himm«‘l gesetzt sind", wie er in der «Sprache seiner
naiven Naturanschauung sagt : nämlich״ zu theilen
zwisch«.‘n dem 'Pag und zwischen der Nacht". l)i«*s ist
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ihre erste und vornehmste Bestimmung, die im folgenden
Verse wieder angedeutet , im Hi. stark betont , im 17.
wieder angedeutet , im 18. wieder stiirk betont wird.

Der Unterschied / wischen Tag und Nacht ist die
vierte Unterstufe . Dieser Kreislauf innerhalb 24 Stunden
ist erst für das Thierleben vom Bedeutung. Die Pflan-
zenweit bedarf seiner nicht, sie bedarf nur der Lichter
im Allgemeinen, aber nicht des 24 ständigen Wechsels
von Nacht und Tag.

Das ist ein sehr feiner Blick in den Bau der
Natur ! Er erscheint so fein, dass man im ersten Augen
blick / weifein möchte, ob dieser Zug in der Natur
auch wirklich von dem nicht wissensehafltich gebildeten,
nur intuitio die Natur durchschauenden Naturmenschen
gefühlt werden konnte. Und dennoch können wir es
ihm nachemptimlen. wie er in der Natur das einför-,
mige Leben. Gedeihen und Vergehen der Pflanzenwelt
fühlend schaut . Da erscheint keine Veränderung in
ihrem täglichen Leben ; nur die Einflüsse von aussen
ändern sich mit Anbrechen der Nacht und aufgehendem
Tage ; dagegen wird er an dem Tliiere an sich selber
inne. wie dieser vierundzwanzigstiindige Wechsel von
Tag und Nacht mit seinem eigensten Organismus
harmonirt . wie er in diesen Kreislauf der Gestirne
gebannt ist mit seiner Thatkraft und ihrer Krschlnft’ung.
Dasselbe Naturgefühl spricht der 104. Psalm aus.
der in seinem ersten Theil. wo er die gegenwärtige
Naturordnung im Lichte des Sc’ ' gsberichtes be-
trachtet , das 4.. ü. und <>. Tagewerk mit den Worten
zusammen fasst : ..Du machest Finsterniss. dass es Nacht
wird; da regen sich alle Tliiere des Waldes. Die jungen
Löwen, die da brüllen nach llaub und ihre Speise
suchen von Gott . Wenn aber die Sonne aufgeht,
heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen.
So geht denn der Mensch an seine Arbeit und an sein
Ackerwerk bis an den Abend.־• Wir haben hier
die klarste Antwort auf die Frage, warum an den
Wechsel von Tag und Nacht die Erschaffung der Thier-
weit sich anschliesst und zugleich die schönste BestiL-
tigung dafür, dass unsere Auffassung des Schöpfung«-
berichte« als eines tiefen Blickes in die gegenwärtige
Naturordnung und ihre Stufen die richtige ist. Der
104. Psalm selbst beruht auf dieser Betrachtungsweise

Dieser Zug in der biblischen Naluranschnuung
ist schön und tief ; das wird Niemand leugnen, der
sich in die Poesie der obigen Stelle versenken kann.
Enthält er aber auch Wahrheit ? Die Naturforschung
antwortet, mit einem entschiedenen Ja.

Selbstverständlich werden nicht irgend welche
Einflüsse der Nacht auf die Pflanzenwelt in Abrede
gestellt . Da diese einmal in die allgemeine Naturordnung,
zu der auch der Wechsel von*Tag und Nacht gehört,
eingeordnet ist, und da in der Natur Alles auf Jedes
und Jedes auf Alles wirkt, so wird das Pflanzenleben
auch durch diesen Wechsel berührt und modifizirt.
Die Behauptung der Bibel und der Naturwissenschaft
geht nun dahin, dass zwischen dem Organismus der
Pflanze und dem Wechsel von Tag und Nacht innerhalb
24 Stunden keine Harmonie besteht, während das
Thierleben in engster Harmonie mit jenem Lauf der
Gestirne an jedem Tage einen Kreis durchläuft von

Wachen und Schlafen, entsprechend dem Wechsel von
Tag und Nacht . - -

Drücken wir diese Thatsaclie in der Sprache des
kopernikanisclien Weltsystems aus. Des Menschen
Wachen und Schlafen vollzieht sich nicht entsprechend
dem jährlichen Umlauf der Erde um die Sonne auch
nicht entsprechend dem Umlauf des Mondes um die
Erde, sondern sein Organismus ist mit der Umdrehung
der Erde 11111 ihre eigene Achse aufs Engste verflochten;
er kann nicht dreiviertel Jahr , nicht dreiviertel Monat
wachen und nicht ein viertel Jahr , ein viertel Monat
schlafen, sondern sein Organismus ist derartig konstruirt,
dass er dreiviertel Tag wacht und ein viertel schläft.
—־ Die Mittelglieder zwischen der Umdrehung der
Erde um ihre eigene Achse und dem täglichen Kreis-
lauf des menschlichen Organismus hat die Wissenschaft
bis jetzt nicht anniihrned erforscht ; nur die Thatsaclie,
dass hier eine Harmonie existirt . steht fest und ist
von der Biebel in der Stellung des vierten Tagewerkes
als Zwischenstufe zwischen Pflanzen und Thierwelt
ausgesprochen und vom 104. Psalm anerkennend be-
«tätigt.

Von dieser Naturbetrachtung fort müssen wir uns
beim vierten Tagewerk noch gegen einen nicht pliili-
strösen Eimvand wenden, den man aus der Planeten-
Stellung der Erde gegenüber der Sonne als Fixstern
entnommen hat . Man sagt : ,,Die Astronomie hat die
Anmassung der Erdbewohner zerstört , ihren Planeten
und sich selbst nicht blos als Mittelpunkt des Sonnen-
Systems, sondern der ganzen grossen Fixsternen weit
zu betrachten ; denn sie bildet gegen diese nur einen
verschwindend kleinen Teil, einen Tropfen im Welt-
meer. und man müsste z. B. anderthalb Millionen
Erden zusammen ballen, um nur eine einzige Sonne
zu bekommen. Wir ־־ erwidern dagegen: welche An-
massung ist es. den Massstub des Grossen und des
Kleinen, der fiir die Astronomie seinen Werth hat,
auch auf die geistigen Verhältnisse ausdehnen zu wollen!
Diese Anmassung ist nur erklärlich, wenn man nur
Materie kennt und keinen Geist. Wie winzig ist der
Mensch, wenn wir die Gewichtsmenge aller menschlichen
Körper auf Erden zusammeurechneten, im Vergleich
zur Thienvelt , oder gar gegen den grossen Erdball ; und
doch ist er faktisch ihr Herr . Und wieder: wie gross
ist der Mensch, welchen Raun! nehmen die Anne und
Beine ein : und siehe da — wir werden materialistisch
— ein wenig Nervensubstanz im Gehirne, vielleicht
ein einzelnes, mit allen Mikroskopen nicht wahrnehm-
bares Atom, ist der Herr dieses grossen Leibes; der
mit seinen Gedanken über die Erde und in die Sternen-
weit schweift ! Mag immerhin die Sonne der Mittel-
punkt jener ungeheuren Dunstmusse gewesen sein,
dessen Rollen um sich selbst die Planeten aus sich
entlassen hat , - • und doch halten wir die Sonne der
Erde durchaus untergeordnet , dienstbar. Die Mathe-
matik ist nur Dienerei, aber nicht Richterei der Natur-
betrachtung.

( 'oothci, , iia . ׳11111111111902. I>r. It. Sei ick <>" i 1/..
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Der Thurm von Babel
nach babylonischer Keilinschrift, spätem Skhriftsteliern

und neueren Reisenden.
Im ersten Buch Mose Cap. 11 wird bekanntlich

erzählt , wie die Nachkommen Noahs gen Osten zogen,
in ein Land mit Namen Sinear und daselbst aus ge-
brannten Ziegelsteinen eine Stadt erbauten nebst
einem Thurine. dessen Spitze bis״ in den Himmel“reichen sollte. Aber noch bevor sie ihr Unternehmen
vollendet hatten , sei der Herr niedergefahren, habe
ihre Sprache verwirrt und sie in alle Länder zerstreut,
,,dass sie aufhören mussten die Stadt zu bauen“.
Diese erhielt davon den Namen Babel,  der von den
Einen aus der semitischen Wurzel בלל  oder balbal, d.
h. ,,stammeln, stottern , verwirrte Reden führen,“ von
den Andern durch bab-Bel, Thor״ des Bel oder Bai“,
erklärt wird. Die Griechen machten daraus Babylon,
das, wie der semitische Name Babel, später von der
Stadt auf die ganze umliegende Provinz übertragenwurde. Dieser berühmte Thurm von Babel wurde
früher allgemein der Sage zugeschrieben, neuere For-
schlingen und Entdeckungen haben aber ergeben, dassdieses Wunderwerk nicht nur wirklich erbaut worden
ist , sondern sich sogar, wenn auch nur als Ruine, bis
auf den heutigen Tag erhalten hat.

Von grösster Wichtigkeit für die Urgeschichte
des Tlmrmes ist eine babylonische Keilinschrift , die
in den Ruinen vor einiger Zeit gefunden wurde,
die sogenannte .,Inschrift von Borsippa“, die wir des-
halb, zugleich als eine interessante Probe des altbaby-
Ionischen Lapidarstiles, in der Uebersetzung des berühin-
ten Assyriologen lulius Oppert  wörtlich mittheilen:

Nebukadnezar״ , König von Babylon, wahrhaftiger Völ-
kerhirte , der Zeuge der standhaften Gunst Merodachs,
der hohe Fürst , Anbeter des Nebo, der einsichtige , der
wissende, dessen Ohren den Lehren des höchsten Gottes
lauschen , der nie ruhende Statthalter , Wiederhorsteller
der Pyramide und des Thurmes , ältester Sohn Nabopo-
lassars , König von Babylon, Ich.“

״ Wir sagen : Merodach, der grosse Meister, hat mich
selbst gebildet , er hat mir auferlegt , seine Heiligthümer
wieder herzustellen . Nebo, der Aufseher über die Schaaren
des Himmels und der Erde, hat meine Hand mit dem
Scepter der Gerechtigkeit belastet.

Die״ Pyramide , der Palast des Himmels und der Erde,
ist der Wohnsitz des Herrn der Götter , Merodach ; die
Orakelzelle, das Ruhelager seiner Herrlichkeit , habe ich
mit glänzendem Golde domförmig hergerichtet.

״ Den Thurm , das ewige Haus , habe ich neu gegründet
und gebaut , mit Gold, Silber, glasirten Ziegeln, Steinen,
Bronze, Tamarisken und Cedern habe ich seine Pracht
vollendet.

״ Das Haus des Grundsteins des Himmels und der Erde,
den Urbau Babylons, habe ich neu gebaut und vollendet ׳
in Ziegel und Marmor habe ich sein Haupt erhoben.

Wir״ sagen von diesem hier : den Tempel der sieben
Sphären des Himmels und der Erde, den Urbau Borsippas,
batte ein alter König angefangen und 42 Fnss hoch erbaut,

doch sein Haupt nicht erhöht . Von der Zeit der Sintflut
her war er verlassen und ohne Ordnungen waren die Ab-
leitungon der Wasser . Regen nud Erdbeben hatten die
Rohziegel gelockert. Die Brennziegel der Bekleidung waren
gespalten , die Rohziegel des Kernes hatten sich im Hügel
ringsum ergossen. Zu seiner Herstellung feuerte Merodach,
der grosse Herr, mein Herz an. Ich rührte nicht an dem
Platze , ich .änderte nicht den Grundstein . Im Monate des
Glückes, am Tage des Heils fügte ich die Rohziegel des
Kernes und die Brennziegel der Bekleidung zu Stockwerken
zusammen ; die gewundenen Aufgänge erneuteich und die
Schrift meines Namens brachte ich in den Friesen der
Tliürme an. Um den Tempel zu bauen und sein Haupt
zu erhöhen , erhob ich die Hand . Wie er vor Alters ge-
wesen, so gründete ich ihn, baute ich ihn, wie er in ein-
stigen Tagen dagestanden , so erhob ich sein Haupt . . .‘,

Wir ersehen aus diesen authentischen Mittheilun-
gen, dass der Ursprung des Thurmes von Babel sich
in einem fabelhaften Dunkel verliert und dieser beim
Regierungsantritt Nebukadnezars, regierte von (507—
€»61 v. dir ., von diesem auf das Prächtigste wieder-
hergestellt und ausgebaut wurde und als Tempel״ der
sieben Sphären“ das vornehmste Heiligthum des alten
Babylon bildete.

Bei der Eroberung Babylons durch Kyros 538 v.
Chr. oder durch Dareis I . 516 v. Chr. scheint auch
der Thurm von Babel grosse Beschädigungen erlitten
zu haben und damit verwechselt es vielleicht, der
griechisch Geograph Strabon, der kurz berichtet , dass
ihn Xerxes, wie״ man sagt“, zerstört habe. Wie dem
auch sei. jedenfalls kann die Zerstörung nur einen
Theil des Thurmes betroffen haben oder der Tempel
ist baldigst restaurirt worden, denn Herodot,  der
unter der Regierung Artaxerxes I . regierte , 465—425,
das persische Reich nach allen Richtungeu bereiste
und dabei auch־ nach Babylon kam, sagt ausdrücklich,
dass das erzthorige״ Heiligthum des Zeus Belos“ noch
zu seiner Zeit vorhanden gewesen sei und ein grosses
Quadrat gebildet habe, dessen Seiten je zwei Stadien
lang waren. Er fährt dann wörtlich fort,:

ln״ der Mitte des Tempelsbezirkes erhebt sich oin
massiver Thurin , dessen Länge und Breite je ein Stadion
beträgt•. (Das Stadion bei Herodot setzt man nach den
neuesten Berechnungen auf 148 Meter an.) Auf diesem
Thurme steht ein anderer , auf diesem wiederum einer bis
zur Anzahl von acht Thürmen . Zu diesen führt von aussen
her eine ringsherumlaufende Treppe empor und in der
Mitte derselben befinden sich allenthalben Absätze mit
Ruheplätzen , auf denen sich die Hinaufsteigenden nieder-
lassen, um Athem zu schöpfen Der oberste Thurm aber
umfasst einen grossen Tempel . .

Strabo,  ein Zeitgenosse des Kaisers Augustus,
sagt, das Heiligtlium sei eine vierseitige Stufenpyra-
mide aus Ziegelsteinen gewesen, dessen Höhe wie Seiten-
länge ein Stadion betragen habe; er nennt es das
Giab״ des Belos־.

Schon Alexander der Grosse fand den Belosthurm,
wie St. weiter berichtet , als eine Ruine vor, wenn
auch noch immer von gewaltigem Umfange, und fasste
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■den Plan , ihn in seiner ursprünglichen Pracht undGrösse wieder herzustellen. Aber nachdem zehntausend
Arbeiter allein zwei Monate ununterbrochen beschäf-
tigt waren, nur um den Schutt und die umherliegenden
Trümmer fortzuschaffen, starb der König plötzlich in
Folge eines Sumpffiebevs, dass er sich bei der persön-
liehen Leitung der Arbeiten zugezogen hatte . Nachseinem Tode kamen dieselben natürlich sofort ins
Stocken und seitdem ging Babylon mit Riesenschritten
dein Verfall entgegen. Die Seleukiden erbauten zum
Schaden der alten Residenz, die sogar zmn grossen
Tlieil noch das Material liefern musste, die Stadt
Seleukia am Tigris und diese, init grossen Privilegien
ausgestattet , zog Babylons Handel und Bevölkerungimmer mehr an sich, 80  dass schon ums Jahr 180 v.
Chr. den grössten Theil des ehemaligen' StadtgebietesGetreidefelder bedeckten. Zur Zeit des Bibelcommen-
tators Hieronymus (um 350 n. Chr.) benutzten die
Partlierkönige die Ruinen von Babylon mit den noch
übrigen Mauerresten als Wildgehege zur Jagd . Seit
der Araberherrschaft verschwand der Name Babylon
ganz aus der Geschichte und im 10. Jahrhundert wussteman von der Stadt nur, dass an ihrer Stelle ein kleines
Dorf Babel stehe.

Jetzt befindet sich ungefähr in der Mitte des
Ruinenfeldes von Babylon die arabische Stadt Hillah,
die ganz aus Babylonischen Trümmern erbaut ist und
von einer eben so schmutzigen als fanatischen Bevölke-
rang von etwa 0000—10,000 Seelen bewohnt wird.
Der Thurm von Babel, oder wie er von den Eingebo-
renen genannt wivd, der Birs Nimrud, d. h. Thurm
des Nimrud, liegt , weithin sichtbar, südwestlich von
Hillah, und zwar beträgt seine Entfernung von dieser
Stadt noch über 21;2  Stunden , der sprechendste Beweis
für die ungeheure Ausdehnung des alten Babel. Amstattlichsten soll sich der Thurm von Westen her aus•
nehmen, da er sich hier steil und ohne Unterbrechung
aus der Ebene emporhebt, während auf den anderen
durch die Abstufungen des Terrains seine Höhe be-
trächtlich gemildert wird.

Ein neuerer Reisender, Freiherr von Thielmauu,
schildert ihn etwa folgen dermassen:

Von״ weitem gesehen gleicht der Birs Nimrud der
Ruine Starkenburg iu Hessen. Auf einem breiten , in einer
stumpfen Pyramide endigonden Hügel scheinen die gehör-
stenen Reste eines gewaltigen Th armes zu stehen ; kommt
man ihm jedoch näher , so erkennt man deutlich die von
Strabon und Herodot beschriebene Gestalt des Babyloni-
sehen Thnrmes . Ein Rechteck von etwa (iOOm Umfang
bildet die Basis, auf welcher sich die gewaltige Masse in
terassonförmiger Verjüngung erhebt ; ein breiter Vorsprung
zieht sich spiralförmig daran hinauf, er bildete wahrscheiu-
lieh den Weg, der zur Spitze führte Seine ersten beiden
Umgänge sind völlig erhalten , der dritte bildet jetzt nur
noch eine wüste Steinmasse , auf deren Gipfel eine thurrn-
gleiche Mauerzacke des vierten Umganges noch etwa 12 in
hoch in die Luft ragt . Die Trümmer der oberen Stock
werke liegen in regellosen Mauerklumpen an don Wänden
zerstreut . Das Material ist der unzerstörbare Backstein
•der alten Babylonier, zum Mörtel hat Asphalt gedient.

Ein jeder Stein , einen Quadratfuss gross und ziemlich
vier Finger stark , trägt anf seiner unteren Seite eine ein-
gestempelte , mehrzellige Keilinschrift , welche den Erbauer
nennt . Nahe an der Spitze liegen grosse Mauerbrocken,
die einst den Tempel auf der Spitze des Thurmes getragen
haben • • •“

Nach neueren Berechnungen hat die äussersteHöhe des Thurmes im Alterthume 192 m über der
Bodenfläche betragen. Vergegenwärtigt man sich nun,
dass die beiden Thürme des Kölner Doms, des höchsten
bisher bekannten Bauwerkes, nur 156 m betragen, so
bekommt man vielleicht eine schwache Vorstellungdavon, wie kolossal sich zur Zeit seines Glanzes der
Thurm von Babel ausgenommen haben muss und wie
leicht bei der zu Uebertreibungen so geneigten Ans-
drucks weise der Orientalen die Ansicht entstehen konnte,
die Spitze des Thurmes reiche bis an den Himmelhinan.

Der heutige Ruineuhiigel hat nur noch eine Höhe
von 48 111, beträgt also grade den vierten Theil der
ursprünglichen Höhe, ohne den auf seiner Plattformbefindlichen Pfeilerschaft , der den letzten aufrecht
stehenden Mauerrest von Babylon bildet und* von den
ägyptischen Pyramiden abgesehen, für das älteste
Denkmal der alten Welt gelten muss. Durch die zahl-
reichen Blitze, die ihn im Laufe der Jahrhunderte
getroffen und gespalten haben, sind seine Quadernmit einer schwärzlichen Glasur überzogen worden undsehen wie Schlacken ans. Von seiner obersten Zacke
überblickt man die ganze babylonische Niederuug, die
weiten Schlangenwindungen des Euphrat , der heute
wie vor Jahrtausenden geräuschlos dieses Gebiet durch-zieht. Ein unübersehbares Netz von Canalruinen nimmt
den übrigen Raum ein. Dazwischen die zahllosenDörfer der Araber, die nach Tausenden zählenden
Ruinenhügel, dann die hoch emporvageude Bergmassedes centralen Babels, zuletzt Hillah mit seinen Palmen-
gärten.

Aber trotz der Grossartigkeit der Aussicht wirktdieselbe nicht erhebend, sondern nur niederdrfickend
auf den fremden Beschauer. Die ineilen weite Oede
und ringsum herrschende Todtenstille an der Stätte,
wo sich einstmals eine glänzende, •hochgefeierte Welt-stadt ausbreitete , führen dem denkenden Beobachter
zu überwältigend die Wandelbarkeit alles Irdischen
vor Augen und rufen ihm mahnend die Seherworte
des Propheten Jesaias (13, 19—22) ins Gedüelitniss:

Also״ soll Babel, das schönste unter den König-
reichen, diese herrliche Pracht der Chaldäer, umgekehrt
werden von Gott , wie Sodom und Gomorra. Dass man
hinfort nicht mehr da wohne, noch Jemand bleibe für
und für . . .“

Der Pentateuchcommentar des Nachmanides.
Von M. h־.

III.

R. Mose b. Nachmnn (Rainbau) wurde U94 1) zu
Gerona iu Catalonien geboren. Er wurde  schon früh-

' ) Nach ( iriitz (; !•N0h . tl. .)11 den H. VII, , S. 42 11. 411) i. .1. I I9Ö_
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y.eitij» zum Studium dev heil . Schritt u. des Talmuds
ungehalten , denn bereits in seinem 1fiten Jahre tinden
wir ihn — gleich Salomo ihn Gebirol — auf schritt
stellerischer Laufbahn.-) Von seinen Lehrern werden
mehrere namhaft gemacht . Sein Hauptlehrer im
Talmud war R. Jeliuda heil Jaknr R. Eleasar aus
Worms in der Philosophie . R. Esra 11. R. AsrieP), produk-
tive Kabbalisten , in der Kabbala, zu der Nachmani 4)
sieh, wie es scheint , erst im höheren Alter bekannte.
Sein tiefes talmudisches Wissen bekundet er in seinen
zu fast allen Theilen des Talmuds geschriebenen
Glossen und Erklärungen חידושים) ). die in Spanien lange
/eit die Stelle der Tossaphot vertraten, ferner in seinen
Responsen und in seinen Erklärungen zum המצותספר ,
des Mnimuui.

In dem grossen Federkrieg, der sieh kurz nach
dein Erscheinen •los Mose entspann, und die damalige
jüdische tielehrtemvelt in zwei Parteien — für und gegen
Maimuni — spaltete , hat Nachmani eine vermittelnde
Hauptrolle gespielt.. Der liunnspruch der Rabbinen
von Montpellier brachte alles in Aufruhr, er fand zwar
in Frankreich viele Anhänger, stiess aber auf energischen
Widerspruch bei dem Rabbinen von (Jerona. Vorher
war David Kimehi. damals bereits ein Greis, als Verthei-
diger des Maimonides aufgetreten , doch seine Unter-
handlangen zerschlugen sieh. Da nahm R. Mose b.
Nachman, der damals schon Berühmtheit׳ als Schrift-
steiler und Gesetzeslehrer erlangt hatte , und als Arzt
und Oberhaupt der Gemeinde von Gerona in grossem
Ansehen stand, die Sache in seine Hand . Er setzt•*
ein Schreiben in Umlauf, gerichtet an alle angesehenen
Gelehrten Aragoniens, Navarras und Oastiliens. worin
er auf die unwürdige Art hinwies , mit welcher dieser
Kam{!!' geführt wurde, und aufforderte. den Streit zu
beenden in einer / eit . in welcher die Juden ohnehin
durch häufige Verfolgungen von so vielen Leiden heimge-
sucht, würden, / war fand auch dieses Schreiben Wider-
sprucli — das Antwortschreiben des R. Meir b. Todros
aus Burgos haben wir oben schon erwähnt • nichts ׳
destoweniger hatte die Fehde ihr Ende erreicht. Man
kann nicht sagen, dass Nachmani durchgehends ein
Anhänger des More gewesen sei, denn unzählige Stollen
in seinem Pentateuchcommentar würden eine solche
Behauptung Lügen strafen ; in den wichtigsten Grund-
lehren der Religion . Schöpfung aus Nichts , Prophetie,
Wunderglaube, Engellehre, Sabbat hbedeutung und
Opferzweck u. a. in. weicht er von seinen Ansichten
ab, — er eiferte aber gegen die blinde Wutli . die
über dieses religionsphilosophische Buch ausgebrochen
war. viele der darin ausgesprochenen Ansichten zu
widerlegen, behielt er sich auf ruhigere Zeiten vor.
wenn die Hitze des Kampfes sich gelegt haben würde,
wo er es sine iru et studio einer unparteiischen Be-
urtheilung unterziehen könne. Ueberhaupt ist es

llcli bemerke, •lass dieser 15111111Vll zur Zeit (1er liearheituug
obiger 1‘rcisfrugc !mell nicht erschienen war ; seihst die erste Auf
läge desselben erschien erst (! .!:ihre später,.

■ .itichasi ״תחקיעשנתבפריםעשית1 ,1 והתחיל=1210.
Vrgl י . Jellinek Iteitrüge ■/.. Gesell , d. Kahl). 1. 40 und 11. :if>;

er erklärt, li. Ksra .1. K. Asriel für identisch ־עזריא־)  entstanden
aus 1 זיעזרא ).

1 Schahsehelet 11a Kabb. fügt mich hinzu שיביכקונטריסוראיתי
רבוחיה•1הבביאשיה '.

charakteristisch für Naclimanides , dass ein grosser
Theil seiner Schriften sich damit beschäftigt , die Werke
älterer Gelehrten gegen die Angriffe Späterer zu ver-
theidigen. 1) eine Art Pietät gegen die Verstorbenen.
So sind seine .,Gotteskämpfe ‘' Rettungen des Alfasi
aus den Händen seines scharfen Kritikers , des jungen,
hitzigen Serachja Halevi ; seine Glossen zum המצותפי ,
Rettungen des Verfassers der Halachot gedolot gegen
die Beschuldigungen des Maimonides ; und endlich die
Vertheidigung des More und die Errettung desselben
von dem Scheiterhaufen zu Montpellier.

Auch in der christlichen Welt stand Naclimanides
wegen seiner Gelehrsamkeit in hoher Achtung 111 der
Provence , wie in Spanien waren die Juden , und vorziig-
lieh die Rabbinen, genüthigt . das Christenthum zu stu-
diren, um die Angriffe getaufter Juden abzuwehren, und
in den Disputationen , die in jener Zeit •1er Verfolgungen
und der Bekehrungssucht nicht selten waren. Rede
stehen zu können. So hatte Petrus Alfonsus , der 11 OG
zum Christenthum überging , seine Dolche gegen das
Judenthum geschleudert (in der Schläft pugio tidei),
Joseph Kimehi musste sein הבריתספר  gegen die An-
griffe getaufter Juden schreiben, und nun die zahl-
reichen Religionsgespräche , die der Verfasser des שבט
יהודה Ulis aufbewahrt hat ! — Unter diesen geschieht
auch eines Religionsdisputes eines Maestro Mosche mit
einem Mönch Fra. Paolo Erwähnung 2). Dieser Maestro
Mosche ist aber kein Anderer als unser R. Mose b.
Nachman . seine Disputation ויבוה) ) ist uns erhalten *).

Weit wichtiger für unsere Zwecke ist die von
Jellinek edirte ..Dissertation des R. Mose b. Nachman.
gehalten in Saragossa vor König Jacob von Aragonien‘־;
oder mit dem hebr. Titel המלךלפניהרברבןשדרשדרשה

בפרקושטאוהשרים4 ). Sie handelt von den Vorzügen der
mosaischen Lehre, und kann als passende Vorstudie
zu seinem Pentateuchcommentar angesehen werden.
Sie ist jedenfalls nach •lern genannten ה*ויב . und vor
dem Bibelcommentar abgefasst , sie ist gleichsam sein
Glaubensbekenntniss . und bildet• die Basis für den
spätem Pentateuchcommentar . zu dem er den Plan
schon damals in sich herumtrug fl).

Der Pentateuchcommentar ist sein letztes und sein
bedeutendstes Werk. In ihm entfaltet sich die ganze
Fülle seiner Begabung , und diese Leistung seines Greisen-
alters ist noch von derselben Geistesfrische belebt , wie
die Erzeugnisse seiner früheren Jahre . Man findet sich
erfrischt und gehoben von der Klarheit des Werkes,
man wird nicht wie es bei exegetischen Werken so
oft der Fall ist — erdrückt von der Masse des aufge-

Die Quellen können dieses sein Verdienst nicht geling her
vorheben. Jocliasin זרחיההראתהרי״ףמשניהצידאשר — Asnhti nennt
ihn טוב{•'1מלאך“:מ־

)■הודהשבט  heran .sgegeben von Wiener p. 74.
:l) In der Zu (Joustantinopel 1710) unter dem Namen מייחמת

חובה  erschienenen Sammlung.
4) Den N'ninen תמימההיתורת  gieht ihr Jellinek wieder.
(ג Kr verweist in der Derascha auf den zukünftigen (.' ״111 -

inentar ; p. 15 * האלבעזרתשאפרשבמו , p. 18 בע״הל׳בארעתידאנינאשר .
Diese Erklärungen linden sieh im t 'omnientur. Es sind fortwährend
dieselben Gedanken, oft auch dieselben Ausdrücke, wie im C0111-
mentar ; ja mau sieht offenbar, wie er darin gewaltsam viele seiner
Erklärungen zurückdrängt , weil er sie an der rechten Stelle im
Conimentar doch wiederholen müsste. Einen grossen Theil der
I’arallelstellen hat Jellinek augemerkt.
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lüiuftou Stoffes. Man begleitet einen Mann, der unterder Last vielt»usendjähriger Ueberlieferung heiter undrüstig einherschreitet und die Fülle seines Wissens zum
Verstiinduiss des im Pentateuch niedergelegten Gottes-Wortes verwendet. Nachdem er den Coinmentar he-
endigt hatte , veröffentlichte er ihn noch nicht, sondernnahm, als er in dem hohen Alter von 70 Jahrein —
fast 100 Jahre nach dem Tode des ihm geistesver-wandten R. Jelmda ha -Levi — den Wanderstab er-
griff, und nach dem heiligen Lande pilgerte. das Manu-
script dahin mit und trug daselbst noch manche Er-klürung in dem Connnentare nach. — Am 0. Ellul 1207
betrat er die heilige Stadt . Ueher seine Ankunft in
der heiligen Stadt , über den Anblick, der sich ihm
darbot , welche Gefühle ihn überwältigten , als es ihm
vergönnt war. an den Ruinen des Tempels zu beten,über dieses Alles berichtet er selbst in einem Briefe,den er au seinen Sohn von Palästina aus nach
Gatalonien schrieb '). Dass er sich in Jerusalem
noch emsig ernstem Forschungen hingab. beweisen
mehrere Nachträge . Er lässt es sicli angelegen sein,die Entfernung von Bethlehem Ins zur Grabstätte
Kahel's in Augenschein zu nehmen, um das Wort בברד,
(Gen. 10) richtig zu erklären , ferner sucht er Kama |auf und erklärt den Vers in Jeremias *) darnach ; man
vergleiche ferner den Kxcurs über Abrahams Gelmrts-
ort (Ende nj ). was er über die Stadt בותא  sagt — ועוד

ההיא,הארץיושבישהיורביבתלמידיםבי*עיוידענוהקרנו
ב׳•אשורוביןהרןביןגדולהעירביתאבי . Wir ersehenauch hieraus, dass er in Palästina viele Schüler um sich

hatte . Ebenso zieht er genaue Erkundigung(*» überdie biblische und talmudische Numismatik ein 1****& ); auch
giebt sein Brief Aufschluss über einige samaritanische
Buchstaben. Nachdem er so sein Werk berichtigt, undvollendet hatte den 0. Ellul 110S+) —:■schickte er
es noch vor seinem Endo seinem Sohne nach Spanien ’),reiste dann nach Acco und beschloss da sein frommes,
der biblisch talmmlisehen Wissenschaft geweihtes Lehen.
Das Todesjahr lässt sich nicht mit Genauigkeit be-
stimmen, ebensowenig wie der Ort. wo er starb . In
dem Briefe (s. f. des הגמוליטער ) schreibt er selbst,:

קברשםליולהציב■■•;לחברולייבתועמדתי . Grätz nennt.Ohnifa; Löw(im תה2מ ) ..Acco". Sein Todesjahr schwanktzwischen J 1(iS—117י>; er erreichte demnach ein Altervon 74•—70 Jahren.
Der Verfasser des Kore hudoroth. David Asch-

kemisi. ein Jerusalemer , erzählt , dass Naclnnani in
Jerusalem ein Botli hamidrasch gegründet habe, das
noch bis zu seinen Tagen unter dem Namen מדרשבית
הי־מב׳ן  existire , am Zionstlmre. an dem Begriibnissplatzo

1 Dies (*!• lind noch ein /.ui Demut ׳ h mul l׳'rom 111i!׳ koit iiinlincn
<!<•1• Kiii ' f an seinen Sohn sind d<!m IVnl51t4׳n<־lK'0mm4 nt־ ;1r 114‘itfe
druckt ; ein umleroi *, worin <*1• üluw <U*n ( ultus \w ,imisalom sprivla
findet sicli am Schluss des ' מוי.'!"שעי־ * cd . Warschau IK-10; .

VerjtleicUc ״ seinen ( !ommeiUar zw (ion . \i\. ' כתבתזהדיך
יחי*קבורתיקשאין•בעינידאיתיוביירושיייםובאתישזכיתי*ועכשוה*תדד

אוכלראבייכעיהקרובוייאברביהקבורהשאיןי־איתיובן־יינזייי•אפיתייחסיייבית
ו«ו«וו^-ור2ףן^'י**'*בשתידן*י^*יד*שאותי^תו^שח

:l, Vergleiche seinen Urief im lVniatrmhrommeniar , seinenHericlit über die Münzen , die er in Acco *!:,,*«dmn , und dir IV
sehreihunji der Kmhleme.') So im Schalschelet. Im-Kahhala.

&) Dieses mag die geschieht liehe rnteriage der k;1M>;11ist ischrnSage sein , 4li4* ihn auch <Vu Nnliur naeh Spanien srhickrn lässt . ?)

der jüdischen Könige“). In Jerusalem zeigt man seinGrab an einem Bergabhange in der Nähe des Dorfes
( שילואןעין ), neben den Gräbern des biblischen Mordoehaiund des Ohadja ans Barinoro. (Fortsetzung folgt.)

Ein Vertheidiger des Renan’schen Schnitzers.
Die in den Augen jedes Kenners des hebräischen

und mischnischen Sprachidioms offenkundig falsche
Uebersetzung der Worte שמיםמורא  in Renans Ge-
schichte des jüd . Volkes", (vergl. die vor. No. dieses
Bl. S. 14). hat in der .Allg״ Zeit d. Judenthnuis " No.11 einen Vertheidiger gefunden in der Person des
Hevrn J . Goldberg in Petersburg . Er schreibt im
,,Sprechsaal•■der genannten Zeitung wie folgt:

Geehrter״ Herr Redakteur!
Nummer 4 Ihres geschätzten Journals enthält eineKritik des Herrn l)r. M. Raluner über Renan» Histoire״ du

penple (!'Israel", Hund IV. I)r. Raluner sag ( : Renan hätte
den Spruch des Weisen Antigones deshalb mit es״ walte
der Tliau des Himmels über euch “, übersetzt , weil er,Renan, das Wort מורא  mit dem Worte מורה  verwechselt
halie ; während naeh Ansicht, des Herrn I)r. Raluner ש׳ר,ירא
als (;ottesfiirchtiger *), gleich שמיש•,יואל , zu bezeichnen ist und,רה•ד  naeh Joel , Kapitel 2,23 ״ Frühregen" bedeutet . Hieraufhabe ich zu erwiedern , dass מויא  mit einem .א sowie mitמורה einem ה (*inen und denselben Stamm haben und
richtig , nach klassischem liogriff der hebräischen Sprache,als ,,Herrschaft “ ״ Macht" verstanden werden müssen , auch
dem nach in der Hihel, je nach dem !!(*griff, das Wort mitder Kndung oder א angewandt ה wird.1 Wenn wir der Er-
läutenmg des Herrn I)r. Rahmer boitreten würden , dass
durch die differireiiden Endungen verschiedene Worte
und Begriffe entstehen , wie sollen wir sodann den hib•
lischen Satz Richter, Kapitel l .'i, 5, יאישו*עי־ה•״״ראומודה  ver-stehen , also dasselh (* Wort מורה  mit einem ה — leider von
allen kanonischen und von der Zun/ ’sehen l 'ehersetzung
unrichtig als "Nehoormessor״ wiedorgogebon , nämlich : ,,Es
soll kein Seheorinessor über das Haupt Simsons kommen .“

Es wäre doch undenkbar , dass nach Joel 2. מורה  als
,,Früh regen “ und in Richter 13 מורה  als ,,Scheermossor “ ango-
wandt wird. Fassen wir aber die biblische Sprache in
ihrer Reinheit , so finden wir durchgehend , dass der poetische Begriff wie (*in Faden eint , und dass das Wort׳
מורא  oder מורה  als Herrschaft oder Macht zu bezeichnen

l!) Hiermit stimml sein l'.ricf (s. f. מוי.הוטעי * mul I!ns11a!!eVII. 14. •'! ülierein . Kn rffet ec fut la, ! וחן•11׳  l 'amoii .v Mni'seNai'limaniilt : liutii um׳ Sv1111K<>!;ne (? המדרש.ביר ).
‘) Den Ausdruck שמיש*יראת  mit (iottesriiiehlitiei •* wiederzu-!*clicn , ist üherhiiupt ein I r r 11111111, welcher in der lctztc Tonmleiles״ Talmuds , unter der siissanidisclien llcrrsehutt sowie i111Mittel•alter in (ichraiieli kam . und dadni 'eli isi in der kanonischen snwiein der Ziinz,schon l'ehcrsctznn !; das Wort מורא  oder מורה  als Knreht

erklärt worden , während naeh liildiselieni lie!; riff solches als ״ eh•reu " zu verstehen ist . Denteronoinimn In, I" kann mir lauten•
״ Du sollst (iott ehren lind liehen ‘, und niclil ״ fürchten mul lie
Inn “, denn l.iehe hatte nie etwas mit l 'uieiil mein•)׳! . In gleicherWeise lulltet der Sprueh l ’roverliia II , lli : ״ Der Weise wird oehrt״ " und nicht ״ !;efiirchtet “ . In l '.stlier 1, II ist יא'  als die
״ Mächtigen “ des Staates oder ״ Majesliit “ zu verstehen , weil Maelilauch l'.hrun !' mit sieh führt . Demnach könneii wir ישמיטמולא  eher
als ״ <io1lho! ׳11 adclrr “ liczeichnen . (111 die l ' rüi. . die in
l'oleu und (ializ.ieu יטמיטייאת ,.(iottl1e !:nadete ‘• I; ) enamit׳! werden,als solche hczcichnct werden können , dieses zu eulselieiden mussich den !!eelirteu I.esern iilierlassen,

eitirt 1111- ialsell . es Hills - lleis .eli . ,1iiillesüllrtiC ' . ; 1Ir . 1, II 11111 e f)
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ist , wie in Genesis !t, 2 ומוראבס — die Vorsicht überträgt
dem Menschen die Herrschaft über die Tiere und Wesen.
In Richter 13 bedeutet ״מודה.,  nicht ,Scheermesser״ sondern:
״ Es soll keine Herrschaft״ “ über das Haupt Simsons
walten.“

In Jesaia 8, 13 heisst es מוראכסוהוא״ Gott der All-
mächtige ist euer Herrscher .“ In Joel 2 und im Deutero-
nonium יורה  ist deshalb für Krühregen פורה  oder יורה  an-
gewandt worden, ■weil der Frühregen die Herrschaft über
alles Vegetabilische ausübt . In gleicher Weise ist in der
Bibel und im Talmud מרה  oder (“מר als ,Herrscher״ Besitzer,
hoher Herr“ angewand , worden, מאור״ leuchten“ (im selben
Begriff wie Durchlaucht), ebenso auch in der aramäischen
und in allen semitischen Sprachen. Demnach hat Renan,
den wir aus seiner Geschichte Israels etc. etc. als einen
der grössten Philologen und Historiker der klassisch-bib-
lischen Sprache kennen , der mit der tiefsten Seelenreinheit
die poetischen Begriffe der vielen Psalmen erläutert , —
auch richtig den Spruch Antigonos wiedergegeben, also
wie folgt : La״ rosee du eiel sera sur vous.“

St. Petersburg , 19. Januar.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Isidor Goldberg .“
1 In Prediger 7, 2(1 ist מר  nicht als bitter״ “ zu verstehen,

sondern wie folgt : I)a der Tod als Herrscher galt, so ist die sehlceh-
te Kran noch als etwas Mächtigeres bezeichnet.

Wir hatten ursprünglich nicht die Absicht, die
grundfalschen, ungrammatischen Ansichten und Beweise
des Herrn G. zu widerlegen, da es dessen in den
Augen jedes Sprachkundigen nicht erst bedarf. Wir
theilten unsere Absicht auch sofort der geehrten Ke-
daction der ,.Allg. Zeit. d. Jiulentlinms“ mit, ihr zu-
gleich unsere Verwunderung darüber anssprechend,
dass sie solchem ,,blühenden Unsinn“ die Spalten ihres
Blattes geöffnet, ja ohne jede redactionelle Gegen-
bemerlcung gelassen habe. Die genannte Redaction
ersuchte uns hierauf um Einsendung einer Widerlegung,
die Sache erfordere sie. Inzwischen ist bei derselben von
Herrn Lehrer Gutman in Vlothoa.W. eine Entgegnung
eingegangen, die der geehrte Herr Redacteur der .Allg״
Zeit. d. Judenthums“ uns mit dem Ersuchen einsendet,
unsere Bemerkungen daran anzufügeu. Wir haben uns
gefreut, dass es ein jüdischer Lehrer ist — freilich
einer der älteren —, der sich von den im Tone unum-
8tö881icher Wahrheit aufgestellten Behauptungen des
Herrn Goldberg-Petersburg nicht beirren liess. sondern
mehrere derselben widerlegte. Mehrere, aber nicht
alle . Herr Goldberg muss erschöpfender und gründ-
lieber abgeführt werden. Wir unterziehen uns im
Folgenden dieser unerquicklichen Arbeit:

1: Herr Goldberg wirft מורה (Frühregen ), מורא
(Ehrfurcht), מורה (Lehrer , Meister), מורה (Scheermesser)
in einen Topf, sie müssen ,.nach klassischem Begriff
der hebräischen Sprache“ allesannnt als .Herrschaft״
Macht“ verstanden werden — dekretirt Herr Goldberg.
Aber besitzt denn Herr Goldberg gar kein, noch so
kleines, hebräisches Lexicon (von Fürst oder Gesenius),
das er vorher nachschlagen konnte und das ihn darüber
belehrt hätte , dass die vier aufgeführten Wörter ganz
verschiedenen Wurzeln entstammen und zwar von
רוה (befeuchten , bewässern), ירא (fürchten ) הורה (lehren ),
ברה (stechen , schneiden — die Lippenbuchstaben und ב
wechseln מ bekanntlich mit einander).

2. Dass durch״ differirende Endungen ver-

schiedeue Worte und Begriffe entstehen“, ist Herrn
Goldberg ganz unbegreiflich. Aber darüber kann ihn ja
jede Grammatik jeder Sprache belehren. Doch blei-
ben wir bei der hebräischen, beiin klassischen Penta-
teucli. Lese Herr Goldberg doch Numeri 12, (J und 8,
woselbst zwischen מראה (Mar ’eh) und מראה (Mar ’oh)
unterschieden wird. (Der ganze Unterschied zwischen
der Prophetie Moses und Anderer hängt von der diffe-
rirenden Endung ab.) Doch weiter:

3. Nach Herrn Goldberg bedeutet מורא  oder מורה
Herrschaft״ oder Macht“; er beruft sich auf Gen. 9,2
רמואבם  und erklärt : die״ Vorsicht (Herr Goldberg
meint : Vorsehung) übertrügt dem Menschen die Herr-
Schaft über die Tliiere und Wesen“. Hat Herrn Gold-
berg das daneben stehende וחתבם  nicht eines besseren
belehrt? Hat er nichts von einem Genetivus objectivus
gehört? Die״ Furcht vor Euch und der Schrecken
vor Euch wird auf allen Thieren sein.“ —Herr Gold-
berg beruft sich ferner auf Je8. 8, 13, er übersetzt

מוראבםוהוא״ Gott der Allmächtige ist euer Herrscher“
statt : Er״ ist der Gegenstand eurer Ehrfurcht “.

4. Köstlich ist, wie Herr G. in der Anmerkung 1
historisch motiviert, auf welche Weise מורא  zu der irr-
thümlichen Uebersetzung ״ Furcht “ kam. Er schreibt:
Den״ Ausdruck שמיםיראת  mit “Gottesfürchtiger״ (muss
heissen: Gottesfurcht״ “! R.) wiederzugeben, ist über-
liaupt ein Irrtlium , welcher in der letzten Periode des
Talmuds, unter der sassanidisclien Herrschaft sowie im
Mittelalter in Gebrauch kam und dadurch  ist in der
kanonischen, wie in der Zupz ’sehen Uebersetzung das
Wort מורא  oder מורה  als Furcht״ “ erklärt worden. Nuu
wissen wir doch die Quelle des Irrthums!

5• Wie kann man Deut . 10, 12 mit fürchten״
und lieben“ übersetzen, Liebe hatte nie etwas mit
Furcht gemein. Es muss übersetzt werden: Du״ sollst
Gott ehren und lieben“. — Darüber hätte Herrn G.
jeder einigevmassen aufmerksame jüd. Religionsschüler
belehren können.Nicht fürchten״ “,sondern״ehr fürchten
und lieben“ sollst du Gott ; hier ist nicht von der knech-
tischen Furcht,  sondern von der kindlichen Ehrfurcht
die Rede, die sich recht wohl mit der Liebe verträgt.
Wenn Hr . G. תירא -mit sollst״ du ehren“  übersetzt,
dann geht ihm ja der ganze Unterschied zwischen כבד (im
Zehngebot) u. תיראוואביואמואיש (Levit . 19, 3) verloren.

6. Doch mit Jemaud , der das aram. מר (Herr , Lehrer)
von מאור״ leuchten (Durchlaucht)“ ableitet , und damit
gar (in der Note 2) das מר״ bitter “, Pred . 7, 26, in
Zusammenhang bringt — ist eigentlich nicht zu rechten,
dergleichen gehört in den Papierkorb 1). — Wenn Herrn
Renan kein besserer Vertheidiger ersteht , dann bleibt
es bei dem Schnitzer,  den Hr . Goldberg um viele
noch vermehrt hat . Rabb. Dr. Kahmer.

*) Die Erklärung von ־!1המרפנירואי (Ester 1,2) als die ״ Milch-
tigen “{des Staates , oder der Majestät — ist eine komisch wirkende
l’urim-Taurol Hier verwechselt Hr. Gg. ja sogar ראה  mit !ירא
Welche Confnsionl!
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im Verein fiir jüdische Geschichte nnd I.itteratnr.

In einer auf dein iuternatioiialen Aerzte-Congress
zu Rom vor 8 Jahren gehaltenen Rede hat der grösste
Arzt unserer Zeit, Prof . Dr . Virchow,  den folgenden
bemerkenswerthen Ausspruch getlian : Die״ Juden ge-
hörten schon im Anfänge des Mittelalters zu den an-
gesehensten Lehrern der Medicin. Erst unsere Zeit
hat hebräische Manuseripte an das Licht gefördert,
welche erkeunen lassen, mit welchem Eifer und welcher
Gelehrsamkeit jüdische Aerzte des früheren Mittelalters
für die Erhaltung und Förderung der Medicin thätig
gewesen sind ; man darf wohl sagen, dass bis in diese
Zeit zurück sich die oft erbliche Befähigung der Juden,
die bildend so Grosses für die Wissenschaft geleistet
haben, verfolgen lässt".

In diesen anerkennenden Worten Virchovvs liegt
meines Erachtens nach gleichzeitig das wichtigere und
ehrende Zugeständniss, dass die Juden an den höchsten
Aufgaben der Menschheit überhaupt d. h. an der fort-
schreitenden Bildung und Erziehung des Menschenge-
schlechtes stets rühmlichen Antheil genommen; denn
wie in derselben Rede hervorgehoben wird, steht die
Geschichte der Medicin im engsten Zusammenhänge
mit der Geschichte der menschlichen Cultur und jeder
Fortschritt auf dem Gebiete des medicinischen Wissens
bedeutet auch ein siegreiches Vordringen׳ der allge-
meinen Bildung und Gesittung.

Ich habe mir nun die Aufgabe gestellt , Ihnen
einige thatsächliche Belege fiir die Richtigkeit der
Vircliow'schen Behauptungen vorzuführen und will zu
diesem Zwecke eine kurze , über jüdische Aerzte hau-
delnde Geschichtsskizze geben, die aber nicht bis in
die Gegenwart hinabreichen, sondern sich lediglich auf
das Mittelalter beschränken soll.

Das Mittelalter umfasst, bekanntlich den ca. 1000
jährigen Zeitabschnitt , der vom Jahre 500 unserer
Zeitrechnung bis 1500 oder genauer bestimmt von der
Zertrümmerung des weströmischen Weltreichs im
Jahre 476 bis zur Entdeckung Amerika s i. J . 1402
reicht.

Mit der Zerstörung des einst weltbeherrschenden,
allmählich aber abgelebten, morsch und ohnmächtig
gewordenen römischen Culturstaats durch die un wider-
stehlich anstürmenden , jugendkräftigen , deutschen
Volksstämme der Cimbern und Teutonen war ein
grosser Theil der werthvollen Cultur- und Bildungs-
schätze des classisclien Alterthums für immer verloren
nnd versunken: In unmittelbarer Folge davon breiteten
sich zunächst dunkele Nebel der Unwissenheit nnd
Barbarei über die bisherige Culturwelt , doch nicht
für die Dauer und nicht überall. Ansehnliche Reste
der antiken Geistesschätze waren gerettet und erhalten
in dem noch fortbestehenden oströmischen oder byzan-
tinischen Kaiserreich, das bis gegen Ende des Mittel-
alters ein kümmerliches Dasein fristete . Diese reichen
Schätze lagen aber nicht offen zu Tage, sondern gleich-
sam verschüttet und vergraben, sie blieben längere
Zeit ziemlich unbeachtet und unbenutzt , weil die
fleissigen Arbeiter fehlten, um sie aus der Verborgen-
heit hervorzuziehen und nutzbringend zu verwerthen.
Bevor ich nun dazu übergehe zu berichten, wann, wie
und durch wen dies geschah , muss ich mit ein paar
Worten sagen, in wie weit die mediciuisclie Wissen-
sclnift an den bezeichnete» Schätzen des classisclien
Alterthums betheiligt war. Für die Medicin handelte
es sich ' hauptsächlich um die !unterlassenen Werke
der zwei grössten Aerzte nicht blos des Alterthums
sondern aller Zeiten, des Hippokrates und des
Galen.  Erstem •, der Vater der Medicin, der schon
400 Jahre vor unserer Zeitrechnung in Griechenland
lebte, ist der eigentliche wissenschaftliche Begründer
der Medicin, er hat die ewig gültigen Grundsätze der
Krankheitslehre , der Krankheitsbehandlung und Krank-
heitsverhiitung festgestellt ; Galen , der um die Mitte
des 2. Jahrhunderts nach Christus in Rom pruktizirte,
ein Mann von staunenswerther Gelehrsamkeit und
scharfsinnigem Forschergeist, hat auf den von Hippo-
krates geschaffenen Grundlagen weiterbauend, das ge-
summte mediciuisclie Wissen des Alterthums syste-
matiscli geordnet und damit ein Lehrgebäude von
solcher Vollkommenheithergestellt, dass davon Niemand
bis zur neueren Zeit herab zu rütteln wagte. Die
Werke Galens waren und sind während des Mittel-
alters die Bibel des Medieiuers geworden, seine gelehrte



Ausbildung beruhte wesentlich auf dem Studium und
der Auslegung des Inhalte dieser Schriften.

I11de 88  blieben diese in griechischer Sprache ge-
schriebenen Meisterwerke in der ersten Hälfte des
Mittelalters im christlichen Abendlaude fast ganz, un-
bekannt und in Folge dessen lag hier die medicinischc
Wissenschaft und Kunst sehr im Argen. Die christ-
liehe Kirche in ihrer damals vorherrschenden Richtung
that aber nichts, was zu einem Fortschritte auf diesem
Gebiete förderlich sein konnte, ja es stellte sich der
dazu nöt.higen freien Geistesbewegnng zum Theil sogar
feindselig gegenüber. ,.Die Vertreter der Kirche
hegten oder duldeten doch, so bemerkt Biernacki, An
Behauungen. die jedem weiteren Forschen nach den
Krankheitsursachen und dem Streben nach rationeller
Krankheitsbehandlung hemmend im Wege standen.
Man sah in der Krankheit , nicht sowohl eine uiate
rielle Schädigung als vielmehr die Strafe für begangene
Sünden oder eine göttliche Prüfung , die man ohue
Murren hinnehmen soll. Gott allein könne Krankheiten
heilen, aber beileibe nicht ein Mensch. Eine Krank-
heit durfte man eigentlich nur mit Gebeten oder Be-
8chwörungen behandeln. Darüber hinaus lag die Me
dicin beinahe ausschliesslich in den Händen der Mönche,
und wie schlecht sie bei diesen sogenannten Mönchs-
ärzten aufgehoben waren, lehrt allein schon die That-
saclie. dass es verboten war, chirurgische Eingriffe zu
machen, bei denen Blut austritt . Die Geistlichkeit
unterstützte und förderte wohl die Werke barmherziger
Menschenliebe und betheiligte sich lebhaft an der
Armen- und Krankenpflege, inan baute Zufluchtsstätten
für Aussätzige, Spitäler , in denen sich Diakone und
Diakonissinnen der Kranken annahmen. aber von einer
eigentlichen Behandlung konnte da keine Rede sein ;
man betete, berührte die Kranken mit Reliquien und
heiligen Gegenständen u. s. w.״

Während somit im christlichen Abendlande,
wenigstens in den früheren Jahrhunderten des Mittel-
alters, zur Förderung des medicinischen Wissens so gut
wie nichts geschah, kam vom Orient her Hilfe und
Rettuug in der Notli. Zwei stammverwandte Völker,
die Araber und die Juden , theilen sich in den Ruhm,
in jenen düstersten Zeiten der Weltgeschiohte die
treuen Pfleger der gefährdeten Wissenschaft gewesen
zu sein. Bezüglich der ersteren äussert sich der be-
1’iihmte Anatom Hyrtl in Wien wie folgt : Die״ Araber,
bis Anfang des '2. Jahrhunderts des Mittelalters ein
fast unbekanntes , rohes Beduinenvolk, hatten sich
durch die Macht religiöser Begeisterung in kurzer Zeit
nicht blos zu Eroberern der halben dnmals bekannten
Welt emporgeschwungeu. sondern auch eine Culturstufe
erreicht , welche sie weit über die Völker des Abend
landes erhob. In den von ihnen eroberten Ländern,
in Syrien, Palästina und Aegypten, wurden sie mit den
griechischen Geistes werken bekannt . Ihre angeborene
Achtung vor der Wissenschaft, besonders vor der Me
dicin, bestimmte sie durch Uebersetzungen sich dieselben
anzueignen, rhre edlen uud aufgeklärten Herrscher,
zahlreicher als sie je in einem christlichen Staate ge-
fanden wurden, waren Freunde der Wissenschaft und
(Jönner der Gelehrten . Sie förderten die geistige
Ausbildung ihres begabten und entwickelungsfähigen

Volkes mit aller Macht, wenngleich nur in jenen Ge-
bieten des Wissens, welche wie Naturlehre , Geschichte,
Mathematik, Astronomie und Medicin. mit den Satz-
ungen im Koran nie in Conflikt gerathen konnten" .

Die Araber verpflanzten Cultnr und Wissen nach
allen von ihnen im raschen Siegeslauf eroberten Läu-
dem , und die Juden  waren dabei ihre tliätigsten und
fähigsten Mitarbeiter. Ihnen war in Folge eifrigen
Studiums von Bibel und Talmud eine gewisse Vorliebe
für Lehre und Wissenschaft überhaupt und für die
Medicin insbesondere gewissermaassen anerzogen, zu-
dem waren sie frühzeitig im Orient , besonders in
Syrien und Aegypten mit der alt ägyptischen Cultur-
weit in nähere Beziehungen getreten . Schon im 7.
und 8. Jahrhundert lebten und praktizirten in den
Städten des Orients neben den arabischen auch zahl-
reiche jüdische Aerzte, die zum Theil den Ruf grosser
Gelehrsamkeit uud Geschicklichkeit besasseu. An den
Höfen der Kunst und Wissenschaft, liebenden Khalifen
waren häufig jüdische Leibärzte und an den medi-
cinischen Schulen, beispielsweis an der weltberühmten
Hochschule zu Bagdad , die vom Khalifen Harun al
Raschid, dem Zeitgenossen von Karl dem Grossen,
Anfang des 9. Jahrhunderts gegründet worden ist,
waren auch jüdische Aerzte als Lehrer thätig.

Mehr aber noch als die Länder des Ostens, bildete
Anfang des 8. Jalirhunderts 'die von den Arabern eroberte
pyrenäischeHalbinselden fruchtbaren Boden,auf welchem
die von diesem begabten Volke im Mittelalter emsig ge-
pflegte Cultur und Wissenschaft zur schönsten Blütlie
gelangte . Zur Zeit als die Araber von Afrika her das
spanische Festland betraten , befanden sich die daselbst
ansässigen Juden in der gleichen traurigen Lage, wie
einst ihre Urahnen in Aegypten: sie seufzten unter
dem harten Sclavenjoche der westgothischen. Christ-
liehen Herrscher.

Die Araber brachten ihnen die Erlösung und Befreiung
aus den schimpflichen Banden Die neuen Herrscher
behandelten die Juden mit Milde und Gerechtigkeit,
hinderten sie nicht an der Ausübung ihrer Religions-
gebrauche und gewährten ihnen überhaupt bei den
gleichen Pflichten auch die gleichen Rechte wie den
andersgläubigen Untertlianen. Sehr bald bildete sich
zwischen den beiden stammverwandten Nationen ein
friedlicher , geschäftlicher und geselliger Verkehr. Un-
gestört trieben die Juden neben ihren muhammedanischen
Mitbürgern Ackerbau, Handel und Gewerbe, widmeten
sich aber auch mit regem Eifer der Wissenschaft und
Kunst , die an dem Fürstenhofe sorgsame Pflege und
Förderung fanden. Die Epoche der vorherrschenden
Maurenherrschaft in Spanien, die etwa den Zeitabschnitt
vom 8. bis 12. Jahrhundert umfasst, war zugleich das
goldene Zeitalter der spanischen Juden . Niemals und
nirgends seit dem Falle von Jerusalem haben die
Juden unter den Völkern der Erde einer gleich glück-
liehet) Stellung und gastfreundlichen Behandlung sich
zu erfreuen gehabt. Aber auch niemals wieder sind
aus dem alten Stamme des Judenthums so grosse,
führende Geister auf fast allen Gebieten des Wissens
hervorgegangen, wie in jener freilich kurz bemessenen
Zeitepoche. Aus der glänzenden Reihe berühmter
Aerzte Spaniens, welche uns die Geschichte der mittel-
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alterlichen Medicin nennt , will ich nunmehr einige
besonders charucteristische Gestalten an Ihrem Augevorüberziehen lassen.

In der Mitte des 10. Jahrhunderts lebte und
wirkte am Hofe des Khalifen von Cordova, der da-
maligen prächtigen Hauptstadt des gesammten spanischen
Maiirenreiclis, der Arzt Ibn Schaprut . Er bekleidete
nicht nur die Stellung als Leibarzt des Khalifen
Abdnlrahman III . , sondern gelangte durch das Ver-trauen seines Pürsten in das Amt des höchsten Staats-
beamteu d. i . des Grossveziers , oder wie wir es be-
zeichnen würden, eines Ministerpräsidenten . Er ver-
fasste eine Anzahl gelehrter , medicinischer Schriften,
unter denen besonders eine über Arzneipflanzen han-
delnde hervorgehoben wird, fand aber ausserdem noch
Zeit, sich erfolgreich mit Philosophie . Astronomie und
Dichtkunst zu beschäftigen . Dieser wunderbaren Uni-
versalität des Wissens begegnet man überaus häufig
bei den jüdischen Aerzten jener Zeit. Sie wird auch
gerühmt von dem etwas später , gegen Ende des
10. Jahrhunderts gleichfalls in Cordova seine ärztliche
Thätigkeit ausübenden Arzte Harun . Er war ein ge-
feierter Lehrer an der Hochschule zu Cordova, die
damals neben Bagdad den Weltruf als beste Bildungs-
anstalt für Mediciner genoss und deshalb einen unge-heuren Zulauf von Studirenden aus allen Theilen der
Erde hatte . Dem 11. und Anfang des 12. Jahrhundert
gehört die berühmte Gelehrtenfamilie Ebn Zohar an,
aus der hintereinander ganze Generationen angesehener
Praktiker und Lehrer der Arzneikunst hervorgingen.Der letzte und bedeutendste Arzt aus diesem Geschlecht
hat eine grosse Anzahl von Lehrbüchern über Medicin
und Diätetik geschrieben , die, ins Lateinische übersetzt,noch bis ins 16. Jahrhundert hinein in den medici-
nisehen Schulen sehr geschätzt wurden. Er war somit
der erste Arzt des Mittelalters , der auf Grund selbst-
ständiger , eigener Forschungen es wagte , einzelne
Lehren des Galenus, der allgemein als höchste medici-
nische Autorität , so zu sagen als unfehlbarer, medici-
nischer Papst verehrt wurde, zu bekämpfen. Mit ihm
ziemlich gleichzeitig , also auch Anfang bis Mitte des
12. Jahrhunderts lebte zu Toledo, das zu dieser späterenZeit des Mittelalters bereits Cordova’s sinkenden Ruhm
als Universitäts - und Gelehrtenstadt zu verdunkeln an-
gefangen hatte , der scharfsinnige Bibelerklärer und
Religionsphilosoph Ibn Esra . der aber auch den Ruf
eines bedeutenden Mathematikers , Astronomen und
Arztes hinterlassen hat . In seinen medicinisclien
Werken zeigt er denselben kritischen , von den Fesseln
der Ueberlieferung freien Sinn, wie Ebn Zohar, den er
an umfassenden Wissen und genialer Begabung noch
übertrifft . Er gehörte zu der Zahl jener auserlesenen
Geistei־, die ihrer Zeit voraneilend, neue und fruclit-
bare Ideen in die Welt setzen . In Toledo erblickte
etwas später als Ibn Esra das Licht der Welt der
Dichterfürst Jeliuda Halevy . Den meisten von uns
Juden ist er wohl in dieser Eigenschaft bekannt ; wir
verehren in ihm, wie es in dem seinen Namen tragenden
Gedicht von Heinrich heisst , eine״ wunderbare, grosse
Feuersäule des Gesanges , die der Sclnnerzenskarawane
Israels voraugegangen in der Wüste des Exils". Indess
betrieb er als eigentliche Berufsthätigkeit behufs Ge¬

winnung des Lebensunterhaltes auch die ärztliche Praxis
und war einer der angesehensten und gesuchtesten
Aerzte Toledo’s. Auf die Dauer gewährte diese ihm
freilich keine Befriedigung , er wurde sich nur zu sehr
der engen Schranken bewusst, zwischen denen das
Wissen uud Können des Arztes gebannt ist. In einem
Briefe an einen Freund spricht er von der Eitelkeit
der Heilkunde , deren Leistungen so ungenügend wären.
Er klagt über die theilweise Zeitvergeudung , die ihm
durch das Curiren erwächst, und sehnt sich nach der
Freiheit und Ruhe, um zu einem Orte lebendigen
Wissens, zur Quelle der Weisheit , wandern zu können.
Das eigentliche Ziel seiner Sehnsucht war aber die
heilige Stadt Jerusalem, hier am Grabe der Patriarchen
in frommen Gebeten und in theils erhebenden, theils
in wehmütigen Erinnerungen an die einstige Grösse
und Herrlichkeit , an die glücklichen Zeiten und das
traurige Geschick der Stadt und ihrer Bewohner,
hoffte er Ruhe und Befriedigung zu finden. Schon
im vorgerückten Lebensalter begab er sich auf die
Reise nach Jerusalem, um, nachdem er enttäuscht und
gebrochenen Herzens endlich vor den Thoren angelangtwar, durch den Lanzenstich eines räuberischen Bedu-
inen den Tod zu finden.

Wenn Jehuda Halevy unbestritten der grösste
Dichter gewesen ist , den das Judenthum seit seiner
Verbannung aus Palästina hervorgebracht hat , so ist
sein späterer Zeitgenosse Moses Maimonides der aner-
kaniit grösste Religionslehrer , der seit Moses dem
Gesetzgeber in Israel auferstand. Er nimmt aber auchals Arzt in der Wissenschaft eine sehr bedeutende, un-
gleich höhere Stelluug ein, als Jehuda Halevy . Am
itU. März 1136 zu Cordova geboren, widmete er sich
zunächst ausschliesslich theologischen Studien mit
solchem Erfolge , dass er schon in seinem 27. Jahrein seiner Vaterstadt den Ruf einer rabbinischen Auto-
rität genoss . Eine plötzlich auftretende Judenver-
folgung nöthigten ihn und seine Angehörigen zur
Auswanderung aus der spanischen Heimath ; nach man-
nigfachen Irrfahrten und schweren häuslichen Schick-
salsschlägen lies er sich in Kairo nieder, wo damals
ein weiser und toleranter mohamedanischer Fürst, der
aus Lessing 's Nathan den Weisen bekannte Saladin,
residirte. Maimonides fing eigentlich erst hier an, den
ärztlichen Beruf behufs Sicherung seines Lebensunter-
lialts auszuüben. Obgleich er die Hauptaufgabe seines
Lebens und Wirkens nie aus dem Auge verlor , so
ebnete ihm doch seine ungewöhnliche Begabung und
Arbeitskraft auch in der Medicin den Weg zu An-
sehen und Ehre', er wurde Leibarzt des Sultans und
erwarb daneben eine umfangreiche Praxis . Ueber seine
ärztliche Thätigkeit schreibt er in einem Briefe an einen
Freund: Als״ Leibarzt des Sultans liegt mir die Pflicht
ob, mich jeden Tag mit dem Frühesten in das von
meiner Wohnung ziemlich entfernte Hoflager zu be-
geben. Ist der Sultan selbst oder eines seiner Kinder
oder eine seiner Gemahlinnen nicht krank oder erfordert
keiner der vornehmen uud ersten Hofbeamten meinen
Beistand, so dass ich den Tag über dort verweilen
muss, 80  kehre ich jeden Mittag in meine Behausung
zurück. Hier wird mir kaum soviel Zeit gestattet , mich
von dem Wege zu erholeu und etwas zu gemessen,
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weil Leute aus allen Ständen. Hoch und Niedrig,
Reich und Arm. Juden und Nichtjuden , schon meine
Ankunft sehnlichst erwarten und nicht selten hin ich
bis in die Nacht hinein beschäftigt , nm nur jedem
als Arzt nützlich sein zu können". Muss diese schon
ausgedehnte ärztliche Thätigkeit , die Maimonides doch
nur im Nebenamt neben dein Hauptberufe eines Re
ligionslehrers leistete. Bewunderung erregen, so er-
scheint es geradezu unbegreiflich , dass er überdies
noch die Zeit erbringen konnte eine Reihe medicinischer
Werke zu verfassen, die an wissenschaftlichem Wertlie
liiuter seinen unsterblichen Meisterwerken theologisch-
philosophischenInhalts kaum zurückstehen. Von seinen
Büchern, die zuerst in arabischer Sprache, später in
hebräischer und lateinischer Uebersetzung in vielfach
wiedei'holten Auflagen erschienen sind, wurden am
meisten geschätzt ..Die Aphorismen der Medicin", das
Auszüge aus Hippokrates , Galen und einigen ihrer
vorzüglichsten arabischen Bearbeiter enthält , ferner eine
Schrift über den Schutz der Gesundheit und über Gifte
nebst Anweisung zur Behandlung von Vergiftungen. In
allen diesen Schriften zeigt sich Maimonides als einen
ebenso gründlichen Kenner der zu seiner Zeit zu-
gänglichen Wissensquellen, wie als scharfsinnigen, klaren
Beobachter, der das eigene Urtheil nicht dem blinden
Autoritätsglauben aufopfert . Er kämpft muthig gegen
herrschende Vorurtlieile und abergläubische Vor-
Stellungen und verwirft namentlich mit aller Entschie-
denheit die weitverbreiteten mystischen Vorstellungen
über den Einfluss der Gestirne auf die Schicksale der
Menschen.

Maimonides war, wie aus allem Gesagten hervor-
geht, ein wissenschaftlichhochstehender und praktisch
tüchtiger Arzt ; aber noch zu grösserer Ehre gereicht
ihm der Adel und die sittliche Reinheit seines Oha-
rakters . Dass die reinste Menschenliebe der Grundzug
seines ärztlichen Fühlens und Handelns gewesen, zeigt
das herrliche Gebet, das er jeden Morgen vor Beginn
seiner Thätigkeit zu sprechen pflegte und das in der
Uebersetzung etwa lautet : ,,Gieb Gott , dass mich be-
seele die Liebe zur Kuust und zu deinen Geschöpfen.
Lasse es nicht zu. dass Durst nach Gewiun. Haschen
nach Ruhm oder Ansehen sich in meine Thätigkeit
mische. Denn diese sind der Wahrheit und Menschen-
liebe feind und sie könnten auch mich irreleiten in
meinem Berufe, das Wohl deiner Geschöpfe zu fördern.
Erhalte die Kräfte meines Körpers und der Seele, dass
sie unverdrossen immerdar bereit seien zu helfen und
beizustehen dem Reichen und dem Armen, dein Guten
und dem Bösen, dem Feinde und dem Freunde. Lasse
mich im Leidenden nur den Menschen sehen ״!

Ein Arzt , der eine so erhabene Auffassung von
den Pflichten seines Berufs besitzt , und im Sinne
dieser Gebetesworte handelt,, der ist• das Ideal eines
Arztes wie er sein soll.

Maimonides starb im Jahre 1204. er war der
glänzendste Vertreter der medicinischen Wissenschaft
unter den Juden während der Bliithezeit, maurisch-
jüdischer Cultur . die nach seinem Tode allmählich
ihrem Verfall(* entgegenging. Bevor ich diesen weiter
verfolge, möchte ich mit ein paar Worten der Leistungen
der jüdischen Aerzte in den christlichen Staaten Euro¬

pa’s während der eben betrachteten Zeiten des Mittel-
alters gedenken. Im südlichen Italien und in Süd-
frankreich waren die Araber auf ihren Eroberung»•
führten schon im 8. und 0. Jahrhundert mit den
christlichen Bewohnern vielfach in nähere Beziehung
gekommen und hatten zum Theil auch ihre höhere
Geistescultur dahin verpflanzt. Unter dem Einfluss
der arabischen Einwanderer und ihrer jüdischen Ge-
folgschaft• entstanden nun an verschiedenen Orten
Gelehrtenschulen . an denen auch die medieinische
Wissenschaft nach den Grundsätzen Galen'8 und seiner
arabischen Erklärer gelehrt wurde. Die erste und be-
rühmteste dieser Schulen war das sogenannte ..collegium
hypocraticum" zu Salerno unweit, Neapel eine Medi-
cinerschule , die im Jahre 840 gegründet wurde. Die
ersten Lehrer der Schule waren je ein griechischer,
römischer, arabischer und jüdischer Magister, deren
jeder in seiner Muttersprache unterrichtete . Die Schule
zu Salerno, deren Bliithezeit in das 12. und 13. Jahr-
hundert fiel, hatte stets unter ihrem Lehr- und Schüler-
personal zahlreiche Juden und zwar sehr beinerkens-
werther Weise nicht allein männlichen sondern auch
weiblichen Geschlechts. Zu den angesehensten und
wissenschaftlich thätigsten Lehrern Salernos gehörten
u. A. der jüdische Magister Copho, die Rabbiner-Aerzte
Rabbi Chananael und Hillel. auch eine jüdische Aerztin
Namens Rebecca.

Nicht minderen Ruhmes als Salerno genoss die
Hochschule zu Montpellier, im südlichen Frankreich,
an deren Gründung etwa im Jahre 1025 Juden sich
betheiligt zu haben scheinen. Jedenfalls wurde auch
hier anfänglich der Unterricht, in arabischer und
jüdischer Sprache ertheilt , an deren Stelle erst, im
Laufe des 12. Jahrhunderts die lateinische und die
Landessprache d. i. das in der Provence gesprochene
Französisch trat . Aber auch dann wurde die Schule
noch zahlreich von Studenten jüdischer Oonfession be-
sucht und lehrten jüdische Professoren , von denen
einige durch ihre wissenschaftlichen Leistungen grossen
Rufes genossen. Allerdings machten sich hin und
wieder schon gegen Ende des 12. Jahrhuuderts juden-
feindliche Strömungen geltend, die von der fanatischen
Geistlichkeit, ausgingen, in Folge deren die Lehr- und
Lernfreiheit der Juden an der Schule zeitweiligen
Beschränkungen unterlag . Aber im Allgemeinen blieb
bis Ende des 13. Jahrhunderts das friedliche Verhält-
niss zwischen den verschiedenen Confessioneu nuge-
stört , wie daraus hervorgeht, dass noch im Jahre 1300
ein Jude Namens Profatius . der ein ebenso ausgezeich-
net,er Mediciner wie Astronom war, als Dekan an der
Spitze der medicinischen Fakultät gestanden hat . Nun
aber begann, angestiftet von der auf den Glanz und

; Ruhm Montpelliers eifersüchtigen Pariser Universität
j eine vom damaligen Regenten Frankreichs . Philipp
! dem Schönen, begünstigte Judenhetze ; die von ver-

schiedenen früheren Kirchenversammlungen beschlos-
senen , aber gewöhnlich nach kurzer Zeit wieder auf-
gehobenen oder von der weltlichen Obrigkeit lau ge-
handhabten Gesetze, dass die Christen nicht von
jüdischen Aerzten behandelt werden dürfen und dass
letzteren keine öffentlichen Aemter eingeräumt werden
sollen, wurden nunmehr mit aller Strenge in Aus-



fiihruug gebracht . Gesetze verboten den Christen bei
Strafe der Excomiuunication jüdische Aerzte zn nehmen,
weil es besser sei za sterben als einem Juden sein
Leben zu verdanken. Da es aber bei der damaligen
Roheit und Unwissenheit der Christen an brauch baren
christlichen Aerzten fehlte , so machten die Würden-
träger in Staat und Kirche für ihre Person eine Aus-
nähme und hatten immer nur jüdische Aerzte . — Im
Jahre 130<i erliess König Philipp ein Decret , das die
sämmtlichen Juden ans Frankreich verbannte und dem
habsüchtigen stets geldbedürftigen Despoten die will-
konunene Gelegenheit bot . sieb ihres Vermögens zu
bemächtigen . Damit waren auch die jüdischen Aerzte
aus Montpellier entfernt ; zwar erfolgte unter dem
Nachfolger Philipp des Schönen die Aufhebung des
Verbannung»-Edikts und ward, wenn auch unter be-
schränkenden Bestimmungen , den jüdischen Aerzten
und Studenten die Rückkehr nach Montpellier gestattet;
aber der Glanz und Rubin, dessen die Hochschule bis
dahin genoss , kehrte nimmer wieder.

Während diese Ereignisse sich in Frankreich ab
spielten , batten auch in Spanien die politischen Ver-
hält 11i88e eine den Juden ungünstige Veränderung er-
litten . Das einheitliche mächtige Reich der Miiham-
inedauer hatte sich in einzelne kleinere Staaten aufge-
löst , die einander befehdeten und dadurch es den Christen
erleichterten , einen Theil des islamitischen Besitzes nach
dein anderen in ihre Gewalt zu bringen. Im 14. Jahr-
hundert war alles bis auf den südlichen Theil , wesentlich
die Provinz Granada, von den Christen zurückerobert.
Der Wechsel der Regierung hatte zwar nicht immer
oder doch nicht sogleich üble Folgen für die jüdischen
Bewohner des eroberten Landes.

Zur Zeit der Kreuzzüge . w<> die Juden in fast
allen Ländern Europa’s , namentlich Frankreichs und
Deutschlands , unter den grausamsten Verfolgungen der
fanatischen Menge schwer zu leiden hatten . blieben
die Juden des christlichen Spaniens ziemlich ver-
schont . Auch noch während des 13. bis 14. Jahr-
hundert« zeigte sich die Mehrzahl der mächtigen christ-
liehen Beherrscher Nordspaniens , theils weil sie über
die gehässigen Vorurtheile ihrer Zeitgenossen erhaben
waren, theils aus politischem oder persönlichem Inter-
esse den Juden wohlgeneigt und gewährten ihnen
Schutz gegen ihre Verfolger Das that unter Anderen
einer der besten Könige Kastiliens . Alfons der Weise,
ein Freund von Wissenschaft und Kunst , der von
1251— 1284 regierte . Um seinen Fürstenhof sammelte
er stets eine Schaar gelehrter Männer, unter denen
auch sein jüdischer Leibarzt nicht fehlte . Er duldete
in seinem Lande keine Ungerechtigkeiten und Ge-
waltthaten gegen die jüdischen ITnterthanen und er-
klärte die von einem hochgestellten Priester erhobene
Blutbeschuldigung d. h. das Juden t'bristenblut zu
ihrem Osterfeste gebrauchten , für. das Hirngespinst
eines Verrückten. Auch die auf Alfons zunächst׳ fol-
genden Fürsten Kastiliens waren überwiegend den
Juden wohlgesinnt . Insbesondere gilt dies von dem
einerseits als Tyrann und Gluubonsverächter vom Kleriis
verschrieenen , andererseits jedoch als freidenkender und
streng gerechter Fürst gelullten Peter dem Grausamen
(135(1 1300). Auch , an seinem Hofe hatten gelehrte

Juden freien Zutritt ; er hielt einen jüdischen Leibarzt
und vertraute einem Juden Samuel ha-Levi längere Zeit
hindurch das Amt eines Finanzministers an ; dann
aber erfolgte plötzlich die Amtsentsetzung des nament-
lieh"der Geistlickeit .verhasstem Günstlinge , er wurde
auf Befehl des Königs ob seines Reichthums unter der An-
klage des Unterschleifs in den Kerker geworfen und nach
kurzem Prozess hingerichtet . Levi liess , auf der Höhe
seiner Macht , in Toledo einen Tempel erbauen , der
später in .eine christliche Kirche umgebaut, neuerdings
aber restaurirt ist und zu den Sehenswürdigkeiten
Toledo’s gehört . An einer der mit Arabesken reich
verzierten Wände des Tempels, den auch ich vor fünf
Jahren auf meiner spanischen Reise besuchte, prangt
der Name des unglücklichen jüdischen Erbauers. Ob
er des Verbrechens, wegen dessen er die Todesstrafe
erlitt , schuldig war oder nicht , ist ungewiss . Dagegen
steht es fest , dass die Juden Kastiliens auch nach dem
Tode Levi’s dem Könige ihre Anhänglichkeit und Treue
bewahrten und in dem schrecklichen Bruderkriege gegen
seinen Halbbruder Heinrich von Trastamare Gut mul
Blut opferten . Letzterer liess sodann, nachdem er Pedro
besiegt und ermordet und selbst den Thron bestiegen
hatte , die Juden seine Rache schwer empfinden. Aber
wie sehr er auch im Allgemeinen sie bedrückte und
knechtete , so erstreckte sich doch sein Judenhass nicht
mit auf die jüdischen Aerzte. Er widerstand beharrlich
dem Drange seiner klerikalen Rathgeber , den jüdischen
Aerzten die Ausübung der Praxis zu verbieten und ant-
wortete auf ein dahin gehendes Gesuch, man dürfe
ihnen doch nicht eine Wissenschaft verbieten, in welcher
sie sich der Menschheit nützlich erwiesen hätten . Er
trug deshalb auch kein Bedenken, einen jüdischen Arzt,
den durch wissenschaftliche Arbeiten rühmliehst 1 ״-־
kannten Don Meyer Alguadez, zu seinem Leibmedikus
zu machen. Alguadez bekleidete diese Vectrauens-
Stellung bis zum Lebensende seines königlichen Gönners.
Aber kaum hatte letzterer seine Augen geschlossen,
so fiel die Meute der Judenfeinde über ihn her und
lieferte ihn unter ebenso unsinnigen als schändlichen
Anklagen begangener Hostienentweihung den Blut-
riclitern in die Hände. Unter den Qualen der Folter
erpresste man von dem unglücklichen Arzte das Ge-
ständniss . das man haben wollte, um ihn schliesslich
den grausamen Märtyrertod durch Viertheilen erleiden
zu lassen. Das geschah im Jahre 1401». Von da ab
wurde die Lage der spanischen Juden von Jahr zu
Jahr eine schlimmere , ihre Bedrängnis» und Notli
wuchs in dem Maasse, als die Macht der strenggläubi-
gen Kirche und der durch den fortdauernden Krieg
gegen den ungläubigen Nationalfeind aufgestachelte
religiöse Fanatismus sich steigerte . Die im Jahre 1474
erfolgte Verheirathung des Königs Ferdinand von Ar-
ragonien mit lsabella . der Königin Kastiliens , vereinte
das gesummte christliche Spanien unter dem Scepter
eines bigotten Herrscherpaares, das ganz unter dem
Einfluss iles Jesuitenhoichtvaters und Grossiinpiisitors
stehend , die gründliche Reinigung des christlichen

1 Reichs von den Ketzern für die heiligste , Gott wohl-
; gefällige Aufgabe ihres Herrscherberufes erachtete.
ן Als nun Anfang des Jahres 1402 das christliche Heer
| Granada , das letzte Hollwcrk der l' ngliiuhigcn in
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Spanien erobert batte , war auch das Schicksal der
ketzerischen Juden entschieden . Ein am 30. März 1492
erlassenes königliches Edict verbannte die Judeu aus
Spanien für ewige Zeiten und bedrohte das Wieder-
betreten des Landes mit der Todesstrafe. Am 3. August
1492 verliessen über 300 000 Juden, meist ohne ge-
!lügende Mittel und liülflos ihre Geburtsstätte . Viele
dieser Auswanderer fielen schon auf der Reise den
G•?fahren und Strapazen derselben oder ansteckenden
Krankheiten zum Opfer , andere erreichten zwar das
Reiseziel, gingen aber hier unter dem Einfluss des
fremden, ungewohnten Klima’s . der Noth und Ent-
behrung rasch zu Grunde. Manche Länder verweiger-
ten den Flüchtlingen gleichwie Angesteckten oder Ver-
brechern die Aufnahme, nur in wenigen, wie nament-
lieh in der Türkei, Italien und Holland ward ihnen
menschenfreundliche Hülfe und Schutz zu Theil . Das
war schliesslich das Schicksal der Juden in Spanien,
in dem sie Jahrhunderte lang friedlich und glücklich
wohnten, wie dereinst im gelobten Land, das ihnen
aber nachmals zur Hölle geworden ist . In den Jahren
des Glücks wie des Unglücks haben die jüdischen
Aerzte eine hervorragende Rolle gespielt , sie waren
stets die geistigen Führer, der Stolz, der Trost und
die Hoffnung ihrer Glaubensgenossen . Aber nicht nur
diese, sondern die ganze Menschheit ist den jüdischen
Aerzten des Mittelalters zu dauerndem Danke verpflichtet;
sie gehörten zu den gelehrtesten , praktisch tüchtigsten,
zugleich durch sittliche Reinheit ausgezeichneten Ver-
tretern ihres Standes, und haben dadurch nicht nur
zur Erhaltung und Förderung der medicinischen Wissen-
schaft . sondern der gesammten zeitgenössischen Cultur
und Gesittung wirksam beigetragen.

Randbemerkungen
zur Pentateuch -Uebersetzung des Onkelos.
1. I. B. M. c. XXIX , 21 ימימלאובי . Diese Worte

übersetzt Onkelos mit פלחגייומיאשלמיתארי ; er para-
phrasirt nach dem substituirten Texte : ימימלאו/יכי
עבודתי . Die Worte meine״ Tage sind voll geworden“
fordern förmlich eine Erläuterung heraus. Raschi bie-
tet zwei mehr oder minder aggadisch angehauchte Be-
merkuugen z. St., welche Ramban pure wiedergiebt, ohne
Stellung dagegen zu nehmen Raschbam, xar’ ££0 jv?־
der Erklärer des einfachen Sinnes der hl. Schrift , inter-
pretirt die Worte ימימלאו  mit עבדתיךשניםשבע״ Sieben
Jahre habe ich dir gedient*‘. Diese Auffassung deckt
sich mit der Uebersetzung des Onkelos und sie ist auch
sinngemäss . Was mag Onkelos veranlasst haben, von
der wörtlichen Uebersetzung hier abzuweichen? Der
Verteilt — so wenigstens will es uns erscheinen — will
die Berechtigung der Forderung Jakobs über jeden
Kinwand erhaben, in klares Licht stellen und mit allem
Nachdrucke hervorheben, Meine״ Tage sind voll ge-
worden“, ,,die zwischen uns vereinbarte Zeit ist nun-
mehr abgelaufen “ — diese Behauptung mochte am Ende
uusenn Verteilten noch nicht ijber jedes Bedenken und
über jeden Einwand erhaben erscheinen. Die zwischen
Laban und Jakob vereinbaite Zeit hätte doch auch

verstrichen sein können, ohne dass Jakob, vielleicht
durch Krankheit oder Trägheit gehindert , der über-
nommenen Verpflichtung immer streng nnd gewissen-
haft entsprochen hätte . Um jedem Einwurfe Labans
von vorn herein die Spitze abzubrechen, lässt Onkelos
den Jakob ganz strict und positiv behaupten אשלמית

פלחנייומי״ Ich habe gewissenhaft beendet die Tage
meines Dienstes .“

2. 1. B. M. c. XXVIII , 22 אלהיםביתיהיה • Onkelos
übersetzt עלהפלחאהידיתהי״ Der Stein sei eiue Stätte,
an welcher ich Gott anbeten werde.“ Aehnliches giebt
Onkelos in freier Uebertragung die Worte wieder (ib.
c. XXVIII , 17) אלהיםביתאםכיזהאין  mit אתרדיןלית

ייקדםמןבהדרעואאתראלהיןהדיוט.״ Dieser ist kein
profaner Ort, sondern ein Ort, auf welchem Wohlge-
fallen ruht von Seiten des Ewigen “. Warum Onkelos
sich scheut , die Worte אלהיםבית  einfach und buch-
stäblich zu übersetzen, lässt sich leicht begreifen.
Jakob übernachtet auf offenem Felde unter freiem
Himmel . Sein Haupt ruht auf einem Steilie . Der Ort,
an welchem Jakob den denkwürdigen, ihn beruhigen-
den und ennuthigenden Traum hatte , enthielt nichts
weniger , als ein Haus oder gar ein Gotteshaus . Wenn
Jakob den Stein , auf welchem sein Haupt geruht ,mit
Oel salbt und ihn einer heiligen Bestimmung weiht , kann
er — genau genommen und dem Verständnisse des ge-
wohnlichen Menschen angepasst — eigentlich nicht
sagen , dieser Stein und nur dieser Stein solle ein Gottes-
haus werden. Darum wählt Onkelos geflissentlich das
eine Mal die Umschreibung ? Dieser״ Ort ist kein pro-
faner Ort, sondern ein Ort, auf welchem Wohlgefallen
ruht von Seiten des Ewigen“ und das andere Mal : >
Dieser״ Stein . sei eine Stätte , an welcher ich
Gott anbeten werde.“

3. I. B. M. c. XLV1II , 22 ובקשתיבחרבי . Onkelos
übersetzt ganz frei oder eigentlich noch kühner, als
frei : ובבעותיבצלותי״ mit meinem Flehen und Beten .“
Die poetischen Theile der heiligen Schrift werden be-
kanntlicli von Onkelos in freier Paraphrase wiederge-
geben . Verschiedene Agadoth werden- benutzt und es
ist durchaus nicht immer leicht , in diesen Paraphrasen
die Ideeuassociation zwischen Text und Midrasch stets
mit voller Sicherheit herauszufinden. Wir wollen auf
die Vermutliungen der Kritiker und Textkritiker , welche
bei den poetischen Parthieen mehrere Vertenten an-
nehmen, nicht näher eingelien . Schwierig bleibt die
Sache auf jeden Fall Mag ־ man einen , mag man
mehrere Vertenten annehmen, es wäre der Mühe werth,
die Paraphrasen des Onkelos, so weit die specifisch
poetischen Parthieen des Pentateuchs in Betracht
kommen, eingehend zu untersuchen und den Zusammen-
hang zwischen Text und Paraphrase aufzuweisen und
zu begründen. Wie räthselhaft erscheint die Wieder-
gäbe der Worte des Textes : mit״ meinem Schwerte und
mit meinem Bogen“ in der Paraphrase, welche lautet:
mit״ meinem Flehen und Beten“ ! Findet sich da gar
keine Ideenassociation ? ובקשתי  fasst Onkelos aggadisch
gleichbedeutend mit ובבקשתי״ mit meinem Bitten und
Beten .“ Parallel mit dieser Fassung des zweiten Wortes
wurde das erste analog und synonym wiedergegeben
mit בצלותי״ mit meinem Flehen .“ Homiletisch und
psychologisch gerechtfertigt mochte diese Paraphrase
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•erscheinen, weil Jakobs Kampf-, Schutz- und Machtmittel,
Jakobs Wehr und Waffe die betende Stimme ist . הקול

יעקבקול .
Bre.xluu . I)r. Immanuel Deut sch.

Litteraturbericlit.
Recensionen.

Holzer, Dr. J. Zur Geschichte der Doginenlehre in
der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters.
— Mose Maimuni’s Einleitung zu Chelek im ara-
bischen Urtext und in der hebräischen Uebersetzung
kritisch herausgegeben und mit erläuternden An-
merkungen versehen. Verlag M. Poppelauer,
Berlin 1901. S.
Unter den ähnlichen Arbeiten auf diesem Gebiete ist

vorliegende kritische Edition des maimunischen Mischlin-
«ommentars füglich die wichtigste und interessanteste.
Ist doch in der Einleitung zum X. Abschnitt des Com-
mentara zum Traktat Synhedrin der Extract׳ der ganzen
philosophischen, religionsphilosophischenuud talmudischen
Gelehrsamkeit Maiinuni’s krystallisirt und darin die Grund-
läge zur Systematisierung der jüdischen Theologie gelegt,
welche noch bis auf den heutigen Tag ungeschwächt da-
steht. Die Fassung des jüdischen Glaubens, welche Mai-
mnni in diesem Theile seines Cominentars in den 13 Ar-
tikeln gieht, ist his auf den gegenwärtigenAugenblick der
allgemeine symbolische Ausdruck des israelitischen Religions-
bekeuntnisses geworden. Es ist aus der behauptenden,
lehrenden Form bei Maimuni für den Gebrauch in die be-
kennende übertragen worden, d. h. statt : Es״ ist ein Gott“,
wird gesagt : Ich״ glaube, dass ein Gott ist“ u. 8. w.

Es lag nun für den Verfasser natürlich sehr nahe,
diese kritische Edition mit einer ihr entsprechenden Ein-
leitung zu versehen, nämlich mit einem geschichtlichen
Ueberhlick über die Systematisierung bei den jüdischen
Religionsphilosophen. Verfasser bietet uns in seiner Ein-
leitung in gedrängter Kürze eine solche Uebersicht über
die Entwickelung der Dogmenlehre bei den jüdischen Re-
ligionsphilosophen von Philo bis Albo. Was nns in dieser
geschichtlichen Uebersicht am meisten anspricht, ist der
Umstand, dass dieselbe klar und deutlich ist, ohne weit-
schweifig zu sein und nichts Wesentliches übergeht. Ver-
fasser tritt jedoch gleich im Eingänge seiner Einleitung
mit einer persönlichen Hehauptung auf, die wir nicht nn-
beanstandet lassen dürfen. Verfasser sagt : denn״ Dogmen
im christlichen Sinne hat es im Judenthum niemals ge-
geben, noch konnte es solche geben, schon ans dem ein-
fachen Grunde, weil es dem Judenthum der späteren, für
Dogmen, wie wir weiter sehen werden, erst reif gewordenen
Zeit an einer solchen autoritativen Organisation gefehlt
hat, wie sie die Kirche in ihren Päpsten und Coneilien
besessen hat“. Mit dieser Hehauptung hat Verfasser durch-
aus nicht den Nagel auf den Kopf getroffen. Im Juden-
thum konnte es deshalb keine Dogmen geben, weil das
Judenthum keine sacramentale Heils- und Gliickseligkeits-
lehre im Sinne des Christcuthums kennt. Dieser Punkt
kann garnicht oft genug hervorgehoben und betont werden.
War doch sogar Albo in seinem “Ikkarim״ unbewusst von I
dieser Heilslehre des Christen thums angesteekt. Während j
die Kirche das Dogma der Erlösung von der Sünde durch ;
Christum zur Bedingung der Seligkeit macht, so dass die !
ungläubigen Christen und Juden der Verdammung an- j
heimfallen, kennt das Judenthum weder eine absolute He- I

dingung zur Seligkeit, schreibt sie am wenigsten einem
Dogma zn, noch auch spricht 08  von einer ewigen Ver-
dammung. Der grösste Zweifler, so seine Gesinnung und
sein Wandel fromm sind, kann getrost vor den Richterstuhl
Gottes einst hintreten, mehr als der Strenggläubige, dessen
Lebenswandel ein lasterhafter war. Denn das Princip des
Judenthnms ist die Gottähnlichkeit, die Glaubenslehre ist

. nur Mittel , Licht auf dem Wege zu diesem Ziele, das
der Israelit mit eigener angestrengter Thatkraft er-
reichen 8011. Aus diesem Grunde aber konnte es auch im
Juden thum keine Autorität geben im Sinne, wie sie die
Kirche in ihren Päpsten und Coneilien besitzt.

Auch Seite 11 schreibt Verfasser den Beweggrund
Maimuni’s für die Festsetzung der Grundlehren des Juden-
thums dem Umstande zu, dass er damit gewissen Ver-
irrungen und Missverständnissen innerhalb des Juden-
thums hinsichtlich der Auffassung des göttlichen Wesens
entgegentreten wollte. Auch darüber Hesse sich noch
mit dem Verfasser rechten. Uns scheint es wahrschein-
licher, dass Maimonides damit vielmehr in erster Linie
den Verirrungen der arabisch-aristotelischen Philosophie
entgegen treten wollte, wenn auch der andere Umstand als
Beweggrund mit massgebend gewesen sein mochte.

Verfasser bespricht dann des Weiteren die verschie-
denen Handschriften, die er zur Herstellung eines gesicher-
teil Textes benutzt hat. Die hebräische Uebersetzung,
die Verfasser der Herausgabe zu Grunde gelegt, ist die
in den Talmudausgaben enthaltene. In den erläuternden
Anmerkungen zu beiden Texten zeigt Verfasser, dass er
die weit verzweigte hierhergehörigeLitteratur mit Eifer
studiert hat und verdanken wir ihm sowohl in grammatisch-
lexikalischer, sowie in theologischer und religionsphiloso-
phischer Hinsicht manche beachtenswerthe Belehrung. —
lm Einzelnen haben wir jedoch Folgendes zu bemerken.
Anmerkung 10 hätte Verfasser ruhig sparen können; die
Hervorhebung des Unterschiedes zwischen »שט und דרש
hat für die fachmännischen Leser — und an solche wen-
det sich doch wohl der Verfasser — keinen Werth. Bei
der Stelle תמכהעלוהכותש(8 .20 ) wäre für den Verfasser
Gelegenheit, die hierhergehörigeLitteratur heranzuziehen,
(cfr. Joel, Der״ Aberglaube und die !Stellung des Juden-
thums zu demselben). In Anmerkung 205 findet es Ver-
fasser bemerkenswert!!, dass Maimuni die Schöpfung״ aus
Nichts“ nicht in die Zahl seiner Glaubenslehren aufge-
uommen hat. In dieser Hinsicht gestatten wir uns, den
Verfasser zu belehren, dass für Maimuni die ganze Wahr-
heit der Weltschöpfung nur an die speculative Forschung
gebunden war, während für ihn die Stellen in der heiligen

l Schrift über die Weltschöpfung ebenso allegorisch ausge-
! legt werden könnten, wie die anthropomorphistischen
| Stellen über Gott. Was aber die spekulative Begründung
I der Weltschöpfung betrifft, so waren die Gründe für

Ewigkeit und Zeitlichkeit der Welt lange Zeit gleich mög-
lieh für ihn; und erst zum Schluss hat der letztere ein
wenig mehr Beweiskraft zugetheilt 1 vergl. übrigens Jehuda
Alfaohar in seinem berühmten Briefe an David Kimchi).
Man sieht hieraus, dass Maimuni gerade in dieser Frage
(-ine Richtung eingeschlagen hat, die geeignet war, grossen
Anstoss zu erregen. — lm Grossen und Ganzen liegt uns
in dieser kritischen Edition nebst ihrer Einleitung und
den erläuternden Bemerkungen ein litterarisehee Product
recht erfreulicher Art vor. Sei iuk»« i 1z-t'״ilicn.

Coruill. D. ( ’ml H•‘inricli. Die metrisclieu Stücke des
Buches Jereiniu rocoiistruil-t. Leipzig 1901. Hin-
nchs 'sche Buchhandlung.
Um sich den Ruhm der Priorität zu sichern , du in

dom nngckiindigtcn ( 'ommentar zu Jcrcmiu von Bernhard
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Duhm eine gründliche Behandlung der metrischen Frage
zu erwarten war, giebt in dem vorliegenden Schriftchen
der auch in jüdischen Kreisen durch seine Vorträge wohl-
bekannte Breslauer Theologie-Professor aus den Reden des
Jcremia diejenigen !Stücke heraus , in denen sich deutlich
ein bestimmter Srrophenbau nachweisen lässt . Nach seiner
Meinung ist der Oktastich , der achtzeilige Knittelvers , die
metrische Grundform der Jeremianischen Dichtung . Alle
übrigen Arten von Strophenbildung , selbst eorrekte Tetra-
stiebe , wie 1, Ith 7, 29. 13, 14 u. a. weist der Verfasser der
rhythmischen Prosa zu und schliesst sie von der Behänd-
lang aus.

Ks lässt sich denken , dass bei dieser Sucht , gleich-
mässigen Strophenbau zu finden und nachzuweisen , der
Vxt|׳ mancherlei Veränderungen erleidet und bald Zusätze
bald Streichungen als nothwendig erscheinen . Da jedoch
der Verfasser sich die nähere Begründung seiner Textes-
iinderungen für eine besondere Schrift vorbehält , so liegt
vorläufig für uns keine dringende Veranlassung vor, gegen
die heutzutage so sehr beliebte Behandlung der propheti-
sehen Schriften , welche die metrische Frage in den Vorder-
rund״ stellt und in den Propheten nichts Anderes als
grosse Dichter sieht , Stellung zu nehmen. Nur soviel sei
bemerkt, dass es nach unserem Dafürhalten keinem Zweifel
unterliegt , dass ,die prophetische Rede, besonders bei ihren
hervorragendsten Vertretern , sich in Sprache und Rhyth-
inus der dichterischen nähert , dass sie aber hinsichtlich
der Strophenbildung auseinandergehen . Während der Psalm-
dichter , der doch haben will, dass sein Lied in Musik ge-
setzt und gesungen werde , sich eines gleichmässigen
Strophenbaues befleissigen muss , kann der Prophet sich
freier bewegen und die ihm gewordenen Offenbarungen
oder seine persönlichen Kmpfindungen bald in dieser, bald
in jener Form zum Ausdruck bringen , und es ist nicht nöthig,
eine Lücke anzunelnnen oder ominöse״ Striche “ zu setzen,
wenn z. B. mitten unter vierzeiligen Strophen sich — horribile
dictu — ein Tristichon findet.

(Jeher eine seiner Textesänderungen äussert sich der
Verfasser S. VI. Für יעברוםחס‘? ואתן8 ,13  liest er חניטההם1ואין' ,
und das soll heissen : sie״ haben keine Knospen, keine
Fähigkeit , Knospen zu treiben “. Aber abgesehen von der
radikalen Vernichtung des iiberliefertenTextes , bedeutet

חנט״ zur Reife !)ringen“ und חניטה״ Reife“. — (Diese Stelle
ist bekanntlich ein wahres crux interpretum , an dem sich
fast alle Exegeten schon versucht haben, ohne jedoch
eine einigermaassen befriedigende Lösung zu bieten.
Graetz’ Vorschlag — Monatsschrift 1883 p. 102 und 183 —,
für die 3 letzten Worte zu lesen : עבורםמהםואתיק״ ich ent-
rücke, entziehe ihnen ihren Fruchtertrag “ befriedigt eben-
sowenig, wie A. Khrlich’s, der für יעברום  gelesen wissen
will: יעברום״ obwohl ich ihnen (Leute) gal), welche sie (die
Aecker) bebauen sollten“. Wir bemerken noch, dass S.
1). Luzzatto auch bezüglich der beiden Anfangsworte dieses
Verses אסיפםאסוף ) die Lesart אסיפםאסף (Ossef Assifom) ״ ich
will ihre Kr 11 tu vernichten " als sinnentsprechender vor-
schlug. — Red.)

Esch weg«■, im April 1902. .1. ( 1)1)11.

Proben aus Ehrlich’8 hebr. Pentateuchcommentar.
35. Kxod. 1,0. ממניועצוםרב . Dass die Kinder Israel

wirklich zahlreicher als die Acgypter und letztere dieser
Ansicht gewesen und sie ausgesprochen haben sollen, hält
Ehrlich für unwahrscheinlich . Die Agada greift zu einem
Wunder, um es plausibel zu machen. K. übersetzt desshalb
viel rationeller : ״ Das Volk ist zahlreicher und stärker , als

burtshelferinnen , die den Hebräerinnen bei der Geburt
beistanden . העבריות  ist Objekt.

37. Ibid. 2, 11 עבריאישמכה  nicht ,“schlug״ sondern
,“erschlug״ wie im folgenden Verse המצריאתדך .

38. Ibid . 2, 22. ביתהמגרת  heisst nicht von״ der in
ihrem (der Hebräerin) Hause sich aufhaltenden d. 11. bei
ihr wohnenden Aegypterin “, sondern von״ der Aegypterin,
in deren Haus die Hebräerin sich aufhielt “, d. h. wohnte.

30. Ibid . 8, 8. לפישםאשרהצפרדעיםדברעל • Das Zeit-
wort שם  ist nicht auf צפרדעים  zu beziehen, sondern auf ,דיר
das hier prägnant als Hauptwort zu nehmen ist und nicht
verbunden mit עי1  als Präposition . Man übersetze : ״ Wegen
des Wortes (d. 11. Versprechens), bezüglich der Frösche,
das er dem Ph . gegeben“.

40. Ibid . 16, 34. העדותליפני  ist wieder ein Anachronis-
mus, denn zur Zeit gab es noch kein ,עדות sondern erst
nach dem Bau der Stiftshütte . Ebenso ist die Bezeich-
nung כהנים  in der Offenbarungsgeschichte (Exod. 10, 24)
ein Anachronismus , weil die Einsetzung von Priestern
erst später erfolgte.

41. Ibid . 17, 16. יהכסעליד . Diese Bezeichnung be-
zieht sich darauf , dass der Sieg nur dadurch erfochten
war, das Mose seine Hand hoch empor hielt (zum Throne
Gottes) — dann wäre על.אל ; oder man müsste lieber
(meint E.) נם  für כס  lesen : die״ Hand (Mose’s) war zum
Gottespanier “ ( יהלנס;על  für komme ל••• häufig, besonders
in Hiob, vor). Diese Leseart (נ0) sei durch נסיהי  motivirt.

4*2. Ibid . דרמדר  heisst nicht , wie alle Uebersetzer
und Erklärer annehmen , ״ von Geschlecht zu Geschlecht“
—dann müsste לדורמדור  oder ודורלדור  stehen —, sondern

seit״ frühester Zelt“.
Ibid. 10,10 * בקוליעננו  ist nicht mit ״ lauter Stimme“

oder mit״ Donner“ zu übersetzen , sondern im Einklang
mit Deut. 4,12 , dass Israel am Sinai nur eine “Stimme״
( קולזולתי ) vernommen . (Forts, folgt.) Br. M. R.
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uns lieb ist “.
36, Ibid. 1,15 העברייהימילדוה  sind nach K. nicht die

,,hebräischen Hebammen“, sondern die iägyptisch en)  Ge-
Verantwortlicher Hodacteni■• Itabbiner Dr. M. Ualuner , Magdeburg. Druck von Leistucr & Drewfs,  Magdeburg.
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Zur Hethiter״ -Frage.
Nach einem Vortrage des Dr. Felix v. I. oschau.

Seit einem Vierteljahrhundert , ungefähr richtet
sich die Aufmerksamkeit grösserer Kreise auf eigen-
thümliche, oft sehr rohe Bildwerke , die, manchmal
zusammen mit einer Art Bilderschrift, in Kleinasien
und im nördlichen Syrien  Vorkommen. Bisher sind
nahezu dreissig solcher Fundorte bekannt. Im cen-
traten Kleinasien ist besonders das schöne Felsen-Relief
von Ihris bemerkenswerth und die grosse Inschrift von
Kölutolu unweit von Koniah , dem alten Iconium. Die
silber- und kupferreichen Hochgebirgsorte im Bulgar-
Dagh haben auch eine Reihe von hierher gehörigen
Bildwerken und Inschriften geliefert.

A. H . Sayce  war 1870 der Erste, der diese Mo-
numente in Zusammenhang mit den Hethitern  ( החתי
oder חתבני ) brachte, und diese sind seither gewaltig
zu Ehren gekommen. Es giebt jetzt zahlreiche Gelehrte,
die sich mit ihnen beschäftigen, und es giebt Leute,
die Alles, was sie in Kleinasien und Syrien nicht -de״
kliniren“ können, für hethitisch ansehen. Natürlich
giebt es auch wiederum Andere, die das Kind mit
dem Bade ausschütten und von den Hethitern gamichtswissen wollen.

Zur Klärung des wirklichen Sachverhaltes ist es
nöthig , zwei Umstände zunächst festzuhalten :— erstens,
dass wir die Kenntniss der eben angeführten Denk-
mäler grösstentheila nur dem blinden Zufalle, nicht
etwa systematischen Ausgrabungen verdanken, und
zweitens, dass diese Bildwerke untereinander stilistisch
nicht derart übereinstimmen, dass man sie sämmtlich
einem  Volke und einer  Zeit zuschreiben könnte.
Ebenso muss gleich vorweg gesagt werden, dass unsere
Kenntniss von Schrift und Sprache dieser angeblichen
Hethiter bisher noch recht gering ist ; ihre Hieroglyphenhaben zwar noch weit mehr als ihre schriftlosen Denk-
mäler das Interesse der Fachleute erregt , aber der
Liebe Mühe ist einstweilen noch nicht recht von Er-
folg gewesen. Das liegt hauptsächlich daran , dass
wir bis jetzt noch keine grössere bilinguis (doppel-
sprachige Inschrift ) gefunden haben — das Silber-
plättchen , das wir unter dem Namen Tarkutimme

kennen, ist zu arm an Worten , und besonders auch
in seinem assyrischen Texte zu unsicher, als dass es
die Entzifferung der hethitischen״ “ Inschriften wesent-
lieh hätte fördern können ; nicht einmal ob wirklich
alle Inschriften dieser Gattung thatsächlich in ein und
derselben Sprache geschrieben sind, kann bisher mit
Sicherheit angenommen werden, aber Eines scheint
schon jetzt festzustehen, dass nämlich die Sprache
wenigstens der Mehrheit dieser Inschriften keine 8emi-
tische gewesen ist.

Sayce , Peiser und Jensen  haben sich um die
Kenntniss dieser Inschriften grosse Verdienste erworben
nnd ganz neuerdings scheint eine Entdeckung von
Hilprecht  es zu ermöglichen, die Hethiter , oder
wenigstens das Volk, von dem das Tarkutimme-Plättchen
stammt, enge an dieselben Mitanni  anzuschliessen,
die uns aus dem Thontafelfunde von Teil el Amarna
bekannt sind.

Was wir sonst über Hethiter wissen, ist in Kürze
Folgendes: In der Mitte des zweiten vorchristlichen
Jahrtausends waren sie ein mächtiges Volk, das Be-
Ziehungen mit Egypten und im Nord westen bis nach
der Troas hatte . Rhamses II . belagerte und eroberte
ihre Hauptstadt Kadesch am Orontes, das heutige
Teil Neb-u-Mind, nahm aber dann eine hethitische
Prinzessin zur Frau nnd schloss einen Vertrag mit dem
Hethiterkönig , der u. A. auch etwas wie eine Amnestie
der gegenseitigen Verbündeten enthalten zu habenscheint. Jedenfalls erscheinen iu der nächsten Zeit
die Hethiter als Freunde der Egypter . Aus assyrischen
Quellen aber wissen wir, wie schon bald nachher die
aufstrebende Macht der Assyrer-Könige die hethitischen
Nachbarn Schritt für Schritt zurückdrängt : wir hören
von der Zerstörung einer anderen hethitischen Haupt-
stadt , Karkemisch;  wir sehen, wie besonders vom
9. vorchristlichen Jahrhundert an die Macht der in
einzelne Kleinstaaten zerfallenen Hethiter mehr und
mehr abnimmt und wie schliesslich Sargon 717 ihre
politische Selbstständigkeit für immer zerstört. Hier-
mit steht wohl auch in Zusammenhang, dass diesen
alten egyptisehen und assyrischen Quellen gegenüber
die dritte Hauptquelle, die wir für die Hethiter haben,
die Bibel,  sie uns in wenig hervorragender Stellung
schildert. Sie werden gewöhnlich zusammen mit den
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Amoritern, Jebusitern und anderen kleinen Stämmen
genannt , und würden wir sie nur ans der Bibel allein
kennen, so könnten wir sie eher für einen kleinen se-
mitischen Stamm halten , als für ein einst mächtiges,
grosses Volk.

Ganz anders aber erscheinen uns diese Hethiter״ “,
wenn wir sie im Lichte der anthropologischen
Forschung betrachten . Ich habe nämlich gefunden,
dass wir für die älteste Zeit und für das ganze siid-
liehe Kleinasien sowie das nördliche Syrien eine durch-
aus einheitliche Urbevölkerung .annehmen müssen,
welche u. A. durch extrem kurze und hohe Schädel
und durch sehr grosse, schmale, gebogene Nasen aus-
gezeichnet und sicher brünett war. Die Reste dieser
alten Bevölkerung sind in den heutigen Armeniern
noch fast unvermischt vorhanden, aber auch unter den
Türken und Griechen sowie auch unter den heute ara-
bisch redenden sesshaften Syriern lässt sich ein sehr
hoher Procentsatz von Individuen nachweisen , welche
ihren anatomischen Eigenschaften nach durchaus nichts
mit wirklichen Türken, wirklichen Griechen oder wirk-
liehen Arabern zu tliun haben, sondern physisch ganz
und gar zu jener Urbevölkerung gehören. Teil darf
zum leichteren Verständnis» dieser wichtigen Thatsache
hier vielleicht anführen, dass sich z. B. auch von 1111-
seren modernen Juden  sehr leicht zeigen lässt, wie I
mehr als die Hälfte von ihnen den physischen Eigen-
schäften nach gar nichts mit wirklichen Semiten zu
thun hat. sondern sich durchaus an jene alte , nicht-
semitische Urbevölkerung ansehüesst . So ist z. B. ge-
rüde die sogenannte ,,echte Judennase '' durchaus 1111-
semitisch;  sie findet sich heute fast regelmässig bei
den Armeniern, aber niemals  bei richtigen Beduinen
oder bei anderen Stämmen, die wir als typisch echte
Semiten betrachten müssen. Die Sache liegt einfach
so. dass wir auch in Palästina so gut wie sonst in
Syriern jene den heutigen Armeniern ähnliche Urbe-
vülkerung annchmcu müssen, welche später, anscheinend
erst am Ende des zweiten vorchristlichen Jahrtausends,
oberflächlich somitisirt worden ist , das heisst Schrift
und Sprache von semitischen Einwanderern angenommen
hat. Dies!‘ durch ihre anatomischen Eigenschaften
sehr gut definirbare Urbevölkerung habe ich armenoid
genannt , und war dabei hauptsächlich bemüht, mit
dieser Bezeichnung lediglich eine anatomische Ueber-
eiustimmung anzudeuten und jeden Hinweis auf liisto-
rische oder sprachliche 'Verhältnisse zu vermeiden.
Natürlich könnte mau diese alte vorsemitische Bevöl-
kerung vielleicht ebenso gut kappadokisch nennen oder
.,hethitisch " oder sonst׳ mit einem alten historisch ge-
gebenen Namen, aber das würde immer über die ana
tomiseh gesicherten Resultate hinausgehen und auf
Gebiete übergreifen, auf denen die Untersuchungen
noch nicht abgeschlossen sind. Auch scheint ein
Name  zunächst für uns ganz gleichmütig zu sein;
wichtig ist nur, dass wir die Thatsache  kennen und
deshalb wollen wir vor Allem daran festhalten , dass
ein grosser Theil von Vorderasien ursprünglich von
einer physisch einheitlichen Rasse bewohnt war.

Zu diesen historischen , sprachlichen und anthro-
pologischen Untersuchungen über die älteren Bewohner
von Vorderasien ist nun seit mehreren Jahren eine

neue und wahrlich sehr ergiebige Quelle der Belehrung
hinzugekommen — die Ausgrabung alter Trümmer-
statten.  Nachdem man sich lange genug auf die
Ausgrabung römischer und griechischer Orte beschränkt
hatte , war es zuerst Schliemann,  der in Troja den
Spaten auch in ältere Schichten einsetzte . Für Syrien
aber sind es die Airsgrabungen in Sendschirli,
welche von so grosser Bedeutung für unsere Kenntniss
des vorderen Orients geworden sind, dass ich sie hier
eingehend besprechen möchte.

Sendschirli ist׳ jetzt ein kleines Dorf in Nordsyrien,
drei Tagereisen von der Küste bei Alexundrette ent-
fernt . in einer sumpfigen Ebene zwischen dem Giaur-
und Kurd-Üagh gelegen . Im Winter wohnen einige
hundert Kurden da, im Sommer wird die Gegend von
pernieiösen Fiebern heimgesucht und ist daher völlig
verlassen ; einige Dörfer in der Nähe sind von Türken
und Armeniern bewohnt . Die Triimmerstatte hat die
Form eines Hügels von etwa 20 m Höhe . 200 m Breite,
und 320 m Länge und unregelmässig eiförmigen
Grundriss. Umgeben ist der Hügel , den wir als Burg-
berg, als richtige Akropolis , betrachten können , von
einer flachen Unterstadt-, die von einem doppelten
Zuge kreisförmiger Ringmauern eingeschlossen wird.
Jede dieser beiden Ringmauern hat hundert Thürme
und drei Thore. Der Hügel besteht wahrscheinlich
ganz aus Bauschutt , wenigstens wurde bei den Aus-
grabungen bisher nirgends gewachsener Boden erreicht.
Sämmtliches Malierwerk, sowohl für die Befestigungen
als für die Paläste und Wohnriiume. war aus unge-
brannten Ziegeln aufgeführt und nur die Fundamente
dieser Mauern bestanden aus Stein . Die Mauern
waren im Verhiiltniss zu den eingeschlossenen Räumen
so dick, dass jeder Zusammenbruch eines Bauwerkes
sehr grosse Schuttmengen ergab, deren Höhe schliess-
lieh etwa ein Drittel oder manchmal beinahe die
Hälfte der Höhe des ursprünglichen Baues hatte . Für
einen neuen Bau aber wurde gewöhnlich auch neues
Material aus der Umgebung beschafft , während der
Schutt des alten unberührt׳ liegen blieb — so konnte
der Baugrund mit jedem Neubau leicht um 2 m und
mehr in die Höhe wachsen. Die Ausgrabungen in
einem solchen Schutthügel sind deshalb einerseits sehr
schwierig , zeitraubend und kostspielig , weil oft unge-
heuere Schuttmengen entfernt werden müssen, bevor
erst die interessanten Schichten erreicht werden, au de-
rerseits über oft sehr lohnend und dankbar, weil die
älteren Schichten völlig ungestört sein und reiche Aus-
beute an Bildwerken und Kleinfuiulen ergeben können.
Den Plan , gerade Sendschirli auszugraben, hatte ich
schon 1883 gefasst , als ich mit O. Puchstein  da
war und eine Reihe von sehr alterthiimlicheii Reliefs
sah, welche , durch einen Wasserriss freigelegt , noch
an ihrer ursprünglichen Stelle sichtbar waren.
Ei'st 1888 konnte die Ausgrabung beginnen , nachdem
inzwischen in Berlin das Orient -Co mite  gegründet
worden war, eine Vereinigung von Gelehrten und Geld-
leuten , welche unter dem Vorsitze des Geh. Reg .-Ruthes
v. Kaufmann  die Erforschung alter Trümmerstütten
im Oriente sich zur Aufgabe gemacht hat. Der ersten
Expedition folgte 18ÜÜ/91 eine grosse , nur durch die
nöthige Sommerpause unterbrochene Doppel -Campagne
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und 1894 eine weitere Fortsetzung der Arbeiten, so-
dass bisher etwa 500 Arbeitstage zu verzeichnen sind.

Von den zahlreichen Bauwerken, welche in Send-
schirli gefunden und von dein Architekten der Expe-
pedition aufgenoimnen worden sind, lässt sich absolut
und mit Sicherheit nur ein einziger Bau datiren , der
von einen! einheimischen Könige Barreküb, einem Zeit-
genossen Tiglatpilesar 's III ., also am Ausgange des
achten vorchristlichen Jahrhunderts errichtet wurde.
Es ist das zugleich auch eines der jüngsten Bauwerke,
die überhaupt in Sendscliirli bisher gefunden worden
sind ; noch jünger ist nur ein einziger Bau, der nur
zwei Meter unter der Kuppe des Hügels lag und aller
Wahrscheinlichkeit nach von Asarhaddon, dein Assyrer-
Könige, lierrülirt., der zwischen seinem zweiten und
dritten Feldzuge nach Egypten einen Winter im Send-
schirli zubrachte, das damals nicht mehr unabhängig
war, sondern unter einem assyrischen Statthalter stand.
Alle anderen Bauwerke sind älter , als die Zeit Tiglat-
pilesar s III . ; einige gehören auch noch dem achten
vorchristlichen Jahrhundert an. andere stammen aus
viel früheren Zeiten, aber es ist bisher nicht gelungen,
sie genauer zu datiren ; man muss sich vorderhand mit
relativen Zeitangaben begnügen.

Unter den gefundenen Bildwerken sind die Reliefs
des südlichen Stadtthores sicher die ältesten ; man hat
versucht , sie bis in die mykenische Zeit, also bis in
die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends zu-
rückzulegeu. Nur wenig jünger ist der Relief-Schmuck
des Burgthores ; mächtige Löwen und Stiere und grosse
Reihen von andern Reliefs sind hier gefunden worden;
ein König auf seinem Schlachtwagen, ein Krieger mit
Schild und Speer, Götter und Dämonen in grosser An-
zahl sind hier zum Vorscheine gekommen, darunter
auch ein Fabelwesen, das wohl sicher dem Cherub der
Bibel entspricht , mit dem Leib eines Löwen, aber ge-
fliigelt und einem mensehlischen Kopfe als zweitem
hinter dem des Löwen.

Ein gleichfalls nicht viel jüngeres inneres  Burg-
thor war mit sechs gewaltigen Löwen geschmückt,
deren Köpfe schon in Randskulptur gebildet waren,
wie bei den assyrischen Thorlöwen. Zwei dieser miich-
tigen Bildwerke erwiesen sich als in einem späteren,
wahrscheinlich dem achten Jahrhundert , überarbeitet
und vermitteln so die alten syrischen Kunstanfänge,
wie sie uns in den Thor-Reliefs entgegentreten , mit
der hoch entwickelten Kunst , die in Sendscliirli an
den Namen einer einheimischen Dynastie, der Panamü
und ihrer Nachkommen, geknüpft ist.

Ganz nahe von Sendscliirli, bei Gerdschin, habe
ich eine Statue gefunden, die dem neunten Jahrhundert
v. dir . angehört und von dem ältesten uns bekannten
Könige dieser Dynastie zu Ehren des Gottes Hadad
aufgestellt worden war. Sie trägt eine grosse Inschrift
in 34 Theilen in ultsem irischer Sprache und in einer
Schrift , die ganz nahe an die auf der berühmten
Stele des Königs Mescha von Moab herangeht . Der
Anfang der Inschrift lautet etwa:

Ich״ bin Panamü, Sohn des Karrül , König von
Jädi , der eirichtet hat diese Statue , und es sind mir
beigestanden Hadad, und El und Reschef und Rekübel
und Schemescli; und es gab in meine Hand Hadad,

und El und Rekübel und Schemesch und Reschef das
Scepter von Hilbibah , und was immer ich anfasse mit
meiner Hand , glückt mir und was immer ich erflehe
von den Göttern , gewähren sie mir, und Frieden der
Sättigung . . .“

Eine zweite Statue , gleichfalls in unmittelbarer
Nähe von Sendscliirli gefunden, erwähnt einen anderen
König desselben Namens ; sie gehört der Mitte des
achten vorchristlichen Jahrhunderts an. Die Inschrift
beginnt : Diese״ Statue hat gesetzt Barreküb,
seinem Vater, dem Panamü, dem Sohn des Barsüz“,
und scllliesst: es״ ist ein Denkmal meines Vaters, und
der es zerstört, den mögen verderben Hadad und El
und Rekübel und Scheincsch und alle Götter von
Jadi “. Dieser selbe Barrekub aber hat in Sendschirli
selbst einen Palast gebaut, von dem wir einstweilen
wenigstens die grosse P1־unk-Fa9ade ausgegraben haben,
Diese hatte neben vielfachem anderen bildnerischen
Schmuck auch zwei grosse Platten mit dein Abbilde
des königlichen Bauherrn . Auf dem einen Relief ist
Barrekub stehend dargestellt, und wendet sich in einer
grossen Bauinschrift persönlich an den Beschauer;
diese beginnt : Ich״ bin Barrekub, der Sohn des Pana-
11m , der König von Schanimal (d . h . des Nordlandes)
der Vasall des Tiglatpilesar, des Herrn der Erde“.
Auf der zweiten Platte aber thront der König auf
einem reich geschmückten Stuhle, vor ihm steht ein
Mann  mit einem egyptischen Schreibzeug, wohl' sein
Minister, hinter ihm ein Diener mit seinem Wedel;
über dem Könige, in der Mitte des Reliefs, ist ein auf
einer Säule ruhender Halbmond dargestellt, neben dem-
selben die Insclirift Mein״ Herr , der Baal von Harrün;1

Einer noch späteren Zeit, dem siebenten Jahr-
hundert v. Chr. gehört eine grosse assyrische Stele
(Säule) an, die im äusseren Burgthore von Sendschirli,
mitten unter den uralten Reliefs syrischen Stils auf-
gestellt war. Sie ist von Asarhaddon zur Feier seiner
Siege über Egypten errichtet worden und beschreibt
in einer grossen und wohlerhaltenen Keilinschi-ift den
Feldzug des Assyrerkönigs nach dem Lande der Phara-
onen; diese Stele ist das schönste Denkmal seiner Art,
und auch in Assyrien selbst ist bisher noch kein so
grosser, gut erhaltener und mit 80  reichem Reliefschmuck
versehener Königs-Monolith gefunden worden.

So hat uns Sendschirli eine grosse Menge von
Bildwerken und Inschriften geliefert, die uns nicht
nur durch ihre Zahl und Mannigfaltigkeit überraschen,
sondern auch vielfach ganz neue Aufschlüsse über die
Geschichte des Landes gegeben haben. Von besonderem
Interesse ist es aber, dass wir gerade in Sendschirli,
aus Funden, die in ein- und derselben ulten Stadt ge.
macht wurden, vielfach denselben Gegenstand aus ver-
schiedenen Zeiten dargestellt finden. So haben wir
zwei Darstellungen eines Mannes, der eine Gazelle
trägt , vier verschiedene Typen des Löwen, vier Reliefs
mit Darstellungen eines “Todtenmahls״ und was ich
besonders betonen möchte, fünf  Steine mit Sphinxen,
sodass wir in Sendschirli besser als sonst irgendwo die
Naturgeschichte״ “ der Sphinx, die eigenartige Ent-
wicklung dieses merkwürdigen Fabelthieres, verfolgen
können von den rohesten Anfängen bis hinauf zu hoch-
stehenden Kunstwerken.
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Hingegen ist eine Lücke in unserer Kenntniss von
Sendschirli dadurch bedingt, dass es leider noch nicht
möglich war, die alte Nekropole aufzufinden. Bis jetzt
sind nur einzelne kleine Grabhügel mit Leichenbrand
gefunden, in der Nähe des westlichen Stadtthores so-
wie auf der Burg selbst eine Reihe von wannenför-
migen Thonsärgen , in denen die Leiche in sitzender
Stellung beigesetzt wurde. Es scheint , dass die Be-
stattung in Särgen auf der Burg nicht etwa die Regel
war, sondern nur dann geschah, wenn Feinde die Burg
belagerten mid es dadurch unmöglich machten, die vor
den Thoren liegende Nekropole zu benutzen. Eine
dritte Art von Gräbern ist bisher nur zweimal beob-
achtet worden; beidemale auf der Burg selbst und
unmittelbar östlich von den Fundamenten grosser
Paläste . Es sind Grabkammern aus grossen Dolerit-
Blöcken, die in einem  Fall sogar mit Asphalt ge-
dichtet sind. Zu diesem ungewöhnlich sorgfältig ge-
arbeiteten und grossen Grabe gehört ein Grab-Relief
von ganz ausserordentlicher Schönheit mit dem Bilde
einer reichgeschmückten Königin,sicher das bedeutendste
Kunstwerk , das uns bisher aus Nordsyrieu bekannt
geworden ist, leider nicht genau datirbar , aber wohl
etwa der Mitte des achten Jahrhunderts v. Chr. zuzu-
schreiben.

Die Ausgrabungen in Sendschirli sind gegenwärtig
zu einer Art Abschluss gebracht worden, weil es schwer
fällt , die zu ihrer Fortsetzung nöthigen Mittel in Berlin
aufzutreiben ; die ersten Expeditionen wurden vom
Orient-Coinite bestritten , die letzte mit einer Summe,
die der Kaiser angewiesen hatte und mit Beiträgen
aus der R. Virchow-Stiftung und von den Herren
James Simon, Kommerzieuratli Arons, R. Mosse,
Julius Isaac und Frau Professor Friedländer . Aber
die in Sendschirli gestellten Aufgaben sind mit den
bisherigen Grabungen noch lange nicht gelöst. Vor
Allem muss der Palast des Barrekub zu Ende unter-
sucht werden; ebenso wird es eine lohnende Arbeit
sein, das Thor einer ,,innersten“ Burgmauer zu suchen,
von welcher bisher nur ein geringer Theil freigelegt
wurde. Sehr wichtig wäre auch eine Tiefgrabung an
irgend einer Stelle des Hügels bis auf den gewachsenen
Boden zur Untersuchung der älteren — prähistorischen
— Schichten. Wenn irgendwo, so ist gerade in Send-
schirli von Ausgrabungen noch reicher Erfolg zu er-
warten und gerade von dort dürfen wir auch noch am
ehesten hoffen, eine grössere bilingnis zu bekommen
und mit dieser dann die wirkliche Lösung der
Hethiter -Frage.

Nachbemerkung der Redaction.
Wir lassen hier die bemerkenswerthesten Stellen

über die Hethiter aus der Bibel folgen nebst den
Schlussfolgerungen, die Professor A. H. Sayce  in Ox-
ford in seinen ,,Alte Denkmäler im Lichte neuer For-
schungen“ daraus zieht. Wir ersehen daraus, dass die
Spuren der Existenz dieses einstmals grossen und
mächtigen Reiches, das dem assyrischen und egyptischen
ebenbürtig war, und das nach Besiegung durch den
assyrischen König Sargon (717 v. Chr.) aus der Ge-
schichte schwand, in den Blättern der heiligen Schrift
fortlebt . Wir lesen in denselben: Der Canaaniter,

welcher seine Mitbürger zu Beth el den Israeliten ver-
rathen hatte , wagte nicht, sich seinen Landleuten an-
zuvertrauen, sondern zog in das Land der Hethiter
(Richter 1, 26). Salomo führte Pferde aus Egypten ein,
die er an die Syrer und Hethiter  verkaufte (I . Kön.
10, 28, 29). Als Gott einen Schrecken unter die vor
Jerusalem lagernden Syrer gesandt hatte , glaubten sie,
dass der״ König Israels hat wider uns die Könige der
Hethiter und  die Könige der Egypter gedungen,
dass sie über uns kommen sollen“ (2. Kön. 7, 6).
Selbst Kadesch, die südliche hetliitische Hauptstadt,
wird an einer Stelle erwähnt, wo leider der hebräische
Text verdorben ist (2.(Sam. 24, 6). Die Septuaginta 1)
zeigen hier, dass die Beamten, welche David ausgesandt
hatte , das Volk zu zählen, als sie sich der Grenze
seines Königreichs näherten , bis zu Gilead״ und dem
Lande der Hethiter  nach Kadesch“ kamen. Im
äussersten Süden Palästina ’s hatte sich ein Sprosse
dieses Stammes in einer früheren Periode niedergelassen.
Dies sind die Hethiter , von denen wir in der Genesis
in Verbindung mit den Patriarchen  hören . Hebron
war eine ihrer Städte , und Hebron , so erzählt die
Schrift (Num. 13, 22), war״ sieben Jahre gebauet vor
Zoan“ oder Tanis, der Hauptstadt der Hyksos-Eroberer
Egyptens. Dies könnte andeuten, dass die Hethiter
einen Theil der Hyksos-Macht bildeten, und dass einige
von ihnen, anstatt Egypten zu betreten , im südlichen
Canaan zurückblieben. Diese Annahme wird durch
eine Angabe des egyptischen Geschichtsschreibers Ma-
netho bestätigt , der berichtet, Jerusalem sei von den
Hyksos nach ihrer Austreibung von Egypten gebaut
worden; Jerusalem hatte aber nach Heselciel 16, 3
eine .,hetliitische Mutter“ ( התיתאמך )•

Eine andere hetliitische Stadt im Süden von Juda
war Kirjatli -sepher oder die ״ Bücherstadt“, auch als
Debir das״ Heiligthum“ bekannt , ein Titel, welcher an
den von Kadesch die״ heilige Stadt “ erinnert . Viel-
leicht dürfen wir aus dem Namen entnehmen, dass
Kirjatli -sepher eine mit hethitischen Büchern gefüllte
Bibliothek besass. Dass die Hethiter ein litterarisches
Volk waren und ein eigenes Schriftsystem besassen,
ist aus den egyptischen Monumenten bekannt . Welcher
Art diese Schrift war, haben neuere und neueste Ent-
deckungen gelehrt . Inschriften in einer eigentümlichen
Art von Hieroglyphen, oder Bilderschrift sind zu Ha-
matli, Aleppo und Karchemisch, dem heutigen Jera-
blus, in Kappadocien, Lykaonien und Lydien gefunden
worden, welche sich, stets mit Scnlpturen einer eigen-
artigen Stilart verbunden, jetzt zum Theil im Britischen
Mnseum zu London befinden. Der Kunststil dieser
Denkmäler ist derselbe, wie der der oben erwähnten
Monumente Kleinasiens.

Die Entdeckung dieses Zusammenhanges gelang
im Jahre 1879 Prof . Sayce, welcher die Existenz des
hethitischen Reiches und seine Bedeutung für die
Culturgeschichte erschloss. Es waren nämlich der Ge-
lelirtenwelt durch den englischen Palaestina Exploration
Fund gewisse liieroglvphische Inschriften , welche der
Reisende Burckhardt zu Haniah, dem alten Hamath,
entdeckt hatte , zugänglich gemacht worden, und man

') Für חדשיתחתיםארץ*אי  liest der Cod. Luciuuus ארץאל
קדשההחתים .
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hatte die Vermuthung aufgestellt , dass sie die längst-
verlorene Schrift der Hethiter darstellten. Diese Muth-
massung wurde später durch die Entdeckung ähnlicher
Inschritten zu Jerablus , worin schon Skene und George
Smith das alte Karchemiseh erkannt hatten , bestätigt.Waren nun die alten Monumente Kleinasieus wirklich
hethitischen Ursprungs, wie Prof . Sayce annahm, so
mussten auf ihnen wiederum die als solche vermuthe-
ten hethitischen Schriftzeichen erscheinen. Dies war in
der That der Fall. Beim Besuche der Scnlptur im
Passe von Karabel , in welcher Herodot ein Bild des
grossen Gegners der Hethiter erkannte , fand Sayce,
dass die Schrift, welche neben der Figur eingegraben
war, vollständig hethitische Formen besass.

Seitdem sind hethitische Inschriften noch an einem
anderen alten Monumente Lydiens, nämlich der sitzen-
den, aus den Felsen des Gebirges Sipylos ausgehauenen
Figur der grossen Göttin von Karchemiseh , welche
die Griechen seit dem homerischen Zeitalter als die
Niobe ihrer Mythologie ansahen, entdeckt worden;
ähnliche Inschriften existiren auch zu Boghaz-kiöi und
Üjük, in Kappadocien, und in der Nähe von Jvris in
Lykaonien. Andere wurden in verschiedenen Theilen
Kappadociens und in dem Taurus-Gebirge auf gef linden,
während eine silberne Schale, welche eine kostbare, in
hethitischen Hieroglyphen abgefasste Inschrift enthält,
Cilicien anzugehören scheint. Wir haben in der That
ausreichende Beweise dafür , dass die Hethiter einst
einen grossen Theil Klein-Asiens beherrschten, und
brauchen uns nicht darüber zu wundern, dass sie im
Stande waren, in ihren Kriegen die Trojaner und
Lydier gegen Egypten zu Hülfe zu rufen.

Der Umstand, dass, wie die dortigen Inschriften
zeigen, Hamath einst unter liethitischer Herrschaft
stand , lässt auf verschiedene Thatsachen der heiligen
Geschichte neues Licht fallen. David wurde nach
seiner Besiegung der Syrer der Bundesgenosse des ha-
mathitischen Königs; diese Verbindung scheint, wie
2. Kön. 14, 28 und die Keilinschriften lehren, welche
von einer Bundesgenossenschaft zwischen Uziah und
Hamath reden, bis zur Zerstörung Hamath ’s durch
die Assyrer gedauert zu haben. Hamath und Juda
hatten in der That in Syrien ihren gemeinsamen Feind,
waren so durch ein gemeinsames Interesse verbunden.
Nur als Assyrien alle die Völker des Westens bedrohte,
in der Schlacht von Karkar , stand Hamath auf Seiten
Damaskus’, dem es sonst feindlich entgegentrat.

Den Grund hiervon sehen wir in der Thatsache.
dass die Hethiter Eindringlinge in das semitische Syrien
waren. Ihre Ursitze sind in den Hochländern Kappa-
dociens zu suchen, von welchen sie in die südlicheren
Länder hinabstiegen, die damals von semitischen Ara-
mäern besetzt waren. Hamath und Kadesch waren
einst aramäische Städte gewesen; sie fielen, als sie aus
dem Besitze der Hethiter zurückerobert wurden, nur
ihren früheren Eigenthümern wieder zu. Der Fall
von Karchemiseh bezeichnet den endlichen Triumph
der Semiten nach langem Kampfe mit den hethitischen
Fremdlingen.

Der Pentateuchcommentar des Nachmanides.
Von M. R.

IV.

Tendenz des Commentar’s.
Wie das Mittelalter überhaupt sich secundär zur

alten Zeit verhielt und seine Hauptthätigkeit auf
Commentirung der altclassischen Meisterwerke richtete,so waren auch die beiden Jahrhunderte vor Nachmani
für die Bibelerklärung die fruchtbarsten , so dass man
fast fragen könnte : Was bestimmte Nachmani bei der
Menge der vorhandenem Commentare noch den seiuigen
zu schreiben? Da gab es ja — um nur einige zu
nennen — den weitverbreiteten und vielgelesenen Oom-
meiitar Raschi's, der das Volksbedürfniss befriedigte,
den kritisphen und scharfsinnigen des geistvollen Ibn
Esra, der den rationalistisch angehauchten Fein-
sclnneckern eine pikante Lektüre war, und noch viele
andere. Was hat neben diesen noch den Nachmani-
scheu Commentar nöthig gemacht?

Die Antwort liegt sehr. nahe. Die Mängel  der
vorhandenen Commentare waren die nächste Veran-
lassung zu dem neuen. Raschi’s Commentar genügte
dem Manne aus dem Volke, aber nicht dem Gelehrten.
Obwohl Raschi selbst richtig das Verhältniss des ha-
gadischen Midrasch zum einfachen Litteralsinn gekannt
hatte , wie er es ja an unzähligen Stellen ausspricht,
so hat er es doch nicht verstanden, diese beiden Be-
standtheile seiner Exegese deu ihnen gebührenden
Platz in seinem Commentar anzuweisen. Er gestand
es selbst, dass er dem Midrasch einen zu grossen Ein-
fluss eingeräumt habe. Er sprach sich seinem Schwieger-
sohn, Samuel b. Meir, gegenüber hierüber offen aus1)
und äusserte den Wunsch, bei mehr Müsse einen neuen
Commentar zu schreiben, in welchem er den Midrasch
ausscheiden und dem einfachen Wortsinn den Vorzug
lassen wolle2). Was Raschi selbst nicht mehr besser
zu machen kam, das übernahm Nachmani, allerdings
in etwas modificirter Weise. Nicht die liagadische
Interpretation gänzlich ausscheiden, sondern sie in die
richtige Verbindung mit der angemessenen Sach- und
Worterklärung zu setzen, schien ihm zweckmässiger.
Wir werden später zeigen, wie ihm dies gelungen.

Noch einen grösseren Mangel erblickte Nachmani
in Raschi’s Commentar, er betraf den halachischen
Midrasch. Hier war von Raschi nicht immer die rieh-
tige, endgültige Halacha angeführt worden, hier that
die Kürze und aiizugrosse Knappheit der Raschi’schen
Erklärungsweise dev Deutlichkeit Eintrag und liess
Raum zu Irrthümern 3). Bei der grossen Verbreitung
und Verehruug des Raschicommentars war die Gefahr
umso grösser, dass auch die halachischen Irrthümer
allenthalben Eingang finden würden. Wie Nachmani
diesem Mangel abgeholfen, wird im zweiten Theil
dieser Arbeit gezeigt werden.

Neben Raschi’s Commentar war der des Ibn Esra
der gefeiertste. In diesem feinfühligen Exegeten hatte
Nachmanides schon den glaubensgefährlichen Kritiker

') Vergl . Knschlmm zu Geu. 37, 2.
’) Bekanntlich hat der Kaschbam iu seinem Commentar diesen

Weg eingesehlugen.
8) Cfr. Nachmanides zu Lev. 25,9 בתלמודבקיאותומפניהרבותנה

אדם:בנילשארמוכעוחוהןהברייתותלסותםחוששאינוערוךכשולחןלפניווהכל
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erkannt , der in seiner Exegese die ersten Keime zu
dem unheilvollen Rationalismus, wie er im Eingänge
geschildert worden, gelegt hatte 4). Hatte nun Nach-
mani Raschi gegenüber sein Wissen bekundet, so be-
tonte er Jbn Esra gegenüber destomehr den Glauben.
Den zu weitgehenden Ansichten des Ihn Esra Schranken
zu setzen, sie zu widerlegen und in Tbn Esra die ganze
ratioalistische Exegetenschule zu bekämpfen und ihrem
kritelnden und rüttelnden Geist etwas Positives ent-
gegenzustellen, war die zweite Aufgabe, die Nach mani
sich in seinem Pentateuchcomqientar gesetzt hatte.

Natürlich konnte Nachmanides in diesem Werke
auch die brennende Zeitfrage, den Kampf um Mai-
nmni'8 Führer״ “, nicht unberührt lassen; er musste
sein Verliiiltniss zum More in ein klares Licht setzen.
Sein Eifer für dieses viel angefeindete Buch, den er
durch den Protest gegen den Montpellier’sehen Bann
bewies, konnte die falsche Meinung anfkommen lassen,
dass er alle darin ausgesprochenen Ansichten Maimuni’s
tlieiie . Um nun zu zeigen, dass dies nicht der Fall
sei, geht er in seinem Commentare mit diesem religi-
onsphilosophischenWerke scharf zu Gericht und unter-
zieht es, wo sich ihm nur eine Gelegenheit dazu dar-
bietet , einer strengen wissenschaftlichen Prüfung , wo-
zu seine oben erwähnten Glossen השגות) ) zu Maimuni’s

המצותס׳  ihn besonders befähigten 5). — Soweit die po-
lemische Tendenz seines Connnentars; doch hatte der-
selbe selbstverständlich auch eine hervorragend positive.
Naclimani wollte die Resultate seiner vieljährigen For-
schungen auf dem Gebiete der Exegese, der Religion
und der Philosophie in einem diese drei Fächer um-
fassenden Werke niederlegen; in einem Pentateuch-
commentnr bot sich ihm die beste Gelegenheit, seine
diesbezüglichen Kenntnisse darzulegen und seinen
Glaubensgenossen nutzbar zu machen. Diesen innern
wissenschaftlichen Drang zeichuet er in markigen
Worten im Vorworte zu seinem Commentar: Was״
soll ich tliun ?“, so ruft er, wie einst der Prophet und
und Priester von Anathot aus, meine״ Seele fand Lust
am Gesetze, und dächte ich sie zu unterdrücken , und
mein Wort in meiner Brust einzuscliliessen, da brennt
es in meinem Innern , wie ein verzehrend Feuer und
will sich Luft schaffen und liinausdringen. Ich will
in die Fusstapfeu der Altvordern treten und diesen
bestmöglich naclizueifern streben, will den einfachen
Sach- und Wortsinn des Bibelwortes darlegen und zu-
gleich die Halaeha wie die Hagadu je an den Stellen,
wo sie hineingehören, damit verknüpfen“. Hier hat
der Autor uns seinen Plan entdeckt, den hagadischen,
wie den halachisehen Midrasch mit dem einfachen
Wortsinn zu vermählen. Er will keine blosse äusser-
liehe Verbindung derselben mit dem Textworte, sondern
eine innere Verschmelzungbeider, er will den Nachweis
führen , dass der Midrasch seine Berechtigung nicht
nicht nur neben , sondern in dem einfachen Schrift-

4) Die Belegstellen folgen im /.weiten Theile.
6) ..In, an vielen Stellen im 1‘entatenelicommentar , an welchen

er gegen Maimonides ]»)lemisirt , bedient er »ich derselben Beweise,
oft desselben Wortlauts , wie in den .“Glossen״ (Jfr. l ’ent .-Coium.
zu Exoil . 20,2 u. 23, zi> mit Glossen .■>11111 5 . Gebot ; zu Levit •. 21,
12 mit Glossen zum 5. Grundsatz ; zu Levit . 22, 17 mit Glossen
zum 85). Verbot»•: zu Levit . 10, (! mit Glossen zum 1(53. Verbote;
zu Levit . 10,0 und Glossen zum 73, Verbote ; zu Deut . 20,8 . 21,
1(1. 23,10 mit Glosse zum 10., 11. und 12. Verbot n. a. m.

sinn habe und sich aus demselben entwickele. Das
war das hohe Ziel, das Nachmanides in seinem Com-
rnentar anstrebte und, wie wir sehen werden, auch er-
reichte.

Noch einen nicht gering anzuschlagenden Zweck
verfolgte er mit seinem Commentar, nämlich einen er-
baulichen . Er legt einen grossen Werth darauf und
betont es ganz besonders am Schlüsse der Einleitung
zum ersten Buche Mose’s (die eigentlich die Einleitung
zum ganzen Pentateuch ist) mit den Worten : Und״
nun vernimm, mein lieber Leser, meine Antwort auf
die etwaige Frage, was ich mit meinem Commentar
beabsichtige. Ich will meinen lernbegierigen Glaubens-
briidern, die im Exil sich schwer abmühen und so viel
Leiden erdulden müssen und an Sabbath- und Fest-
tagen die Bibelabschnitte lesen, ein Buch in die Hand
geben, dass sie erbauen und von dessen einfachen Er-
klärungen uud lieblichen Auslegungen ihr Herz sich
angezogen fühlen solle“. Also auch ein Erbauungs-
buch für sein Volk sollte der Commentar seinl Aber
wie liess sich dies mit dem wissenschaftlichen Zweck
verbinden? Auch diese Aufgabe hat er glücklich ge-
löst, indem er oft zur Form der Homilie greift und
seinen leidenden Zeitgenossen das Leben der Patri-
arclien und die Leiden der Vorfahren als Spiegel vor-
hält , in welchem sie das Bild ihrer jetzigen Leiden
erblicken konnten. In einer Zeit der Bedrückung und
Verfolgung, wie es das Mittelalter für die Juden war,
findet das Unrecht leidende Herz in ähnlichen Zeitläufen
der Vergangenheit , und in den Leiden und Tröstungen
der Früheren Trost und Kraft zum Ertragen . — Auch
diese Kunst den leidenden Glaubensbrüdern zum Tröste
analoge Vorkommnisse in der Geschichte ihrer Ver-
gangenlieit vorzuführen, verstand Naclimani meisterlich.

So ist sein Commentar zugleich ein Gelehrtenwerk
und ein Volksbuch; es gewährt dem Gelehrten durch
seine vielseitige, das Verständniss des Gotteswortes
fördernde Wissenschaftlichkeit geistige Nahrung und
Befriedigung, und gleichzeitig der grossen Menge
Herzensnahrung , Trost und Erquickung durch die ein-
gestreuten hagadischen und historischen Homilien.

(Fortsetzung folgt .)

Zur Erklärung einer Midraschstelle.
Von Kabbiner Dr. Goldfahn.

Im Tancliuma (Chaje Ssoro, § 8, ed, Buber) wird
Koheleth 11,6 von R. Dosithai 1) auf Abraham be-
zogen, der im Alter sich wieder ein Weib nahm und
während ihm in der Jugend nur ein Sohn geboren,
wurden ihm im Alter zwölf Söhne geboren. Im Tan-
chuma ed. Stettin § 6 findet sich dieselbe Agada, nur
lautet dort der Name des Tradenten R. Jose und
wird gesagt : Abraham seien in seiner Jugend zwei
Söhne geboren worden. Die Stelle hat den Commen-
tatoren bereits viele Mühe bereitet . R. Chanocli Sondel
emendirt eiufacli י״ב  in ששה  nach Genesis 25, 2.
Diesem stimmt auch Buber 1. c. Anmerkung 67 bei,
indem er noch zu erklären versucht, wieso aus ששה
das י׳ב  entstanden war. Chanoch Sondel, dem die

•) Hiernach ist Bacher . Agada״ der Tannaiten “, I, S. 160—
67, Aura, 0 zu berichtigen.
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Lesart Vorgelegen: Abraham seien in seiner Jugend
zwei Söhne geboren, musste allerdings zu einer Cor-
rectur des Textes seine Zuflucht nehmen ; Buber je•
doch, dem die Lesart Vorgelegen: Abraham sei in
seiner Jugend nur ein Sohn geboren, was auch nur
allein richtig ist , hätte nicht nöthig gehabt , zur Cor•
rectur seine Zuflucht zu nehmen, er hätte nur die Pa-
rallele in Genesis rabba cap. 61, § 3—5 genauer ver-
gleichen sollen. Genesis 25, 2 —4 werden sechzehn
Kinder״ der Ketura“ aufgezählt . Von diesen müssen
fünf  abgerechnet werden, weil die Agadisten und
Targuinisten 8) 1 und 2 ; 9, 10 und 11 nicht als Gen-
tilia,  sondern als A ppellativa  fassten ; somit bleiben
bloss elf Kinder״ der Ketura “ und Isak, der gleich-
falls Abraham im Alter geboreii war, sind zwölf,  in
der Jugend wurde ihm ein Sohn, lsmael , geboren ; im
Alter zwölf Söhne, Isak und 11 Kinder״ der Ketura“.** 3*S.* )

Litteraturbericht.
Recensionen.

Gttdemann, Dr. M. Das Judenthum in seinen Grund-
zügen und nach seinen geschichtlichen Grund-
lagen dargestellt . Wien 1902. Verlag von R.
Löwit . 105 S.
Mit tiefer Erkenntniss , mit feinem Geschmack und

frischer lebensvoller Sprache dargestellt , bietet die vor-
liegende populäre Schrift jedem gebildeten Leser werth-
volle Belehrung und fruchtbare geistige Anregung . Der
gelehrte Verfasser fühlte das Bedarfniss , wie er in dem
Vorwort sagt , sich darüber auszusprechen , was das Juden-
thum eigentlich sei, das so häufig dargestellt werde, wie
es nicht ist. Dabei ist der Verfasser weit davon entfernt,
eine Apologetik gegen die frivolen Verunglimpfungen des
Judenthnms von Seiten der Antisemiten zu schreiben;
vielmehr sollte diese Schrift offenbar gegen die falschen
Darstellungen des Judenthums nicht nur in christlichen
gelehrten Kreisen, sondern auch innerhalb des Judenthums
selbst gerichtet sein. Es ist auch nicht so sehr specifisch
Neues, als vielmehr meist Bekanntes in einer eigenen Be•
leuchtung , was uns geboten wird. Hier erscheinen uns
nicht abgerissene Thatsachen , die mit schwachem Phrasen•
kitt aneinander gelöthet werden , sondern es wird die
innere Entfaltung des Judenthums , wie es nach den inihm ruhenden Triebkeimen und Lebenskräften von seiner
■Wurzel in seinen verschiedenen Abzweigungen und Ver-
flechtungon mit den jeweiligen socialen und litt.erarischen
Zuständen , wie es bei den verschiedenen zeitgeistigen
Bewegungen sich verhielt und gestaltete , vorgeführt und
in ihrem natürlichen Verlauf aufgezeigt■. Es verdient mit
voller Anerkennung hervorgehoben zu werden, dass es der
Verfasser verstanden hat , eine solche Fülle von Stoff auf

*) (Jencsis rabba cap . 01, § 6 ; .Schocher tobh zu l's . 1(2, $ 13
cd . Buber . Im Midr . Aguda ed . Buber zu (lenesis 25 , 1 heisst es
darum , dass Ketura bloss vier Böhne geboren hätte . Berliner
(Targum II , S . 113), aber auch Bacher (Agada der pal . Amor ., 1,
S . 603 A. 6) ist es entgangen , dass Kami b. Jecheskel , der (len.
26, 2 appellati v deutet , ein Bruder des Jeh uda b . Jecheskel
war und Letzterer mit Samuel b. N' achmau persönlich
verkehrt hatte.

*) In meinem Artikel (No. 1 d . Bl .) wolle man folgende ! )ruck•
fehler berichtigen : H 5a Z. 25 v. o. 8 (st . 9) ; Z. 2" : 7 (st . 8);
Text Z. 17 v. n . : 23 (st . 25) ; 8 . 51. Z. 3 v. o. : 1,4 (st . 14) ; Z. 17
v. o. : 10 (st . 19) ; Z. 4 v. u . : 00d (st . a) ; Z. 3 v. u. 1. S (st . 3) ;
S . 6a Z. 5 v. o. ist st . 4 ein W zu setzen ; Z. 32 v. o. 69 ;st . 96) ;
Z. 35 v. o. : 354 (st . 454) ; 6b Z. 15 v. o. wie (st . wir ).

einen kurzen Raum von 105 Seiten zu bewältigen . In 6
gegliederten Capiteln : I. die Familie; II . der Gottesglaube;
III . der Mensch, das Ebenbild Gottes ; IV . das Diesseits
und das Jenseits ; V. die Lehre und das Leben; VI. die
Hoffnung für die Zukunft , welche als die Höhepunkte zu
betrachten sind, wird uns das Ganze des Judenthums in
seiner organischen Einheit vorgeführt.

Will man den Kernpunkt in dem Charakter eines
Volkes richtig beurtheilen , so muss man es da belauschen,
wo es eben erst in die Geschichte eiugetreten ist , jugend-
lich-frisch, unberührt noch von den fremden Elementen,
wo es zwar noch unentwickelt , aber mit all den Keimen
seiner spätem Entwicklung uns begegnet. Das Morgen-
rotli der jüdischen Geschichte ist bekanntlich nicht , wie
bei den andern Völkern eine Heroen- und Heldengeschichte,
sondern ausgefüllt von Familiengeschichten und häuslichen
Erlebnissen . Ea bedeutet dies das Fundament , auf dem
das israelitische Leben sich aufgerichtet hat , das so fest
ist , dass es alle Stürme der Welt nicht unterwühlen kann-
ten . Dieses reiche Material von Familiengeschichten kann
nun wohl als ein beredtes Zeugniss für die Macht des
Familiensinnes in Israel betrachtet werden ; ein Charakter-
zug dos jüdischen Volkes, wie es noch heute überall zer-
streut lebt . Verf. sagt mit Recht (S. 4) »Wäre die Bibel
bis auf die Familiengeschichten verloren gegangen , ja
wären uns nur die Patriarchen erhalten geblieben, sokönnte man daraus die Ethik der Bibel wiederherstellen . . . .«:
Aus diesem Mutterboden der israelitischen Religion werden
nun alle jene Tugenden hergeleitet , wie Heiligkeit der
Ehe, Pietät , Opferwilligkeit u. s. w. Verf. scheut sich
aber keinesfalls, auch die dunklen Partien der Bibel in
den Bereich seiner Betrachtung zu ziehen, wie Polygamie,
Eliescheidung, und dieselben völkerpsychologisch zu er-klären. Aus dem Schoosse der Familie ist der Monotheis-
mus hervorgegangen. Wie die Bibel Abraham als den
Begründer der Familie hinstellt , so auch als den Begründer
des Monotheismus, welcher mit der Erweiterung des Fa-milienkreises allmählich zum Gotte der Väter und schliess-
lieh zum Gotte Israels wird. Der Monotheismus ist kein
Produkt der Philosophie und der Spekulation ; Gott ist in
der ganzen Bibel nicht Gegenstand der Beweisführung,
sondern der Erfahrung . Da aber der !Himmel, wie die
Natur überhaupt , das älteste Buch ist , welches dem Men-
sehen zugänglich war, so kann das höchste Wesen dem
ersten Stammvater , der zuerst das Buch des Himmels zu
lesen verstand , unmöglich anders als ein uuiversalistiseher
erschienen sein, da der Himmel sich über alle Menschen
wölbt.

Mit dem Verf. vermögen wir uns aber durchaus nicht
zu der Behauptung zu versteigen , dass der Entwickeluiigs-
prozess des Monotheismus nicht den Gottosbegriff
selbst , Sondern nur dessen Geltungsgebiet betrifft (S. 21).
(Wir gedenken gelegentlich einmal auf diesen Punkt ein-
gehend zurückzukommen.)

In 83r8tematischer Ordnung und lichtvoller Gliederung
versteht es nun der Verf. im weiteren !7erlaufe alles, was
für den gebildeten Leser in Bezug auf das Judenthum
von Interesse sein kann , zu bieten. Die :Stellung der
Menschen-, Nächsten- und Kindesliebe im Judenthum , die
Anserwähltheit Israels , der Unsterblichkeitsglaube in der
Bibel, der Begriff des *Glaubens״, in der jüdischen Religion,
das Wesen das Talmuds , wobei sich Verf. mit dem »Wesen
des Christenthiims « von Harnack  auseinaiulersetzt , und
schliesslich der Begriff der inessianischen Hoffnung, alles
dies zieht an uns in einer fesselnden Darbtelhing und in
einer organischen Gliederung vorüber. — Verf. verharrt
dabei auf streng objektivem Standpunkte , weicht nicht
ein Haar breit von der geschichtlichen Treue ab. Alles
wird aus den Urquellen der jüdischen Litteratur her-
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geleitet . Möge dieses Büchlein des auf dem Gebiete der
jüdischen Litteratur erprobten Verfassers befruchtend wir-
ken auf den modern gebildeten Juden sowohl, als auch
weit darüber hinaus , damit das richtige Verständniss für
das , was Judenthum ist , immer tiefere Wurzeln fasse.
Grzymlsch, Dr. S. Spinoza’s Lehren von der Ewigkeit

und Unsterblichkeit . Verlag von S. Calvary & Co.,
Berlin. 56 S.
Vorliegende Schrift giebt einen beachtenswerthen Bei-

trag zur Entwickelungsgeschichte Spinoza’s und Verfasser
hätte mit mehr Recht seine Arbeit auch so tituliren
müssen . Unter diesen Titel fasst auch W. Busse seine
Beiträge zu Spinoza1) (vergl. V. J . Schrift Bd. X.) Denn die
Entwickelungsgeschichte der Begriffe Ewigkeit und Unsterb-
lichkeit bei Spinoza 8011 doch wohl der leitende Grundgedanke
dieser Arbeit sein. Dass die Lehren von Ewigkeit und
Unsterblichkeit , wie Verfasser in dem Vorworte hervorhebt,
den schwierigsten Theil des philosophischen Systems Spi-
noza’s bilden , ist uns ganz neu. Verfasser wollte viel-
leicht sagen, dass der Begriff causa 8ui, welcher den Be-,
griff der Ewigkeit involvirt , zu dem schwierigsten Theil
des philosophischen Systems Spinoza’s gehöre. Dieser
Begriff birgt aber bekanntlich noch ganz andere
Schwierigkeiten in sich. — Der leitende Grundgedanke
vorliegender Arbeit lässt sich dahin zusammenfassen,
dass die Begriffe der Ewigkeit und Unsterblichkeit im
kurzen Tractat , im Tractatus de intellectus emendatione
und in der Ethik eine Wendung durchgemacht , in dem
der Begriff der Ewigkeit allmählich aus dem der unend-
liehen Dauer sich herausentwickelt , zu einem rein meta-
physischen Begriff umgeprägt wird, welcher mit der Zeit
nichts zu thun hat und schliesslich in der Ethik auch auf
die Attribute und Modi ausgedehnt wird. Verfasser zieht
mit Recht daraus den Schluss, dass verschiedene äussere
Einflüsse und philosophische Anschauungen auf Spinoza
eingewirkt haben . Und dieser Grundanschauung wird
man von vornherein eine innere Berechtigung füglich nicht
absprechen können. Haben doch fast alle hervorragenden
Denker ihre Perioden״ “ ! Warum sollte also nicht auch
Spinoza eine innereWandlung durchgemacht haben ? Finden
sich bei einem Philosophen unleugbare Widersprüche , 80
ist es offenbar zutreffender und zweckentsprechender , sie
auf verschiedene Entwickelungsstufen des Denkers zu ver-
theilen , als sie unvermittelt nebeneinander bestehen zu
lassen . Und wenn sich nun gar die Eintheilung in ver-
schiedene Entwickelungsstadien so ungekünstelt und un-
anfechtbar ergiebt , wie dieses der Verfasser namentlich
betreffs des Ewigkeitsbegriffs bei Spinoza aufzeigt , so
dürfte dieselbe kaum auf ernstlichen Widerspruch stossen.

Verfasser führt uns nun im Abschnitt III mit histo-
rischem Takt die verschiedenen philosophischen Quellen
vor, namentlich aus der jüngeren Scholastik, aus der jü-
dischen und arabischen Religionsphilosophie, welche auch
Spinoza in hervorragender Weise vielfach eingewirkt haben,
nicht nur in Bezug auf die Begriffe der Ewigkeit und Un-
Sterblichkeit, sondern sogar auf das Spinozistische amor
Dei intellectualis . Nach all dem steckte Spinoza noch tief
in der Scholastik und in der jüdischen Religionsphilosophie I

Allein dem ist durchaus nicht so, und darin weichen
wir von dom Verfasser ab. Allerdings ist der Genius Spi-
noza's auf dem Boden der Scholastik, der jüdischen und
arabischen Religionsphilosophio gewachsen. Wir könnten
noch schliesslich sogar die Kabbala hinzunehmen als
Quelle für Spinoza’s System. (Vergl. übrigens das Werk
Elucid Cabal , Roma 1706, in welchem der Nachweis ge-

' ) Mau vergl. auch Seligkowit/.' diesbezügliche Arbeiten im
Archiv für Geschichte der Philosophie Kd. 6 : causa sui, causu
)111u.i1, causa essendi bei Spinoza u. s. \v.

führt wird , dass Spinoza die Hanptelemente für seine Phi-
1080phie der Kabbala entnommen hat . Allein dieser Genius
ist aus der mittelalterlichen Philosophie herausge-
wachsen in der Kraft eines neuen, ihm allein eigenen
Princips . So wenig wir Recht zur Behauptung haben , dass z-B.
der Leibnitz ’sche Kraftbegriff eine einfache Entlehnung
aus der aristotelischen »Entelechie « sei, noch weniger berech-
tigt sind wir zu der Behauptung , dass der Monumentalbau
des philosophischen Systems Spinoza’s etwa ein Conglo-
merat aus den Elementen der mittelalterlichen Philosophie
wäre. Leitet doch unsere ganze moderne naturwissen-
schaftlich -monistische Strömung auf die Quellen zurück,
welche in der Ethik״ “ ihren Ursprung haben.

Seligkowitz -Cöthen.

Proben aus Ehrlich’s hebr. Pentateuchcommentar.
Von M. R.

(Fortsetzung .)
44. Exod. 20, 20. אתיתעשקלאזהבוא׳כסף'אלה . Was

hat nach dem kurz vorher (im 2. der Zehngebote) ausge-
sprochenen strengen Verbot jeder Anfertigung von Götter-
bildern das jetzt hier nachhinkende nochmalige Verbot
von silbernen und goldenen Götterbildern für Bedeutung?
frägt Ehrlich mit Recht. Er meint , für אתי (itti ) sei אותי
zu lesen und das Ganze wie folgt zu übersetzen : ״ Macht
mich nicht zum' Gotte des Silbers un des Goldes “.
Darauf passe dann auch das im nächsten Verse Folgende:

ליתעשהאדמהמזבח .
45. Exod. 22,2 . Das עלייהשמשזרההאם  erklärt Ehrlich

im wörtlich einfachen Sinne : Wenn der Einbruch am
hellen Tage geschieht , dann hatte der Einbrecher keine
todtschlägerische Absicht, unc) wer ihn tödtet , befand sich
nicht im Zustande der Nothwehr , sondern er hat einen
Mord begangen , darum לודמים .

46. lbid . Vers 10. בעליוולקח . Ehrlich weist — Namens
seines verstorbenen Freundes Michael Heilprin — nach,
dass das Zeitwort לקח  an vielen Stellen nicht nehmen״ “,,
sondern vernehmen״ “ (mit dem Ohre aufnehuien , hin-
nehmen) bedeute — wie im Lateinischen accipere von
capere, im Griechischen razpaXapßävti), im Französischen
apprendre von prendre . So z. B. Psalm 6,10 יקההפלתיה׳ ;
Num 23, 20 לקחתיכרך  u . a. m. Damit will er auch das
schwierige קורהויקה  erklären : Als״ K. vernahm (das kurz
vorher berichtete Todesurtheil des Sabbathentweihers ) u.s.w.

47. Exod. 30,12 . ראשאחתשאכי . Ehrlich macht die
interessante Bemerkungen , dass nur bei Musterung der
Mannschaften von 20 Jahren und darüber die Bezeichnung
ראש  stehe (cfr. Num. 1,2 ; 4, 1 u. 21; 26,1). Erstrecke sich
aber die Zählung auf alle von einem Monat und darüber,
dann fehle ראש (cfr . Num. 3, 15 und 40). Daraus ergebe
sich, dass ראש  nicht “Summe״ bedeute , sondern den “Kern״
des Volkes (die Kerntruppen ).

48. Ibid . Vers 35. ממולח  wird vom Targ ., Raschi u. A.
ohne nähere Motivirung mit vermischt״ “ übersetzt ; Ehr-
lieh weist auf Lev. 2, 13 hin , wonach jede Opfergabe —
und dazu gehöre doch auch das Räucherwerk — mit Salz
versehen sein musste , und übersetzt ממולח״ gesalzen “.

(Forts, folgt.)
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Zur Symbolik des Wassers und des
Baumes bei den Hebräern.

Von I)r . B . Seligkowitz -Cötlien.

Es ist völkerpsychologiseh nicht unzutreffend, wenn
man sagt, dass die Menschen in ihrem primitiven Denken
nnd Kulturzustande mit gewissen Erscheinungen der
unorganischen Natur , namentlich da, wo das Wirken
der Naturkräfte in besonders starker Weise sich äussert,
die Vorstellung von einer lebenden Macht verbanden.
So verbanden die Araber des Mittelalters mit den Sand-
stürmen eine bestimmte Klasse von Dämonen. Wichtiger
ist der weitverbreitete Glanbe, dass sich die Sterne
bewegen, weil sie lebende Wesen sind, welcher Glaube
die Grundlage der Planeten und Sternbilderkultur der
alten Völker bildet. Ebenso werden vulkanische Er-
sebeinungen als Offenbarungen eines übernatürlichen
Lebens betrachtet . Die giftigen Dämpfe, die ausser-
dem aus Schluchten in der Erde emporstiegen, wurden
als Wirkungen mächtiger Geister angesehen. Aber
weit entlegene Erscheinungen, wie die Bewegungen der
Sterne, oder ungewöhnliche Erscheinungen, wie z. B.
vulkanische Ausbrüche, wirken auf die rohe Vorstellung
der Menschen weniger stark ein, als Dinge seiner
irdischen Umgebung und des täglichen Lebens, die für
ihn nicht weniger geheimnissvoll sind nnd sein gewöhn-
liches Leben näher berühren . Es scheint daher eine
irrthümliche Annahme zu sein, dass es entlegene und
ungewöhnliche Dinge sind, nach denen der primitive
Mensch seine allgemeinen Anschauungen vom Wesen
des Uebernatürlichen bildet. Vielmehr deutet er das
Entlegene nach dem ihm näher Liegenden, indem er
z. B. die Himmelskörper als lebende Wesen, die den
beseelten Bewohnern der Erde gleichen, auffasst. —

Von allen unbeseelten Dingen hat für die alten
Hebräer die am meisten hervortretenden Eigenschaften
das fliessende oder “lebende״ Wasser. In einem der
ältesten Bruchstücke der hebräischen Poesie wird eine
Quelle als ein lebendes Wesen angeredet . (Num. 21,
17, ff.). Die Hebräer nannten die Quelle עין ; wie das
Menschenantlitz vom hellen Auge,  so wird die Land-
schaft belebt vom klaren Quell. — doch mag auch das

Bild des thränenden  Auges hier vorliegen. Der dem
Erdreich aus eigener Kraft entströmende Born heisst
bei den Hebräern lebendiges״ Wasser“, im Gegensatz
zu dem stehenden Wasser der Cisternen. Zu der Ver-
gleichung von Quelle und Leben mag jedoch bei den
Hebräern nicht sowohl die den Lebensäusserungen
gleichende Bewegung des Wassers den Anlass gegeben
haben, d. h. sein Dahinströmen gleich den in stetem
Fluss begriffenen Lebenstagen, als vielmehr seine leben-
zeugende und fördernde Kraft für Pflanzen, Thiere und
Menschen, nicht wesentlich anders als in der noch uns
geläufigen Vorstellung des Jungbrunnens . Wo ein in
üppiger Fülle erwachsener Baum genannt werden soll,
wird er im alten Testament bezeichnet als am Wasser
gepflanzt. Im Paradiese, wo der Lebensbaum steht und
liebliche Gewächse in Fülle, fliesst der Quellstrom der
vier grossen Flüsse. Im gesegneten Juda der Endzeit
strömen alle Flussbette von Wasser (Joel 4,18) — Der
Quellen und Bäche vorzügliches Lob ist leicht begreif-
lieh für das in den Sommermonaten an Regen so arme
Land der Israeliten , wie noch mehr bei den wüstenbe-
wohnenden Arabern. Die Quelle ist im alten Testament
Bild aller von Gott ausgehenden lebenwirkenden Kräfte,
wie alles Erfrischenden in der geschaffenen Welt. Einer
lieblichen erquickenden Quelle wird die Braut des
Hohenliedes verglichen : ein״ Born der Gärten,
ein Brunnen lebendigen Wassers und Bäche vom Liba-
non“ (4,15). Eröffnung von Brunnen ist Bild für
Segensverleihung, (Jes . 41,18) Trockenlegung der Brun-
nen Bild für den Fluch (Hos. 13,15, Jes . 44,27). Der
Wohlstand , welchen Gott seinem Volke verleiht, wird
verglichen einem Strom, dessen Bäche die Gottesstadt
erfreuen . (Jes . 30,26). Auch den von Gott ausgehenden
geistgieu Segnungen gilt das Bild des erquickenden
Wassers ; zu seinem verzagten Knechte Jacob spricht
Gott bei dem Propheten : Ich״ giesse Wasser über
den Durstenden und Bäche über das dürre Land.“
(Jes. 44,3 ); wer seine Stärke hat in Gott , der wandelt
zum Quellort, der Thränei: ehrt (Ps . 84, 7). Aus dem
vielumfassendeu Bilde der Quelle ist dann — zunächst
jedenfalls realistisch gemeint, aber doch auch bei dieser
Auffassung zugleich eine Widerspiegelung des geistigen
Segens — entstanden jene prophetische Verheissung
von dem Born, welcher im neuen Jerusalem von dem
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Tempel ausströmt . (Joel 4,18). ln anderer Weise ist
das Bild der Quelle als des Lebengebenden verwendet,
in der Bezeichnung des Stammvaters des Volkes als der
Quelle, aus welcher es entsprungen.

Dass nun auf Grund dieser Auffassung der Quellen
und Bache als eines Lebendigen und Lebengebenden
semitische Völker gleich den arischen die Gottheit in
den irdischen Gewässern wohnend dachten, diese selbst
für ein Göttliches hielten, ist auf keinen Fallanznnehmen.
Der Himmel mit seinen Gestirnen wird bei dem he-
brauchen Volke als die göttliche Welt durchaus ge•
schieden von der Erden welt als der ungöttlichen, welche,
an sich leblos von droben das belebende Licht der
Sonne und den vom Monde gespendeten Thau auf nimmt
in ihren Schoss. — Die Quellen und Flüsse scheinen
bei deu Semiten heilig gewesen zu sein als Gaben der
in des Himmels Gestirnen wohnenden lebenschaffenden
Gottheit , also als ein Ausfluss ihrer Lebenskraft , nicht
aber als diese selbst. — Was speciell die alten He-
bräer betrifft, so scheinen wenige Spuren dafür zu sein,
dass es einmal auch bei ihnen heilige Quellen gab.
Allerdings ist im alten Testament nirgends ausdrück-
lieh gesagt, dass ein Ort durch eine Quelle als heilige
Stätte bezeichnet sei; aber es scheint doch dies zu
liegen in dem Namen .,Beer-scheba״. ..Sieben-Brunnen‘‘,
wo schon Abraham den Namen Gottes angerufen haben
soll (Gen. 21, 33) und wo bis in späte Zeiten ein Heilig-
t.hum (des Kalbercutts) bestand (Arnos8.14). Es ist über
haupt beachtens werth, dass einer Gruppe von sieben
Brunnen unter denSemiten eine besondere Heiligkeit beige-
legt wurde, wie überhaupt die Zahl sieben bei denSemiten
eine heilige Zahl zu sein scheint, besonders in Bezug auf
cultische Bräuche. Das hebräische Wort für .,schwören‘‘
scheint auch darauf hinzudeuten. An einem Brunnen
offenbart sich der Engel Gottes der Ha gar. und man
nennt ihn ,.Brunnen des Lebendigen, der mich sieht“
(Gen. 1(3,14). ,,Kadesch-Barnea״ . dessen Name, einen
heiligen Ort bezeichnend, auf gottesdienstliche Be-
deutung deutlich verweist, hatte eine Quelle, nach
welcher der Ort auch ,“En-Mischpat״ Quelle der Ent-
Scheidung, genannt ward, et wa deshalb, weil dort wahr-
scheinlich durch ein Orakel streitige Fragen entschieden
wurden. — Selbstverständlich rühren ohne Zweifel die
meisten im alten Testament auf heilige Quellen zurück-
weisenden Ortsnamen von der vorhebriiischen kaua-
anitischen Bevölkerung her ; allein die Erzählungen von
der Benennung des (Jultusortes Beer-scheba durch die
Pratriarchen und der Quelle La -cliaj -roi mit Bezug
auf Hagar weisen darauf hin. dass einstmals auch bei
den Hebräern Quellen in religiösem Ansehen standen.

Bei der Verbindung von heiligen Gewässern und
heiligen Bäumen muss man sich daran erinnern , dass
in den meisten semitischen Ländern ein wildgewachsenes
Gehölz nur dort gedeihen konnte, wo der Boden wasser-
haltig war, wo neben den Bäumen Quellen oder Brunnen
waren. Aus diesem Verhältnis« ergab sich leicht die
Vorstellung, dass sich im Wasser und im PHanzenwuchs
in seiner Umgebung das gleiche Leben offenbare. Da-
her sind in der alttestamentliclien Dichtersprache die
grünenden, am Quellwasser gepflanzten Bäume, —
namentlich Oelbaum und Palme —, wie die grünen
Sprösslinge der Pflanzenwelt überhaupt , ein beliebtes

Bild der Lebensfülle. Die Eiche ist ein Bild der Stärke,
oder Lebenskraft , worauf schon ihr Name אלון  ver-
weist; besonders spielen die starken Eichen Basans
in alttestamentlicher Bildersprache eine sehr hervor-
ragende Rolle. Die hochragende Ceder ist ein Bild
des üppigen Gedeihens wie der stolzen Grösse, insbe-
sondere ein Symbol blühender und mächtiger Völker
(Num. 24,(i ; Jes . 2,13 u. s. w ). Unter dein Bilde eines
grossen und starkeu Baumes, dessen Zweige sich weit-
hin ausdehnen, an dessen Früchten und Schatten die
Thiere sich laben, wird im Traume Nebukadnezar’s die
Grösse und Lebensfülle des Königs von Babel dargestellt.
(Dan. 4,7 ff.) Mit dieser Bildersprache stimmte es über-
ein, wenn der Paradiesbericht von einen! Lebensbaume
zu erzählen weiss.

Entsprechend dieser psychologischen Auffassung
der Bäume (und Gewässer) finden wir im alten Testa-
ment noch die Erinnerung , dass einstmals den Hebräern
gewisse Bäume Zub&hör einer gottgeweihten Stätte
waren. In späteren Zeiten beschränkte sich die C'ultus-
Übung unter Bäumen natürlich aut den abgöttischen
Israeliten. Der Erzähler trägt kein Bedenken, von dem
Gotte der Erzväter seine Offenbarung an Baumplätzen
zu berichten. Welche specielle Bedeutung das Symbol
des Baumes für die alten Hebräer hatte , lässt sich aus
jenen Erzählungen nicht entnehmen ; sie wird aber
wahrscheinlich keine andere gewesen sein, als ein
Zeichen der von der Gotttieit gespendeten Fruchtbarkeit.
Wenn Gott sich dem Mose am Beige Horeb offenbart,
erscheinend in einem brennenden Busch, so sind hier
die beiden Bestandtheile der gescheuten Umgebung Gottes
in ihrer gegensätzlichen Bedeutung unverkennbar ; die
Feuerflamme, ein Bild der unnahbaren Erhabenheit
der Gottheit , der Busch, ein Bild der von ihr in die
Erde ausströmenden leben wirkenden Kraft ; beides
kann neben (“inander bestehen, ,,der Busch ward nicht
verzehrt“ — das Feuer ist hier also nicht Bild einer
von Gott ausgesandten vernichtenden Wirkung. Dass
der Busch ein Dornbusch war. hat•wohl keine besondere
Bedeutung ; gerade solche mochte man am Berge Horeb
häufig finden. (Vergl. Gustav Bum״; Geschichte der
.alttestamentliclien Weissagung ßd . I . 131.)

Unter der Terebiuthe Mamre’s zu Sichern offenbart
sich Jahwe dem Abraham, und dieser baut daselbst
einen Altar. (Genes. l ‘.f,t>). Ferner erbaut Abraham
unter Terebinthen Mamre’s zu Hebron einen Altar
(13.18), in dessen Nähe er seine Zelte aufschlägt (14,13);
unter eben diesen Bäumen offenbart sich ihm Jahwe
in der Gestalt der drei Männer. Von Terebinthen
(im Plural) ist hier wahrscheinlich nach tendentiöser
Beseitigung der Einzahl die Rede, weil man dem Baume
den Charakter singulärer״ Heiligkeit“ nehmen wollte.
Es geht dies weniger aus dem auch jetzt verständlichen
Singular (Gen. 18,4 ,(אשל als aus der ständigen sin-
gularischen Uebersetzung der Septuaginta hervor. Zu
Beerseba pflanzt Abraliam eine אשל  und ruft daselbst
den Namen Jahwe’s an (21,33). Später errichtet
Isaak zu Beerseba einen Altar und ruft auch seiner-
seits den Namen Jahwe s an (2(i,2ö). Eben dort bringt
Jacob Opfer dar dem Gotte seines Vaters Isaak.
(4(1,1). — Auch mit Orakeln und Wahrsagung wurden
nach biblischen Berichten die heiligen Bäume in Ver-
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bindung gebracht. Orakel und Omina von heiligenBaumen und Banmcultusstätten sind unter allen Völkern
sehr verbreitet (vergl. Bötticher, Baumcultus der alten
Völker, Berlin 1885). Es liegt nun auf der Hand, dass
die Stimme eines Baumes nur im Rauschen vernommen
werden kann, das etwa der Wind in seinen Zweigen
hervorruft , wie ein solches Geräusch dem David als
Zeichen gegeben wurde, dass der richtige Augenblick
zum Angriff auf die Philister gekommen sei (II .Sam.5,2(1).
Der berühmte heilige Baum bei Sichern, der die״Zauberer-
Eiche“ genannt wurde, (Rieht. 9,37) und die Terebinthe
Mamre, d. h. Baum des Orakelgebers, müssen Stätten
eines kanaanitischen Baumorakels gewesen sein. Die
Phrophetin Debora ertheilte ihre Antworten unter einer
Palme bei Bethel, die nach der Ueberlieferung das
Grab der Amme der Rebekka bezeiclmete.

Ans der Zeit der Einwanderung in Kanaan be-
richtet das Buch Josua von einem Baum an gottes-
dienstlicher Stätte unter einer Eiche האלה) ) bei Sichern,
auf dem Heiligthiune Jahwe s (d. h. auf dem Jahwe
geweihten Platz), errichtet Josua , nach feierlicher Er-
nenerung des Bundes einen grossen Stein zum Gedenk-
Zeichen(Josua 24,27). — Vom König Saul wird wieder-
holt das Sitzen unter einem Baume erwähnt ; unter dem
“bekannten״ Granatenbaum bei Gibea (1. Sam. 14,2)
und unter der Tamariske bei Gibea (1. Sam. 22,6); im
letztem Falle ist der König, den Spiess als Scepter in
der Hand haltend , und von allen seinen Knechten um-
geben, deutlich entweder als einer Gerichtshandlung
oder als einem Reichsrathe vorsitzeud zu denken.
Unter einer Terebintha bei Opbra erscheint der Engel
Gottes dem Gideon (Rieht . 6,11) und daselbst baut
dieser Jahwe einen Altar (24).

Selbstverständlich sind diese ßibelstellen durchaus
nicht misszuverstehen. Wenn die Bibel von den ge-
feierten Gottesmännern der Vorzeit, in deren Charakter-
Schilderungen Musterbilder israelitischer Frömmigkeit
aufgestellt werden sollen, erzählt, dass sie Bäume
pflanzten an den Stätten , wo sie Gottesdienst übten,
so können die Erzähler damit unmöglich sagen wollen,
dass einstmals die Bäume selbst den Hebräern als ein
Göttliches, oder als eine Wohnung der Gottheit galten;
der Gott Israels ist stets selbst in den urältesten An-
fangen von allem Irdischen gesondert und wird in der
Himmelshöhe gedacht ; vielmehr können die grünbe-
laubten Bäumen für die biblischen Erzähler nur in Be-
tracht kommen als eine Offenbarung der von der
himmlischen Gottheit in die Erde gelegten Lebenskraft.
Sonst haben wir keinerlei Anzeichen dafür, dass faktisch
die gottesdienstlichen Bäume von den Hebräern jemnls
anders angesehen wurden.

Oer Pentateuchcommentar des Nachmanides.
Von M. K.

V.

Geist der Nachmani ’schen Exegese.
Bevor wir auf die einzelnen Bcstandtheile — wortge-

treue , hagadisclie, halacliische und kabbalistische — der
Nachmani’sclieu Exegese in seinem Pentateuchcommen-
tar näher eingehen, wollen wir erst den religiösen
Standpunkt , den der Commentator dem heiligen Buche

gegenüber, das er comunentirt, einnimmt, klar stellen,
gewi88ermassensein Glaubensbekenntniss hören . Für
jene Zeit der religiösen Parteiungen und der verschieden-
sten Glaubensmeinungenist dies für das Verständniss des
Commentars nothwendig. Der Autor hatte dies selbst
eingesehen und zu diesem Behufe seine bereits erwähnte
Derascha תמימהה׳תורת  vor dem Erscheinen des Commen-
tars veröffentlicht. Auch in seiner Einleitung zum
Pentateuch hat er seine gläubige Ansicht über die
heilige Schrift niedergelegt. ,Moses״ unser Lehrer , hat
diese ganze Thora vom ersten bis zum letzten Buch-
staben vom göttlichen Geist eingegeben niedergeschrie-
ben“. — Das sind seine ersten Worte in der genannten
Einleitung und hiermit ist sein Standpunkt der Bibel
gegenüber bezeichnet. Wer erkennt in diesen Worten
nicht auf den ersten Blick seine oppositionelle Stellung
der Rationalisten gegenüber, die den Satz hinstellten;
Moses״ hat , wie jeder andere profane Gesetzgeber, aus
seinem Kopfe diese 5 Bücher niedergeschrieben“. Ihnen
ruft er mit aller Kraft seiner Ueberzeugung wiederholt
zu; Das״ Bibel wort ist Gottes wort!“1) Darum ge-
büliren demselben alle Lobeserhebungen und Epitheta,
von denen die prophetischen und hagiographischen
Bücher, die Talmude und Midraschim voll sind, mit
vollem Recht. Die Frage lag jedoch nahe — und
Naclnnani stellt sie auch in seiner Derascha — : Was
mag es wohl sein, was der Thora all diese Vorzüge
verleiht? Worin liegt ihre göttliche Weisheit? Scheint
sie doch so einfach, dass Kinder sie lernen und ver-
stehen? Andersgläubige haben sie übersetzt, oder besitzen
Gesetze und Rechte , die den mosaischen sehr nahe
kommen? Er antwortet. 2) dass eben durch die Thora
und die Nachbildung derselben bei andern Völkern
die Intelligenz und die Philosophie gefördert wordensei. Christenthum und Muhainedanismus sind aus dem
Schosse des Mosaisinus hervorgegangen, und diejenigen
Völker, die mit keiner dieser 3 Religionen in Berührung
kamen, verharrten in der Nacht des Heidenthums und
des Götzendienstes. Er gesteht es offen ein,8) dass
Christen und Muliamedaner die Gotteserke nntniss und
geistige Aufklärung in die entferntesten Länder hinge-
tragen und geholfen haben, das Heidenthum zu be-
kämpfen, aber es seien dabei auch falsche Anschauungen
von Gott mit untergelaufen.

Das, was S. D. Luzzatto1) von dem Erklärer der
heiligen Schrift fordert , dass er ausgehen müsse von
der gläubigen Ueberzeugung: 1) der Schöpfung aus
Nichts. 2) Der Vorsehung, der strafenden und be-
lohnenden Gerechtigkeit Gottes — (Unsterblichkeit).
3) Der Wahrhaftigkeit der Wunder finden wir bei
Nachmaui unzweideutig vor.

1) Die Schöpfung aus Nichts. — Er hat
ein förmlich ausgebildetes kosmogonisches System ge-
legentlich der Erklärung der ersten Bibelverse auf-
gestellt. Gott״ hat die Welt aus Nichts geschaffen“
.(ברא) Jenen Form und Gestaltung unnehmenden, von

') Zweimal N1>r1cl1t׳ er es in der Einleitung ans ; רבינומשה
בלעיני1?יעבראשיתספרמתחלתהקב״תשימפיוכולההתורהבלאתכתב

ישראל:  Aiieli dem Ilm Esru ruft er 'Num. 8,22) zu אביהש'ידעיואילו
בן:חשבלאנביאיםשארלנבואתמשהנבואתכיןמה

(י Deruselin (eil. Jellinek .' S . ;1.
“) 11>. S. 5.
*) In der Einleitung /.u seinem JesujusCoimuentur.
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den griechischen und arabischen Philosophen üXy]  ( (היול
genannten Urstoff hat Gott zuerst geschaffen, und zwar
einen Himmel- und einen Erdstoff“. Dieses lehrt ihn
der erste Vers der Bibel. Unter ארץ  seien ausser Erde
auch die andern 3 Elemente miteinbegriffen, daher auch
nichts von ihrer besondern Schöpfung gesagt wird;
im zweiten Verse sind sie schon vorliandeu: תהום  ein
Gemisch von Erde und Wasser , ,חושך setzt das Eie-
mentar -Feuer voraus und רוח  die Luft . Die Erde
tritt nach griechischer Anschauung ( היוניםידמוכאשר )
als Ballen aus dem Wasser hervor, wird daher vom
Wasser umgeben, welches die Luft umringt , über
welche das Feuer sich scliliesst. Aus dem Himmels-
stoff lasst, der Schöpfer das Licht entstehen , und zwar
Alles durch seinen blossen Willen . —das Werden der
Dinge werde bei der göttlichen Schöpfung durch אמירה ,
ihr Bestehen durch ראיה  ausgedrückt , dieses letztere
bezeichne auch die Vorseliung . Ohne diese fällt die
Welt in ihr früheres Nichts zurück. Die Schöpfung
des Menschen werde durch***** נעשה6 ) eingeleitet . Nach-
dem Gott die CiX>j geschaffen, hierauf die Elemente sich
gesondert, das Wasser und die Erde die lebendigen
Orgauisinen hervorgebracht hatten , sagt Gott : אדםנעשה .
.,Wir , d. h. ich und die Erde  wollen den Menschen
schaffen“,die Erde gebe den Stoff,ich werde die Seele geben.
Und auf diese Zusammensetzungdes Menschen beziehe
sich die im folgenden Verse vorkommenden Ausdrücke

בדמותנו.בצלמנו , denn der Mensch ist stofflich der Erde
ähnlich, der Seele nach aber göttlich . Ein solches Ge-
schöpf war etwas Neues, und von ihm passe daher der
Ausdruck ויברא6 )•

2) Unsterblichkeitsglaube . — Die vielfach auf-
geworfene Frage : Warum spricht die Thora nichts von
der Unsterblich keit  der Seele? beantwortet er mehr-
fach.78 ) Erstens, dass diese als selbstverständlich voraus-
gesetzt werde, denn sie sei ein nothwendiges Postulat
( היצירהבדרךמחויבקיומהכי ). Ferner : es lag nicht in der
Aufgabe der Bibel, eine philosophische Abhandlung
darüber zu geben, und drittens , Moses, der zum ganzen
Volke  sprach , konnte diesem nicht die Unsterblich-
keitstheorie als Lohn für die Befolgung der Gesetze
hinstellen, er musste die Nation auf das Glück und den
Glanzpunkt einer Nation hin weisen: Der״ Herr wird
Dir das Land  geben u. 8. w.“

Uebrigens enthalte die Bibel eine Menge Andeu-
tungen und Redewendungen, die von der Voraussetzung
des Unsterbliclikeitsglaubens ausgehen. So heisse es
schon bei der Schöpfung des Menschen und״ Gott
hauchte ihm eine lebendige Seele ein“. In den Segens-
Worten: Ich״ werde unter euch wandeln“ (Lev. 2b, 12),
ist sie ebenfalls vorausgesetzt. Ferner in dem Satze:
und״ der Mensch kann mich nicht sehen, so lange er
lebt“, daraus folge: wohl aber nach seinem Tode. Indem
Verbote Ihr״ sollt euch nicht verletzen um eines Todten
willen, denn ihr seid ein heiliges  Volk “ (Deut . 14.)
sieht er auch einen deutlichen Hinweis auf die U11-

6) Dass der Plural christlieherseits auf die Trinität bezogen
wurde, weiss er »ehr wohl, (vorgl. Deruscha p. 24) ; im Commentar
aber erklärt er den Ausdruck ohne Polemik.

(״ Demgemäss erklärt er אדםתולדותספר  ftt «diege״ ist die
.Schöpfungsgeschichteeines jeden Menschen.“

*) I״ev. 20». 12. Perusoha p. !W und 84. und Lev. 18. 29.

Sterblichkeit.6) ״ Ihr sollt euch itn Hinblick auf die
Unsterblichkeit nicht zu sehr der Klage und dem Schmerz
hingeben“. In einem ausführlichen Excurse beweist
er die Unsterblichkeit negativ aus der Strafe der Aus-
rottung ( ברת9 ).

Ueber den Glauben an eine belohnende und be-
strafeude Gerechtigkeit Gottes hat er ein besonderes
Werkelten, הנטולישער  genannt , geschrieben. Auch im
Pentateuchcommentar nimmt er oft Gelegenheit, darüber
sich auszusprechen.1״)

Nachtnani's Ansicht über die Wunder  in der
Bibel. — Ueber diesen Punkt spricht er sich sehr scharf
und entschieden aus, und betont ihn, so oft sich ihm
die Gelegenheit dazu dafbietet , dem Rationalismus ge-
genüber sehr stark . Der Glaube an die Göttlichkeit
der mosaischen Lehre, 80  sagt er, 11) bedingt den Glauben
an Wunder , da sehr viele gesetzliche Bestimmungen und
Verheissungeu darauf basiren. Wie״ könnte sonst Be-
lohnung und Bestrafung, Erfüllung des Segens oder des
Fluches statthaben ? Wenn Alles seinen natürlichen
Gang hat , so lebt oder stirbt der Mensch nicht nach
Verdienst oder Schuld. Wie kann z. B. Gott versprechen
zum Lohne für die Geboterfüllung, den״ Regen zu
senden“ — oder als Strafandrohung sagen: Und״ die
Himmel sollen euch wie Erz sein u. s. w.“ — steigen
bei der Erfüllung der Gebote mehr Dünste auf, oder
kann , wenn Regen sich entladen will, verübter Götzen-
dienst ihn aufhalten ?“ Zum Verständniss der Bibel
gehört also nothwendig der volle Glaube an all’ die
Wunder , die die Bibel uns vorführt . Die Wuuder
nimmt er (nach Vorgang der Misclma in Abotli P. V,(>)
als seit der Schöpfung in der Natur vorbereitet liegend
an.12* ) Sie sind mitberechnet und mitbedingt zur Ent-
Wickelung des menschlichen Geistes, und lagen im Plane
und in der Anordnung des Weltall s, zur Re&lisiruug
des Gottesbegriffs unter den Menschen. — Hiermit hat
er die Ansicht der dem Aristoteles folgenden Rationa-
listen 16), die die Möglichkeit der Wunder bestritten,
weil sie gegen  die Nat ur  sind, widerlegt. Die Wunder
gehören mit zur Natur , sie lagen vorbereitet in der
Natur seit der Schöpfung, und wickelten sich am Webe-
stuhl der Zeit ab, bis sie zur bestimmten Stunde zum
Vorschein kamen, somit ging die Schöpfung nicht un-
vollkommen aus des Schöpfers Hand hervor.

Noch iii einem Punkte musste er den rationa-
listischen Auslegern der Schrift begegnen, Wie ver-
hält es sich mit den Wundern , die der Midrasch zu so
vielen Stellen der Schrift nachweist, obwohl sie nicht
in derselben erwähnt sind. Wir wissen, wie Ihn Esra
sich in solchen Fällen über die Midraschlehrer in der

(״ Vergl. Commentar z. St. בקיוםהבטחהקדושעםכידעתיולפי
.נפשות

*) Am Schlüsse des Abschnitts .אחרי
(״1 Gen. zu מאודחרבהשכרך , Lev. 18,6 zu בהםוהי  u . a. m.
■*) Derascha p. 18. Lev. 26,6 . Gen. 46, 15 u. a. a. 0.
(י■ Exod. 16,27.
1a) Siehe Pent .-Comm. zu Levit. 16,8 : בטבעהמתחכמיםפילחסום

לחשובדעתווהגיסלוהמורגשזולתידברכלהכחישאשרהיוניאחריהנמשכים
אמתאינובסברתוהואהשיגשלאעניןכלכי . Wenn Ihn Esra zu Deut.

8, 6 כלתהלאשמלתך  echt rationalistisch bemerkt, der״ Mannagenuss
habe die Schweisshildung verhindert , darum schwollen auch ihre
Piisse nicht an u. s. w.“, so erwidert ihm Nachmanides mit liecht:
Er״ möge doch ein Stück Holz, das nicht schw-itzt, mit einem
neuen Kleide bekleiden und sehen, oh es nicht nach 40 Jahren
vermodert sein wird“.
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Einleitung zu seinem Pentateuchcommentar lustig macht,
und ihnen in satyrischer Weise Widersprüche nachzu-
weisen bemüht ist, Ein solches Verfahren bringt
Nachmani zur grössten Entrüstung. 12** *) Damit״ er
(lbn Esra) sich nicht zu weise dünke, und meine, er
habe unsern Lehrern Unsinn und Widerspruch nach-
gewiesen, muss ich reden, und ihm erwidern : ln״ der
That lassen sich jene Vorfälle nicht ohne Wunder er-
klären u. s. w. was Du aber fragst , warum erwähnt die
Schrift ihrer nicht, so will ich Dir eine goldene Regel
für ähnliche Fälle an die Hand geben: Nur״ die durch
Propheten oder Engel vorher angekündigteu Wunder
nennt die Bibel, einen bei weitem grossem Theil lässt
die Vorsehung im Geheimen für ihre bestimmten Zwecke
vollbringen. ..Dieses, so schliesst er, möge wie glühen-
des Gold auf den Mund dieses Klugen gegossen sein
gegen alle seine spöttischen Bemerkungen über die
Worte unserer Weisen hier und anderswegen 1R).

Mit seiner Ansicht über Prophetie und göttliche
Erscheinungen steht er wiederum im stärksten Wider-
Spruch mit lbn Esra und dem More 18). Maimonides
hatte das Erscheinen der 3 Engel vor Abraham für ein
Traumgesicht erklärt , und überhaupt ein wirkliches
Erscheinen der Gottheit oder göttlicher Wesen bestritten.
Wie״ , frägt hierauf Nachmanides entrüstet , also hätte
Sara nicht wirklich den Teig geknetet, Abraham nicht
wirklich das Rind zubereitet, Sara gar nicht ob der
Botschaft gelacht? Auch zu Lot kamen demnach die
zwei Engel gar nicht, er hat auch nicht die unge-
säuerten Kuchen gebacken, — das wären Alles nur
Träume gewesen? Träume wie alle andern , und Träume
sind Schäume! 17) Aber was fiel denn den Sodomitern
ein, Lot’8 Haus zu belagern? Und wenn Jacob mit
jenem Engel des Nachts nur im Traume rang, warum
hinkte er denn des Morgens? Lauter innere Wider-
Sprüche, die das Ohr gar nicht hören und das Herz
nicht glauben darf.“18)

Nach einer solchen Polemik kommt N. nun zur
Darlegung seiner eigenen Ansichten. Er macht vor
Allem einen Unterschied zwischen wirklich göttlichen
Erscheinungen und blossen Visionen, zwischen der
Prophetie Mose's und der der andern Propheten , zwischenMose’s Auscliauen Gottes und dem der Patriarchen,
zwischen wirklichem Reden und blossem Erscheinen. —
Solche Spekulationen über Prophetie und Inspiration
haben wohl auch den Hauptanstoss dazu gegeben, dasssich Nachmani im Alter der Kabbala znwandte.

(Fortsetzung folgt.)

Die Juden in der klassischen Litteratur.
Die ältesten Nachrichten über Juden finden sich

in den Schriften des Lysimachus (400 vor der gew.
Zeitrechnung); er bringt eine Beschreibung des Aus¬

14} Vergl. seinen (.'omni, zu Gen. 46, 16 בעיניוחכםיהיהפןיהנה
5 וכ׳אליולענותצריךאנירבותינודבריבסתירת  Auch zu (Jen. 26, 84 sagt
Nachmunides zu Ihn Ksra's Auslassung: : שחוקדבריאלאאלוואין .

‘6) Ibid . רבותינודבריעלשהשיבמהעלהחכםבפייוצקרותחזהביזח
ls) Die Stellen sind zerstreut , die wichtigsten sind Gen. 12,6

Gen. 18,8, die oben besprochen wird, ferner Kxod. 6,3 , Num. 8,
2 und 12, 6 und 7.

,7) Gen. 18,8 ! השקרכחלומותהעניןברובהחלוםבאוא״כ
(״' Ibid . להאמיןביאךלשומעןאסורהכתוסותריםדבריםואלה

zuges aus Egypten. Ausser den Notizen bei Josephus
sind nur noch drei griechische Autoren zu nennen:
Choerilos, Herodotus und Hekataeus. Ersterer war
ein Feind der Juden , als solchen bezeichnet ihn bereits
Josephus. Wenn Herodot von palästinensischen״ Sy-
iem “ spricht, so meint er damit die Juden . Herodot
hat ohne Zweifel viel über Juden gehört , wenn er
auch selbst nicht in deren Land gewesen, denn zu
Herodot's Zeit waren die Juden bereits in der Gefangen-
Schaft. Hekataeus von Abdera war ein ZeitgenosseAlexander s des Grossen. Er soll eine Geschichte der
Juden geschrieben haben. Darin wird auch behauptet,
dass Plato ein Schüler des Propheten Jeremia, Pytha-
goras ein Semite und Kleon, der Athener, ein Jude
war ; aber diese Behauptungen ermangeln des Beweises.
Wenn aber die griechische Litteratur nur ein schwaches
Licht auf das hebräische Altherthum wirft, so sind
doch die hebräischen Schriftdenkmäler von hohem 111-
teresse für das Griechische. Homer wird in der Misch-
na (Jodajim P. IV,6) erwähnt. Die talmudische Trans-
scription griechischer Worte wirft ein Licht auf die
Aussprache des Griechischen. Eine unmittelbare Ver-
bindung zwischen Hellenen und Hebräern fand erst
dann statt , als sie beide von ihrer politischen ßedeu-
tung gesunken waren und auch nicht mehr ihre ganze
Eigenthümlichkeit gewahrt hatten.

Auf römischen Boden sind die Nachrichten über
Juden viel ausführlicher. Bei ihrer Berührung mit
den Karthagern hatten die Römer zuerst den Einfluss
der Semiten empfunden. Aber erst in den Tagen des
Augustus finden wir directe Mittheilnngen über Juden.
Ein kurzer Abriss der jüdischen Geschichte wird von
Diodor Siculus gegeben. Ohne eine böswillige Absicht
bei Diodor anzunehmen, muss dennoch behauptet
werden, dass er entweder ein mangelhaftes Buch als
Quelle benutzte oder aber die Notizen, die ihm ge-
geben wurden, falsch anffasste. Cicero ' s Vertheidi-
gungsrede des Pröconsul Flaccus, der beschuldigt wurde,
Gold genommen zu haben, welches die Juden alljähr-
lieh für den Tempel nach Jerusalem schickten, isthier auch zu erwähnen. Auch Horaz in seinen Sa-
tvren I , 4 erwähnt die Juden . Aus Horazen’s Be
merkung: Credat Judaeus Apella, liaud ego! Dass״
möge der Jude Apella glauben, nicht ich“ schliesst
Cohen, dass Apella ein bei den jüdischen Römern
sehr geläufiger Name gewesen. Aus Ovid scheint
hervorzugehen, dass viele römische Matronen die Sy-
nagoge an dem von den״ Juden Syriens“ gefeierten
Sabbatli besuchten, an einer anderen Stelle spricht er
von dem Festtage , der jeden 7. Tag von den Syrern
Palästina ’s gefeiert wird, als von einem Tage, an deinkeinerlei Geschäfte verrichtet werden dürfen. In
Vergil ist zwar kein directes Citat über die Juden
zu finden, die 4. Ekloge jedoch, die über die Neuge-
staltung der inensclilischen Gesellschaft handelt, hat
eine auffallende Aehnlichkeit mit der Beschreibung
der messiani8chen Zukunft im Propheten Jesaja.
Strabo und Juvenal erwähnen gleichfalls der Juden,
Juvenal ’s Worte sind dunkel, soviel darf aller dennooli
daraus geschlossen werden, dass er von den ärmeren
Juden spricht , die, von Domitian vertrieben, nichts
besseres thun durften, als betteln zu gehen. Aus all
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diesen Aeusserungeu ist ersichtlich , dass die Kenntnis«
über die Juden des Alterthums eine sehr mangel-
hafte  war . Dr. M. G.

Ueber den Namen IT.
Ueber diesen Gottesnamen , den Professor F. De-

litzsch (in seinem Vortrage : Babel und Bibel) schon
auf den assyrischen Keilschriftentexten gefunden ha-
ben will, — es ist ihm bereits von mehreren Seiten,
jüngst von dem Bonner Professor E. König,  eingehend
nachgewiesen worden, dass er sich gründlich geirrt
habe — schrieb Professor A. H. Sayce (Oxford ) schon
vor mehreren Jahren Folgendes:

Als״ Gott den Moses berief, seine unterdrückten
Brüder aus Egyptenland zu führen, da offenbarte er
sich ihm mit dem Namen J e h 0 va h , unter dem er
fortaii den Kindern lsrael ’8 bekannt war. Die Ueber-
Setzungen des Alten Testamentes haben diesen Namen
in einer verderbten Form übernommen. Die hebräische
Schrift diente nämlich, wie bekannt, ursprünglich nur
zum Ausdruck der Consonanten, während die Vocale
der Sprachkenntniss des Lesenden überlassen waren.
So lange die Sprache lebte , war dies ohne weitere
Schwierigkeiten . Als dieselbe aber auszusterben be-
gann. erhielt sich zwar in den Synagogen eine tradi-
tionelle Aussprache der heiligen Schriften , aber die-
selbe wich gar bald von der ursprünglichen alten in
einzelnen Punkten ab und lief Gefahr, noch weitere
Aenderungen’zu erfahren oder gar vergessen zu werden.
Da schufen im sechsten Jahrhundert christlicher Zeit*
rechn ung die sogenannten Massoreten, jüdische Schreiber,
ein Punktationssystem , das die Aussprache des hebrä-
ischen Kanons , wie er in der grossen Synagoge zu
Tiberias in Palästina recitirt , oder besser vorgesungen
wurde, darstellen sollte. 1) Diese Punktation und Aus-
spräche des Hebräischen wird noch heutzutage gelehrt.
Ein Wort aber konnten oder wollten die Massoreten
nicht sehulmiissig fixiren, die Bezeichnung Gottes,
dessen Name, obwohl er im Alten Testament so oft
in freiem Gebrauch wiederkehrte, schon vor der Ab-
fassungszeit der griechischen Septuagintalibersetzung
in abergläubischer (?) Scheu vermieden und dort allent-
halben durch das Wort xtipio? ־‘Herr״ ersetzt wurde.
Den Septuaginta schlossen sich die Schriftsteller des
Neuen Testamentes und die Massoreten von Tiberias
an. So oft der heilige Name vorkam, lasen sie statt
seiner das Wort adönai, “Herr״ und setzten deshalb,
wenn sie ihren Kanon vocalisirten , unter die vier Cou-
sonanten J . H. W . H. das später sogenannte Tetra-,
grumm. die Vocale des Wortes adönai. Dies sollte
weiter nichts heissen, als dass man da Adönai lesen
sollte , wo der heilige Name vorkam. Den Gelehrten
nun. welche das Studium des Hebräischem von neuem
im modernen Europa einführten , war diese Thatsaehe
unbekannt ; sie bildeten sich ein, dass die Vocale von
Adönai (a oder e, o und ä) mit den Consonanten. unter

11 Uns existimide massorctiselu System von Vocalpunkten
11111! Accenten wird dem Mocha von Tiberias '470 11. Chr .) nml
Keinem Sohne Mose!• zngeschrieben , die dasselbe auf einer kurz vor
her von Aelia, dem üabylonier , erfundenen basirt halten sollen.
Nur einige wenige in dem hab .vlonischcn l ’unktationssystem ge-
schriehene Handschriften sind bekannt.

denen sie standen , zusammen gelesen werden sollten:
das Resultat war die Bastardbildung Jehovah.

Es giebt zwei verschiedene Ansichten über die
einstige wirkliche Aussprache des heiligen Namens zur
Zeit, als das Hebräische noch eine lebende Sprache
war. Einerseits liesse sich aus den gleichzeitigen as-
syrischen Monumenten schliessen , dass der Name Jahu
ausgesprochen wurde. Trifft man in den Keilinschriften
einen israelitischen Namen an, der, wie Jehu oder
Hezekiali , mit dem Gottesnamen verbunden ist , so er-
scheint der letztere als Jahu : Jehu entspricht Jahua
und Hezekiah Chazaki-jahu . Selbst den Massoreten
zufolge muss er Jeho (d. i. Jahu) gelesen werden, wenn
er einen Theil eines Eigennamen bildet ; ferner trans-
scribirten ihn die früheren Gnostiker ins Griechische
als Jaö , d. i . Jahö . Andererseits können die vier Con-
sonanten J. H. W . H . kaum anders als Jahweli  aus-
gesprochen worden sein , welche Aussprache auch von
den beiden griechischen Schriftstellern Theodoret und
Epiphanios unterstützt wird , die angeben , dass das
Wort Jawö geklungen hätte . Die Bildung Jahweh
aber ist unvereinbar mit der Bildung Jahu (Jeho), die
in Eigennamen vorkommt, und man hat behauptet,
dass dies auf ein Wortspiel hinauslaufe , von denen
man ja so viele Beispiele im Alten Testamente findet.
Man meint , dass die Schreibart mit dem finalen h an-
genommen worden ist , um den Leser an das hebräische
Verbum, welches sein״ “ bedeutet , zu erinnern, worauf
eine bestimmte Anspielung ,in Exod 3. 14 zu deuten
scheint .')

Der berühmte Oxforder Assyriolog äusserte sich
ferner (in The Expository Times) darüber wie folgt:

Unter״ den Keilsclmfttexten , die neuerdings vom
Britischen Museum veröffentlicht w׳orden sind, findet
sich ein Brief , der von Ja(11)um-ilu an Igasnin -sakli
adressiert ist . Dieser Brief ist in die Dokumente der
Khainmurabi- oder Abraham periode ein geschlossen und,
wie die Paläographie zeigt , mit Recht Nun dieses
Ja(h)um-ilu ist das hebräische Wort Joel , das für Jeho-
el steht , mit der altbabylonischen und südarabischen
Mimation (nämlich dem Ausleut m).“ Dies ist von dem
gleichfalls wohlbekannten Münchener Orientalisten F.
Hommel in einem bald darauf veröffentlichten Artikel
mit folgenden Worten bestätigt worden : In״ dem Namen
Ja ü-m-ilu ist die Silbe Ja mit dem gewöhnlichen Zeichen
für i-a geschrieben und setzt einen Gottesnamen Jäum
voraus, d. h. Ja mit der semitischen Nominativendung
und der Mimation. Dies ist natürlich der männliche
Gottesname A-a, den ich früher in meiner -Altisraeli״
tischen Ueberlieferung “ besprochen habe, ein Name,
der ebensowohl A1 wie Ja gelesen werden kann, nur
dass in Jäum ferner die Nominativendung sich darstellt .“
Diesen Sachverhalt bekräftigte er auf S. 48 nochmals
durch die Bemerkung : Der״ altsemitische Gottesname
war also AI oder Ja mit der Nominativendung : Jäum.“
(Jehova oder Jahwe bleibt Eigenthum der Hebräer.)

■; Im Itritischen Museum befindet sieh eine aus dem 4. Jahr-
hundert v. Chr . stammende Münze aus Gaza , deren eine Seite die
Figur des cuimauitisehen Hanfs in einem feurigen Wagen darstellt,
sonst aber die Attribute des griechischen Zeus aufweist ; darüber
ist das Wort IUF . (d. i Jahu oder Jeho ) in nlt -phüuikisehen Huch-
staben zu sehen.
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Der XVI. Psalm.
Von Oberrabbiner I)r. Caro  in Lemberg.

Nirgends ist eine rationelle Textkritik glücklicher,
als wo sie auf historischem Boden sich bewegen kann.
Seit inan die Psalmen angefangen hat aus geschieht-
liehen Verhältnissen und ■Stimmungen heraus zu er-
klären, ist man iin Verhältniss derselben um ein gutes
Stück vorwärts gekommen . Nur scheinen die neuesten
und nacligebendsten Exegeten in der oft bewährten
Theorie geschichtlicher Anpassung doch oft zu weit
gegangen zu sein So ist z. B. die von Graetz man
möchte sagen entdeckte und geistvoll durchgeführte
Anawimthe8e ein glänzendes Ergebniss tief eiudringen-
der Geschichtsauffassung , allein , unter ;;נו und ענוים
überall , wo es vorkommt, die Graetz’sehen “Anawini״
zu finden und daran gerichtliche Beziehungen zu knüpfen,
muss auf Abwege führen . Es wird doch wohl ausser-
halb des Anawim-Kreises demüthige und geduldige
Männer gegeben haben, von deren Eigenschaften in
in den Psalmliedern die Rede wird gewesen sein.

Auch dein vorliegenden Psalm hat man wegen eines
Ausdruckes באדןאשרלקדשים  eineu historischen Hinter-
grnnd gegeben und eine Auswanderung treugebliebener
Priester construirt . Muss denn nun, fragen wir, jedes
der gottbegeisterten Brust■eines frommen und gläubigen
Sängers entströmende Lied auf historische Ereignisse
Bezug nehmen, können wir uns keinen von Zeitver-
hältnissen losgelösten Dichter denken , der sein unver-
rückbares Gottvertrauen denen gegenüber besingt , die
zwar Gott zu kennen vorgeben , das Heil ihres Lebens
aber von irdischen Machthabern erwarten?

Ein solcher Gedankengang liegt nun in unserem
Psalnie vor.

Der Dichter hofft nur allein auf Gottes Schutz
(V. 1). Andere erkennen auch Gott als solchen an,
erwarten aber ihr irdisches Heil nicht von ihm. sondern
von geistlichen und weltlichen Machthabern (V. 2—3).
Mit solchen blutgierigen Menschen mag der Dichter
weder berufliche noch sonstige Gemeinschaft haben (V.4).
Er findet in Gott alles das und noch viel mehr, als
was ihm Menschen gewähren können (V. 5—6). Darum
vermögen ihn selbst Leiden nicht in seinem Vertrauen
und in seiner Treue wankend zu machen (V. 7—8).
Dieses Gottvertrauen bewährt sich auch siegreich an
ihm, sowohl in irdischer Beziehung (V. 9— 10) als auch
in Bezug auf geistige und seelische Erhebung (V. 11).

Nach der aus den Klammern ersichtlichen Dior-
tho&e des Textes lautet der Psalm wie folgt:

1. Behüte mich Gott , denn ich vertraue Dir.
2. Du sprichst THCR) zum Herrn : Mein Gott bist Du,

aber mein Glück ist ausser Dir כלעד״ד)  statt עליךבל )
3. Die Heiligen auf Erden sie werden mir helfen (zu er-

ganzen hinter הסה  ist : יצזרוני ) und meine  Mächtigen
(mit Graetz zu lesen : ואדירי ) alles was ich wünsche,habe icli bei ihnen.

4.  Möge ihrer Leiden viel sein, da sie dem Blute nach-
eilen ( מהי״ודםאחר : das דם hinter נסכיהם ist hierher
zu setzen); ihre Opferspenden will ich nicht giessen
und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen.

5. Gott ist meines Theilcs Maass , mein Geschick, Du
hältst mein Loos.

6. Liebliche Loose sind mir zugefallen נעימים)  ohne '3

gehört zu חבלים  mein Erbtheil נחלתי)  nach Gr.) istmir auch theuer.
7. Aber ich preise auch Gott , selbst wenn er mich plagt

(̂ 3X3,),auchwennmich in denNächten meinlnneresquält.
8. Denn ich halte mir den Herrn stets gegenwärtig , denn

von seiner Rechten מימינו) ) werde ich nicht wanken.
9. Darum freuet sich mein Herz, meine Ehre jubelt,

auch mein Körper wird sicher weilen.
10. Denn Du wirst meine Person nicht der Gruft über-

lassen , Du giebst nicht zu, dass Dein Frommer das
Verderben schaue.

11. O thu mir kund den Pfad des Lebens, dann werde
ich vor Deinem Antlitz satt sein lieblicher Freuden
( נעימותשמהותפניךאתאשבע ) durch Deine Rechte
ewiglich.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Joseph, Dr. M. Zur Sittenlehre des Judenthums.
Verlag von M. Poppelnuer. Berlin 1902. (50 S.
- 80 Pfg .)
Wir müssen uns von vornherein damit begnügen, die

Thatsache zu urgiren , dass der Verfasser des vorliegenden
Schriftchens weit entfernt davon sein dürfte , die Sitten-
lehre des Judenthums erschöpfend und abschliessend be-
handelt zu haben , oder neue Gesichtspunkte beleuchten
zu wollen. Und doch liefert seine Arbeit für die Aufgabe
der heutigen Zeit , die welterschütternden , erhabenen
Ideen des Judenthums in populärer allgemeinverständlicher
Weise über alle Herzen und Gemiither sich ergiessen zu
lassen , einen beachtenswerthen Beitrag , indem dieselbe
den Weg mitanbahnen hilft , dass endlich eine rechte , dem
Geiste des Judenthums entsprechende Auffassung der
Sittenlehre desselben erzielt werde im Gegensätze zu den
alten Culturreligionen sowohl, als auch zum Christenthum.
Indem der Verfasser den gelehrten Apparat bei Seite ge-
schoben, und die mannigfaltigsten Gegenstände in erwär-
mender Sprache mittheilt , hat er der Nothwendigkeit , dasWesen der israelitischen Bittonlehre durch fassliche Be-
handlang dem gebildeten Laien nahe zu bringen, völlig ge-
nügt . Und solche Schriften sind heutigen Tages, wo die
Unwissenheit in Dingen unserer Religion und der daraus
resultirende lndifferentismns unter unsern Glaubensgenossen
immer mehr um sich greift , und noch obendrein falsche
und verkehrte Auffassungen des Judeuthuras von Aussen
in jüdische Kreise hineingetragen werden, für unser Volk
ein wahres Bedürfniss.

Die jüdische Ethik, wie sie uns aus Bibel und Talmud
entgegenleuchtet , ist eine theologische. Im Vordergründe
alles Nachdenkens über das Sittliche steht dem jüdischen
Geiste ihre theistische Begründung . Sittlich -gut und gott-
gefällig sind für das Judenthum untrennbare Begriffe.
Das ist das culturhistorische Colorit der jüdischen Sitten-
lehre. Einen so hohen Flug dio alten Culturreligionen und
philosophischen Systeme in der Ethik zu nehmen scheinen,
das Bleigewicht ist an die Fiisse gebunden und zieht den
Menschen nieder zur Erde. Der Mensch kann von sich
selbst nicht los kommen, sondern dreht sich beständig
um seine eigene Achse ; der Mensch bleibt sein eigenes
Ideal . !Selbst im Christenthum ist die Glaubenslehre von
der Sittenlehre getrennt ; sowohl dio Glaubens- als die Sitten-
lehre bilden jede einen abgesonderten selbstständigen Theil
der Religionslehre. — Was wollen alle die Philosophien
gegen jenes einfache : Ihr״ sollt heilig sein, denn ich bin
heilig“, durch welcher der Mensch über sieh selbst hinaus-
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führt■»׳{ und gleichsam von sich selbst erlöst wird ? Hier
ist das Centrum gefunden , um welches das menschliche
Leben sich drehen kann , und hier geht es aufwärts , ohne
dass man sich fürchten müsste , man werde sich in nebe-
lige Fernen verlieren. Nach einer andern !Seite hin zeichnet
sich die jüdische Ethik dadurch aus, dass sie nicht auf
die Ertötung des Fleisches und der Triebe ausgeht . Das
Mönchthum ist vom Judenthum ausgeschlossen ; vielmehr
will sie die Triebe des Menschen leiten, dass sie Leben er•
haltend und Cultur fördernd wirken. Das praktische Leben
der Menschen soll durch die Moral geweiht und erhöht werden.

Ist nun Gott das höchste Maass für die sittlichen
Dinge, so entgeht nun das Judenthum somit der Gefahr,
durch Aufstellung eines menschlichen VTorhildes allmählich
zu veralten . Dieser Gefahr ist aber die moderne protestan-
tische Theologie ausgesetzt , welche bekanntlich von einer
Göttlichkeit Jesu nicht wissen will. . Denn auch das er-
hahenste menschliche Vorbild vermag kaum in Folge seiner
beschränkten Natur alle idealen Züge in sich znr Darstellung
zu bringen. Innerhalb des Judenthuras ist das Wesen der
Sittlichkeit niemals anders angeschaut worden, als dass
sie der Ausfluss einer göttlichen Ordnung , die Erfüllung
eines göttlichen Gebotes ist . Aus dem Ideal : ״ Ihr sollt
heilig sein, denn ich bin heilig“ fliessen nun alle Gebote
und Verordnungen, in welchen die Israeliten leben sollen.
Fügen wir noch hinzu, dass der Verfasser dem alten fest-
gewurzelten Vorurtheil : das Judenthum sei lediglich eine
Religion der starren Gesetzlichkeit , energisch zu Leibe
geht und aus zahlreichen Stellen aus dem alten und neuen
Testament das Gegentheil zu beweisen sucht , so können
wir unser TJrtheil dahin zusammenfassen , dass das Schrift-
«•hen wohl geeignet ist , die ■wahre Auffassung der jüdischen
Ethik den Gebildeten unseres Volkes nahe zu bringen.

Se1igkowit •1.- Cöthen.

Proben aus Ehrlich’s hebr. Pentateuchcommentar.
Von M. K.

(Fortsetzung.)
4V>. Exod. 32,25. DITÖM לשמצה • Wer sollen denn dort

in der Wüste bei Anfertigung des goldenen Kalbes, nach-
dem doch vorher die Amalekiter besiegt waren, die DITOp
die״ wider Israel aufstehenden Feinde“ gewesen sein? Ehr-
lieh meint darum, dass darunter nicht die צליחםלמיס ,
sondern die תחתיהםלמים  d . h. die״ Kinder “ verstanden
seien (cfr. Num. 32,14 אבותיכםתחתקמתם ).

50. Exod. 34,21 . אידמקוםהנה . Das wort מקום
ist hier nicht als “Ort״ in lokalem Sinne zu nehmen , son-
dem (wie Hiob 16, 18 לזצלתימקום ) im Sinne von -Ge״
legenheit , Veranlassung “. Die Stelle wäre also hier zu
übersetzen : ,Siehe״ ich werde schon Gelegenheit Anden“.

51. Lev. 1,1. אלוילרא . Was Ehrlich hier über die
Entstehung des kleinen im א‘ Worte ויקרא  bemerkt , hat
vor ihm schon S. I).Luzzatto hier zur Stelle und zu Genes.
27, 47 קצתי) ) gesagt.

52. Levit . 13,15. בצירוהנגעוצמד • Die meisten Er-
klarer folgen dem Targ . Onkelos der״ Schaden blieb wie
<>r war“ (in seiner bisherigen Farbe und Ausdehnung ).
K. bemerkt richtig , dann müsste בצינו (im Singular) stehen,
wie weiter in Vers 55; darum bezieht er es auf den Priester
״ in den Augen, d. h. nach der Ansicht des Priesters “ ;
dien so in Vers 37. In diesem Sinne fassten es auch
die LXX.

53. Lev. 19,3 . שבתתיואתתיראוואביואמו . nie
Zusammenstellung resp. besondere Hervorhebung der
Elternehrfurcht und Sahhathheiligung erklärt E. psycho-
logisch damit , dass durch die Häufigkeit,  sei es des
Eingangs mit Jemand , Rei es des Vorkommens eines Er-
eignisses, die Achtung und Beobachtung geschwächt wird.
Beides trifft bei dem Umgang der Eltern mit den Kindern,

sowie bei der allwöchentlichen Wiederkehr des Sabbaths zu.
54. Ibid . 19,16. רכיל  ist gleich רוכל ; der Krämer,

der von Haus zu Haus ging und seine Waaren anpries,
pflegte bei dem Einen zu erzählen , was er bei dem Andern
sah oder hörte ; dadurch erhielt das Wort später die
schlimme Nebenbedeutung des ."Verlänmdens״

55. Ibid. 19,18. Dass לער  nicht den “Freund״  aus-
schliesslich bedeutet , wie Viele meinen — auch Hieron.
übersetzt tendenziös : diligas amicumtnum — ersieht man ־
aus der Anwendung des Wortes bei notorischen Nicht-
freunden , wie Saul und David. Samuel sagt zu Ersterem , Gott•
hat Dir die Königswürde genommen und sie dem David ge-
geben ( ליצן־ונתנה)1 . B. Sam. 15,28.

56. Lev. 21,4. בצמיובצל  ist , soviel wie בצמ׳הגדול ,
d. i. der Hohepriester.

57. Numeri 3,39. Die Punkte über dem Worte אהרן
wollen andeuten , dass das Wort verdächtig sei ; Aron war
garnicht mit der Zählung beauftragt (siehe V. 14).

58. Ibid. 4,20 . כבלצ . Der Stamm bedeutet nicht
,bedecken״ verhüllen “, sondern wie das verwandte פלג
(cfr. P8. 55,10, wo beide Ausdrücke parallel stehen ) -zer״
theilen , vernichten “. Wenn das Heiligthum auseinander-
genommen und in seine Theile zerlegt wurde, da wurde
die Einheit  desselben zerstört . Das sollte nicht gesehen
werden, weil die Achtung vor dem Heiligtlmm dadurch
verloren geht.

59. Ibid. 11,1 . Etwas ungeziemend Gesprochenes
ist באונירצ׳  etwas hässlich Anzusehendes בציניצר •
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Die Verbindung des Universaiismus und
Particularismus im iudenthume.

Von liuhhiner Dr. M. 11' ;111111 er.

Iin grossen Weltall giebt es zwei verschiedene,
ganz entgegengesetzt wirkende Kräfte , durch deren
Verbindung die Bestandteile sich so vereinigen, dass
aus ihnen ein Ganzes, das Universum, entsteht und
besteht . Es sind dieses die Centralkräfte , die Centri-
petal- und Centrifugalkräfte genannt werden. Aehnlich
diesen beiden Kräften in der Natur giebt es in den
Bestrebungen des Menschengeschlechtes zwei, die sich
einander entgegengesetzt sind, aber verbunden sein
müssen, wenn aus den Menschen eine Menschheit
werden 8011. Das eine Bestreben ist das des Parti-
eularismns,  das andere das des Universaiismus.

Diese beiden letzteren sind aber insofern von den
oben genannten im Universum wirkenden Central-
kräften sehr verschieden, dass diese unbewusst nach
bestimmten Naturgesetzen wirken, jene dagegen als
bewusster Wille der menschlichen Seelenthätigkeit
angeboren und je nach dem höheren oder geringeren
Grade des entwickelten geistigen Seins einander
entgegen, sich abschliessend, bekämpfend, oder sich
einigend und verbindend das höhere Ziel der Menschheitfördern oder hemmen.

Zu den Vorzügen des Judenthums gehört es, dassin seinen Gesetzen Particularismus und Universaiismus
mit einander verbunden sind und zwar  so , dass beide
sich einander durchdringen Das Farticularistische
ist universal , das Universale ist particu-laristisch.

In  dem Pentateuch , dem ursprünglichenGesetzbuchedes israelitischen Volkes, wird sehr oft und sehr nach-
drücklicli auf drei Gegenstände hingewiesen: 1) auf
das Land,  in dessen Besitz Israel gelangen soll : 2) auf
den Tempel,  den Israel erbauen soll, und 3) auf die
staatliche Selbstständigkeit,  zu der Israel
gelangen soll, um als ein israelitischer, selbstständiger
Staut  unter deu übrigen Staaten zu bestehen. Alle
drei Gegenstände sind particularistische  Besitz-
tliümer. die das israelitische Volk, wie jedes andere
Volk, zunächst für sich  besitzen und als seinen  Besitz

zn erhalten die Aufgabe batte . Dennoch, wenn inan
die darauf bezüglichen pentateuchisclien Gesetze, sowie
die prophetischen Reden aufmerksam in Betracht zieht,
so ergiebt sich ein sehr bedeutender Unterschied
zwischen diesem  Particularismus und dem aller
übrigen Völker, denn es ergiebt sich die Universalität
des Particularistischen und die innigste VerbindungBeider.

Das Land war allerdings das Land Israels  ( ,(ישראלארץ denn ein Volk, das existieren, sich vvolil fühlen
und dauernd soll erhalten können, muss ein Heimath-
land  haben , ein Land, das ihm gehört , von dessen
Ertrag es sich ernährt und je fruchtbarer der Boden,
je edler die Früchte seines Erdreiches, je reicher die
Schätze, die es in seinem Schoosse birgt , um so besser

ist ן es für dieses Volk. Ein solches Land war das
verheissene (Palästina ), — in .,ein Land wo Milch und
Honig fliesst" , sollte das Volk geführt werden, das im
Lande der Knechtschaft schmachtete ( מצריםני >' siehe
2.B. M. 3,7.) Als ein solches hatten es auch die Kund-
schafter gefunden und Moses rühmt es als ein gutes״
Land ", wo״ Bäche und Quellen, Weizen und Gerste,
Weinstock und Granatäpfel , Eisen und Kupfer ' ־(6 . B.
M. 8, 7—8). Das Volk sollte das auch gemessen und
befriedigt werden, aber — .,Du sollst auch preisen den
Ewigen Deinen Gott für das gute Land, das Er Dir
gegeben hat “. Sehr oft wird bei Gesetzen des Cultus
und der ,Ethik darauf hingewiesen, dass es der Ewige
sei, der ihnen das Land giebt ( יביאךכי )■ Das Land
ist und bleibt Gottes Eigenthum, •las dem Volke ge-
geben wurde, weil Er es den Vätern verheissen und erhat es den Vätern verlieissen. weil durch״ ihre Nach-
kommen alle Völker der Erde gesegnet werden
sollten “. Sie sollten sich nicht einbilden, durch״ ihre
Kraft und Stärke sei es in ihren Besitz gekommen und,־־ sie würden sich auch durch diese nicht in ihm
erhalten können. Nur wenn sie die Gebote Gottes
beobachten, würde der Besitz ein bleibender sein.
(Vergl. 5• B. M. 8, d—7; 11—18 und 1U. 12—21).Welcher Art sind aber diese Gebote? Sie sind nebst,
dem treuen Festhalten an Ihm. der allein Gott ist.
Gebote der Menschlichkeit, der Wohlthätigkeit und
Vermeidung aller Ungerechtigkeit sowohl gegen
Fremde , wie gegen Einheimische.  Das Land
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strht mitt‘1• <11*111 besonderen Schutze Gottes . aber mich
unter einer besonderen Ueberwacbung (:>. B. M. 11, 12).
Fruchtbarkeit ist ihm verheissen . Gedeihen und Segen
in allein Thun und in allen Bestrebungen , aber auch
Entziehung und schwere Heimsuchung , wenn die
Gebote nicht beobachtet werden . Die Besitzer der
Felder mussten von dem Ertrag !* die Erstlinge , den
Zehnten der Früchte und des Viehes u. s. w. theils
au die Priester , theils an die Leviten , theils an die
Annen , Witt wen. Waisen und Fremdlinge abgeben;
diesen auch die Ecken , die vergessenen Gurheu und
in den Erlassjahren den ganzen Ertrag zukomiuen
lassen . Iin Lande Israels  konnte jeder Nicht-
israelite  s <‘ine 11 Wohnsitz nehmen und war aller
Wohlthaten theilhaftig unter der einen  Bedingung,
!lass er nicht durch die Abscheulichkeiten des Götzen-
dienstes das Land verunreinige , sonst gingen ihn die
Gesetz !* des Cultus nichts an . Von ihm wurde nur
die Beobachtung der ethischen  Gesetze gefordert.
Wie «las Volk sollte das Land als ein Gott geheiligtes
von allen anderen Ländern sich unterscheiden . Mit
einem Worte : Das Land , wenn auch ein particula-
ristiseher Besitz , war durch die darauf bezüglichen
Gesetze typisch  die sichtbar (‘, verkörperte Wahrheit,
dass die Erd !* Gott gehöre und jedes  Volk auf ihr
sein Land als von Ihm.  der da war . ist und ewig sein
wird , erhalten zu betrachten habe . Das Universale
der Gesetze lässt sich auch in dem Gedanken wieder-
geben : Alle Länder sind für all(‘ Menschen und alle
Menschen sollen friedlich in den Ländern als Völker
gegen Völker sich verhalten.

Wie das Land war auch der Tempel  als objektiver
Gegenstand ein particularistisehcr : l>as Eigenthum des
israelitischen Volkes : aber durch sein«‘ Bedeutung und
die darauf bezüglichen Gesetze waren auch hierin Par-
ticiilarismus und Universalismus aufs Innigste mit ein-
ander verbunden , im Pentateuch ist vom Tempel , d . h.
einem fest st eilenden  Heiligthume ( המקדשבית ) noch
keine Bede . Die Stätte der Gottesverehrung musste
während der Wanderung in der Wiiste tragbar  sein
und blieb ein tragbares Zelt , bis Salomou den Tempel
erbaute , der von jenem in seiner Einrichtung sich nicht
unterschied , nur dass er ein festes Gebäude und gliin-
zender . prachtvoller hergestellt war . Seine Bedeutung
war die des Zeltes , welches drei verschiedene Namen
hatte : מועדאהל.משבן  und מקדש.״ Sie sollen mir ein
lleiligthum machen. ־׳ Heiligkeit  warseine Bedeutung.
Heiligung  sein Zweck und H.eil ighalten  war in
vielen darauf bezüglichen Vorschriften geboten . Das
lleiligthum in seiner sichtbaren Objectivität und
Gestaltung  liiess Wohn  img משבן . denn ..ich will
wohnen unter ihnen“ (in ihrer Mitte ). Seine
Wohnung ist nicht das Zelt , denu ״ So spricht der
der Ewige : der Himmel ist mein Thron , die Erde
meiner Fiisse Schemel , wo wäre das Haus , das Ihr mir
erbauen , wo ein Ort meines Rubens “ . Das Zelt als'
Wohnung war nur die sicht bare Belehrung,  wozu
das Volk erwählt und berufen sei : zur Offenbarung
und Bet hä t i gu n g des göttlichen Will (“ 11 s.
Dass aber das Volk selbst im Besitze dieser Offen-
barung  sei ., versinnbildlichte sichtburlieh das Zelt als

מועדאהד , denn dieser Name war ihm gegeben , weil

dort Gott sich mit ihm verbinden ( שםלךונועדתי ) und
mit ihm reden wolle.  Das Zelt als solches war
ein particularistischer Besitz Israels , aber in seiner
Bedeutung zweifach universal,  sowohl in dev Be-
lehrung des Volkes , in der Offenbarung des universalen
Verhaltens , als auch in der Symbolisirung dessen , was
das israelitische Volk der Menschheit sein sollte : das
Heiligthnm der Offenbarung : das Volk , durch welches
Gott mit der Menschheit gesprochen und noch heute
spricht : denn ..es dorrt das Gras , es welkt die Blume,
aber «las Wort unseres Gottes besteht ewiglich. Alles ־־
dieses ging mit Erbauung des Tempels auf diesen über.
Wie früher das Mischkan oder Oliel Moed als das Volk
einigend , gleichsam dessen Herz , das Heiligthum . Mik-
dascli . auf der Wanderung von den Stämmen umgeben,
der dieselben einigende Mittelpunkt gewesen , so wurde
dieses der Tempel , in dem von dem Ewigen erwählten
Orte erbaut . Wenn auch gleich der eentripetaleu
Natnrkraft particularistisch für das israelitische Volk:
in seiner Bedeutung und Bestimmung war in ihm das
Universale der Bestimmung des Menschen-
gesell lech ts und seiner geistigen Vorzüge
sy m bolisi rt.  sowohl in seiner Anfertigung als in den
auf ihn und den darin stattfimlenden Tempeldienst,
bezüglichen  G e s e t z e 11.

Ein Gleiches ist auch hinsieht lieh der die staatliche
Selbstständigkeit und Einrichtung bezweckenden Gesetzen
der Fall . Gewiss muss ein Volk, in seinem ihm gehörigen
Lande vereinigt , durch seinen eigenen Tempel eine
religiöse Gemeinschaft bildend , um als eine geeinigte
Gesammtheit auch nach Aussen  sich zu schützen und
im Tunern das gemeinsame Wohlergehen , wie das des
Einzelnen , möglichst zu fördern , auch einen eignen
selbstständigen Staat  bilden und im Besitze der
hierzu erforderlichen staatlichen Gesetze sein . Diese
Gesetze , die im Pentateuch enthalten , sind , gleich der
staatlichen Vereinigung , insofern sie zunächst den
Schutz und das Wohlergehen des isrmditisclien Volkes
bezwecken , allerdings particularistisch . aber sowohl
ihrem Inhalte nach , als durch die ganze Beschaffenheit
des israelitischen Staates , der durch sie bestehen sollt (‘,
sowie dieser seihst ist von universaler  Bedeutung
und Universales bezweckend : Allgemein geltende
Gerechtigkeit - und allgemeines Wohlergehen.
Das Grundprincip  aller die staatliche Verbindung
bezweckender oder voraussetzender biblischen Gesetze
ist das Recht  oder dessen Handhabung : die Gerecli-
tigkeit. ..Gleiches Recht für den Einheimischen
wie für den Fremdling"  war zu jener Zeit in allen-
übrigen »Staaten etwas Undenkbares, als der  Pen-
tateueh diesen Lehrsatz als unuinstüsslich für
den israelitischen aufstellte.  Der Staat ist . nach
den biblischen Gesetzen , eine Gesammfheit . in der
jedem Einzelnen durch sie Leben . Eigenthum und
Ehre geschützt ist . ob Israelite  oder Nichtisraelite.
Die Bestrafung «1er Rechtsverletzung ist für alle
Staatsangehörigen gleich . Das Recht muss geliand-
habt werden gegen den Reichen , wie gegen den
A1־men ; den Vornehmen , wie den Geringen . Un-
bestechlich muss der Richter sein und gewissenhaft
untersuchen ; sorgfältig die Zeugen vernehmen ודרשת

היטיבוחקרתושאלת  und wenn es um Leben sich handelt,
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muss «las Richtercollegium aus 23 Mitgliedern bestehen.
Es ist, nicht möglich, auch sicher nicht nothwendig,auch »111r einen kleinen Tlieil der verschiedenen Staat-
liehen Gesetze hier anzuführen. um zu zeigen, dass
ein Staat mit solchen Gesetzen im strengsten Sinne
des Wortes ein Rechtsstaat ■genannt werden kann.
Nur als charakteristisch will ich daran erinnern,
dass die ersten gesetzlichen Reclitsb esti 111-
111 u n ge 11 ! משפטים ) der dienenden Klasse gewidmet sind,
die Arheitemlen gegen die Arbeitgeber vor Misshand-
langen und Missachtung zu schützen. Gerechtigkeit
lind Humanität sind in allen gesetzlichen Bestimmungen
erkennbar, denn der israelitische Staat sollte symbolisch
den einstigen durch Gerechtigkeit und Humanität ge-
einigten Staat■der Menschheit als ein Reich des all-
gemeinen Wohlergehens und allgemeinen Friedens
veranschaulichen. Diese Veranschaulichung sollte he-
sonders auch dadurch vorhanden sein, dass der Staat
ein mon oth ei st isc ĥ theokra t ischer Staat sein
sollte.

Die Staaten «l«-s Alterthums waren pielir oder
weniger theokratische oder richtiger hierarchische
Staaten . Die Macht lag meistens in den Händen der
.Priester und wie diese, schon in Folge des polytheis-
tischen Cultus, ausschliesslich pa rt ic ula rist isch waren,
80  waren es auch die Staatsverfassungen . Eine ,Gleich-
berechtigung für den Fremden war in einem solchen
Staate garnieht denkbar, während umgekehrt in der
israelitischen monotheistischen theokratischenVerfassung
die Gleichberechtigung eine Notliwendigkeit, als eine
logische Oonsequenz selbstverständlich war. Da es nur
Einen Gott giebt. und Er. dieser eine Gott , der die
Welt regiert , ein Gott der Gerechtigkeit ist. mul als
der gerechte Gott , in der Mitte dieses Volkes wohnend,
in der Regierung desselben seine Gerechtigkeit offen-
baren will, so muss das Recht! aller Bewohner des
Landes geschützt und gögen Alle gleichmässig Gereeli-
tigkeit und Liehe geübt werden.

Allerdings waren im israelitischen Staate , als einem
theokratischen.  alle Gesetze des Staates auch Reli-
gionsgesetze und alle Religions- und Cultusgesetze auch
Staatsgesetze und wurde die Uebortretung der letzteren,
ebenso wie die der ersteren, b ürgi ' rlich  bestraft.
Sie waren Ungehorsam gegen das Staats -Oberhaupt■—
gegen Gott . Die Entweihung des Sabbaths z. B. war
ein Majestätsverhrechen. denn in ihm lag-ja im hoch-
sten Grade die Anerkennung des Gottes Israels, des
Schöpfers und Regierers der Welt , als des Gesetzgebers.
Besitzers des Landes und Königs über Israel.

Aber die Pflicht zur Befolgung und das Recht zur Be-
strafung bezog sich nur auf diejenigen, die durch ihre
Abstammung  zu dem israelitischen Volke gehörten.
011er sich in der Weise ganz  ihm angeschlossen hatten,als ob sie von dessen Stammvätern abstammten. Für
alle Nichtisraeliten , bei welchen letzteres nicht der Fall
war. bestand eine solcheVerpffichtung nicht und sie waren
folglich auch nur wegen Uebertretung bürgerlicher,
nicht aber wegen Uebertretung religiöser  Vorschriften
einer Bestrafung ausgesetzt.

Aus dieser Unterscheidung war deutlich zu erkennen,dass in dem Puvtieularist.ischen das Universale sich be-
finde, das als das Ges«*tz des einstigen Gottesreichs

ewige Geltung habe, wie es von den Propheten in
ihren messianischen Weissagungen rückhaltlos ausge-
Sprüchen ist. Sie alle verbinden in ihren Weissagungen
mit ihrer Verheissung einer glorreichen und glücklichen
Zukunft Israels auch die des vollständigen Wohler-
gehens und Friedens a 11e1" Me 11 sc he 11 Man lese
doch nur Jes . II ,1- ft. Die Spiesse werden zu Rebmessern
abgestumpft und die Schwerter zu Pflugscharen und
kein Volk wird Krieg führen oder in Kriegführungsich üben u. s. w. oder V. 20, dass alle Menschen ihre
Götzenbilder wegwerfen werden, oder Cap. 11. 1—10:dass den Armen ihr Recht wird und der Wolf neben
«lein Schafe weilt, der Leopard neben dem Ziegenböckleinu. s. w. Es würde zu weit führen , die vielen Schrift-
stellen auch nur ausziiglich anzuführen

Gewiss ist auch noch keinem Juden in den Sinn
gekommen, «lass die messianischen Hoffnungen so zu
verstehen seien, dass alle Nichtjuden die jüdische Re-
ligion annehmen und unter die Botmässigkeit der Ju-
den kommen würden.

Tn den messianischen  Verheissungen, sowohl in
«len Andeutungen des Pentateuchs , als in den ansführ-
liehen Schilderungen der Propheten sind Purticularis-
tisches und Universales innigst verwebt und verbunden.
Das Entstehen eines Gottesreichs, eines Reichs der
Wahrheit im Besitze aller Menschen, der Gerechtigkeit
für alle Menschen und des Wohlergehens und Friedens
unter allen Menschen ist das eigentliche Ziel. Wir«l
dieses erreicht, dann ist ja die Erlösung Israels die
natürliche Folge. Doch dieses Ziel zu erreichen muss
Israel aushanvn , weil eben dessen Erlösung und aus-
harrende Standhaftigkeit das unersetzliche Mittel zur
Erreichung jenes Zieles ist.

Aber auch  der nach Rückkehr aus dein babyloni-
sehen Exil und nach Bekämpfung der Syrer wieder
erstandene jüdische Staat hatte keinen Bestand. Wohl
waren die Exulanten von der Thorheit! «1er heidnischen
Naturvergötterung geheilt, hingen sie an dem mono-theistischen. väterlichen Glauben so fest, dass sie lieber
das Leben Hessen, als von ihm sich abbringen zu lassen;
wohl wurde «1er Tempeldienst mit aller Sorgfalt von
den Priestern versehen und gab es Richter, die nur
nach Gesetz und Recht, entschieden, aber הרבהלא

חגםשגאהמפגיאלאירושלים  heisst es im Talmud, ,,in
Folge der Uneinigkeit unter sich selbst ist Jerusalem
zerstört worden." Der unversöhnliche Parteienkampf
hat den Römern zum Siege verholten. Leider war der
Besitz des Landes dahin, der Tempel zerstört und die
staatliche Selbstständigkeit untergegaiigen. Was war
dem besiegten Volke geblieben? Grausamer als früher
Babylon verfuhr die Siegerin Rom. Erbarmungslos
wurdeu die Gefangenen misshandelt und wie der Staub
der Erde nach allen vier Richtungen in Sklaverei geführt.
Hatte den Exulanten nach Babylon der Prophet
Jeremia  die beruhigende, trostreiche Verheissung ge-
geben, sie würden nach 7(1 Jahren wi<*der <li«' Erlaub-
niss zur Rückkehr erhalten : jetzt gab es keinen
Propheten , der ihnen hätte sagen  können , ob und
wann die Rückkehr erfolgen werde. Dennoch gab
das Volk die Hoffnung  nicht auf und hat bis zum
heutigen Tage, wenn auch nicht als politische, doch
als religiöse Gesniumtheit sich erhalten. WodurchV



Der gemeinsame Gottesglaube, der wie durch die Pro-
pheten früher ihnen durch die Lehrer und Weisen
eindringlich ans Herz gelegt worden war, war ihnen
ein theueres. unveräusserliches Besitzthuin geworden;
der Verlust des die Gesammtheit einigenden Tempels
war durch die für alle Gemeinden seit lange bestehen-
de Gebetordnung einigermassen ersetzt ; die Stelle
der Propheten vertraten ihre Schriften, die, mit Hin-
zufügung anderer, im Exil und nach demselben verfass-
ten, voll religiöser Begeisterung und erhebender Be-
lehrung zusammengefasst ein Ganzes bildeten in
drei Abtheilungen ת׳נ׳ך) ). Aus der Verbindung dieser
sprosste, wie ein Baum des Lebens, die darin wurzelnde
Verl1eis8ung der lnessianischen Zukunft , lin-
dernd, tröstend , stärkend und einigend.

War doch die particularistische Hoffnung so fest
und naturgeniiiss mit der universalen vereinigt und
letztere wieder durch die Schrift , wie durch die Erleb-
nisse und das Geschichtliche der Vorzeit so verbürgt,
dass ein Zweifel gar nicht rege werden konnte Diese
Stütze der Exilirten und Zerstreuten, sowohl zur Auf-
rechthaltung ihres Mutlies als zur Einigung in ihrer
Zerstreuung, wurde darum auch mit Recht und weis-
lieh sorgsam gepflegt und befestigt. In allen Gebeten
den täglichen, wie den Festgebeten, dem Tischgebete,
wie den Gelegenheitsgebeten, wird an die Verheissung
der messianischen Zeit erinnert und um deren Erfül-
lang gebetet. In welchem Sinne und in welcher Weise
man diese sich dachte ? Es bedarf nur einer Hinwei-
sung auf den Inhalt des Alenu-Gebets, welches den
Schluss einer jeden obligatorischen Gebetsverrichtung
bildet und am Neujahr- und Versöhnungstag ausserdem
noch den Mittelpunkt, 11m die unumstüssliche Gewiss-
heit zu erlangen, dass der uni Versale Messiasgedanke
der eigentliche Kern, der particularistische dagegen,
wenn auch wesentlich und unzertrennlich mit ihm ver-
bunden, doch ein ihm untergeordneter sei. Ja , das
Alenu-Gebct, gegen weiches die Apostaten des Juden-
thums ihre giftigen Verliiumdungen und Anklagen sehr
häufig und nicht selten mit Erfolg richteten , war für
den gedrückten und verfolgten Juden ein mächtiger,
unerschütterlicher Stützpunkt seines Glaubens und
Höffens , ist auch heute noch ein Schild gegen Ver-
liiumdung und Aufreizung, denn kein vorurtheilsfreier
Nichtjude wird, wenn er es in wortgetreuer lieber-
Setzung liest, in Abrede stellen, dass es eines der
humansten, das Wohl der ganzen Menschheit erflehenden
Gebete sei! So war während einer langen Reihe von
Jahrhunderten , während welcher die schrecklichsten
Verfolgungen gegenJuden undJudenthum stattfaiiden .die
blut diirstigsten, grausamsten und schonungslosesten Miss-
handlungcn, die inessianisclie Hoffnung der einzige Stütz-
punkt in allen Welttheilen und ein znsammenhaltendes
Band der in den verschiedenstenLändern und unter den
verschiedensten Völkern zerstreuten jüdischen Gemein-
den. Kann man das auch jetzt noch sagen? Die
Stellung im bürgerlichen und socialen Leben ist
nicht mehr die traurige von ehemals und sowie diese
sich veränderte, so hat sich auch die religiöse Gesin-
nung verändert, hat auch die Hoffnung auf Erfüllung
der messianischen Verheissung sich verändert und ihr
Einfluss auf das religiöse Verhalten. Wie war und ist

es möglich, dass ein so wesentlicher, einst in der Ge-
sammtheit und im Herzen eines jeden Einzelnen so
tief und so fest wurzelnder ßestandtheil so rasch und
in einem 80 hohen Grade gelockert und geschwächt
werden konnte, wie es doch unverkennbar der Fall ist?

In Folge des langen und schweren Druckes, der
auf den jüdischen Gemeinden lastete , war es natürlich,
dass die particularistische Anffassuug sich mehr
des Geistes und des Herzens bemächtigte Die uni-
versale war wohl nicht vergessen und wurde von den
hervorragenden Gelehrten auch in ihren Schriften mit
Nachdruck betont , aber in den Gemeinden, in der
grösseren Gesammtheit war es doch in hervorragender
Weise die Erlösung Israels, die erwartet und erfleht
wurde. Die Ankunft״ des Moschiaeh“ ( המשיחביאת ) be-
deutete die Rückkehr nach dem heiligen Lande, den
Aufbau des Tempels mit Wiederherstellung des Opfer-
dienstes wie ehemals, und einen jüdischen Staat mit
der Hauptstadt Jerusalem, in der ein Sprössling aus
dem Hause David auf dein Throne sitzt und noch
glanzvoller regiert , als einst sein Stammvater David.
In Folge dieser particularistischen Auffassung, wobei
man über das Wie nicht weiter nachdachte , oder der
Phantasie den freiesten Spielraum liess; in Folge dieser
Auffassung erhoben sich mehrmals falsche Messiase,
die Viele bethörten und mehrmals Druck und Ver-
folgnng noch vergrösserten. Auch die phantastische
Schwärmerei der Kabbalisten trug dazu bei, die An-
kunft des Messias sich phantastisch auszumalen und
dem Wahne sich hinzugebeh. als ob durch eine ge-
steigerte Asketik dieselbe beschleunigt werden könnt(״.
Hiervon ausgehend glaubte man, wie es nach der Kata-
strophe der Fall war, man müsse, in beständiger Er-
Wartung der Erlösung, die Gesetze, soweit es möglich
ist, in derselben Weise befolgen, wie es zu der Zeit
geschah, als noch Staat und Tempel bestanden.

Dass durch Beseitigung Beider auch die Verbin-
düng nicht mehr politischer Natur , dass zwischen einer
politischen Gemeinschaft und einer religiösen ein be-
deutender Unterschied sei, wurde nicht beachtet und
so kam es, dass man die Befolgung religiöser Vor-
Schriften, wie ehemals, als dieselben gleichzeitig Staat-
liehe Gesetze waren, erzwingen zu dürfen und zu
müssen geglaubt hat ; dass man in jeder Uebertretung
nicht blos ein religiöses Vergehen erblickte, man
legte dem Uebertreter auch die Schuld bei, die Ankunft
Messias zu verhindern , also gegen die Gesammtheit
sich schwer zu versündigen. Da wir nun aber sach-
lieh nur eine Religionsgemeinschaft bilden, in einer
solchen aber die Beobachtung nur Werth hat , wenn
sie dem freien Wällen, aus religiöser Gesinnung, ent-
springt und nicht wie bei den bürgerlichen Gesetzen
die üuHserliche Beobachtung dem Staate genügt , so
entstand — religiöser Fanatismus.  Demi was ist
religiöser Fanatismus?

Was ist überhaupt Fanatismus? Diese der schreck-
liebsten Geissein und Krankheiten der Menschheit
eine? WTer gegen Andere in der Meinung sein Bestes
oder doch etwas Gutes zu fördern einen Zwang
ausiibt , ohne dazu berechtigt zu sein , ist ein
Fanatiker.  Der Mangel an Berechtigung
charakterisirt den Fanatismus. Rührt dieser unbe-



53

reclitigte Zwang daher , weil man durch sein Reli-
gionsbekenn t,niss sich für berechtigt hält , aus
Religiosität ihn ausübt , dann ist es religiöserFanatismus . Wir wollen hier weder das Verderbliche
schildern, noch brauchen wir hervorzuheben, dass es
hierbei nicht auf die Zwangsmittel ankommt. son-
dem sich ganz gleich bleibt, ob dieselben in directen
Beschädigungen an Eigenthum und Leben, oder in
Entziehung dessen, worauf der Geschädigte Anspruch
hätte , oder ob durch Kränkungen und Gehässigkeiten
welcher Art sie sein mögen.

Die Berechtigung ist das Kriterium zur Bern•-
theiluug , ob ein Verfahren ein fanatisches ist oder nicht.

Der Staat als der Vertreter der G.erechtig-
keit , was er seiner wahren Bedeutung nach sein soll,ist zum Schutze der Wahrheit und des Friedens
berufen, gegen jede Art von Fanatismus einzuschreitenund den Fanatiker abzuhulten, dass die Schranken des
Rechts nicht überschritten werden. Da das Denken
und die Gesinnung die wesentlichsten Bestandtheile der
wahren Religiosität sind , so wird auch diese
Religiosität durch Zwangsmittel nicht gefördert ; wohl
aber durch eine geheuchelte Scheinfrömmigkeit derCharakter Anderer, namentlich der Schwachen und
Unselbstständigen, bis zur gänzlichen Yerderbniss ver-schlechtere

Man würde desshalb kaum begreifen, wie es möglich
sei, dass sonst redlich und human gesinnte, durch auf-
richtige Askese als wirklich religiös erscheinende Men-
sehen gegen den Andersdenkenden. Andersgläubigen
oder sonst in religiöser Beziehung mit ihren Ansichtenund ihrem Verhalten nicht Uebereinstimmenden fana-
tisch gesinnt sind, wenn es nicht aus der einseitigen
purtieuhmstisehen Auffassung der Religionsgenossen-scliaft als einer staatlichen erklärlich wäre.

Hieraus erklärt sieh auch, dass der Fanatismus in
den jüdischen Gemeinden stets nur gegen die eignen
Glaubensgenossen gerichtet war. oft unbarmherzig biszur Grausamkeit, aber niemals oder doch nur höchst
selten und dann auch nicht wegen des abweichenden
Glaubens, sondern wegen des Hasses und der Feindselig-
keiten, die man zu erdulden hatte , dahingegen der
Fanatismus der Christen mehr in Verfolgung Anders-
gläubiger als der eignen Religionsgenossensich gezeigthat . es müssten denn diese durch ihr Häresie in der
Auslegung der Bekenntnissschriften der ganzen Ge-
sammtheit gefahrdrohend erscheinen.

Der Grund ist nämlich, dass im Judenthum das
Universale der Weissagung auch fort besteht und als
Ziel der particularistisclien Verbindung von der Zu-
kauft angestrebt wird, was hingegen die individuelle
Seligkeit oder das jenseitige ewige Lehen betrifft, so ist
dieses nicht durch den Glauben bedingt, auch nicht
durch Befolgung einzelner cultueller Handlungen , son-
dern ausschliesslich und ganz allein durch den ethi-sehen Lebenswandel, durch den alle Nutionen der
Welt Autheil an dem zukünftigen Leben haben. Wie
kann fanatischer Eifer gegen Andersgläubige im Juden-
thume gestattet sein, da die jüdische Religionsgemein-
schuft doch grade durch das הששקידוש ..Heiligungdes Gotiesglaubens“ d. i. durch humanes und liebe-
volles Benehmen gegen Nichtjuden für diese ein

Segen zu sein bestimmt ist. Ein Anderes ist es aber
im Christeutliuine. Nach seiner Auffassung der messi-
anischen Verheissungen sind diese erfüllt und das
Universale derselben ist beseitigt oder doch durch das
Dogma, welches alle Nichtchristen von der Seligkeit
ausschliesst, so beschränkt, dass eine gewaltsame Ver-
breitung nicht nur gestattet , sondern geboten erschien
und Religionseifer mit Fanatismus. Frömmigkeit mit
Glaubenshass ganz identisch waren. Der kirchlicheVerband erhielt immer mehr einen staatlichen Cha-
rakter und hierdurch das vermeintliche Recht, staat-
lieh zu verfahren d. h. strafend und verfolgend die
Erreichung seines Zieles: Ausbreitung und Beherr-
schung aller Menschen, unzustrebeu.

Doch wir kehren nach dieser kurzen Abschweifung
zu unserem Gegenstände zurück.

Wie der Fanatismus ist• auch der Indifferentismus
aus einseitiger Auffassung der messianisclien Weis-
sagungen entstanden So lange nämlich der Druck auf
der Judenheit lastete, war die Hoffnung auf Erfüllung
der messianischen Weissagungen der einzige Trost und
man hielt um so mehr dann! fest, als die Verfolgungen
dazu dienten, das Judenthum in den Augen seiner
Bekenner zu verherrlichen und diesen wieder Gelegen-
heit gaben, durch ihr Martyrium es zu glorificiren.Je mehr aber der Druck nachliess. um so schwächer
wurde die Hoffnung auf eine particnluristische Erfiil-
lung und wurden die Weissagungen nur universul auf-
gefasst und auch diese Auffassung nur oberflächlich
ohne volles Verständniss. Was war aber die Folge?
Man sagte sich, die fortschreitende CulturentWickelung
der Völker verfolge ja dasselbe Ziel. Jemehr die
Wissenschaft fortschreitet , um so mehr wird die
Wahrheit verbreitet ; je freisinniger die Staaten 1v-
giert werden, um syi mehr wird Gerechtigkeit walten;und bei dem unverkennbaren Fortsehveiten der Huma-
nitiit und VV ohlthätigkeit . sowohl von Einzelnen, als
von Gesellschaften, ist ja das Wachsthum des ullge-
meinen Wohlergehens und Friedens ausserZweifel.

Kann es bei dieser Auffassung noch befremden,
wenn Leut(*, die durch ihr Wissen und ihren Charakter
für das Judenthum und in ihren respeetiven Gemeinden
Zierden wären, angeekelt von der Ungerechtigkeit der
fanatischen Einseitigkeit, sich zuvüekziehen. das Juden-
thuni zwar nicht verlassen, aber ihm und dem jüdischenGemeindelehen immer mehr sich entfremden.

Wird aber von Männern, in irgend einer Weise
hervorragend, sei es in der einen oder in der andern
einseitigen Auffassung das Beispiel des Fanatismus
oder das des Indifferentismus gegeben, dann tliut bei

.den halb oder ganz Ungebildeten die Nnchuhmungs-
sucht das Uehrige. Dass die Letzteren, die aus Nach-
ahmuugssui ht fanatisch oder indifferent sich benehmen,
die eigentlichen Schlimmen sind, wird Jeder schon aus
Erfahrung wissen. Was ist nun dagegen zu thun?
Der einseitigen Auffassung muss entgegen und dahin
gewirkt werden, dass die Verbindung von Partieularis-um» und Universalismus als ein so bedeutender Vor•
zug des Judenthums in seiner Indien Bedeutung
erkannt und festgehalten werde!
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Ein Wort über die Tendenz des Gebetes
ואל:לציון.ובא

Von KaMnner Pr . Immanuel Peutsrli.

ln unserer Liturgie nimmt *las eitet י> לציוןופא
eine hervorragende . eigenartige Stellung ein . Es giebt
keinen Ta ״  im Jalire . an welchem wir nicht dieses
(lebet zu verrichten hätten . An Werktagen bildet es
den otficiellen Abschluss der reoipirten Alorgengebete.
Wan hat es unmittelbar vor ..Aleinu zu ״ sagen . An
Sabbat heil und Festtagen gehört dieses Stück zum Be-
stände des Winchahgehetes und wird nach ..Aschre“
verrichtet . Selbst am Versöhnungstage leitet es das
stimmungsvolle Ne'ilah -Gebet ein . Es giebt aber auch
Tage im Jahre , an denen dieses Gebet — allerdings
mit Weglassung der ersten zwei Stellen (Jes . 51*. 20. 21)

zwei mal gesprochen wird . Am Ausgange eines jeden
Sablmthes . auf welchen 0 volle Werktage folgen , soll
dieses (lebet verrichtet werden . Selbst wann der
ernsteste und traurigste (ledenktag seinen Einzug bei
uns hält , am Abend des 0. Ab. findet■dieses (lebet in
derselben Fassung , wie am Ausgange des Sabhathes
seinen Platz Daraus geht zur Genüge hervor , welch'
hohen Werth man diesem Gebetstücke / !!erkannt.
Rechtfertigt es auch nach Form und Inhalt die hohe
Wichtigkeit , welche man ihm beimisst VAusser einer sehr
kurzen Stelle aus dem Pentateuch !*(11. B. AI. 1:‘>, 18) setzt
es sich fast ausschliesslich aus Propheten - und Psalm-
stellen zusammen . Originell und charakteristisch siiid
nur di!* Stellen : שנשמורידז׳רלכבודושבראנואלהינוברוך
הקיף  Charakteristisch ist ferner , !lass in diesem Gebet-
siiieke und . nur in diesem Gebctstiieke . drei Schrift-
stellen (Jes . ti. ;5. Jechesk . ־1 .112 . II . B. Al. Io , 18)
die aramäische Paraphrase beigefügt ist . Aus Babli
Sotuli s. 4Uu wissen wir. dass der Passus קדושואתה
mit der entsprechenden aramäischen Para ]>11rase קדושא
דבידרא  genannt wird . Raschi z. St . nmtivirt diese Be-
nennung mit !lern Hinweise , nach der Verwüstung des
heiligen Landes seien die Spuren des Fluches mehr
wahrzunehmeii . als die des Segens . Die Beschäftigung
mit der Thora vermöge diese unseligen Folgen einzu-
schränken . Darum sei Jedem in Israel die Beschäfti-
gung mit der Thora zur Pflicht gemacht , das Lesen
des Textwortes mit !1er den Text erläuternden Para-
phrase . Diese paraphrasirten Stellen eigneten sich he-
sonders als Krsatz für das Thora -Studium , weil sie ein!*
zweifache Heiligung betonten , die Heiligung des gött-
liehen Namens und die des Thora -Studiums . —- Dass
in diesen paraphrasirten Stellen die Heiligung und
Heiligkeit des Thora -Studiums !!!!gedeutet sei, vermögen
wir trotz der Autorität Raschi 's nicht zu finden . Der
Pflicht iles Thora -Studiums schon bei Gelegenheit dos
Morgengohetes Rechnung zu tragen , wird thatsiichlich
beim Beginne der Alorgenandacht durch Heeitiren des
Priestersegens , der hekunutcn Alischnah aus Peali,
Wisi hnah aus Sehachim und der Boraitha des R . Ismael
ausgiebiger als hier genügt . l ’eber das uns geläufig !*
Gebet ציון"בא * spricht sieh der Talmud in Sota.11 z.
St und wohl auch anderwärtig nicht aus . Ich nehme
an . !lass Talmud ־1*11» dieses Gebctstiick in der von 11er
Liturgie reoipirten Zusammensetzung . Gruppirung und

Anordnung noch nicht ■gekannt hat . dass es später wohl
nach Abschluss des Talmuds aus einem bestimmten,
dazu förmlich nüthigendeu Anlasse zusammengestellt
und in die Liturgie eingeführt wurde . Vielleicht hat
diese Piece jünger !! Datums ihren Platz zunächst ganz
am Schlüsse der ofliciellen Morgengebete gerade des-
wegen gefunden . Welche Veranlassung mag wohl für
die Einfügung dieses Gebetstückes Vorgelegen haben?
Baer führt in seinem יישראל ודת1־ ,' zwei Ansichten an.
Abudruham vertritt die Ansicht , !len zu spät kommen-
den . nicht gelehrten Betern habe man hier die Mög-
lichkeit geboten , doch noch nachträglich die Keiluscha
zu hören und zu verstehen , darum die Paraphrase in
der ihnen geläufige Landessprache . Das ganze Gebet
sei als Extract der weitläufigem Gebete , ähnlich , wie

אבותמנן  aufzufassen . Dieser Ansicht stehen gewich-
tige Bedenken entgegen , auf welche !vir hier nicht
näher eingehen wollen . Rokeach trifft , wohl das Rieh-
tige , wenn er sagt : השמדבשעתשתיקנו־ . Das lässt
sich unserer Auffassung nach leicht unter Beweis stellen.
Eine Verfolgung der Juden , welche gezwungen werden
sollten . Tauf !* und Ghristeuthum anzunehmen , liegt
durchsichtig diesem Gebetstücke zu Grunde . Darum,
obgleich in der ersten Eulogie der 18 Benedictiouen
die Erwartung der Erlösung mit den Worten ומביא

בני־בלבנינואר  bereits ausgesprochen ist . wird hier das
thema prohanduni eindringlich angekündigt mit den
Worten : ..Kommen wird für Zion der Erlöser ‘. Die
Gefahr und Not der Zeit , iir welcher es sich um Ge
wissensknechtung und um Abfallshestrebuugen vom is-
raelitischon Gottesglauben und Gottesgesetze handelt,
spiegeln anschaulich die 2 originellen Bestaudtheile
unseres Gebetstückes wieder . In tief trauriger Stimmung
und doch mit innig gläubigem unverbrüchlich gott-
vertrauendem Herzen wird die zuversichtliche Envar-
tung ausgesprochen : .,Gelobt sei unser Gott , der uns
erschaffen hat zu seiner Ehre und 11 !1 s a !) gesondert
von den Irrgläubigen , der uns gegeben ilie
Lehre der Wa  11r 11eit  und !las ewige Leben gepflanzt-
in unserer Alitte ! Er öffne unser Herz seiner  Lehre
und leg!* in unser Herz Liebe und Ehrfurcht gegen
ihn (Gott ), dass wir seinen Willen erfüllen mögen und
ihm dienen mit ganzem Herzen , auf dass wir uns nicht
um Leeres und Nichtiges mühen und Nichts in die
Welt , bringen zu Verwirrung ! Möge es !loch beschlossen
sein vor dir , Ewiger , unser Gott und unserer Väter
Gott , dass wir beobachten deine Satzungen in dieser
Welt , dass wir das Glück haben , zu erleben , zu schauen
und zu erwerben Heil und Segen für die Jahre der
Zeit des Erlösers  und für  das Leben der künftigen
Welt‘ Der ־ Glaube an den künftigen Erlöser und an
die künftige Erlösung war das ergiebt sich aus
dieser Stelle bedroht und gefährdet . Bedroht und
gefährdet war er durch einflussreiche , mächtig !* Be-
kenner des herrschenden , christlichen Glaubens . Der
christliche Glaub !* legt auf das Dogma der Trinität
entscheidenden Wert . Christologiscln * Deuter mögen

! darauf hingewiesen haben , dass auch die Bücher desהי

j alten Bundes diesen dogmatischen Standpunkt theilen.
| Als besonders dassisches Beispiel wird die Stelle in
! Jes . ü. fi citirt worden sein . Das dreimal ..Heilig “ ist
| jedenfalls von den christlichen Seelenfängern im Sinne
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der Trinität temlentiös interpretirt worden “heilig״ —
Gott , Vater, "heilig״ — Gott . Sohn, ,.heilig" Gott,
heiliger Geist. Um dieser christologischen Interpre-
tation entgegenzntreten , wird hier und nur hier —
bekanntlich wird im Morgengebete schon zweimal früher
,.heilig, heilig, heilig" und zwar jedes Mal ohne Para-
phrase reeitirt — den Worten heilig״ , heilig, heilig׳‘
aus apologetischen Gründen die aramäische Paraphrase
hinzugefügt. Das dreimal '־heilig״ verherrlicht den
einig-einzigen Gott , dessen mächtiges, weises, segens-
reiches Wirken in dreifacher Hinsicht gewürdigt wird.
Der einig-einzige Gott wird dreifach als “heilig״ ver-
herrliclit . Er״ ist 1. heilig in den Himmeln der obern
Höhe, 2. heilig auf Erden, wo 'er täglich seine Macht.היזר
ausübt und heilig in den Welten der Welten und
in den Ewigkeiten der Ewigkeiten“. Das dreimal
heilig״ " verherrlicht also nach Massgabe der aramiii-
scheu Paraphrase den einig einzigen Gott in seiner
Allmacht, Allgegenwart und Ewigkeit. Die zwei andern
paruplirnsirten Stellen treten anthropomorphischen Re-
dewendungen über den rein geistigen Gott entgegen.'
Die mit mustergiltiger Meisterschaft gruppirten Pro-
pheten- und Psalmstellen geben anschaulich etwa fol-
genden Gedanken Ausdruck. Der Erlöser ist für Israel
noch nicht gekommen und der Bund mit Gott ist ge-wissenhaft und treu aufrecht zu erhalten Gott lässt
seine Gnade, seine Liebe und sein Erbarmen auch jetzt
noch in den Zeiten schwerster Bedrängniss walten.
Wohl ist die Not gross, die Zeiten )insagbar schwer.
Verführung zum Abfalle und zur Abtrünnigkeit macht
sich breit . Trotzdem darf man nicht verzagen. -Ge״
lobt sei der Ewige Tag für Tag. Legt er uns auch
Lasten und Leiden, Anfechtungen und Versuchungen
auf. er legt uns nicht zu viel auf. Er bleibt doch derGott unseres Heiles und unserer Hilfe, unserer Be-
freiung und endgiltigen Erlösung". Was ist in dieser
Lage erforderlichV ln erster und letzter Reihe Gott-
vert ra neu .unbedingtes,unverbrüchliches, unerschütter-liebes, felsenfestes Vertrauen zu Gott . Von diesem
Gedanken und Ruthe hallt unser Gebet förmlich wieder.
Darum gehen den originellen und charakteristischenzwei Stücken dieses Gebetes Stellen, welche das Gott-
vertrauen betonen, voran und darum schliessen auch
Stellen gleichen Inhalt dieses — wie wir meinen -
auch historisch bedeutsame und ethisch wichtige Ge-bet ab.

Der Pentateuchcommentar des Nachmanides.
Von M. li.

V Kabbala.
Seit, dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts , d. i.

seit Beginn der durch Mnimunis Mmvlr״ und “Madda״
angeregten philosophischen Epoche, machte sich unter
den verschiedenen Richtungen, die die Exegese ein-
schlug, auch die kabbalistische geltend. Man fand keine
Befriedigung an dem Gewöhnlichen und Einfachen,
und knüpfte Inhalt und Bedeutung biblischer und tal-
mudischer Lehren an die Gesetze der Weltordnung
und au die Mysterien der göttlichen Majestät. Nach-
mauides wandte sich erst sehr spät der Kablmlistik zu.
das hohe Alter machte ihn der Mystik geneigter ; er

begnügte sich nicht mehr mit dem halaehischen und
hagadischen Wissen, das Streben nach tieferer Er-
gründimg der metaphysischen Dinge leitete ihn zurGeheimlehre. Tiefe des Geistes verbunden mit einer
tiefen Innerlichkeit des Gemiiths erzeugen stets die
Mystik. Im Peutateuch -Commentnr ist Naclnnani sehr
zurückhaltend mit seinen Mysterien, sie dienen ihm hier
grösstentheils nur als Waffe, mit der er die Vordringen-
den Rationalisten zurückschlägt. Die vom Rationalismus
durchwühlte, in Bezug auf religiöse Innigkeit und
Gläubigkeit geschwächte Zeit, gab seiner schrift-
stellerischen Tlüitigkeit die Richtung : zunächst durch
eine gesunde, auf Glauben und Tradition sich auf-
bauende Exegese, und wo diese nicht ausreichte, ver-
möge einer mystischen Unterlage, die er vielen Geboten
und Ceremonien gab. dem schneidenden Rationalismus
die Spitze abzubrechen.

Durch seine tvanscendentaleTheorie und mystische
Begründung der Gesetze wollte er den Bestrebungen
der Rationalisten auf dem Gebiete der speculativen
Theorie entgegenarbeiten. Hatte der Rationalismus
die Schöpfungsgeschichte und die Satzungen in gar zu
nüchterner Weise gedeutet, batte die Kritik an Stellen
wie Gen. 12,b; ib. dli.il1; Deut. 3.11MAnstoss genommen,
so legte er seinen Protest dagegen ein. und fand in
der Schöpfungsgeschichte ein völliges kosmogonisches
System ausgebildet, und in den Ceremonien und dunkeln
Satzungen tiefe und heilige Geheimnisse. In diesen:
Sinne konnte er den Satz aufstellen : והמגעביןהפרשואין

JS IW / ,-W i 1b/ <- > t ll !«. <» ' n IWy j —1 W «* £ I I >• iVj.1VRecht hebt daher der Verfasser des Jochasin von ihm
besonders hervor : ״ Die Rationalisten , die als Gegner
der Tradition auftraten , bekämpfte er und erwarb sich
den Namen der״ gläubige Gelehrte-)."

Sein Verfahren gegen die Rationalisten sei hier an
einigen Beispielen gezeigt. Gleich im ersten Bibelverse,
wo der Midrasch zu dem Worte .“ בראשי  die Bemerkungראשיהבשביל  macht , die voll den Freidenkern in'8
Lächerliche gezogen wurde, deutet Naclnnani die
Schwierigkeit zuerst im allegorischen, dann im kabba-
listischen Sinne, und schliesst mit den Worten היברתי
:1 הזידבריעלהמלעיגיט,הבמהמיעוטי,ה:אמוקטניפילבלוטזה

Zu dem Verse(Gen.21) ״ Und Gott segnete den Abrn-
1in in mit Allem "(בביי) bringt der Midrasch u. A. die
Erklärung שמהובבללוהיההבה . Diese Stelle musste den
Rationalisten Veranlassung zum Spötteln gegeben haben,
und Naclnnani geht darum näher auf sie ein. ״ Be-wahre! — ruft er aus dass ־ es etwa die Absicht des
Midrasch gewesen sei. den grossen Segen Abraham s
zu verkleinern, und das Alles umfassende Wort בבל
auf eine einzige Tochter zu reduzieren, hier liegt viel-mehr ein tieferer Sinn zu Grunde. Es soll in dem
בבל  die Eigenschaft Gottes als Allmächtiger ausge
sprocheu sein u. s w.״ Es ist dies eine an s Kabba•
listisehe streifende Erklärung, die er hier durch einige
Belegstellen ans der Bibel fasslich und populär zu
machen bestrebt ist. (Doch auch hierbei ist er nicht

11 11111‘omiiM‘ntar zum lfoh<a1tlip<l jtolvmisirt <»r Ihn K>r;1:
גהעתקתיריביבוהוסי־ע:סופיעזביי־ארורמיןהיות*‘נפשךעיהשרי

גמורה:כפייהזוי
zu Deut . 1,2.

*) S. Jorluisiu , «hI. Kruktui 1:12
המאמין:היבהנדיאוהוא

ביזיעישערשוהנהבאיץאזוהכנעניכרו  icfr . Ilm K

׳די.ךייירייד



selbständig, sondern er beruft sich auf den bekannten
von den Kabbalisten verehrten R. Nechunja b. hakana .)
Schliesslich sagt er auch hier, dass sein langes Verweilen
bei diesem scheinbar unwichtigen Midrasch zu dem Ende
geschehen sei . um denen , die mit ihren Erklärungen
prahlend, die Ansicht der Weisen verspotten, den Mund
zu scliliessen3).“ — Diese Beispiele mögen genügen.

VI. Die einfache Erklärungsweise פשט) ).
Der Cominentar Nachinani's bildet eine Kette

kleinerer und grösserer, an das Bibelwort sich an-
schliessender wissenschaftlicher Abhandlungen; Aufsätze,
die er einzeln als besondere Theile ausgearbeitet , und
dann zu einen! Ganzen zusammengestellt zu haben
scheint4). Daraus erklären sich die vielen Vorreden
und Einleitungen, denn jeder Tlieil war ein Ganzes für
sich. So wie er zum ganzen Commentar eine Vorrede
schrieb, worin er seinen Standpunkt zur Bibel ansein־
andersetzte, wie er ferner zu jeden einzelnen der fünf
Bücher eine kleine Einleitung machte, um es in grossen
Zügen zu cbarakterisiren und den Gesammtinhalt in
kurzen Worten anzugeben, so timt er dies auch fast bei
jedem Wochenabschnitte und Capitel. auch bei wichtigen
Geboten. Solche Abhandlungen sind, — wir wollen
einige grössere nennen — die Schöpfungstheorie, Abra-
liam’s Geburtsort, der Bund mit Abraham. Prophetis-
mus (p. 17b). Isaak war nicht arm ; eine Polemik gegen
Ibn Esra. Nähere Bestimmung des Grabes der Rahel
(p. 31b). — Ueber Schwagerehe ( היבוםסוד)34 b. — Ueber
die Anthropomorphismen im Onkelos, Polemik gegen
Maimonides (p. 40) — Berechnung der 70 Personen,
die nach Aegypten zogen. — Die Bedeutung der
judäisehen Könige. Die Hasmonäer. (p. 43). — Ueber
das Tetragranunaton (p. 47). — Die Monatsnamen
(p. 5(i). — Was heisst הערכיםבין ? — eine Polemik gegen
Ibn Esra.— Wie lange wareu die Israeliten in Aegypten?
(p. 53 und 54). — Ueber die Ankunft Jethro ’s ; vor
oder nach der Gesetzgebung? - Einleitung zum
Dekalog. — Die Arten des Götzendienstes. — Ueber die
Bedeutung des Sabbath ; eine Polemik gegen Mai-
monides.—Was war David s Sünde? (zu Anfang תשאבי )
— Ueber di(־ Bedeutung der Opfer ; eine Polemik gegen
Maimonides. — Ueber Asasel. — Bedeutung des Blut-
Verbotes. -- Ueber den Molochdienst. — Ueber
בריתות . Unsterbliehkeitstheorie. — Einleitung zu den
Festtagen שבות) ). — Wann ist das WoehenfestVPolemik
gegen die Saddueiier. — Einleitung zu den Geboten
des Acker-Sabbaths und des Jobeijahres (Abschn. בהר ).
— Einleitung zur תובחה (Absehn . ברקתי ). Die beiden
Strafandrohungen und ihre Erfüllung in den beiden
Zerstörungen ; eine Parallele. — Was war die Sünde
Mose’s? - Ueber den Vertilgungskrieg der 7 Völker-
schäften. — Wie ging die Vertheilung des Landes vor
sieh? — Bedeutung des yctt'-Gebecs. - Falscher Pro-
phetismus: seine Kennzeichen. — Erstreckt sich das
Gebot der Richtereinsetzung auch auf unsere Tage?
(Einleitung zum Abschn. שופטים ) — Die Arten der
der Zauberei. — Die Mitleidsgebote. —

- : עתקהצדיקיםעיהדוביםשי'סכו*זה'כתבת;.״־כ
וי  Mehrere Andeutungen « eisen darauf 11111. Kr lierull sieh

im Anfall !' auf ׳( Conmcntarstellen in den spateren Hüchern , so
(ien . zu השעםזאת  auf «eine Krklärung zu הב־כהוזאת  u . dgl . m.
liei den grossen ! Abhandlungen kann man eine besondere Kinleilun !!
und einen Schluss beobachten.

Dieses wären ungefähr die grossem Abhandlungen;
sie besprechen, wie wir sehen, Hauptpunkte des mosa-
ischen Gesetzes. Nachinani’s Exegese musste zu solchen
Abhandlungen anwachsen, weil er zugleich auf die be-
reits vorhandenen Erklärungen Rücksicht nahm, gegen
diese sich belobigend oder tadelnd aussprach, und
meistentheis sie widerlegte ; und andererseits , weil er
mit viel mehr Wissenschaftlichkeit an die Comnientirung
ging, als die früheren Conunentatoren. Er geht sehr
systematisch zu W’erke, sucht stets einen leitenden
Faden auf. und bemüht sich in den kleinern wie in den
grossem Abschnitten eine Einheit herzustellen, einen
innern Zusammenhang der losesten Verse, die Aufein-
anderfolge der einzelnen Kapitel , die Reihenfolge der
Wochenabschuitte , und die Verbindung der 5 Bücher.
Sein systematisirender Kopf zeigt sich im Kleinen wie
im Grossen. Sobald die Bibel•ein Gottesbuch ist, so
konnte er mit Recht voraussetzen, dass ein innerer
Faden stets sich auffinden lassen müsse, es dürfen die
Abschnitte nicht willkürlich aneinander gefügt sein,
dies würde ein schlechtes Licht auf die Redaktion
werfen und die Autorität der Bibel schwächen. Da
aber stiess er auf einen Grundsatz im Talmud, der
diesem Streben schnurstracks entgegen war. Im Talmud
wird nämlich der Kanon aufgestellt : ומאוחרמוקדם|אי
בתורה . ..In der Thora ist die Reihenfolge nicht be-
obachtet ; da giebt es kein Früher und kein Später“.
Das war freilich ein Strich durch sein System, ein
arger Streich, den die rabbinische Exegese ihm spielte.
Hierzu kam. dass alle bisherigen Exegeten diesen Satz
adoptirt hatten . Raschi hatte ihn angenommen, denn
wie konnte es ihm einfallen, einem talmudischen Grund-
satz zu widersprechen! — Dem Ibn Esra war dieser
Kanon gerade sehr willkommen und er benutzte ilm
recht üeissig. Demungeachtet stand Nachmani doch
keinen Augenblick an, diesen Satz mit allen ihm zu
Gebote stehenden rhetorischen und exegetischen Kräften
zu bekämpfen. Es gelang ihm auch ; seiner strengen
Logik und Systematisirnng musste diese regellose Regel
siel! unterwerfen ; und hiermit war viel gewonnen für
die Exegese und für den Glauben, dass die Bibel aus
einer  Meisterhand hervorgegangen und aus einem
Gusse sei. ..Keine Versetzung oder Verschiebung der
Parschioth ist anzunehmen, es giebt da, kein •joxepov
trpwtepov! Alles ist in der Ordnung zu erklären , wie es
vor uns liegt ".(׳1 (Forts. folgt.)

•’■) Die liedeiitemlsten .Stellen , :111 denen er sieh darüber aus-
spricht sind folgende : Kevit 8 .2 gegen Kasehi , der einen Ana
chronismtiH unnimmt : ? היים  c 'pSa דברינהפכווימה • Numeri lö , וזה

כתבתיוכברירצונובתורהומאוחרמוקדם;אייביבמקומהאוסרשהואאברהםרמדעת
והאיחור,ההקדמההכתובשיפרשכמקיםזויתיבסדרההתורהכידעתי  Sy כי

נבון:ויטעם;עניצויך'שםונם  Ferner (lenes . 24, (M. Kx״ d. 4, lö;
20, 21 : :12, 12; :1:1,'7 ; :14, 18; 10, 10. l.ev . 10,1 . Zu (ien . :16, 37
saat liasehi ; יצחקמיתת'קודםיוסף!מכיריובומוקדםאין . N. vertheidigt
diese Stille mit dem lichtigeu (irundsatz , dass die llihel hei Ce-
legenheit der Charakteristik eines .Mannes , diese vollstiiiidig
giebt . sollte sie auch genüthigt sein , zur Abrundung des ganzen
Hildes manches Spätere vorweg zu nehmen.

Inhaiti Die Verbindung des Fniveranlismus lim! I’artieiilarismus
im ,)udenthum . Von Kabb . Dr . Kulimcr . — Felier ilie Ten-
den / des Cebetes ציון4*ובא . Von Kabb . l )r . I. Deutsch . —
Der IVntateuchcommeutar des Naehmanides , V. 11. VI . Von M. U.
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Harnack ’s : Das״ Wesen des Christenthums “.
Besprochen von I)r. B. Seliftkow i t z Coethen.

Ein Meisterwerk der Schönschreibekunst mit einem
— Tintenfleck: das ist ein Gleiehniss für den ernüchtern-
den Eindruck, den ..das Wesen des Christenthums"
nicht nur auf den jüdischen Theologen, sondern auf
jeden gebildeten Juden gemacht hat, der mit den
wesentlichen Lehren der israelitischen Religion vertraut
ist, als er die Parthieen las, welche das Verhältnis»
des Evangeliums zum Judenthum erörtern . Es versteht
sich wohl von seihst, dass hier nicht mit jenem wilden
Fanatismus losgefahren wird. — sondern sanfter , zier-
lieber tritt hier das Gift auf , 11m sieh einzustehlen.
Schon in den einleitenden Worten (S. 4) wirft Huri nick
die Behauptung hin, wir״ hoffen, dass aus der Beant-
wortung dieser Frage ungesueht auch ein Lieht auf
jene umfassendere fallen wird: was ist Religion, und
was soll sie uns sein? Haben wir es doch in ihr
schliesslich nur mit der christlichen zu thun ; die
andern bewegen uns im tiefsten nicht mehr". Mit
dieser Behauptung nimmt Harnack dem Judenthumo
gegenüber eine eigene, aber nicht• neue Stellung ein.
Er fertigt es ebenso ah. wie andere christliche Theologen
es abzufertigen pflegen. ..Das Christenthum ist die
Vollendung und damit׳ die Vernichtung des Judenthums.
das heutzutage nur eine antiquarische, nicht aber weit-
historische, berechtigte Form der Weltanschauung ist".
Nun sind sie fertig . Das Judenthum ist nicht■mehr
da ; es ist eine Mumie, eine Antike. Dieses ist die
ganze Weisheit dieser grossen Weisen. — Nein, sie
irren alle ; das Christenthum war nie die Vollendung des
Judenthums , und damit ist die ganze Schlussfolgerung
falsch. Das Christenthiun nahm einen Theil seiner
Lehren aus dem Judenthum ; für die eigentlichen und
höchsten Lehren des Judenthums aber brachte es ganz
andere herbei, durch die es jene vielmehr negirte.
Die Lehre von der Erbsünde, die Lehn ■ von der
Menschemverdiing Gottes, die Lehre von der Erlösung
dureh den Tod Christi, die Lehre von der Liehe,
welche das Recht verleugnet, das sind Lehren, welche
unjüdisch waren und sind, welche das Judenthum nie
hatte , welche das Judenthum nicht vollendeten, sondern

gerade umgekehrt. verneinten. Somit war das Christen-
thum zu einem Tlieile ein Bruchstück de Judenthums,
zmn andern Tlieile Verneinung des Judeutlnims, also
nicht eine Vollendung, sondern ein Gegner des Jaden-
thuins, also auch keine Vernichtung; denn als Gegner
ringen sie noch heute. — Das Judenthum trägt in sich
seine Vollendung von seinem Beginne an. In ihm ist die
Wrurzel und die Krone einer und derselben Lehre.
Das Judenthum war von Beginn an die Lehre vom
einigen, geistigen, üherweltlichen Gotte, und von der
Ebenbildlichkeit des Menschen zu diesem Gotte. Diese
Lehre trug es in der mosaischen, prophetischen und
tnlinudischen Periode und trägt es noch heute. Diese
Lehre ist vollendet an sich; sie kann in immer reinem
Konsequenzen ausgearbeitet, aber nicht vollendet,
werden denn darüber hinaus giebt es nichts. Diese
Lehre wurde in dem Entwicklungsgänge der Geschichte
im Judeuthiiin in den verschiedensten Zeiten mit den
verschiedensten Normen umgeben, aber an sicli war
sie im Judenthum immer du. Diese Lehre hat das
Judenthum der Menschheit übergeben. Die Menschheit
hat sie von ihm in immer grässern Massen angenommen.
In diesem Entwicklungsgänge des Annehmens ist. die
Menschheit noch immer begriffen. Dieses ist die
wahrhafte Geschieht■“; alles andere ist — gefälscht.

Harnack sucht auf rein historischem Wege an
der Quelle des Evangeliums zu zeigen, wie das Wesen
des Evangeliums innerhalb der geschichtlich wechseln-
dun Formen sieh erhalten hat . Nun haben aber Jesus
und seine Jünger ebenso in ihrer Zeit gestanden, wie
wir in der unsrigen stehen ; d. 11. sie halten gefühlt,
erkannt und geurtheilt in dem Horizont und in dem
Rahmen ihres Volkes und seines damaligen Zustandes;
Jesu Wirken und Lehren muss daher auch von dem
Horizonte jener Zeit beurtheilt werden. Was läge
hier aber näher, als die Predigt■Jesu als von dem
Geiste des Judenthums erfüllt zu betrachten ? Nein,
Harnack will von einem Fort wirken des jüdischen
Geistes und der jüdischen Ethik im Evangelium nichts
wissen und sneht daher mit aller Gewalt, den Zusammen-
hang Jesu mit dem Judenthum zu lockern. Die״
Predigt Jesu wird uns a,11f wenigen, alter grossen
Stufen sofort auf eine Höhe führen, auf welcher ihr
Zusammenhang mit dem Judenthum uns noch als ein



58

lockerer erscheint und auf der überhaupt die meisten
Fäden, die in die Zeitgeschichte״ " zuriickfülireu, un-
bedeutend werden" (S. 10). Die nähere Ausführung
zu dieser Behauptung folgt auf Seite 20 ff. Erstens״
ist es sehr unwahrscheinlich, dass er durch die Schulen
der Rabbiner gegangen ist ; nirgendwo spricht er wie
einer, der sich technisch -theologische Bildung und die
Kunst gelehrter Exegese angeeignet hat . Wie deutlich
erkennt man dagegen aus den Briefen des Apostels
Paulus , dass er zu den Füssen theologischer Lehrer
gesessen !" . . .

Damit beweist Harnack. dass ihm die Ethik des
Judenthums . wie sie aus der agadischen und Midrasch-
litteratur uns entgegen leuchtet , wo die höchsten
moralischen und Sittenlehren in Form von Parabeln
und Gleichnissen vorgetragen werden, vollständig
entgangen ist . Der Kenner dieser Litteratur müsste
ja mit Blindheit geschlagen sein , wenn er nicht ein-
sehen sollte , dass die in der Predigt Jesu und in
seinen Aussprüchen bei verschiedenen Anlässen vorge-
tragenen Lehren nicht nur einmal, sondern unzählige
Male von den Rabbinern eingeschiirft: worden. Selbst
das ..Vater unser״, welches Harnack so sehr hervorhebt,
ist in allen seinen einzelnen Sätzen vorchristlichen
Ursprunges ; nur seine Zusammensetzung ist eine ver-
schiedene . Und gerade diese höchsten Lehren der
Moral und Sittlichkeit • wurden nicht in ..teehnisch -the-
ologischer " Form, sondern in rein populärer Weise au
den Sabbathen und Festtagen vor versammeltem Volke
von den Rabbinern vorgetragen . Nur einige Beispiele.
Die von Jesus vorgetragene Lehre von der Anbetung
Gottes im Geiste und in der Wahrheit finden wir in
den verschiedensten Variationen in der Agada wieder.
..Es ist ein falscher Gottesdienst , es ist ein falsches Gebet,
wenn wir mit den Lippen beten , aber mit dem Geiste
fortfahren zu sündigen . Gott ist ein Geist, darum soll
er im Geiste und in der Wahrheit verehrt werden״. ..Der
Betend»*muss die Absicht haben, sein Herz dem Hiinm-
lischen zu weihen״ (Berueh. 32). ..Bevor er zu beten be-
ginnt , soll er die Eigenschaften flottes sich vergegen-
wärtigen, damit er selbst vollkommen werde, wie der
Vater im Himmel״ (das. 12) Weil wir im Geist»*und in
der Wahrheit beten st>ll»*n. durum sagen die Rabbiner,
verlange man im Gebete nicht mit Eigensinn, sondern
mit Ergebung in den Willen Gottes , mit Aimrkennung
der himmlischen Weisheit , welche alle Schicksale mit
Güte und Weisheit leitet . Seihst wo d»*in Wunsch
am heissesten ruft, füg»* hinzu : Vater ! nicht mein
Wille , sondern Dein Wille geschehe . Nicht »ler
Altai׳, sondern das Gebet bewirkt die Sühne. (Rabba.
2.29.) — ..Selig sind die Trauernden, sagt Jesus , denn
sii* werden getröstet w»*rden". l )i»*ser Spruch gilt von
Allen, die geduldig h'iden. vornehmlich aber von den-
jenigen guten Seelen , die kein zeitlicher Verlust, kein
Schmerz des Leib»*s, kein Unglück auf Erden so s»*hr
betrübt, als ihr»* Sündtm, eine solch»* Traurigkeit ist
Viirboti* kommender Freinh*. In <l»*r Trauer, sagen
die Rabbiner, schweigt die Leidenschaft , da erkennt
man seine Schwächen , seinen Unw«*rth, da untersucht
man. um welchen Pieisman sieh verloren. (Kidduschin 17).
Die Rabbiner v»*rlang«*n kein ascetisch»*s, mönchisches.
»b*r W»*lt »*ntsagendes Lt*ben ; »lit* W1*lt ist ihnen kein

Aufenthalt des Jammers ; nur darf den Menschen die
Gewalt des Vergnügens nicht fortreissen . nur darf
er im Taumel der Freude nicht entnervt niedersinken.
Selig sind daher die Trauernden, welche durch keine
Freude die Würde des Herzens verletzen. (Kiduschin 30).
Selig״ sind die Barmherzigen, denn sie werden auch
Barmherzigkeit erlangen .' Dieser Spruch aus der
Predigt Jesu findet sich buchstäblich im Talmud. Wer״
über die Geschöpfe sich erbarmt, dessen erbarmt man
sich im Himmel .“ (Sabb. 151). Wie Gott barmherzig
ist , so sei es auch der Mensch. Gott selbst , sagen die
Rabbiner in ihrer emphatischen Weise , betet : möchte
meine Barmherzigkeit meine Gerechtigkeit überragen,
dass ich an meinen Kindern nur Barmherzigkeit üben
möchte .'1 (Beracli . 7). .,Barmherzigkeit ist nicht nur
Mildthätigkeit gegen Bedürftige , sondern auch Nach-
sicht und Versöhnlichkeit gegen Beleidiger“. (B.Kama.92).

Was Zucht und Sittsamkeit betrifft , so lehren die
Rabbiner, dass nicht nur Unkeuschheit verboten ist,
sondern auch schon der unverschämte Blick , die un-
lautere Begierde . Der Talmud warnt vor intimen Ge-
sprächen mit dem weiblichen Geschlechte , weil sie zu
bösen Begierden führen. So heisst es : gebe nicht zu
häufig mit Frauen um, du könntest leicht zum Ehe-
bruch verleitet werden. (Nedarim 20, »Sprüche der Väter 1.).
Die Weisen gingen noch weiter und warnten sogar
vor allzu häufigen Konversationen mit der eigenen Frau.
Damit man gegen unlautere Begierde geschützt sei,
lehren die Rabbiner, betrachte man nicht sorgfältig
das Gewand einer Fran. (B. B. 55). Zähle ihr nicht
Geld in die Hand, betrachte nicht einmal ihre Hand,
geschweige ihre entblössten Schultern . lAboda sara 20).
— Wenn״ <lu Almosen geben willst , sagt Jesus , so lass
nicht einmal deine linke Hand wissen, was deine
Rechte giebt ". — Dies»* bescheidene Art zu geben,
empfiehlt der Talmud aufs nachdrücklichste . Beim
Spenden von Almosen lehren die Rabbiner, vermeide
man jedes Aufsehen , jeden Empfang von Lob und gebe
heimlich . (C’hagiga 5). Wer den Armen öffentlich vor
Leuten spendet , der macht sie rotli. vergiesst gleichsam
ihr Blut und verwirkt das Wohlgefallen Gottes . (B. B. 9).
Noch vorzüglieht‘1• ist es Almosen zu spenden , ohne
»lass der Empfänger den G»*ber kennt . (B. M. 07). —

Wenn״ ihr betet , sagt Jesus , so machet es nicht
wie die Heuchler , die gerne zuvörderst in den Synagogen
und an den Ecken der Gassen hinstehen und <la beten,
damit sie von den Leuten nur recht gesehen werden . ."

Auch »lie Rabbiner weisen uns einen sichern Zu-
tluchtsort an. wohin wir aus den Stürmen des Lehens
uns lvtten sollen . — die stille verschwiegene Kammer;
das Alleinsein mit Gott . Bezüglich des Morgengebetes
wird auf Abraham hingewiesen , »ler da betete , wo er
eben vor Gott stand ; bezüglich des Abendgebetes auf
Isaak, der auf dem Fehle betete . (I. M. 24, 03); bezüg-
lieh des Nachtsgebetes auf Jakob, der au dem Orte
betete , wo er iilmrnachtete. (Ber. 20). Betest du nicht
im Bethause , lehren die Rabbiner, so bete auf dem
Fehle, wenn nicht dort, so bete in deinem Haus»*, auf
deinem Bette , wenn da nicht , so »loch in deinem
Herzen. —

Ihr״ sollet aber so beten , sprach Jesus : Vater
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unser der Du bist• im Himmel, geheiligt werde Dein
Name . . ." —

Auch in den uralten Gebeten wird Gott mit dem
zärtlichsten aller Namen, mit dem Vaternamen , ange-
rufen und so herzlich und vertraulich angeredet , wie
ein Kind seinen Vater anredet . (Unser Vater im
Himmel, Jona 8,9, Sota 9,15; barmherziger Vater — in
der Eulogie vor dem Sch'ma u. s. w ). Auch der Jude
betet um irdische Güter , vorzüglich aber betet er zu
Gott um Güter höherer Art . So lautet ein rabbiniselies
Gebet : ..Es sei dein Wille, Ewiger unser Gott , dass
unter uns wohne Liebe, Eintracht , Frieden und Freund-
schaft ; es mögen sich in unsern Gebieten wissbegierige
Schüler mehren . . . Segne uns mit einem frommen
redlichen Sinn liienieden, wenn wir morgens aus dem
Schlafe erwachen, möge unser Herz das Wünschens-
werthe finden, frei von Sünden zu sein, und was lieb
und angenehm ist , während des Tages zu tliun . Das
helfe uns dein Wille auszuführen“. — Im täglichen
Gebete heisst es: ,.Wir hoffen zu dir. Ewiger unser
Gott , bald die Herrlichkeit deiner Macht zu sehen,
die Abgötterei von der Erde hinweg zu schaffen, dass
alle Bewohner der Welt erkennen und wissen, dass
jedes Knie sich vor dir beuge . . ." — .,Siehe , sagt
ein Talmudlehrer. die Thiere des Feldes, die nicht für
die Ehre Gottes leben, wie sie ihre Nahrung und PHege
haben, so lebe denn auch der Mensch unbekümmert um
seine Nahrung . —

Aus diesen wenigen Beispielen, die nur einen
Tropfen in dem grossen Meere der agadischen und
Midraschlitteratur ausinuchcu. geht es zur vollen Evi-
denz hervor, dass alle moralischen Grundsätze, wie sie
Jesus in chronologischer Reihenfolge vortrug und lehrte,
die Grundsätze und das Eigeuthum der Rabbiner
waren und sind ; und es wird liarnaek trotz seiner
meisterhaften Üarstellungsknnst niemals gelingen, den
Zusammenhang der Predigt. Jesu mit dem Judenthum
zu lockern.

Um das Band zwischen Jesus und dem Judenthum
noch mehr zu lockern, soll Jesus auch zu den Essiiern
keine Beziehungen gehabt haben. ,,Ferner, zu den Es-
senern. einem merkwürdigen jüdischen Mönchsorden,
kann er keine Beziehungen gehabt haben, dedueirt
Harnaek . Hätte er je welche besessen, so wäre er
einer jener Schüler gewesen, die die Abhängigkeit, von
ihren Meistern dadurch bewähren, dass sie das Gegen-
theil von dem verkündigen und tlmn, was sie gelernt
haben. Die Essener hielten auf gesetzliche Reinheit
bis zum Aeussersten und schlossen sich strenge nicht
nur gegen die Unreinen, sondern auch gegen die Lau-
teren ab. Ihre peinliche Absonderung, das Wohnen
in bestimmten Ortschaften , ihre täglichen zahlreichen
Waschungen lassen sich nur von hieraus verstehen.
Bei Jesus finden wir den vollen Gegensatz zu dieser
Lebensweise; er sucht die Sünder auf und isst mit
ihnen . Schon dieser fundamentale Unterschied macht
es sicher, dass er den Essenern ganz fern gestanden
hat . . . ."

Harnaek macht sich seine Deduktion leicht, indem
er nur die unwesentlichen  Punkte der Essäer:
die strenge levitische Reinheit , die öfteren Waschungen
und die Absonderung herausgreift , die wir bei Jesus

nicht finden, um daraus den Schluss zu ziehen, dass
Jesus den Essäern ganz fern gestanden hat . Allein
das waren eben die minderwerthigen und unwesent-
liehen Charakterzüge der Essäer. Dagegen gehörte
zum Wesentlichen des Essiierthums: die Vorliebe
für die Armutli, die Verachtung des Reichthums und
des Besitzes, die Güter-Gemeinschaft, die Ehelosig-
keit, die Scheu vor dem Eide und die Seltsamkeit, an
Besessenen, Mondsüchtigen und dergleichen Leiden-
den Kuren auznwenden. — Wie wohl es sich aller-
dings nicht nachweisen lässt, dass Jesus förmlich in
den Essäerorden aufgenommen wurde, so lässt sich
doch vieles grade aus seinem Leben und seinem Wirken
nur durch die Annahme erklären, dass er sich essäische
Grundsätze angeeignet hatte . Wie die Essäer stellte
Jesus die freiwillige Armutli hoch und verachtete den
Reichthum, den Mammon. In schwärmerischer Ueber-
treibung . das Irdische zu verachten, warnte Jesus die
äeinigen : Sorget״ nicht für euer Leben, was ihr essen
und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was
ihr anziehen werdet. Die Vögel des Himmels säen
und ernten nicht , die Lilien auf dem Felde spinnen
auch nicht. Sorget nicht für den andern Morgen,
sondern trachtet nach dem Reiche Gottes.“ — Mit
den Essiiern theilte Jesus die Scheu vor der Ehe: .,Es
ist nicht,gut , sich zu verheirathen.“ Er lobte Diejenigen,
welche um des Himmelswillen sich selbst entmannen.
Die Gütergemeinschaft , welche eine Eigenthümlichkeit
der Essäer war. muss Jesus ebenfalls nicht nur gebilligt,
sondern geradezu empfohlen haben. Denn seine un-
mittelbaren Jünger hatten eine gemeinschaftliche Kasse
und lebten in Gütergemeinschaft. Er schärfte ferner,
gerade wie die Essiier, die Scheu vor jedem Eide ein.
,.Schwöret überhaupt nicht, so lehrte Jesus , weder beim
Himmel noch bei der Erde . . .“ — Kaum braucht es
bemerkt zu werden, dass die Wunderheilungen, welche
ihm zugeschrieben werden, namentlich das Austreiben
von Dämonen aus Besessenen durch Besprechen, iu dem
essiiischen Kreise heimisch waren und dort als ein
eigenes Geschäft betrieben wurden. Es galt seinen
Anhängern nicht als besonderes Wunder, dass Jesus
die Teufel beschwören konnte, sondern es wird nur
an ihm hervorgehoben, dass er es den ändern gleich-
gethan habe, also nicht gegen essäische Beschwörer zu-
rückgeblieben sei. —-

.,Was hat Jesus Neues gebracht, was nicht schon
längst׳ verkündigt, worden war?“ fragt liarnaek
(8. ;10). Harnaek giebt zu, dass die Tiefe der Religions-
auffassung. wie sie in den Psalmen und Propheten
zum Ausdruck kommt, nicht überboten werden kann.
.,Der Monotheismus war längst aufgerichtet , und die
wenigen möglichen Typen monotheistischer Fiümtnig-
keit waren längst hier und dort, in ganzen Schulen,
ja in einem Volke, in die Erscheinung getreten.
Kann der kraftvolle und tiefe religiöse ludividualis-
mus jenes Psalmisten noch überboten werden, der da
bekannt hat.: ,.Herr , wenn ich nur dich habe, so frage
ich nicht nach Himmel und Erde?“ Kann das Wort
Micha’s überboten werden Es״ ist dir gesagt, Mensch,
was gut ist und was der Herr von dir fordert , nämlich:
Gotteswort halten und Liebe üben und denüithig sein
vor deinem Gotte“? Jahrhunderte״ waren bereits ver-



flössen, seitdem diese Worte gesprochen waren“. Also,
,.was wollt ihr mit eurem Christus?", wenden uns na-
mentlich jüdische Gelehrte ein . er״ hat nichts Neues
gehracht .“ Man höre die Antwort auf diese Frage und
staune . Die reine Quelle des Heiligen war zwar längst
erschlossen, aber Sand und Schutt war über sie gehäuft
worden und ihr Wasser war verunreinigt. Dass nach-
trüglioh Rabbiner und Theologen dieses Wasser destil-
Herten, ändert, selbst, wenn es ihnen gelänge , nichts
an der Sache. Die reine Lelm* war hei ihnen
beschwert., getrübt und .verzerrt . . . durch tausend Dinge,
die sie auch für Religion hielten und so wichtig nah-
men. wie die Barmherzigkeit׳ und das Gericht . Nun
aber brach der Quell frisch hervor und brach sich
durch Schutt und Trümmer einen neuen Weg .“ Worte
thun es nicht , sondern die Kraft der Persönlichkeit,
die hinter ihnen steht . Kr aber predigte gewaltig.
..nicht wie die Schrift gelehrten und Pharisäer". Das
war der Eindruck den seine Jünger an ihm gewannen.
..Seine Worte wurden ihnen zu Worten des Lebens,
zu Samenkörnern, die aufgingen und Frucht trugen —
das war das Neue “. Diese Worte mögen viel-
leicht im mündlichen Vortrage eine mächtige Wirkung
auf die Zuhörer ausgeübt haben, aber es sind blendende
Wort •‘, denen man die Hohlheit an der Stirn ansieht.
Die Wirkung der Predigt auf die winzige Jiingerschuar
soll das Neue sein, das Jesus brachte und dieses Nene
soll genügen , um die neue Religion höher zu stellen als
die Mutterreligion ! Keine neue Lehre, keine neue
Idee wurde gebracht. Jesus muss sich nach Harnnck
mit der Rolle des Brunnenreinigers begnügen . — Und
was meint denn Harnaek ..mit dem Schutt , dem Staub
und den tausend Dingen , von Priestern und Theologen
geordnet , dazu bestimmt, um den Ernst der Religion
zu trüben ?" Meint Harnaek damit den Traditiona
lismus. Intellektualismus und lütualisinus ? Nun gerade
dieser Traditionalismus war, wie jeder Historiker zu-
gestehen muss, die schützende Hülle für die reine re-
ligiöse Idee des Judentlmms . mittels welcher dieselben
trotz der Zersplitterung des jüdischen Stammes mitten
in die Völker und deren Leben hinein für die Zukunft
Israels und der ganzen Menschheit sich erhalten konnte.

Die Juden bedurften bei ihrer Zerstreuung der
Stärkung in den Prüfungen , des Trostes in den Leiden,
der Stütze im Schwanken und fanden alle diese Be-
diirfnisse befriedigt in der Erlernung. Erklärung und
Ausübung des Gesetzes . Im Religionsgesetze konzen-
triften sich alle Ki’iifte der jüdischen Intelligenz , es
barg jene magische Attraktionskraft . welche die in
alle Länder zerstreuten Juden wie Strahlen auf einen
Focus vereint . Im Religionsgesetze fanden die Juden
aller Länder ihre geistige Heimath , es ward als Theorie
eine Palastru für ihre*Geisteskräfte und als Praxis die
einzige Skala für die Höhepunkte der Gottesfurcht und
der Frömmigkeit. Auf dem Gebiete des Religions-
gesetzes lernten sich die Juden aller Zeiten und Zonen
keimen, auf ihm gründete das Judenthum seine geis-
tige Theokratie , es umringte sie gleichsam mit Mauern
und Schanzen und gab dadurch der feindlichen Um-
gelning die gerechte Veranlassung zur Behauptung.
Was hat dagegen der Ritualismus und der Traditiona-
lismus aus den Lehren Jesu gemacht ? Nun , Harnaek

schildert es ja in den prächtigsten Farben. (S .147 f.)
,.Nichts ist trauriger zu sehen, als diese Umwandlung
der christlichen Religion aus einem Gottesdienst im
Geiste und in der Wahrheit zu einem Gottesdienst der
Zeichen. Formeln und Idole ! . ,Wo aber ist in
der Verkündigung Jesn auch eine Spur davon zu finden,
dass inan religiöse Weihen als geheimnissvolle Appli-
kationen über sich ergehen lassen soll , dass man ein
Ritual pünktlich befolgen , Bilder aufstellen . Sprüche und
Formeln in vorgeschriebener Weise murmeln soll ? Um
diese Art von Religion hat sich Jesus Christus an’s Kreuz
schlagen lassen und nun ist sie unter seinem Namen
und seiner Autorität wieder aufgerichtet !" . . . —

Kehren wir zum Evangelium zurück. Harnaek sagt
(S. M9): Aber״ noch ist das Letzte nicht gesagt . Das
Gottesreich kommt, indem er heilt ; er kommt vor allem,
indem er Sünde vergiebt . Hier erst ist der volle Ueber-
gang zum Begriff des Reiches Gottes , als der innerlich
wirkenden Kraft gegeben . Nun erst erscheint
alles Aeusserliche und blos Zukünftige abgestreift;
das Individuum wird erlöst, nicht das Volk, oder der
Staat ; neue Menschen sollen werden und das Gottes-
reich ist Kraft und Trieb zugleich". — Aber eben
gerade darin liegt die bedeutendste Inkonsequenz, dass
das Christenthum sich lediglich als eine Religion des
Individuums  ankündigte , die deshalb mit der Gesell-
scliaft . ihrer Verfassung , ihren Gesetzen , dem in ihr
geltenden Rechte , also auch mit ihren Zuständen nichts
zu schaffen habe. Es war,dies allerdings folgerichtig,
insofern das Christenthum den Schwerpunkt des
individuellen Lebens in das jenseitige Leben verlegte,
ihm die Vorbereitung des Individuums für das Jenseits
als das Hnuptinoineiit des religiösen Lebens des Indivi-
duums erschien , so dass der von der Welt sich völlig
zurückziehende Mensch, der die bürgerlichen Verhält-
nisse völlig von sich abstreift , sich dem Himmel am
nächsten dünkte. Aber es ist dies inkonsequent , und
zwar von den nachhaltigsten Wirkungen , weil das In-
dividuum. in eine den Grundsätzen und Lehren der
Religion völlig entgegengeseszte bürgerliche Welt ver-
setzt , durchaus nicht umhin kann, bei tausendfachen
Gelegenheiten jenen Grundsätzen und.Lehren zuwider-
zuhandeln , und die Gesammtheit der Individuen müsste
dann als Staat verüben, was den Individuen als Sünde
und Frevel von der Religion verboten wird. Die jetzt
fest zweitausendjährige Geschichte zeigt denn auch,
welche traurigen Folgen diese Lehre, dass die Religion
mit der bürgeidichen Gesellschaft nichts zu schaffen
habe, gehabt , und dass es e1־st einer von der Religion
unabhängigen , selbstständigen civilisatorischen Entwick-
lung bedurfte und bedarf, um die offenbarsten hehl-
nischen Einrichtungen und Grundsätze aus dem Staats-
leben herauszuschaffen. Nur so war es möglich, dass
nach der Vorbereitung des Christenthums wieder eine
Zeit der rohesten Barbarei, ein tausendjähriges Mittel-
alter ein treten konnte, ja. dass die Kirche selbst mit
heidnischen Einrichtungen sich unmittelbar vertrug,

(!•'•msetzimg folgt .)

I
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Der Pentateuchcommentar des Nachmanides.
Von M. K.

(Fortsetzung ).
Eiue der Hauptbestrebungen Nachmaui s ist es. stets

den Zusammenhang mit dem Vorangegangenen zu
erklären , und hier zeigt sich sein tiefes Eindringen
in den Schriftsinn, und seine Gewandtheit als Exeget;
in die scheinbar aller Logik ermangelnde Zusammen-
Stellung der verschiedenen Gebote bringt er System.
Man vergleiche nur beispielsweise seinen Commentar
zum Abschnitt Mischpotim. Er beginnt zu Anfang gleich
mit den Worten : כינה:ובבונהכמדי־הפרשיותסוכל . geht
hierauf an die Classifikation und Gruppirung der
einzelnen Geboie. Er lässt sich hierbei von dem Gedanken
leiten, dass alle Gebote von Ende des Abschn.Jetliro bis gen
Schluss von Mischpotim die Specialisirung der 10 Gebote
seien, und zwar in der im Dekalog beobachteten Reihen-
folge, die er vorher als die richtige nachgewiesen hatte.
— Das seiner Stellung nach sehr schwierige Cap. 36
Genes., welches das Geschlechtsregister Esau’s und die
Namen der aus seiner Mitte hervorgegangenen Stammes-
fürsten enthält , dessen Abfassung die Kritik (vergl.
Ibn Esra ib. 36,31) in die Zeit des Königs Josaphat
legte, Hndet er in ganz richtigem Zusammenhang mit
Cap. 27.40. Es ist die Ausführung, oder vielmehr die
Erfüllung des Esau'sehen Segens Von״ deinem Schwerte
sollst du leben“, und soll zeigen, wie Esau zeitig ein
herrschender Stamm geworden. Es wurde nur durch
die Schilderung des ob des Segens zwischen beiden
Brüdern ausgebrochenen Hasses unterbrochen ; nach
ihrer Versöhnung wird der Faden der Erzählung wieder
aufgeuommen. —

Bei dem Wechsel des Inhalts der Abschnitte sucht
er einen passenden Uebergang nachzuweisen, und wie
dieser Inhalt aus dem Vorangegangenen sich nothwendig
ergebe. (Man vergl. beispielsweise den Anfang des
Abschn Thernnm.) — Auch in dem Punkte begegneteer dem Rationalismus, der sich wunderte, dass die
Bibel bei Wiederholungen ähnlicher Abschnitte nicht
wörtlich sei, (vergl Ihn Esra's Einleitung zum ersten
Dekalog), indem er den Satz aufstellte : Die״ Bibel
pflege bei doppelten Erzählungen absichtlich nicht genau
zu sein, und mit Synonymen zu wechseln, oder gar in
der einen Erzählung etwas hinzuzufiigen oder wegzu-
lassen, und in solchen Fällen gilt die Regel, beide
Erzählungen zusammengehalten geben erst das Richtige,
denn sie ergänzen einander 1).

Nachmani ist es vorzüglich darum zu tliun. ein
sinngetreues Verstiindniss des Pentateuch zu verbreiten,und mit klarer Wissenschaftlichkeit ist er beflissen,
den einfachen Sinn des Gotteswortes zu ermitteln . Er
bedient sich hierzu nicht nur der grammatischen Formen-
lehre, sondern dringt auch in den Geist der Syntax einund weiss dadurch manche Anomalien zu erklären. Wir
heben einige seiner Bemerkungen als Beispiele hervor.

A Ueber Pronomina.
1. Zu Genes. 12, 1. — Das Pronomen pflegt oft

als Dativus ethicus zu stehen, z. 11. הלה,ליאלבה,לךלד
לו.הלך

:׳ Vergl. <!en. 4),a ; 42,21 ובובסיפורהוסיףכאשריחושיאוהבתוב
So erklärt er die doppelte p.rzählnng Klieser's, des plmruon. Traumes,
die Verseil jeden heit in den lieiden Deka Ionen 11. a.

2. Zu Genes. 21, 7. — Das Pronomen interrogat.
סי  hat eine verächtliche Nebenbedeutung (etwa wie
das lateinische iste) z. B. ומי  in מי,שבפמי,אבימלךימ

ישיבן .
3. Zu Nuin. 11, 5. — Das Relativum אשר  pflegt

oft zu fehlen , und muss supplirt werden, z. B. ובל
זהבעבור,בהילבו(אשר)הדרךאת,בידינתןלויש()אשר

עשה(אשר ).
4. Zu Lev. 4, 22. — Das Pronomen אשר  bedeutet

oft soviel wie "wenn״ ( ״באשר ) z b. יחטאנשיאאשר
wenn״ ein Fürst sündigt.“

5. Zu Exod 35. 15. — Das Pronomen steht oft
als Suffix, obwohl das Substantiv folgt ; oft auch ep
exegetisch יעבדולא,תרומתאתיביאה,הילדאתותראהו

אני.וראיתיאניופניתי,לבנילהבנותןאני,נבובדנצראתאוחו
6. Zu Num. 11, 15• — Das Pronomen personale

femin. את) ) wird auch von männlichen Substantiven
gebraucht עושהאתבבהאם,עמנואתדבר .

7. Zu Genes. 38, .א — Das Masculinum steht oft,
für Femininum . והיתה•--הנערהוהיה,בבזיבוהיה

8. Zu Genes. 18, 3. — Man pflegt im Singular
oft zu Vielen, d. i. zu jedem Einzelnen, zu reden. Oft
gar wechselt der Numerus in demselben Satze, z. B-

תבלהלא...ובקוצרבם,ומצאת...ובקשתם,לפניבב....ראה
'3. Zu Genes. 14. 7. — Bei Genealogien ist der

Plural nicht immer genau (Genes. 46. 7) z. B. דןבני
אבאליפלואבני,השים . Mit dieser einfachen Regel wirft

er eine Menge von Oombinationen der anderen Exe-
geten und mehrere aus der Schwierigkeit des Verses
entstandene Midraschim über den Haufen.

Fortsetzung folgt .!

Litteratiirbenclit.

Recensionen.

Hicrony 111118’ ('onimeiitar zu den 12 kleinen Propheten.
Durch Vergleichung mit den jüdischen Quellen
und ältesten Versionen kritisch beleuchtet von
Dr. Moritz Ralimer.  Rabbiner in Magdeburg.
Erste Hälfte : Hosen. Joel, Arnos, Obadja. Jona.
Micha. M. Poppelauer s Buchhandlung. Berlin HK 12.

Besprochen von Kalibiner Dr. (ioDlfnlin.
Im dritten und vierten Jahrgänge (1854,5 ) der Krankel'

scheu ,,Monatsschrift “ veröffentlichte der selige Prof . Dr.
Grätz seinen lichtvollen und bahnbrechenden Artikel:
Die״ hagudischeu Element »• bei den Kirchenvätern “ . Mit
diesem Artikel beabsichtigte er , wie er ausdrücklich (Jahrg
1855 S. 11)2) erklärt : 1. zu einem eingehenden Wissenschaft
liehen Studium der Agada überhaupt , 2. zu einer kritischen
Untersuchung der gegenseitigen Beziehungen der Agada
und der Kirchenväter zu einander und endlich 3. zu einer
kritischen Sammlung der agadischen Elemente hei den
Kirchenvätern und deren wissenschaftlicher Beleuchtung
durch Vergleichung mit den Agadoth in den beiden Tal
müden und in den Midraschen , anzuregen . Ein solches
eingehende , kritische und vergleichende Studium der Aga
dotli und der Kirchenväter werde zu der Erkenntniss
führen , dass״ so manche Agada , die man auf den ersten
Blick , durch den äussern Schein der Umgehung oder der
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Tradenten verleitet , für jung zu haiton geneigt wäre,
unbestreitbar alt soi ; dass fornor manche Agada iirspriing-
lieh ״ ar nicht , den harmlosen Charakter hatte , den sie jetzt
ihrem Ursprünge entrückt und unter anderen aufgeführt,
zu haben scheint , vielmehr die steten Reibungen zwischen
Juden und Christen in den ersten fünf Jahrhunderten auf
die Gestaltung der Agada bedeutend eingewirkt hatten,
wodurch der ursprüngliche Sinn der Adagoth und die
tiefere Beziehung derselben zu den Zeiterseheinungen er
mittelt werden dürfte .“

Angeregt durch diesen Artikel seines grossen Lehrers
und Meisters nahm der Herr Redaeteur dieser Blätter vor
mehrals vierzig Jahren noch als Hörer des Breslauer Seminars
,,die kritische Vergleichung der hebräischen Traditionen
in den Werken des fruchtbarsten und des Hebräischen
kundigsten Kirchenschriftstellers des vierten Jahrhunderts,
Eusebius Sopbronius Hieronymus , mit den jüdischen (Quollen
und den ältesten (griechischen , syrischen und aramäischen
Versionen in Angriff .“ Die erste Eracht dieser Studien
war der im Jahre IStil (Breslau Schletter 'sehe Buehhand ׳
lung' 1 erschienene , die .,(,)uuostiones in Genesin “ behandeln-
de erste Theil der ״ hebräischen Traditionen in den Werken
des Hieronymus “ mit einer einleitenden Abhandlung:
״ Hieronymus und seine jüdischen Lehrer “ und einen An
hang : ״ l 'eher den Werth der Vulgata für die Kritik des
alten Testaments “. Dies (• gediegene , fleissige , von griind
lieber Forschung und ausgebreitclem Wissen zeugende
Schrift lies kaum 24 jährigen jungen Gelehrten fand nicht
nur in den jüdischen , sondern auch in den nicht jüdischen
gelehrten Fachkreisen die freund liebste Aufnahme und grösste
Anerkennung . DiebedcutondstenTheologonund ( )rientalisten
sprachen sich theils in ihren Rezensionen der fraglichen
Schrift thcils in ihren Schriften bei gelegentlichem Hin
weise auf diese Schrift höchst belobigend aus und ausser
ten den Wunsch , dass der Herr Verfasser seine um die
Geschichte der wissenschaftlichen Exegese liöelist ver
dienstvollen Studien fortsetzen möge . Dieser hohen Auer
kcnniing wissenschaftlicher Fachkreise erfreut sich diese
Schrift noch jetzt und im Laufe der letzti n vierzig Jahre
erfolgten wiederholt die ehrenvollen Aufforderungen an
den Herrn Verfasser , die Fortsetzungen seiner Studien zu
veröffentlichen . Ausser seiner anstrengenden Amtsführung
als Rabbiner in Tborn und später in Magdeburg ver
hinderten den Herrn Verfasser noch die mühevolle und auf
lei bell<le Th ätig keil als Redaeteur der, ,Israeli tischen Wochen-
sehrift “, des Jüdischen״ l.ittcraturblattcs “ und des
Jsr״ . PredigtMagazins “, sowie die Herausgabe mehrerer
Schulbücher an der Ausarbeitung und Drucklegung seiner
Studien . Nur von Zeit zu Zeit erschienen einige l’rohen
in der Frankcrsehen ״ Monatsschrift " , in l.iiw's ״ Ben ( bau
nnja " , in Griitz ' ״ Juholsohrift “ und , in den letzten Jahren
in schnellerer Aufeinanderfolge , in der Brann 'sehen ״ Monats
sehrift " und in diesen Blättern . Mit dem Eintritt ,in das
(in. Lebensjahr tr ,Iעכל war , wie der Herr Verfasser sagt , auch
für ihn die ״ Zeit des Sammelns " gekommen und eingedenk
des Spruches Koheletb 11,(1: ״ Aul Morgen säe deine Saat,
aber auch am Abend lasse deine Hand nicht ruhen " , will
der g . 11r. Verfasser nun in steter Aufeinanderfolge seine
Studien zu den .,( 'ommentarieii des Hieronymus zu den
l' ropheten “ veröffentlichen . Zunächst sollen die ״('11  m in e 11•
tnrii " zu den ״ zwölf kleinen l’ropheten “ verölTent
licht werden , weil auch Hieronymus von allen prophetischen
Büchern die״ zwölf kleinen l’ropheten “ zuerst oommeiitirt
hat . Diesen sollen dann die Uommcntarii״ “ zu den drei
grossen l’ropheten : Jesajah , Jeremia und Jeclicskel folgen.
Der vorliegende Band enthält die erste Hälfte , die Studien
zu den ( 'ommentarieii zu : Hosen , Joel , Ainos , Obadja , Jona
und Micha und kann auch in zwei Heften : I. Hosen , Joöl
und Ainos ; II . Obadja , Jona und Micha bezogen werden.

Letztere Einrichtung erfolgte auf den Rath mehrerer Uni-
versitätsprofessoren , um den Studirenden die Anschaffung
des Werkes zu erleichtern . — Dieser zweite Theil der Studien
über ״ die hebräischen Traditionen in den Werken
des Hieronymus “ reiht sich würdig dem vor 40 Jahren
erschienenen ersten Theile an und jeder fachkundige Leser
wird dem Urtheile des Prof . Dr . E. Kautzsch in Halle , dem
einige l’robebogen Vorgelegen hatten , beistimmen , dass
auch diese Studien des s . g . Verfassers ״ wichtige Beiträge
zur Geschichte der exegetischen Traditionen " bieten und
dass durch ״ dieselben der Einfluss des Midrasch — im
weitesten Sinne dieses Wortes - - auf die patristische
Bibelexegese und (.'ommentirung seine volle Würdigung
und wissenschaftliche Begründung finde " .

Dass ich trotz dieser vollen Anerkennung des hohen
wissenschaftlichen Werthes der Arbeiten des s. g . Hm.
Verfassers dennoch in manchen Blinkten den Ausführungen
desselben nicht beistimmen kann und , nach meinem
unmnssgebenden Erachten , die Auseinandersetzungen des
s . g . Herrn Verfassers hier und da theils der Berichtigungen
thcils der Ergänzungen bedürfen , liegt in der Natur wissen-
schaftliclier Bestrebungen . Duo eum faciunt idem , non est
idem . ״ Wie die <iesichtsziige des Einen verschieden sind
von denen des Anderen , so sei der Gedankengang des
Einen verschieden von dem des Andern “, bemerkt der
Midrasch zu 4. B.-M. 27,lti . Zu den Artikeln des zweiten
Heftes : Obadja , Jona , Micha habe ich noch während ihres
ersten Abdruckes im v. J . dieser Blätter dem s g.
Herrn Verfasser meine Bemerkungen zugesendet und der
s . g . Herr Verfasser hat in riihmenswerther Weise imune
Bemerkungen beim Son tlera bd rucke theils unter die
״ Zusätze und Berichtigungen “ theils in den Text selbst
aufgenommen . Zu den Letzteren bemerke ich , dass Micha
Seite 2ö Anmerkung noch hiiiznzufiigen sei : l ’esikta ed.
Buber pag . Mfib und B 11 her ״ Einleitung in den Tanchuma“
Seite 128 und dass , nachdem mein Hinweis auf Koheletli
sutta und Schocher tobli Micha Anhang Seite öS in
<1**11 Text aufgenommen wurde , der ursprüngliche Text
dahin verbessert werden müsste , dass der Text desJal-
kut Sehimconi 1 dem des Midrasch sutta und des
Schocher tobh entspreche und nicht an״ beiden“
sondern ״ an allen vier Stellen “ 11. s. w. lauten müsse.
Neuere weiten 1 Bemerkungen sollen weiter unten folgen.
Zunächst will ich den im Anhänge zum zweiten Hefte»
enthaltenen und : ״ War der Agadist . Borechja der jüdische
Lehrer des Hieronymus “׳■: ü bersch riebenen Artikel besprechen
hezw . meine abweichende Ansicht ausführlicher begründen.
111 seinem (.'onnnentar zu Koheletli führt Hieronymus als
Referenten einer Tradition zu Koheletli 4,14 ; 14 einen
״ Baruchiam “ an Dass dieser nicht der Lehrer des Hiero-
nynius gewesen war , wie Rappoport' ‘־ angenommen hatte,
zeigt der g . Herr Verfasser sehr evident . Dagegen kann
ich ihm , dem Herrn Verfasser nicht beistimmen , wenn er
mit Vallarsi die Leseart : ״ Baraeibam " bevorzugt und
diesen mit R. Akiba  identifiziert . Der Herr Verfasser
gesteht seihst (S. öd ״ dass R. Akiba weder in den Tal-
müden noch in den Midraschim als : Bar Akiba  aufge-
führt werde " . Meines Erachtens aber ist die Bezeichnung

1 Die Stelli 'iuuiguhe : רי£5;וווו Wunde des .lalkut Scliiiueoni II
!171(nicht •'171 bezieht sieh bloss auf die Deutung zu Koheletli 4,!l—
12 und isi Sil're , Dem . tj :fUö) eullehnt.

s tu seinen unter dein Titel : ר״ישאגרות “ l’rzemysl 188•1) er-
schienencn !»riefen II, 80. Auch das ist lirhtig . dass liaelier , Agada
der pal . Ainoräer 111, ;102 Anni . :< ,,die Stelle iin Hieronymus gar-
nicht eingesehen habe .“ Daraus darf mau aber ifaOier keinen
Vorwurf machen : der Meister eines grossen Hanes bedarf der (Jo
hülfen , auf die ersieh verlassen kann lind muss . Darum hat er,
liaelier . auch ״ nur an wenigen Stellen die Vebcrsetzung und Er-
klürung des Hieronymus zur Vergleichung lierangezogen " , was der
s. g . Herr Verfasser (Vorwort Seite IV' innigst bedauert.
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des R. Akiba mit : Rar Akiba überhaupt eine Unmög-
lichkeit und ist die Leseart : Baraciham eine Verballborni-
sinnig eines unkuudigen Copisteu . Unter den verschiedenen
Varianten des fraglichen Namens in den Handschriften
ist die Leseart : ״ Baruchiam “ noch die richtigste . Allein
auch diese bedarf einer kleinen Correctnr dev Transpo-
sition in : ״ Baruchaim “ dieser : Baruehai aber ist kein
anderer als der berühmte Schüler des R. Akiba , ״ R. Simon
b. .) oehai oder : Juchai״ “, was ich im Folgenden ausführ-
lieh begründen will . Zur Zeit als Hieronymus in Palästina
weilte , war Tiberias der Mittelpunkt des geistigen Lebens
der Juden im heiligen Lande , der Hauptsitz jüdischer Ge-
lehrsainkeit .” Zu solch hohem Ansehen konnte aber
Tiberias nur dadurch gelangen , dass R. Simon b, Jochai
(Juchai 'l die früher für levitisch . unrein geltende Stadt für
levitisch rein erklärte . Um diese Reinheitserklärung gegen
jeden Angriff zu wahren , hat die glorifizirende Sage diesen
Act und in Verbindung damit die Person des R. S. b . J.
mit einem solchen Glorienscheine umgeben , dass auf
ihn , R. S . b . .] ., die Worte des Hieronymus : ״ dass die
Juden ihn ״ u n u 111 vel maxi me admi ran tu r“ vollkommen
passen. 4 In dem ״ un 11111“ dürfte sich die von dem Schul-
oberhaupte in Tiberias , R. Jirmija , tradirte Sage reflec-
tiren , R. S . b. ,1. habe sich dem einzigen Abraham gleich-
gestellt und behauptet , dass er , R. S. h. J ., der einzelne
Fromme , durch seine Verdienste die Welt erhalten könne .‘)
Kine Folge dieser hohen Verehrung , deren sich R. S. I>. .1. zu
erfreuen hatte , war , dass man es vermied , ihn bei seinem
Bi gennamen : R. Simon zu nennen . Geehazi wurde ge-
straft , weil er die Wunderthaten seines Lehrers Elischa,
des Propheten , erzählend , diesen , Klischa , beim Eigennamen
(2 K . H,5) nannte "; lehrte R. Joehnnnn , der Tiberias zum
Mittelpunkte des geistigen Lebens der Juden in Palästina
gemacht hatte . Um nicht bei den Erzählungen der Wunder-
timten des R. S. b . J . einer ähnlichen Strafe wie Geehazi
sieh schuldig zu machen , wurde er , R. Simon , nicht mit
dem Eigennamen , sondern : Bar Jochai “ (Juclmi ) genannt.
Dieses Namens bedienen sich sämmtliche in den fraglichen
Agadoth redend eingeführten Personen . Selbst der Prophet
Kliahti, 7) der an der Oeffnung der Höhle , in welcher sich
R. S. b. J . verborgen hatte , nach Ablauf von zwölf Jahren
erscheint , sagt : Wer will Ba r Jochai (Juclmi ) mittheilen,
״ dass der Kaiser gestorben und die Gefahr vorüber sei ?“
״ Bnruchaiin " ist demnach in dem (’ommentar des lliero-
liymus zu Koheleth 4,13 ; 14 zu lesen und dieser Baruehai
ist kein anderer als R. Simon b. Jochai i.luehai ), der be-
rühmte Tanna und Schüler des R. Akiba.

Es findet sich übrigens eine direkte Andeutung,
«lass die fragliche Deutung dem R.S. h.J . a ngehii re . 1111Tal-
mud Nedarim Folio 32b wird in Verbindung mit der
Deutung zu Koheleth 9,14 ; 15, welche der s. g . Herr

Vergl . die ״ (,tuaest iones " zu (ieuesis 40,21 hei K: 1. . ו1111101 ־1
Seite 55.

1 Veigl . (iriitz , ( ieseli . der Jaden IV2 (Leipzig I8tili) Seite 11*7 ff.
lind Note 2U. Zu den dort angeführten (Quellen ist noch hinzu-
zu fügen : l’esikta ed. ltuher 1808) Seite 88h ff.

;') l’csikta ed. liuher Seite 88a liehst rarall . — liaelier Ag. der
Tan . II, S. 74 A. ö ist entgangen , dass (Jen. 1'ahha eap . 30 >5 2 mit
der fraglichen Stelle in der l’esikta iibereinstimmt . Pie hetreffen-
den Agadoth relleetiren auf das epitheton : אהד״ ", das Abraham
,)es . öl,2 n. Jeeh . 33,24 heigelegt wild , was, soviel ich weiss , noch
Niemand erkannt hat . l 'eber I!. Jirmija vergl . Ilachcr Agada d.
p. A. 111 ttö fT.

" Synhedrin Polio 100a.
Saldi ז , l 'olio 33h . Nur der Name des Lehrers durfte nicht

genannt werden ; hingegen der Name des Vaters des Lehrers ja.
Kiddnschin Polio 3111. Diese Sitte befolgt auch Hieronymus;
den einzigen Lehrer , den er heim Namen nennt , bezeichnet er bloss
mit dem Namen ; Haranina Har t 'lumina . Nieodemus , den ihm
der Lehrer am Tage schickt , ist bloss ein Pamnlns oder .Met 11 r
gemalt (Drugoinanl des Anonymus P a r raha n 11 s.

Verfasser Seite 59 in extenso mittheilt, ") eine int gleichen
Tone gehaltene Deutung zu Koheleth .7,19 mitge
theilt . Nimmt man mit dem Herrn Verfasser an , dass die
fraglichen Deutungen zu Koheleth 4,13 ; 14 und zu 9,14 ; lü
von״ einem und demselben A utor herrühren “, ■so
muss auch die Deutung zu 7,19 von demselben Autor
herrühren . Diese letzte Deutung wird aber in dem 80-
genannten 1') lti . Kapitel des ״ Eiiah u sutta “ dom R. !Simon
b. .10 c h a i (J u c 11a i) z 11 g e s c h r ie b e 11. (Portsetzu 11g folgt.

Galliner, D1-. Julius. Abraham Ihn Esras Hiob-
cominentar auf seine Quellen untersucht . Berlin.
M. Poppelauer . 1‘JOl.
Es ist ohne Zweifel eine dankenswerthe Aufgabe , die

sich der Verfasser gestellt hat : zu untersuchen , aus welchen
Quellen Ihn Esra bei der Verfassung seines Jobeommentars
geschöpft hat , in welchem Masse er von den grammatisch-
exegetischen Arbeiten seiner Vorgänger abhängig ist . ln
elf Capiteln sucht er den Nachweis zu führen , dass 1. E.
auf Massora , Talmud und Midrasch Bezug nimmt , dass
er das Targum zu Job , sowie die Schriften von Saadja
Gaon , Ihn Koreisch , Hai Gaon , Abulwalid Ihn Djannach,
Mose Ihn Djikatilia und Isaak h. Jasns gekannt und be-

nutzt ן hat , dass er das Neuhebräische , worunter der Vor
I fasscr talmudischc Ausdrück (“ versteht , die I. E. als מינדי

(oder £' רז״מיישוץ ) bekannt voraussetzt , das Aramäische der
Targumim und das Arabische zu Sprachvergleichungen
heranzieht . Als Resultat seiner Quellenforschung ergiebt
sich dem Verfasser , dass ״ wir I . E. jede Originalität in

: der Worterklärung absprechen müssen . Er ist darin voll-
ständig von seinen Vorgängern , ganz besonders von Abul-
walid abhängig . Aber auch seine rein exegetischen Kr-
klärungen sind sehr oft bei anderen Autoren zu finden.
Wirbekommeii geradezu den Eindruck einer kompilatorischon
Arbeit , da oft Erklärungen kritiklos neben einander gestellt
werden . Bestimmte exegetische Grundsätze sind nicht zu
bemerken . . . . I. E.’s Originalität in Bezug auf das Buch
Hiob besteht vielleicht nur in der Erfassung seines Prob-
lems und seiner Autorschaft .“

Doch der Nestor der Bihelexegese steht zu hoch , als
dass ihm dieses abfällige Urtheil schaden könnte . Und
wenn der Verfasser sich auf Kfodi א.44  beruft , so ist
dagegen zunächst zu bemerken , dass dieser nur von den
grammatischen Schritten des I. E. spricht und dann , dass
er ihnen , obzwar sie wenig Neues (larbieten , seinen Bei-
fall und seine Anerkennung nicht versagt . Ist es doch,
wie schon Göthe sagt , der thüriclitste aller Irrthümer zu
glauben , dass Jemand alle Originalität verliert , wenn er
das Wahre anerkennt , das schon von Andern anerkannt

! worden '. Allein einem so scharfsinnigen und geistvollenj Schriftsteller wieI. E, Kritiklosigkeit vorzuwerfen, dazu
(״ Zn (len von mir gegebenen und vom Herrn Verfasser in

1‘arenthesi inilgetlieilten Hinweisungen muss hin/ .ugrfiigt werden:
Midrasch nihbn und sutta 11. 1. und nach : Ta״ nch 11 m!1“,cd . Huber.
In den alten Editionen des Tanchuiuu linilrt sich die betreffende
Agada nicht.

'■') l ' eber die Zugehörigkeit dieses und der folgenden Cupitcl
zum ״ P.liahu sutta “ vergl . Zun/ , (iottd . Vorträge 2 A. Seite 122
Priedinnnn ,,Elia 1111 sutta “ Sehlussbemerkung und ilorovitz:
Hilil . llagg . II . Seite öti. Hieronymus ( ommentar zu Koheleth
steht mir hier nicht zu tiebote.  Ich halte die schwierigere
und ungeliiulige Leseart ; Haruehiam resp Haruehaim für die ur-
spriingliehe Der Name Akiba ist den KirrhensehriftsTclIcrn ge
liiuligcr Will man aber dennoch die l.eseart : Huraciham heibc
halten , so muss sic in : Haraealiiam umgeiindert und auf IC. t 'ha
nanju 11 Akahja bezogen werden . Dieser war Sebulhaupt in Ti
be r ia s , wo luebri ׳1“) re rii nelle Ein rieht ungen getroffen Eruliin 87 b .
Doch passen die Epitheta , die Hieronymus dem fraglichen Ifabbi
beilegt , nicht auf Har Akahja . Einige Handschriften lesen Ernbin
I. e. anstatt : C'hananja b. Akabia Chanina b. Akiba . Vergl.
Rabbinow icz I. a.
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gehört *m Wägern nth , der um so bewunderungswürdiger
ist , «Js der Verfasser keineswegs über das nöthige Rüst-
zeug verfügt , um den Kampf gegen I . E.’s angesehene
Stellung in der Geschichte der Bibelexegese wagen zu
dürfen.

Die mannigfachen Irrthümer des Verfassers kennen
zu lernen , dürfte Niemand interessieren ; ich erwähne daher
nur einen , zu dem die schlechte Gestalt des Textes Ver
anlassung gegeben . Im Schlussworte des Jobcommentars,
das der Verfasser im Anhang übersetzt hat , sagt I. K.:
״ Klihu zürnte über Job , weil er im Unmuth lange Reden
gehalten und gegen Gott ungeziemende Worte gesprochen
hat , wie z. B. אכנךכיידעתי .“ Ein solcher Vers existiert nicht.
Der Verfasser übersetzt : ״ ich verstehe mich nicht auf
Schmeicheln “ und bemerkt dabei in Parenthese 32, 22;
also denkt er an אכנהידעתיא1 ’ Hier sind aber offenbar
nicht Elihu ’s, sondern Job ’s Worte citiert , wie die nach-
folgenden Worte beweisen , die der Verfasser ebenfalls ver-
kannt hat . I. K. denkt vielmehr an den Anfang vom
Cap . 9 ; כביידעתי , und demnach ist die Stelle folgender-
massen zu übersetzen : Wie z. B. ״ Ich weiss allerdings,
dass es so ist etc .“ /D, 3) oder Time״ mir kund , warum du
mich bekämpfest ' !' 10, 2) oder ״ Warum . . . hältst du mich
für deinen Feind ?“ 113,24 .׳ Darum heisst es 32, 2 : ״ Elihu
zürnte über Job , weil dieser sich für gerechter hielt als Gott .“

Coli 11•Esc 11 wege.

Proben aus Ehrlich ’s hebr . Pentateuchcommentar.
Von .M. It.

Schluss von No. 6.)

<10. Nuni , 11, 1. .התאוו Das Hitpael von אוה  bezeich-
net ausschliesslich einen extravaganten , ungeziemenden
oder verderblichen Wunsch.

til . Num . 11,12 . .נשבעת Da es direkte ״ Rede Gottes“
ist , die Mose in diesem Verse anfiihrt , so erwartet man
;נשבעתי doch findet sieh die erste Person ohne am י' Schluss
öfter , so Ezeeh . lti , 59 ׳ועשית) ; Kün . I, 8, 48 בנית) ; Ps . 140,
13 (ידעת) und Hiob 12, 2.

02. Ibid . 11, 25. מבהריו  nicht ״ von seiner (Josua 's)
Jugend an “, sondern ״ seit seiner (Mose’s) Auserwiihlung“
(zum Führer des Volkes ).

04. Ibid . 13. Das erste Mal !in V. 18) bedeutet הארץ
das Klima des l.andes , das zweite Mal (in V. 111) den
Ackerboden.

05. Ibid . 14, 32. דבתויוציאו.דבה  an und für sich
(ohne ,רעה wie Genes . 37, 2) hat keine schlimme Nebenbe-
deutung ; diese erhält das Wort erst durch das beigefügte
.ויוציאו

00. Ibid . 1 I, 33. .רועיש Ehrlich will dafür lieber תועיש
gelesen haben.

07. Ibid . 10, 11. הלהנועדישעדתךובייאתה . Ehrlich
zieht das von ה' הנועדיש  zum vorstehenden עדתך (also : אתה

,, ה1עינועדישעדר,בה*ובו die letzten drei Wort (‘ bilden keinen
Relativsatz , sondern das Prädikat zu dem Subjekt der
drei vorherstehenden Worte.

08. Ibid . 17,13 . המתישוביןהחייש;בויעטר.-עטד  bezeich-
net hier nicht ein concretes Stehen , sondern im übertragenen
Sinne ,,er warf sieh ins Mittel zwischen die Toten und
Lebenden “ . Auch Deut . 5,5 ist es nicht wörtlich zu nehmen.

09. Ibid . Vers 23. .שקד־ש Der Stamm שקד  bedeutet
(wie שט־1״ überwachen “, weil die Leviten die ' הקדמשמרתשומרי
waren , darum zeitigte ihr Stab .שקדיש

70 . Num . 20 . 10 . ברג״י . Di (! plenoastische Iliuzufügung
dieses Weites ist hebr . Sprachgebrauch , dii* Angahe des
Gliedes als des Werkzeuges der betr . Handlung , so : ראה

בעיניך.ישמעבאזניו  wies . 0,10 ), מ־יאתובידךבפיך ותדבר11 . Kün . 8,24 ).
71. Ibid , 21,4 . נפש•ותקצי  bedeutet ״ die Geduld ver-

licren “.

72. Ibid . Vers 30. .אשר Durch den Punkt auf dem ר׳
wollten die Massoreten die Lesart אש  andeuten , welche
die LXX wirklich vor sich hatten.

73. Ibid . 23, 3. שפי  bezeichnet hier nicht Hügel oder
Bergspitze , sonst stände , ש׳1עיוי sondern , wie schon Targ.
Onkelos übersetzt יחידי,״ er begab sich in die Einsamkeit “.
Das nicht בשפי  steht , ist wie מלחמהתבאובי (Num . 10, 9).

74. Ibid . 23, 13. .קבני Das נ׳  ist des Wohlklanges
wegen eingeschoben , wie in ישנו (Deut . 29, 14 und Ester 3, 8).

75. Num . 23, 23. ובייאמרבעת . Der Sinn des Satzes
ist : ״ Zur Zeit , d . 11. jetzt , während ich hier rede , besitzt
das Volk Israel einen Mann (Mose), durch den ihm ver-
kündet wird , was Gott mit ihm vor hat ; darum ist jeder
Zauberspruch gegen dasselbe unwirksam “. ( ביעקבנחשלא .)

70. Ibid . 24, 18. איביושעירירשהוהיה . Für שעיר  ist nach
Ehrlich ’s Meinung lieber שער  zu lesen , wie Genes . 22, 17:

איביושעראתזרעךוירש .
77. Ibid . Vers 19. ;מעיר es ist hier , wie Num . 22,36

מואבעיר=מואבער(31 ,28 ) , die also genannte Hauptstadt
von Moab gemeint , darum vielleicht besser מער  zu lesen.

78. Ibid . 25. 3. פעורלבעלויצמד  ist mit Bezug auf den
scheussliehen Peor -Oultus zu übersetzen : ״ Und Israel be-
theiligte sich an der Paarung צמד) = Paar ) zu Ehren des
Baal -Peor “.

79. Ibid . 31,0 . צבא“הכהן  ist ״ der Feldpriester “ משוח)
חמה“מ .
80 . Ibid . 32, 17. Für הושיש  ist zu lesen ,חמושיש wie

Exod . 13, 18.
81. Ibid . 35,18 , “ ־.הגד;הבהמיתעד . Die Thora hat keine

Zeit für das Verbleiben des Totschlägers in der Asylstadt
festgesetzt , sondern es an den Tod des Hohenpriesters ge-
knüpft ; ״ Maass gegen Maass “ ; er hat durch Zufall einen
Menschen getötet , darum soll seino Heimkehr von dem
zufälligen Tod des Hohenpriesters abhängen , dessen
Trauerkunde überall hindrang.

82 . Deut . 0, 4. אהדיי . E. fasst das ,אהד wie Jos . 22,20
und Chron . 1,29,1 , im Sinne von לבדו  und übersetzt : ״ Der
Ewige ist unser Gott , der Ewige einzig und allein “ . (So
fassen es auch die neuern christlichen Exegelen , wie
Kautzsch .)

83. Ibid . 15, 18. שבירשברמשנה . E. übersetzt : ״ denn
an Lohn noch einmal so viel werth , als ein Tagelöhner,
hat er dir sechs Jahre lang gedient .“

84. Ibid . 17,8 . ריבותדברי  nicht : ״ Streitsachen “, sondern
״ strittige Angelegenheiten “, deren Entscheidung schwierig
und zweifelhaft.

85. Ibid . 20,9 . העםבראשצבאותשריופקדו  nicht : ״ sie
sollen Musterung halten “, dann hätte גראש  keinen Sinn,
sondern hier hat das ׳ Zeitwort absolute Bedeutung : ״ dann
sollen die Heerführer an der Spitze des Volkes den Befehl
übernehmen .“

80. Ibid . 20, 14. .באוני E. übersetzt : ״ Ich habe davon
als Frucht meiner Mühe (d . 11. trotzdem ich die Mühe da-
mit hatte ) nichts genossen .“

87. Ibid . 31,29 . מותיאחרי . Diese Worte gehören nicht
zu ידעתיבי , sondern hinter ; השחיתוהשחת ; also eine Inversion.

8K. Ibid . 33,25 . מגע״ך  ist nicht mit ״ Riegel “ (מנעו“)
zu übersetzen , sondern von נע•1  abzuleiten ״ dein Schuh-
zeug “ ; cs ist die Fortsetzung des begonnenen Bildes ״ er
taucht in Oel sinnen Fuss “ .
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Recensionen: lialimcr, l>r. M.. Ilicronvinus’ t 'oinmentar zu den
zwölf l’mphcten . Von Itubh . l )r. t Jo Id t'a h 11. — ( ialliner , l )r . J .,
AOraliam Ilm Ksru’s lliolieonunentar . Von Co 1111-Kschwege . —
l’rolien aus Klirlieli 's l’entateuehconiinentar (Schluss !. Von M. W.
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Harnack’s:״Das Wesen des Christentums“.
Besprochen von Dr. B. Seligkowitz -Coethen.

II.
Aber auch selbst in der Religion״ des Individuums“

erblicken wir darin eine Inkonsequenz , dass die Liebe
und das Recht völlig von einander unterschieden werden
und der Liebe allein die Eigenschaft des religiösen
Lebens beigelegt wird . Aber״ sie enthält noch nicht
das Letzte ; der letzte mögliche und notwendige
Fortschritt war erst vollzogen — wiederum eine
neue Religionsstiftung — als sich die Gerechtigkeit
der Barmherzigkeit unterwerfen musste , als der
Gedanke der Brüderlichkeit und Aufopferung im
Dienste des Nächsten souverän wurde .“ (S. 49.) —
Aber eben diese Lehre , wonach das Recht sich der
Barmherzigkeit unterwerfen müsse , bildet eine neue
Inkonsequenz des Evangeliums . Letzteres ging
nämlich von dem Streben aus, das mosaische Sitten-
gesetz an ethischer Höhe hoch zu überragen . Die
junge Tochter glaubte eben die alte Mutter ganz in
den Schatten stellen zu sollen und zwar durch ein
viel glänzenderes Kleid von Idealismus , das sie
umnahm , und dieser Idealismus ging nun so weit,
dass er nur auf dem Papiere Bestand haben , nicht
aber im praktischen Leben , d. h. in der menschlichen
Gesellschaft , seine Verwirklichung finden konnte,
während das biblische Sittengesetz gerade auf letzteres,
die praktische Durchführbarkeit , sein Augenmerk
gerichtet hatte . Und von jenem Streben nun ge-
leitet , hatte die neu auftretende Lehre auch an Stelle
jenes unerbittlich energischen Rechtsgedankons des
biblischen Gesetzes , darin die ideale Tugendhülle
erblickend , im Gegenteil ein duldsames sich Fügen
und Ergeben in jede Willkür ein passives , ja
märtyrerhaftes über sich Ergehenlassen jeder Unbill
und jeder Rechtskränkung als höchstes Tugendprinzip
erklärt , und die Evangelien haben darum gegen das
energische : Dulde״ kein Unrecht “ der alten Lehre
die Geschosse ihrer Polemik gerichtet . Also nicht:
dulde kein Unrecht , sondern umgekehrt : ertrage
jedes Unrecht ! sollte die Losung׳ aller Edlen sein.
Der legale Kampf des Prozesses , um ein angefochy

tenes Recht zu verteidigen , erscheint kaum als ein
tadelnswerter . So schreibt Paulus an die Korinther
(1,6, 7) Es״ ist schon ein Fehler unter euch, dass
ihr miteinander rechtet ; warum lasset ihr euch nicht
viel lieber Unrecht thun ? Warum lasset ihr euch
nicht viel lieber bevorteilen ?“

In der That , diese beiden divergierenden
Prinzipien dulde״ kein Unrecht “ und ertrage״ jedes
Unrecht “ gehen in ihren Konsequenzen sehr weit
auseinander . Das erstere erkennt in jener Moral,
die die eigene Person jeder Willkür und jeder Rechts-
kränkung preisgiebt , etwas Krankhaftes , wodurch
zuletzt das ganze Rechtsgefühl , das klare , lebendige
Bewusstsein des Rechts völlig getrübt und unter-
wühlt werde . Wenn man sich darein ergiebt , Un-
recht willig zu ertragen , dann muss das lebendige
Gefühl für das Empörende , das im Unrecht liegt,
sich allmählich verlieren ; und woher die sittliche
Kraft , das Recht anderer zu schützen und zu ver-
teidigen , wenn man es als Gebot der Sittlichkeit
erkennt , sich selber das Recht mit Füssen treten
zu lassen?

Harnack fühlt diese Schwierigkeit ; sucht jedoch
mit seiner gewohnten Dialektik dieser Schwierigkeit
mit einer zweiten Inkonsequenz zu begegnen , dass
das Christentum sich lediglich als eine Religion des
Individuums ankündigte (S. 73). Allein , dass diese
Lösung den inneren Widerspruch an der Stirn trägt,
ist jedem Kundigen ersichtlich und es wird auch
niemals gelingen , diesen Widerspruch zu lösen.
Denn gerade darin besteht hauptsächlich das Charak-
teristische in den Konsequenzen der mosaischen
Religion im Unterschied von dem Christentum.
Diesem wurde von jeher der ruhige Gang und die
naturgemässe Entwicklung des gesellschaftlichen
Lebens und Strebens durch die Konflikte zwischen
den sozialen Verhältnissen und der Religion auf
unerfreuliche und unerquickliche Weise unterbrochen
und gestört . Dieses ()ähren und Streben hat sich
bis zur Stunde noch nicht geklärt . Den rechten
Weg. die goldene Mittelstrasse zu finden, auf der
die nach Glück und Seligkeit strebende Menschheit
ruhig und sicher ihrem Ziele, unter dem sicheren
Schutz der sozialen Einrichtungen und unter der
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sanften Leitung der Religion entgegengehen könne,
scheint so schwer gelingen zu wollen. Wenn die
Propheten die glanzvolle und glückliche Zukunft,
die Messiaszeit der Menschheit , schildern wollen, so
sagen sie: die Menschheit wird einem ruhigen und
stillen Meer gleichen . Man kann in der That das
Drängen und Wogen der Gedanken und Meinungen
nicht treffender , als mit einem empörten Meer ver-
gleichen, das mit seinen treibenden und schäumenden
Wellen von einem Ufer zurücktritt und am entgegen-
gesetzten desto höher steigt . So schwer will es ge-
lingen, das Gleichgewicht zwischen weltlichen und
religiösen Verhältnissen herzustellen ; bald überstürzt
sich das soziale Bürgertum , bald überhebt sich die
gesellschaftliche Religion, und so schwankt die Ge-
Seilschaft von einem Extrem zum andern . Es gab
Zeiten , in denen sich die kirchliche Gewalt die
Suprematie vindicierte und die Oberherrschaft
errang . Dann trat wieder das Gegenteil ein ; die
geistliche Macht wurde aufgehoben und zerstört und
der Einfluss der Kirche wurde geschmäht . In der
Neuzeit wird wiederum von den Vertretern der
Wissenschaft vielfach behauptet : Religion und
soziales Leben haben nichts mit einander gemein.
Das irdische , bürgerliche , äussere Leben des mensch-
liehen Geschlechts ist ein anderes , als ihr inneres,
geistiges oder religiöses Leben. Der soziale Orga-
nismus ist daher eine völlig selbständige , auf sich
selbst ruhende Gestaltung , und hat als solche keine
andere Voraussetzung , als die Idee der Gerechtig-
keit ; die äussere Voraussetzung jener Gestaltung ist
der Wechsel verkehr der Menschen, ihr Zusammen-
leben in wechselseitigen , geselligen Verhältnissen;
die innere Grundlage beruht in der Willensbcstimint-
heit des Menschen , jedem das Seine zu gewähren,
Unrecht zu meiden und Recht zu üben. Auf diesen
Grundlagen erbaut sich im Gebiet des sozialen
Lebens ein Rechtszustand ; es entsteht eine soziale
Lebensordnung und zu deren Wahrung pnd Schir-
mung eine angemessene äussere Verwaltung , mit den
entsprechenden Mitteln und Gewalten ausgerüstet.

Die Religion dagegen hat es mit der Verklärung
des Menschen, mit seinem Seelenheil, mit seinem
unsterblichen Teil zu thun . Sie belehrt , ermahnt,
schärft das Gewissen, kümmert sich aber um das
soziale Leben weiter nicht.

Befinden sich aber unter diesen Umständen
soziales Leben und Religion besser ? Man muss
entschieden mit nein״ “ antworten . Nicht Vernunft
und Verstand allein können die menschliche Gesell-
schuft, begründen und beglücken ; sie nehmen ihre
Richtung hinab in. das Irdische , auf das Sinnlich-
bequeme, Nützliche und Angenehme . Der Mensch
ist das klügste , aber auch das furchtbarste unter
allen Tieren. Was der Mensch viele Jahrhunderte
hindurch für das Wohl der menschlichen Gesell-
schaft geschaffen, für das politische Leben begründet,
bleibt unvollkommen und hinfällig , wie alles Irdische,
wenn es nicht die Offenbarung befragt . Erst durch
die Kundgebung de!• Gottheit tritt der Geist
des Sterblichen in die Reihe gerechter und
weiser Gesetzgeber , wird ihm der Schöpfer der l 'n-
endlichkeit zum Ratgeber , die ganze menschliche

Gesellschaft zur Heimat . — Aber auch die Religion
befindet sich nicht besser, wenn sie ihren Schwer-
punkt in das Individuum verlegt , ohne sich um das
soziale Leben zu kümmern . Wo die Religion nicht
mit dem ganzen sozialen Leben verwebt und ver-
schmolzen ist , wird der Glaubenseifer verabscheut,
als nicht verträglich mit Weisheit und Aufklärung ver-
achtet ; da rechnet man es zum Ruhme , des Glaubens-
eifers zu spotten , über die Priestergemeinschaft und
ihren Beruf zu scherzen , die Diener des Altars für
schlaue Heuchler und die Religion für einen zum
Vorteil der Priester erfundenen Glauben finsterer
Zeitalter zu halten.

Der grundlegende Charakter der mosaischen
Religion besteht aber gerade darin , dass sie Religion
und Gesellschaft als identisch erkennt . Der religiöse
und soziale Mensch ist ihr nicht getrennt , sondern
ist ihr Eins . Die menschliche Gesellschaft ist ihr
nicht ein auf sich selbst beruhendes , menschlich-
individuelles Institut , sondern es muss, indem sie
alles auf Gott zurückführt , und die Gesellschaft als
die Verwirklichung der Religion betrachtet , einer-
seits das religiöse Gesetz auch das der Gesellschaft
sein, und es erfüllt andererseits der Mensch ein
religiöses Gesetz, indem er das bürgerlich -soziale
erfüllt . Der Mensch erfüllt seine wahre Bestimmung
nur innerhalb der menschlichen Gesellschaft . Um
Gott treu zu bleiben , genügt es, das , was recht und
billig ist , und alles , was das nationale Bedürfnis
gebieterisch verlangt , zu verrichten . Dieses aber
fasst sie nicht in dem Sinne auf, dass sie darum
aufhörte , die Unsterblichkeit des Geistes zu lehren,
ein jenseitiges Leben als die Erfüllung des Irdischen
zu knüpfen . Vielmehr hält sie diese ganze Heils-
lehre fest ; nur verlegt sie nicht den Schwerpunkt
des ganzen menschlichen Daseins in ein verdecktes
überirdisches Reich ; sie erkennt vielmehr das Erden•
leben als selbständig und vollgiltig als Entfaltung
des menschlichen Wesens in Gedanken und That,
als verherrlicht durch die grossartige Entwicklung
der Menschheit aus der rohen Natürlichkeit der
Individualität , der Selbstsucht , zur allgemeinen
Herrschaft der naturgemässen Freiheit und Gleich-
heit , d. h . der wahrhaften Liebe, und findet hierin
die selbständige Bestimmung der Menschen auf
Erden . — Indem dagegen das Christentum diese
gegenseitige Durchdringung von Religion und Ge-
Seilschaft negierte , musste es gedrungen sein, sich
einen anderen Schwerpunkt zu suchen , und diesen
fand es im Jenseits , im Ueberirdischen , und es wird
daher auch niemals aus den Konflikten zwischen
Religion und sozialem Leben herauskommen.

(Schluss folgt.)

Der Pentateucükommentar des
Nachmanides.

Von Moritz Uahmer.

VIII. Oie haggadische Auslegung.
Nicht nur uni die Verbreitung einer sinngemässen

Erklärung des Schriftwortes ist es dem Kommentator
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des Pentateuchs zu thun , auch auf das Herz  seiner
Leser , auf die Läuterung ihres religiösen Sinns und
die Veredlung ihrer Sitten will er wohlthätig wirken.Er wollte, dass sein Buch — wie wir bereits in der
Einleitung 1) hervorhoben — auch als Volksbuch
wirken solle, und ergriff daher jede Gelegenheit zur
ethischen Belehrung seiner Glaubensgenossen . Vor-
arbeiten für diesen Zweck fand er im haggadischen
Midrasch vor. Es ist dies derjenige Teil des Midrasch,
der sich auf die geschichtlichen Erzählungen , die
Verheissungen und Tröstungen in der Bibel bezieht,und der es sich zur Aufgabe stellt , die Glaubens-
und Sittenlehren in anziehender Form (durch Parabel,
Allegorie oder Symbolisierung )darzustellen . Natürlich
kann eine solche haggadische Auslegung keinen
Anspruch •auf eine wortgetreue Interpretierung des
Bibelwortes und auf unbestreitbare Gültigkeit machen.
Dies erkannte auch Nachmanides . Er sprach es
unumwunden schon in seiner Disputation 2) aus , dass
manchen der haggadischen Deutungen keine Glaub-
Würdigkeit innewohne . Er hatte die richtige , für
seine Zeit aber freimütige Auffassung , dass sehrviele der Midraschim garnicht wörtlich zu nehmen
seien, die meisten gehörten der Gattung freier dich-
terischer Bearbeitung an , viele derselben seien nur
Hyperbeln . Aber bei aller Vorliebe für die wort-
und sachgemässe Erklärung der Schrift glaubte er
doch , dass die haggadische Auslegung auch einige
Berücksichtigung im Kommentar verdiene . Er strebte
darum eine Verbindung beider an , jedoch so , dass
ihm die Wahrheit des auf Grammatik sich gründenden
Literalsinnes über alles geht , פשוטומידייוצאהמקראאין ,
die haggadische Deutung aber ihr untergeordnet sei,
nur so nebenher gehe — ידרושוהמדרש • Die Genug-
thuung glaubte er der Haggada schuldig zu sein,
dass er stets einen Anhaltepunkt für sie in dem
Bibelverse aufsucht und die Motive angiebt , die den
Haggadisten zu dieser oder jener Bemerkung ver-
anlasst haben ; sei es , um einen Widerspruch zulösen , oder um den Zusammenhang herzustellen;
oft mag auch ein überflüssig scheinendes Wort , ein
auffallender , ungewöhnlicher Ausdruck , oder auch
nur eine grammatische Unregelmässigkeit 3) die Ver-
anlassung gewesen sein. Ohne Scheu spricht er
auch seine Einwände und Zweifel gegen einzelne
Haggadas aus, und diejenigen , bei denen sich Wider-
spräche ergeben, verwirft er. Die Haggada darf der
Grammatik nicht widersprechen und ebensowenig
der Halacha 4). Ohne die Erzählungen der heiligenSchrift ihres natürlichen Sinnes zu entkleiden , nimmt
er dieselben, der Vielsinnigkeit der Schrift gemäss,
zuweilen auch , nach Vorgang des Midrasch , im
allegorischen  oder sinnbildlichen Verstände.
Hierher gehört auch die typische  oder vorbildliche
Auffassung der heiligen Schrift , ein bei den alten

'1 Siehe ,,Jiul . I,ittrtrbl .“ Ko. 5, S. 88b.
ף  In dem genannten rTC’l! pajf. 4, sagt, er : I)ie dritte t •att.ung

unserer Schriften sind die Midraschim וןוקלאבהןיאמיןשלאמי •
3) Man vergleiche seinen 1‘entateueh -Kommentar zu Gen.

42,17 ; ib . 37,17 , 42.9, 42,16 . 46,7.
4) Man vergl . zu Gen. 47, 18; zu K\ od. 2, 14; ib. 2,26 und

besonders ib . 19, ■5.

Midraschlehrern bereits angewandtes VerfahrenDas Historische sollte nicht nur durch seinen Inhalt
durch die Beispiele der Geschichte selbst , lehren,
auch die einzelnen Ereignisse der Vergangenheitsollten bis auf das Einzelnste den Zeitverhältnissen
der Gegenwart angepasst werden.

IX. Die halachische Auslegung.

Die halachische Exegese hat zu ihrem Gegen-
stand die Erklärung der gesetzlichen Bestimmungen
im Pentateuch ; sie unterscheidet sich nur hinsichtlich
des Stoffes und der Behandlung von der haggadischen;aus beiden erst ist der Geist des Kommentars er-
sichtlich.

Nachmanides hatte sich ursprünglich vorgesetzt,nur soviel von der Halacha anzuführen , als zum
Verständnis des Bibelwortes nötig sei1) ; allein seine
Polemik gegen Raschi führten ihn oft weiter. Auch
hier geht sein Hauptbestreben dahin , die Folgerungen
der Halacha mit den Forderungen des Wortsinnes
in Einklang zu bringen ; er will die Halacha ausdem Schriftworte entwickeln . Freilich ist dieses
Unternehmen ein schwierigeres und gewagteres , als
das , den haggadischen Midrasch mit dem Litteral-
sinn auszusöhnen , aber dem Geiste Nachmani ’s, dereinerseits mit aller Tiefe in den einfachen Schrift-
sinn eindrang , und andererseits mit dem ganzen,weiten Gebiet der Halacha so vertraut war , dass
ihm bei jeder Erklärung gleich alle hierauf bezüg-liehen Talmudstellen vorschwebten und er sofort
wusste , mit welcher von ihnen die gegebene Er-
klärung in Widerspruch stand , musste auch dieses
schwierige Unternehmen gelingen . Und dieses
Gegenwärtighaben des ganzen Halachastoffes war
nötig , wenn seine Erklärung nicht blos für die eine
Stelle , sondern für alle gleichartigen gültig sein
sollte . Der Ton der halachischen Exegese ist auch
ein anderer , als in der haggadischen . Es sind
lange mit dialektischer Gewandtheit in Diskussionen
sich ergehende Abhandlungen ; eine Mosaikarbeit,
bei der wir vor unseren Augen Steinchen an Stein-
chen sich anreihen sehen , bis das Ganze fertig voruns dasteht . Wir wollen es versuchen , dies an
einem Beispiele zu zeigen.

Man sehe seine Darlegung zu Levit . 23, 7 näher
an. Zuerst Polemik gegen Raschi . Er setzt die
Begriffe von עבודה•מלאבה und עבורהמלאכה , wie sie
sich im Sprachgebrauch gestalteten , auseinander,
und geht sodann mit dem gewonnenen Resultat an
die Erklärung aller Bibelstellen , in welchen diese
Ausdrücke Vorkommen; er vergleicht damit alle
darüber vorhandenen Boraitha ’s (stellt in ihnen die
richtige Leseart her), ferner alle betreffenden Talmud-Sifra- und Mechiltastellen . Sie sind alle im schönsten
Einklänge mit seinem Gedanken ; da aber auf einemMale findet er eine Boraitha im Sifre, die mit seiner
Grundansicht im Widerspruch steht . Doch auchdiese muss sich endlich nach scharfsinnigen Koni-
binationen noch seiner Auffassung fügen, oder
wenigstens ihr nicht widersprechen : und nachdem

׳1  Vorgi. zu Ex״d. 22,8 2 מהלבאי־־ך"צ;אימי־יביהוהלביה
המהראוה:ישובבבדיאלא
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Alles bereits geordnet ist , führt er noch einige
Stellen an, die seine Behauptung näher begründen.
Er schliesst mit den allerdings bezeichnenden
Worten: דברילהעלותהזה;בעניהשנויותהברייתוחהארבגוהרי

האלו:בבתוביםשאמרומהיהנבוזהברורעסהפירושח״ז״ל
So bewährt sich auch hier auf dem Gebiete der

Halacha der wissenschaftliche , systematisch -ordnendeGeist Nachmani ’s. Solche Stellen finden sich un-
zählige , besonders im Leviticus. 1) Seine halachische
Exegese hat den Vorteil , dass man eine Uebersicht
von allen den im Talmud und sonstigen halachischen
Schriftwerken ausgesprochenen Ansichten über eine
Gesetzesbestimmung gewinnt . Allein eben aus diesemGrunde sind diese Partien nur für den talmudisch
Gelehrten , dem nicht in der Halacha Eingeweihten
müssen sie unverständlich bleiben . Er sucht bei
halachischen Stellen die Ansichten der Tannaim
aus dem Bibelverse zu entwickeln und zu motivieren,
zeigt wie oft selbst sich widersprechende Meinungen
mit dem Wortlaute sich vertragen und dann erst
führt er seine systematischen Diskussionen aus.Er schliesst dieselben einmal mit innerer Selbst-
befriedigung : הבבליתבגמראבסוגיותומחוורטובדרךוהוא

וימצא:ישבילהבקיוהחבםוהירושלמית
Bei seinem Bestreben , die Halacha ’s mit dem

Wortsinn zu vereinigen , konnte es nicht fehlen, dasser unter den als biblisch  circulierenden Halacha ’s
einige fand , die jeder inneren Begründung und Ver-
bindung mit dem Schriftworte entbehrten und nur
lose an den Wortlaut geknüpft waren ; die offenbar
sich nicht aus der Bibel herausentwickelt , sondern
aus der religiösen Praxis sich ergeben hatten und
von dem Autor sodann , um ihnen grössere Autorität
zu verschaffen, an das Bibelwort angelehnt  wurden.Solchen Halacha ’s räumte Nachmani nur den Wert
rabbini sehe !•Institutionen und nicht biblischer Ge-
bote ein. Er gelangt zu vielen neuen Resultaten,
indem er mehrere sogenannte אסמבתוח  nachweist.

Xachmanides bemüht sich auch bei jedem Ge-
oder Verbot einen vernünftigen Grund anzugeben.
Bei dem Gebote des צפורקן (Deut . 22, (!) ergreift er
die Gelegenheit , sich ausführlich über diesen Punkt
auszusprechen ; seine Ansicht muss heute noch nach
fast 700 Jahren bei jedem Bibelgläubigen als die
am meisten der Wahrheit sich nähernde gelten.
Bei״ der Behandlung der göttlichen Gebote , sagt
er , giebt es zwei Richtungen , die eine : man fragt
garnicht nach der Ursache , nimmt alles , weil Gott
es so befohlen auf Treu und Glauben hin , der
andere :̂ man bemüht sich , für jedes Gebot , so weit
es in unseren Kräften steht , einen vernünftigen Grund
aufzufinden . Er gehöre der zweiten Richtung an
und suche deshalb für jedes Gebot einen ausreichenden
Grund auf;  doch gebe es freilich mehrere Gebote,
für die er keine Ursache wisse, aber für die meisten
liesse sich wohl eine solche auffinden . Alle Gebote
sind zu unserem Nutzen da, uns vor schädlichen
Einflüssen zu bewahren , von Aberglauben zu be-freien, mit einem Worte , uns zu veredeln . Nicht

•1 Man vergl . / .u ! ,in25 . ־.25,5 :1,5 :6  u . a , m . ; ferner zuNumeri <_ ׳.19 : i!1. 29,2 ; Deut. 21, 13.

Gott bedarf der Lichter , fährt er fort, der Opfer,
des Räucherwerks ; ja selbst , wenn er uns befiehlt,
des Auszugs aus Egypten zu gedenken , den Sabbat
zu feiern u. a. m., so hat er dies für uns befohlen,
dass wir zur richtigen Erkenntnis seiner Eigen-
schäften gelangen . Die meisten Gebote bezwecken
die Veredelung unseres Herzens und Verfeinerung
unseres Gefühls . Was liegt Gott daran , ob wir
das Vieh am Halse schlachten , oder auf andere
Weise töten ? Doch er wollte uns an Barmherzig-
keit und Mitleid gewöhnen . Diese Ge- und Verbote
sollen nicht ein Beweis von der Barmherzigkeit
Gottes selbst gegen die Thiere sein, sondern sie
sind Verordnungen , durch welche dieses zarte Gefühl
in uns rege gemacht , unsere Sitten verfeinert werdensollen .“

(Schluss folgt.)
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III. (Schluss .)

Ein soziales Programm in Bezug auf Ueber-
Windung von Armut und Not hat Jesus nicht auf-
gestellt . Jedoch ist er mit einer so thatkräftigen
sozialen Botschaft aufgetreten , wie keine andere
Religion . In wiefern? Weil״ mit dem Worte : Liebe״
deinen Nächsten wie dich selbst “ hier wirklich Ernst
gemacht ist , weil Jesus mit diesem Worte hinein-
geleuchtet hat in alle konkreten Verhältnisse des
Lebens , in die Welt des Hungers , der Armut und
des Elends ; endlich weil er jene Maxime als eine
religiöse , ja , als die religiöse ausgesprochen hat .“
(S. 63.) ,.Das Evangelium predigt nicht nur Soli-
darität und Hülfeleistung — es hat an dieser Predigt
seinen wesentlichen Inhalt .“ (S. 64.) — Harnackstellt also die Lehre der Nächstenliebe insofern
als neue Offenbarung hin , als Jesus diese Maxime
als die religiöse ausgesprochen bat . Sollte Harnack
nicht bekannt sein , dass bereits ein Menschenalter
▼01•Christus Hillel den ethischen Teil der israelitischen
Religion als den wichtigsten , und das Gebot
der Nächstenliebe als ihren Mittelpunkt pro-
klamiert ! Man kennt ja die Antwort , die er einem
Heiden erteilte , der das Judentum in der kürzesten
Zeit oder, solange er auf einem Fass stünde , kennen
lernen wollte . Sie lautete : Was״ dir unlieb ist , das
thue auch nicht deinem Nebenmenschen . Das ist
die ganze Thora , alles übrige ist blos Kommentar;
gehe hin und lerne .“ Nach dieser Lehre ist die
Bethätigung der Nächstenliebe der Gipfelpunkt der
Religion oder die Quelle , aus welcher die Gesamt-
heit der Ethik entspringt . Jahrzehnte vor Christus
hat also der grosse Meister in Jerusalem die Nächsten-
liebe, d. h. den Brennpunkt der Ethik , in den Vorder-
grund der Religion gestellt und ihr den ersten Platz
auf religiösem Gebiete angewiesen . — Christliche
Theologen machen eine saure Miene, wenn sie auf
Hillel zu sprechen kommen. Sie wollen es nicht
zugeben , dass zur Zeit , als Jesus noch ein Kind
war , Hillel bereits die wichtigste Lehre Jesu vorge¬

tragen hatte und dieser im Geist des jüdischen
Meisters sein Lehramt ausübte . Sonderbar ! Die
Vertreter des Judentums bekennen ohne jede Re-
striktion , dass nicht durch Hillel , sondern durch
Christus das Gebot der Nächstenliebe den Völkern be-
kannt wurde und dass der Bergpredigt , und nicht demtalmudischen Traktat Sabbat das welthistorische Ver-
dienst gebührt , die erhabenste aller ethischen Lehren
in der Heidenwelt verbreitet zu haben . Das Ver-
langen der Vertreter des Judentums ist ein sehr
bescheidenes , dass man nämlich ihnen nicht eine
Lehre aus dem Evangelium vortrage , mit welcherihre Väter vor dem Erscheinen Christi vertraut
waren . Das ist doch ein echter Streit von Theologen,ob dem Judentum oder dem Christentum die
Priorität in dieser Beziehung zukomme. Nicht das
ist die Hauptsache , wer zuerst gelehrt habe , dass
das Gebot ; Liebe״ deinen Nächsten , wie dich selbst“
das Hauptgebot der Religion sei, sondern , wer sich
bemüht hat , es zu befolgen und seinen Gehorsam
durch Thaten beweist . Wenn die Anhänger der
Kirche durch ihre strikte und strenge Befolgung
des Gebotes der Nächstenliebe gegen jeden Menschenohne Unterschied die Bekenner des Judentums tief
beschämen möchten , so würden die Juden gewiss
sich nicht darüber beschweren , oder von der
Superiorität des Christentums sieh gekränkt fühlen.
— Und״ nicht als unseren Knechten sollen wir den
Armen helfen , sondern als unseren Brüdern . Endlich,
unser Reichtum gehört nicht uns allein . Das Evan-
gelium hat keine gesetzlichen Vorschriften darüber
gegeben , wie wir ihn gebrauchen sollen ; aber es
lässt darüber keinen Zweifel , dass wir uns nicht
als Besitzer , sondern als Haushalter im Dienste des
Nächsten zu betrachten haben .“ (S. 65.) Gerade
diese soziale Botschaft spiegelt am meisten den
Geist des Judentums wieder . Die palästinensische
Anschauung ging , im Gegensatz zur römischen
Gesetzgebung , von dem Talmudsatz aus , dass der
Einzelne nur im uneigentlichen Sinn Eigentümer
sein kann von Grund und Boden. Vielmehr gehört
das ganze Land mit allen seinen Schätzen Gott
selber , dem Schöpfer und obersten Eigentümer:
Mein״ ist das Land , spricht der Herr , Fremdlinge
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und Beisassen seid ihr vor mir.“ (Mos III, 25. 23.)
Die Menschen teilten sich allerdings in die Erde
nach menschlicher Weise , sodass viele leer aus-
gegangen sind bei dieser Verteilung. Allein jeder
Arme und Dürftige besitzt gegen den Begüterten
und Reichen bestimmte vollgültige Rechtsansprüche
auf Unterstützung, welche nicht mit dem armseligen
Namen ,"Almosen״ ein Wort, welches das Ehrgefühl
erstickt und dem hebräischen Sprachschatz völlig
fremd ist , sondern mit der charakteristischen Be-
Zeichnung “Gerechtigkeit״ belegt ist, da sie das dem
rechtmässigen Besitzer durch widrige Geschicke
entfremdete Gut zurückerstattet. Die Gerechtigkeit
begründete ein Armenrecht auf Pflichtleistungen,
welche im Wege der Exekution eingetrieben werden
konnten — als “Gerechtigkeit״ musste jeder Grund-
eigentümer bei der Vermeidung von Geisselstrafen
und zwangsweiser Einhebung ausser den vergessenen
Garben, den abgefallenen Aehren, der Nachlese der
Bäume und anderer kleinen Abgaben, noch den
60. Teil vom Ertrage seines Bodens an den Ecken
des Feldes als Antheil der Armen denselben über-
lassen. War dies schon eine bedeutende Abgabe,
so kam dazu der Armen Zehnt, welchen das Gesetz
geschaffen. Der Zehnt erstreckte sich nicht blos
auf die Erträgnisse von Grund und Boden, sondern
Jedermann war verpflichtet, 10 Prozent des aus seinen
Geschäften gezogenen Gewinns zur Armenpflege bei-
zusteuern. — Daher kennt die biblische Sprache,
wie schon Michaelis bemerkt, die Bezeichnung
,“Bettler״ d. h. zudringlich Bittender, nicht; nie ist
die Rede von der begehrlich ausgestreckten Hand
des armen Empfängers, sondern nur von der zuvor-
kommenden, sich öffnenden und entgegenreichenden
des Gebers. Der spätere Psalmist muss den Begriff
umschreiben, weil der Sprache eine Bezeichnung
fehlt für ein Elend, das ein beschämendes Zeugnis
mangelnder brüderlicher Gesinnung ist. — Dieser
Geist nun beherrschte das Judentum in allen seinen
Stadien und Phasen und war stets Israels edelstes
Kleinod. — Armenanstalten, Krankenhäuser, Waisen-
pflege, Auslösung der Gefangenen, Ausstattung
armer Bräute. Tröstung der Leidtragenden — diese
sind die Erfindungen des jüdischen Geistes, diese
hat Israel mit sich geführt durch die ganze Welt,
diese hat es errichtet und ausgeführt, sobald und
wo ihm nur ein Fuss Landes gegönnt war; so halten
es die Juden noch heute, wenn sie irgendwo eine
neue Gemeinde gründen. — Dass die Menschheit
auch hier noch in die Schule des Judentums gehen
kann — wer will es leugnen?

Harnack mag sich nun mit seinen diplomatisch
gewählten Redewendungen drehen und wenden, wie
er will — die Thatsache ist nicht aus der Welt zu
schaffen, dass die Lehren, die aus dem Munde des
Stifters der christlichen Religion geflossen sind, von
dem Geiste des Judentums durchtränkt sind. Daher
kommt es auch, dass die Urheber der christlichen
Glaubenssätze den Lehren Jesu nicht den aus-
schliesslichen Wert beilegten, um ihn genügend zu
finden, ihn als einen Propheten, einen gottbegeisterten
und gottgesandten Seher zur Anerkennung zu
bringen. Denn dazu hatten, wie gesagt, diese Lehren

innerhalb des Judentums nichts Neues und Be-
sonderes. Es galt daher, seinem Tode und den
voraufgegangenen Leiden eine höhere Bedeutung
zu geben, und zugleich eine solche, welche für
schwärmerische Gemüter, zumal ausserhalb des
Judentums, wo das zur Karrikatur herabgesunkene
Heidentum zahllose Geister sehnsüchtig nach einer
neuen Verkündigung gemacht, eine grosse Anziehung
üben konnte. Dieses konnte nicht erreicht werden,
indem man dieses Leiden und diesen Tod etwa blos
als ein Vorbild hinstellte, wie man für seine Ueber-
zeugung leiden und sterben müsse, sondern, indem
man ihm eine ganz ausserordentliche Wirkung zu-
schrieb: die Erlösung der sündigen Menschen, die
Läuterung derselben zum ewigen Leben, selbstver-
ständlich nur für den, der an diese Erlösung glaubte.
(H., S. 116.) In diesem Falle konnte aber dieser
Tod nicht für den eines Menschen angesehen
werden, da es nicht ersichtlich sein konnte, wie dem
Tode eines Menschen eine solche Kraft inne
wohnen konnte. Folgerichtig musste daher dieser
Stifter für mehr als einen Menschen, für einen Gott
erklärt werden, der sich zwar als Mensch zum Tode
hingab, aber doch zugleich als Gott darunter litt.
Nahm man nun in der Gottheit zwei Persönlich-
lichkeiten an, so war es folgerichtig, noch eine dritte
zu konstatieren: den״ heiligen Geist“, durch dessen
Vermittelung der “Sohn״ in die menschliche Er-
scheinung trat, und welcher dauernd die Ver-
mittelung zwischen Gott und den Menschengeistern
vollführte. Das Dogma von der Erlösung führt folge-
richtig zu der Annahme, dass alle Menschen etwas
in sich trügen, wovon sie erlöst werden müssten,
dass alle Menschen von Geburt an eine Sünde in
sich trügen, welche durch eigene Reue und Busse
nicht gesühnt werden könne — als eine Erbsünde.
Glaubte man, dass man die Veranlassung zu dieser
Erbsünde in der ersten Sünde des ersten Menschen-
Stammes findet, so war man doch wiederum hier-
durch genötigt, die Existenz eines bösen Prinzips
anzunehmen, den ,“Satan״ der im alten Testament
nur eine poetische Figur gespielt hatte, in den Kreis
des fixierten Glaubens einzuführen, und so zu dem
alten persischen Dualismus zurückzukehren.

Das ist ungefähr die ps3rchologische Genesis
für die Entwicklung der Vorstellungen über die
Person Jesu. — Was aber das Evangelium Jesu
selbst betrifft, auf welches Harnack Das״ Wesen des
Christentums“ basierte, so thut es allerdings ein
grosses Werk, indem es zur Resignation, zur Fried-
fertigkeit und Versöhnlichkeit, zum Dulden, wo der
Kampf nur Zerstörung und Barbarei hervorruft, zum
stillen Bewusstsein und zum unbedingten Vertrauen
auf Gott ermahnt. Aber, indem es so dem zeitweisen
Bedürfnisse der Individuen im Volke genügt, gerät
es selbst vom allgemeinen Gesichtspunkte aus in
Extravaganzen, in Verwirrung der sittlichen Be-
griffe, des Rechtsgefühls; es zieht die Individuen
aus der Gesamtheit und deren Zusammengehörigkeit
heraus und stellt sie auf sich selbst, löst die Ge-
Seilschaft auf, lähmt die Thätigkeit und die Energie
und vertauscht die letzteren mit Sentimentalität und
Passivität . Wir haben dies oben im Einzelnen hin-
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reichend nachgewiesen . Das Evangelium Jesu stellt
in seiner idealen und sentimentalen Extravaganz
Forderungen , die über die Natur , den Beruf und die
Pflicht des Menschen hinausgehen . Und sehen wirdaher auf die historische Wirksamkeit des Evan-
geliums , so erkennen wir, dass es allerdings dem
idealen Christentum den ersten Ausdruck seines
Charakters als Religion des Individuums gab , aber
sobald das Christentum in den Kreis des Konkreten
hinaustrat , von ihm völlig verlassen wurde . Die
Wirksamkeit war daher stets individuell ,die geschieht-
liehe Entwickelung der (Gesellschaft und des Staates
konnten es nicht beeinflussen.

Der Pentateuchkommentar des
Nachmanides.

Von Moritz Kahmer.

(Schluss.)
X. lieber das Verhältnis des Nachmanischen Kommentars

zu dem Raschl’s.
Zwischen dem Kommentar Raschi ’s und dem

Nachmani ’s liegt ein Zeitraum von 200 Jahren. 1)
Diesen Zeitunterschied und den dazwischen liegendenFortschritt der Wissenschaften muss man sich stets
vor Augen halten , will man beiden Kommentatoren
gerecht werden ; und auch dass der eine in Frank-
reich , der andere in Spanien lebte , muss berück-
sichtigt werden . Wer Raschi ’s Kommentar kennt,
der weiss, dass er die Ermittelung des einfachen
"Verständnisses des Schriftwortes und die Wiedergabe
desselben in kürzester Form als die eigentliche Auf-
gäbe seines Kommentars betrachtet , die er, wie kein
Anderer vor ihm und nur Wenige nach ihm auch
gelöst hat . Er versenkt sich in die zu erklärende
Schriftstelle und giebt ihre Anschauungen in objek-
tivster Weise wieder. Nachmani ’s Exegese trägt
schon mehr einen subjektiven Charakter ; das Bibel-
wort muss sich oft seinen Denkresultaten anschmiegen
und diesen zur Unterlage dienen . In Bezug auf
Objektivität und Prägnanz steht also Rasehi ’s Kom-
mentar über dem Nachmanischen ; in allen anderen
Forderungen der Exegese aber steht Raschi ’s Kom-
mentar dem Nachmanischen weit nach . Die spanische
Schule war im Allgemeinen reicher an Wissenschaft-
liehen Vorbereitungen . Hier war die Sprachenwissen-
schaft schon stark gediehen . Die arabische Sprache,
in welcher die grammatischen Regeln und Eigen-
tümlichkeiten bereits bis ins Einzelnste ausgearbeitet
waren , bot dem Exegeten eine Handhabe zur Ver-
gleichung und gab durch ihre enge Verwandtschaft
mit der hebräischen die beste Anleitung für die Er-
kenntnis der hebräischen Sprachgesetze . In Raschi ’sGeburtsland war dies anders . Da war die fran-
zösische Sprache noch in ihrer Entwickelung he-
griffen, und ihre Regeln waren noch nicht festgestellt.
Von den grammatischen und lexikalischen Vor-

') Raschi, geb. .1040, verfasste seinen Kommentar nicht
vor 1070(Kunz, Zeitschrift p. 328); von Nachmani wissen wir,
dass er den seiaigen am 9. Ellul 1267 beendigte.

arbeiten der spanischen Lehrer drangen nur die
Erstlingsversuche Menachem’s b.Saruk undDunasch ’s
b. Labrat zu ihnen ; und was Raschi in seinem
Kommentar Richtiges in der hebräischen Sprach-
lehre sagt , ist ein mehr durch richtigen Takt und
fortschreitende Uebung erzieltes Resultat , als das
Ergebnis einer zum Bewusstsein gekommenen
Grammatik . Raschi ringt daher noch mit den he-
bräischen Sprach formen; sein Augenmerk ist be-
sonders auf den grammatischen und lexikalischen
Wortsinn gerechnet . Er erläutert das Wort , macht
dies durch Beispiele anschaulich , setzt es grammatisch
auseinander und giebt es nicht selten durch ein
französisches wieder. Nachmani thut dies seltener;
er schreitet , wie wir oben gezeigt haben , schon
festeren Schrittes auf der gesicherten Grundlageder hebräischen Grammatik einher und lässt sich
auf die Formlehre höchst selten nur ein , dagegen
ist er sehr gründlich beim Entwirren schwieriger
Wurzeln und nimmt, in solchen Fällen zur Sprach-
Vergleichung seine Zuflucht.

Auch an sonstiger wissenschaftlicher Erkenntnissteht Nachmani über Raschi.
Durch den Fortschritt der allgemeinen Wissen-

schäften während zweier Jahrhunderte erweiterte
sich natürlich auch der Gesichtskreis der Exegeten.
Die Probleme werden mannigfacher , die Gegenstände
der Untersuchung dehnen sich weiter aus und ver-
tiefen sich, und so ist Nachmani ’s Kommentar eine
Kette von bald kleineren , bald grösseren Abhand-
lungen und wissenschaftlichen Erörterungen.

Raschi hält sich streng an den von ihm zur
Erklärung angefühvten Text , giebt in der präg-
nantesten Weise die Erklärung und geht sofort an
die nächste der Exegese bedürftigen Stelle. 1) Natür-
liehe, sinn - und sachgemässe Auslegung ist ihm die
Hauptsache , und wo er dieser sich befleissigt , istNiemand ihm an die Seite zu setzen , lbn Esra ist
oft mit Raschi ’s Grammatik , Nachmanides mit
dessen natürlicher Erklärung unzufrieden , dem
lsaac Abarbanel ist er nicht universell genug , und
doch übertrifft Raschi alle drei an Unbefangenheit
und lichtvoller Kürze .‘2)

Allein auch der Midrasch und die allegorische
Deutung kommen in Raschi ’s Kommentar nicht zu
kurz , doch ist dabei wohl zu beachten , dass er nur
die in den Talmuden und Midraschim enthaltenen
haggadischen Auslegungen referiert , aber niemals
selbständig Allegorien bildet . Bei ihm sind der
Litteralsinn und die haggadische Erklärung streng
geschieden . Nachmani bestrebt sich, sie mit einander
zu verbinden , die Auslegung des Midrasch vom
Standpunkt der einfachen Schrifterklärung zu recht-
fertigen . Bei Raschi sind sie zwei Posten die zur
Summe den Kommentar geben, s) bei Nachmani

>) Er fügt sehr oft die Erklärung so knapp und doch klarden Textworten ein, dass sie wie ein (Janzes zusammen-
gelesen werden können.

s) Cfr. Zunz, Zeitschrift Bd. 1., S. 339.
,j Man vergl. seine Einleitung zum Hohenlied: בלביואמרתי

והמדרשותהדרשעלביאורםליישבהמקראמשמעות■לתפוש
במקומו:אישאישמדרשמדרשאהבעםמרבותינו
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bilden sie zwei Faktoren , deren Produkt der Koni-
mentar ist.

Das Verhältnis der beiden Kommentatoren zu
einander sei hier an einem Beispiele dargeiegt . Wir
wählen gleich den ersten Vers des Pentateuch.
Raschi referiert den Midrasch, wagt aber selbst keine
Einwürfe gegen ihn, er schrieb für den Laien , in
welchem er keine Zweifel anregen wollte . Nachmani
aber schrieb mehr für den Denker und Forscher , er
geht gründlich auf das Midraschwort ein und ohne
Scheu spricht er unumwunden seine Zweifel, seinen
Tadel gegen ihn aus — nimmt er doch keinen An-
stand , seine Einwände selbst gegen auffallende
Bibelstellen auszusprechen . Er begnügt sich nicht
mit dem Was ?, sondern frägt stets nach dem
Warum ? und untersucht das Wie ? ״ Warum hat
Gott dem Mose die schwere Zunge nicht gelöst?
Worin bestand denn die Sünde der Kundschafter?
Worin die des Mose? Warum hat Joseph , als
erster Minister in Egypten , seinen trauernden Vater
nicht von seinem Aufenthalte in Kenntnis gesetzt?
u. s. w.

Doch um auf das Beispiel des ersten Bibelverses
zurückzukommen : Raschi begnügt sich mit der
Wiedergabe der Frage : ״ Wozu beginnt das Gottes-
buch mit der Schöpfungsgeschichte ? פחחטעםמה
,בבראשית׳‘ ; da es doch ein Gesetzbuch sein soll, so
sollte es füglich mit dem ersten Gesetze beginnen !“
Darauf führt er die Antwort des Midrasch wörtlich
ohne jeglichen Zusatz an . Einem Denker, wie
Nachmani musste aber schon die Frage des
Midrasch auffallend erscheinen . Muss nicht die
Bibel, so sagt er, Gott als Schöpfer des Weltalls ein-
führen ? Ist ja doch dieser Glaube von grösster
Wichtigkeit ? Ist nicht , wer die Welt als unerschafien
und von Ewigkeit her stammend annimmt , ein
Gottesläugner ? Konnte demnach die Bibel richtiger
beginnen als : Am״ Anfang schuf Gott u. s. w “?
Wir sehen lauter tief durchdachte religionsphilo-
sophische Fragen . ' Darum fasst er auch die Frage
des Midrasch viel tiefer : Wozu dient es, dass
die Bibel den Menschen in die Kosmogonie einweiht,
ihm von Dingen erzählt , die er in ihrem letzten
Grunde doch nicht fassen kann ? Wozu sollen
ferner alle die folgenden Erzählungen von der
Sintflut , dem Turmbau und den Patriarchen?
Er gelangt hierauf zu der Antwort : Die Religion
Israels sollte eine geschichtliche Unterlage haben
und die Kette der Tradition soll ohne Lücke bis zur
Schöpfung hinaufreichen , soll bis auf ihre ersten
Anfänge verfolgt werden können . Israel sollte seine
Geschichte kennen lernen und Gottes Walten in der
Geschichte begreifen, dass er im Kleinen wie im
Grossen das Gute belohnt und das Böse bestraft.

Nachmani erklärt , berichtigt und kritisiert den
Kommentar Raschi ’s.1) Dieses sein Verhältnis zu
Raschi hat er selbst in seinem Vorworte ausge-
sprochen , indem er sagt : ״ Vor mir her zieht wie eine
Leuchte der herrliche Kommentar Raschi ’s, des in
Bibel, Mischna und Talmud Vielbewanderten , ihm

') Selbst wo Raschi eingesteht ידעתילא , weiss N. einen
Grund auzugeben, 80  zu Lev. 10, 16; Exod. 22,27 u. a.

gebührt das Erstgeburtsrecht , mit seinen Erklärungen
will ich mich beschäftigen , sie will ich hegen und
pflegen, sie besprechen , erforschen und untersuchen,
mögen sie das einfache Wort Verständnis oder die
haggadische Auslegung betreffen.“ Er erkennt Raschi
das Recht der Erstgeburt zu — aber das Erste in
der Zeit ist nicht immer das Erste im Range.
Nachmanides übt oft eine strenge Kritik an Raschi,
sowohl in grammatikalischer 1) als in geographischer 2)
und haggadischer s) Beziehung . Am meisten ist
dies aber bei halachischen Stellen der Fall , da folgt
er Raschi auf Schritt und Tritt und rügt alles
Halachawidrige ; besonders , dass er nicht immer das
endgiltige Resultat angiebt . Dies konnte Raschi
aber nicht , weil zu seiner Zeit noch kein Kompendium
der endgiltigen Halachoth vorhanden war, denn das
Werk des Alfassi kannte er wahrscheinlich noch
nicht — der unter seinem Namen cirkulierende
Kommentar dazu ist , wie Zunz in seiner Biographie
Raschi ’snach weist,nicht von Raschi —und Maimonides
schrieb ja seinen Jad hachasaka fast ein Jahrhundert
später . Nachmani , der diese Kompendien bereits
vorfand , konnte darum sehr oft gegen Raschi be-
merken : החלבהלפיאינווהגם Er weiss aber sehr wohl,
dass oft Raschi ’s kurze Ausdrucksweise daran schuld
sei ; siehe zu Exod . 21,34 דינואתביררולא ; zu
Gen. 34, 9 und 40 מספיקואיננו • — Nachmani verfällt
dagegen in den entgegengesetzten Fehler , indem er an
halachischen Stellen die langen Diskussionen aus
dem Talmud excerpiert , die nur dem gelehrten
Talmudisten verständlich sind. — Die Nachwelt hat
das richtige Urteil über die beiden Kommentare ge-
fällt : Raschi ’s Kommentar ist ein beliebtes viel-
gelesenes Volksbuch , Nachmani ’s Sondergut der
Gelehrten geblieben.

Briefkasten der Redaktion.
Herrn F. Sp. Die “Gedichte״ eignen sich nicht zur Be-

sprecliung in unserem Blatte.
Herrn Ph. S. in Ch. Ihre Erklärung der schwierigen

Steile Jerem. 8,13 ist grammatisch nicht stichhaltig ; die zu
Esra 10, 14 fördert den Sinn des Verses n'cht; jedoch die zu
Exod. 1, 9 lässt sich hören.

Herrn S. F. in Ch. Was Sie gegen A. Krochmal’s Kon-
jekturen und Uebersetzung von Hosea 6,6 einwenden , i t׳
richtig ; Ihrer eigenen Erklärung (und Korrektur) können w r
nur zum Teile beitreten. Wir denken iu einer der nächsten
Nummern darauf näher zurückzukommen.

>) Cfr. zu Exod. 14,28 ; ib. 20, 16; ib. 16, 1 u. a. a. O.;
Gen. 32,21 ; ib. 24,7 ; Num. 11,16.

a) Zu Gen. 14, 7; ib. 14, 18; ib. 28,17 ; ib. 86, 18 u. a. a. 0.
8) So zu Numeri 16,89 ; ib. 16,1 ( כפירשואינוהמדרשודעת );

Deut. 2,10 ; Gen. 19,24 ההגדותמןשכתבו״להרבעלחמהואני
מחלוקותרעות;!ני•28 ,17 -
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David Deutsch.*)
Herr Dr. J . Norden , Rabbiner in Myslowitz, hat

irn Februar d. innerhalb seiner Gemeinde im Vereine
für Talmud-Thora , jetzt zum Verein für jüdische
Geschichte und Literatur erweitert , einen Vortrag
über David Deutsch gehalten . Nicht nur die Ge-
nossen der Gemeinde Myslowitz, sondern auch Mit-
glieder der Nachbargenieinden fanden sich ein, um
den Worten des Vortragenden zu lauschen . Die
Person des Gewürdigten , die Worte des Vortragenden
erregten nach Form und Inhalt ein so aktuelles
Interesse , dass allgemein der Wunsch ausgesprochen
und der Entschluss gefasst wurde , diesen Vortrag
drucken zu lassen und ihn so der grossem jüdischen
Gesamtheit zugänglich zu machen . Herr Dr. Norden
liess mich freundlichst Einblick in sein Manuskript
nehmen , berichtigte , erweiterte , vertiefte und ergänzte
auf Grund meiner Angaben manche Punkte seiner
Ausführungen , begab sich nach Sohrau O.-S., der
letzten Wirkungsstätte des Helden seiner Darstellung,
informierte sich dort noch eingehend über ihn , suchte
seine Grabstätte auf und copierte die demselben ge-
widmete Grabschrift . In erweiterter Form und
Fassung hat Herr Norden seine Arbeit zum Drucke
befördert . Sie bietet mehr , als durch den Vortrag
zu Gehör gebracht wurde . Was veranlasste den
Verfasser zur Abfassung seiner Schrift ? Norden ist
seitmehreren Jahren RabbinerderGemeindeMyslowitz.
Ueber seine Vorgänger im Amte Näheres zu er-
fahren , lag ihm dringend am Herzen . Bei diesen
Forschungen und Nachforschungen stiess er immer
und immer wieder auf den Namen David Deutsch.
Dieser gehörte zu den ältern Rabbinern der Ge-
meinde Myslowitz. Etwa 8 Jahre , bis zum Jahre
1845, bekleidete er das Amt eines Rabbiners daselbst.
Im Jahre 1845 folgte er in gleicher Eigenschaft einem
ehrenvollen Rufe der Gemeinde Sohrau in Ober-
Schlesien. 28 volle Jahre wirkte er segensreich in

*) David Deutsch (1810—1873) —ein Lebensbild. Vortrag,
gehalten von Dr. J . Norden in Myslowitz im Vereine für
jüdische Geschichte. 1902. Verlag des Vereins für jüdische
Geschichte zu Myslowitz.

Sohrau . Er arbeitete unverdrossen und gewissen-
haft im Dienste seiner Gemeinde, bis ihn der Tod
am 31. Juli 1873 abrief. In Dr. Norden reifte, je
genauer er sich über seinen Amtsvorgänger unter-
richtete , je mehr die Ueberzeugung , David Deutsch
sei nichtein Duodez-Mensch von ephemerer Bedeutung,
er habe nicht nur seinen Gemeinden in Myslowitz und
Sohrau angehört , sondern er verdiene auch nach
Massgabe der geschichtlichen Gerechtigkeit der Ver-
gessenheit entrissen zu werden . David Deutsch darf
einen Ehrenplatz in der neuesten Geschichte der
deutschen Juden beanspruchen . Nicht nur die Juden
Schlesiens, die Juden Deutschlands , sondern auch
die Juden der Diaspora überhaupt , gleichviel welcher
religiösen Parteirichtung sie sich anschliessen , dürfen
den Ausführungen Nordens mit berechtigtem Inter-
esse folgen. Ich, der Sohn des Verklärten , stehe
den Kundgebungen des Verfassers sicherlich nicht
unbefangen gegenüber und doch muss ich der An-
sicht des Verfassers beipflichten , gerade der eigene
Sohn sei der Berufensten einer, die Würdigung seines
verewigten Vaters von unparteiischer Seite ange-
messen zu bewerten . Gern zolle ich dem gelehrten
Verfasser die hohe , wohlverdiente Anerkennung,
er sei seiner Aufgabe in vollem Masse gerecht
geworden. — Leicht hat sich Herr Dr. Norden
seine Arbeit nicht gemacht . Gründlich und ge-
wissenhal't hat er mit bienenartigem Fleisse das hier
in Betracht kommende literarische und historische
Material mühsam zusammen gestellt . Er hat vielfach
und weitläufig zu diesem Behufe korrespondieren
müssen . Oft gelangte er gar nicht oder doch nur
halb zum erwünschten Ziele. Erschien der ein-
gelaufene Stoff ihm arbeitfahig und spruchreif,
stellten sich ihm oft genug erwartete oder uner-
wartete Amtsverpflichtungen ein und die begonnene
Arbeit musste wieder auf längere Zeit unterbrochen
werden . Wer , wie der Schreiber dieser Zeilen, Jahr-
zehnte hindurch im kleinen Orte gelebt und gearbeitet
hat , weiss von der Misere, wissenschaftliches Arbeits-
material aus der Ferne sich beschaffen zu müssen,
manch trauriges Lied zu singen . Meist war das ge-
wünschte Buch gerade ausgeblieben und schon
4—5fach anderweitig vorgemerkt . Ein Manuskript
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nach der kleinen Provinzialstadt gesandt zu erhalten,
war mit elementaren , kaum besiegbaren Schwierig-
ktiten verknüpft Der Freundlichkeit und Freund-
Schaft des seligen Herrn Dr. Zuckermann verdankte
ich einst nach langem Parlamentieren und Unter-
handeln die Zusendung eines Manuskriptes aus der
Hibliothek des jüdisch -theologischen Seminars zu
Breslau . ' Unvergesslich aber sind mir noch die
lästigen Kautelen , welche der Verewigte mir auf-
erlegte . Schier mit Argusaugen musste ich den ge-
fährlichen Schatz bewachen , sorgsamer denn Juwelen,
Perlon und Edclgeschmeide . Herzlich froh war ich,
als ich nach kurz bemessener Frist den vielsagenden,
verhängnisschweren Hort wieder unversehrt zurück-
senden konnte . Ich hätte ממל"  benschen “ mögen.
Unter ähnlicher Ungunst der Verhältnisse hattewohl auch Herr l)r. Norden zu arbeiten . Einzelne
Schriften des verewigten David Deutsch sind gänzlich
vergriffen und nur sehr schwer aufzutreiben . Und
doch war es ein Postulat der wissenschaftlichen
Akribie , alle Schriften des Darzustellenden kennen
zu lernen und sorgfältig zu studieren . Mit hin-
gebender Liebe hat sich Herr Dr. Norden seiner
Aufgabe gewidmet . Das Material , welches ihm zu
Gebote stand , hat er völlig beherrscht und sehr ge-
schickt verwertet . Er zeigt uns den ganzen Werde-
gang Deutsch ’s. Der Held seiner Darstellung ent-
wickelt sich fast zusehends vor unsern Augen vom
Knaben zum Jünglinge , vom Jünglinge zum Manne,
vom Schüler zum Lehrer , vom Jünger zum Meister.
Norden geleitet seinen Vorgänger im Amte , nach
welchem vor Di1. Norden noch zwei Männer in
Myslowitz amtierten , von der Wiege bis zum Grabe.
So gelingt es ihm, ein anschauliches , wenn auch
nicht ein ganz abgerundetes und vollkommenes
Bild von David Deutsch zu entrollen . Was Deutsch
durch seine exegetischen ,homiletischen,apologetischen,
talmudisch -halachischen , streng wissenschaftlichen
und literarischen Arbeiten geleistet , wie Deutsch als
Rufer im Streite sich bewährt , wie er an der Seite
seines älteren , genialen , geistvollen , grundgelehrten,
gleichgesinnten und gleichgestimmten Bruders,
R. Israel Deutsch , des unvergesslichen grossen
Rabbiners zu Beuthen O.-S., als Ritter ohne Furcht
und Tadel im Kampf gegen Geiger aufgetreten , um
Angriffe und Attentate gegen das positive ,traditionelle,
historische Judentum abzuwehren , wie Geiger in dem
Brüderpaare Israel und David Deutsch auf profanem
Gebiete nur zwei bornierte Ignoranten und zelotisch
fanatische Obskuranten gewittert , wie er sich später
doch zu seinem Missbehagen zur Erkenntnis durch-
ringen musste , diese zwei orthodoxen oberschlesischen,
wenn auch nicht akademisch graduierten , Rabbiner
seien zwar gar nicht zu unterschätzende , ihm eben-
bürtige , völlig gewachsene Gegner , bringt Norden in
seiner Schrift klar , anschaulich und überzeugendzum Ausdrucke . Was Deutsch in seiner Schrift
Die״ Orgel in der Synagoge “ ausführt , die Argumente,
welche er mit der ihm eigenen gelehrten Gründlich-
keit und anschaulichen Klarheit vom positiven,
talmudisch -rabbinisch -halachischen Standpunkte aus
gegen die Einführung der Orgel in die Synagoge
geltend macht , ist bis jetzt nicht übertroffen worden.

Will man vom halachischen Standpunkte aus zur
Orgelfrage Stellung nehmen , muss man unbedingt
auf Deutsch ’s Arbeit Die״ Orgel in der Synagoge“
zurückgreifen . Dass die Ausgabe und Uebersetzung
des אמונהחזוק  mit den vielen grossen und kleinen,
gelehrten und lehrreichen Excursen und Noten eine
gediegene wissenschaftliche Leistung von bleibendem
Werte darstellt , darüber sind die jüdischen Historiker
und Literarhistoriker längst einig. All ’ dieses und
noch manches Andere hat Norden mit eingehendem
Verständnis hervorgehoben und in die angemessene
Beleuchtung gerückt . Was Norden im Einzelnen
gesagt und wie er es gesagt , wollen wir nicht ver-raten . Zweck dieser Zeilen ist. in weitern und
grossem jüdischen Kreisen auf diese hoch interessanteund beachtenswerte Arbeit Nordens aufmerksam zu
machen und auch den fern stehenden Glaubens-
genossen zuzurufen : Gehet״ hin und leset !“ Zur
Steuer der Wahrheit wollen wir übrigens nicht ver-
fehlen , zu betonen , dass Nordens sehr verdienstvolle
Arbeit eine sehr beachtenswerte Seite an David
Deutsch nicht würdigt . Deutsch als Mensch, als Mann,
Gatte , Vater , Bruder , Freund wird uns nicht vor-
geführt . Dem Verfasser kann man jedoch diese
Unterlassung unmöglich zur Last legen ; denn —
ultra posse nemo obligatur . Von den auf die Person
sich beziehenden Charakterzügen konnte Norden nichts
wissen . Ich besitze handschriftliche Aufzeichnungen
des Verewigten , welche in Form von Tagebuchnotizen
die letzten drei Jahrzehnte des Verklärten umfassen.
Diese Herzensergiessungen lassen uns den Menschen
Deutsch klar erkennen und spiegeln oft sein einfach
edles , demütig -bescheidenes , frommes, vornehm ab-
getöntes , goldig -lauteres Wesen wieder . David war
wie sein genialer , älterer Bruder Israel Autodidakt.
In der Kenntnis der Profanwissenschaften , sowie in
der Kenntnis der fremden Sprachen , des Französischen,
Englischen , Lateinischen und Griechischen war er
unter Benutzung primitiver Hilfsbücher sein eigener
Lehrmeister . Dieser Lehrer hatte allen Grund , mit
diesem rastlos eifrigen Schüler vollauf zufrieden zu
sien . Dieser energische , zielbewusste Autodidakt
reifte geistig und sittlich viel früher, als der moderne
Nachwuchs , welcher fein säuberlich methodisch und
systematisch das Wissen und die Gelehrsamkeit in
homöopathischen Dosen zu schlucken bekommt.Einen Uebelstand aber hatte dieser Selbstunterricht.
Von diesem Schüler verlangte dieser Lehrer nie das
Memorieren poetisch oder literarisch bedeutsamer
Piöcen . Das mechanische Auswendiglernen fiel dem
Prediger und Redner David Deutsch recht schwer.
Er wusste sich indessen zu helfen. Er beherrschte
die heilige Sprache mit souverainer Meisterschaft,
wie seine Muttersprache . Die religiösen Vorträge
und Predigten setzte er zumeist hebräisch auf. Der
deutsche Vortrag war die inhaltgetreue und doch
mehr oder minder freie Wiedergabe des hebräischen
Textes . Davon zeugt u. A. die im Druck erschienene
Predigt Israel״ und die Völker“, hebräisch und
deutsch erschienen . — Im Jahre 1865 erschien die
erste Auflage des Chisuk Emunah . Sieben Jahre
später rechtfertigte sich bereits die zweite Auflage

* dieses Buches . Im Jahre 1873, kurz nach dem Tode
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des Herausgebers , übernahm ich die zweite Auflagedieses Buches . Ein Unicum muss man diesen Er-
folg nennen ; denn kein Buchhändler hatte den Mut,
dieses jüdisch -literarische Werk in Verlag zu nehmen.
Auf dem kümmerlichen , wahrhaft mühseligen Wege
der Pränumeration und Subskription musste die Ver-
öffentlichung in 1. und 2. Auflage erfolgen. Ein
Werk , wie das von David Deutsch edierte und über-
setzte Buch Chisuk Emunah , musste im Selbstverläge
des Herausgebers erscheinen . Mit einzelnen Sub-
skribentensammlern bin ich heute noch nicht ins
Reine gekommen . Ist das nicht ein klägliches
Armutszeugnis , welches die modernen Juden ihrer
jüdischen Wissenschaft , ihren jüdischen Gelehrtenund am meisten sich selbst ausstellen ? Ueber dieses
leidige , traurige Kapitel kann man sehr, sehr viel
sagen und klagen . Ich breche aber ab, um nichtmit einer Dissonanz zu schliessen . Mir, dem Sohne
des Verewigten , gereicht es zur besonderen Genug-
thuung und hochgestimmten Freude , dem gelehrten
Verfasser für seine vortreffliche Leistung öffentlich
danken zu können . Sie gereicht dem Verewigten,
dem Verfasser und der Corona der Hörer dieser
Arbeit zur vollen Ehre.

Breslau,  im November 1902.
Dr. Immanuel  Deutsch.

Ist die moderne Ethik im Stande die
Religion zu ersetzen?

Von J . Feinstein , Seminarlehrer.

Die moderne ethische Bewegung , welche durch
ihre Gegensätzlichkeit zur Religion weite Volks-
schichten von dieser abgewendet hat , lässt es wohl
als zeitgemäss erscheinen , die Frage , ob die Ethik
die Religion zu ersetzen vermöge, in diesem den
religiös -literarischen Interessen dienenden Blatte zu
erörtern.

Dass eine Religion ohne Ethik nur ein leeres
Schema ist , in das jedes Individuum seine eigen-
tümlichen Vorstellungen vom höchsten Wesen hinein-
zeichnen kann , wird wohl von allen Seiten zuge-
geben werden . Denn nur dadurch , dass wir das
uns innewohnende , allen Menschen gemeinsame
Sittengefühl als von einem höheren Wesen uns ein-
gegeben betrachten , gelangen wir zu der Ueber-
zeugung von dem Dasein des sittlich vollkommensten
höchsten Wesens . In der Leugnung des allgemeinen
sittlichen Bewusstseins im menschlichen Geiste liegt
daher die Gefahr des Rückfalls in den Polytheismus.
— Anders verhält sich die Sache jedoch , wenn die
Frage entschieden werden soll, ob die Religion durchdas sittliche Gefühl ersetzt werden könne oder nicht.
Denn diese Frage ist schon viel diskutiert worden
und bildet noch heute den heikelsten Streitpunkt
zwischen den Anhängern zweier entgegengesetzter
Weltanschauungen.

Die obige Frage könnte auch so formuliertwerden : Soll die Ethik autonom oder heteronom
sein, oder mit anderen Worten : 8011 sie unabhängig

von dem Willen eines höheren unsichtbaren Wesens
sein, oder soll sie sich als die Offenbarung dieseshöheren Willens im Menschen betrachten ? — Hier-
nach würden sich drei verschiedene Auffassungen
der Ethik ergeben : 1. die autonom-utilistische , 2. die
autonom-idealistische und 3. die heteronom -religiöse.1. Die utilistische Ethik leitet das sittliche Ge-
fühl aus Nützlichkeitsgründen ab . (Prinzip der
Utilität oder der Solidarität .) Nach dieser Auf-
fassung ist das sittliche Gefühl kein angeborenes,
sondern ein anerzogenes . Es entsteht in uns gleich-
zeitig mit der Wahrnehmung , dass unserem Streben
nach allseitiger Befriedigung unserer Selbstsucht
eine Schranke in der Selbstsucht unserer Mitmenschen
entgegenstehe . Wir folgern hieraus gleichsam in-
stinktiv , dass wir auch dem Streben unserer Neben-
menschen ihre Selbstsucht zu befriedigen , notwendig
Rechnung tragen müssen , da wir sonst in unange-nehmer Weise an diese unsere Pflicht erinnert
würden . So entsteht nach und nach auch das Ge-
fühl der Solidarität  oder der Gegenseitigkeit der
Interessen aller Glieder des Menschengeschlechts.

Nun ist es klar , dass man von dem Prinzipeeiner Nützlichkeitsmoral keinen Schluss auf das
Dasein eines allerhöchsten sittlichen Ideals zu machen
berechtigt wäre. Ein solcher Schluss wäre ein
Uebergang aus einer Begriffssphäre in eine andere
(metabasis eis allo genos), was logisch unzulässig
ist . Hieraus ergiebt sich, dass der Progress dieserIdee der Utilität zum krassen Materialismus führen
muss.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet , ge*•
bührt der utilis tischen Ethik eigentlich das Attribut
autonom״ “ nicht , denn sie muss infolge der ihr zu-
grundeliegenden materialistischen Weltanschauungdie Freiheit des sittlichen Handelns seitens des
Individuums völlig aufgeben . Nur insofern kann
man hierbei von einem Unabhängigsein des sitt-
liehen Handelns sprechen , als man sich der ganzen
Reihe von Ursachen und Wirkungen , die die be-
treffende Handlung verursacht haben , im Augen-blicke des Handelns nicht bewusst wird.

2. Die autonom -idealistische Ethik hat mit der
utilistischen das gemeinsam, das auch sie dem ge-
setzgebenden Willen eines andern Wesens , und wäre
es auch das allerhöchste sittliche Ideal , auf unser
sittliches Thun und Lassen keinen Einfluss zuge-
steht , da dasselbe sonst unfrei wäre . Man müsse
das Gute einzig und allein um des Guten willen
thun , und das Böse meiden, eben weil es böse ist.
Alle anderen Motive, besonders diejenigen der
Nützlichkeit , seien verwerflich, weil sie' unserer
Moralität den Charakter der Selbständigkeit nehmen.
Dagegen nimmt die idealistische Ethik die Ur-
sprünglichkeit  des sittlichen Bewusstseins in dermenschlichen Seele an.

Dieser Auffassung der Ethik gebührt nun das
Attribut autonom״ “ im eigentlichen Sinne des Wortes,
weil sie das naeh ihr völlig freie  sittliche Gefühl
von jedweder Beeinflussung gewahrt wissen will.

3. Diesen beiden Auffassungen gegenüber steht
die heteronom -religiöse, welche mit der idealistischen
die Ursprünglichkeit des sittlichen Gefühs im
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Menschen annimral, dasselbe aber zugleich als den
Willen des allerhöchsten und vollkommenstenWesens
betrachtet, der im Menschen als Sittengesetz wirk-
sam ist.

Auch die heteronome Ethik verwirft das uti-
listische Prinzip, denn schon zwei Jahrtausende vor
dem Urheber des kategorischen״ Imperativs“ hat ein
israelitischer Religionslehrer die idealen Worte ge-
sprochen: Seid״ nicht wie Diener, die ihrem Herrn
dienen, in der Absicht, Lohn zu empfangen, sondern
seid wie Diener, die ihrem Herrn ohne die Absicht,
Lohn zu empfangen, dienen; und seid stets von
Gottesfurcht beseelt !“ — Hiernach hätte die religiöse
Ethik mit der utilistischen gar keine, mit der idea-
listischen jedoch zwei wesentliche Berührungspunkte.
Diese sind: 1. die Annahme der Ursprünglichkeit
des sittlichen Bewusstseins, und 2. die Forderung
der Uneigennützigkeit des sittlichen Handelns.

Nachdem wir nun das Verhältnis der drei ver-
sehiedenen ethischen Theorien zu einander festge-
stellt haben, wollen wir versuchen, die Frage zu
beantworten, ob die beiden ersteren Theorien es je
vermögen würden, die letztere völlig zu ersetzen.

ISchluss folgt.)

Litteratur bericht.
Recensionen.

Hieronymus’ Kommentar zu den 12 kleinen Propheten.
Durch Vergleichung mit den jüdischen Quellen
und ältesten Versionen kritisch beleuchtet von
Dr. Moritz Rahmer.  Rabbiner in Magdeburg.
Erste Hälfte Hosea, Joel, Arnos. Obadja, Jona,
Micha. M.Poppelauer’s Buchhandlung,Berlin1902.

Besprochen von Rabbiner .׳1(1 Goldfahn.

(Fortsetzung.)
Dass Hieronymus ausser Jesaju, Arnos und Micha, auch

noch Joel, Obadja und Jona zu den Zeitgenossen des Hosea
rechnet (cf'r. Rahmer S. 3 zu Hosea 1, 1), erklärt sich daraus,
dass er die Propheten Joel—Micha irr derselben Reihenfolge
auil'ührt, wie diese in dem synagogalen Kanon aufeinander
folgen und da der letztgenannte (Micha) unstreitig ein Zeit-
genösse Hosea’s war, so seien die dazwischen eingereihten
Propheten ebenfalls Zeitgenossen desselben; was auch im
Talmud (Baba bathra 14b) vorausgesetzt wird. Dass Jesaja
an erster Stelle vor Joi'׳l mitaufgofiihrt wird, zeigt eben, dass
H. an der fraglichen Stelle den ma9soretischenKanon berück-
sichtigt, da in der talmudischen Zeit, wie aus Baba bathra
a. u. O. zu ersehen ist, Jesaja, aus den dort angegebenen
Gründen, nach Jeremia und Jocheskel unmittelbar vor
Hosea beziehungsweise, wenn, wie in der fraglichen Stelle
Hosea herausgehoben wird, unmittelbar vor Joel zu
stehen gekommen war. Dass nach einer anderen Tradition
Joel der Sohn des Propheten Samuel gewesen sei1) und nach

l) Ausser Hahba zu 4. B. M. 6, 2, Kap. 10 $. 5, worauf
bereits Rahmer zu .Joi'׳l 11 , S. 3 hingewiesen, ist noch zu
vergleichen: Midrasch zu l.B. S. am. 1, Kap. 1, tj. 6; Rabba zu
Ruth 2, 1, Kap 4. 3 und Schocher tobli zu Ps. 80, ij. 1. ln
der letzten Stolle iindet sich auch die von Rahmer zu Joi'1
a. a. י ). citierte agadische Deutung Pliatuel= Bathuel. Ks ist
aber keine״ andere Ansicht“, wie R. uunimmt, sondern auch
nach dieser ist Joi' l, der Prophet, ein Sohn des Propheten
Samuel, wie bereits M. A. Padua zum Sch. tob, a. a. O. ed.
Warschau 1SG5, richtig bemerkt.

einer dritten hingegen erst unter Manasse, König von Jehuda,
gelebt haben soll (Seder Ulam rabba Kap. 20, worauf Rahmer
zu Hosea S. 4 Anm 2 hinweist), ändert nichts an der Sache,
da es auch sonst nicht an Beispielen solcher einander wider-
sprechenden Agadoth fehlt. Man vergleiche nur die vor-
sehiedenen Meinungen über die Entstehungszeit des Buches
Hiob, bozw. die Lebenszeit Hiobs (Baba bathra 15, jerus.
Sota 5, 8 cd. Krotoschin 20c.), oder die einander wider-
sprechenden Agadoth über die Lebenszeit und Abstammung
des Propheten Elijahu. Die letzteren hat der LectorM.Friedmann
in der Einleitung zu seiner Edition des Tanna d’be Eliahu
Kap. 1, S. 2—13, zusammengestellt und besprochen.

Dass 11. auch den Propheten Jona zu einem Zeitgenossen
Hosea’s macht, darf nicht Wunder nehmen. H. folgt, wie R.
zu Jona I, 1. S. 12 selbst angi6bt, II. Könige 14, 25, wonach Jona
unter Jerobeam II, dem Sohn des Joasch, gewirkt habe. Da
nun nach Hosea I, 1 dieser unter demselben Jerobeam gewirkt
bat, so konnte H. mit Recht Jona zu einem Zeitgenossen
Hosea's machen.

Zu den von Rahmer (Hosea S. 4) citierten Worton Abra-
banols will ich noch kurz bemerken, dass II. im Anschlüsse
an Josephus (Ant. IX), wonach Nahum unter Jotham , oder
an Eusebius (im Chronicon bipartitum), dass er unter Hiskia
geweissagt habe, diesen Propheten ganz gut zu einem Zeit-
genossen Hosea’s machen konnte.2)

!Schluss folgt.)

Litterarischer Anzeiger.
Durch die Expedition' des jüdischen״ Litteraturblatts“ in

Magdeburg sind billig zu beziehen:

1 Die Chanukawunder von D. Jussuf . Ein Festspiel in
3 Akten für Schulen , Familien und Vereine.
Ermiissigter Burpreis 60 Pf . (franko gegen franko).

2. Lichtstrahlen vom Chanukaleuchter . — Gedichte
und Lieder zum Chanukafeste für Schule und
Haus. — In buntem Einschlag steif brochiert
25 Pf. (5 Exemplare für 1 Mk.) franko.

*) Wie aus Raschi zu Joi'l I, 1 und zu Megilla 14a s. v.
שהוצרכהנבואה zu  ersehen ist, hat Raschi das Seder Olam

nicht Vorgelegen, da er die Daten des Seder Olam aus dem
Halachoth gedoloth (c.fr. ed. Hildesheimer, S. 632- 633;
ed. A. S raub’!׳ Warschau 1874S. 285b—286a) citiert. Raschi
hat ein defektes Exemplar der Halachoth gedoloth Vorgelegen,
was der selige Dr. Hildesheimer nicht erkannt hatte, weshalb
er die Lücke in seinem Halachoth gedoloth Seite 638,
Zeile 12 von oben irrtümlich nach Raschi ergänzt, während
die Halachoth״ gedoloth“ ed. Traub Seite 286a, Zeile 4—6 von
oben das Richtige bieten. (Der zweite Band des ספיר|יאב
auf den Dr. Hildesheimer ע״ף,  Note 64 verweist, und Seder
Olam ed. Rattner stehen mir nicht zu Gebote.)
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Assyrer und Juden.
Wenn ein Reich zu Grunde geht , so stirbt da-

mit doch noch nicht dessen nationale Bevölkerung
aus. Das sehen wir an den Juden , den Arabern,
den Polen . Mit den Assyrern ist es aber seltsamer-
weise nach der Zerstörung Ninive’s vollständig aus.
Von dem Volke, das einst ganz V01־((erasien in Schach
hielt und bis nach Egypten vordrang , ist nach dem
Falle Nineve’s nichts mehr zu hören und zu sehen.
Es ist doch nicht anzunehmen , dass ein solches
Volk mit einem Mal ausstirbt . Wo ist es geblieben?
Kurze Zeit herrschen noch die Babylonier unter der
chaldäischen Dynastie über Assyrien . 539, nur
67 Jahre nach seiner jüngeren nördlichen Neben-
buhlerin , erlag auch Babylon der Fremdherrschaft.
Kyros , der Perserkönig , eroberte es. Herodot er-
zählt uns noch etwas von Ninive, aber Xenophon,
der im Jahre 401 v. Chr . Geburt , die zehntausend
Griechen am Tigris entlang durch Armenien nach
dem Schwarzen Meer führte und an Ninive vorbei-
kam , erfuhr nicht einmal mehr den Namen der
Stadt , die zweihundert Jahre zuvor Beherrscherin
der im Mittelpunkt der Kulturwelt liegenden Län-
der gewesen war. Der Name der Assyrer taucht
nicht wieder auf.

Und dieselbe Frage taucht immer und immer
wieder bezüglich der zehn Stämme auf, welche von
Salamanassar besiegt in die assyrische Gefangen-
schaft geführt wurden . Was ist aus den Besiegten
in Assyrien geworden ? Und was aus den siegreichen
Assyrern ? Sind beide von der Bühne der Welt-
geschichte spurlos verschwunden ? Das grenzte an
geschichtliche Unmöglichkeit . Oder haben vielleicht
beide in einem Dritten ihre gemeinsame Ver-
Schmelzung gefunden ? Da hätten wir in Einem
die Lösung des Doppelrätsels.

In Palästina hat sich seit der Einwanderung
von Süden her eine gewisse Völkervermischung voll-
zog in . Die eingedrungenen Sieger verschmolzen
mit den Kanaaniten , deren Reste auch nach der
Bibel noch lange im Lande wahrnehmbar waren.

Das einheitliche Reich bestand bekanntlich nur unter
den drei ersten Königen. Dann fiel es in Juda (den
Süden ) und Israel (den Norden) auseinander . Die
Spaltung erleichterte den Assyrern den Sieg . Tiglat-
Pileser III . unterwarf Israel . Der in der Bibel
(1. Königo 15, 14—22) erwähnte König von Israel
Menachem ist durch assyrische Inschriften als ein
Tributzahlender des Jahres 738 erwähnt Zu״ seiner
Zeit “, so sagt das Buch der Könige, überfiel״ Pb ul,
König von Assyrien , das Land , und Menachem gab
dem Phul tausend Talente Silber . . . Da zog der
König von Assyrien wieder ab und verweilte nicht
länger im Lande .“ Der König Pekach , der zweite
Nachfolger nach Menachem, fiel ab, wurde aber von
Tiglat -Pileser 735 besiegt ; es blieb ihm nur Samaria.
Darauf empörte sich die assyrische Partei in Israel
und rief unter dem Schutze und der Anerkennung
Tiglat -Pilesers den Hosea zum König aus . Nach
wiederholten Kriegen eroberte Assyrien (König Sar-
gon) 722 auch die Stadt Samaria , den letzten Rest
des Königreichs Israel . Sargon erzählt in einer
Inschrift seinen Sieg und auch (in Uebereinstimmung
mit der Bibel) die erste Wegführung der Israeliten
in die assyrische Gefangenschaft . Er sagt , es sei
der bessere Teil der Bevölkerung gewesen , und er
beziffert die Verpflanzten genau auf 27 290 Menschen,
eine ganz auffallend kleine , aber eben deshalb
wahrscheinlich zu nennende Zahl , ln Mesopotamien,
in der Nähe von Harran und am Chabur , einem
Nebenfluss des mittleren Euphrat , wurden sie an-
gesiedelt , während man Babylonier nach Samaria
verpflanzte . Die״ von Sargon gezählten 27290
Menschen“ - sagt Dr. Hugo Winckler in seinem
Westasien״ und Afrika “ — waren״ aber nieht das
Volk Israel : das war nur der bessere Teil der Be-
völkerung von Samaria und seiner näheren Um-
gebung , die allein zuletzt noch das Reich״ “ Israel
gebildet hatten , weii die nördlichen ja schon früher
weggenommen worden waren. Abgesehen davon aber
fehlte es in dem Gebiet der zehn Stämme vollkommen
an dem, was später die Juden in Babylon zusammen-
hielt : an einem einheitlichen Kult ; von einem höher
entwickelten religiösen Gedanken und einer fest-
gefügten Priesterschaft zu schweigen .“
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Das Reich Juda ging etwas später unter . ־705
war Sargon ermordet . Der Prophet Jesaias dichtete
darauf ein Spottlied (14,4 —20). Es heisst dort:
In״ die Unterwelt ist Dein Stolz hinabgestürzt , das
Rauschen deiner Harfen. Unter Dir ist Verwesung
ausgebreitet , und Würmer sind Deine Decke ! Wie
bist Du vom Himmel gefallen, Du strahlender
Morgenstern ! Wie bist Du niedergehauen zum
Boden, der Du die Völker niederstrecktest .“ Die
unter Assyriens Bann stehenden Völker des Westens
empörten sich. Doch kam Sanherib 701 mit einem
Heer und stellte die Herrschaft wieder her . Hiskias,
der König von Juda , konnte sich noch rechtzeitig
unterwerfen , den grössten Teil seines Gebietes verlor
er jedoch.

606 war Ninive, das vielgehasste , selber erlegen.
Aber damit kam nicht das Ende der Leiden Juda ’s,
sondern der Gipfelpunkt . Nebukadnezar besiegte
597 den König Jojakim , liess aber das Reich noch
bestehen . König Zedekias empörte sich 586 in der
trügerischen Hoffnung auf egyptischeHilfe . Jerusalem
wurde erobert und zerstört , viel jüdisches Volk
wurde niedergemacht , ein grosser Teil in die baby-
Ionische Gefangenschaft abgeführt.

Hier im Exil an den Wassern des Euphrat hat
sich die jüdische Religion innerlich durchgebildet.
Alle Propheten beklagen in den ergreifendsten Worten
die immerwährenden Rückfälle Israels und Juda ’s
zum Götzendienste des Baal . In der Gefangenschaft
hat der strenge Monotheismus , der die jüdische
Lehre auszeichnet , das ganze Volk, soweit es dort
versammelt war, durchdrungen . Hier wurde ihm die
Heimat mit ihren alten Stammessagen zum Ideal.
Hier trat es auch mit einer viel älteren und viel
höher entwickelten Kultur weit in Verbindung , als
es selbst in jenen abgelegenen Jordanlandschaften
gehabt hatte . Hier endlich kamen jene manigfachen
Talente zur Entwicklung , so dass es sich mit empor-
schwingen konnte zu den Höhen des babylonischen
Staatslebens , sowie in der bürgerlichen Entwicklung.
Als das Reich Israel in die assyrische Gefangen-
schaff ging , war es polytheistisch ; der Monotheismus
war eine verblasste Lehre . Besser stand es beim
Reiche Juda . Aus der Gefangenschaft kamen sie
später als ausgesprochene Monotheisten nachPalästina
zurück . Die Stammesgenossen , die sich hier wieder
vorfanden , schienen ihnen verabscheuungswürdig,
weil sie sich mit Eindringlingen vermischt hatten
und weil sie sich dem Götzendienst vollends ergeben
hatten . Die Gefangenschaft ist also das geistige
Reinigungsbad gewesen.

Wie ist das gekommen ? Im Zweistromland
herrschte doch auch die Vielgötterei.

Wir lassen Dr. Hugo Winckler reden : Die״
Bestandteile des jüdischen Volkes, die nach Baby-
lonien in die Gefangenschaft geführt wurden , waren
gerade die chaldäerfeindlichen gewesen, also die
Priosterpartei . Die übrigen waren im Lande zurück-
geblieben . So erklärt es sich, wenn diese Gemein-
schaff im Gegensatz zu vielen anderen , die von
Assyrern oder Babyloniern verpflanzt worden waren,
zusammenhielt und eigenen Charakter bewahrte . Sie
waren eben bereits eine religiöse Sekte , und als

solche entwickelten sie sich nun weiter , durch die
neue Umgebung um so mehr auf einander ange-
wiesen und zu engem Zusammenschluss gedrängt.
Das Judentum״ “ hat sich in Babylon entwickelt,
eine eng zusammenhängende religiöse Sekte , inmitten
einer grossen , ihm fremdartigen und von ihm als
fremd angesehenen Bevölkerung . Anderseits ist es
unausbleiblich gewesen , dass das Judentum viel von
der babylonischen Kultur angenommen hat , in der
es ja lebte. Ebenso wie der in einem modernen
Grossstaat lebende Jude an dessen geistiger und
wirtschaftlicher Entwicklung teilnimmt und unter
ihrem Einfluss steht , so ist das auch in Babylon
der Fall gewesen . . . . Wir wissen nichts Geschieht-
liebes über die Zeit des Exils . Bereits damals aber
muss es angefangen haben , sich weiter auszubreiten;
anders können wir uns seine Ausdehnung in den
folgenden Jahrhunderten kaum erklären . Eine solche
Ausbreitung wäre aber den ins Exil geführten paar
tausend Anhängern der ehemaligen Priesterpartei
von Jerusalem nicht möglich gewesen, wenn nicht
irgend welche engere Beziehungen und Wechsel-
Wirkungen mit dem babylonischen Volke stattge-
funden hätten , wenn nicht das Judentum bereits
im babylonischen Volke eine ähnliche Rolle gespielt
hätte , wie später in den hellenistischen Staaten.
Die eng geschlossene Gemeinde, die ihren geistigen
Zusammenhalt durch die straffe Organisation erhielt,
welche ihr die nach Babylonien geführte Priester-
schaff verlieh , sah natürlich in Jerusalem ihre
Heimat und in dem Tempel auf dem Sion den
eigentlichen Sitz Jahwe ’s. Mit der Wegführung be-
ginnt auch das Sehnen nach einer Rückkehr . Da
an diese unter chaldäischor Herrschaft nicht zu
denken war, so harrte die Judenschaft von Baby-
lonien sehnsüchtig auf den Retter , der ihr die Er-
lösung von dem verhassten Joche bringen sollte.“

Winckler spricht die Ansicht aus , dass aus dem
Stamme des israelitisch -jüdischen Volkes am Euphrat
und Tigris allmählich die streng monotheistische
Religionsgemeinschaft geworden sei, die sich von
nun an Juden oder Israeliten nennt . Die Aufnahme
zahlreicher assyrischer Elemente , ja im Verlauf
späterer Zeiten auch des Gros des assyrischen
Volkes, ist nirgends urkundlich bezeugt , aber sie
ist nicht unwahrscheinlich . Haben wir doch beim
Buddhismus , beim Christentum , beim Mohameda-
nismus ein solches Hinausgreifen der Religionen
über die nationalen Grenzen gesehen . “Juden״
sitzen noch heute in nicht geringer Menge am
Euphrat und Tigris , in Bagdad , Mosul, Diarbekir,
wogegen von den Assyrern schon längst vor unserer
Zeitrechnung jede Spur , selbst der Name , verloren
gegangen ist . Wo sind sie geblieben ? Woher sind
die vielen Juden gekommen , die schon in der ersten
Kaiserzeit in Rom dem Volke auffielen ? Von Juden,
Syrern , Kappadokiern , Armeniern , Persern , Egyptern
ist bei den römischen Schriftstellern viel die Rede,
von Assyrern nie. Die Annahme , dass allmählich
das Gros des Assyrertums zum jüdischen
Monotheismus überging , ist nicht abzuweisen.
Auch die Undeutlichkeit des Verbleibs der von
Assyrern weggeführten Stämme״ “ ist ein Indicium.
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Wie das Judentum in Babylonien emporge-
kommen ist, davon liefert uns die Bibel in ihren
anziehenden Erzählungen lebendige Beweise. Vor
allem in den verschiedenen von Daniel handelnden
Büchern . Nach diesen gehört zwar Daniel selbst
zu den von Nebukadnezar weggeführten Juden , und
zwar soll er Jüngling gewesen sein . Danach wäre
er, da Jerusalem 586 v. Chr. zerstört wurde , etwa
600 geboren . Daniel nahm am Hofe des Nebukad-
nezar wie des Kyros und des Darius eine sehr an-
gesehene Stellung ein. Dem Nebukadnezar deutete
er den Traum , und er wurde dafür mit Ehren über-
häuft . Dem Kyros zeigte er, wie im Buche , Vom
Bel zu Babel “ so köstlich erzählt ist , die Schliche,
durch die die Beipriester sich die geopferten Speisen
und Weine aneigneten und dann erzählten , der Gott
habe sie zu sich genommen. Daniel״ aber war
(schon vorher ) der Tischfreund des Königs und an-
gesehener denn alle sqine Freunde .“ (Vom Bel zu
Babel , Vers 2.) Die trügerischen Priester aber liess״
der König töten , den Bel aber gab er dem Daniel
preis, und er zerstörte ihn samt seinem Heiligtum “.
(Vers 22.) Indess״ als die Babylonier davon hörten,
gerieten sie in gewaltige Aufregung ; sie rotteten
sich wider den König zusammen und sprachen : Der״
König ist Jude geworden .“ (Vers 28.)

Vom Darius aber heisst es im Buch Daniel 6,
Vers 27: Hiermit״ ergeht von mir Befehl, dass man
im ganzen Bereich meines Königtums vor dem Gotte
Daniels zittern und sich fürchten soll. Denn er ist
der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit ; sein
Reich ist unzerstörbar und seine Herrschaft nimmt
kein Ende . Er kann erretten und befreien, er, der
Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet hat .“

Nach Vers 3 und 4 desselben Kapitels stellt
Darius an die Spitze seiner 120 Satrapen drei Ober-
beamte , von denen Daniel einer war . Da״ erwies
sich wieder Daniel als über die Oberbeamten und
Satrapen hervorragend , weil er von ausnehmendem
Geist erfüllt war : und der König dachte ihn über
das ganze Reich zu setzen .“ Daraus erhellt mit
aller Deutlichkeit , wie gross und angesehen die
Stellung wenigstens einzelner Juden war. Es waren
aber nicht bloss einzelne. Reizend erzählen die
Bücher Esra und Nehemia die Rückkehr der Juden
nach Palästina . Esra war ein jüdischer Gelehrter in
Babylonien , Nehemia Mundschenk beim König
Darius ; letzterer setzte ihn als persischen Statthalter
über Palästina ein.

Die Rückkehr war ein Ausfluss religiöser Be-
geisterung auf Grund der altjüdischen Traditionen.
Die reichen und mächtigen Juden veranstalteten mit
Geld und Einfluss die Wiederbesiedelung des ge-
lobten Landes . Die״ Rückkehr “, sagt Wincklor,
ist״ nichts als ein Versuch , Ideale des Judentums
mit der Unterstützung der Juden der ganzen Welt
zu verwirklichen .“

Wir müssen annehmen , dass das durch starke
Einströmung fremden, namentlich assyrischen Eie-
mentes stark angewachsene Judentum nicht nur in
Palästina blieb, sondern auch von den Euphrat - und
Tigrisländern aus die alte Welt überschwemmt hat.
Das erklärt das Rätsel , wie der Juden so viele wer- '

( den und von den Assyrern alle Spuren verschwinden
konnten . Das erklärt auch die frappante Aehnlich-
keit zwischen dem Volkstypus der Assyrer und der
Juden — das starke Nasenbein , die gekrümmte
Nasenspitze mit den mandelförmigen weitgeöffneten
Nasenlöchern , der starke krause Vollbart — wie man
ihn unverkennbar auf zahllosen wohlerhaltenen
Reliefs findet, die uns in langen Keilschrifttexten
von den Heldenthaten der Sargon , Sanherib , Sarda-
napal u. a. erzählen.

Die Wichtigkeit des jüdischen Religions-
Unterrichtes und der Schaden,welcher aus
der Vernachlässigung desselben erwächst.

Von Lehrer Hermann Becker.

Nur״ in der Gotteslehre, nur in der
Anhänglichkeit au sie, nur in dom
Dienste Gottes ist die Freiheit.“

(Perek Kinjan Thora 2.)
I.

Ueberall , wohin wir blicken , in Haus und Schule,
Palästen und Hütten , in der bescheidenen Werkstatt,
da fleissige Hände sich regen vom Morgen bis Abend,
um für unseres Leibes Nahrung und Notdurft zu
sorgen oder um unsere Wohnung behaglicher zu
machen, sowie in den stolzen hochragenden Ge-
bäuden , da dio Männer des Gesetzes und der Ver-
waltung , die gewissenhaften Diener des Landes,
treulich ihre Pflicht erfüllen im Dienste der Ordnung,
der Ruhe und Sicherheit unseres gemeinsamen
Vaterlandes , ja selbst draussen in der schönen, freien
Gottesnatur , wo nach der Verheissung Gottes der״
Mensch im Schweisse seines Angesichtes sein Brot
isset“, werden wir Alle von dem einen Gedanken
bewegt und erhoben : Du״ ' musst getreulich Deine
Pflicht erfüllen, wenn Du Deines Lohnes sicher und
der Anerkennung Deiner Vorgesetzten und Deiner
Mitarbeiter gewiss sein willst !“

An unseren materiellen Lohn , an die Aner-
kennung der Menschen denkt also zunächst jeder
pflichttreue Mensch. Das lässt sich einmal nicht
leugnen und dieser erste Gedanke , den wir bei der
Ausübung unserer Arbeit im Dienste der Mensch-
heit hegen, ist auch keineswegs zu tadeln . Wir
Menschen sind einmal von Gott mit leiblichen Be-
gierden geschaffen und wenn wir zunächst an die
Befriedigung diesor leiblichen Begierden denken,
wer wollte uns deswegen einen Vorwurf machen ־׳:
Denn dieses Pflichtgefühl , das uns Alle beseelt , das
Streben nach Anerkennung bei unseren Mitmenschen,
ja selbst das Streben nach irdischem Gewinn, sie
alle entspringen aus einer und derselben lauteren
und reinen Quelle, aus dem' ewig jungen und frischen
Borne der Nächstenliebe . Die Kürsorgo für unsere
eigenen Angehörigen , sie veredelt das Streben nach
irdischem Gewinn, die Liebe zu unserem Berufe, sie
erweckt das hohe Pflichtgefühl rn unserer Brust und
die reine und erhabene allgemeine Menschenliebe,
sie lässt uns nach Anerkennung bei den uns lieh-
gewordenen Mitmenschen streben.
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Und wer war es, der den einzelnen Menschen
zuerst lehrte , dass er nur ein Glied der allgemeinen,
einigen Menschheit sei ? Wer lehrte ihn , dass er in
seiner Vereinzelung nicht bestehen könne und auf
die Hilfe seiner Mitmenschen angewiesen sei? Wer
lehrte ihn zuerst , dass der ganze Menschenverkehr
nur ein beständiges Geben und Empfangen , ein
ewiges Bitten und Danken sei? Die Nächstenliebe,
die heutzutage erst zur allgemeinen Anerkennung
gelangt , die Nächstenliebe , welche erst heute von
den Thronen herab als die Grundlage aller Staats-
Ordnung und alles Vülkcrlebens verkündet wird;
diese Nächstenliebe , die heute erst in Gesetzen und
Staatsaktionen zum Ausdruck gebracht wird , sie ist
in grauer Vorzeit, vor Jahrtausenden von Gott selbst,
zuerst unserem jüdischen Volke gelehrt und in seinen
Gesetzen zuerst zum vollendetsten Ausdrucke ge-
bracht worden . Schlaget auf das Buch der Bücher,
das auf dem ganzen Erdenrund , überall , wo Menschen
zu einem Gotte beten , als das heiligste aller Bücher
gilt , und Ihr werdet es lesen im 3. Buch Mose,
Kap . 19, V. 18: Du״ sollt Dich nicht rächen und
nichts nachtragen den Kindern Deines Volkes,
sondern Deinen Nebenmenschen lieben wie Dich selbst.
Ich bin der Ewige .“ Und in demselben Kapitel
heisst es, Vers 34: Wie״ der Eingeborene unter euch
sei auch der Fremdling , der bei euch weilet und
Du sollst ihn lieben wie Dich selbst ; denn Fremd-
linge wäret ihr im Lande Egypten . Ich , der Ewige,
bin euer Gott .“ — Da also unsere Religion , die
jüdische Religion , zuerst diese höchste aller Lehren
anerkannt und in ihren Gesetzen ausgedrückt hat —
da diese Lehre . welche sich erst heute , nach so
vielen Jahrtausenden allgemeine Anerkennung ver-
schafft hat , w׳enn auch einstweilen nur in Worten,
nicht aber überall in Thaton , von Gott selbst unserem
jüdischen Volke zuerst offenbart wurde — darum
ist unsere Religion die wichtigste , auf der selbst
nach der Ansicht unsere]• Gegner alle anderen Re-
ligionen aufgebaut sind . Die Aufgabe des jüdischen
Religionsunterrichtes ist cs aber, diese Religion und
ihre Lehren , sowie den Glauben an den einen,
einzigen und einigen Gott, der diese Lehren ver-
kündet hat . zu verbreiten . Das ist der erste Grund
für die hohe Wichtigkeit des jüdischen Religions-
Unterrichtes.

Sollen wir aber die jüdische Religion nur
kennen lernen , um damit wie mit anderem
Wissen — lediglich unsere Erfahrung und Erkenntnis
zu bereichern ? Soll die Kenntnis der jüdischen
Religion nur allein deswegen gepflegt werden , weil
die Religion ein Schlagwort unserer Zeit — leider
einstweilen nur ein leeres Wort — geworden ist?
Sollen wir die Religion im Munde führen , weil auch
in den höchsten Kreisen dioselbe gcwissoriuassen
Mode geworden ist und wir in sklavischer Nach-
ahmung oder auf Befehl dei Oberen , also der
Menschen. Religion zeigen״ “, aber nicht in Thaten
umsetzen und sie üben wollen? Nein, meine lieben
Freunde ! Unsere Religion, die jüdische Religion,
kennt ke.no Dogmen und keine Glaubenssätze , die
unbesehen angenommen und gedankenslos nachge-
sprochen werden sollen . Nicht״ weiche das Buch

der Lehre von Deinem Munde und Du sollst darüber
nachdenken Tag und Nacht , damit Du beobachtest
zu thun , ganz so wie darin geschrieben ; denn dann
wirst Du durchführen Deinen Weg und dann wirst
Du Glück haben .“ So spricht Gott selbst zu Josua
im 1. Kapitel des Buches Josua , Vers 8. Der jü-
dische Religionsunterricht hat also auch die Auf-
gäbe unser Nachdenken anzuregen , an die von uns
selbst klar und scharf erkannten Wahrheiten zu
glauben und sie auch auf unserem Lebenswege
durchzuführen , sie zu festen unverbrüchlichen Grund-
sätzen unseres Handelns zu machen . — Das ist der
zweite Grund für die Wichtigkeit des jüdischen
Religionsunterrichtes.

Und wenn unsere Gegner unseren Glauben her-
absetzen , wenn sie die höchsten Wahrheiten und
Lehren , die zuerst in unserer Religion gelehrt wor-
den sind , für ihren Glauben in Anspruch nehmen
wollen, wenn sie gar unsere Religion als eine aus-
schliessende und engherzige , unseren Gott, den
lebendigen , einigen und einzigen Gott Israels , von
dem der Prophet Maleachi (Kapitel2 Vers 10) sagt:
Haben״ wir nicht Alle einen Vater ? Hat uns nicht
Alle ein Gott erschaffen ? Warum wollen wir treulos
handeln Einer gegen den Anderen , dass wir ent-
weihen den Bund unserer Väter ?“, als einen Gott
des Zornes und einen Gott der Rache bezeichnen,
dann tritt wiederüm die Wichtigkeit des jüdischen
Religionsunterrichtes zu Tage ; denn wie könnten
wir unseren Glauben verteidigen , wenn wir ihn nicht
kennen ? Wie könnten wir für unsere Religion
streiten , wenn wir nicht in derselben unterrichtet
worden sind ? Das ist also der dritte Grund für die
Wichtigkeit des jüdischen Religionsunterrichtes.

Aber unsere Aufgabe , die Aufgabe Israels , ist
es auch , den Glauben an den einen und einzigen
Gott überall zu verbreiten . Diese Aufgabe ist unseren
Stammvätern von Gott selbst zuerteilt worden , sie
ist durch Moses und die Propheten unserem Volke
als heiliges Erbe der Stammväter übertragen und
von unseren Vätern als teuerstes Vermächtnis uns
hinterlassen worden . Können wir aber diese Auf-
gäbe erfüllen , wenn sie uns nicht bekannt ist?
Können wir Andere belehren , wenn wir selber der
Belehrung bedürfen ? Das ist der vierte und letzte
Grund für die Wichtigkeit des jüdischen Religions-
Unterrichtes.

II.
Unser Motto bezeichnet kurz , aber erschöpfend,

den ungeheuren Schaden , der durch die Vernach-
lässigung des jüdischen Religionsunterrichtes ent-
steht : Nur״ in der Gotteslehre , nur in der treuen
Anhänglichkeit an sie, nur in dem Dienste Gottes
ist Freiheit .“ Unsere Alten liebten es in scheinbar
widerspruchsvoller Form ihre weisen Lehren , ge-
schöpft aus dem Borne reicher Erfahrung , aus dem
ewig jungen und nio versiegenden Quell ihrer Liebe
zu Gott und zu Gottes Wort , auszusprechen . —
Also ist auch in obiger Lehre scheinbar ein .unlös-

j barer Widerspruch enthalten . Die Gotteslehre ent-
| hält so viele Gesetze , die unseren freien Willen be-

schränken und doch soll in ihr Freiheit sein ? —
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Die treue Anhänglichkeit an die Gotteslehre setzt
unseren Handlungen und Thaten so viele Schranken
und doch soll diese Anhänglichkeit uns die Freiheit
bieten ? — Im Dienste Gottes haben wir nur seinen
Befehlen zu gehorchen und doch sollte uns in diesem
Dienste nicht die Freiheit genommen sein ? — Hier
folgt scheinbar ein Widerspruch auf den andern und
doch ist dieses herrliche Wort unserer Weisen so
wahr und darum auch so leicht verständlich ! Die
Freiheit ist uns trotzdem in der Gotteslehre gewähr-
leistet , denn sie enthält auch die Lehre von der
Gleichheit aller Menschen und schliesst darum die
Knechtschaft unter den Menschen aus . Die treue
Anhänglichkeit an unsere Gotteslehre , sie liess die
herrlichen Heldengestalten jener Märtyrer erstehen,
die noch heute nach Jahrtausenden , am Lichtfeste,
am Feste Chanukka , aus tiefer Nacht zu uns her-
über leuchten , jene Männer und Frauen , Jünglinge
und Jungfrauen , die selbst den mächtigsten Tyrannen
gegenüber ihre Freiheit bewahrten , die Freiheit
nämlich , für Gott und seinen Glauben zü sterben.
Und endlich der Dienst Gottes , auch er macht uns
frei von der Knechtschaft der Menschen, denn wir
Israeliten , wir wenden uns in unserem Gebete nur
zu Gott seihst , wir brauchen keinen Mittler , keinen
Priester und keinen Menschen, der für uns zu Gott
betet oder gar durch seinen Tod für uns unsere
Sünden büsset . Unser Dienst Gottes , der Dienst,
den Israel  seinem Gott leistet , er macht uns frei
von jeder Hilfe der Menschen ; zwischen Vater und
Kind braucht sich niemand zu stellen , der uns, den
Kindern , die Freiheit nimmt , unsere Bitte und
unseren Dank , unser Vertrauen und unseren Trost
an diesen Vater im Himmel zu richten und bei
diesem Vater allezeit zu finden. Also bleibt es
ewig wahr , das schöne Wort unserer Weisen : Nur
in der Gotteslehre ist die Lehre von der Freiheit
eines jeden Menschen enthalten , in jeder anderen
Lehre aber nicht . Nur in der treuen Anhänglich-
keit an unsere Gotteslehre können wir diese, uns
von Gott selbst verliehene Freiheit bewahren , hängen
wir anderen Lehren an, dann verlieren wir unsere
Freiheit und sind Knechte der Menschen , welche
diese anderen Lehren erfunden haben . Nur in dem
Dienste Gottes sind wir Diener Gottes , aber freie
Männer ; in jedem anderen Dienste aber sind wir
Menschendiener , also Sklaven.

Wird der jüdische Religionsunterricht also ver-
nacblässigt , machen wir uns selbst und die Unsrigen,
vor Allem aber die Jugend nicht mit den Lehren
unserer Religion bekannt , dann , meine lieben
Freunde , erfahren wir niemals , dass jeder Mensch
das Recht der Willensfreiheit hat , dass alle Menschen
gleich geschaffen sind , wie der Prediger Kohelet
sagt : Siehe״ , das allein habe ich gefunden , dass Gott
die Menschen schlicht , d. h . unschuldig erschaffen
hat , sie aber suchen viele Klügeleien .“ (Kohelet 7, 29.)
Der Mensch ist frei in der Wahl seines Lebens-
wandeis , von ihm allein hängt es ab, ob er ein
guter Mensch, ob er die Freude seiner Mitmenschen,
Eltern , Geschwister und Verwandten sein will, oder
ob er ihr Schimpf und ihre Schande werden will,
ob er ihnen das Herz bricht durch seinen laster¬

haften Sinn und mit Kummer das graue Haupt
seiner Eltern in die Gruft bringt . Das ist der erste
gewaltige Schaden , den die Vernachlässigung des
jüdischen Religionsunterrichtes bringt ; Die Un-
kenntnis von der Willensfreiheit eines jeden Menschen.

Wird der jüdische Religionsunterricht vernach-
lässigt ,dann kann aber auch keine treue Anhänglichkeit
an die jüdische Religion entstehen . Statt der Gottes-
lehre anzuhängen , würden wir dann anderen minder
klaren und minder wahren Lehren anhängen , ohne
jede eigene weitere Prüfung und nur weil sie viel-
leicht von einem mächtigen oder auch beredten
Menschen gelehrt wurden . Wir würden aber dann
auch auf eine andere Freiheit verzichten müssen,
auf die Freiheit unseres Denkens , unserer Gedanken
und unserer eigenen Prüfung . Die treue Anhäng-
lichkeit an unsere Gotteslehre veranlasst uns, nach
dem göttlichen Gebote, über unsere Lehre Tag und
Nacht nachzudenken : Was uns die Menschen lehren,
das aber verträgt keine Prüfung , die neuen Lehren
stürzen nimmer die alten um ; nur Israels Lehre hat
Prüfungen aller Art seit Jahrtausenden siegreich be-
standen und wird sie immer noch bestehen können.
Der zweite grosse Schaden, den die Vernachlässigung
des jüdischen Religionsunterrichtes zur Folge hat,
ist also die Unkenntnis von der Freiheit des Denkens,
von der Gedankenfreiheit.

Im Dienste Gottes, da ist Freiheit , so lehrt uns
die jüdische Religion . Vernachlässigen wir es also,
uns selbst und unsere Jugend in der jüdischen Re-
ligion zu unterrichten , dann können wir auch dem
Gotte nicht frei dienen, den diese Religion lehrt.
Unsere Religion lehrt uns aber , dass wir die Frei-
heit haben , uns selbst an Gott zu wenden , an
unseren Vater im Himmel, wenn wir zu ihm beten,
Wer aber unsere Religion nicht kennt , der wendet
sich durch Vermittler , durch Engel , Heilige und
Priester an Gott . Wir würden dann eben nicht
Gottesdiener , sondern Menschendiener sein. Unsere
Religion lehrt uns ferner : Es giebt nur einen,
einzigen und einigen Gott, dem der Mensch dienen
kann ; andere Götter giebt es nicht , die sind nur
Menschenwerk und wer diesen dienet , der wäre also
ein Menschenknecht , ein Sklave . Ein Sklave aber
kann niemals einen freien Willen , kann niemals
einen freien Gedanken haben , er kann niemals frei
seinen sittlichen Lebenswandel bestimmen , sondern
er muss glauben , denken und handeln , was und wie
sein Herr ihm gebietet . Das ist der dritte  gewaltige
Schaden , welcher aus der Vernachlässigung desי'-•יי'’‘”^’.

Aus der Vernachlässigung des jüdischen Reli-
gionsunterrichtes erwachsen also folgende Schäden:
1. Die Unkenntnis von der Willens - und Gedanken-
freiheit und von der Freiheit des Handelns eines
jeden Menschen . 2. Die Unfähigkeit , diese von Gott
in den Menschen hineingelegte dreifache Freiheit
zu gebrauchen . 3. Der Mensch wird ein Sklave des
Menschen und muss glauben , denken und handeln,
was und wie sein Herr ihm gebietet.
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Ist die moderne Ethik im Stande die
Religion zu ersetzen?

Von J . FeinsteiD , Seminarlehrer.

(Schluss .)

Dass die utilistische , oder — wie sie eigentlich
genannt zu werden verdient , und wie wir sie fortan
nennen werden — die materialistische Ethik niemals
im Stande sein werde, die religiöse zu ersetzen,
brauchte eigentlich nicht erst bewiesen zu werden.
Denn wo Thatsachen sprechen , da sind Vernunft-
beweise überflüssig . Und die Thatsachen lehren in
unzweideutiger Weise, dass der Materialismus nicht
fähig ist, die Moral der Gesellschaft zu bilden und
dieser einen Ersatz für die Religion zu bieten.
Dieses erhellt sowohl aus der Geschichte als auch
aus den Zuständen und Ereignissen innerhalb ge-
wisser Bevölkerungsklassen der Gegenwart , welche
nach der Verdrängung der Religion sich zu der
materialistischen Weltanschauung bekannt haben.

Wodurch ist das hochkultivierte Volk der
Griechen eine Beute der Macedonier geworden ? Von
den vielen Gründen , welche eine tüftelnde Geschichts-
forschung zur Beantwortung dieser Frage anzuführen
pflegt, ist derjenige sicherlich der stichhaltigste,
welcher aus dem Verfall der Religion und der Ueber-
handnahme einer laxen materialistischen Moral ab-
geleitet wird. —Wodurch ging die weltbezwingende
römische Republik zu Grunde ? Ebenfalls durch den
Verfall der Religion und durch eine Lebensanschauung,
welche in der Befriedigung der gemeinsten Lüste
den eigentlichen Zweck des menschlichen Daseins
erblickte.

Und betrachten wir die Schäden , an denen so
mancher Staat in der Gegenwart laboriert , so bietet
sich keine bessere Erklärung für diese bedauerlichen
Erscheinungen als die erschreckende Abnahme des
wahrhaft religiösen Gefühls in sehr weiten Volks-
kreisen und die an die Stelle desselben getretene
materialistische Weltanschauung mit der aus ihr resul-
tierenden utilistischen Ethik . Dieses ist eine durchaus
nicht wegzuleugnende Thatsache , der gegenüber alle
schönrednerischen Deklamationen einer falschen Auf-
klärung gar nichts beweisen. Die gegenwärtige
Menschheit krankt zum grossen Teile an der ins
Masslose gesteigerten Genusssucht , sowie an dem
hierdurch bedingten rastlosen Streben nach materiellen
Gütern . Kein Wunder , dass unter solchen Um-
ständen die Selbstsucht alle edleren Triebe, wie
Menschenliebe, Menschenachtung , Gerechtigkeit und
Billigkeit in den Hinteigrund zurückgedrängt hat.
Wenn auf der einen Seite das Ideal der ethischen
Pflicht als Hirngespinnst , entstanden in den Köpfen
mü88iger Denker, hingestellt , auf der anderen da-
gegen der Genuss als der alleinige Lebenszweck be-
zeichnet wird : wer möchte da zweifeln, nach welcher
Seite das Zünglein der Wage sich neigen werde,
sobald der gewöhnliche Mensch zur Wahl zwischen
den beiden Lebensprinzipien herausgefordert wird?
— So musste es auch kommen, weil der Menschheit
ihre Würde , ihre wahre Bestimmung , ihre Zukunft,

ihr Gott geraubt und durch Minderwertiges , ja durch
völlig Unhaltbares ersetzt wurde.

Aus dem Gesagten geht für Jeden , der für die
Vorgänge und Erscheinungen der Gegenwart ein
offenes Auge hat , und dessen Blick durch Partei-
leidenschaften nicht getrübt ist — ohne dass ich
spezielle Beispiele zu nennen brauchte — klar her-
vor, dass die materialistische Ethik die Religion
nimmermehr zu ersetzen im Stande ist.

Litteratur bericht.
Recensionen.

Hieronymus ’ Kommentar zu den 12 kleinen Propheten
Durch Vergleichung mit den jüdischen Quellen
und ältesten Versionen kritisch beleuchtet von
Dr. Moritz Rahmer , Rabbiner in Magdeburg.
Erste Hälfte Hosea, Joel , Amos, Obadja , Jona,
Micha. M.Poppelauer ’sBuchhandlung,Berlinl902.

Besprochen von Rabbiner Dr. Goldfahn.

(Schluss.)
Zu Hosea IV, 14. Ob im hebräischen Text* zu Jes . 8,4,

wie Rahmer S. 18, Anm. 2 annimmt, wirklich gestanden habe:
1 ככימשלווקדשים  ist noch fraglich; denn in Esther rabha zu
Ester 1, 9 erklärt R. Jehuda b. Simon Jesaja 8,12 עולל1כ  mit
קדשים • Es dürfte also eine ähnliche Erklärung zu ותעלולים
(Jesaja 8, 4) vorhanden gewesen sein, an den Rand geschrieben,
wie auch sonst interessante Bemerkungen an den Rand der
Bibeltexte geschrieben wurden. (Veigl. mein: Justin Martyr
und die Agada S. 41.

Hosea V, 11. (Rahmer S. 21.) — Zur Deutung des צל
vgl. Misohna Sabbat 9, 1 und jer . Schabb. f. 11d צא=ציאה
(Jes. 80, 22); auch Sifre Num. $ 1.

Zur Deutung von Hosea 11,4 (Rahmer S. 41) auf Jakob
siehe Tanchuma ed. Buber'.^ pi § 18. Zur Erklärung des:
יאם  vgl . Tobia im Lekach tob zu Gen. 89,1. Zur Deutung
des עד (Hosea 12, 1) S. 41—42 vgl. Tanchuma ויגש  ed . Buber
§ 8 und Midrasch ויתריתחסרות  ed. Wertheimer Jerusalem 1898
No. 50 Seite 18; Berliner, Pletath Soferim. Breslau 18T2,
S6it6 41

Auch im Jelamdenu (vgl. Tanchuma ed. Buber ; צו§4 ed.
Stettin § 2) wird das - דברי  Hosea 13, 14 (vgl Rahmer 47) von
דבר »Rede “ abgeleitet.1)

') Vgl. meine Anmerkung zu הנוצריםתשובת  des R. Ben-
jamin b. Mosche No. 40, Seite 47 in öammelband der Mekize
Nirdamim (Berlin 1899), wo auch אהי  in אחי -mein Bruder“
geändert wird, was Buber, 1. c., der den Text emendiert, ent-
gangen ist.

Inhalt . WissenschaftlicheAufsätze: Assyrer und Juden. —
Die Wichtigkeit des jüdischen Religionsunterrichtes und
der Schaden, welcher aus der Vernachlässigung dos-
selben erwächst. Von Hermann Becker . — Ist die
moderne Ethik im Stande, die Religion zu ersetzen?
VonJ . Feinstein . (Schluss.) —Recensionen: Hieronymus’

• Kommentar zu den 12 kleinen Propheten. Besprochen
von Rabbiner Dr. Goldfahn . (Schluss.)
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