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Vorwort.

Niemandem zu Liebe, Niemandem zu Leide, von feinem doyma:
tijegen und für feinen confeffionellen Standpunft ift diefe Darftellung
unternommen worden. Sie ift vielmehr einzig und allein aus den
Beitreben hervorgegangen, den zahlreichen Baufteinen, die bereits
zu dem großen, alle Nationen und Spraden umfaffenden Ge:
bäude einer Weltliteratur gefanmelt worden find, die Darftellung einer Literatur anzureihen, die eine der älteften md zur
glei) auch eine der jüngften ift, die innerhalb jener allgemeinen
Literatur wohl nicht den legten Blag in Hinficht auf ihre Bedeutung
ausfüllen

dürfte, während

fie doch bis num wo

nicht den Ießten, fo

doch fiher einen der legten Pläge unter ven Literaturen der Eultur:
‚völfer eingenommen hat.
Mannigfahe und gewiß mwohlberetigte Bedenken werden fid)
gegen diefe Darftellung erheben, zahlreiche Fehler und Mängel werden
on ihr zu rügen fein — ic) Tann all dem nur die Thatfache gegen:
überftellen, daß diejes Buch die erfte allgemeine Darftellung der
jüdifhen Literaturgefchichte für gebildete Leer ift. Bei einer joldhen
Tendenz fchließt fich jede bihliographifche Vollftändigfeit jelbftverftändlih aus, und ebenfo wird Niemand in einem folden Werk eine Gelehrtendronif oder eine eingehende Gejchichte der einzelnen
Wiffenfhaften fuchen. Mein Buch gründet fi auf das von einem
großen Vorgänger zuerft ausgefprochene Motiv, daß die Literatur:
geihichte Feine Gefchichte der Bücher, Tondern eine Gefhichte der
Seen ift, die die Zeit bewegen, und der Hauptftrömungen, bie
duch das Hiftorifche Eulturleben ziehen. In diefem Sinne war e8
mein

eifriges Bemühen,

daß

von dem Geifte, der unfere

noch nicht

vI

Borwort.

der Gefichte angehörenden Tage durchweht, in meinem Buche aud)
nicht ein Hauch zu verfpüren fei. Db mir viefes ehrlihe Streben
nad Objectivität gelungen, weiß ich nicht. Und auch ob es fchon
an der Zeit war, an eine folche Darftellung fi) heranzumagen,
nachden Faum fechzig Jahre vergangen, feitden zum erjten Mal Die
Gumdlinien einer jüdiihen Literaturgefchichte gezeichnet worden
find, muß ich den Rritifern zu beurtheilen anheimftellen. Freudig
will ich aber eingeftehen, daß ohne die bedeutenden Vorarbeiten,
die innerhalb jenes Zeitraums von Gelehrten wie Zunz, Stein:
Tchneider, Napoport, Luzzatto, Sellinef, Franfel, Gräb, Geiger, Munf,
Deligich,. Cafjel, Berliner, Soel u. U. gejhaffen wurden, meine
Arbeit Telbftverftändlich etwas Unmögliches gewefen wäre. jr diefem
Befenntniß Tiegt wohl auch fehon der Dank, den ich diefen Dlännern
für die Führung und Belehrung jchulde, die mir durch ihre Schriften
jo rei zu Theil geworden.
Dem gemichtigen Bedenken, das fich gegen bie Einreihung
diejes Werkes in die Sammlung europäischer Literaturgejhichten
erheben

dürfte, möchte ich die Erwägung

gegenüberftellen,

daß ber

anfehnlihfte Theil der bier gejhilderten Literarifchen und mwifjenIhaftlihen Entwidlungsgefhiähte etwa feit dem zehnten Jahrhundert
auf enropäifhem Eulturboden fi abgejpielt Hat.
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Allgemeine Einleitung.
Die Geihiäte der jüdifchen Literatur

umfaßt

das

ge:

Tammte Schriftthumder Judenvonden älteften
Zeiten
ihrer Gefhidte bis auf die Gegenwart, ohne
Rüdfit auf Form und Sprade, fowie and auf den
Inhalt
diefes Schriftthums, leßteres wenigftens im Mittelalter.
Darin
liegt ihre Eigenthümlichfeit und wohl aud ihre Berechtigung
den
anderen Literaturen gegenüber. Indem fie einen Zeitraum von mehr
als
drei Jahrtaufenden umfaßt, hat fie faft alle großen Entwidelunge
n
des geiftigen Zebens der Menjchheit in fi aufgenommen, mit
ihren
Grundanfchauungen verarbeitet, und ift fo eine widtige Ergänz
ung
dev großen Weltliteratur geworden. Bon den alten Völkern
femi=
tifcher Abftammung ift das jüdifche das einzige, welches feine Lite
ratur fih erhalten hat, während von allen anderen nur Trümme
r
und Bruchftüde. übrig geblieben find. Die Blüthe diefer Literatur
fält natürlich in die Zeit, da das jüdifhe Volf eine eigene
Nationalität bildete und jenes große biblifhe Schrifttfum jhuf,
in
dem es das Erziehungsbuch der Menfchheit geliefert hat. Diefe
biblifehe Literatur ift aber nr die Grundlage, auf der fich die fpätere

jübifche Literatur aufbaut;

es ift deshalb der Anahronismus, bes

ftändig von einer jüdifchen Literatur zu jprechen, während zunächft
von einer hebräifchen umd erft nach dem babylonischen Exil von einer
eigentlich jüdifchen gefprodhen werben birfte, wohl begreiflich und
leicht nahzufehen. Daß aber die bibfiiche Literatur ein Theil der
jübifhen, ift zum Schaden der Iebteren alzufange überfehen oder

‚in Abrede geftellt worden.
Ueberhaupt
Karpeles, Ge.

ruht auf diefer jühijchen Literatur ein eigenthlins
d. jübijgen Pteratur,

1
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liches Migefhid.
Sie theilt Die Leiden der Juden feit ber Zerflörung ihrer nationalen Selbftändigkeit. Dazu kommt no das
“ befondere Vorurtheil, das fi ihr ungünftig erweift. Jahrhunderte
lang nennt man fie die vabbinifche Literatur, ein Name, den
ihr die hriftlichen Theologen aufgebracht haben, welchen die jüdischen
Autoren immer nur als Widerfaher der fiegenden Religion, als
Vertreter eines befämpften PBrincips, d. h. als Rabbiner, erfchienen,
indeß

der Titel „Rabbi“

ein reiner Ehrentitel war und nur wenig

mit Fiterarifhen Verdienften zu thun hatte. Aus demfelben Kreife
ftammt auch das Vorurtheil, daß die jüdifche Literatur eine rein
theologifche fei. Auch dies Vorurtheil ift gänzlich unbegründet,
wie im Verlaufe diefer Darftellung nachgewiefen werden wird. Nicht
eine einzelne Geiftestichtung, jondern „das AN jpiegelt fi in den
jüdischen Werfen wie in den nichtjüdifchen ab, die daher den befondern
Titel nicht vertragen, der beftimmten Epochen und beftimmten Schulen
entlehnt ift.”
.
Auch) die Bezeichnung der neuhebräifchen Literatur ift faljch
und gleichfalls dem Vorurtheil entiprungen, das die althebräifche von
einer fpäteren Literatur jheiden möchte. Die neuhebräifhe ift nur
ein Theil der jüdifchen Literatur, die die wichtigjten Sprachgebiete
gleich umfaßt. Die jüdiiche Literatur enthält Schriftwerke in he=
bräifcher, aramäifcher, griechifcher, arabifcher, fpanifcher, italienischer,

frangöfifcher, deutfcher und vielen anderen Sprachen.
Sn diefem Durchgange durch) fo viele Sprachen und in diefer
Berührung mit jo vielen Literaturen liegt eine der Hauptfchwierigfeiten für die foftematifche Darftellung der jüdischen Literatur. MWährend jonjt Nationalität und Sprache fi meift dedien und badurd)
eine Nationalliteratur begründen, hat das jüdifche Volk alle Sprachen
der Völker, unter die es zerftreut wurde, angenommen und in allen
Spraden feine geiftige Entwidelung fortgefegt. Griedhifche Weisheit;
perfiiche Religionsanichauung, römifches Recht, arabifche Vhilofophie,
fpanifche Poefie, deutiche Sagenkreife — Alles ajfimiliet fich diefer
Literatur und Alles Tagert diefe an feine Bibel, das Grundbuch
diejer Literatur, an.
Die jüdifche Literaturgefchichte Hat fich Jomit, will fie fyftematisch
und nah willenfchaftlihen PBrineipien verfahren, mit al’ denjenigen
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Geifteserzeugniffen der Juden zu befchäftigen, in denen jüdifche
Weltund Lebensanfhauung, jüdifhe Guftur und Art, jüdifhes Denken
und Fühlen fid) ausprägt. Und fie darf deshalb nicht davor zurüdIhreden, fremde, anfcheinend ganz ferne Gebiete des Wiffens in ihre
Kreife zu ziehen, fofern diefe für die Üiterariihe Entwidelung
von
Einfluß und Bedeutung gemefen find.
Eine fernere Schwierigkeit für die Behandlung diefer Literatur
ift der Umftand, daß fie fo eigenthümliche Literaturkreife gefchaff
en,
für die es in unferer wiffenihaftlichen Sprache gar feine Termino
logie giebt und deren Erläuterung daher ziemlich fehwer fällt.
Eine
genaue Erklärung diefer Namen und Richtungen ift faft unmögli
ch

und

es muß

daher aus Analogieen

verfucht werben,

ein allgemeines

Verftändniß herzuleiten.
Eine dritte allerdings nur äußere Schwierigkeit Liegt in der
Thatjache, daß diefe lang vernacdhläffigte und verfannte jüdifche
Literatur erft feit fünfzig Jahren zu allgemeiner Kenntniß gekomme
n’
und Fiterarhiftoriich wie Fritifch behandelt worden ift. Natürlich
liegen deshalb, obwohl die Forfhung auf diefem Gebiete mit merk:
würdigem Fleiß gearbeitet hat, einzelne Partieen der jüdischen
Literaturgefhichte no; in tiefem Dunkel und bedürfen.einer befonders
vorfichtigen Behandlung.
Dem Vorurtheil Tann die Erfenntniß diefer in ihrer Art einzigen
Literatur Überhaupt nicht zu Theil werden. Nur dem humanen
,
fiebevollen Sinne, dem nichts Menfchliches fern Liegt und der fir
jede geiftige Entwidelung zu einem hohen Ziele und einer höheren
Einheit Verftändnik und Intereffe bat, Tann fich ihre Eigenart offenbaren. Nur diefer humane Geift wird erkennen, daß diefe Literatur
aufs Sunigfte mit der Cultur der Alten, dem Urfprung und ber
Entwidelung des Chriftenthums und allen bedeutfamen wifjenfchaft:
lichen Richtungen des Mittelalters verknüpft it; „indem fie in die
geiftigen Richtungen von Vor- und Mitwelt eingreift, Kämpfe und
Leiden theilend, wird fie zugleich eine Ergänzung der allgemeinen
Literatur, aber mit eigenem Organismus, der nad allgemeinen Gejegen erfannt, das Allgemeine wiederum erkennen hilft.”
‘Es ift feine Phrafe, wenn man von dem jüdifhen Volke fagt,
daß feine Gefhiähte zugleich au jeine Literatur jei. Im Verlauf
e
4*
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diefer Darftellung wird die Thatfache erhärtet werden, daß die Gefhichte der jüdiihen Literatur im Wefentlihen aud eine Gejhichte
des jübiichen Volkes ift. Und bildet jchon die Erhaltung diefes
Volkes feit dem Verluft jeiner politifchen Selbftftändigfeit eines der
größten Räthjel der Weltgejchichte, jo möchte der Umftand, daß der
jüdifche Stamm troß aller Leiden und VBerfolgungen eine wirkliche
und bedeutjame Nationalliteratur Tchaffen Fonnte, womöglih noch
räthfelhafter erjeheinen, läge nicht andererfeits gerade in diejer That:
fache des Näthjels Mare Löfung. Gerade dieje geiftige Regfamkeit,
gerade diefe Theilnahme an allen wiffenjchaftlihen Entwidelungen,
gerade feine Titerarifhe Arbeit hat den jüdichen Stamm in der
dunklen umd langen Leidensnacht des Mittelalters zäh und widerftandsfähig gemadt. Seine Literatur Hat ihm erhalten und darum
Eingt der Spruch des gläubigen Juden, der dem Verföhnungstage
feinen Scheidegruß zuruft: „Und nichts ift uns geblieben als einzig diefe
Lehre!“ befonders innig und rührend. Nicht an fi und fein Haus,
nit an fein Volk umd die verfunfene ionsftadt denkt er, Da die
legten Strahlen der Sonne des großen Tages in fein Gebet fallen,
fondern nur an die Lehre, das einzige Kleinod, das ihm übrig ge:
blieben und das ihn auf feiner Erilswanderung erhalten hat. Die
große Schöpfung der jübifchen Literatur, die drei Jahrtaufende hindur mit innerer Nothwendigfeit aus dem nationalen Element des
Sudenthums herausgemadjfen, bleibt in ihrem tieferen Kern unver:
ftändli, wenn wir fie nicht von diefem religiösnationalen Stand»
punkte aus erfaflen und veritehen lernen.
Gefchieht dies aber, dann erkennen wir in ihr eine organifche
Schöpfung, eine genetifche Entwidelung, deren Träger ein großes
eigenthümliches Ganzes bilden, welches mit dem Namen: Religions:
genoffenihaft nicht erjchöpfend, mit dem einer Nationalität aber ungenau bezeichnet ift. Schon eine furze Ueberfiht über den Weg,
den die jüdifche Literatur zurüdgelegt hat, wird in ihr einen ftetigen
Organismus und eine fyftematifche Entwicelung erkennen lafen, die
gleichfalls dem Vorurtheil nur deshalb verborgen bleiben Eonnten,
weil diefe Entwidelung au dem gefammten Eulturleben dient und
weil diefer Organismus fehon dur die ihm innewohnende fittliche
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Bedeutung auf Ahtung und Anerkennung ein begründetes Recht
haben dürfte.
Die Heimat der menfchlichen Cultur ift auch bie Wiege der
jüdifchen Literatur. Die Sonne des Drients hat ihre üppigfte Blüthe
gegeitigt und auf den Fluren bes heiligen Landes der Menfchheit
reiften ihre fchönften Früchte. Sie prangt in voller Frische, da noch
von den jpäter und gegenwärtig fie weit überragenden und beein:
Huffenden Literaturen feine Spur vorhanden, da in Hellas kaum der
Frühling eines veichen Geifteslehens aufgegangen und man eben erft
begonnen Hat, die homerifhen Gefänge zu fammeln.
In ihrer
weiteren Entwidelung und Reife fchafft fie Gebilde von poetifcher
und theoretijcher Bedeutung. Dem Berfall des refigiöfen und nationalen Lebens folgt auch ihr Niedergang. Sie erfrifcht fich durd)
die Berührung mit dem griehifchen Geifte, der nun zu voller Ent:
faltung gelangt, der aber doch von dem Geifte der jüdifchen Lehre in
ihrer Ausgeftaltung durch das Chriftenthum unterjocht und vernichtet
wird. Das fiegende Chriftenthum verfucht fpäter die Ueberrefte der
geiftigen Exiftenz Zuda’s zu vernichten, nachdem das Heidenthum
Thon feine politifche Exiftenz zerftört hat. Und Yuda beginnt feine
große Erilswanderung mit einem Bude, man Tann jagen: jeiner
ganzen Literatur!
Aber in jenen Ländern, wohin der hellenifche Geift kaum ge:
drungen, hat fich die jüdische Literatur zu einer feltfamen, doch feften
Eigenart entwidelt und die jübifche Gefegeslehre zu einem großen
Gebilde ausgearbeitet, an dem Generationen mit Bienenfleiße fchufen
und das Jahrhunderten beliebte, geiftige Nahrung bieten follte. Die
typiiden Gebilde für die gefammte fpätere Entwidelung der jüdifchen
Literatur Ergftalifiren fi in Halada und Haggada — Gedanfenfreifen, die no ausführlich gefehildert werden jollen — welche
ihrerfeits nur wieder aus älteren biblifchen Typen, aus Gejeß und
Prophetie, fich entwicelt Haben mögen. Mit Recht ift gefagt worden,
daß die eine den Particularismus, die andere den Univerfalismus
des Jubenthums und feiner Literatur gefördert habe, die fortan zum
Theil nebeneinander gehen, zum Theil fich ablöfen oder ergänzen.
„Die Haladha interpretirt und entwidelt das nationale Gefeß, wie
der Priefter, operirt mit dem Falten und nüchternen Verftande, der

6
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nicht bloß in Individuen, fondern auf in Völkern zum Egoismus
geneigt ift, nimmt Logik und Hermeneutif zu Hülfe, um ihre Auf:
gaben zu Löfen, und ftärkt naturgemäß das particulariftifche Bewußtfein. Die Haggada, welche das Gebiet der Philofophie betritt, mit
ben Blüthen der Poefie fih Shmüdt, auf die Werke der Natur die
Betradtung Ienft, gegen die Angriffe der Völker Sfrael vertheidigt,
die Schwächen und Gebrechen der Nationen geißelt, Familienangelegenheiten bepricht, die mechjelnden Gejhide der Menfchen auf
Erden erörtert, die befiümmerten Seelen aufzuheitern, die gebeugten
Gemüther aufzuricgten, den Strom der menfhlichen Begierden einzudämmen und die Geifter für alles Menfhlih: Schöne und Sittlich:
Gute zu entflammen jucht — die Haggada, welde Herz und Phantafie
gleich den Propheten und Dihtern in Anfpruc nimmt, fördert den
Univerfalismus und bietet ihm reihlihe Nahrung.”
Viehr denn acht Jahrhunderte vergehen über diefer riefenhaften
Geiftesarbeit, die in den beiden Talmuden und Midrafehim fich offen:
bart. Da werden die Juden zum zweiten Male in eine neue geiftige
Weltftrömung hineingezogen, die ihrer Literatur mächtigen Gährungsftoff zuführt. Die große Revolution, die nicht weit vom Sinai
ausbricht und den Sieg des Jslam auf ihre Fahnen jchreibt, führt
die Araber- in die Culturwelt ein. Wie die Juden früher griechifch,
jo jerieben fie jegt ihre wichtigften philofophifchen, ihre bedeutendften
poetischen und wifjenichaftlihen Schriften in arabiiher Sprache.
Eine glangvolle Zeit für die Wiffenfchaft, für die fhöne Literatur
bezeichnet die Herrichaft der Araber in Spanien. Unter den Omma:
jaden entfaltet fi ein reiches Culturleben in jenem Lande, das für
die Zukunft
der Literatur wie der Wiffenfehaft von Iange noch nicht
genug gemwürdigter Bedeutung gemefen ift. Auch auf die jüdifche
Geiftesarbeit fällt ein heller Lichtftrahl diefer Epoche und bringt dort
das große goldene Zeitalter der jüdifchen Literatur in Blüte. Nur
zwei Literaturen noch, der deutfchen und der Franzöfifchen, ift außer
der jüdifchen die Gunft des Schidjals bejchieden gewefen, zwei
claffiiche Zeitalter der Literatur gefehen und in beiden Unvergäng-

liches gefchaffen zu haben.
Anders im hriftlichen Dccident.
freuten Schaaren Zuda’s gewandert.

Auch dorthin find die verAuch dorthin haben fie ihr
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Bud mitgenommen — aber weil dort Finfternig und Geiftesnadht
die Nationen bededt, deren Cultur Jahrhunderte lang tief unter der
gleichzeitigen -jüdifchen fteht, fo daß von einer geiftigen Einwirkung
die Rede niit fein Fann, fpinnt fi) die Literatur wie eine Raupe
in die talmudifche Gedanfenarbeit ein, um erft viel fpäter mit der
geiftigen Wiedergeburt der Nationen zugleich einen freien Aufihmwung
zu wagen. Ober fie gräbt fi} tief in das große Weltbuch ein, um
Sinn und Bedeutung jedes Wortes und jedes Buchftabens heraus:
oder das eigene Leid und jeden Wunfch für die Zukunft hineinzulefen. Bon einer Wechfelbeziehung zu der herrfehenden Mat und
ihrer Titerarif'hen Ausprägungen Fonnte nicht die Rede fein, da man
die Geifter in Zucht und Bann hielt und alles Jüpifche als Teufelswerk anzufehen lehrte. Die begeifterten Kreuzfahrer riefen: Gott
wis Haben! und fehnitten fi Schuhfohlen aus hebräifchen Gefegesrollen — mit Recht ift diefer harakteriftifche Umftand als die interejfantefte Signatur jener Zeitftröomung hingeftellt worden.
Da wurde e5 zum britten Male Tag. Der Schauplag veränderte fi und gerade von dort aus, wo die Hierarchie ihre furht=
barfte. Macht entwidelt, Fam die Exlöfung der Wiffenfchaft — aus
Italien. Sofort traten au Berührungspunfte zwifchen der jübifchen
und der allgemeinen Literatur in die Erfheinung. Die Renaiffance
der Wiffeni'haften jchloß die jüdifhe Literatur nicht mehr ganz von
ihrem Kreife aus und diefe fuchte fi dem Strom anzufchließen,
der jo mächtig der neuen Zeit entgegentaufchte und alles Gerölle des
finfteren Mittelalters bededte. Eine fhöne Nachblüthe, den Früchte:
veichen Herbft eines Epigonenthums erlebt die jüdifhe Poefie und
auch die Philofophie fendet in den Kampf: der Geifter ihre eifrigen
Vertreter.
Unter den erften Druckverfen europäifcher Preffen find jüdische
Schriften zu finden. Das ift vielleicht das Harakteriftifchite Merkmal
für diefe Literatur, die mitten im tiefften Elend, in der härteften
Erilözeit, rüftig und unentwegt fidh fortentwidelt. An ihre primären
Gebilde, die unwandelbar feftftehen in allem Wandel der Zeiten,
jest fie alle Formen und Spraden, alle geiftigen Richtungen und
Wendungen, Poefie und Philofophie, Net und Medizin an. Aber
Ales muß fih dem Geifte des väterlichen Glaubens unterordnen
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und anpaffen.
Dadurd) eben, was einerfeits ihre Schwäche bildet,
erhält fi) die jüdifche Literatur ihren ftetigen, feften Organismus.
Der Morgen der Reformation ermwedt auh die hebräiichen
Studien. Yubden werden die Lehrer von Kirhenfürften und Reformatoren, von Königen und Profefjoren.
Die Aufmerkjamkeit,
welde man ihren heiligen Urkunden zumendet, Fann nicht ohne
Rücwirfung auf ihre Literatur bleiben, die immer neue Gebilde in fig)
aufnimmt und mit ihrem Grundftoff verarbeitet. Das Studium des
Bibelbuches nimmt andere Formen an, die Voefie bringt es fogar zu
dramatifhen Anfäben, die Philofophie, aus hartem Kampf geftählt
hervorgegangen, findet erftaunlich freifinnige Vertreter und aus dem
Lehrhaufe zu Amfterdam geht der Heros der modernen Weltan:
Thauung, Barud; Spinoza, hervor.
Aber das Morgenroth wird bald dur finftere Wolfen verdedt. Hatte es den Anjchein, als wäre bereits die böchfte Stufe
der Leiden. erftiegen, fo zeigten fih immer neue und höhere Stufen
- bes Elends, die Serael auf feiner Märtyrerbahn erflimmen mußte.
Unter dem Geräufh der Waffen, die feine armjelige Eriftenz zu
vernichten drohten, fhwieg die Muje Zuda’s oder fie feufzte in
Klagelievern und fegte fo die gottesdienftliche Poefie fort, die von
Propheten und Pjalmen vor mehr denn einem Sahrtaufend ihren
erhabenen, gottgeweihten Ausgang genommen und dann in Pijut
und Seliha — gleichfalls zwei jeder Terminologie in einer anderen
Literatur völlig fremden Gebilden — auslaufend, wiederum faft ein
Zahrtaufend hindurch, eine reiche religiöfe Dichtung geichaffen, die an
Fülle des Stoffes, an Tiefe und Innigfeit der Empfindungen und

Neihthum der Formen den refigiöfen Dichtungen aller Kiteraturen

fi) ebenbürtig anreiht.

Daneben jpann fih die talmudifche Gelehrfamkeit immer tiefer
in ihr Studium ein, um vor dem Sturm, der die Mauern des
Ghetto umtofte, Troft und Zukunftshoffnung in dem Wort der
heiligen Lehre zu finden. Ze feindlicher die Außenwelt, defto tiefer
die Innenwelt und die gelehrte Literatur der talmudifchen Gefeßea-

Tunde erreicht gerade in diefer trüben Zeit ihre Höchfte Blüthe, indeß
die Poefie verftummt und die Philofophie fehen ihr Haupt verhült.
Die jüdifche Literatur wird nach der Richtung der Halada hin ent-
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widelt. Der Particularismus gewinnt die Obermacht und behält
fie jo lange in Händen, bis fi diefe Richtung ausgelebt hat.
Snzwifhen ‚hat die Sonne der neuen Zeit die Wolken durch:
broden und fendet ihre erfien Strahlen auf die Märtyrerbahn des
Wandervolfes, das noch immer mit feinem Buche durch die Welt
zieht, gejagt und gehegt, verfolgt und verachtet, nichtsdeftoweniger
aber die Völfer Iehrend und meifend und von ihnen lernend und
hörend, und was fie Großes und Neues, Schönes und Erhabenes
geihaffen, feinem eigenen Literaturfchage einverleibend, bis Die neue
Zeit heraufzieht und der Literatur des jüdiihen Stammes neue
Schöpfungen und neue Tendenzen, neue Formen und Geftaltungen
zuführt, deren Keimkraft gegenwärtig noch fortwirft und in der
Porfie wie in der Wiffenihaft jHöne Blüthen getrieben hat.
Dies ungefähr ift in großen Zügen der Gang, den die Literatur
des jübifchen Stammes genommen und ber deutlich eine beftändige
Entwidelung aufweift. Durd diefen merkwürdigen Spiralgang ift
die jüdische Literatur zu einer Eigenart in ber Weltliteratur ge:
worden, die fhon darum aufmerfjame Beachtung verdient. Indem
man den Semiten und vor Allem den Juden die Syftematif abge:
Iprocden, hat man au der jüdifchen Literatur ihre Entwidelung
aberfennen wollen. Liegt aber in dem Mangel an Syftematif, den
ein bedeutender Foriher jogar jhon in der Compofition der Bibel
erlennen will, nur bedingungsmeife ein Fehler, in Bezug aber auf Un:
gebundenheit und Mannigfaltigfeit des Schaffens fogar ein Vorzug,
jo muß man jedenfalls in der jüdischen Literatur vorurtheilsfrei die
. Schler wie die Vorzüge diefer Eigenart auffuchen und aus der Sub:
jectivität der Stammesart zu erkennen fireben, die alles, was ihm
im weiten Eröfreife und auf der Wanderung durch faft zwei Jahr:
taufende nur irgendwo begegnet, geiftig erfaßt, durchbringt und fi
zu eigen macht. Keineswegs aber hindert dies einen vorurtheilgs:
freien Geift, in biefer Literatur felbft-eine große organifche Schöpfung
anzufehen, die nach beftimmten Gejeßen fid) entwidelt, die wie jede
andere Literatur ihre Blüthe und ihren Verfal — ja no mehr:
eine Doppelblüthe Hat — und der fomit das Gefeß alles geiftigen
Schaffens deutlich aufgeprägt ift.
Hat man dies aber erkannt, fo wird man es begreiflich finden,
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daß diefes Afchenbrödel unter den Literaturen nun doh auch die
fo lange ihm vorenthaltenen Rechte im großen Baterhaufe haben
und als ebenbürtige Tochter angejehen werden möchte. Den eriten
Säritt zu diefer Anerkennung Haben jene hriftlichen Gelehrten im
jechzehnten Jahrhundert gewagt — man muß auf das Wagniß in
diefem Falle befonderes Gewicht Iegen — die bie hebräifchen Studien
in den Kreis der allgemeinen Wiffenfchaften aufnahmen. Shre Reihe
beginnt mit Neuchlin und Sebaftion Münfter, fie feßt fi fort
mit Luther und Melandtbon, fie fließt ab mit Burtorf, Wolff
und Bartolocc.
Später wandeln in diefer Richtung nur No) ver=
einzelte Nachzügler und die „rabbinifche” Literatur bleibt ein unbetretenes Gebiet, in das exft im Anfang diefes Sahrhunderts der Alt:
meifter der jüdifchen Literaturforfchung, Leopold Zung, mit Hülfe
der modernen Wifjenjhaft einen neuen Weg bahnt.
Wie Zung der Pfadfinder der jüdifchen Literatur gewejen, fo
ift er au ihr Führer geblieben bis auf die Gegenwart.
Er bat
zuerft in feinen bahnbrechenden Schriften die Grundzüge einer fuftematifhen Auffaffung und Darftellung der jüdifhen Literatur ent
widelt. Ihm folgten dann viele Andere, um jedes einzelne Gebiet,
das der Meifter ihnen gezeigt, zu erhellen. Für die allgemeine

° Erfaffung

fonnte nur wenig gefhehen, fo Lange die Arbeit in den

vielen einzelnen Gebieten volauf zu tun hatte. Erft im Sahre
1847 Eonnte Morig Steinjhneider, auf den von Zung vorgezeidhneten Bahnen weiterfchreitend, einen erften ertcyklopädiichen Verfud einer fyftematifchen Meberficht der jüdischen Literatur nach ihren
. Haupterfeinungen unternehmen. Zahlreiche Gefchichtz- und Lehr:
bücher verarbeiteten dann den reichen Literaturftoff für die Sugend.
Und wiederum ext fünfundzwanzig Jahre fpäter war das Feld nad

allen Richtungen

hin wenigftens fo weit

Gafjel an eine „Geichichte

der jüdifchen

von ber aber nur zwei Bände,

angebaut,
Literatur“

daß

David

gehen

Fonnte,

die biblifche Literatur behandelnd,

erjhienen find, fodaß die vorliegende Arbeit als der erite
größere Verfuh einer Totematifchen Darftellung der
jüdifhen Literaturgefchichte erfheinen darf. Wenn man
diefen Umftand, fowie die oben bereits erörterten großen Schwierig:
feiten und endlich den fteten Wechjel der Form wie ber Sprade,
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des Inhalts wie des Schauplages diefer Literatur in reiflihe Erwägung zieht, jo wird man mit den zahlreichen Fehlern und Mängeln
diefes erften Verfudhes gewiß um fo eher freundliche Nachficht haben,
je weniger diefe Nachficht bis nun gegen die jüdifche Literatur geübt
worden ift, die ungefannt und nicht beachtet, unbefehüst und ohne
jede Aufmunterung allein ihre Wege fi) ebnen und duchfchreiten
mußte. Und do lag und liegt in den bis heute noch nicht ge
bührend gemwürdigten Schägen diefer Literatur, von denen allerdings
noch ein großer Theil als Handfhriften in den Bibliotheken Staliens,
Englands, Franfreihs und Deutichlands fejlummert und der AuferRehung entgegenhartt, ein anfehnlicher Reichthum aller Zahrhunderte
und eine tiefe Welt: und Lebensanfchauung verborgen!
Mehr als 27,000 Schriften diefer Literatur find in dem Ießten '
Sahrfünfzig, feitdem die emfige Schaggräbevarbeit in den Schriften
der Vorzeit begonnen, befannt geworden.
Sie gewähren ein
feffemdes und nah vielen Richtungen hin überrafchendes Ge
mälde der gefammten jübifchen Literatur, nach deffen Weberblid die
Einen fie in neun, die Andern in fieben, die dritten aber nur in
vier Perioden eintheilen möchten.
Snfofern eine jede Periode ihr Harakteriftifches Gepräge auf:
zuweifen haben muß und da die Wandelungen in der Literatur
gleich dem veifenden Samenkorn fih mir langjam und unfihtbar
vollziehen, ift eine foldhe Claffificirung mit großen Schwierigkeiten
verbunden.
Man fann nirgends wie in der Gefchichte an beftimmte
Daten und Thatfahen anfnüpfen, um eine neue Periode von ihnen
anheben zu Taffen umd ift alfo darauf angewiefen, abermals das
große Gefammtbild zu überfhauen und nach dem Weberblid, den
dasjelbe gewährt, die einzelnen Perioden der Literatur abzugrenzen.
Sp möchte vielleicht eine Eintheilung in fehs große Perioden am
Harften den Verlauf diefer geiftigen Entwidelung nad ihren ver:
Ihiedenen Strömungen fildern.
Die erite Periode reicht etwa bis 200 v. Chr. Sie umfaßt
das Zeitalter der althebräifchen Literatur und der nationalen Selbftftändigfeit, das eigentlich nur als Einleitung zu dem Folgenden be:
trachtet werden muß, injofern ja die althebräifche der Grundftod
der fpäteren jüdischen Literatur if.
Nur um eine Charafteriftif

12
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diefer althebräifchen Literatur nach ihren Ideen und Werken, nicht
um eine Fritifche Gefhichte derjelben, Tann es fich hier handeln, wo
diefe Periode nur als der Grundftein zu betrachten ift, auf dem
von taufend fleißigen Händen fpäter der weite Bau der neuhebräichen Literatur aufgerichtet wird.
Die Sprade ift fait durchweg
hebräifh und der Schauplag Paläftina.
Die biblifchen Schriften
fallen faft fämmtlih in diefen Zeitraum, wo fi Sirael no
ziemlich fireng in feiner Eigenart erhalten. Darum prägen fie aud)
den Charakter und Geift des Volkes am deutlichften aus. Sie haben
univerfale Bedeutung erlangt und find bie Grundlage der ges
jammten fpäteren Entwidelung
Man bezeichnet Dieje
Periode als die der biblifchen Literatur.
Die zweite Periode erftredt fid) etiwa bis zum Jahre 100.n. Ehr.
In ihr ftoßt zum erfien Male jüdifher Geift auf hellenifcher Bildung
und affimilirt fi) diefer.
Viele Exzeugniffe diefer Periode find in
griehifcher, wenige in hebräifcher Sprache gefchrieben. Der Schauplag wechlelt zwifchen Paläftina und Egypten. Zum erften Male
treten aud) Fiterarifche Individualitäten auf in diefer Periode, bie
man, obwohl das Schwergewicht der Geiftesarbeit nicht auf jene
Thätigkeit fällt, doch nach ihren charafteriftifchen Schöpfungen die
jüdifh-helleniftifche nemnen darf,
Die dritte Periode, die zeitlich weitgedehntefte, umfaßt nahe:
zu ein Jahrtaufend.
Sm ihr entmidelt fich jene ftaunenswerthe
Gedanfenarbeit, die in den beiden Talmuden und dem verwandten
Söriftthum niedergelegt ift. Daneben werden au) andere Wifjenfchaften
und jogar die Poefie gepflegt. Die Vocalzeichen und Necente werden
eingeführt, die Majora feftgeftelt, die Targume und der größte
Theil der Midrafhim niebergefchrieben.
Die Schriftiprade ift
aramäifh, in den legten Jahrhunderten au jchon arabifch. Nach dem
großen fortdauernden Einfluß, den jene Arbeit auf die folgenden
Generationen geübt, fann man diefe Periode, deren Schauplag vor:
zugsweile Babylon und Paläflina bilden, als die der talmudifhen Literatur bezeichnen.
Die vierte Periode füllt das zweite goldene Zeitalter der

jübifhen Literatur und im Großen und Ganzen etwa einen Beitraum von drei Jahrhunderten aus. Die Juden betheiligen fie
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an allen Richtungen des arabifchen Geifteslebens, fie jchreiben arabiih, hebräifch und aramäifh.
Sie pflegen Literatur und Poefie,
Philofophie und Grammatik, Ajtronomie und Medizin, Eregefe und
Theologie.
Reim und Profodie der Araber erweden Nacheiferung
und es beginnt die Blüthe der neuhebräifchen PVoefie, die länger
als ein Jahrhundert Dauert.
Der Schauplag ift Norver-Afrika,
Spanien, Italien.
Daneben blüht in Franfreid) die Bibeleregeje
und dort wie in Deutihland das Gejegesftudium. Doch führt dieje
Periode, die bis zum Tode des Maimonides, alfo bis zum Anfang
des 13. Jahrhunderts fi erftredt, mit Net den Namen der
jüdiih-arabifhh-fpanifhen Literatur.
Die fünfte Periode hat eigentlich feinen beftimmt auzgeprägten Charakter.
Sie umfaßt etwa fünf Jahrhunderte bis zum
Auftreten Mendeljohpns.
Die Zerftreuung der Juden nad dem
neuen jpanifhen Eril, die Buchöruderfunft, die Renaiffance der
Wiffenihaften üben einen gleichmäßigen Einfluß.
Die Kabbalah
oder Geheimlehre gewinnt in den trüben Zeitläufen immer mehr
an Boden. Daneben breitet fi das Gelegesftudium immer weiter
aus und verdrängt allmälig Poefie und Philofophie aus ihren mühfam eroberten Stellungen.
Eine beftimmte Sprahe haben die
wichtigften Geifteserzeugniffe diejer Epoche nicht, es fei denn, man
wollte jenes talmudifche Sdiom, das aus Hebräifdh und Aramäijc)
gemischt, eine jolhe nennen.
Die Periode darf die der rabbinijhen Literatur genannt werden.
€3 folgt die Teßte noch nicht abgejchloffene Periode, die mit
dem Ende des 18. Sahrhunderts beginnt und in der die Juden
Deutihlands die Führung übernehmen.
Demgemäß ift aud) die
Sprade der widtigiten Geifteserzeugniffe deutfh; natürlich werden
nebenbei immer, wie in allen früheren Perioden, bedeutende Werte in
hebräifcher und faft allen anderen lebenden Sprachen gejährieben. In
der neuen Xera, die man eine Renaifjance
der Wiffenfchaft nennen
fann, ändert fih naturgemäß Charakter, Korm und Suhalt der
Literatur. Eine Neublüthe erlebt die Voefie; zu großer Entwidelung
gelangen die fchöne Literatur und Die Wiffenfhaft. Die Bezeichnung
der Periode ergiebt fid von felbft — fie umfaßt die jüdijhe
Literatur der Neuzeit.

14
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Nah diefen Perioden wird in der folgenden Darftellung bie
Gefhichte der jüdifhen Literatur gleichfalls in großen Zügen zu
Tchildern fein. Eine bibliographifche Volftändigkeit ift natürlich ausgeichloffen und eine vollftändige Aufzählung aller wiffenfchaftlichen
Arbeiten und aller gelehrten Autoren liegt außerhalb des Zivedes
diefer Arbeit, die nur das Geiftesleben des jüdiichen Volkes als einen
Theil der großen Geiftesarbeit der Menschheit, feine Literatur als
einen wejentlichen Beftandtheil der Weltliteratur daritellen möchte.
St die Totalität der geiftigen Betriebfamkeit ein Meer — jagt
Leopold Zunz in einem feiner Werke über denfelben Gegenftand —,
jo ift einer von den Strömen, welde jenem das Baffer zuführen,
eben die jüdifche Kiteratur; auch in ihr wird dag Eelfte fihtbar
werben, das die Seelen erfüllt hat und wonach fie gerungen: auch
fie zeigt die manmigfadhen Thaten des evfennenden Geiftes. Und)
wenn wir heut die Zeugen und die Kinder einer ewig wirkenden|

Thätigfeit

find, fo ift auch unfere Gegenwart

nur der Anfang einer

Zuhunft, aljo ein Uebergang aus der Erfenntniß zum Leben.
Die Jdeale des Geiftes, erkannt und empfunden, werden dem
Gedanken Freiheit, dem Gefühl Schönheit verleihen; die Schiff
fahrt auf dem einen Strome Fannı zu der Urgifelle führen, der aller
Geift entfteömt, und um welden, wie um einen ruhenden Bol, alle
Kihtungen fi bewegen!

Erfte Periode.

Die biblifhe Literatur.

Einleitung.
Sn einer rührenden poetiihen Familienfcene, die Sirael in ber
Verbannung jeildert, fragt das Haupt der Familie der Reihe nad
die einzelnen Glieder derjelben, was fie gerettet, als fie der Feind
vom Heerde der Heimat, aus dem Lande der Väter vertrieben.
Feine Leinwand, den weißen Teppich
Und einen goldnen Nafenting . . .

erwiedert die
Leinwand in
zu werfen.
vom Karmel

Huge Mutter. Doc der Vater räth ihr, Teppich und
die Flammen und das Gejchmeide tief in den Euphrat
Sobann fragt er die Tochter, was fie gerettet, als fie
flohen, dem Berge des heiligen Landes,
Weiße Lilien aus unjerm
Zum

Angedenfen

des

Garten

Heimatlandes

...

antwortet die lieblihe Tochter. Deine Blumen werden wellen, —
ruft ihr befümmert der Vater zu. Sie find Fremdlinge in Babel,
nur Zudäas Erde erhält fie. Und nun wendet er fih zum Sohne
und fragt diefen, was er gerettet, als das BVaterhaus die wilde
Flamme verzehrte.

SD
I

Fa

Sichel und Spaten nahm id) mit mir,
Zum Schwert die Sichel, zum Grab den Spaten...

Auch

das

Eijen wird

verroften

—

erwiebert der greife Vater.

= ">" Tand und Thorheit habt Shr gerettet, der Moder verzehrt es!

=

Schaut her, ihr Kinder, Died Wort des Lebens!
Dies verbarg ich im Bufen als wir floh'n; verwahrt es!

Der diefe poetifche Familienfcene erfunden, war nicht bloß ein
Kenner der Eigenart Siraels, nicht bloß ein tief empfindender Dichter,
fondern er hat auch mit innigem Verftändniß und eindringlicher als
Karpeles, Geld. d. jühifden Literatur,

BErTRIE
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ganze Bibliotheken Hiftorifher und Eritifcher Merfe es vermödten,
Gefhichte, Stellung und Bedeutung biefes Buches dargelegt, das die
ganze gebildete Menjchheit unter dem Namen Bibel verehrt und das
den erften Abfenitt einer Gefhichte der jüdiihen Literatur allein
auszufüllen hat.
Wenn wir nad) den Urfadhen fragen, die e3 zu Wege gebracht
haben, daß diejes eine Buch von Io großer weltgefhicätlicher Ber
deutung werden fonnte, fo wird uns faum einer ber taujende von
Gründen, mit welchen die Kritif Diefe einzig daftehende, merfwürdige
Thatfache erklären möchte, auch nur halbwegs befriedigen. Sofern
nun auch jeder Einzelne einem bejtimmten Kirchenglauben Huldigen
mag, in der Erhaltung, Verbreitung und Berehrung diefes Buches
wird

er eine

jener Erjheinungen

nit

verfennen dürfen, die man

mit Recht providentielle Thatfachen nennt und die auf eine unmittelbare Einwirkung einer höheren Macht auf die Gejchide des Menichengeichlechtes jchließen Taffen.
Wenn heute no‘ nah Zahrtaufenden der Bauer in unwirth:
baren Alpengegenden in das Bud der Hirtengefhichten Abrahams
und Zfaks die wichtigften Greigniffe feines eigenen Familienlebens
verzeichnet, wenn heute nod) das Kind des aufgeflärten Jahrhunderts
zuerfi und vor Allem den „braunen Folianten“ liebgewinnt und der
erfahrene Mann ftets freudig den „Freund aus Kindertagen”, Die
große Zamilienbibel aufichlägt, um in ihe von Jofef umd feinen
Brüdern, von Jakob und Efau, von Mofes und den Egyptern zu
Iefen, fo ift daß nur eine Ergänzung der Thatfache, die weder aus
biftoriichen, no aus ethiichen und äftpetifchen Gründen allein ab:
zuleiten, die aber wohl auf einen geheimnißvollen tiefverborgenen
Ursprung Hinmeifen dürfte.
‚ Freilich hat die Stellung, welde die Bibel als das Grundbud
zweier großer Religionen, als das Erziehungsbud) von Millionen
und aber Millionen Menjchen aller Sahrhumderte errungen, ihrem
inneren Werth und ihrer reinen Erfenntniß erheblichen Abbruch
gethan. Die jüdische Religion hat der heiligen Schrift eine veligiöje
Bedeutung unterlegt, die ihr als den älteften Nrfunden des jüniichen
- Gefeßes allerdings nit fremd war, bie riftliche Kicche wiederum
ger
hat eine dogmatifche Auffaffung der Bibel proffamirt, die in

_
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wiffen Stellen ver Schrift und verjhiedenen Ausiprüdjien der Propheten Hinweife auf die Zukunft und den Stifter der Kirche erblict.
Dadurch) ift der einfahe Sinn des Bibelmortes um fein gutes
Recht gefommen. Es hat fid) eine doppelte Eregefe herausgebildet, eine
einfache, rationelle, Hiftoriiche, und eine allegorifche, typifche- oder
dogmatifche.
Beide Eregefen laufen parallel neben einander her,
beide haben fich aber oft den Weg verjperrt und arg befehdet und
beine haben jchließlih dem Haren Bibelmort nicht felten ftarfen
Zwang angethan.
.
Daneben aber hat fi feit dem vorigen Sahrhundert — im
Mejentlihen feit dem Auftreten Herder’s — eine britte Art der
Auffaffung des Bibelmortes Bahn gebrochen, die immer mehr An:
hänger gewinnt und der wohl aud die Zukunft gehört, die rein

äfthetiiche.

Bon diefem Standpunkte aus fol die Bibel als die

Grundlage diefer literarhiftorifchen Darftellung
aud) aufgefaßt werden.
Zu lange ion ift diefer Standpunkt über dem dogmatifchen außer
Act gelafjen und von dem rationaliftifchen verfannt worden. &s
ift nothwendig, daß er in den Vordergrund trete, damit die erhabene
Schönheit jener heiligen Urkunden über dem alten Streit nad) ihrer
Entftehung und nach ihrer theologischen Bedeutung nicht in Vergefjenbeit geratbe.
Es ift von diefem rein Titeraturgejgihtlihen Standpunkte aus
wenig erheblih, melde Stellung der Bibel in den einzelnen Religionen zugefchrieben wird, denn diefer Standpunkt verträgt fich mit
jeder vernünftigen religiöfen Auffaffung, nur nit mit dem theo. logifchen Aberwig und dem verbohrten Atheismus; ob fie als Gottes
Wort und deffen heilige Offenbarung angefehen, ob fie als Menfchenwerk nach göttliher Infpiration betrachtet wird, das mögen Glaube
und Ueberlieferung, Vernunft und Wiffenfhaft erörtern. Zu einem
Austrag wird es in diefem jahrhundertelang geführten Kampfe ja
doch wohl nicht ommen und für die äfthetifche Erfaffung und literatur:
geihichtliche Würdigung der Bibel hat weder der Kampf noch eine
der beiden Anjchauungen bejonderen Werth. Ihr gilt das Wort
jener talmudifchen Lehrer: „Die Bibel fprit die Sprache ber
Menfchen”, das den erften Hinweis auf eine einfache und Hare Be:
handlung der biblifhen Schriften enthält, wie denn überhaupt jene
9x
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vielfach verfannten Lehrer des Talmıds in Bezug auf diefe Frage
zuweilen freifinniger fich geäußert haben als viele moderne TheoIogen und Bibelfritifer, diees Faum wagen würden zu behaupten,
daß „der einfahe Wortfin eine Sache für fih und das Dogma
ebenjo eine Sade für fich“ fei oder daß die Bibel auf fiebenzig
Arten erklärt werden fünne — niemals aber, jo fügen fie hinzu,
dürfe der heilige Text feines natürlichen Wortfinnes entkleidet werden.
Für uns, Die wir mit Genuß und Freudigkeit jene erhabenfte
Urkunde des Menjhengeflehts lefen und immer wieder lejen, mit
deren ganzen Bildungs: und Entwidelungsgange das Bibelbuch innig
verwebt ift, die wir mit ihren Heroen und Propheten aufgewachien
und groß geworden, hat die Bibel eine große und unvergängliche
Bedeutung als das „Buch der Bücher“ und wird fie behalten, jo lange
unjere Culture. Boden hat in der Menfchheit. Denn in diefem heiligen Buche finden wir neben den anmuthigften Legenden und einfadhften Hirtengefhichten die tieffinnigften Probleme der Lebensmweisheit, die Harften Sittenfprüde und die großartigften poetifen Gemälde, neben dem Spealdau eines freien Zufunftsftaates
die hHumanfte und edelfte Weltanfhauung, neben den erhabenften
Zauten der Natırrpoefie die Lieblichiten Klänge erotifcher Lyrik, Die
innigften, gluthvolliten Lieder nationalen Glüds und Leides, die
dumpfen Töne eines weltverzweifelnden Beifimismus und die gottfreudigen Hymmen einer erhabenen Theodicee zu einer höheren Harmonie
vereinigt. Ein folhes Buch) fonnte wohl die alleinige Grundlage einer
großen alle Zweige menjhlichen Wiffens und Könnens umfaffenden
Literatur werden. Seiner höheren Einfiht mußte fi} natürlich in
Zufunft Alles unterordnen; es wurde Rihtfehnur des Lebens und
Spiegelbild des Schaffens für die Nation, deren Schidjale mit
feinen Schikfalen eng verknüpft waren umd die man deshalb nicht
ohne tiefere Beredhtigung „das Volk des Buches“ genannt hat.
Kichts jol uns in diefer einfachen und. der Bedeutung der
Bibel vielleicht angemeffenften Auffaffung derjelben ftören. Alles
was in das Gebiet der höheren Kritik gehört, bleibe daher auch, als
für die äfthetifche Betrachtung im Wefentlichen ohne tiefere Bedeutung,
von diefer Darftellung ausgefhloffen, jomweit e& eben nicht zum Berftändniß des einfachen Wortfinnes beiträgt.
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Zumal da diefe fritifhe Eregefe mit der Dogmatik, der Alter
thumsfunde und mit der grammatifchen Auffaffung ftets vermengt, das
Titeraturgefchichtliche Verftändniß aber faft außer Acht gelaffen worden
if. Und doc gehört diefem Standpunkt ohne Frage die Zukunft
an, fo fern ihm aud) die Gegenwart noch fehen mag. Er verwehrt
die biftorische Foriehung, die Eritifchen Unterfuchungen durchaus nicht,
im Gegentheil, er fordert fie und fest fie geradezu voraus. Aber
der ungeheure Apparat Fritifcher Gelehrfamkeit, den man zur Er:
Härung oft herangezogen hat, ift von biefem Standpunkt aus ein
unnüger Ballaft, da er das Verjtändniß des einfachen Bibelmortes
nicht fördert, fondern fogar wejentlich erfhwert und defjen einfache

und Hare Sprache verbunfelt.

”

Ein kurzer Ueberblid {chon über die Cultur: und veligiöfen Zuftände der alten Ssraeliten, über das Land, in dem die Bibel ent:
ftanden und die Sprache, in der fie gefchrieben, jowie über die Eintheilung der Literatur felbft wird genügen, das Verftändniß des
Ganzen zu erleichtern. Gingehende Studien, die zu den Duellen
- führen, werden natürlich diejes Verftändniß mwefentlich fördern. Die
Hebräer oder Siraeliten gehören der jemitifchen Race an.
Der
Name „Hebräer” Ieitet fih von Eber, dem Sohne Salah’s ber,
von weldhem in fiebenter Reihe Abraham abftammt, der Name „Se
miten“ von Sem, dem Sohne Noah’s. Diejem femitifchen Völfer-

ftamme

gehören die Affyrier, die Babylonier oder Chaldäer, die

Syrier, die Phönizier, die Hebräer, die Araber und die Aethiopier
an. Die Benennung aller diefer Völker mit dem Collectivum „Se:
miten“ ift vielfach angegriffen worden, hat fich aber doch bis auf
den heutigen Tag erhalten. Hinfichtlich der Phönizier und Aethiopier
fcheinen diefe Bedenken gerechtfertigt, obwohl auch ihre Sprache dem
großen femitiiden Spradftamm fi anreiht.
Ueber die Semiten, ihre Sprade und ihre geiftigen Anlagen
haben Hiftorifer und Ethnographen in den legten Jahrzehnten viel
Neues und Spntereffantes geichrieben.
Die großen Ausgrabungen
im Drient, die phönizifche Injrift von Marfeille, der Sarkophag
von Eihmunafar, Könige von Sidon, der Denkftein des Königs
Meja von Moab, und viele andere babylonische und affyriide InTriften, an deren Entzifferung fi) die hervorragendften englifchen,
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franzöfii
hen und deutjchen Mterthumsforfcher betheiligt, haben ein
neues Licht über diefe Stämme verbreitet und die Priorität des
Auftretens in der Gejchichte des Drients den Babyloniern zugefprochen.
‚sndeß hat man bei allen diefen gelehrten Unterfuhungen den
Hebräern doch Unreht gethan, wenn man fie ohne Weiteres den
Semiten anreihte und mit diefen in allen Beziehungen gemeinfam
behandelte.
Die Hebräer theilen mit den übrigen Semiten den
Mangel an abftractem phyfiihen Denken, der in ihrer Sprache begründet liegt, und den Mangel an plaftifcher Geftaltungsgabe. Die
Armuth der Sprache und der Feen, zum Theil auch der Einbildungskraft und des Gefühle, ift der gefammten Race eigen. Mit
großem Unreht hat man aber von einer jemitifchen Religion ge
Iprocden und allen diefen Völkern Vorder-Afiens einen gemeinfamen
Snftinft oder einer Naturfraft des Mronotheismus zumeifen wollen,
als ob die erhabenfte und fpeculativfte Jdee der Welt eine Sache
des Snftinkts fein Tönnte, zumal bei folhen Völkern, denen man Furz
‚vorher alle Befähigung zum philofophifchen Denken abgefprochen hat.
Dod find die jemitiihen Religionen von der Zdee des Monotheismus gar weit entfernt, ebenjo wie alle anderen Religionsanfchauungen des Alterthums. Sie erkennen in ihrer höchften Stufe eine
göttliche Einheit, im Weltall ein Univerfum an, während die Religion
. der Hebräer Gott als Geift erfaßt, als fchledthin freien, fittlichen
Willen, der nicht in der Natur aufgeht und mit dem Weltall iventifch
ift, jondern in unendlicher Freiheit und Erhabenheit alles Endliche
und Natürlihe beherriht. Die hebräifche Religion ift geiftiger
Monotheismus, die Religion der anderen femitifchen Völker
au in ihrer Höchften Entwidelung nur Naturreligion.
Der
Suftinct des Monotheismus ift aber eine Erfindung moderner Forjcher,
die die Al-Lät

der Araber,

die Aftarte der Syrier und

Phönizier,

den Moloh und den Dagon u. f. w. bei Diefer Sypotheje außer
Adt gelaffen haben. Es ift au) eine miüßige Unterfuchung, woher
die Hebräer diefen Monotheismus gefhöpft haben! Don den Noyptern
Eönnen fie ihn Faum gelernt haben, deren Beurtheilung duch Juvenal
ja genügt, um ihre religiöfen Prineipien zu evfennen, wenn nicht
das berühmte „Todtenbuh“ und die Genealogie des Amon-Kneph
Ichon hinzeichte, um ung zu überzeugen, daß jene ägyptifehen Myfterien
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mit der reinen monotheiftiihen dee nichts Gemeinfames haben.
Auch die Chaldäer waren nicht ihre Lehrer in veligiöjen Dingen,
denn auf allen ihren Infhriften fpielt der Drache Tiamat als der
Urmeltgeift die Hauptrolle, während das erfte Blatt der Bibel
mit fohlichter Klarheit erzählt: „Im Anfange fhuf Gott Himmel
und Erde.”
Aus der Verwandtichaft der großen Sagenkreife von der Welt:
jhöpfung und der Sintfluth laffen fi) allerdings Rüdihlüffe auf
eine Benugung gemeinfamer Duellen ziehen, und es ift fraglos eine
ernfte Pflicht der Wiffenfhaft, ohne Rüdficht auf Racenhohmuth und
Kationalitätsdünfel oder auf veligiöfe Weberzeugungen und Glaubenslehren den Nefultaten der Forfhjung nachzugehen. Nur muß die Wiffenhaft nicht auf Koften der Wahrheit und Gerechtigkeit forchen wollen.
Es ift begreiflih, daß ein Vol von fo ausgeprägt mono:
theiftifcher Grundlage die Kunft nicht gepflegt hat. Die Kunft war
der Beruf jenes Volkes, dem in der idealen Stammtafel Noahs
durch den Beinamen „Sefet” (Schönheit) vorbildlich feine Miffion
angebeutet wurde. Die Miffion der Hebräer aber war: Gott zu
erfennen und diefe Erfenntniß in der Welt zu verbreiten. a die
Kunft wurde jogar von den Hebräern verabjcheut, weil fie bei ihren
femitifchen Stammesgenofjen zur Nahahmung und Vergötterung der
Natur führte, indeß diefe für den Befenner der hebräifchen Religion
vor Gott als dem Weltjhöpfer völlig zurüdtrat. Nur die Poefte,
namentlich die Iyrifhe, die Sache des Gefühle ift, und die Mufik
- fanden bei ihnen eifrige Pflege. Ihre Leiftungen in der Lyrik umd
Mufik reihen fich den bedeutendften anderer Völfer des Alterthums
an ober übertreffen fie fogar nach manden Richtungen. Auch die
Baufunft mit ihren Nebenzweigen war den Hebräern nicht fremd,
ebenfo Iandfhaftlihe Anlagen, Gärten u. |. w. Plaftit und Malerei
eultivirten fie nicht aus veligiöfen Gründen, wie wir gefehen haben.
Auch die mimifhe Kunft war ihnen fremd. Doch wurde der Tanz
ftark ausgebildet und mit mufifalifcher Begleitung ausgeführt. Im
Ganzen war die Pflege und Entfaltung der Künfte nicht Jiraels
Stärke und Aufgabe.
Dafür überragten fie fämmtlihe jemitifhen Stämme duch)
ihre Literatur; denn nur noch von den Arabern und neuerdings von
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Babyloniernt haben wir Spuren eines Schriftthums, das aber in
teiner Weife mit dem der Hebräer zu vergleichen ift.
Ihre Cultur dagegen flog fich zum Theil der der anderen
Semiten an. frael war ein Aderbau und Viehzucht treibendes
Zolf. In feinem Heimathlande Paläftina „Fo Mil und Honig”
und fein jociales Jdeal war eine Zeit, 100 „jeder unter feinem Weinflod umd feinem Feigenbaum fist.”
Im der fpäteren Königszeit
Ihwand allerdings diefe Einfachheit. Lurus und Ueppigkeit drangen
aus den Nachbarländern ein. Die veligiöfe Sdee erhielt aber troßdem das Vol, das ohne biefe heute ficherlich ebenfo fpurlos verIhwunden wäre, wie die Edomiter und Moabiter und alle anderen
Stämme, die in jener Zeit blühten und. deren Gulturguftand den des
üraelitiichen Volkes oft überragte.
Diefe veligiöfe dee führte die Hebräer naturgemäß auch zu
geiftiger Regfamfeit. Sie haben fehr früh Gebrauch von der Buch:
ftabenfchrift gemadt.
Ihre Form war im Wefentlichen die des
phönizifchen Alphabets, die aus alten Snfchriften und Münzen be
Tannt ift und fich bei der Sefte der Samaritaner noch erhalten hat.
Wie e8 heißt, gelingt die Erklärung mancher dunffen Stellen der
Bibel viel leichter, wenn man diefe Wörter in die Schriftzeichen des

urjprüngligen Alphabets überträgt, da in demfelben manche Buch:
ftaben einander ähnlich find, die in der jegt üblichen Schrift eine
abweichende Geftalt haben.
Diefes jegt übliche Alphabet wurde von Era eingeführt. Wahr:
Iheinlih vertaufehten die Sfraeliten während des babylonifchen Exils
die jchwerfälligen phönizifchen Schriftzüge mit dem leichteren und ge:
fälligeren Alphabet, das man als affyrifche oder haldäifche Schrift
bezeichnet und in dem die hebräifhe Bibel either gedrudt wird.
Wegen der Gleihmäßigfeit und Einfachheit der einzelnen Buchftaben
hat man fie au „Duadratfgrift” genannt; ihre Einführung gefhah
um jo leichter, als die hebräifhe mit der &haldäifchen Sprache die:
jelben Laute hatte. Die althebräifhe Sprade ift ein Zweig des
großen jemitifhen Sprachftammes, aber mit einer vollftändig eigen
artigen Ausbildung.
Wie fi die hebräifche Sprache in ihrer reinen unvermifchten
Ausprägung darftellt, war fie Hangvoll, fernig und charakteriftifch
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für den Ausdrud der tiefften Empfindung und mwärmften Herzlich)
feit, jowie der jchöpferifchen Urfprünglichfeit und Tieblichften Anihaulichkeit. Die reichfte Mannigfaltigkeit zeigt fie natürlih in
Bezug auf religiöje Begriffe und Seen, worin ihr nicht einmal
die deutfhe Sprache gleichfommt. „Sie ift voll Athens der Seele”
—. fagt Herder — „fie tönt nit wie die griechifche, aber fie Haucht,
fie lebet. Das ift fie uns, die wir ihre Ausiprade zum Theil
nit fennen und ihre tiefften Kehlbuchftaben als unausiprehlich
daftehen Fafien; in den älteren wildern Zeiten, welche Fülle der
Seele, weldher Haud des Tebendigen Wortes muß fie begeiftert
haben! Es war, wie fie's nennen:
„Geift Gottes, der in ihnen fprad),
Des Allmächtigen Athen, der fie belebete.”

Das Verhältniß der hebräifchen Sprache zu den anderen fernitifhen Sprachen wird fi) etwa folgendermaßen dharakterifiren laffen:
Bor dem Aramäifchen zeichnet fie ihr urkräftiger Gehalt, eine reiche
Fülle poetifher deen und größere Bildfamkeit aus. Bon dem
Arabifhen unterjcheidet fie fi) durch energifäen Ausdrud, Towie .
duch größere Beweglichkeit.
gt Bezug auf die Schriftfpradhe treten uns deutlich zwei
Perioden ihrer Entwidelung entgegen, eine voreriliihe und eine
naderilifhe. Sn der erften Periode bleibt fi) die Sprache ziem. Gh gleih, da aud das DVolfsleben feine jo gewaltfamen Wandelungen erfuhr, als in der zweiten, in welcher deshalb auch das
fremde aramäijche Clement eindringen Eonnte
Bon dem Wortvor:
tath der hebräifchen Sprache it ein großer Theil verloren gegangen.
Gegenwärtig Fennt man etwa jechstaufend Wörter, die in der Bibel
und zum Theil in fpäteren Schriftwerfen enthalten find.
Zur Zeit, als fie die lebende und herrjchende Landeziprache
war, hieß fie die „Sprade Kanaans", fpäter Tegte man ihr den
Namen „Züdifhe Sprade” oder „heilige Sprade”, au „Schrift:
fpracdje” bei. Faft die ganze Bibel ift in diefer Sprache gejchrieben,
nur die legten Bücher find zum Theil in aramäifcher Sprade ab:
gefaßt und mit einzelnen Fremdwörtern griehifchen, ägyptifchen und
perfifchen Urfprungs vermengt.'
Daß die hebräifche Spradde als Schriftfpradge früh in Ge
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brauch gefommen, unterliegt jet Faum mehr einem Zweifel. Be:
dürfte es hierfür noch eines Hiftorifchen Nachweifes, fo wäre er in
der rajehen Blüthe, zu der die Sprache bald nad) der Befitnahme
von Kanaan gelangt, hinreichend geliefert. Und es ift deshalb un:
nöthig zu fragen, ob wohl die alten Hebräer in der Wüfte oder
während ihres Nomadenlebens fi mit Lejen und Schreiben beichäftigt haben. Soweit die Kunde reicht, fehrieben fie mit in Farbe
getauchten, zugefpisten Rohren auf Stoffe, die vermuthlih aus
Thierhäuten oder Pflanzenfafern beftanden und die man in Rollen
aufbewahrte.
Bon einem Unterricht in der Sprache und Lehre wird jehon
früh gefprochen, das VBorhandenfein der Prophetenfäulen unter Sa:
muel läßt wohl den Schluß ziehen, daß früher bereits für den elementaren Unterricht zur Genüge geforgt war.
Werfen wir nun nod einen Bid auf das Land, das Die
. Heimat der Bibel, die Wiege zweier Religionen geworden ift und
in dem jo Außerorbentliches vor fi gegangen! Im Norden Der
weiten Euphratebene zieht der hohe Taurus aus dem armenifchen
Hochland nach dem füdmweltlichen Punkte von Kleinafien, der der
Da mo fi) diefes Gebirge dem
Snfel Nhodus gegenüberliegt.
“ Meerbufen von Merandrette — ffus früher genannt — nähert,
fendet es feine Vorberge füblich bis zum Drantes, an deifen Mittags:
feite der Libanon fich erhebt, eine aus zwei Zügen beftehende
Gebirgsfette, dem eigentlichen Libanon und dem Antilibanon.
Beide
ziehen fih bis zur Ebene von Damaskus und laufen dort in Fleinere,
niedrige Bergreihen aus, bis fie id im Wüftenfande Arabiens ganz
verlieren.
Zwifhen Beiden aber eröffnet fih dem Blid des Wanderers eine weite Ebene, von welcher viele Flüffe nah) allen Seiten

in die tieferliegenden Gegenden ftrömen.
Im Süden des eigentlichen Libanon oder Schneeberges öffnet
fi ein zwei bis drei Stunden breiter Erdipalt, der die Rinne des
Sordan enthält. Bon hier aus fließt diefer Strom’durd) das ganze
An feinen beiden
Land und verfiert fi) zulegt im todten Meer.
Ufern erheben fi viele Bergreihen. Ein tiefer Einfhhnitt von ber
Bucht bei Afkon zeigt die fruchtbare Ebene von Esdraefon mit dem
Taborberge im Hintergrunde und über diefe hinweg nordwärts bie
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Ebene von Damaskus, füdlich die Wfergelände des Jordan mit
feinen Bergen, Wüften, Buchten und Stätten — das heilige, das
gelobte Land, Paläftina!
Zu den Wirkungen einer geheimnißvollen Naturfraft, die das
Land vielfah offenbart, Tommt der Neiz einer in malerifchen
Wirkungen fich erihöpfenden Natur. Neben üppig grünenden Ge _
länden fieht man die Schneegipfel des Libanon, neben blumenreichen
Triften öde Wüfteneien, den lieblichen See von Genezareth und das
todte Meer!
Daß das Land einft fruchtbar gewefen, fteht außer
Zweifel. Sechs Jahreszeiten zu je zwei Monaten zählte der Hebräer,
in denen Regen und Schnee, Blüthe und Ernte fi ablöften nad)
‚der Verheißung des Bibelmortes, auf die er fein volles Vertrauen
gejeßt, folange er auf dem Boden feines Heimatlandes faß, geachtet
oder gefürchtet von den Nationen ringsumbher.
Dieje Zeit feiner nationalen Größe fah auch die Blüthe feiner
Literatur, die daher dur und durch national ift und vor allem
anderen ben Namen einer Nationalliteratur verdient. Wäre
diefe Gefchichte nicht jo bekannt, jo müßten Hier noch Die Hauptzüge
der hiftorifchen und religiöfen Entwidelung gefejildert werden, weil
- aus ihnen allein wiederum die literarifche Entwidelung verftändlich
wird und diefe ja aus dem eigenften Leben und der Gejammtent:
widelung des ifraelitiihen Volkes hervorgegangen ift.
Aber. wer Fennt fie nicht, Ddiefe bunte, farbenprächtige, aben:
teuerliche und feltfame Gefhhichte von jenem merkwürdigen Nomaden:

zuge aus Mefopotamien unter Abraham an, die Reihe der Patriarchen
dur, den Zug nach Egypten und dann wiederum duch die Wüfte,
über den Sinai in das Land der Verheißung, bis zu den Kämpfen
unter Riten und Königen, bis zu den begeijterten Neben der
Propheten, bis zum BVerlufte der nationalen Selbftändigfeit und
‚dem babylonifhen Exil, ja bis zur Wiederaufrihtung des Tempels
und den Heldentagen der Malkabäer!
Durch dieje ganze Gefchichte geleitet das ifraelitiihe — nad)
dem babylonifhen Eril: das jüdische Wolf die Bibel, die heilige Ur:
funde feiner Religion und feiner Gefchichte,
Der Name Bibel ift griehifchen Uriprungs — Pıßkia,. scil.
gen — die Bücher; bei den Chriften ift im Gegenfae zu dem
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‚Reuen Teftament” der Name „Altes Teftament‘”, bei den Juden
die „heilige Schrift‘ üblid) geworden. Die Eintheilung der Bibel,
wie fie die jünifche und die Hriftfiche Kirche vecipirt haben, in Fa=
nonifhe und deuterofanonifche oder apofryphifche Bücher,
ferner in Thora, Propheten und Hagiographen darf wohl
als befannt vorausgefeßt werden.
Für unferen Zmwed jcheiden fich
aus der Betrachtung der biblifhen Literatur die einer päteren Periode
angehörenden Apofryphen noch) aus, und es empfiehlt fich Die folgende
nah Tliterarhiftorifchen Gefichtspunkten entworfene Eintheilung der
biblifehen Literatur in Hiftorifche, prophetifche und poetifche
Schriften.
Zu den hiftorifhen Schriften würden der Bentateud, der
wiederum fünf Bücher — Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri,

Deuteronomium — enthält,
muel,

Könige,

Ejra,

die Bücher -Jojua,
Nehemia,

Chronif

Richter, Sazu zählen fein.

Daran fhlöffen fih noch die dichteriihen Erzählungen Nutb,
Either, Sona.
Die prophetiihen Schriften enthalten die Reden von
Sefaja, Jeremia, Ezehiel und der Kleinen Propheten Hofea,
"Soel, Amo3, Dbadja, Mia, Nahum, Sabafuf, Zephania,
Hasggai, Sadarja, Maleadhi und das Buh Daniel.
.
Die poetifen Bücher der Bibel umfaffen die Bjalmen, die
Sprüde, Hiob, die Klagelieder, das hohe Lied und ben
Prediger Salomonis.
Im Ganzen zählt man in der Bibel 24 Bücher, deren Entftehung
von der Frühzeit hebräifchen Volfsthums bis in die trüben Tage
perfifher und griechifcher Oberherrichaft fich erftrecdt, und deren
Abflug mwohl erft erfolgte, als Thon Roms eiferne Hand über
Suda’s Land und Bolf das Scepter Ihwang und Sfraels nationales Leben zerftörte. Seine Bibel fonnte es ihm aber nicht rauben,
jenes erhabene, alte und Ichlichte Buch, „beicheiden wie die Natur,
aud natürlich wie diefe;z ein Buch das werkeltägig und anfpruchelos ausfieht, wie die Sonne, die uns märmt, wie das Brod, das
uns nährt, ein Buch, das fo traulih, jo jegnend gütig uns anblickt, wie eine alte Großmutter, die auch tägli in dem Bude
fieft, mit den lieben bebenden Lippen — und diejes Bud heißt
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auch ganz furzweg das Buch, die Bibel. Mit Fug nennt man diefe
auch die heilige Schrift; wer feinen Gott verloren hat, der Ffann
ihn in diefem Buche wiederfinden, und wer ihn nie gekannt, dem
weht hier entgegen der Odem des göttlichen Wortes,” ein Buch
endlich, deffen Werth und Gehalt jener alte Weife fo fhön in den
feierlihen Worten ausgefproden hat: Dies Alles ift eben das
Buch des Bundes, mit dem höchften Gott gemacht, nämlich -das
Gefeg, welches Mofe dem Haufe Jacob zum Schag befohlen Hat.
Daraus die Weisheit gefloffen ift, wie das Waffer Pifon, wenn es
groß if, und wie das Waffer Tigris, wenn es übergehet in Lenzen.
Daraus der Verftand gefloffen ifl, wie der Euphrates, wenn er
groß

ift,

und

wie der Jordan

in der Ernte.

Aus

demfelben

ift

hervorbrochen die Zucht, wie das Licht und wie das Waller Nilus
im Herbft.

Er ift nie gewejen,

der

e& ausgelernt hätte, und wird

nimmermehr werden, der es ausgründen möchte. Denn fein Sinn
ift veicher weder Fein Meer und fein Wort tiefer denn fein Abgrund.

Hiftorifche Bücher.
Den wichtigften Theil der biblifchen Literatur, wenn au
nicht den für die äfthetifche Anfehauung wiätigften, fült der Bentateuch (M Ilevedreugoc), das „Gejeß“, die „Thora” (Lehre) aus.
Er befteht, wie bereits erwähnt, aus den fünf Büchern Piofes,
von denen‘ das erfte, die Genesis, die Gejchichte der Schöpfung
bis zur Wanderung Sfraels nad) Egypten, das zweite, Exodus, den
Auszug aus Egypten und die Ereigniffe am Sinai, ferner den Anfang der Gefeßgebung, das dritte, Leviticus, die auf die Leiten und
Vriefter vornehmlich fich beziehenden Gejege und den Opferdienft,
das vierte, Numeri, den Abihluß der Gefeke und die Wüftenwandetung des Volkes, das fünfte, Deuteronomium, eine Wiederholung
der Gejege und Ermahnungen an das Volk enthält.
Dan fan jagen, dag der PVentateuch die Duinteffenz der bebräifhen Literatur ift, weil in ihm fi alle ihre Richtungen und
Formen Schon angedeutet oder ausgeführt finden. Auch ift er das
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vielumftrittene Werk, um welches die Bibelfritik fchon jeit länger als
hundert Jahren ihre exegetiichen Hypothefen Iagert.
Für die literaturgefchichtliche Betrachtung hat der Bentateuch au
als Großes und Ganzes eine tiefe Bedeutung in dem wunderbaren
Gefüge der Bibel. Sie erkennt in ihm geradezu ein Kunftwerf.im
Aufbau wie in der Ausführung und unterfehreibt gern diefes Urtheil
eines -befonnenen Kritifers: „Se tiefer man in den Geift und den
Tünftlerifchen Bau des Pentateuchs eindringt, defto mehr drängt fich
die Heberzeugung von dem einheitlichen abgerundeten Charalter desjelben auf. Der Forfer, der nicht mit Boreingenommenbheit daran:
geht, um Lieblingstheorieen zu fuchen und ein dogmatifches Syflem
zu begründen, Tann fi) der Betrachtung nicht verfehließen, daß jeder
einzelne f&heinbar unbedeutende Zug in der Thora einen Hintergrund
hat und belehrende Andeutung involoirt. Denn auch das ift nicht
zu verfennen, obwohl es vielfach verfannt wurde, daß nicht-bLoß die
Gejegesvorfäriften, welche den Hauptinhalt der zwei mittleren Bücher
bilden, fondern auch die Erzählungen in denfelben und ganz befonders
in der Genefis einen didaftifchen Zwed haben, Die Gejeßpartien
wollen das Thun und Laffen, die gefehichtlichen Partien dagegen
das Denken und Fühlen normiren.”
In diefer Auseinanderfegung ift Ziel und Tendenz des Pentateuch3 Elar präcifirt und fehon ein Furzer Leberblic über den reichen
Inhalt der fünf Bücher Mofis wird erkennen laffen, wie richtig diefe
Auffafjung und wie tief fie in jeder einzelnen Phafe diefes Biftorifchen
Entwidelungsganges ohne Gleichen begründet erfcheint !
Wie der Name „Ihora” jchon beweilt, Tag in dem gef etliden
Snhalt der Schwerpunkt der Bibel für das Dolf, dem fie zuerft
mitgetheilt wurde.
Mit Recht — denn diefes Gejeß hat jenes Volk
in feiner Integrität erhalten und aus allen Gefahren errettet. Und
mochte es au hart, ja zumeilen dem einfachen Volkefinne unver:
fändli erfeheinen, Diefes Gefeß mit allen feinen Berzweigungen
und Folgerungen, e3 hatte ja doc eine tiefe religiöfe Grundlage —

und was faft eben jo wichtig ift — eine gemüthliche Seite, die ung

den Gejeßgeber felbft als einen der größten Denfchenkenner und
tiefiten Piychologen erkennen Iehrt. Und über diefem Gefeß thronte
in der Lehre die Majeftät des Herren felbft, des großen Welten-
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gottes, der das Fleine Volk zum irdifchen Gefäß feiner Almadıt er:
wählt, der unfihtbar über den Wolfen thront, den feine bildliche
Darftellung erreicht, ein ftrenger Richter, Sünd’ und Fehl zu ftrafen,
aber au milde und barmherzig gegen den Sünder, wenn er bereut.
Auf der Grundlage diefes reinen Monotheismus baut fi) das ganze
mofaifche Gefeg auf, einem weitfchattenden Baume gleich mit zahl:
lofen Neften und Stämmen und Zweigen, von denen aber feiner zur
Krone reiht und die alle ein Harmonifches Ganzes darftellen.
Anziehender und intereffanter aber als diefer gefegliche ift für
uns der Hiftorische Inhalt der Bibel und ihr poetifcher Theil, weld)
leterer jpäter im Yufammenhange mit der Igrifchen Poefie der
Hebräer behandelt werden foll.
Freilich darf man nicht mit den Anforderungen an ein modernes
Geihihtzwert an jene altersgraue Urkunde herantreten. Man muß
fich vielmehr die gefchichtliche Tradition vergegenwärtigen, die zwifchen
der Abfafjung der einzelnen Bücher und den Begebenheiten liegt,
die fie erzählen und man wird damı bei genauer Betrachtung ficher
zu der Erfenntniß Fommen, wie die Hiftoriographie in der Firirung
der älteften mündlichen Tradition wie in den jpäteften Vhafen diefelbe
völlig Fünftlerifhe Behandlung des Stoffes aufzeige, die uns beim
Eintritt in diefen Kunftbau mit Staunen und ehrfürdhtiger Be:
wunderung erfüllt, ja die uns allein jchon die ficherfte Gewähr für
die Echtheit des Inhalts und die Wahrheit defjelben böte, blühte
und fproßfe nicht aus jedem Blatte des großen Gefjichtsbuches der
Glaube an defjen Wahrheit ftarf und Fräftig und erquidend für den
unbefangenen Menfchenfinn hervor.
Man braucht deshalb garnicht mit’ der theologifhen Anficht,
der die Fanonifche Autorität allein die Beglaubigung des Inhalts ift,
auseinanderzugehen und fi) feine Opfer des Intellects aufzuerlegen.
Der Inhalt der biblifhen Berichte hat fich zunächft viele Jahrhunderte
dur) mündliche Ueberlieferung fortgepflanzt, ehe er fchriftlich firirt
worden. Es bildeten fi) dann beftimmte religiöfe Anfhauungen und
wichtige Mittheilungen in Geftalt eines wirklih Gejchehenen, dur)
einzelne Träger der gotigeweihten Yamilie, aus Selbfterlebtem, in
Sagen aus, die wie bei allen alten Xölfern, fo auch bei den
Hebräern eine hervorragende Rolle fpielten und jehließlich mit in die
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authentiihe Geschichte übergehen.
Hat nun diefe Gejhichtsthreibung ihre Wurzel in dem eminent veligiöfen Bewußtfein des
ifraelitiichen Volkes und deutet fie auf eine direkte Manifeftation
des göttlichen Geiftes hin, wie der gläubige Sinn annimmt, oder
ift fie eitel Meenfchenwerk oder gar hierardhifche Fälfihung, für ung
beruht ihre Geltung und Bebentung in ihrem Haren und wunder:
baren Inhalt, den man nicht wegleugnen oder ändern Tann. Mit
dem Worte: „Im Anfang fhuf Gott Himmel und Erde” — mag
die Wiffenfchaft gegen diefe Kosmogonie noch fo laute Einwendungen
erheben — beginnt für uns eine Reihe von Gefhichten, die wir ftets
mit gleicher Liebe, mit gleichem Sinteveffe Iefen, die uns in die großen
Geheimnifje einer mächtigen Urwelt führen, deren Phantaftif unfere
Sinne mädtig erregt und uns mit jenen erhabenen Schauern er:
füllt, die den eigenthümlichen Eindrud des Bibelmortes ausmachen.
Das. Paradies thut fi vor uns auf und wir folgen der einfach
naiven Erzählung, die dem Urzuftand der erften Menfchen jo wunder:
bar und echt fünftlerifch angemefjen erfcheint, wir hören die Schlange,
wir laufchen den Klagen Kainz, die Sintfluth raufht an uns vorüber, die Arche Noahs taucht auf, wir ftaunen den Thurmban von
Babel an und folgen mit athemlojer Spannung dem Leben der
drei Erzväter, die als Vorbilder ihres Stammes gelten jollen, wie
die Griechen die Helden der homerif'hen Gefänge als Vorbilder anfaben, dem hodjfinnigen Heerdenfürften Abraham, dem einfachen Sfaaf,
dem muthigen Jakob. Eine der Fieblichften Erzählungen,” die alle
Anfäge zu einem Epos in fi trägt, die Gejchichte Iofefs, zieht an
uns vorüber, und mit dem Segen des fterbenden Stammvaters Jakob
fließt der erfte Theil jener großen Epopde wirffam ab.
Dann tritt Mofe vor uns auf, als Süngling zuerft, dann als
Mann, „der Mann Gottes“, wie ihn der Meißel Michel Angelo’s
fünftlerifeö verfinnlicht hat, im hellen Morgenlicht der Gefchichte, wie
im Dunkel der Voefie, im Zmwiegeipräch mit feinem Gotte und feinem
Volke, das er unter Wundern und Zeichen aus den Feffeln Mizraims
erlöft und auf wunderfamen Zügen durch die Wüfte geleitet. Diefes
ganze Leben für fi allein wiederum ein Epos von grandiofer Erhabenheit und hinreißender Farbenpradt! Auf dem Horeb beginnt
feine Sendung, auf dem Sinai erreicht fie ihren Höhepunkt, auf
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Tiegt

zwiichen diefen drei Bergen, bis Mofe, „der Knecht des Herrn, ftarb
im Lande Moab nad) des Herrn Befehl. Und Er begrub ihn im
Thale, im Lande Moab, und fein Menjch weiß fein Grab bis auf
den heutigen Tag.”
Dazwiichen liegt das ganze große Gefeh, 613 Ger und Per:
bote, die das Leben des Volfes nah allen Ricätungen hin regeln
und den Bau eines Socialftaates begründen follten, der noch der
modernen Politif als ein Zufunftsideal erfcheint und deffen feftes
Gefüge, defjen humane Weltanfhauung, deffen tiefe praftifche Weis:
heit immer von Neuem bewundert werden müffen. Dazwifchen auch)
Tiegen die Kreuz: und Duerzüge duch die Wüfte, die Neden und.
Ermahnungen

und Lieder des Mofes, der, da er aus der Voefie in die

Gefhichte Übertritt, zu einer Riefengeftalt fich emporhebt, wie die
Gefchichte der Welt Faum eine zweite aufzumeilen hat. Es ift eben
die Zeit der Helden, die in diefem Buche uns gefhildert wird.
St nun diefer „Mann Mofe” der BVerfaffer des Pentateuchs
nad) göttlicher Infpiration? Der unbefangene Sinn wird — das
Ganze noch einmal überblidend — wahrfcheinlich mit „Sa“ antworten.
Die biblifche Kritik fegt dem ihr entjehiedenes „Nein“ entgegen. Nach
der Kriftologifchen Auffaffung war das „Gejeb” die Schrift Mofes.
Paulus umd Zacobus, Johannes und Sejus feldft fprechen oft von
diefem Gefet undfo hat die Kirche confequenter Weife die Authen:
ticität der Thora und ihre Abfaffung durch Mofes zu einem ihrer
Glaubensartifel gemadit.
Dem YJudenthum gilt natürlich derfelbe Glaubensartikel. Schon
in den fpäteren biftorifchen Schriften wird von dem „Buch der
Gefete Mofis,” von „dem Buch des Gefeßes, das Mofes gegeben”
wiederholt gefprodhen.
Schon fieben Jahrhunderte vor der Ent:
ftehung des Chriftenthums herrfchte Fein Zweifel, daß Mofe die
Thora durd) göttliche Infpiration empfangen und niedergefchrieben
babe. Die Schriftgelehrten nahmen dann fpäter folgende Kette der
Tradition an: Mofe habe bis auf die Yeßten acht Verfe des Deuteronomium, die von feinem Tode und feiner Bedeutung handeln, die
Thora nach göttliher Eingebung niedergefchrieben.
Diefe Tekten
acht Verfe habe Zofua, dem natürlich auch das Bud engehärt, das
Karpeles,

Gef,

d. jüdiigen Xiteratur.
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nad) feinem Namen benannt ift, verfaßt, Samuel habe dann die feinen
Namen führenden Bücher faft ganz, jowie die „Richter“ und das
Buch „Ruth“ geichrieben, die legten Gapitel von Sammel II jollen
die Propheten Nathan und Gad zu Autoren haben, die Bücher der
Könige führen nad) diefer Tradition ihren Ursprung auf den Propheten Zeremias zurüd und die übrigen hiftorifgen Bücher haben Eira, Nehemia und die „Männer der großen Synagoge” abgefaßt.
Sp der Glaube! Und num die Kritit, die fih auf zwei große
Autoritäten zu fügen hatte, auf Jon Efra umd Spinoza. Während
indeß der Erfte nur in verhüllten Andeutungen und nicht immer
rihtig verftandenen Näthfeln die eriten feitifchen Bedenken gegen
die Autorfhaft Mofes ausipradh, begründete Barud) Spinoza, auf
Kon. Ejra’s Autorität geftügt, zuerit Die rationaliftiihe Bibel
fritif, wenn man nit etwa auf die Angriffe der judenfeinblichen
Gnoftifer, der Epikuräer umd Neuplatonifer, eines Celfus, Bor
phyrius u. X. den Urfprung der hiftorifhen Bihelkritif zurüdführen
will. Aber erft Spinoza hat den Nachweis verfucht, daß der Pen:
toten;

nit

von Mofe

herrühten

Fönne

und

daß

von

ihm.

nur

wenige Heine Stüde verfaßt jeien. Aber freilich jene fo fange be
wunderte Beweisführung ruht no auf wachen Füßen, auf willfürliher Interpretation hebräticher Worte. Um nur ein Beilpiel
zu geben: Eines ‚der Hauptargumente gegen die Abfafjung des Ben:
tateuchs

durch

Mofe

war

der Vers

in der Genefis,

12,

6, den die

. zationafiftifche Vibelkritit überfeßt: „Die Ranaaniter wohnten damals
no im Lande“, während die wirkliche Meberfeßung lauten muß:
„die Kanaaniter wohnten damals fehon im Lande” — das winzige
hebräifhe Wörtchen „oz“ folte die Autorität des mächtigen Gebäudes
erfehüttern. Aehnlicher Natur find viele andere Beweife, von deren

die Hypothefe, daß das Deuteronomium älter fein müffe, als die

übrigen vier Bücher, weil in jenen die Keflerion, in diefem Das
Gefühl vorherrfche umd Gefühlsproductionen nad einer »hilofo=
phifchen Theorie den veflectivenden immer vorangehen müffen, wohl
die Ihmwäghlte ift.
Wichtiger erfcheint die Frage, zu welcher Zeit der Pentatend)
die Geftalt erhalten, in der er jebt vorliegt. Auch hier it mar
natürlich bloß auf Vermuthungen angeniefen, Die e8 aber aus vielen,
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bier nicht näher zu erörternden Gründen wahrjeeinfich machen, daß
die endgültige Nedaction des Werkes in der Königszeit erfolgte.
Da3 zweite Buch der Könige berichtet una in einer intereffanten
Erzählung aus der Regierungszeit des Königs Zofia von Juda
(c. 620 v. Chr.) wie das Gefegbuh Mofe's aufgefunden wurde, und
diefe Erzählung ift fo harakteriftifch, daß fie hier zugleich als Mufter
für den biftorifchen Styl der biblifchen Schriften ganz folgen möge:
„Sm ahtzehnten Lebensjahre des Königs Zofia fandte der König den
Staatzfhreiber Saphan in das Gotteshaus und fprah: Geh hinauf zu dem
Hohenpriefter Hilfie, daß er das im Tempel gefammelte Geld in die Hand
der Zimmerleute, der Bauleute und der Maurer zum Anfaufe von Holz und
Steinhauerarbeit zur Ausbefferung des Gebäudes gebe. Da fagte der Hohe:
priefter Hilfia zu Saphan: Ih habe das Gefegbud im Haufe Gottes
gefunden.
Und Skin gab Saphan das Buch und er las e8, und alß er
dem König Bericht erftattete, fagte er auch: der Priefter Hilfia hat mir ein
Bud) gegeben, und Ia3 e3 dem Könige vor. " Und e3 gefhah, alß der König
die Worte des Gefegbuces hörte, dag er feine Kfeider-_zerriß und Defahl:
Bragt den Heren fir mich imd das Volf und ganz Auda wegen der Morte
Diefes aufgefundenen Buches; denn der Grimm des Seren, der wider uns entdrannt ift, ift groß, darum weil unfere Väter den Morten diefes Buches, daß
fie tun follten Alles, was eö uns vorfchreibt, nicht gehorchten. Da ging
Hlfia und Ahifam und Ahbor und Sapkan und Maja zu Hulda, der Pro:
phetin, der Frau de3 Salum, die im zweiten Stadtviertel Jerufalems wohnte,
und vedeien mit ihr. Und fie fprah: So fpricht Jahve, der Gott Zfraelß,
Saget dem Manne, der euch gefchiekt hat, fo fpricht der Serr: Siehe, id) bringe
Unglüd über diefen Drt und über feine Bewohner, alle Worte de3 Buches,
weldes der König von YJuda gelefen, weil fie mich verlaffen haben, um ande
ven Göttern zu opfern. Dem Könige aber faget, fo fpriht Sahve: Weil dein
Herz erweicht wurde und du did) demüthigteft vor dem Herrn, al3 du hörteft,
was ich geredet über diefen Dit und über feine Bewohner, da fie zur Ber

wüftung und zum Zluche werden follen, und weil du deine Kleider zerrifjeft
und vor mir weinteft, jo habe ich dich erhört, Darum fiehe, ich will dich verjammeln zu deinen Vätern, du follft nod; in deine Grabfammer gelegt werden
in Frieden und deine Augen follen nicht all das Unglücd anjehen, das id) über
diefen Ort bringe.“ Sie aber fagten e8 dem Könige wieber.
Da fandte der König aus und verfammelte um fih alle Aelteften von
Zuda und Ierufalem und 309 hinauf in das Gotteshaus, und mit ihm alle
Männer von Zuda und alle Bewohner von Zerufalem, wie auch die Priefter
und die Propheten, und alles Volk, ein wie groß, und er la8 vor ihren

Ohren alle Worte des Bundesbuches, das im Gotteshaufe vorgefunden worden.
Und der König trat auf den Stand und floß den Bund vor dem Herm und
3*
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zu
gelobte, Sahve nachzumandeln, feine Gebote, Verordnungen und Sagungen
Bundes
diefed
Worte
die
haften von ganzem Herzen und ganzer Seele, und
trat ein
zu erfüllen, bie in Diefem Buche gefchrieben ftanden. no alles Bolf
Könige
die
welche
ab,
ter
Gögenprief
die
König
der
fhaffte
Da
Bund.
den
in
md in
Zuda’3
Städte
der
Höhen
ben
von Zuba angeftellt Hatten und die auf
und
Sonne
der
Baal,
des
Räucherer
die
räucherten,
3
der Umgebung Zerufalem
de3 Mondes und des Thierfreifes und Des ganzen Simmelsheeres. Und er
vor
Iaffte die Aitarte aus dem Haufe des Heren hinaus, und verbrannte fie
den
warf
und
Staub,
zu
fie
zermalmte
und
Kidvon,
Bade
am
Zerufalem
der
Staub davon auf die Gräber der gemeinen Leute. Damals gebot aud
in
fteht
gefchrieben
e3
wie
Gotte,
eurem
Paffah
das
König dem Bol: Haltet
EB war nämlich fein joldes Paffah gehalten worden
diefem Bunbesbuche.
von den Zeiten der Richter an, melde Zfrael richteten, und in der ‚ganzen
Zeit der Könige von Ifesel und der Könige von Iuda, fondern exit im 18. Jahre
des Königs Zofia ift Diefes Pafjah des Heren in Serufalem gehalten worden.
alle
Und au die Todtenbefchwörer, Zeichendeuter, Hausgötter und Gögen und
um
fort,
Iofia
jhaffte
fah,
Serufalem
und
Juda
Lande
im
man
Gräuel, die
die Worte des Gefehes zu erfüllen, die in dem Bude gejchrieben ftunden, das
der Priefter Hilfe in dem Haufe Eotteö gefunden batte.”

Aus dem „erjehredenden Eindrud”, den Diefes Bundesbuch
hervorgerufen, hat die Kriti gejchloffen, daß nur das Bud Deu:
teronomium, in dem alle jene Flüche enthalten, aufgefunden worden.
Es blieb dadurd die Möglichkeit, die übrigen Bücher in fpätere
Beiten zu verfeßen und fo alle MWiderfprüche und Unmwahriheinlich
teiten aufzulöfen. - So lieferte man den Beweis, daß der Pentateu)
„eine jehr verfehiedenartige Mafje” enthalte, die von vornherein
einen gemeinfarten Urfprung ausfäließe.
Ein Dilettant der Bibelfritif wurde zugleih ihr Chorführer,
der franzöfife Arzt Altruc, angeblich von jüdischer Ab:
ures
flammung, der in feinem 1753 erjchienenen Buche „Conject
s’est
Moyse
que
sur les M&moires originaux, dont il parait,
Die
nicht
servi pour compose le livre de la Gendse‘“ zwar no
Autorfchaft des Mofe, wohl aber die Einheit des Pentateuhs an=
griff und die frappante Entdedung machte, daß derjelbe aus zwei
Duellenfohriften,

einer Elohim-

und einer Jahve- Urkunde beftehe,

zu be:
die nebenanderhergehen, ohne fi) zu ergänzen. Es ift faum
Zwar
hatte.
fortan
e
fohreiben, welche Bedeutung diefe Hypothef
einzelne
ermähnt,
hatten jchon im fiebzehnten Sahrhundert, wie bereits
vielfache
Forjeher wie Hobbes, Spinoza, Kichard Simon vor Allem

Hiftorifche Bücher.

37

feitifche Zweifel gegen die Ueberlieferung gehegt und ausgejproden,
aber erft mit dem Auftreten Aftruc’s fing die Kritit an, in jenes
neue Stadium einzutreten, in dem fie fich gegenwärtig befindet,
ohne daß die eine oder die andere ihrer Hypothejen zu allgemeiner
Annahme gelangt wäre. Am Anfang unferes Jahrhunderts ftritten
zwei Sypothefen um die Herrfchaft, die Urkundenhypothefe Aftruc’s,
die man aber fpäter auf den ganzen Pentateud auszudehnen verfuhte und die Fragmentenhypothefe Qater’s, welhe davon ausge:
gangen war, daß ein großer Theil des Werkes aus Heineren Stüden
beftehe, welche oft gar nicht zufammenzuhängen feheinen. Exft mit
de Wette, George, Vatke u. W. trat das bifterifche Element in der
Bibelkritit fhärfer hervor, indem man die Natur des Inhalts der
mofaifhen Bücher jelbft unterfuchte, um dadurd) fefte Anhaltspunfte
für Zeitbefiimmung und Autorfchaft zu gewinnen. Als der einzige fefte
Punkt, den diefe Kritit nach Langen, fehwierigen Unterfuchungen gemonnen, fonnte die Hypothefe gelten, daß das Deuteronomium erft
zur Zeit Jofta’s, alfo gegen das Ende des 7. Jahrhunderts, ent:
ftanden fei. Darauf famen andere Kritiker, die diefes Verhältniß
geradezu umfehrten und das Deuteronomium für das ältefte der
mofaifchen Bücher erklärten.
Andererfeits aber trat auch die orthobore Kritit nun mit
Iharfen Waffen auf, um die Authentie des Pentateuchs Fräftig zu
vertheidigen.
Rofenmüller, Hengftenberg, Hävernid, Dredfler u. A.
griffen die Shmwahen Pofitionen der Gegner an und fuchten duch

Tharffinnige Argumente den alten Glauben zu retten.

In der Mitte

der vierziger Jahre Fam zu den beflehenden eine neue, die fog. Ergänzungshypotheie hinzu, die nur eine „Grundfärift” annahm, zu
mweldher fpätere Zufäge binzugefommen wären, alfo eine Art von
Vermittelung zwijchen'
den beiden einander gegenüberftehenden Hypo:
thefen, die von Tuch, Lengerfe, Stähelin angebahnt wurde. Auf die
einfahe Grundihrift folgte nun aber eine Theilungshypothefe ohne
Gleihen.
Heinrih Ewald, einer der befonnenften Bibelforfcher,
war ihr Urheber.
Nach ihm Haben fi) am Pentateudh zehn ver:
I&hiedene Arbeiter betheiligt. Das ältefte Gefchichtswerk, aus dem
nur fehr geringe Bruchftüde gerettet find, ift das Buch der Kriege
Sahve’s. Dann folgt 2. eine Lebensbejchreibung Moje’s, ebenfalls
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Mehr hat fi erhalten
nur in dürftigen Bruchftüden reproducht.
3, aus dem Bud; der Bündniffe, das in Simfons Zeit gejchrieben
ift und 4. aus dem Buch der Urfprünge, welches von einem Prieiter
zur Zeit Salomo’s verfaßt wurde. Dann folgt 5. der dritte Erzähfer der Urgefchichten oder der exfte prophetifhe Erzähler, der
zwifchen 800—750 lebte und jchrieb, fowie 6. der fünfte Erzähler
der Ungefhichten (dev dritte prophetifche Erzähler) der nit gar
lange nad) Soel auftrat und alle bisherigen Quellen über die Vor:
gefhichte in einander verarbeitete. Nun exit begann 7. die rein
fünftlerifche Benugung der Urgefhichte, d.h. dieje Gefhhichte wurde
als Stoff für prophetifche und gefeßgeberifche Biwede benußt. Dies
geihah zuerft duch einen Unbefannten. am Anfange des 7. Jahr:
hunderts, dann in viel umfafjendevem Mae duch den Deuterong“ qmifer, den prophetifchen Vorgänger und Bollender des alten Gejeßes, der zur Zeit Manaffe’3 Tebte. Endlich zur Zeit des Jeremias
Cine etwas fpätere Hand
trat der Dichter des Segens Mofis-auf.
des Deuteronomifers
Werk
e
beftehend
fich
für
hat aber das anfangs
Genoffen mit dem
beiden
feiner
und die Heineren Einfchaltungen
vereinigt! Aber
Ganzen
Werke des fünften Erzählers zu einem
auch über dieje Hypotheie ift die Hibelfritifche Einleitungsmwiffenfhaft
fehnell zur Tagesordnung gegangen. Man juchte num wieder von
einem einzigen Punkt das Ganze zu erfafien und neigte fi der Ans
fauung zu, daß das Deuteronomium gar nicht mit Rüdfiht auf
die andern Bücher vedigirt, fondern ein ganz jelöftftändiges, unab=
hängiges Werk fei. Im neue Bahnen Venkten die Unterfuhungen
von Graf ein, der zwar die Grundfehrift beibehielt, dag Deuteronomium als das ältefte Bud) erflärte, alle andern Bücher, alio au
das ganze Nitualgefeß, aber erfi in oder nah dem Exil entftehen
ließ. Dem Nachweis gegenüber, daß ber hiftorifche Grundflod des
-Ritualgefeges aber von jener Grundfehrift ungertvennlich jei, ent
fchloß er fih, auch diefe Grundferift. für den jüngften Theil des
- Pentateuchs zu erklären, eine Anficht, in der ihm hervorragende
Kritier wie Neuß, Kuenen, Steinthal. u. W. folgten. Die Anficht,
daß die Propheten älter wie das Gefeß, Die Plalmen jünger wie
beide jeien, hat in den legten Jahren durch Die Forfungen von

3. Wellhaufen

eine weite Verbreitung gefunden,

aber man
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wohl annehmen, daß auch diefe Hypotheje zahlreiche neue gebären
wird, ohne. daß die Bibelkritif-aus dem Reid) der Conjechuren und
Hypothejen auf feften Boden gelangen wird. Nach diefen neuen Unter:
fuhungen, die eine förmliche Revolution hervorgerufen haben, Tann
man im Herateuc — alfo in den fünf Büchern Mofts und Sofua —
drei Beftandtheile deutlich unterfcheiden, zunächft alfo das unabhängige
Deuteronomium, fodann die elohiftifche Grundfhrift oder den Priefterz
foder, drittens das

eine

andere

elohiftiihe

Schrift

mitverarbeitende

jahviftifche Gefhihtsbudh.
Der Priefterkoder joll erft im Jahre 444
als maßgebender Iegislativer Beftandtheil des Pentateuchs ver:
Öffentlicht und eingeführt worden fein, während er bis dahin Efra’s
„Brivatbefig” war, den er aber erft 14 Jahre nach feiner Rüdkehr
publiciete, weil er vielleicht den „eorrigirenden Einfluß der jerufafemifchen Praris auf das Produkt der babylonifchen Gelehrfamkeit
abwarten und außerdem Gehülfen des Werkes fi) erziehen wollte.”
Der Priefterkoder ift alfo das „Gefeß der Gemeinde”, nicht aber
des Volkes Sfrael, Diefe Hypothefe wird nun durd) religionsgefehihtlihe Unterfuhungen nad ihren einzelnen Schichten, „jodaß
man’s wachen fieht”, nachgewiejen und geftüßt.
Die Gefhichte
des Gultus, die Gefchihte der Tradition, die Gefhichte Sfraels und
des Judentums werden in neuer Gonftruction aufgebaut und der
Mojaismus verwandelt fi in einen Ejraismus! Natürlich haben
au diefe Hypothejen, die mit vielem Geift und Scharffinn vorge
tragen wurden, alsbald entjchiedene Gegner gefunden, die mit nicht
geringerer Sachjfenntniß das Gebäude diefer Hypothefen in feinen
Grundveften dur den Nachweis erfhütterten, daß der Priefterfoder
dem Deuteronomium wohl befannt war, daß feine Lehren und Gefeße dort vielfach vorausgejegt und fogar eitirt werden, daß fich in
‚den gefhihtlichen Partieen des Deuteronomium nichts vorfinde, was
auf eine folche Unbefanntjhaft mit der Darftellung des Priefterfoder
fließen Tieße, daß vielmehr überall, wo es möglich, alle in den erften
vier Büchern des Bentateuchs vorhandenen Erzählungen gleichmäßig bes
vücfichtigt werden. E& wurde ferner der Nachweis geliefert, daB
viele für jene Hypothefe ins Treffen geführte Bibelverfe eine andere
als die ihnen untergelegte Bedeutung hätten, daß der Prophet Ezechiel

den Priefterfoder erfichtlich benugt habe und nicht umgekehrt, daß
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die Dietion der verfchiedenen Bücher fer entichiedenen Einfprud
gegen die Schiehtentheorie erhebe und daß fchließli die erilifche
oder gar nacheriliiche Abfaffung des Ritualgejeges aus nabeliegenden
Gründen bedenklih, ja in vielen Beftimmungen geradezu unwahr:
fcheinlich und unmöglich erjcheinen müffe.
Von al?’ diefen Hypothefen und Theorieen, die in flüchtigen
Umriffen die Gefchichte der Fritifchen Unterfuchungen über den Pentaten) ilfuftriren follten, ift die Rücfehr zu der Annahme eines
in al’ jeinen Theilen vollftändigen und einheitlich aufgebauten
Kunftwerks nicht allzu jchwer.
Und fo fan es nicht befremden, wenn die Bibelkritif zum
Theil auch diefen Weg bereits zurüdgelegt hat. Die Fünftleriiche
Einheit des Pentateuchs gewinnt immer mehr Anhänger, je mehr
das Hauptgewiht auf die rein menjhlie und einfahe Erfaffung
des Werkes gelegt wird. ES verfteht fih ein für alle Mal von
feloft, daß unter diefer natürlichen Auffafjung des Tertwortes nicht
au ein abfolut wörtliches Verftändniß gemeint ift, wie ein jolches
bei vielen Erzählungen fi) von jelbft ausjchließt.
Daß der Pentateuch verjehiedene Quellen, wie das „Buch der
Kriege Jahve’s“, das Buch der Spruhbichter“ und das Bud „Sofua”,
ein anderes „Buch der Rehtichaffenen”, citirt, ift bereits erwähnt
worden als ein Beweis, daß nicht die gefammte althebräifche Literatur
erhalten geblieben.
Wenn wir aber den Pentateuch unbefangen prüfen, jo erkennen
wir in ihm ein nicht nur für die Gefhichte und Eultur der Jiraeliten,
fondern des ganzen Orients höchft wichtiges und bedeutendes Quellenwerk, mit dem feine andere veligiöfe Urfunde der Menjäheit verglichen werden Fan, jodann ein Geihichtswerk von jeltenem Reiz
der Form in der Erzählung jowohl wie in der Schilderung, in den
Reden wie in den Vermahnungen, ja jogar in den gefeßgeberijchen
Bartieen. Und über Allem weht ein fo natürlicher Haud, ein fo
Lieblicher Duft aus der Jugend der Menfchheit, daß man dieje Sprache
nit nahahmen, nur nachempfinden fann. Ein entjchiedener religiöfer Pragmatismus durchzieht alle hiftorifchen Bücher der Bibel,
die die Gejchichte der Gottesherrihaft nach einem einheitlich durch
gehenden Princip und zwar in den fünf Büchern Moje und dem
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Buche Yofua die Gejhichte der Begründung diefer Theokratie und
ihrer Gefeggebung, in den fog. hiftorifchen Büchern, der Chronif
und Ruth

die Gefchichte ihrer inneren Entwidelung,

ihrer Schiejale,

Kämpfe und ihres Unterganges, fowie endlich die Gejchichte des
Volkes Jfrael nad) dem Eril und während des zweiten Tempels in
den Büchern Ejra, Nehemia und Efther fortlaufend erzählen.
Die Ausgrabungen der zerftörten Bibliothefen von Niniveh und
Babylon haben die vermuthlichen Duellen mancher biblifchen Erzählung
aufgedeckt... Wir fennen durch) Georg Smith eine babylonijche
Schöpfungsfage und eine babylonifche Flutfage. Immer voraus:
gejegt — mas noch lange nicht erwiejen ift — daß diefe babylonifchen
Injhriften wirklich um foviel älter find, wie dürftig ift ihr Inhalt
und ihre Form den biblifchen Erzählungen gegenüber! In der babylonifhen Schöpfungsfage wird zuerjft das Chaos gefhildert, dann
jofort die Erfchaffung der Götter, dann die der Himmelskörper, der
Thierkreife. Auch die Schöpfung des Menfchen und fein Fall wird
ausführlich erzählt — fein Verführer ift der Meer-Dradhe Tiamat,;
zugleich der Urgeift des Chaos vor der Weltihöpfung. In der
babylonifchen Flutjage, von der allerdings nur Feilfchriftliche Bruch:
ftüde erhalten find, tritt ein Held Hafifadra auf, der einem andern,
Soubar, die Flutgefchichte erzählt, wie er die Thiere ausgejandt
und jhließlich geopfert habe, jo daß die Götter „gleich Fliegen“ fich
um jein Schiff gefammelt und gegenfeitig mit Vorwürfen „wegen
der unüberlegten Veranftaltung der Flut” überhäuft haben. Per
Dbergott Bel jhließt dann mit ihm einen Bund und die anderen
Götter entweihen in ferne Lande. Und nun vergleiche man mit
diefen haldäijchen Sagen die biblijche Relation in ihrer fremdartigen
und doch innig vertrauten Schönheit, mit dem langfam und ma:
jeftätifch dahinrollenden Fluß der Darftellung, und man wird faum
nob den Mangel eines hebräifchen Epos empfinden, fondern in
diefen Hirtenerzählungen und Heldengefhichten Die Keime einer großen
epifhen Dichtung finden, die das Morgenroth der Menfchheit erhellt,
ja in dem mojaifchen Gefeß felbit einen Schab von Weisheit entdefen, aus welchem fi) die Grundprincipien aller focialen und fitt:
lien Drdnung nicht fehwer herleiten lafjen.
Diefelde Grundjerift mit den beiden Duellenfchriften, welche
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den Pentateuch durdzieht, hat man auch im Buche „Jofua” nad
zumeifen gefucht und deffen Autorfchaft deshalb dem BentateuchRedactor oder dem Deuteronomifer zugefchrieben. Es erzählt in
jHlichten Worten, die nur hier und da von poetifchen Stellen unterBrochen werden, die Eroberung und Vertheilung des Landes an die
zwölf Stämme durch Zofua, nad) dem Tode Mofis der einzige Führer
des ifraelitifchen Volkes, ein tapferer und doc) demüthiger Held, der
freudig befennt: „Sch und mein Haus wir wollen dem Herrn dienen!”
Was Mofes nicht befehieden war, das gelobte Land zu erobern, das
follte Sofua vollenden, indem er die Kanaaniter befämpfte und be
fiegte. So fehlieft die Erzählung fi ergänzend an den PBentateueh
an, indem fie das Bild der Begründung einer Theofratie und theofratiihen Gefeggebung vervollftändigt. Die ganze Auffaflung des
Das
geihichtlichen Verlaufs ift genau diejelbe wie im Pentatenh.
Stillftand
dem
von
Erzählung
Bud) enthält au die vielbefprodene
der Sonne auf das Geheiß Jofua’s, wie fie im „Buche der Redlichen“
vorher fon mitgetheilt worden. als ein Beweis, -daß für den tapferen
Helden der Himmel felbft geftritten habe.
Mit welchem Eritifchen Eifer die Nationaliften diefe Erzählung
verfolgt, mit welcher hartnädigen Engherzigkeit die Drthodoren fie
vertheidigt, ift bekannt. Auch daß eine Mittelpartei ihließlih eine
Berföhnung herzuftellen glaubte, indem fie das Wunder in „eine
übermenschlide Erhöhung der Tapferkeit und Ausdauer” umbeutete.

Es ift ein durchaus vergebliches Bemühen,

die Wunder

der Bibel

notürlich deuten zu wollen, da fie mit dem Gottesbegriff des ifraelitifchen Volkes eng verknüpft find. Die foldes verfucdhen, verfündigen
fih mehr an dem Inhalt diefer Wundergeichicäten als Diejenigen,
welche fie einfach wegleugnen und in dem Wunder eine beftimmte
Bildungsftufe der Menfchheit, eine befondere poetiihe Form des
religiöfen Glaubens erfeinen wollen.
Das Wunder des SZofua bei Gibeon Hatte bekanntlich jpäter
noch eine tragifche Gejchichte. Als Galilei das Gefeg der Notation
der Erde gegen diefen biblifchen Ausfprud) geltend machte, wurde
er gezwungen, den Lauf der Erde um die Sonne abzuihmwören und
die Bewegung der Sonrte anzuerkennen. Und no oft hat fpäter
die Orthodorie verzweifelte Anftrengungen gemacht, dies Wunder ber
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Wiffenfhaft gegenüber aufrecht zu erhalten, anftatt in der Erzählung
‘ein urfprüngliches poetifches Bild zu erfennen, wie es bei antiken

und modernen Dihtern gleichfalls fich vorfindet. Deß zum Zeugniß
ift mit Nedt das Gebet
gezogen worden:

des Agamemnon

aus

der Slias

heran:

„Niht, 0 Zeus, laß finfen Die Sonn’ und das Dunfel beraufzieh'n,
Ch‘ ich hinab von der Höhe geftürzt des Priamos Wohnung.“

Das Bud Sofua hat als Gejhichtswert wie für die LandesFunde Paläftinas erheblichen Werth, weil es in dem Bericht über die
Vertheilung Kanaanz unter die zwölf Stämme ein in Wefentlichen
treues und anfchauliches Bild von den Lande giebt, wie es zur Zeit
des Zofua ausfah, und es ift dabei faft gleichgültig, ob das Buch
Yofua wirklich mit dem Pentateuh eine Gruppe — den og. Hera:
teuh — bildet, nad deffen Abihluß der ältefte biblifche Erzähler
Adihied nimmt.
Merkfwürdig aber bleibt es, daB das Buch faft in ähnlicher
Weile abjchließt wie das Deuteronomium. Dort nimmt Mofes, hier
Fofua Abjhied von feinem Volke in einer feierlichen Rede, dort wie
bier fchließt die Erzählung mit dem Tod und Begräbniß des Helden,
der fein Volt durch Kämpfe zu Siegen geführt hat.
Eng fließt fi an das Bud) „Zofua” das „Bud der Nidhter“
an, jo daß jogar ein Stüf aus dem erfteren Werke fich hier wieder:
holt findet. Es reiht vom Tode Zofua’s bis zum Tode Simfon’s,
jhildert die Kämpfe mit den Kanaanitern umd enthält verfchiedene
Epifoden, von Miha und dem Kriege gegen Giba, fowie die Er:
zählung von Ruth, welche urfprünglich diefem Buche einverleibt war.
Zwölf Nichter ziehen in diefem Buche in treuer biftorifcher
Meberlieferung an uns vorüber, die Jirael in jener wildfriegerifchen
Zeit „richteten“ — in einem Zeitraum von etwa dreihundert Jahren,
innerhalb deffen wir das ifraelitifche Volk in feiner vollen unge
zügelten Jugendfraft und in ftetem Kampfe gegen die reinen Jdeen
des ihm anvertrauten Gottesglaubens erbliden, Nach Sofua’s Tode
übernimmt Othniel die Führung der Stämme.
Ex hatte fchon
bei Lebzeiten des Helden „die Bücherftabt” erobert und erwirfte nach
defien Hinicheiden „dem Volke 40 Yahre Auhe“, jo daß es an die

Arbeit der Anfälfigmachung gehen darf.

Der Nächftfolgende gewährt

.

.

44

Die biblifche Literatur.

den Siraeliten fogar eine SOjährige Nuhezeit, nachdem er den Moabiterfönig Eglon erfolgreich bekämpft hatte. Auch der ihm folgende
Samgar „befreite Ifrael? — diesmal von den PVhiliftern, deren
er „jechshundert mit einem Ochfenftachel erfchlug.”
Es fommt eine Frau, die Richterin Deborah, an die Reihe,
deren Leben durch jenes uralte Lied, das wir noch Fennen lernen
werden, berühmt geworden ift. Nach ihr Gideon, der tapfere Held,
der die Midjaniter |chlägt und die fremden Götterbilder zerftört, um
den reinen

Gottesglauben wiederherzuftellen,

der dem Volfe in feiner

beinifhen Umgebung faft ganz abhanden gefommen war und der
no am Lebensabend Gideon’s fehon wieder Wurzel faßt in Sichem
und den anderen Wohnfigen der Hebräer. Bon den nächftfolgenden
Rihtern, Tolad, Jair, Zozan, Elon und Addon berichtet unfer Bud
nur weniges, defto mehr aber von Jephta, einem ftreitbaren Helden
aus Gilend, der, ehe er in den Krieg gegen die Ammoniter zieht,
jenes furtbare Gelübde Ieiftet: was immer aus des Haufes Thüre
ihm entgegentrete, wenn er fiegend miederfehre, dem Hern ale
Brandopfer darzubringen. Ein entfeglih Schiejal führte ihm die
eigene Tochter entgegen und er opfert dem furätbaren Schwur das
Leben der blühenden Jungfrau, ein Zeichen, wie tief der Gößendienft
und der Menjchenopfereultus der fie umgebenden Völker jelbft die
Belten in Sfrael vergiftet hatte.
Ein „Gemif von derbem Humor und tiefer Tragik” hat man
iehr richtig die Gefichte des nun folgenden Richters Simfon ges
nannt, das die intereffantefte Partie des Buches ausfüllt und wohl
unftreitig die profaiiche Bearbeitung irgend eines uralten Heldenepos
bildet. Sie ift eine der ergößlichften Gejchichten der Bibel mit
ihren Näthfeln und Abenteuern, die vielfach an die um die Geftalt
des Herkules fich lagernden Sagenkreife erinnern, und enthält faft
alle Momente eines echten volfsthümlicen Epos. „Der hebräijche
Volfsgeift ift fonft im Allgemeinen zu ernft und troden, zu pathetifch
und erhaben geftimmt, als daß er dem gründlich Komifchen und der
berzliden Lachluft je hätte vechten Gefchmadk abgewinnen Fönnen.
Um jo mehr Snterefje gewährt diefer eine Held mit feiner jovialen
Laune und feinen baroden Genieftreihen, mit feiner Verliebtheit und
feinem tragifchen Ende, indem er zeigt, da das Komijche als ein
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allgemein menjhlihes und echt volfsthümliches Element auch den
bebräifchen Stämmen nicht ganz abging und nur in ber Literatur
feinen reiten Ausdrud finden Fonnte”, weil eben diefe Literatur
einen durchaus theofratifchen und tiefreligiöfen Hintergrund hatte,
Nur in der Geihihhte Jacobs finden fi noch Anfäbe zu folchen
volfsthümlihen Schwänfen, fonft wird in der ganzen Bibel nur
felten geladyt, — was einen neuern ethnographiichen Foricher zu Der
Anficht veranlaßte, den Semiten die Fähigkeit des Lachens überhaupt
abzufprechen, — niemals aber fo herzhaft wie bei den Schwänfen und
heldenhaften Abenteuern des Richters Simfon aus dem Stamme
Dan, welcher „Richter des Volkes hat, wie je einer der Stämme.”
Sn dem Buche „Samuel“, das urjprüngli aus zwei Büchern
beftand und erft im 16. Sahrhundert wieder in zwei Bücher ge
trennt wurde, wird die Erzählung der Geihichte von den Zeiten des
Kichterd und Propheten Samuel bis in die Tage der Künigsherr:
fchaft hinein fortgefegt.
Es erzählt die Vorbereitung und Ents
ftehung des Königthums, das nad) einer Fabel des Yotham im
„Buche der Richter” den alten Hebräern nur als ein nothwendiges
Uebel erfchien, und die Herrfchaft der beiden erjten Könige bis zum
Tode Davids. AZuerft tritt die impofante Erf'jeinung Samuels auf,
der Nichter und Hoherpriefter zugleich, eine der edelften und jympathischften Erjheinungen der ifraelitifchen Volfegefhichte ift. Eine
- neue Epoche der nationalen Wiedergeburt nad) langjähriger Barbarei,
Anardhie und allgemeiner Sittenverderbniß, wird von ihm angebahnt
und zwei Heldenfürften, Saul und David, falbt er jelbft zu Königen
über Sfrael,. Seine Abftammung jowie fein Verhältniß zum Hohen:
priefter Eli, das Gebet feiner Mutter, feine Priefterweihe, dies Alles
ift mit einer rührenden Einfachheit und fehlichten Innigkeit erzählt.
Mit dem Auftreten der Könige ändert fi) allerdings der Ton der
Erzählung, die num je zumeilen büftere Farben annimmt und höhere
Töne anfhlägt.
E3 beginnt der Kampf zwifhen Prieftern und
Königen, der fich in den Berichten der hiftorifchen Bibelbücher deutlich
ausprägt und jedem derjelben das Gepräge eines eigenthümlichen
Standpunktes zu diefen Kämpfen verleiht.
_
E3 gilt dies namentlid) von den Berichten über Saul; die Re=
lation feiner Erhebung zum König über Sfrael wie fein Gang zur
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Here von Endor find Meifterftüde epifcher Erzählung, von denen
die eritere hier folgen mag. Vorher fchon ift er von einer Bolfevnerfammlung in Mizpa erwählt, aber erft die Kunde von den Gräueln,
die der Ammoniter-König Nahas in der eroberten Stadt Jabes
verübt, einigt das Volk in feiner Anerkennung.
Eilboten fommen
nad) Giben und verfünden das Gefchehene „vor den Ohren des Bolfes.” .
- Da erhub das ganze Bolf feine Stimme und meinte. Ind fiehe, Saul.
Fam hinter den Rindern her vom Felde. Und Saul fprag: Mas tft dem Volk,
daß e3 meint? Und fie erzählten ihm die Kunde der Männer von Jabes. Da
fam der Geift Gottes über Saul, al3 er diefe Worte hörte, gewaltig entbrannte .
fein Sorn, md er nahm ein Jod) Ochfen, zerftüsfelte ‚se und fandte bie Stücde
durch Boten in alle Gebiete Jfraels, und Kiek ihnen fagen: Wer nicht auszieht
Hinter Saul und Hinter Samuel her, defien Rindern wird man fo thun. Da
fam ein göttliches Erfihresfen über das Volk und fte zogen aus wie Ein Mann.
Und er mufterte fie zu Bajel, und e3 waren 300000 Söhne Zcaels und
30000 aus Juda.
Und man fagte zu den Boten, die gekommen waren: Alfo
faget den Männern von Zabes in Gilend: Morgen foll euch Rettung werben,
wenn bie Sonne heiß fcheint. Und am anderen Morgen geichah es, daß Saul
das Volk in drei Haufen ftellte und zur Seit der Morgenwade in das Lager drang und 58 zur Mittagshige die Ammoniter fhlug.. Die Uebriggebliebenen
rourden verfprengt, DaB ihrer nicht zwei bei einander blieben. — Samuel aber
iprac) zu dem Volke: So Kommt und laßt und nah Gilgel gehen und das
Königtdum erneuert. Da 308 alles Bolt nad Gilgel und machte dafelbft
Saul zum König vor Gottes Angefit.“

Später fam „ein böfer Geift“ über den König, und er mußte
der Helvenerfcheinung Davids den Plag räumen, der die große Jdee
eines einheitlichen monardhifchen Gottesftantes zum erften Male vermwirklichte. Was uns nun an den bibliichen Erzählungen überhaupt
— insbefondere an dem Bericht über das Leben Davids — auffällt,
ift die merkwürdige Unparteilidhfeit, mit der der Erzähler Licht
und Schatten vertheilt, mit der er Gutes und Böfes, Heldenthaten
und Webelthaten in unmittelbarer Aufeinanderfolge berichtet. Dadurch Fünnen wir uns von dem Charakter jedes Helden ein Hares

a

LL.

Bild entwerfen und darin vor Allem fan man den Beweis für die
Authenticität jener Schriften finden. Wären fie wirklich von bereich:
füchtigen, fchlauen Prieftern zu bierachifchen Zweden verfälicht
‚worden, jo müßten diefe Fälfcher fehr unfluge Leute gemefen fein,
da fie von ihren Helden und Vorbildern ohne Ausnahme — von
Abraham, ja von Adam bis zu David — foviel Nachtheiliges zu
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berichten wilfen, was doch mohlmeislich faum einem höheren priefterlien Zwede, gejchweige denn einem jo erhabenen Standpunft theofratifcher Weltanfchauung dienen und leicht ausgemerzt oder über:
gangen werden Fonnte. Der tiefe Grundton religiöfer Begeifterung
aber, der alle diefe Schriften durchzieht, der felbft duch ihre durnkelften
Blätter, die von Blut und Gräueln triefen, bindurhflingt, erhebt
diefe Schriften über jene Suppofition. Vor Allem aber Elingt er '
in der Gefhichte Davids an und daher fommt es wohl auch, daß
diefer König, deffen Lebensführung feine durchaus mafellofe gemwejen,
dod ein Mufter aller Fünftigen Herrfcher und Führer Sfraels, das
Borbild eines gottgeweihten Lebens wurde, aus deffen Geflecht
einst das Heil Sfraels nach prophetifcher Verkündigung erblühen follte.
Die „Bücher der Könige” erzählen die Geiichte aller
Könige nad-David bis zur Wegführung des Volkes. Sie beginnen
aljo mit der Thronbefteigung Salomo’s und gehen bis zum Unter:
gang des Neiches. Ein frifches Eulturfeben beginnt nun für Sfrael,
ein Weltverfeht von großer Bedeutung, der die Blüthe der Künfte,
der Poefie und der Wiffenfchaften im Gefolge Hatte. Das Staatsweien
wurde während jener langen Friedensregierung befeftigt und den
Hebräern ein weiter biftorifcher Gefihtskreis eröffnet, von deflen
- Borhandenfein eben biefe „Bücher der Könige” beredtes Zeugniß
abgeben. hr Autor beruft fich auf zwei ältere Werke, „die Chronik
der Könige von Juda” und die „Chronif der Könige von Sfrael”,
die fih aus den uns erhaltenen „Büchern der Chronik” ziemlich
deutlich reconftruiren laffen. Eine von den früheren biftorifchen
Schriften vielfach abweichende, im Wefentlichen prophetifch-didaftifche
- Tendenz ift in diefen Büchern nicht zu verfennen. Auf die Zeit der
Helden ift nun die Epoche der Propheten gefolgt und deren Wirkjamfeit fteht fortan erfichtlich im VBordergrunde der Gefchichtserzählung.
Der Standpunkt auch diefer Bücher ift ein tiefreligiöfer: der Erzähler
glaubt an die göttliche Weltregierung und unter ihren Einfluß ftellt
er die fi) erfüllenden Gejhide feines Bolfes.
Form und Stil der Darftellung find von nun an rein hiftorisch,
mandes Mal fogar etwas troden und nur felten von poetischen
Schwung, wenn fie von der Weisheit des Königs und dem Glanz .
feiner Herrfchaft erzählen. Denn der Herr gab ihm — nad dem
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Bericht Diefes Buches — „ein weites Herz, der Weisheit und Ein:
fit viel, wie Sand am Ufer des Meeres, daß Salomo’s Weisheit
größer war, als die aller Kinder des Morgenlandes und alle Weis:
heit Aegyptens. Ja er war weiler als alle Menfchen — und berühmt unter allen Bölfern.
Er diehtete dreitaufend Sprüche und
feiner Lieder waren taufendundfünf.
Denn er dichtete von den
Bäumen, von der Ceder auf dem Libanon bis zum Nfop herab,
der an der Wand wählt, und über das Vieh und die Vögel, das
Gewürm und die Fiide. Don allen Völkern fam man, Salomo’s
Weisheit zu hören, viele Könige jelbft, die feine Weisheit erfahren.
Eine große und feltene Klugheit, eine umfafjende Bildung,
namentlich eine ansgebreitete Naturfenntniß, und eine hohe poetifche
Begabung, von der noch die Rede fein wird, war alfo Salomo
zu eigen. Und er verwendete dies Alles zum Heil feines Volkes und
des Glaubens, dem er einen prächtigen Tempel zu Serufalem erbauen ließ. Seine Regierung bezeichnet die höchfte Blüthe, aber
au den Beginn des Verfalls von Sfraels Maht. Die PriefterherrSchaft befeftigt fich immer mehr, das Volk verfällt ftets von Neuem
dem Aberglauben, die lauernden Feinde ringsumher bebrängen das
Land und von den Propheten, die feit der Begründung der Propbetenfchulen durch Samuel ftatt der alten Wahrfager und Zeichendeuter Sfrael die Wahrheit verkündet, waren Nathan und Gad
nit mehr am Leben; von ihren Nachfolgern weiß aber die Ge:
Tohichte nichts zu Fünden.
Der Verfall führt unter dem Sohne Salomons, Rehabeam,
zur Trennung des Reiches... Serobeam tritt an die Spite Siraels
und Rehabeam bleiben nur der Stamm Yubda, Serufalem und das
Land Benjamins treu. Bon nun an ftehen fich zwei Reiche feindfi gegenüber — Sfrael und Yuda.
Das erftere das größere,
aber ohne die Hauptftadt des Glaubens und deshalb bald dem
Gögendienft des Baal und der Aftarte fröhnend und endlich dem
affyriihen König Salmanafjar anheimfallend, der das Reid — das
von 967—750 bejtanden — auflöft und das Vol in die Berbannung jendet. Das andere, Juda, der Träger und Mittelpunkt
der religiöfen Entwidelung, wo die hervorragendften Propheten
leben und eine reihe Literatur emporblüht, unter zwanzig Königen
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aus dem Haufe Davids, von 975—538, die ‘aber den Berfall doch
nicht aufhalten und mit geringen Ausnahmen den Gößendienft
gleichfalls befördern, indeh der Feind von Dften beranrüct,
ein
‚Chaldäerheer Zerufalem belagert und erobert, den Tempel
zer:
ftört und den Neft des Nolfes in die Gefangenfchaft nad) Babel führt.
Dies Alles erzählt das Bud, oder die „Bücher der Könige”
bald mit epifher Breite und Behaglichkeit, bald mit epigramimatier Schärfe, bald mit hronologijcher Kürze, aber in treuer, forg:
fältiger und zuverläffiger Darftellung. Der Glanzpunft der
Erzählung ift außer dem Leben Salomo’s die Geihihhte der beiden
Propheten

Elia

und

Elifa,

welche

einen heißen Kampf

gegen

den

in Firael mächtig empormwuchernden Gößenbdienft führen und fein Mittel
iheuen, den alten Glauben wieder zu Ehren zu bringen. In der
That, e3 giebt nur wenige Erzählungen in der Bibel, welde einen
jo gewaltigen Charafter hätten und in benen die- Größe und Ber

deutung bes Helden durch das ihm umgebende Wunderbare jo er:

höht würde, wie die Gefchichte Elia’s, zu der die Gefhichte Elifa’s .
eigentlich faft wie eine Copie fi verhält. „Da ift Alles großartig
an dem Manne, der ohne jede Rüdfiht um den Herrn eifert, unter

Gottes

wunderbarem Beiftande

die Baalspfaffen

beihämt

und aus:

tottet, der ftürmifh zu Gott Elagt, als er fein Wirken vereitelt,
fein Leben bedroht fieht, und von ihm meiter in feinem großen
Streben unterftüßt wird, bis er endlich auf feurigen Wagen gen
Himmel fährt.” In diefen erhabenen Geftalten milden fih Dichtung
und Gefhichte zu einem wunderfamen Bilde — aber „sie wären
unmöglid gemwefen, wenn fie nicht einer großen Wirklichkeit entIprodhen hätten!“
Feurigen Geiftes war Elia und Feuerflamme war der Geift
jeiner Miffion. Einft, als er müde und matt zum Berge Horeb
ging — fo ungefähr Tautet jene biblifche Erzählung — und in
der dürren MWüfte unter dem einfamen Wachholderbaum rubte, da

teufzte er:

„Es

ift genug,

fo nimm nun,

Herr!

meine Seele, denn

nit befjer bin ich wie meine Väter.” Und ein Engel Gottes
ftärkte ihn, daß er zum Berge in vierzig Tagen gelangte, wo Gott

zu ihm fprad: „Was fuhft-du hier, Elia!“

Und diefer erwieberte: „Ich habe geeifert um den Herrn der

Karpeles,
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Heerichjaaren, denn die Kinder Sfraels haben deinen Bund verlaffeı,
deine Altäre niedergeriffen, deine Propheten ermordet, und ich allein
bin übrig geblieben und fie fanden mir nad) dem Leben.” Und
die Stimme rief ihm zu: „Exhebe dich und fteige auf den Berg vor
Da erhob jih ein
den Heren und der Herr wird vorüberziehen!“
großer und ftarfer Sturm, der Berge entwurzelte und Felfen zer:
trümmerte vor dem Herrn — aber nicht im Sturm war der Herr.
Und nad dem Sturm ein Beben der Erde — aber auf nicht im
Beben

der Erde

war

der Herr.

Und

dann fam ein Feuer — aber

“auch nicht im Feuer war der Herr. Und nach dem Feuer entitand
ein fanftes Säufeln. Als Elia diefes hörte, da verbarg er fein
Angefiht, denn er fühlte die Nähe des Herrn!
Nicht minder Thon und feierlich erhaben ift der Schluß der
Darftellung, der den Tod des Elia erzählt, wie er mit Elia, den
er zu feinem Nachfolger gefalbt, am Jordan geht und dem geliebten
Schüler fagt: „Verlange, was id) dir thun fol, ehe id) von dir
genommen werde.” Und Elifa. antwortete: „Möge bein Geift zwieWährend fie jo dahingingen und jpraden,
fach auf mir ruhen!”
fam ein feuriger Wagen mit feurigen Roffen und .jcheidete die
Beiden von einander und führte Elia im Wetter gen Himmel.
Die Sage hat das Leben des Elia wunderbar ausgeftattet.
Sie erzählt, daß er feither oft die Menfchen befuche, aber in einem
„Unfihtbar oder in
anderen als jeinem ehemaligen Feuergeifte.
fremder Geftalt mifchet er fich in das Gefpräch derer, die nad) Weis:
heit forichen, und vereinigt ihre Seelen. In häuslichen Geihäften
fehret er das Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der
Kinder zu den Vätern! Er rettet aus Gefahren, und antwortet dem
Betenden erguidend und teöftend.“
Wie in feiner anderen Erzählung, weht in der von Elia der
Hau des Morgenlandes uns an. —
Fir unfere, als die äfthetifche Auffaffung der biblifhen Literatur
Tann e8 wiederum ziemlich gleichgültig fein, ob in jener fraglos
Üterarif bedeutfamen und fruchtbaren Königszeit wirklich alle
diefe Schriften entftanden find, die die Kritif in diefe Periode verlegt. Sn jedem Falle aber war, wie gejagt, die Epoche, die das
„Bud der Könige” fchildert und in der es wohl aud) jelbit ent-
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ftanden, eine Zeit großer geiftiger Regjamkeit. Die hebräiiche GeTSiätsfhreibung erhält ihre höchfte Ausbildung, Prophetie und
Poefie ftehen in voller Blüthe, der religiöfe und ethiiche Charakter
der Literatur prägt fi immer fhärfer in allen erhaltenen Geifteserzeugniffen der Periode aus. Und fo groß war die geijtige Kraft
des Volkes, daß feldft die Auflöfung des Staates und die ger:
ftörung des religiöfen Mittelpunftes fie nit brechen Fonnte, daß
vielmehr das Exil eine Zeit innerer Läuterung ward,in der das
ifraelitifhe Volk feiner großen Miffion fich bewußt wurde, ohne
feine jhöpferifche Kraft zu verlieren, die in vielen aus den Erilsjahren ftammenden Produktionen fi Eundgiebt, weldhe womöglich
an veligiöfer Wärme und Innigfeit die Erzeugnifje vorhergegangener

Perioden

übertreffen.

Die

dee

des geiftigen Monotheismus

ale

der Einzig wahren veligiöfen Weltanfchauung hat in diejen Leidenejahren tiefe Wurzel gefaßt und erfüllt deshalb nad) der Rückkehr
aus dem babylonifchen Exil ale Gemüther.
sn diefe Periode erneuten religiöfen Aufihwungs fallen die
legten biftorischen Bücher der Bibel, das „Bud der Chronif”
Jowie die Bücher „Efra” und „Nehemia”, die wahrf&heinlich früher
ein Ganzes bildeten und noch einmal die Gedichte von der

Schöpfung

bis zuc Neubegründung

des jüdifchen Gemeindelebens

unter Eira und Nehemia fowie die Gejhhichte des neuen Suda er:
zählen.
Die Liften der. Chronik find zum Theil von großem
biftorifhen Werth, da fie ein fehr wichtiges Material zur Kenntniß der altifraelitiichen Stammes- und Geihledhtsverhäftniffe darbieten. Die Bücher endlih, welde von der Neuaufrichtung des
Tempels und Jerufalems erzählen, durchzieht eine freudige, religiöfe
Degeifterung, die für den Reiz der entichmundenen Naivetät und
Harmeofigfeit einigermaßen zu entfhädigen vermag. Die Sprade
zeigt die jüngfte Entwidelung des bibliihen Hebraismus und die
Werke jelbft geben ein treues Bild der religiöfen Strömungen, die
das neue Judenthum durchzogen, deffen Väter, Ejra und Nehemtia
jeldft, als eifrige und glaubenstreue Vertreter jenes mofaifchen Gefees erjheinen, defjen Reftaurator der Erftere mit Fug und Recht
genannt werden durfte. Die große weltbewegende dee diefes Gefeßes fing an, Blüthen zu treiben und Früchte zu tragen. Ein
4°
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in

Gottesftaat erftand, das alte Gefeß fand getreue Befolgung und
Die
die in demfelben vorgefchriebenen Pflichten eifrige Pflege.
gen
Borlefun
die
lich,
volfsthüm
Eira
Priefter
den
Lehre ward durch
aus derjelben zur religiöfen Gepflogenheit, das Bolksleben wurde
der verkörperte Gedanke der Neligion des Judenthums, das, wenn
je, jo gewiß damals, eine „Religion des Geiftes” genannt werden
durfte, als welche es ein neuerer Philojoph bezeichnet bat.
Mir kommen im Verlauf diefer Darftellung noch einmal auf
“ diefe wichtige Entwidelungsperiode zurüd, Die in ihrem Schooße
ion die Keime der ganzen jüdijhen Literatur. trägt und die zu=
“gleich den Abjchluß der großen hiftoriichen Bücher des Alten Teitaments bedeutet. Nur bei'eidene Nachzügler folgen diefer hiftorifchen
Epen no, diterifche Erzählungen, die eine Nachblüthe des neu
erwaditen Volkslebens zur Neife gebracht und mit fünftlerifcher
Freiheit ausgeftattet hat. Wie verjchiedene Abfchnitte der Gejhichte
felbft, fo Laffen fich au) diefe Erzählungen als Mufter bes Romans
und der Novelle bezeichnen, die erft viel jpäter zu einer bejonderen
Die erfte diefer Erzählungen it
Kiteraturrihtung fi auswudfen.
das Heine Bud „Ruth“, welches, wie bereits erwähnt, früher mit
dem „Buche der Richter” vereinigt war und erit fpäter abgetrennt

und den Hagiographen beigefellt wurde.

Es erzählt in freundlich-idylliiher Weife, wie die Moabiterin
Auth, die Urgroßmutter des Königs David, mit ihrer Schwiegermutter nad) Betlehem z0g und fih dort verheirathete. Gegen Die
Hiftorifche Wahrheit der Erzählung, die auch fonft beftätigt wird,
hat fi) Faum eine Einwendung erhoben, die Art der Darftellung
ift eine freie, dichterifch geftaltende. Das Buch Ruth ift deshalb
‚eine althebräiiche Dorfgefhichte, ein iöyllijches Familienbild genannt
worden und ift aud als ein folhes aufzufafjen; es ift voll der
fieblichften, fid Telbft genügenden Beichränfung und ber innigiten
„Ein feliger Friede geht dur) das
Natureinfalt und Naivetät.
feldft dem Xefer mit. Die Seele
von
aud)
fi
theilt
und
- Ganze
das Gefühl des tiefiten Familien:
eigentlich)
ift
der ganzen Erzählung
fittlicher und jhöner erjcheint,
fo
zufammenhangs, der hier um
als er zugleich auf freier Selbftbeftimmung. beruht. Wir Fünnen
hier einen Blid thun in die Gedjegenheit und Ehrenhaftigfeit des

.
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hebräifchen 'Familienlebens, in ein gemüthvolles, finnig frommes
Stillleben, das bei aller Einfachheit doch jo reich und anziehend ift.”
Die Darftellung und Compofition der Erzählung ift einfach
und anjhaulih, auf einen fo rein epifchen Ton geftimmt, daß es
gänzlich verfehlt. erfheint, die Abfaffung des Buches in die vor:
wiegend gejeßgeberifche Zeit nach dem Exil zu verlegen, da doc
Alles in ihm auf die Frühlingszeit des iftaelitiihen Volkslebens
bindeutet.
"
Ruth fteht natürlich im Vordergrund der Tieblichen Erzählung,
die von einem merkwürdig freien Sinn gegen alle Andersgläubigen
Zeugniß ablegt, der in jener Zeit und in jenem Lande geherrfcht
haben muß,

in dem dies Heine Joyll entjtanden,

defien erfter Theil:

„Wie Ruth mit ihrer Schwiegermutter nad) Betlehem zieht” auch
der künftleriih fchönfte ift.
Im weiteren Verlauf der Erzählung wird nun gejchildert,
wie Ruth auf Bons’ Felde Aehren fammelt, wie Boas der Ruth
die Ehe verfpriht und zum guten Ende, wie Boas die Ruth
heirathet und ihre Ehe gefegnet wird. Diefes Ende biefer Erzählung ift auch ihr Hiftorifcher Untergrund, dem fie es zu danfen
- hat, daß fie dem heiligen Schriften eingereiht worden, und dem
wir e8 ‚vielleicht zu danken haben, daß wir diefes Jumel altjüdiicher
Erzählungskunft überhaupt befigen, da es fonft wohl mit vielen anderen Schägen jener alten weltlichen Literatur verloren gegangen wäre.

Der Segen der Ehe von Boas und Ruth ift natürlid ein
Sohn, bei deffen Geburt die Weiber zu Noömi fpreden: „Er wird
‚bir werden zum CErguider deiner Seele und zur Stüße deines
Alters; denn deine Schwiegertohter, welche dich Tiebet, hat ih
geboren, fie, die dir beffer ift, alz fieben Söhne.”
„Und es nahm
Noömi das Kind” — fo fließt die Erzählung — „und legte es
an ihren Bufen, und ward feine Wärterin.” Die Nachbarinnen
aber gaben ihm einen Namen, indem fie fprachen: „Der Nocmi
it ein Sohn geboren, und fie gaben ihm den Namen Obed (Die:
ner), welder ift der Vater Sfar’s, welcher ift der Water Davis.”
Von weit geringerer epifcher Reinheit ift eine zweite der=
-artige biblifche Erzählung, das Buch „Jona“, des Propheten, das
deshalb au wohl auf einen, viel fpäteren Urfprung hinweift.
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Wieder hat fih um einen hiftorifden Namen, den des Propheten
Sona ben Amitai, ein Lehrgedicht gerankt, deflen Urjprung unbe=
fannt, obwohl man es mit phöniziichen und grieif—hen Sagen hat
in Verbindung bringen wollen, deifen Tendenz und Bedeutung
aber jhon aus dem Snhalt Elar hervorgeht.
Gerade diefe Tendenz aber, jowie der menjhlihsfreie Geift,
der au diefe Erzählung durdweht, verleiht ihr hohen Werth.
Die Synagoge hat dies am Cheften gewürdigt, da fie das Bud)
zur Borlefung am Abend des Verfühnungstages gewählt hat, wo
die einfahe und naive Erzählung ftet3 eines tiefen Eindruds auf
die andädhtige Gemeinde ficher ift.
Der Inhalt ift etwa folgender: Jona, der Sohn Amitai’s,
erhält den Befehl Gottes, nach Ninive, der großen’ Stadt, zu gehen
amd ihr Buße zu predigen. (Aus diefem Grunde ift wohl auch das
Buch unter die Propheten verjegt worden, mit denen e3 fonjt wenig
Gemeinfames hat.) Er widerfegt fich diefem göttlichen Befehl und
fucht dem Heren zu entfliehen. Das Schiff, welches ihn von Joppe
nad Tarfis bringen joll, wird duch einen Sturm auf offenen
Meer heimgefucht,. Jona wird ins Meer geworfen, indeß die heidnifchen Schiffer, die mehr Gottvertrauen bemiejen haben, ala der
Prophet, gevettet werden und Opfer und Gelübbe darbringen.
Soma wird von einem Meerungeheuer verihlungen, in defjen
Baucde er drei Tage und Nächte zubringt. Da, in der hödjiten
Noth fleht er zu Gott und fein Vertrauen- rettet ihn. Mitten im
Bauch des Meerungeheners ftimmt er ein Danklied dem Herrn an
und wird von dem Wallfifh mohlbehalten ans Land getragen.
Sona geht num, da ihn der Herr nochmals auffordert, nad) Ninive,
um dort Buße zu predigen. Die Bewohner glauben ihm, da er
verkündet, daß in 40 Tagen der Untergang der Stadt erfolgen
werde. Sie bereuen und thun Buße, um das Unheil abzuwenden
und die Stadt wird verjgont.
Dies ärgert den Zona. Er baut fi vor der Stadt eine Hütte,
um zu- fehen, was aus Ninive werde. Da läßt der Herr einen
Ichattigen Baum (Kikajon) auffproffen, deffen fi der Prophet innig
erfreut. Doc verwandelt fi} feine Freude in Trauer, da der
Baum, von einem Wurm zerftöchen, über Nacht verdorrt. Jona.
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mwünjcht fi) deshalb den Tod, der Herr aber belehrt ihn, wie er
unmuthig darüber hätte fein Fünnen, daß Er fidh der großen Stadt
und ihrer zahlreichen Bewohner erbarmt, da er über das Schidfal eines Baumes fo trauere.
Die ziemlich are Tendenz bes frifch und anfhaulich gejchriebenen Buches ehrt anfchaulid, daß jede Trennung des Menjchen
von Gott Unheil nad) fich ziehe. Glaubt der Menjh, dem Herrn
zu entrinnen, fo ereilt ihn vajch defjen Strafgeriht.
Aber die
Gnade überragt bei Gott die Strafe, fie erfüllt fi zweimal an
Heiden und einmal an Jona jeldft, dem jchlielih aus dem Wurm:
derbaume noch die Lehre erwächlt, daß der Menjdh nicht murren
dürfe, wenn er die Wege Gottes nicht verftehe, deffen Gnade au
Heiden zu Theil werde, jo fie fich befehren und ihre Sünden be

reuen,

denn die Gnade und Barmherzigkeit

fei die wichtigite und

am Meiften zu preifende Eigenfchaft Gottes.
Der didaftiihe Zmwed des Buches blidt aus jedem Worte faft
hervor. Sowohl in der Wahl des Stoffes, wie in der Bearbeitung deffelben giebt fi) die beftimmt ausgeprägte Tendenz fund, einer jüngern Generation gemiffe Wahrheiten, die ihr abhanden
gekommen fein mochten, im Gewande der Erzählung defto glaubhafter zu verfünden, je finnfälliger diefe Erzählung geftaltet wurde.
Nur hat der Dichter diefes Kleinen Romans allerdings die
Anihaulichkeit hie und da etwas übertrieben und Züge in jeine
Erzählung verwebt, weldhe felbft den modernen Realismus hinter
fih Iaffen.
Das Buch Jona ift deshalb bei vielen Kritifern in
Ungnade gefallen — aber mit Unredht! Denn neben foldhen, dem
Berftändniß der Zeit, für die es gejährieben, mwahrfcheinlich jehr
angemefjenen Zügen hat der Erzähler die feinften Momente der
Bolksdihtung Tharf und Far hervorgehoben und mit großem Ges
fhid in feine Darftellung verwebt.
Chon daß er die ganze Sage an den Namen eines Propheten,
der muthig verfündet: „Ein Hebräer bin ic) und den Gott des.
Himmels und der Erde fürdte ich,” geheftet, ift ein fehr haraftes
riftifcher Zug. Noch tiefer ift der Gedanke, Unheil und Rettung an
jenes Meerungeheuer zu Tnüpfen, ohne das ja Jona wahriheinlich
ertrunfen wäre. Und es ift deshalb durdhaus Fein Verfehen, fondern.

Be
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Wie es möglich fein follte, einen folchen Srrthum zu begehen
und ftatt eines Bittgebetes diefes an plalmiftische Wendungen viel

fach erinnernde Dankfgebet einzufchieben, ift kaum begreiflih.

Man

muß deshalb eher glauben, daß diefe Wendung in der Abficht des
Erzählers lag, da er ja doch das jedenfalls ältere Lied mindeftens
ebenfo gut verftanden hat als die nachfolgenden Gejchlehter und
es unmöglich als Bittgefang um Errettung aus der Noth anfehen
fonnte. Die Abficht fcheint gemefen zu fein, die Gabe der Prophetie
und die Heiligkeit und Nothwendigfeit der prophetifchen Vifion und
Rede an.einem eflatanten Falle nachzumeifen. Daß das Bud) plöglih
abbricht, Liegt in der eigenthümlichen Tendenz, die ja nur eine Geihichte aus dem Leben Sona’s umd nicht diefes felbft in feiner
ganzen Ausführlichkeit berichten wollte.
Bon großer Schönheit ift die eingeflochtene poetifche Epifode
von

dem

Wunderbaum,

da

hier

die

didaftifche Tendenz nicht

zu

. ftarf hervortritt:
„Und der Herr ließ einen Kifajon auffprießen, der vor Jona emporwmud;s
und zum Schatten über feinem Haupte wurde, um ihn von feinem Leiden (dem

rate
na

„Xu meiner Noth rief ic) zum Heren und er erhörte mid.
Aus der
Unterwelt Bauch fehrie ih; Du hörteft meine Stimme.
Du hatteft mich in die Tiefe, mitten in3 Meer geworfen, ein Strom
umgab mid); alle deine Brandungen und Wogen gingen über mich weg.
Da date ich: Berfioßen bin ic) aus deinen Augen! Doch werd’ ich wieder
deinen heiligen Tempel fchauen!
Das Waffer umfing mich, ans Leben ging es mir, die Yluth umeingte
mid; Schilf war an mein Haupt gebunden.
Bis zu den Gründen der Berge war ich Hinabgefunfen, der Erde Riegel
werten hinter mir gejchloffen für immer: da z0gft du Herr, mein Golt, aus
der Grube mein Leben: hervor.
"
-Al8 mir meine Seele verfämachten wollte, gedachte ih des Heren: da
fam zu Dir mein Gebet in deinen heiligen Tempel.
Die, welche nichtige Undinge im Auge behalten, verlafjen ihre Frömmigfeit.
IH aber will dir mit lauten Preife opfern; was ich gelobte, will ich
bezahlen. Hülfe kommt vom Herren!"

en

im. Gegentheil ein feiner Zug und ein tiefer Sinn in der Erzählung,
Sona in: der größten Gefahr nicht ein Gebet um Rettung, fondern
ein-Danklied für die bevorftehende Rettung anftimmen zu lafjen.
Die Prophetie, die in diefem Buche überhaupt ftarf hervortritt, feiert
dadurch ihren höchften Triumph. Diejes Lied hat folgenden Wortlaut:
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Sonnenbrand) zu erretten. Und Zona freute fich über den su, en a;
Und der Herr jhuf einen Wurm, als der Morgen anbrad),- 2 Ren
anfiel, und er verdorrte. Und alS_die Sonne aufging, da lich Ser
Morgenwind kommen und die Sonne drücte auf das Haupt des ZN und
blendete ihn. Und er fehnte fi zu fterben umd fagte: Beffer ift Sterben
für mid) denn Leben! Und der Herr jprad zn Jona: War es gut, fid) ob
de3 Kifajon zu erzürnen, und er fprah: E3 mar gut.
Und der Here fpradh: Du Haft dich erbarmt des Kikajon, deffen du di
nicht angenommen, den du nicht großgezogen.
Und ich follte mid nicht er:
barmen über Ninive, die große Stadt, in der mehr al3 zwanzigtaufend Menfchen
feben, die zmifchen vecht® und Finf® nicht zu unterfheiden vermögen, und
vieles Vieh?”

Ein eigenthümliches und fehwer zu deutendes Bud) ift die dritte
der dichteriichen Erzählungen der Bibel, das Bud „Either“, nad
feiner Sprahe und vielen anderen Anzeichen zu fchließen, das
Ipätefte Buch der biblifchen Literatur, defjen Abfaffungszeit vor dem
dritten Jahrhundert v. Chr. Fauın anzunehmen fein dürfte. Die
Eprade wimmelt von Aramäismen und perfiichen Ausdrüden — mehr
denn funfzig folder Fremdwörter enthält das Eleine Buch, welches
die Juden den „fünf Rollen“ angereiht und in den Kanon aufge:
nommen haben, obwohl diefe Aufnahme vielfahen Widerftand Her
vorrief.
Ss der That fieint fie nad der Darftellung und dem Inhalt
diefer Schrift, die man für einen Hiftorifchen Roman angefehen,
nicht leicht begreiflih. Aber e3 berechtigt dies noch immer nicht, die
Wahrhaftigkeit der Thatjache jelbft, an die fi) die Erzählung fnüpft,
in Abrede zu ftellen, wenn man feine anderen Beweife hat als die
vielen Unwahrjgeinlichfeiten, die fie enthält und die ja Zufäße des
Autors fein Fonnten, und den Unftand, daß alle gleichzeitigen und
nädftipäteren Quellen von dem Buche fchweigen. Es ift unbillig,
die Wahrheit eines Buches in Abrede ftellen zu wollen, weil es
jelbft die einzige Quelle für den Inhalt ift!.
Der Inhalt der Erzählung ift ungefähr folgender: König
Ahafhverofh (vermuthlih Xerres)
- verftößt feine Gemahlin Vafti,
weil fie fi) weigert, vor allem Volfe bei einen großen Königlichen
Gaftmahl ihre Schönheit zu zeigen. Er. erwählt an ihrer Stelle
aus allen Schönheiten des großen Reiches die Züdin Efther, die
Nichte Vardachai’s, eines Ablömmlings jubäifher Erulanten, zur
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Zhr Oheim und Pflegevater entdect bald
Königin und Gemahlin.
darauf eine Verf hwörung gegen das Leben des Königs und feine,
Berdienfte werden in der großen NReichschronik verzeichnet.

Zur felben Zeit erhebt der König feinen Günftling Haman
zum Minifter. Mardadhai verfagt ihm vie übliche Ehrenbezeugung ;
er will fih vor

einem

Manne

aus dem

Gejchlechte der Amalefiter

nicht beugen und Kaman, ob diejer Hartnädigfeit ergrimmt, be:
fchließt, das ganze Volk Mardahat’s zu vernichten. Er erwirkt vom
Könige einen Befehl, am 13. des Monats Adar alle Suden des
Keiches umzubringen.
Durch ihren Oheim erfährt die Königin das über ihrem Bolfe
jchwebende Unheil und fie entichließt fi), allerdings erft auf einBei
dringliches Zureden des Pflegevaters, dafjelde abzuwenden.
bittet
einem Mahl, zu dem fie den König und KHaman geladen,
Either um das Leben ihres Volfes und das ihrige, Der König,
‚der von der jüdischen Abfunft Efther’s nichts gewußt, wird über
Haman’s Radheplan aufgeklärt und befiehlt den Haman an den
für Mardadei errichteten Galgen aufzuhängen; lebtern aber er=
wählt er zum Minifter, da er in einer vorhergegangenen fchlaflofen
Nacht bei der Lectüre der Reihschronik deffen Verdienfte um die
Erhaltung des Föniglihen Lebens fi von Neuem in Erinnerung
gebracht hat. Auf neue Bitten Ejther’s giebt er ihr und ihrem
Oheim unbefchränfte Vollmadt, das Edikt Haman’s zu roiderrufen
und den Juden die Erlaubniß zu gewähren, an jenem 13. Adar
alle ihre Feinde auszurotten. Dies gefchieht; mehr denn 75000
ihrer Gegner fallen an einem Tage, die Beute aber berührten fie
nit. Der Tag nad jener Chlaht wird zum Freudenfefte pros
elamirt und Purim genannt, das Zeit der Loofe (per. Pur),: weil
Haman den Tag der Vernichtung der Juden dur das 3003 ge:
Der Bericht, den Mardadhai vorher fon aufge:
wählt hatte.
fehrieben, fehließt mit Worten des Lobes über diefen und mit dem
„Und Mardadai, der Jude, ward
Preis der Fönigliden Mat.
beliebt bei dem König Achafchverofh, groß bei den Juden, geivogen
der Mehrheit feiner Brüder; er fürderte das Wohl feines Bolfes
und erwirkte Frieden für feinen ganzen Stamm.”
Schon aus diefern Epilog des Erzählers ift die ganze Tendenz
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der Dichtung deutlich herauszulefen, da er fich dabei auf das „Bud
der Chronif der Könige Perfiens und Mediens“ beruft und aljo
mit

großen

biftoriihen Prätenfionen

auftritt.

Sn der That, eine feltfame und merkwürdige Gefchichte, gegen

die fi

mit Recht Zweifel und Fragen

ohne Zahl

erheben!

Zu-

nädft fält die Enechtifche Gefinnung auf, welche das ganze Bud)
durdmeht.
Es enthält im Ganzen nur 166 Verfe, der König,
die Königin und das Königreich Eommen über zweihundert Mal vor,
indeß der Name Gottes au nicht ein einziges Mal erwähnt wird.
Bei der theofratifchen Richtung der gefammten bibifchen Liter
ratur mußte diefer Umftand jchon früh auffallen und man fuchte
ihn dadurch zu erklären, daß man annahın, die Erzählung fei
aus dem Perfifhen überjegt worden.
Au) der Name Siraels
wird nicht erwähnt. Das ganze Ehaufpiel widelt fi) zwifchen
einer

Frau

und

drei Männern

ab,

von

denen

der Eine,

wie es

Iheint, ohne befonderen Grund, dem mächtigen Minifter eine Chrenbezeugung verweigert, die die Juden bei ihrer gedrüdten Lage
damals Faum einen Haman verweigert hätten. Merkwirdig ift es
ferner, daß die ganze perfifche Benölferung fich zwei Tage lang vor
einem Hänflein Juden fürdtet und ruhig todtichlagen läßt. Die
böchfte Unmwahrjeeinlichfeit Tiegt aber in den Handlungen des Königs und feines Minifters.
Aber gerade diefe größten Unwahrjceinlichkeiten fehwinden bei
genauerer Betrachtung zuerft. Wir dürfen in dem Buche „Efther”
eben nichts als eine gewöhnlidde perfifhe Serailgefchichte, wie fie
der Orient zu allen Zeiten und wohl auch heute noch in Fülle und
in einer jeder au der Fühnften Phantafie fpottenden Weije aufzumeijen hat. Liebesabenteuer, Verfchwörungen, Günftlings: und
Weiberwirthichaft, Mord und Feftfreude wechjeln auch hier wie in
jeder diefer Geidihten unmittelbar mit einander ab. Und nichts
wird erzählt, was nicht auf dem Hintergrunde eines folden Serailromans als möglich) und wahrjcheinlich ericheinen Tann.
Unklar bleibt nur der Zufammenhang mit dem veligiöfen Fefte,
dag num einmal doch befteht und eine Folie für den Carneval der
Juden bildet, ja das nach der VBorausjage des Autors diefer Er:
zählung „nicht aufhören wird bei den Juden und deffen Andenken
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nicht .erlöfchen wird bei ihren. Nahfommen!”
Es bleibt nichts
anderes als die Vermuthung übrie, daß der Verfafjer, der ja doc
faum mehr als zweihundert Jahre fpäter gelebt und geichrieben,
eine damals verbreitete Iofale Tradition mit diefer Gefdhichte ver:
ihmoßen und dadurch dem Fefte eine wirkjame hiftoriihe VBafis
gefehaffen hat. Viel leichter ebnen fich jo alle Schwierigkeiten, als
wenn man den perfifchen Urfprung des Feftes annimmt und die
Efthergefchichte als reine Erdichtung anfieht, in welchem Falle ihre
Keception bei den Juden völlig unbegreiflih erfheinen mitßte, aud)
wenn man fpätere Aussprüche der Tradition fo deuten wollte, daß
das fremde Feft uriprünglich” auf Widerftand Seitens der religiöfen
Behörden geftoßen, Tpäter aber dod) fid) fo verbreitet habe, daß ein
Verbot deffelben zur Unmöglichkeit wurde. Dem gegenüber fteht
der religiöfe Charakter des Feftes umd die Einreihung des Buches
in den bibliihen Kanon, die zu einer Zeit erfolgte, da jene Vor:
gänge doch noch in der Erinnerung der Beitgenoffen leben mußten.
Der

poetifche Werth

des Buches

ift fein erheblicher,

die Dar-

ftellung einfach, aber Funftvoll abgerundet, die ganze Entwidelung
der Gedichte romanartig.
„Sedes neue Moment tritt gerade in
dem Bunft ein, wo der Erzähler es braucht und herbeiwünjcht.“
Der religiöfe Charakter
des Buches ftiht von dem Grundton
aller übrigen bibliiden Schriften ab. Die einzige religiöfe Andeutung ift das dreitägige Faften der Juden. _ Dagegen ift der
nationale Stolz und ein gewiffer Particularismus in der Führung
der Handlung nicht zu verfennen.
Es ift merfwürdig, daß fid
das Feft, welches fh an das Ejther-Buch Tnüpft, genau nach der
Prophezeiung jenes Autors in der That in feinem urjprünglicen
biftorifchen Charakter erhalten hat. Und es wird. diefe Thatjache
nur begreiflih, wenn man fih in Erinnerung bringt, daß die. Erzählung von der Rettung der Juden ihre Nachfommen in den
trüben Tagen des Mittelalters aufrecht erhielt in ähnlichem Mißgefiel, fie vor Verzweiflung bewahrte und ihnen Hoffnungen für
die Zukunft gewährte. Bei der Erinnerung an den Haman des
Either: Buches dachten fie weniger an den perfiichen Feind ihres
Bolfes, als an die vielen entjeglichen und gejchichtlich bezeugten
Rettungen von jo vielen mittelalterlihen Hamans.
Und fo ward
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au diefe Gedichte, wie alle anderen Erzählungen, . ja wie fait
alle hiftoriichen Bücher der Bibel, dem Volke, dem dies Buch vor
Allem heilig und theuer war, Stüge in Leid und Verfolgungen,
Troft und Hoffnung für die Tage der Erfüllung jener großen,
goldenen Zukunft, die in diefem Buche ihnen feierlich verheißen ward!

Die Poefie der Bibel.
Die Poefie eines Volkes ift nicht nur die Blüthe feiner Eultur,
fondern meift auch der Urquell feines geiftigen Lebens. Von der
hebräifen Poefie gilt dies im weiteften Umfang; fie umrahmt die
ijraelitifche VBolksgefhichte von ihren erften in das Nebelgrau der
Sage fich verlierenden Anfängen bis zu ihrer höchften nationalen
Entfaltung; fie wandert mit diefem Volf auch ins Exil und fehıt
wieder mit ihm zurüd auf den Boden der Heimath, um in den
neugemweihten Tempelhallen dem Herrn ein neues Lied zu fingen.
Sie ift alfo vorwiegend eine nationalreligiöje Poefie, injofern ihr der Glaube

an Gott,

den Heren

der Welt und den Vater

Sfraels, der Grundzug ift, und das Gefühl der Andacht alle ihre
Schöpfungen durchzieht. Dadurch) entftand nun allerdings eine ge
wiffe Monotonie, die aber keineswegs ermüdend wirkt, da es den
Dihtern

gelungen,

ftets von neuen

Seiten

ihr Thema

zu erfaljen

and ihre Aufgabe über den ganzen Umkreis des Menjchenlebens
auszudehnen.
Neben der religiöfen treffen wir daher auch eine
veihe Naturpovejie, eine bedeutende didactifche, und Spuren
einer volfsthümlichen, weltlihen Lyrik, die auf reiche verloren ge=
gangene Schäge zurücdichließen Lafjen.
Zu einem Epos fonnte es die hebräifche Poefie allerdings nicht
bringen, da fie in ihrer Gebundenheit an die große monotheiftifche
Grundidee jener freien Bewegung ermangelte, mit der der Epos Götter und Helden auftreten läßt, und da ihre Auffaffung eine wejentlich
hiftorifche war. Auch das Drama Tonnte aus denjelben Gründen
in diefer Literatur nicht gedeihen, wiewohl fi deutliche Anfäge
epifcher und dramatifcher Poefie in der Bibel vorfinden.
Dafür aber hatte die Poefie eine andere Freiheit,.
die ihr
Reihthum und Fülle zuführte, die Freiheit von den Felleln des
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Berjes! Freilich Liegen Wefen und Anfang aller Poefiein der Form
der Darftellung, nur muß diefe nicht nothwendig fi) von vorn=
herein in die Ketten

beftimmter

Vers:

und

Strophenformen

fügen.

Es jeheint viel natürlicher, daß die erften Klänge der Poefie fo frei
und ungebunden in Igrifchen Grundtönen dahinwogten, wie die
Menichen jelbit damals über die Erde dahingezogen, wie ihre jpäten
Kahkommen noch heute jene Länder des Orients durchziehen, ohne
fefte Wohnfige einzunehmen, ihre Habe und ihr Lieb mit fich führend,
welches in feffellofen Aythmen

durch die weite Wüfte

jhallt. .

Natürlich hindert diefe Freiheit nicht, eine beftimmte äußere
Form, die ja an fi den poetifchen von dem profaiichen Gebanfen
unterfheidet,

anzunehmen

und

auszubilden.

Nur

muß

man

an:

nehmen, daß diefe Form wiederum die einfadhite und natürlichite
war. In der hebräischen Poefie wurde im Verlauf ihrer Ent:
midelung das og. Ebenmaß der Sabglieder — Parallelismus
membrorum — eine Art „Gebanfenrythmus”, die dihterifche Hauptform. Die äußere Einheit des Gedvihts durch Neim und Metrum
wurde dur) die innere Harmonie des Gedanfens reichlich erjegt.
Diefer Parallelismus beftand einfah darin, daß zwei furze Süße
zufammengeftellt wurden, in denen die Gedanken neben einander _
herliefen oder einander gegenübergeftellt wurden.
Die Verjuche,
diefen Parallelismus in der Weberjegung zu verfinnlihen, find oft
glüdlih ausgefallen und geben uns fo ein treues Bild jener
poetifchen Form.
Nichtdeftomweniger hat es an Bemühungen nicht
gefehlt, au ein Metrum in der hebräifhen PVoefie nachzurweifen.
Natürlich Eonnte dabei von einem eigentlichen Silbenmaß wie in
der griehiihen und Iateinifhen Poefie nicht die Rede fein. Someit
fi aber ein eigenthümliches Versmaß ermitteln Tieß, beitand es
nad) neueren Forfhungen darin: Der lange Vokal an fich erhielt
nit den Ton, Diefer wurde vielmehr durch den Accent bejtimmt,
welcher ebenfowohl eine lange wie eine furze Silbe hervorheben
fan. Borherrihend ruht aber der Ton auf der Endfilbe und nur
in ganz beftimmten Fällen auf der vorlegten Silbe. Außerdem ift
der Ton in jedem Worte wandelbar und rüdt fort, forie das Wort
duch Pluralendungen oder Suffire hinten verlängert wird. Wie
im einzelnen Wort, fo beftimmt aber auch in der einfadhften Wort:

—

:

m
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reihe der Accent das rythmiiche Mach. eve Verszeile enthält
zwei Hebungen d.i. zwei betonte Silben, denen beliebig viele
Senfungen oder unbetonte Silben vorangehen und eine unbetonte
Silbe jedesmal nadjfolgen Tann. Mit diejer Eintheilung follen jogar auch Kleine Reime, Sinnabjänitte und Strophen verbunden fein.
Der Rythnus ift allerdings der natürlichfte und einfahfte, indem
die Worte nur an einen mufifalifhen Takt gebunden find,
unter deffen Herrfchaft die ganze hebräifche Woefie fteht und der
von den Meberjegern bis auf Herder und Goethe nicht verftanden
. oder erkannt worden ift.
Die Wahrheit diefer Anficht dahingeftelt — „obwohl fie eifrig

beftritten wird — jcheint doch der Parallefismus

die einzig ent:

fprechende Form der hebräifchen PVoefie zu fein, durch welhe ja jener
mufifaliihe Aythmus feineswegs ausgefhloffen ift. Die wiffenTchaftlihe Forfhung hat drei Arten diefes Parallelismus bisher
nachgemwiefen, den jynonymen, fynthetifchen und antithetifhen. Ir
neuefter Zeit hat ein geiftvoller Bibelfritifer au noch einen palilogischen PBarallelismus entdedt.
.
Der Synonyme Parallelismus, aud) der wiederhallende genannt, drüdt in beiden Sabglievern benfelben Gedanfen aus, jo
daß der Schwung und die Wirkung diefes poetifhen Gedankens
dadurch erheblich gewinnt, 3. ©.
Höre mein Sohn, deines Vater3 MWeifung,
Stoß’ die Lehre deiner Mutter nicht zurüd.

Der Iynthetifche oder ergänzende PBarallelismus
Gedanfen des erften Versgliedes im zweiten fortjeßen,
oder wiederholen, 3. DB.

läßt den
ergänzen

Ein tüchtig Weib erfreut ihren Mann
Und feine Jahre befhließt er in Frieden.

Der antithetifche oder gegenfähliche Parallelismus jeßt den
Sinn beider Bersglieder einander gegenüber, wie 3. B.
Ein Huger Sohn des Vaterd Freude,
Ein böfer Sohn der Mutter Gram.

Der palilogifihe Parallelismus endlich befteht darin, daß
nicht ein Halbvers wiederholt, fondern nur ein einziges Wort oder
mehrere Wörter, gleichfam wie in der Mufif ein Kanon, noch einmal
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hervorgehoben wird. Durd) diefe Form wird eine höhere Spannung
und — namentlih wenn fie mit dem jynonymen Parallelismus
fi) vereinigt, — ein tieferer Eindrudf erreicht.
Man würde fehlgehen, wollte man aber etwa nad diefen
furzen Andeutungen über die Form der hebräifchen Poefie, deren
Metrum do wohl verloren gegangen ift, fi dem Glauben zu=
neigen, als wären jene alten Dichter fi diefer Formen ftet3 vollbewußt gewejen.
Ihre Schöpfungen find vielmehr freie und unbe:
mußte Neußerungen einer dichteriichen Genialität, Naturlaute faft,
die aber in Verbindung mit der Mufif, welde nie, .und mit dem

Tanz und Chorgelang, welche jelten fehlten, fchon von jelbft in erhabenen Rythmen dahinftrömten.
„Denn die wahre Volfsdihtung
Ihafft überall inftinctartig wie Die Natur felbft zugleich die vollendeten Formen, deren fich dann fpäter die bewußte Kunftpoefie mit
mehr. oder weniger Glüd bemädtigt.”
‚Die ältefte hebräilche Dichtung war aber reine und urfprüng:
liche Volfspoefie. Bon den erften dichterifhen Verlautbarungen bis
in die Zeit der Königsherrfchaft treffen wir nur Volfelieder, Fernige,
frifhe und walburfprünglihe Naturlaute aus der Jugend eines
Wüftenvolfes, die jhon durch ihren Inhalt auf ihr hohes Alter
hinmeifen. Nicht immer find es religiöfe Lieder, oft vein weltliche
— aber fie athmen noch ganz die wilde, ungezügelte Kraft oder
die

friiche Bildlichkeit

umd

jungfräuliche

Zartheit,

die

das DVolfe-

lied überall ausftrömt.
Sie find dur die Hiftorifchen Bücher des .
Bentateuchs, der Bücher Sojua, Rihter und Samuel verftreut und
beginnen wohl mit dem Fleinen Liede des Lamadı:
Ada und Zilla, vernehmt meine Stimme!
Ihr Weiber Lamas Hört an meine Reden!

Gewik töbt' ich Zeden, der mich mag befehden,
Den Mann

für die Wunde,

den Sohn für den Schlag.

Denn ift Kaind Rache eine fiebenfache,
So die Lamadis eine fiebenundfiebztgfache.

Schon diefes Fleine, fühne Nachelied zeigt einen firengen Patallelismus, vielfahe Ajjonanzen, die in der hebräifchen Poefie
- no) oft wiederfehren, ja jogar leije Neimanklänge auf. Zriedlicher
und Tiebliher Hingt der Segensipruh Sfaaf’s über Jakob, fowie
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das folgende Brunnenlied, das der Freude über das erlangte Be=
figrecht im Lande feohen Ausdrud giebt:
Steig auf, o Brummen, finget ihm zu!
Du Brunnen, den da haben die Fürften gegraben,
Den da gebohrt die Golen des Bolls
Mit dem Scepter und mit ihren Stäben !

Das find Feufche Frühblüthen einer reichen Kolkelyrif, die au
dann nicht erfchlafft, da fie in den Dienft der religiöfen Spee tritt,
wie das Giegslied über den Fall Hesbon’s, das Bruchftüd aus dem
Buche der Kriege Jahve’s und der Kriegsruf gegen die Amalefiter
beweifen. . Nationale aber und religiöfe Lieder aus der Jugendzeit
des ifraelitifchen Volkes find auf denjelben Grundton geftimnt und
deshalb auch fehwer oder gar nicht zu trennen, da die nationale
und die teligiöfe dee in der theofratifchen Richtung des damaligen
Hebräerthums

fich völlig dedten.

Spuren

folder Lyrif finden

wir

im Pentateuch zahlreiche. Dahin gehört das Siegeslied, das Mirjam,
die Schweiter des Mofes, angeftimmt, das gewiß im Chor gefungen
and mit Mufif begleitet wurde:
Dem Heren will ih fingen, weil er hoch umd Behr:
Roffe und Wagen warf er ins Peer,

Der der uralte Segenzfprud; über die Gemeinde Sonee, wie
ihn Mofe zuerft ausgefproden:
Der Herr fegne dich und behüte Dich!
Der Herr lafje Teuchten fein Antfig die und fei dir gnäbig !
€3 erhebe der Herr fein Antlig zu Die und gebe dir den Frieden!

Dahin gehören aud) die Lieder, die bei Fortführung oder Zurüdbringung der Bundeslade vom Volke gefungen wurden:
Steh auf, 9 Herr, daß fich zerftreuen deine Feinde
Und da entfliehen, die dich Haffen, hinweg von dir!

Und das zweite:
Zühr’ heim, o Herr die Taufende
Bon den Stämmen Sfraels !

Ein Gedicht von eigenthümlicher poetifher Schönheit und einem
ausgeprägt nationalen Charafter ift der Segen Jafob’s, den die Kritik
deshalb in fpätere Zeiten des Königthums verlegen möchte. An die
Stelle urfprünglicher Volksdihtung ift eine ‚Innige und religiöje
Karpeles,

Cd.

d. jübifhen Literatur.
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Kunftdichtung
fammenfegt,
Dihtung aus
Eindruf auf

getreten, die aber aus den Elementen jener fi zus
Darum übt aud Alles, was von poetifchreligiöfer
Sirael hervorgegangen, einen fo tiefen und ‚mächtigen
das Gemüth des Einzelnen wie auf die Poefie der

Völker aus,
Noch einmal vor feinem Tode läßt der greife Patriarch Teine
Söhne an fein Sterbebett rufen, um ihnen feinen Segen zu ertheifen.
Auden ift „die Kraft und der Erfiling feiner Stärke,” Simon und
Levi follen vertheilt werden in Jakob und zerftreut in Sfrael, Suda.
werden feine Brüder preifen, Sebulon wird an den Geftaden des
Meeres wohnen, Sacher zwifchen den Hürden lagern, Dan jein
Volf rihten, Gad jeine Bedränger zurücdweifen, Ajcher königliche
Speife liefern, Naftali Worte der Schönheit geben.
Benjamin
endlich ift ein raubgieriger Wolf, der am Morgen die Beute ver:
zehren wird. Aller Segen aber wird auf das Haupt des Sojeph
gehäuft. Ihn reizten und befeindeten zwar die Bogenfchüben —
Doc feft blieb fein Bogen
Und gelenfig blieben die Arme an feinen Händen,
Bon den Händen des Allmächtigen Safob's,
Bon’dorther, mo der Hirt, der Fels Ifraels ft. .
Bon
Bon
Mit
Mit
Mit

dem Gott deines Baterd und der Helfe dir!
dem allmädtigen Gott und der fegne dich
Segnungen des Himmel von oben,
Segnungen der Wafferfülle, Die da unten liegt,
Segnungen der Brüfte und des Mutterfchoßes!

Die Segnungen deines Vaters, die Da überfteigen
‚Den Segen ewiger Berge und die Wonne uralter Hügel
‚Sie mögen fommen auf Zofeph’3 Haupt

—

Und auf den Scheitel des Fürften feiner Brüder!

Ein Seitenftüd und eine wichtige Ergänzung zu diefem poetifchert.
Teltament

tft auch der Segen

des Mojes

im Deuteronomium,

aus

dem die Kritil den Fortjchritt der religiöfen deein der Zeit des
Königthums nachzumeifen verfucht hat. Er ift von größerer poeti=
Iher Schönheit, aber nicht von jo urfprünglicher Natürlichkeit wie
der Segen Salob’3. Dafür ift er von einer edlen Milde und religiöfer
Wärme durhhaudt, die auch den Lejer erfüllt, zumal wenn &
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ihm vergömnt ift, das Gediht in Hebräif—her Sprache zu Iefen.
Bejonders jhön ift die Einleitung des Segenzfprudes:
E3 fam der Herr von Sinai
Und ging ihnen auf von Seit,
Er erglänzte vom Berge Paran
Und 309 dahin mit den Myriaden der Heiligen
Indem aus feiner Rechten Strahlen für fie fuhren;
Denn er liebt die Stämme; alle ifre Heiligen find in feiner Hand.
Und
Da3
Ein
Und
ALS
Die

fie folgten die nad, empfangend von deinen Worten.
Geje verordnete Mofes für ung,
Erbtheil der Gemeinde Tafobs.
fo ward Er König in Zefchurun,
fi verjammelten die Häupter des Volks,
Stämme Zfrael3 allzumal.

Von dem poetifhen Sprud; des Jofua, der den Mofes in
ber Führerfchaft des Volfes ablöfte, ift bereits die Aede gewejen.
Er ftammt aus dem „Buche der Redlichen“ und lautet:
D Sonne, fteh ftill zu Gibeon
Und du Mond

im Thale Walon!

Da ftand ftill die Sonne und der Mond blieb ftehn
BIS daS Volk fi) gerät an feinen Feinden!

- Zwijchen diefem Kriege Sofun’s gegen die Amoriter und dem
Freiheitäfampfe der Deborah und des Baraf gegen die Kanaaniter
liegen wenig mehr als zwei Jahrhunderte. In diefen muß aber
die Poefie eine mächtige Entwidelung erlebt haben, von der leider
feine Spuren mehr auf uns gefommen, auf die wir jedoch zu fchließen
berechtigt find, wenn wir die hohe Stüfe betrachten, weldhe die
nationale Dichtung in dem Deborahliede jhon erreicht hat. Da
‚müffen Uebergänge, Vermittelungsperioden gemweien fein, die der
Hauch der. Zeit bis auf die lekte Spur verweht hat.
Denn die:
fer mächtige Kriegsgefang ift nicht nur eines der fchönften und
fräftigften Lieder der gefammten hebräiichen Dichtung, fondern auch
nod ein merfwürdiges Denkmal echter und urfräftiger Wolfe:
poefie. ‚Das lebendige, jchmungvolle Lied ftellt uns den gewaltigen Kampf und die Ermordung des feindlichen Zeldheren in fur:
zen, gewaltigen Zügen vor Augen, giebt aber überall der jubjeftiven
Beurtheilung der Ereigniffe, auf die e3 fi) bezieht, einen entjchies
5
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denen Ausdrud; feuriges Lob trifft die Tapfern, höhnifcher Tadel
die Säumigen, flammender Zorn die Widerftrebenden. Mufterhaft
it vor Allem der bittere, ivonifhe Schluß, welcher uns in den
Kreis der Frauen führt, die auf die fiegreiche Nüdkehr des getödteten Feldheren warten. Rajch von Scene zu Scene gehend hat
das Lied doc feine fefte Einheit. Sehr zu bemerken ift es, daß
diejer feierliche Gefang, der ohne Zweifel dazu beftimmt war, unter
muftfalifcher Begleitung vorgetragen zu werben, troß jeines Friegeriihen und echt volfsthümlichen Geiftes zugleid) als religiöfer
Hymnus auftritt und den Gott Sfraels in Fräftigen Worten preift.”
Mit diefem Preis Gottes beginnt und fchließt das Lied wirkungevol; Deborah, das Weib „mit dem Feuergeifte“, befingt alfo

ihren Gott:

"
Herr, als du auszogft von Seit,
AS du fehritteft Daher von den Gefilden Edom’s:
Da bebte die Erde und der Himmel troff,
Und die Wolfen troffen von Waffer.
Die Berge wanften vor dem Antlig deö Seren,
Der Sinai da vor dem Herm, dem Gotte Ifraels !
In
Sn
Und
Die
In
BIS

den Tagen Samgars, des Sohnes Anat’s
den Tagen Jael’S feierten die Pfade,
die Straßenwandrer gingen Pfade,
Frumm gewunden,
€3 feierten die Fürften
Ifrael, fie feierten, bis ic) aufftand als Führerin,
ic aufftand als Mutter in Zfrael,

Nicht Richterin und nicht Heldin, nit Dichterin oder Pro:
phetin, fondern fehliht und bejcheiden „eine Mutter in Sfrael”
will Deborah fein, nachdem fie ihres Volkes Freiheit erfämpft, und
aus diefem einfach erhabenen Geifte heraus tönen die lebten Accorde.
ihrer Bolfshymne:
"So müjfen vergehen
AM deine Feinde, o Herr!
Die aber dich Lieben,
Werden fein wie die Sonne,
Wenn fie aufgeht in ihrer Macht!

Zeigen fi) in diefem Deborahliede, fowie in dem Liebe der
Hannah, der Mutter Samuel’s, das man als ein Seitenftüd zu diefem
Gefang anfehen Eönnte, fon die erften Keime epifcher wie dra=
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matifher Poefie, fo finden wir in anderen, gleihfals aus der
Nichterzeit ftammenden Schöpfungen eine didaftifche und humoriftifche
Lyrik vorgezeihnet, von denen die erftere fpäter zu großer Blüthe
gelangt, die andere aber gänzlich unbebaut bleiben follte. Es find
dies die Fabel, in der Jotham den Bürgern von Sichem das Wefen
des Königsthums jehildert, und die Räthjel und Abenteuer Simfon’s.
Die Fabel Zotham’s ift eine einfache, aber vortreffliche und
echt volfsthümliche Dichtung, die aus der demofratifhen Gefinnung
und Berfaffung des Bolfes zu erklären ift und diefem Die Bedeu:
tung des Königsthums, wie jeine Nothwendigfeit näher bringen
jollte.
Die Ueberjegung hat den poetifhen Nhythmus und die
durch einen wiederkehrenden Neftainvers beftimmt hervorgehobenen
Strophen treu und gejchidt wiederzugeben verftanden in folgen:
der Weife:
€E3 gingen hin die Bäume,
3u falben über fi) einen König.
Sie fpraden zum Delbaum: „Sei König über ung!"
Sprad der Delbaum zu ihnen: Soll!’ ih Iaffen mein Fett,
Das da Götter und Menfchen an mir preifen,
Und Bingeh'n, zu fchmeben über den Bäumen?"
Da fprechen die Bäume zum Feigenbaum:
„Wohlen du, fei König über una!“
Da fpradh zu ihnen der Feigenbaum:
„Wie, jolt’ ich Laffen meine Süßigfeit
Und meine Frucht, die Föftliche,
Und Hingehn, zu fehweben über den Bäunten?”
Da

gingen die Bäume

„Wohlan

du, jei König

zum Weinftod:
über

ung!"

Da fprach zu ihnen der Weinftod:
„Die follt’ ich Iaffen meinen Moft,
Der Götter und Menfchen fröhlih mad,
Und Hingehn, zu fihmeben über den Bäumen?“
Da jpraden alle Bäume zum Dornftraud):
„Wohlan du, fei König über uns!"
Und der Dornftraud fprach zu den Bäumen:
Sta wahr, dab ihe mid) falben wollt
Zum König über Gud): fo vertraut euch meinem Schuß!
Wo nicht, fo entfprühe dem Dornjtraudh Feuer

Und verzehre die Gedern ded Libanon!”

70

Die biblifche Literatur.

Au in den Erzählungen von Simjon weht no frifeh und
fräftig die geftaltende Vollspoefie. Die Heinen Räthelfragen find
ebenfo wie deren Auflöfung dur ihren Inhalt, wie durch ihre
poetiihe Form ungemein harakteriftifch.
Aus dem Speifer ging Speife hervor
Und aus dem Sauren ging Süßes hervor —

jo lautet das Näthjel und die Auflöfung erfolgt dur) eine neue
Frage — eine Wendung, die im kibil den Volfswejen bis auf den
. heutigen Tag fich erhalten hat —
Was ift füßer als Bonigfeim?
. Das ift faurer al3 der Löwe?

Und Simfon erwiedert in einem gereimten Spruch Ichlagfertig:
Hättet mein Kalb ihr nicht angefpannt,
So hättet ihr nicht mein Räthfel erkannt. -

m

Au die anderen Sprüche und Gebete Simfon’3 athmen den:
felben Hauch der Volfspoefie und jenen naiven, realiftiihen Chatafter, der das Merkmal und die getreuefte Signatur der ganzen
Periode hebräifcher Lyrik von den älteften Zeiten der Beigicte bis
in die Tage nationaler Herrichaft bildet.
Mit dem Königthum tritt die hebräifche Poefie aus ihrer um:
fteten, fturm= und drangvollen Sugendzeit in ihr reifes Mannes-

alter ein. „Es ift dies die erfte wahrhafte Blüthe der hebräifchen
Netionaliteratur, ein neuer Lebensfrühling, der mit David beginnt
und
der
ihm
dei,

der fpäter auch feine Früchte getragen hat.” David ift nad)
Ueberlieferung des Zudenthums fein größter Iyrifcher Dichter ;
legt die Tradition das ganze große Buch der „Bfalmen“
zu dem fih die Betrachtung nun wenden muß.

Der Bfalter (Tehillim)

enthält

Hunbertfünfzig

Palmen

in

fünf Büchern, die nad) jüdifcher Tradition faft fämmtlic von David,
zum Theil von Mofes, Salomo, Ajaph, Heman und Ethan_herrühren, indeß die neuere Kritik ihn gewöhnlich in drei Sammlungen
eintheilt, Die drei verfchiedenen Beitperioden angehören und von
David bis in die nacherilifche Zeit fh erftreden.
Die literarhiftorifhe Anfhauung von der bebräiihen Poeite
findet in den PBfalmen allerdings Lieber, die — fon nad ihren
Haren Inhalt — verfchiedenen Perioden und verjchiedenen Autoren
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angehören, deren Grundjtein aber in der Königszeit und von David
gelegt wurde, auf den ein großer Theil der einzelnen Lieder fich
zurüdführen läßt.
Sind aber au Form der Darftellung und Snhalt, jowie
poetifhe Bedeutung der einzelnen Pfalmlieder mefentlich von einander verfhieden, jo athmen fie doch alle ohne Ausnahme den
gleihen Geift religiöfer Srmigfeit und tiefer Gläubigfeit, jo daß
der Pfalter nicht nur die wichtigfte Urkunde der religiöfen Lyrif
des Hebräerthums, fondern ein Vorbild aller gottesdienftlichen
Noefie der Zukunft, ein Buch der Andacht und der Erbauung für
die gefammte Venichheit, für alle Zeiten, alle Lebensalter und
Lebenslagen geworden il.
Sene einheitlihe religiöfe Grundftimmung des Pialmbuches
findet ihon

in dem

gleihjam wie
geftellt ift:

erften Pfahn

ein Motto

ihren getreugften Nusdrud,

am die Spike der

ganzen

der

Sammlung

Heil dem, der nicht bleibt in der Frevfer Rath,
Nicht wandelt auf der Sünder Wegen,
Noch fißt, wo eitfe Spötter fiten!
Gottes Recht ift feine Herzens Luft,
Und fein Gefeß fein Denken Tag und Nadt.
Der ift ein Baum, gepflanzt an Wafferbächen,
Der feine Früchte bringt zu feiner Zeit.
Und defien Blätter nie verwelfen,
Dem alles mwohlgeräth, ıwa8 er beginnt,
Allein jo find die Frevfer nicht,
Sie find. wie Spreu, die Wind zerftreut.
Denn nicht beftehen Frevler im Gericht
Noh Sünder vor der Frommen Schaar.
Die Wege des Gerechten Feunt der Herr,
Der Freoler Wege gehen Häglih aus!

Bon demfelben Geift eines unmwandelbaren Gotivertrauenz,
dem alle Leiden und Betrübniffe nur Prüfungen find, die der Herr
feinen Getreuen zufhict, eines Vertrauens auf Gott, das in jeder
Lage des Lebens, in allen Erfeheinumngen der Natur, in allen Wandelungen der Gejhide fih vollauf bewährt, ift aud Palm 24,
der von den meilten Auslegern dem David zugejchrieben wird,
befeelt. Er fildert den Wandel der Frommen vor Gott, dem
Weltenihöpfer :
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Des Herrn ift Die Erde und was fie erfüllt,
Sein ift die Melt und was fie bemohnt;
Denn er hat fie gegründet auf das Meer
Und hat auf Ströme fie feftgeftelft.

Wer darf fteigen auf den Berg des Herrn,
Und wer darf ftehen an feiner heiligen Stätte?
„Wer jhuldlofe Hände hat und ein veineß Herz,
Wer nad) Falfhem nicht trachtet, noch trüglih fehwört!
Ein folder wird Segen vom Himmel erlangen,
Und Gnadengut vom Gott feines Heils.
Das find die Leute, die dich fuchen,
Die da fuchen dein Antli, o Gott Zafob’z1"

Für den Literarhiftorifer, der nicht
gen nachgehen Tann, jondern einzig und
mung, den poetifhen Motiven und der
die einzelnen Cchöpfungen erklären muß,

traditionellen Anfhanuns
allein aus der Beitftimdichteriihen Sprache fich
tragen nod die Pjalmen

3, 6, 8, 18, 19, 23, 24, 29, 48, 65, 72, 73, 91 u. a. baffelbe

religiöfe Colorit,
veränderten

Boden

indeß die .meiften
erwachlen

andern

aus

einem

Aber

damit

fol

find.

wefentlich
feinesmegs

behauptet werden, daß fie ar poetifcher Kraft und veligiöfer St=
nigfeit hinter dem Grundftod des Plalmbuds zurüdftehen. Selbft.
nod die Lieder, die die Stimmung des Volkes im babylonifchen
Eril ausdrüden, find in ihrem veligiöfen Ton und ihrer poetifchen.
Haltung nur wenig von den älteften Pjalmen verfchieden, wie jener
befannte Palm 137, der alfo lautet:
An Babels

Bächen faßen wir und meinten,

So oft wir Zion’ gedachten.
Stumm hing an den Weiden die Harfe.
Die und, gefangen, wollten ein Lied,
Srendenton unfere Plünderer:
„Singt und ein Zionalied.”
Wie? follten wir fingen des Herren Lieb
Auf dem Boden ber Fremde?
Vergäße ic} dein,. Zerufalem,
Möge die Rechte mir jchminden,
&3 flebe am Gaumen die Zunge mir,
° Wenn ich nicht deiner gedenke,
Wenn id nicht ehre ZSerufalem
Hoc über jeglihe Freude,
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Herr, gedenfe es Edom’s Gejchlet,
Mie fie am Tage Ierufalems
Schrieen: „Verheert'3, zerftör!'3
Bis auf den Grund!"

Auch der Pfalnı 124, der mwahrjeheinlich zur felben Zeit ent:
ftanden, fordert Sfrael auf, dem Heren für die wunderbare Ervettung ein Loblied zu fingen und ftimmt feldft ein jolches an:
Mär’ e8 der Here nicht gemefen, den wir hatten,
Sp fpree Doch Ffrael;
Mär e3 der Here nicht gewefen, den wir hatten,
ALS fi wider una erhoben die Menfhen:
Dann hätten fie lebend uns verjhlungen,
Als ihr Zorn entbrannte wider und;

"Dann hätten die Waffer uns überjluthet,

|

Der Strom wär’ gegangen über uns hin.
Dann wären gegangen über und Hin
Die Gemäffer, die hocdhmogenden.
Doc) gepriefen fei der Herr, ber uns nicht Hingab
MS eine Beute ihren Zähnen!
Wir entrannen wie Vögel dem Garn des Jägers:
Das Garn zerrig und wir entrannen.
Unfere Hülfe fam im Namen des Here,
Der geihaffen hat Himmel und Erbe.

Solen nationalen Klageliedern oder Racdepfalmen jtehen danıı
aber auch) andere gegenüber, die von einem milden Geifte der De:
muth und Ergebung erfüllt find. So Pf. 103, der die Beziehungen
Gottes zu den Menfchenkindern jhildert und diefe, namentlich aber
Sfrael, auffordert, den Heren zu preifen als den Gnädigen und
Geredhten, als erlöfenden und verzeihenden Vater des Menfchengeihlehts. Dies Lied ift in der That eines der herrlichiten Ge
meindelieder; es jegt unzweifelhaft geficherte und befriedigte Voltezuftände voraus und beginnt feierlich mit der Strophe:
Preife den Herrn, du meine Seele,
Und mein ganzes Innere feinen heiligen Namen!
Preife den Heren, meine Seele,
Und vergig nicht al feiner Wohlthat!
Er, der vergiebt all deine Schufd,
%

Der da heilt alle deine Krankheit!

Einen eigenthümlichen Mebergang bildet der Schluß diejes reYigtöfen Loblieds zu einem Hymmus auf den Herrn in der Natur
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in dem nädften Palm, der das erhabenfte Denfinal der hebrätfchen, ja der Naturpvefie des ganzen Alterthums bildet, und von
dem 4. v. Humboldt, der dies reiche Naturleben in der hebräiichen
Lyrif mit feinem Berftändniß erkannt hat, in feinem „Kosmos“
bemerft: „Man möchte jagen, daß in dem einzigen 104. Pfalın
das Bild des ganzen Kosmos dargelegt ift: „Der Herr, mit Licht
unhület, hat den Himmel wie einen Teppich ausgejpannt.
Er
bat den Erdball auf fich jelbft gegründet, daß er in Ewigkeit
niht wanfe.
Die Gewäffer quellen von den Bergen herab in die
Thäler, zu den Orten, die ihnen bejchieden, daß fie nie überIchreiten des ihnen gejegten Grenzen, aber tränfen alles Wild des
Feldes. Der Lüfte Vögel fingen unter dem Laube hervor. Gaft:
vol ftehen des Emwigen Bäume, Libanons Gedern, die der Herr jelbft ge:
pflanzt, daß fid) das Federwild dort nifte, und auf Tannen fein
Gehäus der Habicht baue.” ES wird bejchrieben „das Weltmeer,
in dem es winmelt von Leben ohne Zahl. Da wandeln die Schiffe,
und e5 vegt fich das Ungeheuer, das du Ichufeft, darin’zu feherzen.”
Es wird „die Saat der Felder, durch Denfcherrarbeit beftellt, der
fröhlihe Weinbau und die Pflege der Delgärten” gejildert. Die
Himmelsförper geben "diefenm Naturbilde feine Vollendung.
„Der
Herr Thuf den Mond, die Zeiten einzutheilen, die Sonne, die das
Ziel Fennt ihrer Bahn.
Es wird Naht, da jhwärmt Gewild
umher. Nach NRaube brüllen junge Löwen und verlangen Speife
von Gott. Erfeeint die Sonne, fo heben fie fich davon und lagern
fih in ihre Höhlen; dann geht der Menfch zu jeiner Arbeit, zu
feinem Tagewerk bis Abend.” Man erftaunt, in einer Iyriichen
Dichtung von fo geringem Umfange, mit wenigen großen Zügen,
das Univerfum, Himmel und Erde, geichildert zu fehen. Dem be:
- wegten Glementarleben der Natur ift hier des Ptenichen ftilles,
mühevolles Treiben vom Aufgange der Sonne bis zum Schluß des
Tagewerks am Abend entgegengeftellt. Diejer Contraft, diefe Algemeinheit. der Auffaffung in der Wechjelwirfung der Erjeinungen,
diefer RüdbRE auf die allgegenwärtige unfichtbare Macht, welche
„die Erde verjüngen” oder in Staub zertrümmern fann, begründete
das Feierlihe einer minder lebenswarmen und gemüthlihen als
erhaben poetifchen Dichtung.“
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‚Eine ähnliche poetifche Auffaffung des Kosmos ehrt in der
hebräifchen Poefie noch einmal fpäter im 37. Capitel des Buches
„Stob” wieder, wo die Naturanfhaumgen fogar höhere und die
Bilder von Fünftlerifher Vollendung find.
Aber der Gejanmt:
eindrud jener Fosmogonifhen Dichtung fteht doch hinter dem er:
haben einfachen 104. Palm zurüd, der alfo beginnt:
Preife den Herrn, meine Seele.
Herr mein Gott, du Bift fehr groß!
Mit Hoheit und Herrlichkeit bift du Befleidet.
Er Hült fi in Licht wie in ein Gewand,
Er fpannt den Himmel aus wie ein Zelttuch,
Und wölbt mit Waffer feine Söller.
Wolfen macht er zu feinen Wogen,
Und führt daher auf den Flügeln des Windes,
Er madt die Winde zu feinen Boten,
Und Seuerflanmen zu feinen Dienern.
Er ftellte die Erde auf ihren Grund,

Und nie und nimmer wird fie wanfen.
Du bededfteft fie mit der Fluth wie mit einem Kleibe,
Auf den Bergen fanden Gemäffer;
Bor deinem Dräuen entflohen fie,
Bor dem Schall deines Donners bebten fie hinweg —
Indem Berge fih hoben und Thäler fich fenkten -Hin an den Dit, den du ihren gegründet,
Du madteft Grenzen, die fie nicht überfchreiten;
Sie fommen nicht wieder, die Erde zu bebeifen.
Du läffeft Duellen zu Bächen fließen,
Zwifchen den Bergen, da ziehen fie hin;
Sie tränfen alle Thiere des Feldes,
Die Waldefel Löfchen ihren Durft.
Er tränft die Berge von feinem Söller herab,
Bon der Frucht feiner Werke fättigt fich die Erde.
€3 fütligen fi die Bäume des Heren,
Die Cedern des Libanon, die er gepflanzt.
Auf ihnen wohnen die Vögel ded Himmels
Und erheben ihre Stimme aus den Zweigen hervor.

Diefer Pjalm, an den fich noch viele bedeutende Dichtungen an=
lehnen, ift, wie gejagt, das hervorragendfte Denkmal der hebräifchen
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Naturpoefie, deren harakteriftifches Kennzeichen es ift, „daß, als Reflex
des Monotheismus, fie ftets das Ganze des Weltalls in feiner Einheit
umfaßt: jowohl das Exrdenleben als die-leuchtenden Himmelsräume.
Sie weilt jeltener bei dem Einzelnen der Erfcheinung, fondern erfreut fi der Anfhauung großer Maffen.
Die Natur wird hier
nicht gefildert als ein für fic) beftehendes, durch eigene Schönheit Verherrlichtes; dem hebräifchen Sänger erfeheint fie immer in
Beziehung auf eine höher maltende geiftige Macht. Die Natur
it ihm ein Gefchaffenes, Angeordnetes, der lebendige Ausdrud
der Allgegenwart Gottes in den Werken der Sinnenwelt. Be:
merfenswerth ift au) noch, daß bieje Poefie troß ihrer Größe,
telbft im Schwunge der höchften durch. den Zauber der Mufit
hervorgerufenen Begeifterung fait nie maßlos, wie die indifche
Dihtung wird.
Der reinen Anfehauung der Göttlihen Hingegeben, finnbilolih in der Sprade, aber Ear und einfach im
Gedanken, gefällt fie jich in Gleichniffen, die, faft chytymifch, immer
diefelben, wieberfehren.
Als Naturbefhreibungen find die Schriften
des alten Bundes eine treue Abjpiegelung der Beichaffenheit bes
Sandes, in welchen das Volk fi) bewegte: der Abwechjelung von Dede,
Fruchtbarkeit und libanotifher Waldbevedung, die der Boden von
PBaläftina darbietet.”

Nah diefer Charakteriftif der hebräifchen Naturpoefie dur
A. v. Humboldt bedarf es feiner Auseinanderfegung mehr, daß
diefe althebräifchen Naturfghitderungen auch auf der Höhe der damaligen Naturfenntniß ftanden und daß fie duch ihre Tiefe und
- Erhabenheit alle gleichzeitigen Schöpfungen der Volfspoefie über:
tagen.. Am Nähten möchten ihnen noch die heiligen Hymnen des
Nigveda fommen — gerade in Bezug auf Naturpoefie. Die Lieber
an Varuna,

den Gott

des Friedens,

erinnern

oft an den Ton

der

PVialmen. Sie jhildern ebenfalls Gott als den allweifen Schöpfer
und Negenten aller Welten, als den allwifjenden Beichüter alles
Guten und Räder des Böfen, als heilig und gerecht, doch voll
Erbarmens gegen die Menfchenkinder. Und wenn in diefen religiöfen
Liedern zum Preife Gottes gefungen wird:
Bon tiefer Weisheit zeugen feine Werke,
Daß Er den weiten Welten Stügen machte,
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Das Hoch erhabene FZirmament bewegte,
Für immer Sterne, hin die Welt gebreitet. —-

fo mahnt dies ganz an die Sprache des hundertvierten Pfalms
und möchte faft auf eine Wechfelwirkung zwijhen der oefie
beider Völker Ichließen laffen, fprächen nicht Ethnographie und Geihichte ihr begründetes Veto gegen eine folde Annahme.
Auch
in den Liedern der altindifchen Poefie

ift Gott der allweije Bildner,

der den Himmel umd die Erde ins Dafein gerufen, durch defjen
Macht das weite, tiefe Doppelrei der Lüfte feftfteht, der den
Himmel ftüßt und der Erde Weiten abgeftedt, der beide Welten
angefüllt mit feiner Größe und jedem Wefen verliehen hat, was ihm

feinen Werth

und

feine Würde

giebt.

Sein

Dvem

rauscht

als Wind belebend durch die Lüfte, fein Sonnenauge ift des Lebenden
und Unbelebten Seele, die Weien alle tränkt er, wie des Feldes
Frucht der Negen. Und unter den Menfchen Ichaut er auf Net
und Untedt; er überwadt des Sterblihen Gedanken, wie der Hirt
die Heerden; ja fern von ihm und ohne ihn ift Feiner Herr aud)

nur des Zwinfens feiner Augen.
Aber

freilich, fobald wir das Neich Barına’s

verlaffen

und in

die Kreife der anderen Götter Hineinbliden, offenbart fi uns ber
gewaltige Unterjchied zwifchen diefer aus dem Schooße eines jungen
Raturlebens emporgeblühten und mit finnlien Vorftellungen durch:
tränften Naturpoefie und der aus der dee des Monotheismus
hervorgegangenen und von ihr Injpirirten Naturpoefie des Pfalters.
Sn den Palmen find Empfindungen ausgedrüdt, die von den
Menfhen zu allen Zeiten verftanden und getheilt werden Fünnen —
die Lieder der alten hebräifchen Dichter werden noch heute in Synagogen und Kirden mit Andacht gefungen — diefe Boefie darf daher
auf eine Univerfalität Anjpruch machen, welde den Dichtungen des
Orients abgeht. Um jene indiiche Poefie zu verftehen, muß man
eulturhiftorifche Studien anftellen, um alle Schönheiten der griechihen Diätung voll zu empfinden, muß man fid) mit dem Geift der
Antike erfüllen. Um die Poefie der Pfalmen zu verftehen, braucht
man nur Menfch mit menfhligen Gefühlen und Empfindungen
zu fein.
Darin ruht die ewige, große Bedeutung der Iyrichen Ergüffe,
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die das Plalnbuh von jo vielen verjchiedenen Autoren und aus
jo verjchiedenen Zeiten zu einem harmonifchen Ganzen vereinigt,
in dem religiöfe Oymnen und Tempellieder, Walfahrtsgefänge und
fosmogonijche Dichtungen, Gebete und Elegieen, nationale und individuelle, Lieder der Hoffnung und der Verzweiflung, des Glaubens
und des Goftvertrauens, der Rache wie der Verföhnung und des
Ausblids in eine große Zukunft allgemeiner Menfchenliebe ab:
wehjeln, in dem das in. der Subjectivität ihres Glaubens wurzelnde
und waltende Leben der Hebräer, die Seele ihrer Religion, zum
treneften Ausdrud gelangt. Und über all dem ftrahlt die Glorie des
* Herrn in feiner Praht und Majeftät wie in feiner Gnade und
feinem großen Erbarmen mit den Schwachen und fündigen NienjchenTöhnen!
Haben uns die lebten Lieder diejes Pijalmbuches in fpäte Zeiten
hinabgeführt, jo fühlen wir uns, da wir an den Urfprung der
Sammlung benfen, rafh wieder in jene davidifche Blüthezeit des
ifraelitiichen Volfslebens zurüc‘ verfeßt, in der ein König als Dichter
wie als Held jo Außerordentlihes fhaffen, die nationale Einheit
feines Volkes begründen und feine veligiöfe Bildung auf eine fo
hohe Stufe erheben Fonnte. Mag man darum aud David vom
tritiichen Standpunft aus die meiften Plalmen abjprechen, mag
auf der anderen Geite fein Dichterbild überfchwenglih toealifirt
worden fein, jene Lieder müffen mit feinem Namen verbunden bleiben
und reihen aus, um jeinen diehteriihen Ruhm für alle Zeiten feft“ zuftellen, die jein Leben umrahmen und deffen bervorragendfte Momente befingen. Unter biefen ift die Elegie auf den Tod Saus
und Zonathan’s eine Perle rein nationaler Poefie voll Frifhe md
Zartheit der Empfindung —
Deine Zier, o Ifrael, auf deinen Höhen ift fie erichlagen:
Ad wie fielen die Helden! Sagt e3 nicht in Bat,
Verfündigt e3 nicht in Asfalon’3 Steaßen, damit fich nicht freuen

Der Philifter Töchter,

damit nicht frohloden die Töchter der Heiden!

Ihr Berge Gilboa’s, nicht Thau nod; Regen falle auf eu‘;
Denn dorthin ward geworfen der Schild der Helden, der Schild des Saul!
D5 deö Blutes der Erfchlag’nen, ob des Falles der Selben wid) Zonafhan’s Bogen

Niemals zurüd, und das Schwert des Saul kam nicht heim ohne Race,
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Saul und Jonathan, die fig liebten, und die fich Hofb,
Solange fie lebten: aud) im Tode haben fie fi) nicht getrennt.
Mehr denn Adler waren fie fchnell, mehr denn Lünen
Waren fie ftarf:.o Ifrael® Töchter, beweinet den Saul!
Ad, wie fielen die Helden inmitten des Kampfes!
ZIonathan — auf feinen Höhen ift er erichlagen!
Mir ift weh um did, Jonathan, mein Bruder! lieb warft du mir fehr,
Lieber denn Frauenlieb’! — ad, wie fielen die Helden!

Auch die Todtenklage auf Abner ift ein unzweifelhaft daviz
diiches Lied, das fi) diefer Elegie wirrdig anfchließt, ebenjo wie
die beiden religiöfen Hymnen aus feinen leßten Lebensjahren, von
denen die eine ein Danflied dem Herrn, als er feine Feinde ge:
Ihlagen, die andere. die legten Worte des Eöniglichen Dichters ent:
hält, der fi) mit Recht an der Scheide feines Lebens „der Liebliche
Sänger Sraels” nennen durfte, durd) den „der Geift des. Heren
geredet” und deffen „Wort auf feiner Zunge” war!
Von anderen Dichtungen aus jener Igrifhen VBlüthezeit ift
merkwürdiger Weife außer der rührenden Parabel des Propheten
Nathan von dem Lämmchen des armen Mannes, die in alle Wege
ihre Nuganwendung bis auf den heutigen Tag gefunden hat, nichts
erhalten geblieben.
\
Ar aus der nachfolgenden Regierungszeit Salomo’3, deffen
Sharakterbild in der iftaelitifhen Volkagefchihte Shwankt, da er
einerjeits als der meilefte und frömmfte Regent gejchildert wird,
während es andererfeits feftfteht, daß er den Götenbienft feiner
Frauen geduldet, ja befördert und zur Untergrabung der nationalen
Tugenden jeines Volkes beigetragen hat, fehlen jolhe allgemeine
Lieder. Die Tradition hat, nit pfychologifcher Feinheit die Grundzüge feines Lebensganges erfaffend, drei biblifche Bücher, die
„Sprücde”, das „hohe Lied“ und den „Prediger“ auf feinen Namen
geichrieben. Daß Salomo ein weiler Denker war, fan nicht in
Abrede geftellt werden; das erotifche Element fpielt zudem eine große
Rolle in feinem Leben und das Endziel eines folchen Lebens ift ohne
Frage jene ffeptifche Weltanfhauung, die uns in dem „Prediger“
entgegentritt.
Bom Fritiihen Standpunft aus wird ihm aber
höchjftens die Sammlung des „Buches der Sprüche” oder ein
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mwejentliher Antheil an denfelben zugefchrieben. Diefe Sammlung
nun führt uns unmittelbar in das Gebiet-der didaktifchen Boefie
der Bibel.
Es ift ein Jrrthum zu glauben, daß die Lehrdichtung dem
biblijhen Alterthum vor Salomo durdhaus fremd geweien. Zahl:
reihe Sprühmörter, die durch den Bentateuch verftreut find, vor
Allem die beiden Barabeln Zotham’s und Nathan’s verrathen fhon
eine eifrige Pflege des Sprühmworts, des Sinnfpruhs und des
Käthfels, die allerdings von Salomo gefammelt und in harakfte:
riftifche Form gebracht worden fein mögen. Sein Dichterftreit mit
der Königin von Saba, der in Näthfeln ausgefochten wurde, die
Kunde von den dreitaufend Sprüchen, die das „Buch der Könige“
ihm zufchreibt, und viele Stellen in dem „Bud; der Sprüche” felbit
weifen unmiberleglich darauf hin; daß die Spruchweisheit, die Er:
Tahrung und Mahnung in ferniger Nede und gefälliger Wortftellung
auszubrüden verfteht, bald die Thorheit der Menfchen im wigigen
Bilde verladht, bald den Ernft der gewichtigen Lehre in anmuthige
Horn Heidet und überall die verborgenen Aehnlichkeiten zwifchen
Natur. und Sitte auffucht, gerade zu Salomo’s Zeiten geblüht
und in diefem König ihren eifrigften Förderer gefunden habe. Er
hat das Sprüchtwort des Volfes in eine geregelte Kunftform ges
bracht und diefe Thätigfeit entfpricht durchaus dem hiftorifchen Bilde,
da8 wir von Salomo uns zu entwerfen haben, wenn wir alle
Ausihmücungen,

mit denen

Sage

und

Tradition

fein Leben

ver:

herrlit, daraus entfernen. Niemand wie er Eonnte feine Beobadhtungen, Erfahrungen, Renntniffe, Reflerionen und Gleichniffe aus
allen Gebieten des Lebens zur Grundlage einer gnomifchen Poefie
geftalten, wie fie das „Buch der Sprüche” darbietet, Feiner wie er
fonnte der Schöpfer einer Spruchbichtung fein, die das Sprücdmwort,
das allerdings ein Produkt des jchaffenden Volkegeiftes ift, ausgebildet md in eine höhere Kunftform gebracht hat.
Der Unnftand, daß einzelne GCapitel des Buches direft als
Sprubfammlung von Salomo bezeichnet werden — fo Cap. 10—22,
25—29 — während von anderen gejagt wird: „Aud) diefe find
‚von Weifen“ fprict gleichfalls für diefe Behauptung.
Aud) die
Thatfadhe, daß ein großer Theil diefer Sprüche rein "weltlichen
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Charakters ift, den Humor nicht verjchmäht, Fräftig und derb, ohne '
Eentimentalität und veligiöfe Schwärmerei auftritt, weilt deutlich
auf Salomo hin, dejfen Schöpfungen ficher mehr der weltlichen
Poefie als der religiöjen angehörten. Es find meilt Robpreifungen
der Weisheit und Warnungen vor der Thorheit, praftiiche Regeln
der Lebensklugheit, friich aus dem Leben gegriffene Beobachtungen
und Betrahtungen, die nur zuweilen von der religiöfen Grundfiimmung aller biblifden Poefie durchbrochen werden.
Was endlich die Form diefer Sprüde anbelangt, fo hat: der
Parallelismus der Sapglieder in diefen natürlich die ausschließliche
Herrichaft, weil ex bei ihnen zu voller Geltung Fonmen fonnte. Einige
Veijpiele aus der Spruchfammlung werden dies erhärten. So das
Lob der Weisheit und der Erfahrung:
Weife, wer im Sommer fanımelt,
Thöricht, wer zue Ernte fchläft.
Narren gehn ifren eignen Meg,
Weife laffen fih vathen,
Untergang folgt auf die Hoffarth
Und Sohmuth fommt vor dem Fall.
€3 hat feinen Sohn, wer die Ruide part,
Wer ihn Iiebt, ber züchtigt ihn meife.
Mander wirft weg — und wird teid;
Mander au geizt — und wird arm.

Natürlich führt diefe Weisheit den alten hebräifchen Sprud;
dichter vor Allem zur Erfenntniß Gottes, aus der fie ftanımt und
in die fie mündet:
Der Erfenntnig Anfang ift Gottesfurcht,
Do Thoren verachten Weisheit und Lehre,
Durch Weisheit gründet der Here die Erde,
Und ftellte den Simmel dur Einficht auf.

‚Das Gevächtniß des Gerecten bleibt in Segen,
Doc

der Frevler wird verwefen.

.

Sie und da erheben fi die Sprüche au zu anmutbigen
Näthjen voll Ihalfhaften Humors oder zu Fiebfichen Sinngedigten,
oder gar zu didaktiichen Dichtungen, von denen die „Warnung vor
dem Wein” als harafteriftiiche Noefte weltlicher Lyrik und „das Zod

bes Bieberweihes“ als Ausdrud der Verehrung, die das Weib {on
Karpeles, Gh. d. jübifhen Littcratur,

.
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im bibliihen Altertdum trog der herriehenden Polygamie genoffen,
hervorgehoben werden mögen, um den Kreis abzufchließen, den das
„Buch der Sprüche” umfchreibt, deffen Sammlung auf eine Zeit freier
religiöfer und blühender nationaler Richtung hinweilt. Der „Warnung
vor dem Wein“ gehe noch die Bemerkung voran, daß gerade Weinlieder, wie aller Bolfspoefie, auch der älteren hebräischen Dichtung
nicht fremd gemwejen find. Der Wein war ein Hauptproduft bes
paläftinienfiichen Bodens und ein willfommener Stoff dort — wie
überall

—

für Trinfer

und Poeten.

Aber wenn „der Wein Götter

und Dienjchen erfreut“, jo ift er doh — nach dem „Bud ber
Sprüche” — Fürften gefährlich und aud) den Volke im Vebermaaß
IHädlih. Darauf bezieht fich das prächtige Heine Lied:
Wem folgt das Ah und das Wed,
Wem
Wem
Den

Gezänf und bittere Klagen,
Wunden, ohn’ Urfah gefehlagen,
werden die Yugen jo roth?

Den, der zuviel beim Bedher figt,
Umberzieht, zu Toften vom Weine,
Schau nah dein Weine nicht,
Wie er fo voth üt,
Wie er fo lieblich
Im

Becher

blinkt,

Und dir jo janft
Dur die Kehle rinnt!
Sein Ende, das ift wie der Schlange Biß,
Wie der Giftzahn des Bafılisfen:
Fremdes leben deine Augen dann,
Verfehrtes redet dein Herz.
Dir ift 5, alß wiegte dic) Meeresfluth,
As Shliefft du auf [hmanfendem Maft.
63 mirft dich, aber du fühlft es Taum,

63 ftößt Di, du weißt’s nicht mehr.
Und wern bu erwacht, jo zieht dich dod)
Von Neuen der Wein hinterher.

‚In eine höhere Sphäre führt uns das Lobgedicht des Bieder-

meibes, dem Schiller für jein Lied von der Glode einzelne jchöne
Züge abgelaufcht hat, und das für alle Zukunft das hohe Lied von
der Treue des jüdischen Weibes geblieben ift.

Die Roefie der Bibel.

.

83

Ein tühtig Weib, wer mag e3 finden?
Weit über Perlen geht ihr Werth.
Ihr vertraut des Gatten Herz,
Und an Erwerb wird’3 nimmer

fehlen.

Sie thut ihm Gutes und nihts Böfes
Alle Tage ihres Lebens.
Um Volle und Flach3 befümmert fie fic,
Und fhafft nad) der Luft ihrer Hände.
Den Kaufmannzfchiffen ift fie gleich:
Bon fernher bringt fie die Nahrung.
Wenn's

noch

Naht

ift, fteht fie auf,

Giebt Zehrung ihrem Haufe und ein Tagmert den Mägden.
Sie finnt auf ein Feld und erlangt .es,
Von der Frucht ihrer Hände grünt der Meinberg.
Sie umgürtet mit Kraft ihre Lenden
Und macht ftark ihre Arme.
Sie jehmedt, wie Tieblich ihr Erwerb:

Und nie erlijcht bei Nacht ihr Licht.
Ihre Hände ftredt fie nad) dent Spinntoden
Und ihre Finger faffen die Spindel.

aus,

Sie breitet ihre Hand dem Armen aus
Und reiht dem Bebürftigen ihren Arın.
Sie fürchtet für ihr Haus nicht den Schnee,
Denn all ihre Leute find in Purpur gekleidet.
Bunte Deden madt fie fi:
Byffuz und Purpur ift ihr Gewand.

Ihr Mann ift berühmt auf dem Markte,
Wenn

er zu Rath figt bei den Welteften des Landes.

- PBrachthemdchen macht fie und verkauft fie,
Und fegt fie ab an den Kananiter.
Sfanz und Würde ift ihe Gewand:
© ladt fie entgegen dem kommenden

Tage,

Sie mat ihren Mund mit Weisheit auf,
Das Wort der Liebe ift auf ihrer Zunge.Sie beachtet das Thun ihres Haufes,
Und Brod. der Trägheit ißt fie nicht.
6*

.
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Ihre Söhne fteh'n auf und preifen fie,
So wie ihr Gatte und der Iobt fie fo:
Viele der Töchter wirken zwar tüchtig,
Aber du übertrifft fie doch alle.
Trügerifh ift die Anmuth, nichtig die Schönheit,
Do ein gottesfüchtig Weib ift Iobenswerth.
Preijet fie ob der Frucht ihrer Hände,
Ihre Werke follen fie loben in den Thoren!

Es ift nicht anzunehmen, daß diefe Hymne auf das Biederweib und „das hohe Lied“, dem fich umfere Betradhtung nun zus
wendet, zu einer Zeit entftanden fein Finnen. Hier wie in allen
Eentenzen des Spruchbudes über Frauen und Liebe waltet ein
durchaus ethifher, dort ein äfthetifcher Charakter vor, hier ift die
Grundfiimmung eine vorwiegend fittliche, dort eine tief finnliche.
Aeufere und innere Gründe zwingen zu der Annahme, daß jene
Hymne erft fpäter in die Spruhfammlung gefommen, wo reifere
Anfgauungen über die Frauen und ihre Bedeutung im focialen
Leben herrieten, indeß das „hohe Lied” an eheften in die Zeit
unmittelbar nad) dem Tode Salomo’s fi einfügen und auf Nord-

Baläftina, hinweifen möchte.

Dort ift mitten in den Stürmen, melde das BVolfzleben um
brauften, diejes Lied aus einem Herzen hervorgeftrömt, in da3 die
‚heitere Umgebung ihre fonnigften Strahlen geworfen hatte und deffen
Auge weit geöffnet war zu fhauen, „wie die Blumen blinken, wie
der Feigenbaum feine Knollen treibt, wie der_-Weinftod Tproßt und
wie ih

öffnen die Blüthen der Granatbäume.”

Es

ift das Reiffte,

Keinfte und Schönfte, mas die hebrätiche PWoefie, ja die erotiiche
Weltpoefie aufzuweifen hat, ein hohes Lied der fturmgemaltigen
Liebe, das jeder allegorifhen Auslegung fpottet, und ein dramatiIches Gedicht von Eindliher Einfalt und Zartheit der Empfindung,
voll Kühnheit der Bilder und Glutd der Gefühle, voll inniger
Liebe und Schwung der Phantafie. „Weder Griechenland noch der
übrige Drient haben ein foldhes Lied der Liebe hervorgebradt und
auch nicht hervorbringen Fünnen. Was es jo einzig über alle ver:
wandten Dichtungen erhebt, ift die wunderbare Harmonie der Ieis
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denshaftlichften Sinnlichkeit und der reinften Sittlidhfeit,
die den unfichtbaren Pulsfchlag des ganzen Liedes bildet. Der
Seelenadel

rein menfhliher

Liebe Fan

nicht tiefer

und treffender

dargeftelt werden. Der Dichter, der das MWefen der Liebe und
des weiblihen Herzens genau fennt, geftaltet mit Fünftlerifchen
Mitteln ein Weib, das er zur Trägerin der von ihm mit umfaffender Menfchenfenntniß und feinfühligen Anjhauungsvermögen er
forfchten Liebe madt.
Und daß er die Liebe richtig erfaßt, das
fehen

wir

an

dem

Kehrvers,

in

welchen

Sulamit

die

Töchter

Serufalemis ermahnt, die Liebe nicht vorzeitig und nicht voriähnell
- zu mweden, denn fie jei eine gefährliche Leidenschaft. Die Liebe ift
nad) des Dichters Auffafjung eine bejeligende Krankheit,

ein paradie:

fih=fhönes Gemifh von Glüf und Ungfük.
Glüdlid) derjenige,
der nicht liebt, aber glücklicher derjenige, den die Liebestranfheit
ergriff. Sie bringt die hödhften Gefahren, die größten Leiden, aber
aud) das höchfte Entzüden, das feligfte Menfhenglüd.”
Sin der Heldin diefes dpramatifhen Jdylls, — als wel:
ches das „hohe Lied” von Vielen angefehen wird, — in Sulamit,
dem Hirtenmädden, hat der herzensfundige Dichter das Zpeal diefer
reinen, iwdilchen Liebe gejchildert.: Erjt dem Spiritualismus einer
jpäteren Zeit war es vorbehalten, das glühende Gedicht in allegorifche
Feffeln zu fchmieden, auf die Liebe Gottes oder auf die Kirche zu
deuten und dem König Salomo zuzufchreiben, während es gerade
den Sieg reiner und treuer Liebe im Gegenfage zu den Berlodungen des Königs und feinem Haremsleben fchildert.
Und neben diefem Liebeszauber ift es vor Allem der Reiz der
idyliicen Naturfeenen, der uns in diefem Gedicht feffelt, welches
eine jo liebevolle Verfenfung in Die äußere, umgebende Natur zeigt,
wie fie jonft

der erotiichen Poefie

des Alterthums

fremd

if.

€

führt uns in eine blühende, üppige Natur. Die Phantafie der
Liebenden zieht diefe, wie Alles auf der Welt in ihren Zauber:
“Treis; „fie giebt Allem eine Beziehung zu dem geliebten Gegenftande
und fieht im ganzen Weltall nur Abbilder defjelben, denn eben in .
der Liebe geht dem Menfchen zuerit der Sinn für das Ganze auf.”
Die Verfuche, das „hohe Lied” zu erklären und auf feine ur
iprünglihe Kunftform zurüdzuführen, haben feiner duftigen Poefie
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oft Zwang angethan. Am Nächften kommt mohl der Wahrheit die
‚Eintheilung in fieben dramatifce Bilder, die allerdings Borfäge,
Uebergänge und jonftiger Zuthaten bedarf, um ein Kares Bild zu
Ihaffen. Das erite Bild führt uns Sulamit vor, wie fie im Harem
des Königs fi) nad) der Vereinigung mit ihrem Geliebten jehnt.
Ein wundervoller Monolog giebt diejer Igrifchen Grundftimmung

Ausdrud:

D würde mir ein Kuß von den Küffen feines Mundes!

Denn füß ift deine Liebe mehr als Wein.
&3 duften deine Salben fo Föftlich,
Die Baljam ergießt fi dein Name;
Darum Yieben die Jungfrauen dich:
DD
zieh mid bie nach! 0 laß ums eilen!

Sodann erzählt fie, wie Salomo fie in feine Gemächer ge=
führt und ihr verfichert habe, daß er fie aufrichtig Tiebe. Die
Hoffrauen fuchen fie mwahrfeheinlich zu beruhigen und fragen fie
aus. Darauf Sulamit:
Schwarz bin ich umd ieblic,
Ihr Töchter Zerufalems,

Wie Kedara Gezelte,
Wie die Teppihe Salomo’3,
Schaut mich nicht an, daß fo Ichwarz ich bin,
Daß mich verbrannt Bat die Sonne!

Die Söhne der Mutter meinMochten mir böfe fein,
Segten zur Hut mid) ein
Ueber den Weinberg.

Den Weinberg, der mein ift, den hütel’ ih nicht,
D fage mir
.
Du, den da liebet meine Seele:
Wo mweibelt du?

Wo weideft du zur Mittagszeit?
Damit ih nicht jhier ganz hinfhmachte,
(Dich fuchend) Bei den Heerden deiner Freunde.

Die Hoffrauen fuchen fie von Neuem zu tröften und die Liebe
des Königs ihr anzupreifen. Salomo felbft vergleicht ihre Schön:
heit mit allen Echägen des Drients, fie aber denkt nur an ihren
Geliebten. Wie ein Duett, fo flingt die Scene aus, in der Salomo
‚mit den überjeimenglichften Bildern des Orients ihre Reize preift,
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während Sulamit ftatt jeder Erwiderung

die Schönheit ihres Ge-

liebten Tohildert und

endet:

mit dem

Geftändniß

Denn Tranf bin ih vor Liebe!
Unter’3 Haupt feine Linke mir!
Und feine Rechte umfaffe mich!
IH befchrür’ euch, ihr Töchter Zerufalems,
Bei den Gezelten und den Hürden des Seldes:
Nicht zu erregen, noch) zu bewegen
Die Niebe, bis ihr es gefällt!

Das

zweite Bild

beginnt wieder mit einem herrlichen Igrifchen

Monolog der Sulamit.
Der Zeit nah möchte er — wie geiftreiche Ausleger meinen — vor den erften gehören, da er die Vers
anlafjung fchilvert, durch welhe Sulamit vom Haufe und dem Ge:
Viebten getrennt wurde. „Es ift ein feiner Zug des Dichters, daß er
die der Haupthandlung vorausgehenden Ereigniffe nur als Einjchlagsfäben für fein Gewebe benußt. Die Situation ift dabei folgende:
Sn der Abmwefenheit des Geliebten vergegenwärtigt fih Sulamit
lebhaft frühere, glüdlihe Augenblide, wo fie mit ihm zufammen
war. Nichts ift natürlicher. Diefe liebeglühende Erinnerung, dies
innere Fortleben und ftete fich Vergegenmwärtigen des einzig Ge .
liebten erhöht zugleih ihre Widerftandsfraft gegen die reizenden
VBerfuhungen eines Könige. Co gedenft fie zumächft der lebten,
verhängnißvollen Zufammenfunft mit ihrem Freunde und fteigt dann
immer weiter in die Vergangenheit zurüd,”
Bon jeltener Zartheit und friihem Duft ift, das: „Morgen:
ftänddhen,” das fie ihm umd dem erwachenden Frühling fingt:
Da beginnt mein Geliebter und fpricht zu mir:
„Steh auf doch, du Holdige, Golbige,
Und Tauf' do!
Denn fortgezogen ift der Winter,
Der Regen verflogen und ift dahin,
Die
Die
Das
Der

Blumen laffen fi
Zeit des Gefanges
Girren der Turtel
Feigendbaum treibt

feh'n im Gefild',
ift da;
vernimmt man im Lande,
fon feine Knollen,

Die Nebenftöde blühen und duften!
Steh’ auf doc, du Holdige, Gotbige,
Und

Tauf doc!
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Mein Täubihen im Felfengektüft,
Im Verfted.der Steige,
2aß mich jehn dein Geficht,

Laß mic Hören deine Stimme!

Denn füß ift deine Stimme,
Und Tieblic, dein Anbfigr“

an

.

Auch das dritte Bild befteht nur aus einem einzig
en Monolog

den

Geliehten,. ver

Erinnerung

an

jene

feligen

Augenblice

geweiht, da fie ihn gefucht und gefunden! Sm vierte
n Bilde hören
wir, nadidem der Glanz des Königs befehrieben wird,
diefen wie

der um

bie Liebe

des Sirtenmäddhens

werben,

fowie andererfeits

den Hirten das Glüd der errungenen Liebe preife
n:
Genießet die Freude, trinkt euch jelig in Liebe !

Das fünfte Bild erzählt den Traum der Sulamit. Natürl
ich
ericheint ihr der Geliebte: da’ fie ihm öffnen will,
ift er entjehmwun-

den und fie bei—hwört nun die Töchter Serufalems:
„Wenn ihr ihn findet, den Ziebften, mas
Daß ich Franf bin vor Liebe!

wollt ihr ihm fagen?

Wieder fuchen fie die Hoffrauen zu beruhigen. ‚Sie
fragen
Sulamit, ‘wer denn ihr Geliehter eigentlich jei und.
fie fehildert
ihnen nun denfelben mit fühnen, herrlichen Vergleichen
aus der
Dilderfprade des Morgenlands.
Darauf erbieten fi) die Frauen
wahricheinlich,
ihn fuchen zu helfen.
Zum lebten

Mal

wagt

nun Salon

—

im jehiten Bilde

—

einen Angriff auf die reine, fuldlofe Liebe des Hirten
mädcheng,
fie aber vermeint die Stimmen der Genoffinnen zu
hören, die
nad ihr fich jehnen, und abermals fteigt die Erinnerung
in ihr
auf an den Geliebten und an die Wonnen des Landlebens.
Frühling
und Liebe wandeln in diefen Igriihen Ergüffen ftets
nebeneinander
ber oder löfen fih ab...
.
IH gehöre dem Siedften, hab’ Sehnfuht nad) ihm:

So fomım do, mein Liehfter, wir wollen aufs Land!
Wir wollen mweilen bei Eyperblumen!
Wollen früh zu den Weinbergen und wollen feh'n,
D5 fproffe der MWeinftork, ob fi Öffnen die Biüthen,
Und ob da bfüh'n die Granatenbäume,
Dort will ich geben -nieine Liebe dir.

Die Poefie der Bibel,

89

Das Schlußbild zeigt uns endlich die Erfüllung diefer heißen
Liebesfehnfuht.
Sulamit erfheint plöglich wieder auf der Flur,
die Brüder und Bejpielinnen begrüßen fie.

Der Geliebte ruft fie an:

Da du mweilft in den Gärten,
Freundfchaft, die Iaufchet auf deine Stimme;
D la fie mich Hören!

Worauf Sulamit mit denfelben Zuruf ihm eriidert, wie das
mals, da fie in den Weinberg gefandt und von dem Liebften ges
trennt worden:
Eile, mein

Liebfter,

fo wie die Gazelle,

Wie daS Junge der Sindin
Auf dem Baljangebirge!

Das ganze Zdyll,
Tofen Liebe,

eine Frühlingsfeier der reinen und fehuld-

wie fie herrlicher und

ergreifender

worden, Hingt aus in jenem Sprud,
tung

jelbft gelten

nicht

it gejungen

der als Motto für die Dich:

darf:

Denn ftarf wie der Tob ift die Liebe,
Seft wie die Hölle hält heiße Minne,
Shre Gfuthen find Feuergluthen,
Sind Flammen Gottes.
Gewaltige Waffer Tonnen nicht Löjchen
Die Liebesgluth;
Nicht Ströme Fünnen hinweg fie fluthen.
Wenn Einer böte all fein Vermögen
Um die Liebe, man wird’ ihn verhöhnen!

Ernft

und

dumpf

hebt

fi

von

diefem Drama

des Liebes-

frühlings jenes gewaltige Lehrgediht ab, das unter dem Namen
„HBiob” bekannt ift und von jeher alle Bibelforfcher viel beichäftigt
hat. Welches ift der Zwed diefes Buches? Wer war fein Autor?
Zu weldher Zeit Fonnte es entftanden fein md wie fam e& in bie
Sammlung Heiliger Schriften? So ungefähr lauten die vielen
Fragen und Näthjel, die zahlreihe Antworten, aber eine vollbefriedigende Löfung wohl nicht gefunden haben.
Für den einfachen, äftyetiihen Sinn ift das Bud „Hiob“” ein
Lehrgedicht, das Iyrifche, epiiche und dramatische Elemente in fi}
vereinigt, eine Theopicee, die erhabenfte vielleiht, die die Poefie
des Alterthums aufzumeifen hat, in der Die Gevechtigfeit der göttlihen Weltordnung für das religiöfe Bewußtfein von einem hoben,
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ethiihen Etandpumft aus verteidigt wird, ein Weltgediht, das
die Schilderung des NRingens einer ftarfen Seele vorführt, angefichts
der oft unerflärlichen Leiden des Frommen fih den Glauben an
bie göttliche Gerechtigkeit zu wahren.
Ein foldhes Gedicht Fonnte nur zu einer Zeit entftanden fein,
wo die Weltanfhauung des Volkes, dem e3 angehört, zu einer
jolden Neife gelangt war, daß fie in der Melt ein zwecfmäßig
geordnetes Ganzes, in Gott den unfichtbaren Lenker diefes Ganzen
und in jeinem Grziehungsplan die Harmonie zwiihen Natur und
Sittengefeß als oberftes Poftulat anerkannte. Eine folche Zeit war
aber für das Yudenthum nur die Periode nad dem babylonifchen
Exil, wo jene Weltanfhanung als eine allgemeine, in der Schule
der Leiden erprobte, zu Geltung gelangte und alle Gemüther er:
füllte. Sn diefe Zeit etwa müffen wir das Buch „Hiob” verlegen,
um es ganz zu verftehen.
Nicht der ftürmifche Frühling, nicht der bewegte Sommer, nur
der früchtereiche Herbft des ifraelitifhen Wolkslebens Fonnte ein
Tolches Werf zeitigen, in dem jener uralte Widerjpruch zwifchen der
Lehre vom Glücd der Frommen und der Strafe der Gottlofen und
der Wirklichkeit von einen fo rein monotheiftiihen Standpunkt aus
beantwortet und erflärt wurde,
Ein

frommer

reicher

und

angejehener

Nomadenfürft

ift Hiob

im Lande Uz, da wir ihm zuerft begegnen. Als Gott in einer himm:
lichen Kathsverfammlung den Satan auf diefen feinen frommen
Knecht hinweift, erwirkt fich diefer die Erlaubniß des Heren, die
Glaubenstreue des Hiob auf die Probe zu ftellen. (Belanntlich war
diefe Ecene das Vorbild Goethe’s für den Prolog zum Fauft.) An
einem Tage verliert Hiob Hab’ und Gut, Kreechte und Kinder,
do er faßt fi und bleibt gottergeben bei jeinem Lebensiprude:
„Der Herr hat’3 gegeben, der Herr hat’8 genommen,
Der Name

de3 Herrn fei gepriefenI“

.

Nım erhält der Satan die Erlaubniß, Hiob felbft anzugreifen,
um ihn noch ftärker auf die Probe zu ftellen. Er wird von einem
furätbaren Wusjag befallen. Aber troßdem ‚befteht er auch dieje
Probe. und folgt feinem Weibe nicht, das ihn zum Abfall von Gott
beveden will. Die Kunde von feinen Leiden verbreitet fih im Lande
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‚und drei feiner Freunde Fommen, um ihn zu tröften: Eliphas
von Theman, Zophar von Naema und Bildad von Sueh. Der
Anblid Hiob’s erichredt fie dermaßen, daß fie fieben Tage und
Nächte Tchweigend dafiten ımd weinen. Da bricht endlich Hiob das
Schweigen und einem entfefjelten Strome gleich fluthet die Klage
über fein Geihid und die Sehnfucht nah dem Tode als den Ende
feiner Leiden wild dahin!
Kun beginnt die Diskuffion

zwifchen Hiob

und

den Freunden,

allerdings nur eine theoretifche Disfuffion, aber von fo Dramatifcher
Bildlihkeit, daß der Serthum, das ganze Werk jelbft für ein Dranta
anzufehen, begreiflih und verzeihlich erfheint. Die drei Freunde
fuden ihn zu begütigen und die Gerehtigfeit Gottes zu vertheidigen,
Nah ihrer religiöfen Anfhauung mußte Hiob fi irgend eines
Frevels Fehuldig gemacht haben. Hiob verneint dies; er hat ehrliche
Eelbitihau gehalten und betheuert feine Unfhuld.
Er Fennt die
Macht Gottes jo gut wie die Freunde, die ihn beftändig darauf
hinmeijen, aber er vermißt die Gerechtigkeit. Se mehr die Freunde
ihn zu tröften verfucdhen, deito tiefer verjenkt fi Hiob in jein Leid
und in die Norftellung, daß es dem Frenler gerade wohlergehe, indek
der Gerechte leiden müffe auf Erden. Trogdem bricht Doch manches:
mal dur) das Gemwölf feiner Leiden ein Strahl der Hoffnung auf
Erlöfung, eine Borahnung jenes Unfterblichfeitsgedanfens, den erft
eine jpätere Zeit zur Entfaltung gebracht hat!
Nun rüden die Freunde ganz offen mit der Beihjuldigung
heraus, die fie bisher nur in verhüllten Andeutungen gewagt, daß
Hiob dur feiner Sinden Fülle das göttliche Strafgericht herauf:
beihmworen haben müfje
Hiob weilt fie abermals zurüd.
Die
Macht Gottes Fennt und verehrt er — eine herrlihe Schilderung
der göttlihen

Allmacit und

ihres Wirfens

in Natur

und Gejhichte

legt davon Zeugniß ab — aber die Gerehtigfeit vermag er im
Weltenlauf nit zu erfennen noch zu preifen. Die Freumde ver:
ftummen

und

Hiob

johließt

mit

dem

Befenntniß

feiner Ergebung

in Gottes Rathichluß, vb ihm auch) deffen Gründe unerforfchlih und
unbegreiflich jeien.
Da

Fremd,

tritt

Elihu,

eine

der

neue Perfon in den Vordergrund,

den Hiob

jharf

zurechtweift

und

ein vierter

ihm feine
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Leiden als eine Prüfung Gottes vorhält. Seine Reden, die mar
neuerdings als umecht hingeftellt hat, find nach der poetifchen Seite
hin neben den Naturfhilderungen die glänzendften Partien des
Gedihtes; fie führen ums zu ‚den Geheinmiffen der Vorfehung
und der göttlichen Gerechtigkeit. Die prachtvollen Bilder des enthufiaftiiden Jünglings feffen uns in ihrem Zauberbann mehr als
die weijen und bevächtigen Neben der Freunde, mehr als die meh:
müthigen Klagen Hiobs.
Zu gigantifcher Höhe aber wächft die
poetifche Darftellung in der Nede des Herrn felbft, der die Zweifel
und Klagen befchwichtigt.
Hiob ift nun allein geblieben und hält elegifche riechen über
jein vergangenes Leben vor Gott, vor dem er fi} rechtfertigen möchte.
Da erjheint die majeftätiiche Erfjeimung des Herrn und fpriht
„aus

den

Verföymung.

Wetter”

zu

Hiob

Worte

der Lehre,

des

Troftes,

der

Hiob wird als gerecht erfannt und gelangt wieder in

den Befib aller Lebensgüter,
und lebensfatt“ ftirbt.

in

deren Vollgenuß

er

Ipäter

„alt

Diefer Schluß entjpricht fowohl dem ethifchen wie dem poetifchen
Gefühl und ift von dem Standpunft des Zeitalters aus die einzig
mögliche Löfung jener großen Näthjelfragen nad dem Plan und
Zwei der Weltordnung.
„So offenbart fih in Hiob wejentlich der
uralte Kampf des Geiftes gegen die Natur, der Freiheit gegen die
unerbittlide Nothwendigkeit, der Sittlichfeit gegen das Shidfal,
- Bir

finden

hier das

höchfte Selbftbemußtfein,

die ftärffte Energie

de3 fittlic) freien Willens, der den Niefenfampf gegen das Naturgejeß, gegen Gott und die fittliche Weltordnung aufnimmt und eine
Ausgleihung, eine Verföhnung jener fchroff fich gegenüberftehenden
Gegenfäge als ein Recht von Gott verlangt.”
Mit Reht hat man darum Hiob als einen Repräjentanten der
Fauft-Zdee bei den alten Hebräern bezeichnet, der mit dem himmel:
ftürmenden Troß eines Titanen hinausringt über alle Schranken,
welche durch ein ewiges Naturgefeg den Menfchen gefeßt und ihn
zu einem von höheren Mächten abhängigen Wefen machen. Diefes
Sihaufbäumen gegen jene Naturnothwendigfeit hat etwas dämonifc)
Wildes und Uxfprüngliches, die Verzweiflung, da es mißlingt und
der Titan wieder in feine Feffeln zurüdffehren muß, etwas unendlich
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Tragifhes und wehmüthig Ergreifendes an fi. Hier raufcht die
Duelle, welder alle Poefie der Klage und des Weltichmerzes ent=
ftrömt ift, um fi) in die Weltpoefie zu ergießen!
Natürlich lag bei einem fo univerfalen Kunftwerk

nad dem Autor befonders nahe.
und

manchen

anderen

Helden,

die Frage

Die Tradition hat Miofe, Calomo
die Forfhung

faft alle Dichter

und

Propheten citirt, um ihnen das Bud) Hiob beizulegen. Wir halten
-e3 mit Luther, ohne deffen Annahme, daß der Tiehter des „hohen
Liedes” auch den „Hiob” gejchrieben, zu theilen: „Der hebräifche
Meifter

und

Poet

diejes Buches,

er jei nun gewejen,

wer er wolle,

hat folhe Tentationes und Anfechtung gehabt, geiehen, erfahren,
und.aljo befchrieben, gleihwie Virgilius den theuern Helden Neneanı
bejreibet und führet ihn durch alle MWafjer, Meere und Herbergen,
madt einen feinen und politiiden Weltmann aus ihm. Und es
fceinet und Täßt fi) anfehn, daß ein großer, treffliher Theologus
muß gemwefen fein, der dies Buch
gemweft, wer er wolle.”

gemacht

und

gefchrieben,

er fei

Wenn man das Buch „Hiob“ als ein ftarfes Gift bezeichnet hat,
welches in der Bibel, der großen Hausapotheke der Menfchheit, nicht
fehlen durfte, fo ift dies mehr geiftreidh als wahr. Viel eher hätte
man e3 als ein Gegengift anfehen und -bezeidinen jollen gegen die
berrichenden religiöfen Anfchauungen der Völker, von denen auch
das ifraelitiihe Volt nur zu oft angeftedt wurde, ferner als ein
erhabenes Denkmal fittlichereligiöfer Weltanfcyauung, wie das Alter:
thum faum ein ähnliches aufzumeifen hat, endlich ala ein vollendetes
Kunftwerk der biblifchen Poefie, die aus den Volfslied hervorgegangen, ihre univerjaliftiiche Höhe in biefem Lehrgedicht erreicht
und bekundet hat.
Demjelben Kreife und derfelben poetifcdibaftifihen Richtung wie das Buch „Hiob” gehört auch der allerdings einer jpäteren
Beitrihtung und fortgefehrittenen Weltanfhauung zuzufchreibende
„Brediger Salomonis” (Kohelet) an. Mehr als zwei Jahr:
‚taufende galt das jeltfame Werk als eines der Beiftesproducte des
Königs Salomo, auf deffen Autorfchaft die Tradition die einleitenden
Worte - bezog: „Worte Kohelet, des Sohnes David’s, Königs in
Serufalenn.” Und es ift nicht zu leugen, daß die Anficht viel
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Beltechendes für fih hat. Der weile König, der fo viel gejehen
und erlebt hatte, der alle Genüfje des Erdenlebens gefoftet, der alle
feine Freuden umd Leiden erfahren hatte, legt am Abend feines
Lebens das Refultat aller feiner Beobachtungen und Erfahrungen
in biejenm Buche nieder, das in dem berühmten Saße gipfelt: „Eitelfeit aller Eitelfeiten,

alles ift eitel!”

Dazu kommt noch die Ueberichrift, die deutlich und Elar auf
Salomo Hinweift, die Stellung des Buches im biblifchen Kanon
zwilchen den beiden anderen Salomo zugejchriebenen Werfen, die
Tradition, die Erzählung der Kirhenväter, um die Autorjchaft
Salomo’s glaubhaft zu machen. Es wird darin erzählt von der
Bauluft und Practliebe des Königs, von feiner Weisheit und Er:
Tenntniß, von feinen Schägen und Reihthümern, dur die er alle
früheren Könige überftrahlte, von feinen Sprüchen und Dichtungen —
dies Alles Eonnte doch nur auf Salomo paffen! Und wie daraf:
teriftiich it für diefen fürftlihen Dichter die Aufeinanderfolge
der von der Tradition ihm beigelegten Werke! Sn der Jugend,
dem Frühling feines Gfüds und jeiner Liebe, fehrieb er das „hohe
Lied”, im reifen Mannesalter die „Sprüche", am Abend feines
vielbewegten Lebens den „Prediger“ !
Leider ftehen Diefer Annahme nur fehr gemwichtige Bedenken gegen:
über, die fich bei dem „Prediger“ unmöglich abweifen laffen. Zuerft
die dunkle Sprachfärbung des Ganzen, die fo. unrein und mit
Fremdmörtern vermifcht, in feinem anderen biblifhen Buche zu
finden it, fodann und hauptfächlie aber der Inhalt und die Welt:
anjhauung der religiöfen Skepfis, die auf ein viel fpäteres, in
religiöfer Hinficht zerfallenes und zweifelndes Zeitalter jchließen
laffen, und dazu noch viele andere Bedenken, fo daß man fid) Ffaum
der Anficht erwehren Fan, daß das ganze Werk den Beginn einer
pfeudepigraphiichen Literatur bilde und aus nacherilifchen Zeiten,
wahriheinlich aus der Periode nach Alerander d. Gr., ftanme, Auch)
der poetijche Werth ift ein viel geringerer als der der anderen
Shriften; es fehlt die Naivetät und jener Iyrifhe Schwung, der
alle bibliiche Poefie durchzieht. An die Stelle der gottfreudigen
Subjektivität des alter Hebraismus ift ein grämlidher, verbitterter
PVeljimisinus getreten, der alle Blüthen des Lebens niet, in jedem
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Schöpfung nur ein eitles

nur feheint es, als ob der verbitterte Pre:

diger fich auf fie} jeldft und den Zmwed feiner Arbeit befänne. Er
lehrt dann Lebensfreudigfeit und Gottesfurdht, Lehren die aber aus
feinem Munde faft wie Ironie oder Hohn Elingen und feinesfalls
die Wirfung

ausüben,

auf die fie berechnet

waren,

e& ei dern die

Wirkung des Gegenfages, der in Diefen verjchiedenen Sentenzen
mädtig Hervortritt.
Der Grundgedanke ift derjelbe wie im Buche „Hiob”.
Auch
dem „Prediger“ hat fich die Erfenntniß aufgedrängt, daß eine tiefe
Kluft, ein unlösbarer Widerfpruch zwifhen Lohn und Strafe, zwifchen
dem Leben des Frommen und dem des Frevlers auf Erden malte.
Aber während dort die bangen Zweifel fi in Demuth und Gott:
ergebung löfen, grollt hier das Weh über die Nichtigkeit des Erden:
dafeins, die Melancholie des Lebens in dummpfen Tönen felbft durd)
jene Neflerionen fort, die jcheinbar zum Genuß der LZebensgüter
und zur Gottesfurcht auffordern. Die Hyder Des Zweifels ftedt
überall ihr Haupt hervor und jchlägt ihr der Weije eines ab, jo
wachjen taufend neue wieder und vergiften jede fromme Empfindung,
jede Freude am Leben. Am Ende ift es nicht die Mahnung: „Soft,
fürchte und jeine Gebote halte, denn das ift der ganze Menfch!”
die als das Nefultat

das Motto

diefer Weltbetradhtung

des merkwürdigen Buches:

fi

„Eitelfeit

aufprängt,

fondern

aller Eitelfeiten,

alles ift eitel.”
Wie ein rother Faden zieht fich diefes Motto durd) das Werk, .
das mit einer Betraditung über den Kreislauf der Natur anhebt.
Sie vermag niht, Troft zu gewähren, denn „ein Gejchledht geht, ein Geflecht Fommt, die Erde aber befteht ewig; was war, das
wird fein, was gefhhehen, wird wieder geihehen; es ijt nichts Neues
unter der Sonne!”
Der Betradhter wendet fi) dem Leben und
Streben der Menjchen zu, der Erkenntniß und Wiffenihaft — aber
„au Dies ift Srrthum des Geiftes,, denn wo viel Weisheit, ift
viel Kummer, und die fi mehrende Erfenntniß vermehrt den
Schmerz.”
Auch ivdifcher Lebensgenuß ift Fein Erfag — aud) dies
„it eitel und ein Hafen nad Wind“. So möchte es fast jcheinen,
als Hätte der Thor den Vorzug vor dem Weifen, der Sünder vor
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dem Frommen, als wäre e8 in der That das Befte für den Dienichen,
daß „er effe und frinfe und feine Seele Gutes genießen laffe in
al’ diefem Elend,“ denn auch diefes fommt aus Gottes Hand, defjen
heilige Drdnung ja dod der Menfch nicht aufheben Fönne.
Gäbe es feinen anderen Beweis für die fpäte Zeit, der dies
Buch angehört, jo wäre es die namentlich im zweiten Kapitel fcharf
betonte Anfhauung von der Gefegmäßigfeit der Natur, von der
feiten Drdnung des Weltfreislaufs, die jedes Wunder ion von
vornherein ausiähließt, im Gegenfag zu den in allen früheren profaifchen und poetifhen Werken vorherrichenden teleologiihen An=
iauungen.
Aber gerade dieje umabänderliche Weltordnung gereicht dem
Prediger, der das Echlechte triumphiren und das Gute unterliegen
fieht, der feinen Vorzug des Menfchen vor dem Bieh erkennen fanıı,
zu tiefem Schmerz.
Die Echäden des gefellfchaftlichen Lebens vermehren diefe Trauer.
Und al’ die vielen Klugheitsregeln, die der
Verfafler aus dem Schage des reichen Erfahrungslebens einer vor:
zugsweife veflectivenden Natur mittheilt, vermögen fie kaum zu
dämpfen, da dieje Höchftens den Sammer des Dajeins einigermaßen ertäglich auffaffen helfen. Nicht einmal die „Werneinung des Willens
zum Leben“ ift dem Prediger mehr fremd! Doch hat er no) einen
Troft für die Gejchöpfe der jchlechteften aller Welten — aber freifich, diefer Troft vefultirt nicht ala das Ergebniß einer Gedanfenoperation, fondern dringt wie ein fremdes Element in die philoTophiihe Betrachtung ein. Man möchte diefe fhönen, milden Troftesworte nad al’ den trübfinnigen Sentenzen und Klagerufen des
- weltveradhtenden Pellimismus — fo trivial der Lergleich Klingen
mag — falt wie eine faljche Etikette auf einer Weinflafche anjehen,
deren Inhalt zu der Aufferift im ftärkften Widerfpruch fteht. Sie
lauten etwa folgendermaßen:
Wie viele Jahre aud) ein Menfh mag leben,
Ah, um ein jedes fol! er fröhlich fein,
Und denken, daß die finftern Tage Kommen;
Denn Alles, wie e3 kommt, vergeht!
D Züngling, freue der Jugend dich!
Dein Herz fei froh in der Iugendzeit,
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Was c5 begehrt, ergreiie nur frisch,
Hell ftrahle dein heitered Auge —
Nur wwiffe, daß Gott una richtet!
Wirf allen Unmuth aus deiner Bruft,
Halte di frifch und gefund:
Vergänglich ift Jugend, wie's Morgenroth.
Sei fröhlich in Gott in der
€3 fommen noch böfe Tage,
€3 nahen noch Jahre, von
„Die gefallen mir nicht,”
Dann dunfelt am Tage der
Wenn über den Mond und
Zur Winterszeit Wolfe um

AJugendzeit;
denen du fagit:
Sonne Licht,
die Sterne
Wolke zieht.

An eine Furze aber anfhaufihe Schilderung diefer trüben Zeit
des Lebenswinters reiht fi) dann noch der folgende poetifche Epilog:
Bor allem Hohen Berzagen,
Bor jeglichen Wege Beforgnif!
Der Mandelbaum blüht jo im Winterferb,
So tragen Heufchreden Laften,
€3 weckt feine Kunft die alte Quft!
Du gehft zu des Todes Kammer,
Schon gehen ja auf den Straßen
In Trauer die ftummen Begleiter.
€3 reißt die filberne Kette,
Die goldene Schale zerbricht;
Der Eimer der Duelle zertrimmert,
.
Das Nad am Brunnen zerfchellt;
Der Staub Fehrt wieder zur Erde,
Bon der er gekommen ift,
Der Geift aber geht zu Gott,
Der ihn gegeben hat!

Und endli: „Eitelfeit aller Eitelfeiten, alles ift eitel!” ; damit
Ihließt das Werk, dem noch einige Verje angefügt find, die nad)
der Anficht der Bibelforfher nur eine Warnung der jpäteren Sammler
de8 Kanons vor allen apofryphifchen Schriften enthalten.
Man Fan den „Prediger Salomonis” als den Schwanengelang des ifraelitiihen WVolfs bezeichnen. Denn feine Entftehung
fällt ohne Zweifel in jene Periode einer Fremdherrfchaft, die über
SIrael ihre eiferne Nuthe jehwang, in eine Zeit der Gährung
Rarpeles,

Ged.

d. jünifhen Literatur.
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und ber religiöfen Sfepfiz, des Ningens und Zmweifelns, der Par:
teiungen und ftreitenden Weltanfhauungen, die uns den wehmüthigen Ausruf erflärli und verftändlich macht: „Alles bat feine Zeit,
und feine Zeit ift jedem Ding unter dem Hinmel angewiejen. Eitelfeit aller Eitelfeiten, ruft aber der Prediger, Alles ift Eitelkeit.”
En Tchließt das Buch) vom „Prediger Salomonis” den Kreislauf

der biblifhen Poefie in ihrer natürliden Entwidelung vom Volke:
lied duch die Kunftdihtung bis zur reflectivenden Didaktif ab.
Aber wie jedes Lied, ehe es verbebt, noch einen Nadhklang durch)
die Lüfte zittern und in das Ohr des Hörers einziehen läßt, fo
tönt auch diefer althebräifhen Poefie noch ein nationales Eho —
der poetiihen Grundftimmung entfprehend — in den „Klage:
Liedern“ nad, deren Urfprung von der Tradition auf den Pro:
pheten Seremia zurüdgeführt wird.
Zerfallen ift des Reiches Macht und Pracht, des Tempels
‚Eäulen find geborften, des Volkes Blüthe ift gefnict, der Neft feiner
Edlen und Frommen fchmachtet in Knechtesbanden — und auf den
Trümmern der alten Gottesftadt Serufalem fist der greife Prophet
und ftimmt diefe Klagelieder an, die noch heute in den Gottes:
bäufern feines Volkes zum Gebädhtniß der Zerftörung des Tempels
in benfelben Wtelodieen wieberklingen.
Die Vorftellung ift poetiid — und jelbft die Kritik hat ihr nur wenige gewichtige Bedenken gegenüberzuftellen, die mehr der
Form als dem Inhalt gelten, und denen zufolge die fünf Elegieen,
aus welchen die Sammlung zufammengejegt ift, verjchiebenen Beiten
und verjchiedenen Diehtern angehören, obwohl die griedhifche Bibelüberjegung ihnen die ausdrüdlihe und nicht mißzuverftehende Bemerfung vorausihidt: „Und es begab fi) nad; Siraels Gefangen:
nahme und Serufalem’s Zerftörung, daß SJeremia weinend da jaß
und folgende Klage über Sirael anftimmte und fprad.” Darauf
folgt dann die erfte der fünf Elegieen, die mit’ der Klage beginnt:
Ach, wie jigt fo einfam Da die volfreihe Stadt,
Wie eine Wittme geworden! fie, Die Prächtige unter den Bölfern,
Die Mäcjtige unter den Städten ift dienftbar geworden!

Der Inhalt aller fünf Elegieen ift die Klage um Zion, um
Sfrael, ein Vorbild aller nationalen Poefie der Zukunft, die aus

Die Voejie der Bibel,

99

den Reminiscenzen diefer Lieder fi zufammenfept, die Schilderung .
des großen Elends, das über das Volf Gottes gefommen und das
innige Flehen um Erlöfung aus Noth und Schmad.
Befonders
ergreifend wirkt diefe Klage in den Schlußftrophen der fünften
Elegie, welche nicht wie die vier vorhergehenden dem Zwang alpha=
betarifher Form unterjocht ift, der hier zum erjten Male in die
hebräifche Poefie eingetreten.
Die Bäter Häuften die Schuld,
Sie find nicht mehr. —
Wir tragen die Laft ihrer Sünden.
Sflaven beherrfchen uns
Und Keiner will und erretten.
Wir fuhen das Brod mit Lebenzgefahr
Bor

dem

Schwerte

des

Wüftenräubers,

Und wie ein Dfen glüht
Bor de8 Hunger Brand unf’re Haut.
Ir Zion [händen fie Weiber,
Zungfrau'n in Juda’3 Städten;
Die Fürften haben fie aufgehängt,
Der Greife Anfeh’n mißachtet.
Auf Zünglingsihultern liegt Mühlfteingewidt,
Der Knabe erliegt der Holzlaft,
Die Nelteiten flohen vom Thore,
Vom Saitenipiele die Zugend:
Dahin ift des Herzens Freude,
Der Reigen in Trauer verwandelt,
Vom Haupte fiel und die Krone:
MWeh ung, weil wir gefündigt!
€E3 trauert das Herz,

Trüb fhaut das Auge:
Denn Zion’3 Berg liegt wüfte,
Der Füchfe Lummelplas.
Dod) du, o Gott, bleibt ewig,
Dein Thron von Geflecht zu Geichleht!

Warum jo gänzlich vergiffeft Du ung,
Berläffeft auf ewig dein Bolf?
Umkehr und Heimkehr chen? uns, o Herr,
Gieb Tage wie einft in vergangener Zeit!
Gar weit Haft du uns verworfen,

Gar fhrerflich trifft uns dein Zorn.
7*
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Sp wandert die Poefie in diefen „KRlagelievern“ mit dem
ifraelitiihen Bolt ins Exil und bleibt ihm treu in allen feinen
Köthen. Sie hat an jeiner Wiege geftanden und ihm die erften
Bolkslieder zugefungen, in den Tagen feiner Jugend hat fie jeine
Heldenthaten und feinen Liebesfrühling im Liede gefeiert, die reife
Panneszeit feiner nationalen Entwidelung hat fie mit ihren Sinn:

fprüden und Hymnen, mit ihren Palmen und Lehrgedichten aus:
geihmücdt

und

da

die Tage

herannahten,

von

denen

man

fagt:

„Sie gefallen mir nit,“ da das Greifenalter des ifraelitiiden Volfes
mit all’ feinem Leid und Sammer heraufzog, da fang fie ihm nationale
Elegieen und Klagelieder zum Troft und zur Erhebung der ge:
beugten Voltskraft.
Die Poefie ift das Herz der Bibel, die uns jelbft wie eine
große Epopde erjcheint, wenn wir den weiten Umkreis ihrer poe=
tiihen Schöpfungen no einmal überfhauen und ihr nachgehen,
wie fie von den erften poetifchen Naturlauten zu religiöfem Bemwußt:
fein und nationaler Vollfraft und endlich zu der idealen Höhe eines
menfchlich-freien Standpunktes gelangt, von dem aus Siraels bibliche VBoefie zur Poefie der Menjchheit fi erweitert! _

Die prophetifche Literatur.
Nicht nur in Bezug auf den Inhalt, fondern auch auf die Form
hat fih die Dichtung Sfraele im Gegenjag zu der aller anderen
Völker des Alterthums, oder zum Mindeften in jharf ausgeprägter
Eigenart entwidelt.
So ift eines ihrer merkwürdigften Elemente
jene große prophetifche Woefie, für die es in der alten Literatur
faum ein Nnalogon giebt, und die in der Hebräifchen ftatt bes
Drama’s und des Epos eintritt, von welchen beiden, ebenfo wie von
der Lyrif, ein gut Theil in ihr zum Auzdrud gelangt ift. Ganz und
vol kann aber eigentlich diefe prophetiiche Literatur Feiner Dichtungsart zugejellt werden.
Scheint e3 auch hie und da, als fügte fie
fi) den wenig drüdenden Feffeln des hebräifchen Gedanfenchythmus,
To fprengt fie alsbald auch diefe zarten Bande und fluthet frei und
ungehemmt mit majeftätifcher Gewalt einher. Sie ift in ihrer er-
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habenen Totalität der treuefte Ausdrud des hebräii'hen Monotheis:
mus, feine höchfte Blüthe, der Höhepunkt feiner religiöfen und fttlihen Vollendung.
Nicht ein Wahrfager oder ein die Zufunft vorher verkünden:
der 'Seher

oder

ein

meisfagender

Phantaft

war

der

hebräijche

Prophet, fondern ein Spreder, ein Nedner (nabi gleichbeveutend
mit zrgogpriens, Berkündiger, Dolmetjher Gottes) der die göttliche
Wahrheit zu verbreiten berufen war, der das Wort des Herm
der Gemeinde verfimden jollte.
Ihre Aufgabe war eine doppelte und fhwierige: Jr einer
Zeit des religiöjen Verfalls, wo Opferdienft und Prieftertfum auf
heibnifeher wie auf hebräifcer Seite das Grumdween aller Religions:
übung ausmasten, follten fie die vein geiftigen Suftitutionen des
Mojaismus lebendig erhalten und andeverfeits die Theofratie Siraels
ihrem großen Ziel zuführen. „Strafgericht, Läuterung und Wiederherftellung machen daher die wejentlihen Momente der ifraelitifchen
Prophetie aus und wie diefe fi) fonfret am Stamme Sfraels darftellen, Tiegen darin ideal diejelben Momente für alle Völker und
zulegt für die ganze Menjchheit.”
Die Propheten waren daher einerfeits begeifterte Rolksredner
und Volfsführer, gleihfam „das lautwerdende Gewiflen des hebräiichen Volfsgeiftes“, Männer, die die allgemeinen Zeitverhältniffe
mit Urtheil und BVerftand betrachteten, eine Art „göttliher Demagogen” — andererjeits wiederum erhabene Seher und Männer des
Herrn, die die dee des Geijtes und der fittlihen Freiheit des
Menjden in einer entarteten Zeit als göttlihe Wahrheit verkünden
und lehren follten. Gleich am Eingang zur ifraelitifhen Bolfsgeiehichte fteht der erhabenfte diefer Propheten — Mofes, das Bor:
Bild und Mufter aller zukünftigen Propheten, auf dem „der Geift
des Heren ruht“, der dem Zagenden im brennenden Dornbuih er:
iheint, um ihn für feine Sendung zu erweden. Und Mojes bleibt
diefer Sendung bis an fein Lebensende treu: die Macht und Größe,
vor Allem aber die Einheit Gottes umd die Aufgabe Ifraels zu
verfünden. In feinem Leben und Lehren ift fon die ganze de
mofratiihe Grundidee des Prophetentgums vorgebildet. Keine beiondere Kafte,

fein

auserwählter

Stand

jollte es werden;

Mofes’
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heißes Sehnen geht dahin, da das ganze Vol des Herrn
zu
Propheten würde! Und darum, weil er diefe Miffion fo hehr
und
befcheiden durchgeführt, faßt die Särift fein Lob in den bedeutfamen
Worten zufammen: „Und es ftand fortan nicht ein Prophet
auf
in Sjrael wie Mofe, den der Herr erfannte von Angeficht zu
An:
geficht”, d. h. der einer höheren Offenbarung gewürdigt worden
war.
Das Prophetenthum begleitet nach) Mojes’ Tod Sirael in das
gelobte Land und Deborah wie Samuel, Nathan, Elia, Elifa
find
leuchtende Stügen deffelben, die das Volk in trüben Tagen
vom
Abfall zurüdhalten oder zum Sottesglauben zurüdführen. Indek
wird in den „Prophetenfchulen“ ein junges Gejchleät für die
erhabene Miffion, mit Wort und That die Gottesidee zu verbreit
en
und zu vertheidigen, herangezogen.
Die eigentliche Bedeutung des Prophetismus fängt erft mit der
Königszeit an, wo die Propheten nicht nur eine religiöfe, Tondern
aud eine politifche Miffion — allerdings beide in inniger
Vereinigumg — zu erfüllen haben. Die Blüthe ihrer Wirkfamfeit
be
ginnt etwa mit dem neunten Sahrhundert, um fi} über das
baby:
lonifde Exil hinaus bis in die Tage des zweiten Tempels
zu er
ftreden. Se tiefer ber teligiöfe Verfall, je größer das national
e
Elend, defto erhabener und bedeutender der Prophet, der Königen
und Fürften die bitterften Wahrheiten zufchleudert, fie „Abtrün
nige
und Diebsgefellen” nennt, in deren Paläften „der Raub der Armen
liegt” und „die mein Noff zermalmen,” der den Prieftern des
Tempels

zuruft: „hr feid Verächter meines Namens! Priefter wie Volk gleich
fündhaft,” der endlich das Wolf mit merfwürdiger Kühnbeit und
idealer Freiheit warnt und ermahnt, ftraft und züchtigt.
Wenn fie dann zerfnivfcht mit Opfern dem Tempel nahen,
jo fteht der Prophet auf feiner Warte und ruft ihnen zu: . „Hat
denn der Herr Wohlgefallen an Taufenden von Widdern, an
Myriaden von Delftrömen?” „Wozu fol mir die Menge Eurer
Opfer; id) bin überfatt der DBrandopfer von Widdern, des Fetts
der Thiere, und begehre nicht Blut der Lämmer und Böde!“
„Wlft du mir Opfer darbringen? Hungre ih denn? Und hungerte
ih, braude ich es dir zu fagen? SH meine nicht das Gethier
auf taufend Bergen!”
„Sch habe nicht geredet und nicht befohlen
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Euren Vorfahren, als ih fie aus dem Lande Egypten führte, in
Betreff des Brandopfers und des Schlahtopfers!"
Sondern dies ift es, was der Prophet im Namen des Herrn
an Stelle jenes Opfercultus und Geremoniendienftes verlangt und
feinen ftaunenden Zeitgenofjen, Fürften und Königen, Prieftern und
Völkern, laut verkündet: „Gereitigkeit üben, Milde und Wohlthun
lieben und befcheiden wandeln vor und mit Eurem Gotte!” Das
ift das Manifeft des Prophetentdums, das in zahllofen Variationen
immer wieder dur) alle ihre Reden Hindurdhflingt.
Hat dann Sfrael fich diefer fittlichen Gottesverehrung

ergeben,

fo lautet ihre Prophezeihung weiter, jo muB e3 auch die Völker,
ja die ganze Menjhheit dem gemeinjamen Ziele zuführen,
daß „Gott König fei der ganzen Erbe”, daß „an jenem Tage er
mr Einer und fein Name nur Einer“ fei, daß „alle Völfer ihre
Schwerter zu Pflugichjaaren und ihre Lanzen zu Kebenmefjern um:
fejmieden und fein Volf gegen das andere mehr Krieg führe”,
„daß fie nichts Böfes thun und nichts verwüften auf meinem Heiligen Berge,

weil dann voll fein wird die Erde der Erfenntniß Gottes,

wie das Waffer den Meeresgrund bededt.”
m diefen Jubelaccord der Menfchheitszukmft Hingt die ganze
hebräifche Prophetie aus. Mit markiger ‚Energie jhildert ZJelatja
viefen heiligen Völferfrieden, mit glühender Phantafie Ezedhiel, mit
zarter Innigfeit Jeremia, mit veligiöjer Wärme Habafuf und die
anderen Propheten, die allefammt deffelben Geiftes voll find und
dadurd) nicht nur ihrer Zeit, fondern den Jahrhunderten vorauseilen und als gotterfüllte Seher derer leben, die da kommen werden!
Daß diefe Propheten von einem entarteten Wolf, von felbftfüchtigen Prieftern, von gewalttätigen Königen verfolgt wurden,
ift natürlid. Sie aber liegen fi in ihrer erhabenen Miffton als
Hohmwächter der Volfsfreiheit, als Propheten des Gottesglaubens,
„Sn Serufalem
nicht durch Gefahren und Anfeindungen beirren.
hat man die Propheten immer verfolgt und getödtet,” Elagt noch
nad Zahrhunderten der Evangelift und der Prophet, der erzählt:
„Meinen Rüden gab ih den Schlägern, meine Wangen Denen,
die fie fehlugen, mein Antlit barg ih nicht vor- Schmad) und
Schande” hat für alle anderen Propheten geiprochen, die freudig
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Leiden und Verfolgungen, Kerker und Tod erlitten, ohne der fitt:
lichen Jdee der geiftigen Erhebung untreu zu werben, die fie
erfüllte und begeifterte, die Vergangenheit zu preifen, die Gegenwart
zu erfennen und die Zukunft in erhabenen Gefichten zu verfünden.
Die Blüthezeit des bebräifchen Prophetenthums weift von den
erften Kämpfen zwijchen Sfrael und Suda bis zu der Reftauration
des Tempels drei verjchiedene Perioden auf, deren fchriftliche Den:
mäler uns in der prophetifchen Literatur erhalten find. WahrIheinlih wurden die Vorträge während jener ganzen Zeit frei von
den Propheten gehalten und fpäter von ihnen jelbft niedergefchrieben oder vielleicht auch von Anderen nachgefchrieben. Der erjten
Periode gehören Soel, Amos, Hofea, Zefaja I und Micha an
—
etwa von 900—700 v. Chr. Wir finden in diejer glänzend
ften
Periode der prophetiichen Literatur zunähft „das Elarfte Selbftbewußtjein über die fittlichen Mängel, wie über die zu Töfende
Aufgabe und Beltimmung Sfraels, den tiefften Drang nad) nationa=
ler Einigung und Selbftftändigfeit und einen wunderbaren Lebensmutb, einen ungebrochenen Glauben an die Erhaltung und einftige
Erlöfung Iiraels.” Die zweite fürzere Periode (etwa von 640—
568 ». Chr., da etwa 60 Jahre die Quellen fehlen) hat die
Pro:
pheten Jeremia, Zephanja, Rahum, Dbadja, Habakuk, Ezechiel
aufzuweifen. Der Charakter der Prophetie wird ein vorwiegend

nationaler.

Mit

brennenden

Farben

wird

die Trauer

um

den

Verluft des Baterlands und des Tempels gejhildert und mit heißer
Sehnjuht die Rückehr und Erlöfung erfleht. Trauer und Buße
füllen dieje Zeit des Grile aus. Die dritte Periode, der Sefaija II,
Haggai, Saharja und Maleadhi angehören umd die etwa bis
zum
Sahre 430 v. Chr. reicht, bildet den Abfchluß des Prophetenthums
,
das no einmal fi zu feiner vollen geiftigen Höhe erhebt, um
dann ganz zu erlöfchen umd neuen Bildungen des religiöfen Be:
wußtjeins, das an die Stelle der Propheten die Schriftgelehrten
fest, den Pla zu räumen,
Sn einer Zeit der Heufchredenplage, die das Land entjeglic)
verwüftete und das Volk tief beuntuhigte, erjhien der exite der
Propheten, Soel, der Sohn Pethuel’3, deffen Weiffagungen nur
eine Eleine Schrift von vier Capiteln ausfüllen, die aber duch eine
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harmonische Vereinigung von prophetifher Erhebung und natürlicher,
poetifcher Lebensanfhauung, jomwie durch ihr hohes Alter von bes
fonderem Werth und Intereffe ift, fo daß man Soel- mit Recht
den Poeten unter den Propheten genannt bat.
Das prophetiihe Buch hat einen durchaus einheitlichen Cha=
rafter und beginnt mit der Mahnung zur Buße und Beflerung in
einer trüben Zeit, deren Weh und Unglüd dann poetijeh gejchildert
wird, um mit einem verjöhnenden Ausblid zu jeliegen auf die
Tage, da der Herr wieder Frieden gefchloffen hat mit jeinem Volfe.
Ein Pradtftüd der prophetifhen Literatur ift die folgende Bifion
aus dem zweiten Capitel des Burhes Soel:
Blaft die Pofannen auf Zion,
Und macht Lärm auf meinem heiligen Berge!
Erzittern mögen alle Bewohner des Landes;
Denn

Ja,
Ein
Ein
Wie
€3
Wie
Und
Bei

es fommt

der

Tag

des

Seren,

er ift nahe:
Tag der Finfterniß und Düfterheit,
nebeldichter, wolfentrüber Tag,
Morgendunfel hingebreitet auf den Bergen;
fommt ein Bolf, zahlreich und ftark,
fein gemefen feit der Uxzeit her,
nad ihm feins erfcheinen wird
allen Fünftigen Gejchlechtern.

-

Bor ihn Her fript Feuer
Und Flamme fengt Hinter ihn her;
Wie

ein Garten

von

Eden

war

vor ihn

das

Sand,

Und nad) ihm ift es eine öde Wiüfte;
Und nichtS Fann ihm. entfließ'n.
Sein Ausfeh'n ift den Pferden gleich,
Wie Rofje jo rennen fie;
Sfeih dem Geraffel der Wagen fpringen fie über die Vergesgipfel,
So wie ded Feuers Flamme, Stoppein freffend, raufcht,
So wie ein jtarfes, Friegögerüftetes Bolf.
Bor ihm erbeben die Menfchen,
Gtühröthe dedfet jedes Angeficht.
Wie Helden rennen fie daher,
Befteigen die Mauer wie Kriegesmänner;
Und ein jeder in feinem Wege gehen fie
Und beugen nicht von ihren Pfaden ab;
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Und einer den andern drängen fie nicht,
Ein jeder in feinem Wege gehen fie;
Und durch den Wurfipieß fallen fie
Und unterbreden nicht den Lauf.
In die Stadt laufen fie,
Berennen die Mauer,
Befteigen die Häufer,
Kommen durch die Fenfter, wie ein Dieb.
Bor ihnen erbebt die Erde,
Wankt

der Himmel,

Sonne und Mond
Berbüftern fich,
Und Sterne ziehen ihre Strahlen ein.
Und e3 Donnert der Herr
Bor feiner Mact her;
Denn fehr groß ift der Herr,
Ja gewaltig feines Wortd Bollftreder;
3a groß ift der Tag des Herrn
Und furdtbar fehr,
Und wer wird ihn ertragen fünnen!

Aber auch jegt noch winkt dem Volfe Troft und Hoffnung.
Und auf die jchredlihe Vifion folgt die Mahnung zur Buße und
eine herrliche Troftrede, die das Glüd und den Segen des PVolfes
in finnigen Bildern und Gleihniffen fchildert und mit der Per:
heißung abichließt, daß jenfeits der Drangfale, die Naturereigniffe
und mächtige Feinde ihm bereiten, eine Zeit des Friedens und des
Gfüdes für Sirael liege, falls es Buße thue und fich dem Herrn
toieder zuwende.
Diefelbe Fünftlerifche Gliederung der Theile, wie diefer ältefte
Prophet, defien Buch etwa um das Jahr 870 niedergefchrieben
worden, zeigen auch die folgenden prophetifchen Neden. Zunächt
wird gewöhnlich der Anlaß hervorgehoben, aus welchem der Prophet aufgetreten oder die Berufung durch den Heren gejehildert,
die den Zeitgenoffen gegenüber als Legitimation gelten fol. Sodann folgt die Bußpredigt, die in der Negel eine Schilderung des
göttlichen Strafgerihts enthält, welche ihres Eindruds auf das
zerfnirichte Volt nimmer verfehlen konnte. Aber fein Prophet
ichliegt mit ihr fein Werk ab. Es folgt vielmehr bei Allen der
Strafpredigt die Mahnung zur Erhebung und Läuterung, und faft
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durchweg beendet eine erhabene Vifion die Prophezeiung, in der
das Glül Siraels und der Friede der Völfer mit Zuverficht ver
fündet wird.
Nur völlig unabhängige Männer, denen die reiheit des
Volkes und die Reinheit des Glaubens einzige und ausjhließliche
Rebensfrage

war,

fonnten

in

jold’

fühner

Weife

mit

Fürften,

Prieftern und Völkern verfahren. Sie waren fih bewußt, für
eine gerechte und heilige Sache zu fämpfen und fcheuten fi) daher
nicht, weder vor fürftlichen Gößendienern, noch vor wilden und
erregten Vollamafjen das Wort zu verkünden, das an fie ergangen
mar. Nirgends tritt diefer entjchieden demofratiihe Grundzug des
ifraelitifhen Prophetenthums,

das nach diefer Richtung hin falt ohne

Beispiel fteht in der Geihiäte, Thärfer und charakteriftiicher her:
vor, als in dem dem Propheten Soel folgenden Schafhirten von
Thefva, Amos, der um das Jahr 800 feine ftrafende Umjchau
über Sfrael und die Völker hielt. „Sch bin Fein Prophet, nod)
eines Propheten Sohn,” — fo introdueirt er fih dem ‘Priefter
Amazia gegenüber, — ‚sondern ih bin ein Hirte, der Maulbeer:
feigen zieht; aber der Herr nahm mich von der Heerde weg und
ipradh zu mir: Gehe hin und rede als Prophet zu meinem Bolfe
Sfrael!”

Er,

die Heerde
verfündigt
göttliches
Ammoniter
Kreis, bis

gemweidet und nebenher Oliven und Feigen gejammelt,
num den Völkern ıumd vor Allem feinem Sirael ein
Strafgeriht.
Syrer, Philifter und Tyrier, Edomiter,
und Moabiter ziehen vorüber, immer enger wird der
er mit Ifrael fich Tchliet:

der

vordem

auf

den

mwüften

Triften

um

Thefon

Tief niederdrüden will ich eud),
So wie der Wagen drüct, der garbenvolle;
Da wird dann fhmwinden die Zufluht dem Schnellen
Und der Starke wird nicht anftrengen feine Kraft,
Und der Held nicht retten fein Leben.
Der Bogenführer wird nicht Stand halten
Und der Schnellfüßige wird fich nicht retten,
Und der Noffereiter wird nicht retten fein Leben,
Und wer fi ftarf fühlt unter den Helden,
Nokt wird er flieh'n an jenem Tage, Spricht dev Herr.

Mit wahrhaftem Cchreden mußten Tiejenigen, denen die Pro:

-
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phezeiung galt, das Wort des Hirten von Thekoa vernehmen, welder „Gott von der Höhe Zions erbraujen und fein Donnerwort
von Serufalem herjchleudern” Täßt, jo daß „die Weiden der Hirten
vertrodnen und der Gipfel des Karmel verödet”, und welcher ausruft:

„Dreis

und viermal

Wehe

über die Sünden

von Damaskus

und Gaza, von Tyrus und Edom, von Ammon umd Moab, von
Suda umd Sfeael!”
Aber auch er verfündet einen Tag des Heren, wo die zerfallene
Hütte David’s wieder aufgerichtet, alle Gefangenen des Volfes heimgeführt, die verödeten Städte neu aufgebaut werden:
Und nicht noch einmal werden fie fosgeriffen
Aus ihrem Lande, das ich ifnen gegeben,
Sprit der Herr, dein Gott.

Gleihwie Amos ift auch der ihm wahrjheinlih unmittelbar
folgende Hofea (um 790) ein jchlichter, einfacher Mann, „der
Cohn des Beeri“, wahriheinlic ein Bürger des Reiches Ephraim,
fonft nichts, Fein Priefter, Fein Reicher, Fein Prophetenfohn. Aber
eben weil er aus dem Vol hervorgegangen, fennt er das Volk wie Fein
Anderer umd liebt es mehr wie jeder Andere und zühtigt es härter
als alle Anderen. Hofea ift Fein Eünftlerifcher Genius, eher ein Naturdichter — wenn das Wort geftattet ift — defjen Frifche und unmittelbare Kraft fich in Bildern und Gleichniffen von wahrer Empfindung
und reiner Poefie offenbart. Hofea ift deshalb ein echter Volfsprophet.
Srael ericheint ihm als die treuloje Braut des Herrn md Dieje
Parabel zieht fi durch feine ganze prophetiiche Vifion. Da das Bild
zum erften Mal hier in der prophetijchen Poefie auftritt, lag eine
Parallele mit dem „Hohen Liede” nahe, die dadurch nod charakteriftifcher wird, daß mahrjcheinlih beide Schriften im Norden
Baläftina’s entitanden find. „Die rein menichliche Liebe der Geichlechter, die in ihrer Alles überwindenden Kraft zugleich die größte
Treue und die reinfte Eittlichkeit in fi fließt, ift im Hohen Liede
auf die wiürdigfte und jchönfte Weile verherrliht worden. Was
dies Lied im Gebiete der weltlichen Volfsdichtung ift, das ift Hofen
im rein religiöfen Gebiet, wobei die Liebe ebenfalls den innerften,
Alles bewegenden und belebenden Pulefchlag bildet. Beide Stüde
ftellen zwar große Gegenjäge dar, aber fie gehören zufammen und
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bezeichnen den ewigen Parallelismus zwifchen Himmel und Erde.
Und die allegoriihe Auffaflung, die jpäter dem „Hohen Liebe” zu
Theil wurde, modte auf das fdöne Wort des Propheten Hopfen .
ji ftügen:
Mit Recht und Gerechtigkeit
Verlob’ ih auf ewig did mir.
Mit Huld und Barmherzigkeit,
Ar Treue verlob ich dich mir
Und treu follft du mich erfennen,

Bon befonderem Neiz find bei Hofen — wie im „Hohen Liebe”
— die Bilder, die er aus dem ihn umgebenden Naturleben fi)
Holt, um die Liebe, das Verlöbniß und die Che zwiichen Sirael und
Herrn

dem

damit zu jhmüden.

Mild

und

Viebfih

Ichließt

Diele

prophetifche Dichtung mit der Verheißung ab:
ch werde fein wie der Thau für Ifrael,
Blüher fol e3 gleich der Lilie,
Und feine Wurzeln fÄlagen wie der Libanon!
€3 follen aufgehen feine Sprößlinge,
Und glei dem Delbaum foll feine Pracht fein,
Und duften foll e8 wie der Libanon!

Etwa zu gleicher Zeit wie Holen oder nur wenige Sahrzehnte
fpäter Iebte der Prophet Micha, der gleichfalls den nahen Untergang
Auda’s und Sfraels in fhmerzlichen Tönen beflagt. Wie feine Vor:
gänger fheut er fi nicht „Sakob feine Schuld zu verfünden und
Sfrael feine Miffethat”, gleich ihnen zeiht er die Priefter der Ber
ftechlichfeit, die Propheten des Trugs und der Lüge, die Richter
und das Volk der Habfuht und Unterdrüdung der Armen.
Darum wird euretwegen Zion ald Feld gepflügt
Und Zerufalem zu Trümmern
Und der Tempelberg zu Waldhöhen mwerden.

er:
Und diefes Verhängniß, das hier zum erjten Mal in jo
abge:
fchreefende Nähe gerüdt wird, Fan nit durch reihe Opfer
:
Prophet
der
wendet werden. Denn jo jpricht
\

€3 ift Dir verfündet worben, o Menfch, was gut fei,
Und was der Here von dir fordert:
Reättfun und Frömmigkeit Tieben
Und demüthig zu wandeln mit deinem Öotte!
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Denjelben Grundgedanken finden wir in den erhabenen Bifionen

des größten und genialften aller hebräijchen Propheten, in den
Reden des Jefaja ben Amos, zu höchfter fittliher Höhe entwidelt
und in veiffter Fünftlerifher Vollendung hergeftelt.
Das Bud,
welches unfere Bibel mit dem Namen diefes im Todesjahr Ufin’s,
im Jahre 759, auftretenden Propheten jchmückt, enthält aber als
Anhang 26 Gapitel eines fpäteren, unbekannten Propheten, der vielleicht auch Sefaja geheißen und der gegen Ende des Erils [ebte
und Sirael in feinem tiefften Elend dur diefe Troftfehrift aufrichtete. Man hat ihn Sefaja II. oder den babylonifchen, zum
Unterfjiede von unferem Propheten genannt, der Sejaja I. oder
der jerufalemiiche Jefaja heikt.
Mit Recht bat ihn die Kritik
in die vorderfte Reihe geftellt, und wenn man von den Propheten
der Bibel fpricht, To fteht für uns Sefaja als deren leuchtendes
Vorbild in eriter Linie da. In ihm vereinigt fi die Milde und
Liebe, wie der Ernft und die Strenge, die hohe fittliche Weltanfchauung
und die tiefe Herzensfrömmigfeit, die Kühnheit und Bilderpradt
wie die Gluth der Farben aller anderen Propheten zu einer mwahrhaft clajfiihen Harmonie. Er ift ein Prophet wie neben und nad)
ihm feiner wieder erftanden in Sirael, „mit einem Gefichtsfreis, der
zwei Welttheile umfaßte, mit einer Gabe der politiichen Divination,
die faft niemals fehlgriff, mit einer Energie des Charakters, vor der
jelbft Könige zitterten und mit einer populären Beredfamfeit, der fein
Volk weder im Glüd nod im Unglüct zu widerftehen vermochte.”
Aud von dem Leben diefes Propheten ift nur wenig Authentiihes befannt. Drei Könige, Zotham, Ahas und Hisfta, begleitet
er mit feinen Mahnungen und Warnungen durchs Leben.
Am
Schwerften wird ihm die prophetifche Miffion unter Ahas, der fich
mit Affyrien verbünden will, Vergebens warnt der Prophet den
gögendieneriihen König vor diefem Biündniß, da Alfyrien felbjt dem
Untergang verfallen ei. Das Bild, das uns die Etrafreden des
Sejaja von der Zeit diejes Königs und den Zuftänden Zuda’s enthüllen, ift ein grauenvolles. Neberall Abfall und Verrath, Gögendienft
und Zudtlofigfeit, Schwelgerei und Pradtaufwand, indeß der Feind
Ihon vor den Thoren fteht! Und trogdem erfennt der Prophet das
Dleibende in allem Wechjel und Wandel — er fieht mit ahnungs-
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. vollem Geift eine ferne glüdliche Zukunft heraufdänmern, wo „der
Bär ımd die junge Kuh zufammenmweiden, 100 das Lamm an der
Seite des Wolfes Ihlummern und der Säugling auf den Neft der
Dtter fpielen werden, wo die Menjchen alle in Frieden unter dem
Weinftod und Feigenbaum figen und die Erde voll fein wird von
der Erfenntniß Gottes wie die Meere voll find von Waffer.”
Glüclicher geftalten id) die Verhältniffe des Propheten unter
dent folgenden frommen König Hisfie. Die Reform des ifraelitiihen Glaubens, die während der Regierungszeit diejes Fürften
angebahnt und durchgeführt wird, ift wohl Hauptjählich das Werk
diefes Propheten, der unermüdlich auf feiner Warte fteht und Sfrael
vor dem nahenden Verderben und vor allen Bündniffen mit den
Völkern ringsumher warnt. Die heiligen Höhen werden nieder:
geriffen, Die Säulen zerbrohen, die Bilder und Schlangen zer:
trümmert und der geläuterte Monotheisinus, den der Prophet ver:
fündet, der Gott der Liebe und der Gnade, ift Sfraelz Glaube.
Aber diefe Wandelung ift nidt von Dauer. Bald wendet
fid) das Wolf wieder den alten Gößen zu und von Neuem ertönt
das Donnerwort des Propheten, der den Fall Juda’s durd) Babel
und die Vernichtung Babel’3 durch) die Meder in begeifterten Ge:
fihtern verkündet. Nod) in feinen lebten Neven, die wohl mit den
legten Negierungsjahren des Königs Hiskia zufammenfallen, mahnt
der Prophet Sirael zur Buße und NRückehr und die Völker zum
Frieden und zur Erfenntniß Gottes. Die nationale und religiöfe
Einheit Siraels, der allgemeine Völferfriede, das find die Soeale
feiner Sehnjudht, das find die Ziele, die er prophezeit und diefen
pealen ift jene erhabene meffianifche Joee entitanımt, die hier
zuerft emporgefeimt und Blüten getrieben hat. Se trüber fich die
Zeitverhäftniffe geftalten, deito heller ftrahlt dem Propheten das
Bild der verheißenen Zukunft, defto Lichter entfaltet fich vor ihm
die erhabene dee des Meifias, der fommen wird, ein Bote Gottes,
Sirael und die Völker in fernen glüdlihen Tagen zu einem großen
allgemeinen Menjhenbunde zu vereinen.
Man hat es als ein charakteriftiiches Merkmal der hebräifchen
PVoefie hervorgehoben, daß fie zum Unterfchiede von der der claifiThen Völker des Altertfums das goldene Zeitalter an das Ende
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aller Zeiten jeßt und auf diefe MWeife den beftändigen Fortfchritt,
die Perfectibilität des Menfchengefchlechts und feine endlihe Voll:
fonmenheit proclamirt, indeß jene biejes goldene Zeitalter in weh:
müthiger Refignation als ein längft entfchrwundenes thildert. Nirgends
tritt diefer erhabene und troftreihe Gedanke Hlarer zu Tage als in
den Neden des Jejaja, die faft fänmtlih mit gluthvollen Bifionen
jener glüdlichen Zeit allgemeiner Menfchenverbrüderung enden.
Um

au

nur in den äuferften Umtiffen

ein Bild von diefem

Propheten und feinen Reden zu bieten, wird es nothmwendig fein,
zwei Stüde aus feinem Bud, hier zu geben, in denen feine firenge
Art, zu ftrafen und

zu warnen,

wie feine milde Weife,

Troft und

Glüd zu verkünden, befonders anfchaulich bervortreten. Als ein wahr:
haft charakteriftifches Mufter einer prophetiichen Strafpredigt Fann
die Rede des Jefaja gegen die Töchter Bion’s gelten:
Und
Die
Und
Und

e8 fprach der Herr: Darum, weil übermüthig find
Töchter Zion’, und einhergehn mit Hodhgerecttem Halle
mit bußlfüchtigen Augen, indem fie Beftändig fchwänzeln,
mit ihren Füßen ein Spangengeftirr machen:

So wird Fahl machen der Herr den Scheitel der Töchter Zion’s,
Und der Herr wird ihre Schaam entblößen.
Un jenen Tage läßt
Thwinden der Herr
Den Schmud der Fußipangen, die Heinen Sonnen und Monde,
Die Ohrgehlinge und die Armbänder.

Die
Die
Die
Die

Bufenfchleier und die Kopffeänze,
Arınfpangen und die Gürtel;
Riehfläfhchen md die Amufette,
Fingerringe und die Nafenringe.

Die Fejtffeider und die Obergemänder,
Die Mäntel und die Zafhen;
Die Florgewänder und die Prathemdchen,
Die Turbane und die Haupifchleier.
Stutt des MWohlgeruds

wird Moder

fein, und Statt de3 Gürtels
ein Strid,
Statt de fünftlicfen Haargefräufels — eine late, ftatt eines
meiten Manteld —
Umgürtung des Trauergewands, Kopfwunden ftatt Schönheit,
Denn deine Männer durh’8 Schwert und deine Zünglinge durd)
den Krieg fallen,
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Da werden dann feufzen und trauern ihre Thore,
und verödet wird
fie am Boden figen,
Iebes Tages ergreifen fieben Weiber einen Mann,
indem fie fpredhen:
Unfer Brod wollen mir effen und unjer Gewand wollen
wir tragen,
Nur deinen Namen fa ung führen und unfre Schmad
nimm hinweg!
An
Und
Für
Und

jenem Tage wird des Herren Sproß zu Schmud und
Glanz
die Frucht des Landes zu Stolz und Pracht werden
den Reft Ifraels, Und wer äurüdgeblieben in Zion
wer zurüsfgeblieben in Zerufalem, heifig wird er genannt
werben.

Wie

diefe fulminante

Standrede

mit einem troftreihen

Aus-

blif in eine beffere Zeit endet, jo finden fih aber auch
ganze Reden,

in

denen

alle Trübungen

und Wirren

der Zeit vergeffen find, und

in denen allein diefe ideale Zukunft mit ihrer ganzen
mejfianifhen
Herrlichkeit geichildert wird. Eine jolde Rede ift das
berühmte
Capitel 11, welches die Kirche jpäter für ihre Zwedfe benugt
bat.
Es jhildert den Glanz eines Davidiichen Zufunftreihs
in fühnen
und begeifterten Bildern:
Ein
Aus
Und
Der
Der
Der
Sp

Reis feimt auf vom Stamme Siavs,
feiner Wurzel bricht ein Iweig heroor,
ruhen wird auf ihm der Geift des Herin:
Geift der Weisheit und der Einfict,
Geift de3 Nathes und der Stärke,
Geift der Erfenntnig und der Gottesfurcht,
daß er atmet in der Gottesfurdt.

Nicht nad; dem Scheine feiner Augen wird
er richten,
Und nicht entfcheiden nach dem, was feine Ohren
hören,
Sondern richten wird er nad Recht die Hilflofen
Und nad) Gerechtigfeit die Dulder des Landes,
Er wird fehlagen den Tyrannen mit ber Geiel feines
Mundes
Und dureh den Bornhaud, feiner Lippen die Srenler
tüdten,
Das Recht wird der Güctel feiner Hüften fein,

Und die Treue rings um ifn wie ein Gewand.

E3 folgt dann eine prächtige Schilderung des Naturf
riedeng,
der jener Zeit voraufgeht, welche den allgemeinen
Friedenstag der
Völker bezeichnet, wo „nicht gefündigt umd nicht gefrevelt
wird auf
meinem ganzen heiligen Berge.” Schließlich wendet
fich der Prophet
zum Stamme Zjai’s felbft, zu feinem Volke Sfeael, und
ruft ihm zu:
Karpeles, Cefg, d. jüdiigen Kiteratur,

8
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Du aber fprichft an jenem Tage:
„Laß mich dich preifen, o Herr!
Denn du zürnteft wohl auf mid),
Über e3 Tegte ich dein Zorn und du tröfteteft mid.
Siehe da, Gott ift mein Heil!
Ich traue ihm und traure nicht;
Ia mein Preid und Gefang ift der Herr,
Denn er ward mir zum Heile.”

Mit Jefaja Ichließt die erfte Periode des hebräifchen Propheten:
thums ab, das Fraftooll und energifeh zu fittlicher Läuterung, zu
teligiöfer Erhebung mahnte und den nahenden Fall verfündete.
Snzwifhen brach das Unglück herein, zunächft über Sfrael, dann
über Judo.
Dem Feind Sfraels, dem mächtigen Affyrer und
feiner Hauptftadt Ninive, gilt deshalb die prophetifche Verkündigung
des an der Grenze der affyrifchen umd hebräifchen Zeit ftehenden
Propheten Rahum (um 700), die aus drei Furzen Gapiteln befteht, in denen der Fall Ninive’s ob feiner Sünden Fülle verkündet
wird. Wie eine Friedensfhalmei foll die Annde diefes Falles in
Zerufalem erklingen und die Hoffnung auf Rettung und Wiederherftellung des Vaterlandes neu aufleben Iaffen.
Ob es dem Tühnen und feurigen Seher auferlegt war, die
Schmah Zuda’s noch zu erleben, ift unbefannt. Aber fein nädhiter
Nachfolger Zephanja (640) verkündet fie fehon als unmittelbar
bevorftehend. Seine wie die prophetifcfen Neben des Borgängers
und der Nachfolger atmen noch alle denjelben Geift religiöfer Erhebung wie die Propheten der erften Periode. Aber ihre poetijche
Bedeutung ift erheblich geringer. Die Sprade ift nicht mehr fo
lebendig und rein, die Bilder nicht mehr fo Fühn und prädtig —
es ift, als ob das Unglüd des Volkes auch die Kraft feiner Seher
gebrochen hätte. Trogdem verfünden auch diefe Propheten no
einen Tag des Heils, das nah al’ diefem Ungfük und Verfall
fommen müffe. „Zu jener Zeit,” jo fließt Zephanja fait jehon
in profaifcher Ausführung — „bringe ich Euch zurück und zu jener
Zeit jammle ich euch wieder; denn ich will euch dann einfegen zum
Ruhm umd Preis unter allen Völkern der Erde, wenn id zurüdführe eure Gefangenen vor ihren Augen, fpriht der Herr!”
Kurz nad Zephanja trat Habafuf auf (ca. 604) in dem
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nob einmal der alte prophetifche Heldengeift
aufzulodern feheint.
Er fteht auf der Warte und fieht das Berderben
berannahen, aber
aud) die Strafe für die Verderber.
Seine Prophezeiung gilt vornehmfih dem Untergang des mächtigen Chald
äerreihs und der
Herr befiehlt ihm, diefe Bifion aufzufchreiben und
auf Tafeln ein
zugraben, „damit man fie geläufig Tefen Fönne.
” In der That
gehört das diefem Propheten benannte Buch in
einzelnen Iyrifchen
Partieen zu den bedeutendften Schöpfungen der
biblifchen Literatur.
Form und Inhalt ftehen bei Habafuf immer in
reinfter Harmonie,
Klage und Troft, Leid und Subelruf ergänzen einand
er; mit der
glühenden Phantafie ift das Ihöne Maaß,
die reine Klarheit
verbunden und fo konnte man wohl Tagen, daß
über diefen Reden
ein Hau griehifcher Schönheit wehe, der nament
lich über das
Gebet des Propheten im Ießten Capitel des Buches ausgeg
offen ift.
Herr, ich vernahm voll Ehrfurcht deinen Auf,
D Herr, dein Werk — inmitten der Jahre ruf
e8 ins Leben!
Inmitten der Jahre thu' e3 Fund
Und gebenfe im Zorn des Erbarmeng!
Vom Süden her fomme Gott heran
Und der Heilige vom Berge Paran! Sela!

Den Himmel bebedit fein Serrfcherglang
Und feine Pracht erfüllet die Erde.
Ein Schein gleich der Sonne bricht hervor,
.
Indem Strahlen von ihm ausfahren und er feine Mojeftät
verhünt.
€3 geht vor ihm her Peft und Berderben,
€ folgt ihm auf dem Fuße Krankheit und Sterben!
Dann bleibt er ftehn und Läßt beben die Erde,
Bit Hin und läßt die Völker zittern;
Da zerberften dann die ewigen Berge,
Sinken die uralten Höhn vor ihm hin,
Im Unheil feh ich die Hütten von Kufchan,
€3 zittern die Zelte des Landes Midjan.
It gleich Strömen entbrannt dein Zorn, o Herr,
Dver wie de3 Meeres Fluth dein Grimm,
Daß du einherfährft auf deinen Roffen,
Auf deinem fiegenden Kriegeömagen?
Daß du ganz entblößeft deinen Bogen,

Und ihn fülleft mit mächtigen Gefhoffen? Sela.

8*
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Wenn du Ströme zerfpalteft zu Sand,
Seh'n dich bebend die Berge, die Fluth der Waffer entjchwindet,
Der Meevesgrund fhreit auf und die Höh’ hebt ihre Händ’ empor.
Sonne und Mond bleiben zu Haus
Wegen des Lichtes deiner fliegenden Pfeile,
Wegen des blienden Glanzes deines Speer's,
Im Grimm durhfchreiteft du die Erde,
Im Zorn zermalmeft du die Völker,
Du ziehft aus, zu reiten bein Rolf,
Yu evretten deinen Gejalbten;
Du zerichellft das Haupt des Frenlerz,
Bloßlegend den Grund bis zum Gipfel.
Du
Die
Sie,
Den
Du
Im

Gela,

verfluchft feine Feldherrnftäbe/ die Schaar feiner Führer,
daherftürmen, um mich zu zerftäuben.
die fehon jubeln, wie um zu verichlingen
Hülflofen im Hinterhalt:
zerfrittjt fie im Meer mit deinen offen,
Gerwoge gewaltiger Zluthen.

So vernahm i’3 und e8 zitterte mein Inn’reg!
D5 der Runde bebten meine Lippen,
€E3 drang Moder in mein Gebein,
Und ich zitterte an den Füßen,
Beil ich fo ftill fol Haren am Tage der Noth,
Da man anrüdt gegen das Bolf, eö zu drängen. —
Sort auß der Hürde find Die Schafe, und Feine Rinder mehr in
Do ich — über den Heren will ich frohloden,
[den Stäffen!
WIN jubeln über den Gott meines Heils,
Gott der Herr ift meine Kraft,
Er macht meine Füße wie der Hinbinnen,
Und läßt mich fchreiten auf meine Höhen!

Preife den Seren mein Saitenjpiel!

—

Von diejer poetifden Füle und Klarheit heben fich die prophetiichen Reben des Jeremia von Anathoth (626—568) eigen:
thümlih ab dur den tiefen Exnft und die dunkle Färbung, die
fie faft fämmtlih tragen.
Seremia fteht uns dur fein Leben
eigentlich näher wie ducdh feine Reden. Sn feinen prophetifchen
Vifionen fteht er hinter Sefaja und Habakuf zurüd, in jeinem
Leben und Wirfen überragt er aber alle Propheten der Bibel. In
einer verhängnißvollen Zeit wagte er es, Fürften und Völkern ihre
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Gräuel und Schandthaten mit feltenem Freimuth vorzubalten und
fie zur Buße zu mahnen.
Wie fein anderer Prophet hatte er
Verfolgungen und Leiden zu erdulden.
Er ertrug fie mit merfmürdiger Ruhe umd Gottergebenheit und zeigt fi als einen der
ftärkiten und fdönften Charaktere, die die Bibel aufzumeifen hat.
Am Ende einer großen gefchichtlichen Entwidelung faßt er nodeinmal Alles zufammen, was die alte Zeit Großes und Gutes hatte

und

Man

was

nun

unwiederbringlich

verloren ift.

Nicht ganz im Einklang mit feinem Leben fteht fein Dichten.
fann

jagen, daß mit Seremia

die

Periode der volfsfräftigen

Natürlichkeit in der prophetifchen Poefie Ihwinde, um einem funftmäßigen Schaffen den Weg zu ebnen. Er it der erfte der Propheten, der felbft eine Sammlung feiner Reden anlegt und uns
darüber berichtet, der diefe feinem Chreiber Baru in die Feder
diktirt, ja zuweilen

fie von diefem im Tempel

vorlefen

läßt, wenn

er jelbft hinzugehen verhindert ift.
Da der König den Schreiber verhaften. und die Rolle mit
den Volfsreden des Propheten zerichneiden läßt, geht Seremia
fofort daran, eine zweite Sammlung anzulegen, zu der er fpäter
nod viele neue Reden binzufügt. An Stoff ftand ihm ja viel
mehr zu Gebote als allen feinen Vorgängern und Nachfolgern.
Er geht in den Palaft des Königs und fordert diefen auf, ein
neues Regiment im gläubigen Sinne zu beginnen, er ftellt fi
auf
der Straße hin und predigt gegen die faljhen Prophete
n, er
zieht zum Tempel Hinan und donnert — er, der Priefterf
ohn —
gegen die Priefter. Im Kerkerhof wie in der Verbannung bleibt
er unerjhütterlih treu feinem Gotte, feinem Volfe und feinen
tiefreligiöfen Anfchauungen.
Kein Sled ruht auf feinem ganzen,
thatenreihen Leben, das aus feinen Reden uns befannt wird.
Und wie feiner der Propheten fteht er, der Leßten Einer, auf dem

Boden

jenes

reinen

Mofaismus,

den

fchon

das

Deuteronomium

lehrt, weldes dem Seremia vor allen anderen Schriften Pfad
und Leuchte gemwefen ift.
Merfwürdig, daß diefer charafterfefte, ftarfe Dann ein fo
weicher umd elegifcher Dichter gewegen ift. Durd) alle feine Reden
wie dur die „Rlagelieder”, die ihm von der Tradition ja auch zus
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gejehrieben werden, zieht ein düfterer, tief elegijcher Ton
der Klage
um das Verlorene von wehmüthiger, faft Iyriicher Färbun
g.
Nur
hie und da erhebt fi feine Diction zu höherem Schwun
g und
größerer Energie, wo «8 gilt, den Soeen Farbe und
Geftalt zu
verleihen, die er neu in die Welt hineintragen und
zum Erbgut
Ss Traels machen möchte.
Ein foldhes die prophetifhe Idee fortbildendes aber auch verengerndes- Moment ift der „neue
Bund“, den
Iirael mit Gott zu fchließen haben wird, wenn das
Exil, in defien
trübften Tagen der Prophet diefe Anfhauungen zuerit
ausgefprochen,
lichteren Zeiten gewichen fein wir.
Siehe, e3 Kommen Tage, fpriät der Herr,
Da fchlieke ih mit dem Saufe Sfraels
Und mit dem Haufe Zuda’s einen neuen
Bund,
Nicht wie der Bund, den ih fchloß mit ihren
Pätern
Iur Zeit, da ich ifte Hand ergriff,
Um fie Binauszuführen aus dem Lande Egypten
— Velden meinen Bund fie brachen,
Obwohl ih ihre Schushere war, fpriht der Herr
—
Sondern dies ift der Bund, den ich fchlieken werde
mit dem Saufe Zfraels
Nach jener Zeit, fpricht der Her:

Ich lege mein Gefeß in ihr Inneres
Und fchreibe e8 ein in ihr Herz,
IE werde dann ihr Gott fein
Und fie werden mein Bolf fein.
Dann werden fie nicht mehr Einer den Andern,
Bruder den Bruder befehren und fpreden: „Erfen
net den Heren!”
Sondern fie alle werden mich erkennen,
Tom Kleinften bis zum Größten, fpridht der Herr.
Denn ihre Schuld will ich vergeben,
Und ihrer Sünden nicht weiter gedenken.

Man fann in diefer Rede eine freifinnige Ausführung
des
bibliichen Wortes finden, das von der Lehre Gottes
Fündet, fie fei
nit zu ho und nicht zu fern dem Menfchen, fie
babe nicht im
Himmel ihren Sig und nicht jenfeits des Meeres,
fjondern fie fei
nahe dem Munde und dem Herzen des Menjden,
— aber, wenn
man bebenft, daß der Prophet im Exil gefproden,
jo wird man
ihm do vor Allem die Abfiht zufchreiben müffen,
eine Kräftigung

der ifraelitiiden Religion

angeftrebt zu haben.

Und

man

wird
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dann weiter zu der Annahme berechtigt fein, daß Seremia wie
fein Anderer auf die fittliche Läuterung und religiöfe Erhebung
feiner Erilsgenoffen eingewirft hat. Gegenüber den fosmopolitiIhen Vorgängern vertritt er die Forderungen des Glaubens, der
fi) bald nachher als Zudenthum entwideln und entfalten follte.
Aber au er fteht dem Geremonialgefeß, den Prieftern und
Opfern, nihtsdeftoweniger mit demfelben Freimuth gegenüber, wie
alle früheren Propheten. Priefter und Schriftgelehrte müffen von
ihm mandes harte Scheltwort vernehmen. hm gehört Das oft
citirte Wort an:
Denn nicht habe ich mit euren Vätern geredet, noch ihnen geboten
Zur Zeit, da ich fie hinausführte aus dem Lande Egypten
In Betreff der Brand» und Schladhtopfer —
Sondern nur dies ift «8, was id) ihnen gebot:
Hört auf meine Stimme, fo will id Euer Gott fein
Und Ihr jollet mein Volk fein,
Und wandelt auf dem Pfade, den ich euch gebiete,
Auf daß e3 euch wmohlergehe.

Man Fanın deshalb Faum jagen, daß mit Jeremia, der dem
Opferdienft jolhe unerjchrodene Oppofition madt und über alle
Werfpeiligfeit fein Verdammungsurtheil fprigt, das Priefterthum
Eingang in die Reihen der Propheten gefunden habe.
Dagegen aber ift dem Seremia noch ein anderer Gedanke
eigenthümlich, den im diefer Weife Feiner feiner Nachfolger jo Har
ausfprit und der jonwohl mit diefer Oppofition gegen das Priefterthum,

wie mit der meffianifchen Zdee des neuen

Bundes

enger

al3 e3 jcheinen möchte, verfnüpft ift. Er fprigt diefen Gedanken
in der herrlichen Troftrede zuerft aus, die er, der auf den Trümmern
Bion’s Zurüdgebliebene, den fortwandernden Erulanten gewidmet:
So fpricht der Herr der Heerjchaaren,
Der Gott Ifraels zu allen Weggeführten.
Die ih aus Zerufalem nach Babel weggeführt:
Bauet Häufer und bemohnet fie!
Pflanzet Gärten und effet ihre Frucht!

Nehmt Weiber und zeuget Söhne und Züchter,
Euren Söhnen nehmt Weiber und euren Zöchtern gebt Männer,
Auf daß fie Söhne und Töchter gebären,
Und vermehret euch dort und vermindert euch nicht!
Sudet dad Wohl der Stadt, wohin ih euch geführt
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Und betet für fie zum Herren,
Denn ihr Wohl wird auch euer Wohl
fein!

Ein innigeres, wärmeres Trofteswort fonnt
e den in die Verbannung ziehenden Volksgenofjen nicht auf
die traurige Wanderung
mitgegeben werden, und no für eine jpäte
Folgezeit, ja wahr:
ideinfi für. die ganze Zukunft feines
Stammes bat der echt
nationale Prophet mit diefem Wort den
Grundgedanken feiner
Eriftenz und der Bedingungen feines Fortbeftan
des ausgefprochen.
Wahriheinlich auch zu des Seremia Zeiten
ift das „Geficht“
des Obadja (570) wider Edom, den alten
Erbfeind Yafob’s,
entftanden, das diefen „wegen des mordende
n Schlages, der den
Bruder betroffen, ewig mit Schmadh bededt.“
Iafob’S Haus wird ein Seuer, Iofeph’s Gefchl
eht eine Slamıme,
Und Ejaws Haus zur Stoppel von Feuer
flemmen verzehrt.

Das ift der mwefentliche Snhalt der Vifion diejes
. unbefannten
Propheten.
Ein Zeitgenoffe des Jeremia war aber aud)
Ezediel, der
dritte der großen Propheten, gleich diefem
im Exil unter jeinen

2ändaleuten

lebend

und

fie

tröftend

und

mahnend.

Auch

er ijt

ein Priefterfohn, aber auch er eifert gegen die
falfche Frömmigfeit
und lehrt den reinen Veonotheismus des alten
Prophetenthums.
Mlerdings ift aud ihm nicht mehr die frifche
Kraft und urfprüngliche Begeifterung der eriten Propheten zu eigen,
ja er ift wirklich
mehr Schriftiteller als Dichter, es fehlt ihm
oft der dichterifche
Schwung, die unmittelbare friihe Empfindung
und deren begeifterter Ausdrud in Bild und Rede. Es ift dies nur
zu begreiflich, wenn
man die traurigen Berhältniffe in Betracht zieht, unter
denen er gelebt
und das Wort Gottes verfündet hat. Aber wo
ihn der Geift des
Herrn erfaßt oder „Die Hand des Herrn über ihn dahin
fährt,” da erhebt
er fih zu einer vifionairen Gewalt, die Alles mit
fic fortreißt,
zu einer prophetifchen Höhe ohne Gleichen! Eine
Fülle von Ge:
heimniffen und Allegorieen, von teltfamen Bildern
und Zeichen zieht
dur das ganze Bud, die fpäter den Grundton
der Apofalypfe
. gebildet haben.
Troßdem bat aber gerade Czechiel das ftärkfte
Bewußtfein von dem Veen und den Grenzen des
wahren Propheten:
thums und fpricht dies überall, wo fich die entfpreche
nde Gelegenheit bie-
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tet, Hat und deutlich aus. Ein tiefer fittlicher Ernft ift ihm zu
eigen.
eine Weltfenntniß und Bejonnenheit macht ihn zum
Mittelpunkt der Erulanten, denen er Troft und Heil verfündet.
Sieben Jahre vor der Zerftörung Serufalem’s begann er feine

prophetiihe Miffion,

den Hirten

zu verkünden,

daß

der Herr

mit

ihnen ins Gericht gehen werde, weil fie die Schanfe nicht geweidet.
Dann z0g er mit dem Neft Zuda’s ins Exil und dort wurde feine
Aufgabe eine wefentlih andere. Er hatte feine Bolfsgenofjen zu
tröften und in ihrer frifchen Anhänglichfeit an das Gefeß des Herim
zu beitärfen. Der neue Bund, defien Jeremia zuerjt gedenkt, ift

bei ihm jhon weiter entwidelt und die mejftanische Kdee von einem

Serufalem der Zukunft feiert er in allegoriiden Vifionen, wie bie
jener „nächtlichen Heerichau,” in der das gefammte Sfrael dureh
den belebenden Geift Gottes auferwedt wird. Die dichteriiche Nede
hat fih auch hier der Feffeln des Gedanfenrythmus entledigt umd
fhıthet nun in wuchtiger Brofa frei und fühn einher:
„Die Hand des Heren kam über mid.
Und im Geifte führte mich der
Herr hinaus und fete mich nieder in einem weiten Thal, das voll mar von
Gebeinen.
Er führte mid; dann über fie hin, weit, weit umher: und fiehe,
es waren ihrer fehr viele auf der Fläche des Thales und fie waren Sehr Dürre.
Und er fprad) zu mir: Menfchenfohn, werden diefe Gebeine wohl wieder Tebendig?
Und ih antwortete: Du, Herr, weißt e8 allein. Und er fprad} zu mir: Weisfage diefen Gebeinen und fprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret das
Wort des Heren; fo fpricht der Herr, euer Gott, zu diefen Gebeinen: Siehe,
mein Hauch, zieht über euch Hin und ihr Iebet wieder auf. Ich Iege euch Sehnen
an und überziehe euch mit Sleifh und Tege Geift in euch Hinein, daß ihr
lebendig werdet und erfennet, daß ich e8 Bin, der Herr!
Und id; mweisfagte, wie mir befohlen worden. Und e3 ward Yaut, als
ih weißfagte, und fiehe ein Beben war'a, und die Gebeine näherten fi, Ge:
bein zu Gebein. Und ich fchaute und fiehe: Sehnen und Fleifch 309 fich über
fie und Haut umfhloß fte, aber Geift war roh nicht in ihnen. Und er fprad)
zu mic: Meiöfage dem Geifte, Menfhenfofn, und fprich zu ihm: Bon allen
vier Winden her Tomme, o Geift, und Kaude fie an, die Gemordeten, daß jie
leben! Und id) weisjagte, iwie mir geboten worden, da Fam der Geift in fie
und fie lebten und ftanden auf ihren Füßen, eine große, mädtige Schaar.
Und der Here fprad) zu mir: Menfhenjohn, diefe Gebeine find das ganze
Haus Ifrael! Siehe, fie fagen: Verdorrt find unfere Gebeine und unfere
Hoffnung gefunden, wir find vernichtet! Darum meisjage über fie und

Trid) zu ihnen: So fpricht der Herr, euer Gott: Siehe, ih Öffne eure Gräber,
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und laffe Dich aus deinen Gräbern fteigen, mein Volk,
und bringe euh in das
Sand Ritaels. Und ihr werdet erfennen, daß ich,
Der Herr, e8 bin, der eure
Gräber geöffnet und der di aus beinen Gräbern
fteigen ließ, mein Bolf!
Und ic} gebe euch meinen Geift und ihre Tebet und
führe euch in euer Land
wieder und ihr werdet erfennen, daß ich, der Herr,
e3 gethan, der verbeißen
und erfüllet. So fpricht der Herr!“

St 8 geftattet, einer jolden prophetiichen Vifion
gegenüber,
Ezediel für einen Stubenpropheten, für einen nüchte
rnen, projaijhen, gelehrten Schriftfteller zu erlläven? Und woher
ftammt andererfeits die Berehtigung, ihm „eine ftveng gefeßli
che Tevitifche
Gefinnung“ zuzufchreiben ? Ihm, der den Hirten Zfraels
das göttliche Strafgeriht in erfchütterndem Bilde prophegeit,
weil fie „das
Schwache nicht geftärkt, das Kranfe nicht geheilt,
das Verwundete
nit verbunden, das Vericrte nit wieder geholt
und das Ver:
lorene nicht gefucht haben!” Sft das ftveng Tevitifc
he Gefinnung,
jo wäre es gewiß heilfam gewefen, wenn diefer levitifc
he Geift nimmer gefhwunden, und fo oft er geiwunden, wieder
eingezogen wäre
mit jenem Hirten Ezechiel’s, „der die Verirrten
wieder zurüdführt
auf gute Weide, das Verlorene fuht, das Vermun
dete pflegt und
das Kranke heilet.”
Wenn Ezedhiel hinfihtliceh der prophetifchen Bedeut
ung und
des fittlihen Ernftes feinem feiner Vorgänger
nachfteht, jo über:
trifft ihn doch fein jüngerer Zeitgenofje, der fog.
zweite Sefaja
(540), dem die Gapitel 4066 in den gleich
namigen Prophetenbuche angehören follen, an poetifher Kraft
und fchöner Harmonie
der Rede. Freilich, Ezehiel Tebte in den Tagen
des tiefften Elends
und „der große Ungenannte” fang in den Tagen
neuer Lebeng:
hoffnung und verkündete feinem armen Bolk
das Morgentoth der
Freiheit! Daher ift feine Sprade befebt, Fräftig,
von überzeugen-

der Gewalt und hinreißender Glut.

Seine Prophetie aber bezeich-

net den Höhepunft der Entwidelung des Prophe
tentfums und ver:
einigt in fi alle Vorzüge der Vorgänger
nad der ideellen, wie
nad) der formalen Seite. Sitaels Vergangenhei
t, Gegenwart und

Zukunft find in diefem Werk

zu einem großen Weltbild vereinigt,

daS uns den Geift des alten Hebräerthums
am Ziele feiner geifti
gen und religiöfen Entwidelung no einmal
in feiner Bollfraft
zeigt, ehe denn es Ihwindet, um neuen Bildun
gen Pla zu machen.
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Noch einmal hören wir das Donnerwort des Prophetismus
gegen alle äußere Werfheiligkeit — und zwar gerade in dem
Moment, wo man vielleiht jhon an den zweiten Tempelbau
date — mächtig in die Weite tönen:
©o fpricht der Herr:
Der Himmel ift mein Thron
Und die Erde meiner Füße Schemel.
Wo ift daS Haus, das ihr mir bauen Fönntet?
Wo ein Drt, der meine Ruhftatt jei?
Alles diefes hat ja meine Hand gemadit,
Und geworden ift dies Alles, fpricht der Herr.
Aber auf ihn [hau ich, auf den Unglüdlichen
Und auf den, der zerfnirfchten Gemüthes ift
Und der hinzittert zu meinem Worte, e8 zu erfüllen!

Der Entmuthigung aber, die jolde Worte etwa in den Reihen
der fi zuc Rückkehr Nüftenden hätten erzeugen fönnen, ftellt der
Prophet das erhabene Bild der Zufunftshoffnungen Sfraels gegen:
über, ein Bild „vol Morgenduft und Simmelskraft,“ das feiner
poetifchen Bedeutung allein und nicht der Ideen wegen, Die in dafjelbe
hineingelegt wurden, uns heute noch mächtig in feinem Bann feflelt:
Erhebe dich und Teuchte, denn fiehe, dein Licht naht.
Und Gottes Herrlichkeit geht über dir auf!
Sinfterniß deeft noch die Erde und Dunkel die Völker,
Dir aber ftrahlt der Herr im Glanze feiner Herrlichkeit!
Die Völker wallen zu deinem Lichte
Und Fürften zum Glanz, der Dir aufging.
Hebe nur deine Augen auf und fchaue tings umher:
Alle fontmen vereint zu dir, die Söhne weit au der Ferne,
Die Töchter, auf Armen getragen. Erhebe das Nuge mit leuchtenden Blick,
Weit werde dein jubelndes Herz! Der Meere Reichthum wendet fich,
Die Schäße der Völker dir zu. Bon Karamanen wirft du bedeckt,
Von Midjan fommen und Ephe, von Saba viele Kameele,
.
Gold und Weihrau zu bringen zu Ehren Gottes, des Herrn!

Nicht wird dir die Sonne als Licht des Tages,
Noch ald Leuchte der Mond Dir ericheinen,
Denn Gott wird dir zum ewigen Licht, der Herr der Glanz deiner Tage:

Nie wird deine Sonne untergeh’n, abnehmen wird nie dein Mond.
Ia, Gott wird fein dein emwiges Licht,
Und zu Ende find die Tage deines Leibs!
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Die Tage des Leids gingen num allerdings
zu Ende, da die
Erulanten mit Cyrus Erlaubniß nad der
Heimath zurückkehren
durften. Aber die Gegenwart ftand trogdem
weit dinter der Er:
fülhung des Zufunftsideals zurüd, das nod)
die Teßten Propheten
entworfen.
Wie die Prophetie mit dem Wolf ins Eril gewan
dert,
jo fehrte fie auch mit demfelben nach der neuen
Heimat wieder —
beide freilich im Wejentlihen verändert. Den
Propheten fehlte
der frijche Wagemuth, die mächtige Begeifteru
ng, die einen Selaja
und Habafuf ausgezeichnet, dem Volk jener
freie Sinn und jene
Soffnungsfeligfeit, die es einft erfüllt. Dafür
aber waren Wolf
und Propheten von einer reinen und tiefen
religiöfen Weihe er:
füllt, die au ihre milden Strahlen auf die
Reden der drei leßten
Vertreter der Prophetie wirft, auf Hagg
ai, Sadharja um
Maleadi.
Der Erftere (um 520) ermahnte das Volk zum
Bau
des Tempels, der herrlicher fein follte denn
der erite, der falomo-

nifche,

weil

der Herr Frieden

geben

werde

von

nun

ab

feinem

treuen Volke. Su vier prophetiihen Nusip
rücden fehildert er das
werdende Gottesreih und ermahnt feine Volksgenof
fen, in der Treue
zu verharren, die fie ihrem Gott und feinem heiligen
Wort gelobt haben.
Zu gleicher Zeit Tebte au der Prophet Sadar
ja, deijen
Buch die Kritik allerdings in zwei Hälften
zu theilen geneigt ift,
von denen die zweite, Cap. 9—14, einem
viel älteren PBropheten, einem Zeitgenoffen des Amos vielleicht,
angehört, indek die
erfte, Cap. 1-8, dem naderilifihen Proph
eten diefes Namens,
dem Zeitgenofjen des Serubabel, zuzufchreiben
ift. In Wirklichkeit
weijen beide Theile eine verjchiedene Darftellun
g der Form wie
dem Inhalt nad) auf. Vielleicht auch ‚mag
der Prophet aus politiihen Gründen feine Prophezeiungen mit
dem Schleier des Ge:
heimniffes umbült und in eine fremd fchein
ende Form gekleidet
haben. Nambafte Bibelforfcher fuchen in diefer
zweiten Hälfte des
Budes einen archaifirenden prophetiichen Schem
atismus, wie er
jener Zeit unmittelbar nad) der Rücfehr aus
dem Eril entjprechend
fein mochte.
Sn jedem Falle zeigen die „Gefichte” des Sadar
ja eine erhabene Veltanihauung, dramatifch bewegtes
Leben und zuweilen
einen poetifchen Bilderreichthum.
Der Subeltuf:

Die prophetijche Literatur.

1295

Sroblode Taut, du Tochter Zion’s
Und freue did, 0 Zerufalem!
Siehe, dein König fommt zu dir —

paßt jehr wohl in die Zeit der Nüdkehr aus der Verbannung
nad
den Fluten der Heimat, ebenfo wie das liebliche Zufunft
sbild der
Verheißung Gottes, daß fortan „‚Seber unter feinem Weinft
od und

Feigenbaum

fiten werde,”

und

nod

mehr

das ftolze Wort,

das

der Prophet verkündet und das fernerhin feines Volfes Wahlip
ruch
und Lebensinhalt werden follte: „Niätdurd Kraft und
nicht
duch Maht, fondern dur meinen Geift, fpridt
der

Herr Jebaoth”“

Man darf alfo wohl von einem Grmatten des poetifchen,
nimmer aber von einem Sinfen des prophetiichen Geiftes in
Sfrael
Iprechen, denn auch diefe naderiliichen Propheten ftellen noch immer
über die Erfüllung des „Sejeßes,” das ihnen ja jeßt
befonders
heilig fein mußte, die Reinheit des Herzens, die edle Gefinnu
ng,
das menjhliche Wohlwollen und den Geift des Heren! Serufal
em
Tol auch ihnen vor Allem „eine Stadt der Wahrheit
- und
” der
Tempelberg „ein heiliger Berg des Hern” fein, Sfrael aber ein
Volk der „Wahrheit und Gerechtigkeit.” Auch fie eifern gegen die
Werfheiligkeit und der naderiliihe Saharja ftellt anftatt der
Fefttage Freudentage feinem Volke in nahe Ausfiht, nur daß
es
„Sriede und Wahrheit Liebe” und daß „Fein Krämer mehr ei im
Haufe des Herrn!”
Noch der legte der Bropheten Siraele, Maleahi (um 430),
erklärt es laut und vernehmlic) dem Lolfe: „3% habe fein Wohl:
gefallen an euren Opfern! Denn von Aufgang der Sonne bis
zu
ihrem Untergang ift mein Name verherrlicht unter den Völkern,
ihr aber entweihet diefen!” Und aud) an die Priefter ergeht fein
Mahnwort

und

an die Leviten,

„nen Bund

des Lebens

und

des

Sriedens” zu wahren. Das priefterliche Zdeal, das diefem Maleadhi
vorjchmebt und das er begeiftert jchilvert, ift das „des Mannes,
in deffen Munde die Lehre der Wahrheit Iebt und von defien
Lippen nit Unrecht fommt, in Frieden und in Retlichfeit wan:
deit er vor mir und Viele führt er zurüd von Fehl — denn die
Lippen des Priefters follen Erfenntnik verfünden und Lehre fol
man aus feinem Munde hören, denn er ift ein Bote des Herrn!”
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Eine folde Anfauung vom Priefterthum entiprach wohl auch
den Anfchauungen der älteren Propheten. Das neue fortbildende
Element aber, das die Propheten der nacherilifden Zeit in ihre
Reden verwebten, war das „Gefeß,” das Palladium Sfraels in
‚ber Verbannung und fein Schug in den Tagen der Neubegründung
feines Volfsthums.
Mit der Mahnung, diefes Geje zu beachten
und zu bewahren, fchließt der Ießte Prophet jeine Weisfagungen ab.
Mild und feierlih, elegiih und doch wieder tröftlich Elingt diefe
Mahnung aus der Ferne der Zeiten herüber: ,‚Gebenfet der Lehre
Mofes’, meines Knechtes, die ich ihm geboten auf Horeb, für ganz
SIrael Sagung und Recht! Siehe, ih werde euch fenden den Rropheten Elia, ehe da fommt der Tag des Herrn, der große und
furätbare; er wird die Herzen der Näter befehren zu ihren Kindern und die Herzen der Kinder den Nätern wieder zuwenden, da:
mit ich nicht felbft noch Eomme und Ihlage das Land mit dem Bann!”
Es ift ein feiner umd poetifcher Zug, daß der lebte der Pro:
pheten mit der Erinnerung an den erften umd an den gewaltigften
jeine Wirkjamfeit befchließt und daß er mit einem Nushlid in die
mefjtanifche Zeit der Erfüllung des prophetifchen Soeals und
des
großen Gottesgerichtstages endet.
|
Daß das Bud) Daniel nigt mehr dem eigentlichen Propbetenthum angehört, zeigt fehon feine Stellung unter den Hagiographen
der hebräifchen Bibel, während es im riftlihen Kanon
aus dogmatiihen Gründen gleich auf den Propheten Ezechiel folgt.
Zahrhunderte waren dahingezogen, in denen feine prophetilche Rede
mehr
vernommen wurde und die Meberzeugung, daß die Propheti
e für
‚ immer gefehwunden fei aus Juda, war bereits eine allgemein
e ge:
worden. Aber das Sehnen nad ihr lebte noch lebendig
in den
Gemüthern und wurde immer ftärfer, je troftlofer fich
die Beitverhältnifie geftalteten und je eifriger fi) der Bi in
jene von
den alten Propheten geweisfagte Zukunft wenden mußte.
Aus dem nationalsreligiöfen Hebräerthum war ja inzwifchen
ein
Tpiritualiftifches Judenthum geworden, das in einem jenfeitig
en Gottesreih

fuchte, was

feine Ahnen

einft hier auf Erden fanden.

Die:

jen Dualismus verfinnlicht uns das Bud) Daniel, das
aus zwei
Hälften befteht und zum Theil aramäifch, zum andern
Theil hebräifch
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geiährieben ift. Wahricheinlich ift die eine Hälfte zur Zeit der
Rückkehr aus dem Eril entftanden, indeß die andere fpäter in Tagen
der großen Religionsverfolgung unter Antiohus Epiphanes (176
—168 v. Chr.) zugefügt wurde. Um den gebeugten Sinn des Bol:
tes zu heben, leidet der Dichter feine Vifionen in das Gewand
der althebräifchen Prophetie und fChmücdt fie mit dem Namen des
frommen Daniel, der unter König Nebufadnezar gelebt und deffen
Andenken dem Bolfe heilig war.
Es raubt dem merkwürdigen Buche nichts von feinem Reiz,
wenn man den Schleier von dem forgfam verhüllten Bilde hebt
und diefe Faum in Abrede zu ftellende TIhatjache bereitwillig aneriennt. Das Buch Daniel bleibt, au wenn man annimmt, daf
es im Ganzen erft in den Zeiten der fyrifchen Fremdherrichaft
niedergefchrieben

worden,

immer

no

ein

merfwürdiges

Werk,

welches mit poetifcher Freiheit die eigene hochbebeutfame Zeit in
einer fernabliegenden fildert, „die Vergangenheit zur Gegenwart
und die Gegenwart zur Vergangenheit macht, nicht um ein müfjiges
Spiel mit den Zeiten zu treiben, fondern um in der denkbar wirt
Tamften Weife die Gegenwart aufzurichten und zu erheben, und fie
duch Auslegung der Vergangenheit und Ausfprehen von Zufunftehoffnungen zu zettenden Thaten zu entflammen.”
Nicht vom Hiftorifhhen, fondern vom religiöfen und poetischen
Standpunkt aus muß man das Buch würdigen und man wird
darin ein echtes Erbftück des alten prophetiichen Geiftes erkennen.
Sn phantaftifhen Sinnbildern und dunffen Biftonen, die aber fämmt:
lid) einen bedeutungsvollen Hintergrund haben, werben die vier
großen Weltreihe vorgeführt, — das babylonifche, das medoperfiiche, das macedonifch=griehif—he und das Tyrifhe, — vier
teißenden Thieren gleich, deren Ieptes zehn Hörner hat. Diele zehn

Hörner

bedeuten

zehn

Könige,

deren

jüngftem

die

„Greuel

der

Verwüftung” zugejchrieben werden, bis ein gottgefandter Engel das
Sottesreih auf Erden begründet.
Es deutet dies fihtlih auf
Antiohus Epiphanes, in deffen Zeit der fromme Dichter Tebte und
deffen Schiäfal er in einem merkwürdigen Traumgeficht jchildert.
Sieht man, wie gejagt, von allen hiftorifchen Vorausfegungen
ab und erkennt man in den paränetifhen Reden nur die verhilft:
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ten Schilderungen einer traurigen
Zeit allgemeiner Verwirrung
und Muthlofigfeit, patriotiihe Mahn
ungen und Warnungen eines
begeifterten, frommen Mannes, jowie
den troftreichen Ausblid auf
ein nahes Gottesreih, — ftatt wie
bie gläubige Theologie fie auf
Napoleon, auf das deutiche Reich und
andere Erieinungen der
neuen Zeit auszudeuten, — fo wird
man in dem Bud Daniel
eine der originellften Schöpfungen der
biblifhen Literatur erfennen

voll inniger

Keligiöfität,

feuriger Phantafie

und

Tünft

lerifcher Abrundung in den Bildern, Erzählungen
und Vifionen. Die Schauer
des Geheimnißvollen, die dag Ganze
durhwehen, üben einen jeltfamen Reiz aus und die ergreifend
e Darftellung von dem Saft:
mahl des Belfazar — im fünften
Gapitel — mit dem allgemein
befannt gewordenen Warnungseuf:
„Gezählt, gezählt, gewogen und
zu leicht befundenI gilt als ein Prach
tftüc biblifchzepifcher Poefie.

Das Bud) Daniel hat aber über feine
Zeit hinau

s eine große
biftorijche Bedeutung duch die
weitere Entwidelung der in den
früheren prophetiichen Schriften Ihon
ausgefprochenen mejfiani:
Then ‘been und Hoffnungen gehab
t. Die apofalyptifche Literatur
ift von ihın ausgegangen,

die für das Chriften

thum die Kluft
der prophetenlofen Bwijchenzeit
überbrüct und den gefchichtlichen
Zufammenhang des Neuen mit den
Weisfagungen des Alten Teitaments verbindet,
Mit der frommen Mahnung an
Sirael: „Du aber geh’ ent:
gegen dem Ende und tube und
ftehe auf zu deinem Lohn am Ende
der Tage” fchließt das feltfame,
geheimnißvolle Buch und mit ihm
der Kreis der bibliihen Literatur
— Hie Bibel jeldft, die mit der
Kindheit des Menfchengefchlechts
beginnt und diefes bis ans Ende
der Tage und in das Sottesreich
geleitet, ein Volfsbuh nicht nur,
fondern — wie Ichon Goethe
bemerkte — „a8 Buch der Völfe
r,
weil e3 die Schicfale des Volkes
zum Symbol aller übrigen auf:
ftellt, die Gefhichte deffelben an
die Entjtehung der Welt anfnüpft
und dur eine Stufenreihe irdif
cher und geiftiger Entwidelung,
nothwendiger und Zufälliger Ereig
niffe bis in die entfernteften
Regionen der äußerten Eiwigfeit
binausführt !*
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Der Annon.
Bann wurde die Sammlung der Bücher, Die wir heute die
Bibel oder „das Alte Teftament” nennen, zum Abjchluß gebracht,
durh wen und auf wejen Veranlafjung? Diefe Fragen hat
fi
gewiß hon jeder aufmerffame Bibellefer vorgelegt und je
nad
feinem religiöfen Standpunkt diejem Schriftthum gegenüber
felbft
zu beantworten gefucht.
Die Aufklärung, die er darüber durch die Bibelfritif empfangen
Tann, geht dahin, daß den drei Schichten entiprediend, aus welchen
die Bibel befteht, auch ihre allgemeine Anerkennung und Annahme
als Kichtiehnur (Kanon) des Lebens in drei verihhiedenen Perioden

allmählich

erfolgte.

Diefer

allgemeinen

Tritifchen Annahme,

nad

welcher der Bibelfanon etwa gegen das Ende des zweiten Sahrhunderts v. Chr. abgefchloffen worden, fteht aber eigentlich
das
Wort des Faum ein Jahrhundert jpäter jchreibenden Hiftorifers

gegenüber:

„Es ift befannt, welden Glauben wir den heifigen Büchern
ihenfen.
In dem großen, dahingegangenen Zeitabjehnitt wagte
Niemand etwas hinzuzufügen, oder davon wegzunehmen, oder etwas
darin zu verjegen. Es ift vielmehr allen Juden von ihrem Urfprung an angeboten, fie für die Lehre Gottes zu halten, in
ihnen
zu verbleiben, und, wenn es Noth thut, für fie mit Liebe
in den
Tod zu gehen.”
Scheint es glaubhaft, daß diefes Wort von einer Buchfammlung hätte niedergefchrieben werden fünnen, die etwas
über ein
Sahrhundert vorher erft als Kanon heilig gefprodden wurde,
und
von der das Zeugniß des Sirachiden ausjagt, „daß jein Großvater
das Gejeß, die Propheten und die übrigen von den Vätern herrührenden Bücher” fleißig fudirt habe?
Wenn man aber, auf die Autorität jener Zeugen geftüßt,
ben
einzelnen Schriften der Bibel Fein jo fpätes Alter zumweift, fo
Fann
man mit der Erklärung, daß das Gefeg — alfo der Bentateuh
—
zu den Beiten Efra’s, die älteren Geihihtsbücher und Propheten
von Nehemia und feinen Zeitgenoffen und die jpäteren
Schriften
von deren Nahfolgern in dem Arnt der „großen Synagoge“,
von
der noch die Rebe fein wird, gejammelt wurden, fi) wohl
zufrieden
Karpeles, Gefh. d. jühifgen Literatur,

9
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geben. Daß dann ein Ipäterer Beic
hluß derjelben Behörde unter
den Nachfolgern noch das eine oder
andere Buch ob feines nationalen
Geiftes und teligiöjen Inhalts dem
Kanon einverleibt hat, ift aller:
dings wahrjeeinlic. In jedem
Fall aber werben wir mindefteng
um ein volles Jahrhundert zurüdgeh
en müffen, aljo etwa in die
Mitte des dritten vorhriftlihen Jahr
hunderts, um die zweite Ranonfammlung mit den hiftorifchen Beug
niffen der Zeitgenoffen und der
unmittelbar nachfolgenden Gejähledter
in Einklang bringen zu Fönnen.
Ver die Sammler des Kanon ware
n, haben wir bereits oben
angebeutet. Die Berdienfte Eira’s
und Nehemia’s um dag jüdifche
Vollsthum find fchon bei der Betr
achtung der ihre Namen tragenden
Schriften gewürdigt worden, und
e3 bleibt jomit nur noch jene
„große Synagoge“ zu befprechen,
die plöglih und unvermittelt auf:
tritt, um ebenf
o

tajch wieder in dem Dunkel

der

Gejchichte zu ver:
Ihwinden. Wer waren diefe Männer
der „großen Synagoge” (Keneseth haggdola), die die Reconftr
uirung des Sudenthums anbahnte
n,
förderten und ausführten? Ohne
Zweifel waren es alle die [672
lehrten, die an „der Spike ber Geje
geslehre” während des ganzen
Zeitraums ftanden, die die Trad
itiongkette, welhe von Mofe zu
Sofua, von diefem zu den Nelteften,
von diefen zu den Propheten
reichte, abgefchloffen haben.
Sie hatten der neuen Gemeinde
ihre gottesdienftlihen und
fonftigen veligiöfen Bräude zu norm
iren, fie hatten alle Anfragen
zu beantworten, alle Bweifel zu
erledigen, die in Folge der Neu:
ordnung der Berhältniffe entitand
en waren, fie waren es ohne
Bweifel au, die die Sichtung;
Vervollftändigung, Kenonifirung
der biblifchen Schriften vornahmen.
Ihre Reihe fchließt mobl mit
Simon dem Geredten ab — und
dies ift merfwürdiger Weije der
einzige Name, der von allen
Dännern der „großen Synagoge
”
erhalten geblieben, deren Wahlipru
h: „Seid bedächtig im Recht:
Iprechen, ftellet viele Schüler aus
und machet einen Zaun um das
Gefeg”, nicht nur harakteriftiich
ift für die Zeit umd ihre Be:
ftrebungen, die wir no näher fenn
en Lernen werden, fondern auch
ziemlich Kar und erkennbar die Thät
igfeit diefes veligiöfen Senats —
der der Meberlieferung zufolge aus
120 Mitgliedern beftand — in
Bezug auf den Abflug der Vibe
lfammlung andeutet.

Der Kanon.

131

Wie aber haben wir uns bie Erhaltung, die Aufbewahrung
,
die Sichtung und Kanonifirung Ddiefes Schriftthunns zu
denen?
Das ift die Iekte und Ihwierigfte Frage; denn ein undurd
dringlies Dunkel lagert über biefem Kanon, duch
das Faum ein
ihwacher hiftorifeher Lichtftrahl Fällt.
Hier hat die Hypothefe
freies Feld, wo fie nad Herzensluft falten und
walten faın,
uneingeengt durch hiftoriiche Zeffeln und dur religiöf
e Bedenken.
Wenn wir der hiftorifchen Wahrfeinlichfeit folgen
und uns
einen Vorgang, der urfprüngli) wohl ziemlich einfad)
war, ehe er
duch Hypothefen vermwidelt wurde, uns ebenjo einfach
erklären
wollen, jo würde es wohl am Velten fein anzunehmen,
daß jene
Schriften Ueberrefte einer alten Tempelbibliothe
f
dann gefanmelt und Tanonifirt wurden.

waren,

die

Eine jolde Tempelbibliothef hatte jchon vor dem erften
Exil
beftanden.
Dur die richtige Deutung hiftorifcher Bemerkungen
in den biblifchen Büchern ift dies faft bis zur Evidenz
nachgewiefen.
Bei der Zerftörung des evften Tempels verbrannte auch)
die heilige
Bibliothek der Juden mit, jo berichten fpätere glaubwürdige
Schrift:
fteller. Erft unter Ejra wurde diejes Archiv im zweiten
Tempel
wieberhergeftellt, das ficher viele Shriften enthielt, über
die wir
im Pentateuch, wie in den andern biftoriihen Schriften
der Bibel
verjchiedene Notizen Iefen und das eine heilige Nationalbiblio
thef
bifdete, die Nehemia ordnete und jammelte. Er und
feine Beit:
genofien, die Soferim (Schreiber, Gelehrte), die
aber feltfamer
Weife gar nichts jrieben, fihteten dann diefe Bibliot
hef und
verbreiteten Abfchriften umd Auszüge im Volke, um
den religiöfen
Sinn zu Feäftigen und zu beftärken.
Natürlih murden diefe
Schriften, die ehrwürdigen Refte alter Meberlieferung,
beilig und
hoch gehalten. Und dieje religiöfe Achtung, die fie
genoffen, der
netürlih aud ihr Inhalt entiprad), hatte fie aus einer
ziemlich
reichen Literatur des hebräifchen Shrifttfums, die damals
unzweifel:
haft no vorhanden war, ftreng gefchieden, jo daß fie
fich ihrem
Anfehen und ihrem Inhalt nach wie von jelbit zufammenfanden.
Die
„große Synagoge“ brachte nur in gejeglihe Norm, was
längft im
Beroußtfein des Volkes Iebte und zwar fo feft eingemurzelt,
daß elbft
Schriften, deren Bedeutung man nicht mehr veritand,
nur weil fie
9*
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im Tempelarchiv fi) vorfanden, in
dieje Nationalbibliothef mit auf:
genommen wurden.
So ungefähr hätten wir ung die
Entftehung
des Kanon plaufibel zu machen.
Es ändert aud nichts an diejer
Annahıne, daß neuere Forfcher die
Eriftenz der „großen Synagoge“
lediglich als eine Legende, als
einen eregetiichen. Mythus anfehen.
Bei allen „Buchreligionen“ war
es ja im Alterthum geradezu ein
Naturgefes, auf einem gewiffen
Punkte ihrer Entwidelung fi aus
ihrer religiöfen Literatur einen Kano
n von abjoluter Heiligfeit zu
bilden, dem dann fpäter eine gewif
fe feierlihe Sanction unmöglid)
fehlen durfte.
Daß nachher unter Antiohus Epip
hanes, der fih bemühte,
„jedes heilige Buch zu vernichten“
und der jeden beftrafte, bei dem
ein foldes gefunden wurde, Dieje
Notionalbibliothef von Neuem
zerftört wurde, ift mehr als wahr
jheinlih. Aber der Snhalt diefe
s
heiligen Archivs war nicht mehr ganz
zu vernichten, ex lebte bereits
zu mädtig im Volke und feine
wichtigften Urkunden waren fchon
in der vorhergegangenen Peri
ode allgemein verbreitet worden.
Daher Fonnte denn and, bald
nah der Wiederherftellung des
Zempeldienftes unter den Maff
abäern, die Reorganifation der
Tempelbibliothef ftattfinden, in
der die Nefte jener zerftörten
Ardive — die uns erhaltenen 24
Bücher der heiligen Schrift —
ihren Pla& fanden. Alles Nebrige,
Annalen und Gejeße, prophetifche
Bücher und Gedichte, war verl
oren gegangen, und bis auf einig
e
Titel ift von der ganzen über
den Kreis der Bibel hinausgehend
en
hebräifchen Literatur nichts übrig
geblieben. Wir wiffen nur von eine
m
„Bud der Kriege des Herrn”,
von einem Buch der „Sinnjprüche
”
und der „Neblihen“, von Reic
hsannalen, von Geihichtsbüchern
Natban’s und Sad’, von drei
taufend Sprüden Salomo’s und
eintaufend und fünf Liedern Salo
ımo’s, von den Gefichtswerfen
Scemajab’s, Adtjah’s, Zodos
und Sehu’s, von einer Chronif des
Sejaia aber big auf wenige Verfe
, die die Bibel felbft mittheilt,
find alle Spuren diefes Schriftthums
völlig verweht.
Natürlih entftand nun unter
den Gelehrten ein lebhafter
Streit, ob diefes oder jenes Buch
, deffen Inhalt nicht ganz verftändlid war, diejer heiligen Sammlu
ng anzuveihen fei. Und darauf
deuten wohl auch jene Notizen des
jpäteren Schriftthume din, die man
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auf die unfprüngliche Bibelfammlung hat anwenden wollen. Die
„große Synagoge”,
die damals noch wirkte und die oberfte
Autorität

für

vefigionsgefegliche

Fragen

mar,

entschied

auh

in

diefem Streit und im Tempel wurden nur die Bilcher aufgestellt,
die wir jet noch befigen und die als treue Gompendien und Ab:
Ihriften angefehen werden durften. Mit diefen Anfihten ift die
Meinung wohl zu vereinbaren, daß bie Borftelung von einer
amtlichen Heiligipredung der Tanonifchen Bücher nur aus der Dog:
matif in die Literatur übergegangen jei und jedes gefchichtlichen
Untergrundes entbehre. Vielmehr hätten jene Bücher ihren Charakter
allmälig durch freie Anordnung erlangt und hinterher ift dann
erft die „offizielle Approbation“ Hinzu gekommen, vielleicht, um den
Angriffen auf ihre unbedingte Geltung ein Ende zu machen.
Aus dem Tempel erhielt der Hiftorifer Zojephus Slaviuz,
dem wir die erften Nachrichten über die Bibelfammlung verdanken,
diefe ganze Bibliothek zum Gefchent und fie beftand nachweislidd —
nad feinen unzweifelhaften Mitteilungen — gerade aus ben
Büchern, die wir jeßt noch ala Beftandtheile des biblifhen Schrift:
thums Eennen. Er führt die Namen der einzelnen Schriften an
und beftimmt ihre Zahl nad) den Buchftaben des Alphabets auf 22,
in dem er die Klagelieder zu Jeremia und Ruth zum Richterbuche
rechnet. Welche Bedeutung aber dem ganzen Merk beigelegt wurde,
wie hoch das Volf es achtete und jhäßte, ohne daß ein befonderer
feierlicher Aft der Kanonifirung ftattfand, haben wir bereits von
eben demfelben Hiftorifer erzählen gehört, ber „viele jüdifhe Ge:
fangene Martern und mannigfache Todesarten in den öffentlichen
Spielen erdulden jah, weil fie nichts von dem Gejeß und dem für
fie Verzeichneten aufgeben wollten.“
So fann man denn wohl behaupten, daß nie ein eigentlicher Kanon gemacht worden ift und daß fid) deffen ungeachtet Die
biblifchen Bücher von Anfang an dureh ihren Inhalt und ihren
Uriprung als heilige Denkmäler einer großen geihichtlichen Ver:
gangenheit ausgezeichnet und erhalten haben!

weite Periode.

Die jüdifch-helleniftifche Literatur,
Bon 200 v. bis 100 n. Ehr.

Einleitung.
Eine eigenthümliche Wandehng hatte fih in dem Volk voll:
zogen, das aus dem babylonifchen Exil nad) Paläftina zurüdfehrte.
Als Gögendiener und Naturanbeter zogen fie aus und als eine fromme
Genofjenihaft kehrten fie wieder ! As

geworden.
bracht, ob

Db
fih

den Bolt war eine Gemeinde

der Drud des Exils diefe innere Wandlung volldamals die patriotifchen Männer wirkli eng an-

einander jchloffen und

fo eine Gemeinde

bildeten,

in der das

Erbe

den Keim

und

der Väter erhalten und aufbewahrt wurde, ob dann in ber That
nur theofratifch gefinnte Männer, meift priejterliher Abkunft, dem
Ruf nad der Heimath folgten — dies Alles ift im Dunkel der
Zeiten untergegangen. Denn feine Periode der jüdischen Geihichte
und des jübijchen Geifteslebens ift im Ganzen jo unbekannt wie
diefe, für die es nur zu jehr an zuverläffigen Hiftorifchen Quellen
fehlt. Nur der Kanon bleibt auch noch die Kihtinur für die An:
fänge diefer Periode; er unterfchied das alte Sfrael von dem neuen
Sudentdum, beffen Gedichte und Literatur, indem fie die althebräifche
fortjegten, nun erft ihren Anfang nahmen.
Allein aus völferpfgchologiichen Veotiven läßt fi) die merk:
würdige Thatfache jener Hiftorifchen Wandelung erklären, die aus dem
Hebräertdum das neue Judenthum auf.
Es gelang den Heim:
tehrenden, eine neue veligiöfe Gemeinde zu bilden, weil fie ihre
ftrenge Eigenart auch in der Fremde bewahrt hatten und weil fie
von einer großen

geiftigen Idee

erfüllt

waren,

die

Untergrund der Neubildung ausmachte.
Nur Weniges
wejentlihes hatten fie aus dem Parfismus mit nad) der
genommen, vielleicht nicht einmal die Engel:Hierardhie, die
niemals im Zudenthum zu einer dominitenden Stellung

und UnHeimath
übrigens
gelangte.
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Der Grundgedanke ihres Glaubens
aber bfieh von den teligiöfen
Einflüffen des Parfismus gänzlich
unberührt und dem Drmuzd und
Ahriman des Parfenthums ftellt
e der im Eril Tebende und lehr
ende
Prophet in entichiedener Oppofiti
on gegenüber „den Herrn, der
das
Licht bildet und die Finfternig
Ihafft, der Frieden ftiftet und
das
Böfe fchafft, der Alleg bewi
rkt,“
Die

Grundftimmung,

die die neue Geme

inde beberrfchte, war
die einer ftrengen Aufredterhal
tung des Mofaismus.
Alle fremden
Elemente mußten daher von
der jungen Golonie ausgeich
loffen
werden. Die heißen Kämpfe,
die fie deshalb mit den in Sam
aria
zurücgebliebenen Ephraimiten,
zu denen fi noch fremde Anfi
edle
r,
allerlei heidnifches Miichvolf,
gefellten, zu beftehen hatte, find
befannt. Sie führten zu einer
volftändigen Trennung und
zu der
erften Sektenbildung im Sudenthu
m.
Die Samaritaner, deren
heilige Stadt Sihem und dere
n ZTempelberg der Garizim
wurde,
bildeten etwa jeit 409 v. Chr.
eine unabhängige Gemeinde, die
aber
nie zu einem Wahsthum gela
ngte, fi nur in jehr dürftigen
Ueber:
teiten erhalten und deren Lite
ratur eg gleichfalls nie zu irge
nd einer
Bedeutung gebracht hat.
Se energijcher aber jedes frem
de Element abgeftoßen wurde,
defto ftrenger entwickelte fi)
Religion und Gultus der jung
en Ge:
meinde in feiner Eigenart. Das
Priefterthum, welches jeit der Rück
:
fehr naturgemäß das führende
Efement wurde, drang auf
eine
Schriftliche Firirung des Gefe
ßes, um deijen Beftand für
alle Zukunft
zu fihern, und da ein neues Elem
ent nicht mehr hinzutreten Eonn
te.
Es bahıte dadurd) eine religiöfe
Volkserziehung an, die im Zauf
e
der Beit über die Prieftermacht
felft binausging umd das Jude
n:
thum nad) einer neuen Richtung
fortentwicelte, Die levitifche Prie
fterhierarhie ging allmäfig unter,
das Sudenthum aber beitand
und
lebte fort in feiner Lehre.
An die Stelle der Priefter trat
en die
Gefegesfundigen, die dag Schriftw
ort zu erläutern und zu deutenhatten, die bereits erwähnten
Soferim, jo daß man den Zeit
raum
von Ejra bis zu Beginn des
eriten vorhriftlichen Jahrhunderte
eigentlich die Toferifche Periode
nennen Fönnte,
Wären nicht für Diele Darftelu
ng rein literariihe Gründe
maßgebend, fo hätte die erfte Peri
ode der jüdifchen Literatur rech
t:

Einfeitung.
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mäßig mit dem Eril abfehließen und die zweite mit den Hagiographen
eröffnet werden müffen. Aber es jchien aus vielen Gründen zwed:
mäßiger, die bibliiche Literatur in ihrer vollen Entwidelung im
Zufammenhang zu behandeln, und dann nodmals in jene Zeit
zurüdzufehren, wo neben dem prophetifchen und didaktifchen Element
der Testen biblischen Schriften fi) jchon jene neue Entwidelung an:
bahnt, die in diefer zweiten Periode zur Alleinherrfhaft gelangt,
die traditionelle Entwidelung des Judentums. Schon in den
legten Schriften der Bibel finden fich Keime diefer literarijchen Be:
megung ımd in die Klagen der legten Propheten tönen jhon vor:
nehmlih die Lehren der eriten Schriftgelehrten hinein, die als die
wichtigften Träger der geiftigen Fortentwidelung uns bereits befannt find.

Diefe Tradition bildet „die Kraft der Entwidelung, welde
im Sudenthum fortvanert als eine unfichtbar fhöpferifche, als ein
gewiffes

Etwas,

das

niemals

feine volle Ausprägung

erhält,

aber

immer wirkt und jchafft”.
Sie ift innerhalb des Judenthums die
den Körper belebende Seele und für feine Literatur das treibende
Element aller fernern Entwidelung.
Wie fie aber in der That nie zu voller Ausprägung gelangte,
jo Fam fie auch exit jehr fpät zu fchriftlihem Ausdrud.
Für jene
Periode der Reorganifation des Volfsthums fheint es geradezu
oberiter Grundfag gewejen zu fein, nichts von dem aus „göttlicher
Neligiöfe In:
Infpiration” Hervorgegangenen nieberzufchreiben.
fitutionen

und

nicht

jchriftliche Dokumente

find die Zeugniffe

der

Entwidelung dur) mehrere Jahrhunderte, in denen das Judenthun
Beit hatte, fi innerhalb feiner natürlichen Grenzen und auf der
Bafis des Gefebes zu organifiren und fortzubilden, Sdeen und nicht
Bücher find der Ausdrucd diefer Periode, die für die Literatur aber
von nicht geringer Bedeutung ift, fo fehwer es auch wird, den Gang
diefer been 6is zu ihrer jchriftlichen Ausprägung zu verfolgen.
Eine Literatur, die nicht aufgefhrieben wurde oder eine Literatur,
die nicht mehr eriftirt, zu fchildern, ift gewiß feine leichte Arbeit,
wenn man nicht etwa auf phantafievollem Hintergrunde ein Luftgebäude errichten, fondern die geiftige Entwidelung nah den
Thatjachen objectiv fhildern will. PVergeblih ift aber auch alle
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Mühe, den Entwidelungsgang
der geiftigen Seen zu erforjch
en,
wenn man nit das religiöje
umd Eukturleben, vor Allem aber
das
Parteiwejen genau fennen lernt
, das fi innerhalb diejer
Beit im
Sudenthum bifdete und den Char
akter der Periode geradezu beft
immte.
Das Ende der Perferherrfchaft
bezeiönet den Wiederanfang
vegen gefchichtlichen Zebens in
Sudäa, infofern das Zeichen
eines
Jolden das erftarfende Parteiwe
ien if. Denn je höher die
Wog
en
des Parteifebens im Volke gehe
n, defto gefünder und Eräftige
r entwidelt fich der Geift deffelbe
n. Die Alles erdridende
Serrihaft
der Perjer hatte auf das jüdi
iche Wolf den Einfluß gehabt,
daß es
fh eng in feine teligiöfen Gren
zen concentrirte und einen
Baun
um jeine Lehre zog. Die Prie
fterpartei in Verbindung mit
dem
alten
Übel aus Davidiichem Haufe
ging noch mit den Schriftgeleh
tten
Hand in Hand.
Sie erzogen das Volf durch
Lehre und Gottes:
dienft zu nüchternem und gott
esfürdhtigem Leben. Die geif
tige Kraft
aber Diejeg Nolfes Ihlummerte,
und es bedurfte gewaltiger
Stöße,
um die erichlaffende Ruhe aus
den Geiftern zu bannen.
Mit
dem
Beginn der Griechenherrjehaft
tritt alsbald der Wendepunft
ein.
Die
herrfchenden Geiählechter fühlen
zuerft, daß eine neue Zeit ange
broc
hen
fei.. Zum erften Mal fret
en fi Zudenthum und Hell
enismus
gegenüber. Das Nefultat it
eine Neubildung, die jüdifch-hell
eniftifche
Literatur, von deren geringen
Veberreften nod die Rede jein
wird,
die aber in vielen ihrer
hedeutendften Schöpfungen
nicht
mehr
eriftirt. Aber die geit der
Neubildung ift aud) eine Zeit
der
Gefahr für das faum gefräfti
gte jüdifche Leben. Denn
die
Sud
äer
beginnen einzufehen, daß das
griechifhe Wefen glänzender,
das Leben
veiher und fchöner jei als
das ihrige. Das Neue zieht
auch fie an,
Sie wollen nicht bloß jeldit
ihm duldigen, fie wollen auch
ihr Wolf
in die neue Gedanfenwelt
einführen. Aber zum Ung
lüd
vertrat
das Griedhenthum in den Tag
en Aleranders des Großen
und
feiner
Heldenzüge auch nicht mehr
allein dag Schöne und Erh
abene
Es
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um wieviel höher diefes im fittlicher Beziehung ftand, wie viel ge:
Jünder diejes in feiner Volfsfeele war, als jenes ftrahlende, nichtzdeftomeniger aber bereits vielfach angefränfelte griechifche Wefen.
Mit fteigender Angft bemerften bald die Männer des Volks
und

die

Vertreter

der

Lehre,

wohin

das

Streben

ihrer

Großen

führe. Sie jahen jhon die unfittlihe Abgötterei Saphet’s in die
Hütten Sem’s verpflanzt und auf deffen Boden fi) ausbreiten. Die
Scheidung trat ein. Die adeligen umd priefterlichen Geichlechter ver:
janfen immer mehr in die damalige griedhifche Leichtfertigfeit und
Sittenlofigfeit ; die Frommen und patriotifch Gefinnten zogen fich
immer mehr auf fich jeldft zurüd und wiefen jede Berührung mit
dem fremden helleniihen Weien jchroff von fi. Mögen jene Adelsgefhleter ihren Namen einem Hohenpriefter Zadof oder irgend
einem anderen Umftand verdanken; der Name Sadducäer tritt
uns in der Literatur diefer Periode zuerft entgegen, während die
nationale Bartei die der Bharifäer (Peruschim, die Abgefonderten)
genannt wurde.
Wie immer beim Ausbrud eines folhen Kampfes, treten aud)
hier alsbald die gegenfäglichen Anfehanungen in ihren Exrtremen auf,
und jo mochte denn auch auf Seite der nationalen Partei manche
Ausichreitung ftattfinden. Man wollte nicht bloß von dem verderblien Einfluß der Fremden, fondern von ihnen überhaupt nichts
wiffen und wollte dem gefährlichen Einfluß des Hellenismus gegenüber ein Gegengewicht Schaffen in der äußerft ferupulöjen, ja fürmlih
ascetiichen Beobachtung des Gefeges.
Der Theil der nationalen
Partei, welcher dies befonders erftrebte, find die Chaffidim oder Effäer,
die fid) jpäter, da der Principienftreit milder wird, mehr und mehr in
fich jelbit abichließen und, ebenfo wie in Egypten die Therapeuten,
in ihren Anfchauungen über das Judenthum vielfad) hinausgehen.
Nun beginnen die Kämpfe der Juden gegen die Hellenen und
deren Anhänger.
Das erwachte Volk jchlägt mit Niefenkraft die
Angriffe auf fein Höchftes, feine Nefigion, zurüc, unter der Führung
der maffabäifchen Heldenjchaar, einer bis dahin unbefannten, aber
auch von der allgemeinen Sittenverderbniß unberührten Familie,
Mit dem Sieg der Maffabier müfjen die Gefchlechter, die vorbem
die höchften Nemter ausschließlich verwaltet haben, zurücktreten. Allein

1493

Die jübifhehelleniftifche Literatur,

da3 immer nur auf das Näcjite
bedachte und zum Theil .über jeine
Ziele unklare Bolf Eonnte den Maff
abäern feine Stüge fein bei
ihren großen Reform-Plänen.
Sie bedurften thatkräftiger, ihrer
Biele bewußter Männer, die im
Stande waren, die Gegenwart zu
erfaffen und die Zufunft im Auge
zu behalten. Dieje fanden fi)
aber nur in ben Reihen des Adel
s, von dem jehr Viele freilich
auf Seiten der Feinde geftanden
hatten, die aber zum Theil vernichtet, zum Theil zur Sade des
Volkes zurücgefehrt waren. Die
Sadducäer verwalten jet bie polit
ifchen, militärifchen und prieiter:
lichen Nemter, dagegen bilden die
Pharifäer die demofvatijche Bartei
der Ausleger und Lehrer des Gefe
ges !
Almälig finft der Glanz des hesm
onäijchen Haufes. Blutige
Bürgerfriege und Ihließlich die Herr
ichaft eines fürchterlichen Tyrannen
,
des Sdumderz Herodes, Lichten
die Reihen der Ariftokratie, beug
en
die Kraft des BVolfes, auf dem
jchon das Soc der allgewaltigen
Roma lafte. Aus den Trümmern
des alten Adels bildet fich mit
dem von Herodes gejchaffenen ein
neuer Adel, die Boöthufen.
Diefe hließen fich netürli an
das Serrfherhaus und an die
Römer an und aus ihren Reihen
ftammen jene berüchtigten Hohen:
priefter, die den Verfall des ganz
en Priefterthums bejchleunigen.
Im Lauf der Zeit ftelt fi) jedoch
für die emlig jchaffenden Pharifäer
die fihere Ausfiht auf den endlichen
Sieg heraus. Bei dem Kampf
der Tyrannenmacht gegen die zahlv
eichen, ihr feindjeligen Elemente
im jüdiichen Bolfe hatte natürlich
die Partei der Sadducäer mehr
verloren als die der Pharifäer.
Der vernichtende Blißftrahl, der
von dem Despoten ausgeht, verni
chtet zumeift und zuerft die höchften
Spiten des Volke, Die Pharifäe
r, als dag demofratifche Element,
tefrutiven fich zudem immerfort
aus dem Wolke, Durch diefen Um:
fand ud durch das dem Sudenthu
m naturgemäßere Streben der
Pharifäer hatte fi diefe Partei
im Sauf der Zeit conjolidirt, ganz
bejonders aber dadurdh, daß fie
die geiftigen Schäge ihrer Ueberlieferung fi zu eigen gemacht
hatte und mit einer Energie zu
erhalten und zu wahren wußte,
die jelbft bei Feinden Bewunderung
hätte erregen und dem Namen der
Pharifäer ein befjeres Andenken
hätte wahren jollen,. als dies that
jächli in Folge mißverftandener
Aeußerungen fpäterer Scriftftelle
r der Tal gewejen ift,
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Der Gegenjag aber zwiichen Priefteradel und Schriftgelehrten
dat fi jegt vollfommen herausgebildet und die Maffe des Volkes
ging

mit

den

Tekteren.

Die

Art

und

Weile,

wie

die

Schrift:

gelehrten e3 leiteten, entjprach feinen Bebürfniffen und Traditionen
- am meilten; e3 jah in ihnen die Förderer und Erhalter der Lehre
in diefen Tagen allgemeiner Verwirrung, drohenden Derfalls,
wadhjender Sittenlofigfeit, lauernden PVerraths und unerträglicher
Tyrannei!
Seit langer Zeit jchon beftanden in Serujalem hohe Schulen,
in denen das Gejeg ausgelegt, die Traditionen der Väter auf bie
jüngeren Generationen überliefert und die Xehre des Volkes aus:

gebildet wurden. Man hat fich diefe Hohen Schulen, die das Erbe
der Soferim antraten umd fortbildeten, nicht etwa als grundfäßfich
verjejieden im Gegenfag zu einander ftehend zu denken, im Gegen:
theil jcheint e8, daß diefe beiden Schulen nur Lehrftühle für denjelben Gegenftand errichteten und mande Schüler aus dem Munde
beider Sehrer Belehrung erhielten. Sa, das Verhältniß fchien au
einer Zeit fo zu ftehen, daß beide Schulhäupter

an einem

und

dem:

jelben Ort ihre Vorträge hielten, daß fie aber auch zugleich die
Häupter des Synhedriums bildeten. Bon Schemaja und Abtalion
hören wir zuerft als folhen Synhebrial- Schuldäuptern. Ihnen
folgen Hillel und Schammai und mit diefen beginnt eine neue
Phaje im geiftigen Leben.
Die Zeit, in der Hillel namentlich auftritt, ift eine jo gewaltige,
vielbewegte, für die folgende Entwidelung fo durdhaus bejtimmende,
daß fie nothwendig au) auf das geiftige Leben des Volks Einfluß
haben mußte. Wir begreifen die Größe der Männer, die das Volt
damals leiteten, wenn wir jehen, wie fie ihre Zeit und deren Be:
dürfniffe erfaßt haben. Furchtbare, wiederholte Schläge hatten der
Makfabäerherrichaft ein Ende gemacht und das neue von Rom
getragene Königsgejchlecht war mit großer Schlauheit und eiferner
Conjequenz zur höchften Zeitung der Dinge gelangt. Wie troftlos mußte
jenen Männern des Volls und der Schulen die Zukunft erfeheinen !
Nicht die Unabhängigkeit allein, nein, auch die Tugend, ja jelbft
die Religion ihres Volfes war in ihren Grundveften bedroht.
Wiederum herrfchte wie in den Tagen der Maffabäer ein fremdes,
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gößendienerifches Volk und diefe
s hatte einen Herricher eingefeg
t,
der Alles darım gegeben hätte
, feine Unterthanen zu willigen
Dienern Roms zu machen, der
jeden Widerftand nad) Art des
erhabenen Borbildg dur Prof
eriptionen zu breden mußte.
Sn
diefer bewegten, fritifchen Zeit find
es bie Schriftgelehrten, ift es
vor Allen jener Hill el, der
dem ringenden Geift feines Volk
es
neue Bahnen eröffnete und es
mit außerordentlicher Energie auf
ein Feld der Thätigfeit hinmies,
deffen Bearbeitung ihm Kraft und
geiftige Negfamfeit verlieh, fi) gege
n alle Gefahren und Drangfale
U Mappnen, und feine großen
geiftigen Sdeen für die Zukunft
aufzubewahren.
Hilfel, und fjpäter mit ihm vere
int fein
erhob das Studium der Schrift
und deren
jolden Höhe, verbreitete dies zum
Theil durch
umd eine geiftigere Auffaffung des
Gegebenen
Lolfe und pflanzte feinen zahlreic
hen Shülern

das

Gejegesftudium

Selbftzwed

erhob

ein, daß man

und

ih

ganz

diejes Studiums wirden dann au

bald

nadher

Genofie Schammai,
Auslegung zu einer
eine neue Zehrweife
fo fehr unter dem
eine foldhe Liebe für
dies Studium

darin verjenkte.

für das

Die

zum

Refultate

praktische Leben eiiteg
- Volles beftimmend, dag mit
gerechter Ehrfurcht zu feinen Zehr
ern
aufblidte, ihre teligiöfen Kehren
ebenjo eifrig ausübte, wie e&
die
von ihnen ausgehende Moral in
fih aufnahm. Segt ift endlich)
wohl auch eine Veränderung im
Schulwefen eingetreten. Aus den
zwei Lehrftühlen find wei verj
chiedene Lehriyfteme geworden,
die
aber fchon in die folgende Periode
hineinführen.
Das ift die eine geillige Str
ömung jener abenteuerlichen,
fturmbewegten Zeit voller Gegenfäß
e und Widerfprüce, in der alle
Grundlagen des focialen Lebens
wanfen, alle Religionen in ihre
n
Grundveften erbeben, in der ung
neben dem Zweifel und dem ln:
glauben der Aberglaube und der
fromme Glaube begegnen, in ber
unter dem SHohnlachen der Jaty
riihen Dichter eine alte Welt
zufammenftürzt, um einer neuen
Weltordbnung und einer neuen
Weltreligion den Vlag zu ebnen.
Aber bevor dieje alte beitere Gött
erwelt unterging, erlebte der
Hellenismus noch eine Ipäte, aber fchön
e Nachblüthe in Alerandrien,
Dort hatte
der

große Eroberer

eine mächtige

Stätte

der Eultur
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erbaut und dort hatte auch das Sudenthum, das in der Heimath
fi gegen den Helleniamus auflehnte, mit diefem griedhiichen Geift

fih erfült

und

vermählt.

Die

Literatur

der Apofryphen,

der

griehiichen Bibelüberfegungen, vor Allem die jüdifch-alerandr
inifche
Religionsphilofophie war die reife Frucht diefer Che, die Vermittlung
zwifchen zwei jcharfen Gegenfägen, die zum erften Mal auf einander geftogen waren und eines neuen dritten Glements zur innern
Ausgleihung bedurften. Neben dem traditionellen Gefegesftudium
,
zum Theil von demjelben berührt, zum Theil dafjelbe belebend
,
geht dieje zweite geiftige Strömung dur) die Epoche, die ihr den
Namen gegeben, weil ihre bedeutendfte Rihtung von fo großem
folgenichweren Einfluß auf die Neubildung gemwejen ift, welche
diefes Jahrhundert entftehen jah.
Denn aus den Elementen des Parteimejens, das bereits ge:
ihildert, wie aus den Lehren diefer Philofophie und vor Allem
aus dem Boden des Mofaismus in feiner idealen Höhe der
prophetiihen Weltanfhauung ift jenes Reis entiproffen, das bald
zum mächtigen Baum emporwachfen follte, das Chriftenthfum. Und
aud Diefe Strömung zieht, freilich noch leife und unmerfli, Durd)
die Zeit, aber doch fchon ihre Spuren binterlaffend und das geiftige
Leben nach verichiedenen Richtungen hin beeinfluffend.
Alle diefe Strömungen muß man in ihrem Zaufe verfolgen und
alle diefe Richtungen zu einem Ganzen vereinigen, um ein anfchau:
liches Bild diefer auch in ber jüdifchen Literatur merkwürdigen
Periode zu gewinnen, in der das geiftige und Eulturleben des
jübifhen Volkes einen fo ungeahnten Aufihmwung genommen, in
der aus dem einftigen wilden Naturvolf eine religiöfe Gemeinfchaft
geroorden, die in den mofaifchen und prophetifchen Religionsideen
und in der mächtig fortwirfenden Tradition jene merfwürdige Ver:
faffung ausbildete, welche das Zudenthum, trogdem es Muth und
und Macht, Sprade und Heimath verloren, doch in feiner religiöfen
Unabhängigkeit und Gentralifation erhalten hat.
Einen jolden Erfolg Eonnte nur eine confequente und zielbewußte nationale Volkserziehung erreichen.
Schon feit Esra’s
Zeiten wurde biefe durch die periodifch wiederholten öffentlichen
Borlejungen aus dem Gejeß und ben Propheten angebahnt, zu
Rarpeles,

Ged. d. jübifgen Literatur.
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denen fih an Sabbathen und Velttagen das Volk verfammelte,
Der Pentateuch wurde in Perikopen (Paraschot) eingetheilt und
an
die Vorlefung der einzelnen Abtheilungen flog fich regelmäßig ber
Vortrag eines Abfchnitts aus den Propheten (Haftarot), die dann,
da
das Volk des Hebräifchen immer weniger fundig war, in aramäifc
he
Sprade überjegt und erläutert wurden (Targum).
Mit der Ausbreitung diefer Inftitutionen und ihrer Sanctio:
nirung ging natürlich eine ftarke Beichränkung des Opferdienftes
Hand in Hand. Je mehr das geiftige Leben in der Religion
wuchs, defto entbehrlicher wurde jede Soncejfion an die überwundene
Epoche der Naturreligionen. In allen Städten eritanden Synagog
en,
für melde das Gebetritual fi nad den überlieferten Normen
ausbildete und in denen die Vorlefungen aus dem Gejeß bald
den
Mittelpunft des Gottesdienftes bildeten. Die oberfte religiöfe
Behörde
wor der hohe Kath zu Serufalem, das Synhedrion
, aus
71 Mitgliedern beftehend und mit allen Vachtvollfomme
nbeiten
ausgerüftet.
Es fonnte Hohepriefter und Fürften vorladen und
beftrafen; es ordnete die Stammtafeln und das Kalenderjahr.
Die
Entieheidungen diefes oberften Gerihtshofs athmeten einen
Geift
der Milde und Klugheit, fo lange die Pharifäerpartei die
Prajorität
der Behörde bildete. Indeß ließen fie es aud an Demonft
rationen
gegen die verhaßten Sadducäer nicht fehlen, die ihrerfeit
s wieder,
Tobald fie das Heft in Händen hatten, die ftrengften Entjhei
dungen
fälten. Die Streitigkeiten im Schooße des Synhedrion’s
jelbft
führten aber jchließlich doch zum Sieg der Pharifäerpartei.
Auch der Jugendunterriht wurde in jener Zeit bereits methodij
ch
nad den Abftufungen des Alters ertheilt. Er mar natürlic
h vor:
wiegend religiöfer Natur und auf das Gejeg gegründet,
das feinem
ganzen Umfange nah Erbgut der „Gemeinde Satob’s
” werben
jollte. Daneben liebte man es, in der merkwürdigen Gefchicht
e des
Stammes das Walten einer Vorjehung zu erbliden und
zu lehren,
die Jirael jo wunderbar geleitet hatte, und auch aus
allen Nöthen
der Zeit wieder erretten würde. Seltfam bleibt es aber
troß aller
Erklärungen und Gründe, die dafür angegeben werden,
doc, daß
in diefer Periode veligiöfen Eifers die Mutterfpradhe
foweit in
Vergeffenheit gerathen Tonnte, daß felbft für den gottesdi
enftlichen
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Gebraud exit mündliche, dann fchriftliche Ueberfegungen nothwendig
wurden, während die Suden außerhalb Paläftina’s fi fast ausIhließlich der griedhifhen Sprache bedienten.
Das Hebräifche blieb nur noch Gelehrtenfpradhe, aber au als
jolde nicht in feiner Neinheit, fondern mit dem Nramäijchen vermifcht und mit vielen griechischen, lateinischen und perfifhen Wortformen gemengt. So entitand die neubebräifche oder rabbinifhe Sprade, in der fortan viele Sahrhunderte lang alle
Geifteserzeugniffe niebergefchrieben wurden.
Daß das Eulturleben in Paläftina, fofern e8 von den Griechen
und fpäter von ben Römern beeinflußt wurde, einen bedeutenden
Auffhmwung in jener Zeit nahm, ift bereits erwähnt worden.
Griediihe Sitten und griehifche Namen wurden immer mehr ver:
breitet,

in Paläftina

jelbft

unter

heißen

Kämpfen

mit

dem

Her:

fommen, in andern Ländern, wo Juden wohnten, leichter und weiter.
Am meiften in Nlerandrien, wo damals das hellenifirende Wefen
die Obermacht gewann, und das fich zu einem reihen Handelsplat
entwidelt hatte, in welhem die Juden etwa vier Fünftel der
gefammten Bevölkerung ausmaditen. Dort trieben fie mweitverzweigten
Handel und Schifffahrt, waren Künftler, Dichter, Beamte, Hand:
werker u. f. w. Die Pradt der Synagoge zu Alerandria wird in
Ipäteren jüdifchen Quellen wiederholt mit Vorliebe gefchildert. An
der Spite der egyptifchen Juden fland ein Alabarh, der die oberfte
Entjheidung in veligiöfen Dingen hatte.
Daß die Juden mit den griechifchen Sitten au die helfenijchen
Unfitten fi ameigneten, ift leicht begreiflid,. Symnafien, Circus
und Paläfte fanden eine Heimftätte unter ihnen und wurden von
den ihrer Religion abtrünnigen Juden eifrig und gern befudht. Die
Seite und Bacchanale Athens fanden jelöft in Serufalem wie in
Alerandria begeifterte Nahahmung.
Nicht anders wurde es, als
Paläftina unter römische Herrichaft gelangte, da Rom felbft damals
dem griechifchen Wefen mit gleicher Begeifterung huldigte, Höchitens
wurden die griechischen Namen in römische umgetauft und eine neue
Stadt

am

Meer

angelegt,

Cäfarea,

in

der

die römifhen

Land:

pfleger refidivten und von wo aus alle Befehle zur Knedhtung und
Unterdrüfung des armen Volkes von nun ab ergüngen.
10*

»
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Denn weder unter den perfifchen noch unter den macedo
nischen
Herrichern oder unter den Ptolemäern, ja faum unter
den Seleuciden,
hatte das jüdifche Wolf lolde Qualen und Leiden zu
ertragen, wie
unter dem Scepter Roms.
ALS diejelben fi bis zur Unerträglichleit fteigerten
umd ad)
der Verfall im Innern immer mehr zunahın, als
die Parteien die
Situation nicht mehr zu beherrfchen vermodhten, weil
neue Parteien
die Führung übernommen hatten, die muthiger
und energiicher
offene Auflehnung gegen das Joh der Tyrannei
verlangten, wie
die Zeloten (Kannaim), die Silarier und
Gauloniten, da
brach dann jener unglücliche Aufftand aus, der das
jübiiche Staats:
leben gänzlich vernichtete und Subda ins Erif trieb.
Mit fich nahm
es nur feine Lehre, fein Gefeß, als es jene große
weltgejchichtliche
Wanderung antrat und jo hat feine Literatur
diejes Volk auf
jeinem bdornenvollen Märtyrergang durch alle
Sahrhunderte der
Zeritreuung geleitet und erhalten.

Die Schriftauslegung.
Mit dem Hohenpriefter Simon „dem Gerechten“
jchloß — etiva
um 200 v. Chr. — die Reihe der Sofe
rim (ver Schreiber).
Der Wahlfpruch diejes Mannes ift nicht nur
harafteriftiich für ihn
jelbft und fein Berhältniß zu den Wirren
der Zeit, fondern auch
im hohen Grade bedeutfam für die Thätigfeit
der Soferim an fid,
die noch neben oder unmittelbar nad den
Propheten gewirkt und
die an einem Wendepunft der jüdischen Volfsgejchic
hte das geiltige Erbe
der Väter überfommen und fortzuentwideln Hatten.
„Auf drei Dingen
befteht die Welt” — fo lehrte Simon der
Gerehte — „auf der
Lehre, auf dem Gottesdienft und auf der
MWohlthätigkeit.“
\
Vergleiht man diejen Ausiprud mit den
allgemeinen AnThauungen, die jenes Zeitalter beherrfchten,
fo wird man nit nur
bereitwillig anerkennen, daß die Soferim
in einer idealen Sphäre
lebten, Die dem wilden Treiben der damaligen
Welt entrüct mar,
jondern au, daß fie ihrer hohen Miffio
n fih vollbewußt waren
und es wohl erfaßten, was nothwendig fei,
um gegenüber den Ginflüffen und Anforderungen einer neuen Zeit
das Zudenthum und
feine Lehre aufrecht zu erhalten.
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Der Umftand, daß jene Zeit in ein fo tiefes Dunkel gehült
und fat mythiih geworden, Fan nicht gegen diefe geiftigen Führer
der Nation entjcheiden. Bon ihnen gilt vielmehr das Wort: „An
ihren Früchten follt ihr fie erfennen“ im tiefften, ibealften Sinne.
Eine wejentliche, fruchtbare Fortbildung und Entwidelung des pro:
phetiichen Zubenthums datirt von Diefer foferifchen Periode, an deren
Ausgang wie ein Denkitein ihres Schaffens jenes echt priefterliche
Wort Simon’s des Gerechten fteht.
Schon in den Propheten Jeremias und Ezechiel ‘haben wir den
„neuen Bund“ und „die Heiligkeit des Gefeges” verfünden umd
preijen gehört. Im Laufe der Entwidelung und mit dem abiterbenden
Prophetentgum gelangten dieie Ideen und Tendenzen zu immer
Ihärferer Ausprägung und nah Schluß der Beriode waren fie bereits
der innerfte Lebensfern der Gemeinde geworden.
Das geiftige
Schaffen wie das religiöfe Leben zeigte fich von ihnen erfüllt und
beherricht. Jenes wie diefes aber beruhte auf dem Wort der Lehre,
auf der Bibel, die die Soferim zuerft gefammelt hatten.
Nur in ihrer Beziehung zur Bibel ift deshalb die ganze jüdijche
Literatur richtig zu erfaffen und zu verftehen, vornehmlich aber die
Perioden bis zum Eintritt der Juden in die europäijche Gulturwelt.
sn diejer Beziehung und Abhängigkeit liegt Alles, was diefe Literatur
hob und was jie Hemmte, ihre Vorzüge wie ihre Schattenfeiten.
Sndem die Soferim die Bibel zum Mittelpunkt ihrer geiftigen Thätigfeit machten, ftellte fi für fie als nächfte Nothwendigkeit heraus,
eine allgemeine Kenntniß, ein gründliches Verftändniß des Bibel:
worts und eine Erläuterung oder Modificivung deffelben anzubahnen.
Durch die Inftitution der öffentlichen Vorlefungen und der daran
fi nüpfenden paraphraftiihen Vorträge wurden die beiden erften
Ziele erreicht. Das VolE lernte das Gefe Fennen und Tohäßen und
richtete fih an den Verheikungen der Dichter und Propheten in
trüben Zeitläufen auf. Es ift nicht anzunehmen, daß bei Tolchen
Vorlefungen gerade der einzige Bibelvers: „Fügt nichts hinzu zu
dem Wort, das ich euch geboten, und nehmt nichts hinweg,” fort:
gelafjen oder unüberfeßt geblieben wäre. Wenn wir troßdem in
jener foferifhen

Periode

eine

emfige,

fortbildende

und

ergänzende

Tätigkeit jehen, die fi zum Theil auf eigene Nactvollfommendeit
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ftügt, fo ift die Annahme fraglos berechtigt, daß fich dieje
Wirf:
Tamkeit auf eine im Wolf feit Sahrhunderten bereits
Iebendige
Tradition ftüßte, die nicht nur ein geihriebenes, fondern
au ein
mündlich überliefertes Gejeß firirte, Zu diefer Annahme
berechtigt
nit nur die Gefchichte, Sondern auch die unabmeisliche
piychologifche
Nothwendigkeit.
Das Ihriftlihe Gejeg war vorhanden, aber es
mußte erläutert und ausgelegt werben; es mußte angegeb
en werben,
wie diefe Sagungen auszuführen und zu erfüllen fein.
Dann aber
auch mußte diefes Gejek nad) den veränderten
Beitbedürfniffen
modificirt werden. Und Ihließlih mußte man aus dem
Geift des
Gefeßes zahlreiche neue Vorfhriften und Sagungen herleite
n fünnen,
duch welche eben jene neuen Lebensverhältniffe des
Gemeinwejens
feft geregelt wurden.
Bahrieeinlih Fnüpfte eine folche traditionelle
Erläuterung jhon an die älteften eiten an; nad) der
theologifchen
Grundanfhauung des Subenthums hatte jhon Mojes
neben dem
Ihriftlichen au ein mündlihes Gefeg erhalten, das
fi in bereits
befchriebener Weife von ihm zu Jofua, von diefem
zu ben Richtern,
den Königen, den Xelteften und den Männern der großen
Synagoge
durch Tradition vererhte. Schon die jpäteren Bücher
der Bibel
verrathen erkennbar ihre Spuren.
Aber erft in der foferijchen
Periode, nachdem der jhöpferifche Geift des Prophetismus
erlojchen
war, tritt fie deutlich und volldewußt in die Exrfhei
nung und wird
zur lebengeftaltenden Norm des Lolks,
Faflen wir nach dem Gefagten die Thätigkeit der
Soferim in
wenigen Eurzen Punkten zufammen, jo gipfelte fie
zunächjt in der
Verbreitung bes Bibelftudiung, jodann in der
Erläuterung
des Gefeges.
Da beides nur durch mündlien Vortrag geihah
und jedes Niederjchreiben ftveng verpönt war —
die Tradition follte
fih vermuthlih jo wie man fie überfommen hatte,
von Mund zu
Munde fortpflanzen— jo verihmolzen fich die individuellen
Meinungen
und Anfhauungen immer mehr zu einer Collectivl
iteratur,
die fänger denn ein Sahrtaufend die herrichende und ausfchl
aggebende
war, deren Vorbilder aber jchon in der biblifhen
Literatur zu
finden find. Die joferifchen Erklärungen (Sehiure Soferim
) ihre
Verbefferungen und Modificationen (Tikune Soferim)
und die daraus
wieder entftandenen Erörterungen (Dikduke Soferim)
bildeten jenen
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„gaun“ um das Gefeb, deffen Herftellung die Männer der großen
Synagoge als ihre heiligfte Lebensaufgabe betrachtet haben mochten.
Innerhalb des Zauns jener foferifhen Vorjhriften (Dibre Soferim)
entwidelte fih in den nächften Perioden diefe Gollectivliteratur.
Die theologi
- jübiihe
ich Gelehrfamfeit nun, die fi an bie
toferiiche Periode anfchließt, Hatte Feine weientlih neue Aufgabe.
Sie hatte nur zu erklären und zu ergängen. Mit zarter Befcheidenheit
nannten fi daher die Gefegesfehrer nicht mehr Soferim, Lehrende,
jondern Tannaim, Lernende. Der Schulvorfteher und Leiter hieß
ipäter Rabban, oder Rab, daher man diefer Literatur den Namen
der vabbinifhen und dem ganzen Syftem des Epitheton des Rabbi
nismus beigelegt hat. Seine Collegen hießen Chaberim, die anderen
nicht graduirten Forjcher Talmide Chachawim, Schüler der Weifen.
Die Gelehrtenichule aber, in denen Lehrer und Schüler dem Gejeßftudium oblagen, hieß Bet Hamidrasch, Haus der Forfchung, die
geiftige Arbeit jelbft Midrasch, Deutung, Forichung, Erklärung,
Lehrvortrag.
Der Name „Midrasch* ift jobann typifd) für die fernere Kiterarifche
Entwidelung geblieben und wir werden ihm nod) oft in verfchiebenen
Bedeutungen auf unferer Wanderung begegnen.
Die Forichung
aber, die fi an diefen Namen Enüpft, ging nach zwei Ritungen
auseinander. Wie wir jehon in der biblifchen Literatur Gefeß und
und Prophetie theils neben-, theils nadeinander auftreten fehen, jo
fondert fi aud in der Schriftforfjung die Erklärung und Deutung
des Gejeges, Halaha (Regel, Rihtihnur) von der ethifchen

ober poetifhen Auslegung des Bibelmortes, Haggada (Gejagtes,
Erzählung). In diefen beiden Literaturfreifen
ganze geiftige Schaffen der Nation.
Gejeß

umd Freiheit

waren

concentrirt

fi)

das

in diefen beiden Iiterarifchen Nic:

tungen verkörpert. Stellte die Haladha das Gefeß felbft dar, fo
erihien die Haggada als die vom Gejeß geregelte, der Sittlichfeit
entiprechende Freiheit.
„Was in der Halaha die ftrenge Autorität
des Gejeges, die Schule ift, das tritt in der Haggada als die HerrIhaft der Meinung und der Sittlihfeit auf.” Die Halada umfaßte daher fomwohl die überlieferten, das Wort der Schrift deutenden
ober entwidelnden Sagungen, die als mündliches Gejeß neben dem
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Thriftlichen einhergehen, ala auch die
Discuffionen, welche die Feitftelung jener Sagungen hervorgerufe
n.
Die Haggada dagegen
lehnte fich frei an das Bibelwort an
und erflärte es durch Sagen,
Legenden, Gleichnifje, ethiiche und
Hiftorifche Bemerkungen. hr
war biefes Mort der Schrift nicht fomwo
hl die legte gejeßliche Snftanz.
als vielmehr „der güldene Hafen,
an dem fie Die bunte Vracht ihrer

Gewebe

bängte”,

aljo

gewifjermaßen

nur

Introduction

, Refrain,
Tert und Grundftrophe für ihre
Sloffendihtung.
Die
Salada
hatte das göttliche Gefeg nah allen
Richtungen Hin auszubauen,
daß es feft und unerfchütterlic) allen
Stürmen der Zeit troße, und
es, unbefümmert um Noth und Trüb
fal der Gegenwart, bis in feine
legten Confequenzen feftzuftellen —
aber das Volk, das leidende,
das im Elend geiftig und Förperlich
zu verfommen drohte, zu tröften
und zu erweden, zu mahnen umd
zu belehren, aus der ftrahlenden
Vergangenheit die leuchtende Zukunft
zu verfünden, die Gegenwart
jelbft mit ihrem ganzen Fuhalt zu
deuten und als ein längft in
Gottes Kath, Beft
immtes

aus

der Schrift nadjguweifen,

das war die
hohe und fehöne Aufgabe der Hagg
ada.
Zreffend ift daher die
Haladha dem eifernen Bollwerk um
Siraels Nationalität verglichen
worden, für das jeder Einzelne
diejes Stammes mit dem leßten
Blutstropfen einzuftehen bereit war,
indeß die Haggada als ein
Labyrinth von Blumengängen inne
rhalb diefer Ringmauern dem be:
‚wundernden Blid ericheinen mußte,
Herrichte daher naturgemäß in der
Haggada die größte Freiheit
der Auslegung, fo daß es felbft bei
divergirenden Meinungen hieß:
„Diefe wie jene find Morte bez
lebendigen Gottes” und man
diefe auf harmoniftifhe Weife Zu verei
nigen oder die Löfung in ferne
Zeiten zu verfejieben lugte, fo verla
ngte dagegen die Haladha endgültige Entfeidung und genaue Firi
rung des gefeglichen Inhalts
der Bibel. In der Haggada war
der Ssnhalt nicht gegeben und die
Deutung eine freie, die Salada dage
gen Hatte ihren Suhalt, fie
fannte die Gefege, Borfchriften und
Gebräude und mußte dieje in
der Bibel wiederfinden, Gie durfte
aber Doch nicht allzu willkürlich
mit dem Schriftwort verfahren, weil
ihre Principien und ihre Auf:
faffung, auf andere Stellen angewend
et, fonjt zu Mißverftändnijien
hätten führen fönnen. Als die Norm
für alle Praris durfte fie ferner
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nit, wie die Haggada, einer Stelle verfchiedene Deutungen unterlegen, fonbern fie war genöthigt, ihre Anfichten folgerecht zu be
haupten. Hatte fie deshalb an einer Stelle mühjam das herausgedeutet, was fie, nad) Tradition und Gitte, finden zu müffen
glaubte, hatte fie es durch Deutungen aller Art dem Tert beigelegt,
fo mußte fie andererfeits forggam vorgehen, um an anderen Stellen
feinen Anftoß zu erregen. So wurde die Haladya ebenfowohl fharfund tieffinnig als geiftreih; fie bildete fich im Lauf der Zeit zu
einem vollftändigen eregetifchen Syften aus, das den ganzen Gefebes:
inhalt der Bibel — man unterjchied bereits 613 Satungen, und
zwar 248 Gebote und 365 Berbote — aus der Bibel deuten und
erklären mußte. Das Zahleniymbol diejes Sakungsgebäudes Tag
in den charafteriftiichen Sprudh: „Die Krone ift die Lehre!”
Natürlich war diefer Gefegesinhalt felbft etwas Seftftehendes.
Es gab feinen Unterfchied, feine Nangclaffe in den Sapungen und
die Verordnungen der Soferim wurden den biblifchen mindeftens
gleichgeftellt, ja in der Periode der Tannaim womöglich nod) für
widtiger als jene gehalten. So zerfiel das Gefek nad) halahiicher
Firirung in drei Clafjen. Die erite umfaßte diejenigen Verordnungen und Gebräuche, die als Bafis des Ganzen betrachtet
wurden, die Grundlagen und Grundprineipien der refigiöfen Lehre,
die zweite Diejenigen, die unmittelbar aus diefen Principien
rejultirten, die dritte

endlich

folhe,

die

aus

der Zeit

auf Xeran-

lafjungen verfehiedener Art fich herausgebildet hatten.
Die erite Clafje enthielt fonad) alle diejenigen Gejeke, die
Ion Erbgut des jüdifchen Volkes aus den Tagen feiner urfprüng:
lihen Verfaffung waren. Sie waren entweder deutlicd) und aus:
drüclich in der Bibel verzeichnet oder fonft, von Mofjes ab, von
Geihleht zu Gejchlecht überliefert und hießen deshalb „Gefeße des
Mojes vom Sinai.” Vielleicht bildeten fie aud; den Inhalt jener
geheimgehaltenen Schriften, von denen wiederholt die Rede ift, und
dienten als geheime nftrnetionen den Nichtern amd SPrieftern.
Die Gebräuche und Gefege diejer Clafje bilder die Grundlage, auf
welcher fi das ganze Gebäude des rabbinifchen Sudenthums °
aufbaut.
Die zweite Claffe umfaßte alle diejenigen Snftitutionen, die
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nad der herrfchenden und von den Shrif
tgelehtten vertretenen
Anficht im Geift der biblijhen Gefeßgebun
g enthalten waren und
fih gelegentlich herausftellten. Sie wurde
n als von Mojes ge:
geben angefehen; nur find fie aus befonderen
Veranlaffungen erft
Tpäter publicirt worden.
Man erklärte, Moje habe verorbnet, daß
wenn Diefe oder jene Zeit eintreten follte, diefe
Snftitutionen einzuführen feien. Diefe Gebräuche entwidelten
fih im Lauf der Zeit
aus der Fee und dem Geift des Mofaismus,
fie fchmiegten fie
daher den Grundgefegen und urfprünglichen
Gebräuchen an, die in
der Bibel ausdrücklich verzeichnet waren.
Man nannte fie „münd:
liches Gejeg”.
In die dritte Claffe endlich fallen alle Gebrä
uche, die fi aus

dem Leben und aus dem nationalen Charakter des
Volkes heraus als

nothwendig ergaben. E waren meift VBorfi
hts- und VBorbeugungsmaßregeln, bie verhüten jollten, daß nicht
ein bidfiiches Gejeb verlegt oder übertreten ober au falfch ausge
führt werde.
Mande
wurden in Folge eines einzelnen Ereigniffes
eingeführt und erhielten
fi weiter, au wenn die Veranlaffung,
welche fie hervorgerufen,
nicht mehr vorhanden war. Man nannte
fie „Verordnungen“ oder
„Beilüffe" und legte ihnen gerade, weil
fie mit der Zeit ent:
ftanden, befondere Wichtigkeit bei. Gegenüber
dem Bibelwort, das
„jedes Hinzuthun und jedes Wegnehmen“ verbot
, wurde der Grund:
fat
aufgeftellt,

„daß

in

einer

Zeit,

100

es

gelte

dem Herrn

zu
dienen, man auch Gejeße aufheben Eönne*
und dazu galt noch als
fefte Norm: „Was die Gejeßeslehrer verordnet,
haben fie nad) Art
der Bibel angeordnet.”
Sndeß war dieje Eintdeilung, wie gejagt,
rein formell, da alle
Gefege und Verordnungen einander gleih
waren und gleiche Beahtung heifchten. Nur in Bezug auf die
Halachifche Eregefe beftand
ein gewiffer Unterfchied, da die Gefete der
erften Glaffe ja bereits
verzeichnet waren, die der dritten aber nicht
verzeichnet fein Fonnten
und für die der zweiten eine „Stüge”
im Bibelmort gefunden
werden mußte.
Die haladhifche Forfhung befchäftigte fih
alfo wefentlih mit
diefem „mündlichen Gefeß“, indem fie durch
eine mehr oder minder
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Bibel herzuleiten fuchte.

E3

bildeten

fih

denen die Forihung

bald

aus

dem Buchftaben

Grundregeln

zu verfahren
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(Midot)

Hatte und

der Methode jeder Eregefe entipracdhen.

„Wenn

die im
man

umd Geift

der

heraus,

nad

Wefentlichen

zur Erfenntniß

eines vorgelegten Buches die Sdentität der unmittelbar fic) ergebenden
Beftandtheile, des Suhalts umd des Gegenftandes erweifen will,
dann betrachtet man zuerft den Tert in jener Natürlichkeit, in der
er fi) objectivirt. Infofern die Erfenntniß nur den Tert im Auge
hat, der durch fich felbft mit dem Inhalt correfpondirt, ift fie
Hermeneutit. Der erfannte Inhalt wird geprüft; e8 wird aus ihm
gefolgert und gefchloffen und er mit dem vermutheten Inhalt verglichen.
Imfofern fi fein Wideripruch ergiebt, um exegetilche
Verfuche anzuwenden und immer nur der Inhalt unterfucht wird,
ift Diefes Deduction, Ableitung, Schluß. Ergiebt fich indefjen ein
Widerfprud, fo muß man genauer eingehen, und nad) Verfuchen,
die fid aus jener Natürlichkeit, die man dem Gegenftande zu
vindiciren fich bereigtigt glaubt, nach einer inneren Conjequenz von
jelbft herausftellen, auszuftreichen und zu befeitigen fuchen; es ift
diefes die Unterfuhung eines exegetijhen Gommentars und eine
gründliche Auslegung.
Gelingt eine jolche Ausgleihung nicht, fo
bleibt der MWiveripruh, und er fann nur durd) Eonjecturen bes
jeitigt werden, die je nad dem Standpunkt der Eregefe anderer
Natur

find.”

sn
Eregefe.

derjelben

Logiichen

Sie ift entweder

Methode

bewegt

hermeneutif &,

fi
indem

die haladifche
fie den Tert

nah dem einfachen Schriftfinn erläutert und ihr nach. der natür=
lichen Betradhtung für die Erfenntnik des Begriffes erklärt, oder
deductio, indem fie duch Schluß, Folgerung, Unterfuchung und
Yusgleihung der Widerjprüde den objectiven Inhalt zu deuten
Tut, oder commentatorifch, wenn fie den fubjectiven Snhalt
auf den Tert anwendet und aus Wörtern, Zeichen und Süßen, aus
der Sapbildung, Vermittelung und Vergleihung eine neue Ausfegung ichaffen will, oder endlich paraphraftif, indem fie
durch Gonjecturalverjuhe für den nothwendig jubftituirten Inhalt
den entjprechenden Text fchaffen und diefen auf jenen anwenden will.

°
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Es würde zu weit führen, Die verfchiedene
n Arten diejer
halagifchen Exegeje im Einzelnen an Beifpielen
zu verfolgen, zumal
fi) Diefelbe damals nur mündlich fortpflanzte
und wir ihr in einer
Tpäteren Periode als ISriftlich firiete Halaha
noch einmal begegnen
werden. Nur der hiftorifche Gang diefer Forfh
ung Kann deshalb
hier angedeutet werben, die mitten in einer
flucmbemwegten Zeit mit
fittliher Energie das Gebäude der Religion
auszubauen und vor
den dafjelbe umtofenden Stürmen zu jchüge
n juchte.
Man darf aber aus dem Charakter jener
Gxegeje ja nicht
etwa fih zu dem Glauben verleiten laffen
, daß fie ein fremdes
Element in das Subenthum Hineinteug,
oder daß jene Forfehung
ad nur um Haares Breite fh von dem
Boden der Tradition
entfernt hatte, auf dem fie entitanden war,
und auf welchem fie fi
nur in innigem Anschluß an das Wort der
Schrift fortentwidelte,
Für diefen frommen Glauben löften fih
alle Näthjel der
Dunfelheiten der Schrift ebenfo wie alle
Fragen und Stürme der
Zeit in einer höheren Einheit auf, in dem
unbedingten Vertrauen
auf Gott, Diele Dinge, — jo hieß es, wenn
irgend ein Mort der
Schrift dunkel und unerflärlih fhien —
find dem menschlichen
Auge, und zumal dem thränenvollen, find
dem menjchlichen Geifte,
der überall Wunder Ihaut umd die Wunder
nicht begreift, unbefannt
und unerflärlih. So mögen auch die vielen
Näthfel der Schrift
dunkel bleiben. Sie verhüllen dem Auge
Großes. Einft aber wird
die Sonne heller Teuchten der Erde, die Thrän
en werden getrodinet,
der Bil geichärft und geübt fein; dann
wird Alles Har und
deutlic
h,

werden.

Wenn

der

Erlöfer

nahen

und

Gott

über

die
ganze Erde herrihen wird, dann werden
alle dunklen Stellen der
Schrift beleuchtet und alle Myfterien erfchl
offen fein. Bis dahin

vertraue, glaube und harre!

Das ift num Haggada, die die Halada unmit
telbar ablöft, fie
ergänzt und erweitert,
Sie ift frei von den Vorausfegungen und
Bedingungen, an
die ihre ernftere Schmwefter, die Halada,
geknüpft ifl. Sie mußte
frei fein in ihren Stoffen wie in ihrer
Vortragsweife, um alles
das jagen zu Fönnen, was fie zu jagen
hatte. Jhr Bereich find
nicht mu die pentateuchifchen Gefegespar
tieen, fondern die ganze
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Dibel vom Schöpfungstag bis zur Zerftörung des Tempels mit
allen ihren Tönen und Farben, Klagen und Liedern, von denen
jeder einzelne Vers ihr eine lange Keihe von Themen für die
wunderbarften

und

feltfamften Nariationen giebt.

Ein weites Gebiet

der Boefie, an dem zahlreiche Generationen faft ein Zahrtaufend
hindurch) gejhaffen haben, tHut fi) auf vor unjerem erftaunten Bid,
wenn wir in die Blumengärten der Haggada hineinihauen dürfen.
Sedes Wort und jeder Vers jprießt da auf als eine Blume, als
ein Bäumcen; fie alle duften und jproffen und verbreiten den

Haud) des Morgenlands! Und indem wir immer tiefer und tiefer
hineinbliden, fteigt wie aus purpurnem Meeresgrunde herauf eine

Fülle der Gefichte — die ganze verjunfene Pracht Zion’s, der Berg Moria mit dem Tempel des Heren in feinem Strahfenglanz, die
Priefter im Heiligen Weihedienft waltend, der Leviten jauchzende
Chöre, der Seher und Prophetenjünger leuchtende Schaar, die
Könige mit güldenen Kronen, der Väter und Mütter bleihe und
erhabene Geftalten, Zerufalem, die Hehre, in Trümmern, einfam
figend zur Nacht und weinend, immerfort weinend, das Zion endlid)
am Ende dev Tage, da glorreih des Gottes Zebaoth Banner
wieder weht von feinen Bergen und zu ihm wallen alle Völker einmüthigfih, um ihm zu dienen und feinen Namen zu preilen für
und für. — Alles das und noch viel mehr erbliden wir in diefem
Garten der Haggada.
Aber als ein banger und wehmüthiger
Schlußchor begleitet uns auf der ganzen Wanderung und tönt ung
nod lange nah: „An den Wafjern Babels jagen wir und weinten
und unfere Harfen hingen an den Trauerweiden.” .
Zu einer freien Kunft, wie e& die der baggadifchen Deutung
war, ift ein Jeder berufen, in dem das „Wort des Herrn“ lebt und
der das rechte Wort und Bild zu rechter Stunde zu fünden vermag. So
wurden der Meifter und Sänger — meift ungenannt oder pfeudonym,

wie in aller Volfspoefie — der Dihtungen und Dichter unendlich Viele.

Jeder Bibelvers ftand Jedem frei, jede Generation fuchte ihr Bild

in dem Spiegel des Bibelmorts, jede wollte
aus den Gräbern rufen, daß fie auch ihr Leid
meinten, aud für fie beteten. So entftand
Volfspoefie von ungeahnten Dimenfionen, die

die Ahnen für
fähen, auch mit
in der Haggada
in den Schulen

fid
ihe
eine
und

158

Die jüdifchhelleniftifge Literatur.

Gotteshäufern fig fortpflanzte und die erft
in Tpäteren Sahrhun:
derten — genau fo wie jede andere Volfspoefi
e — niedergefchrieben
wurde, als ihr Duell zu verfiegen begann und
ihre Lieder und Gleid:
niffe in Vergeffenheit zu gerathen drohte
n.
Notürlih waren für diefe Haggada mejentlich
andere Normen
maßgebend, wie für die Halaha, was jedoch
nit ausfhloß, daß
die Normen diejer auch auf jene vielfach, angew
endet wurden. Das
Verhältniß beider Richtungen zu einander
Garakterifirt eine fpätere
Erzählung treffend, derzufolge ein Lehrer der
Halada und ein Haggadift zufällig in einer Stadt zufammenfame
n, um dort Vorträge

zu balten.

Die

Menge

ftrömte

natürlih

zu Lebterem,

indeß

der
Exftere faft vereinfamt blieb. Da tröftete
der Prediger den gefränf:
ten Schriftgelehrten mit folgendem Gleiniß:
Zwei Kaufleute fom:
men in eine Stadt und bieten dort ihre
Waaren feil. Der Eine
legt Perlen und Köftfich Seftein aus, der
Andere bunten Schmud
— ein Kettlein, einen Ning, ein Band,
— zu welchem wird fich
das Volk drängen? Bormals, da des Leben
s Friftung noch nicht
bittere Arbeit war, hatte das Wolf wohl Muße
für das tiefe Wort
der Lehre, jett aber in diefen trüben Tagen
bedarf &8 der Segnungen und Tröftungen der Haggada!
Was nun die haggadijche Eregeje als Tolde anbel
angt, fo war
fie je nad) ihrem Zmedke vorwiegend fubjecti
v oder objectiv,
je nachdem fie das einfahe Wort: und Sadve
rhältniß oder die
homiletifche Anwendung in den Vordergrund
ftellte. Hie und da
barg fie auch ein nit zur Erörterung in
weiteren Kreifen geeignetes Thema als Geheimnig.
Am Meiften natürlich war die
bomiletifche Verwendung des Bibehmorts
in allen Formen und
Variationen beliebt und ihr entfpricht auch
die ganze Richtung, die
die Haggada in ihrem weiteren Verlauf einge
jlagen dat, jo daß
fie wohl nicht unpaffend als erite jüdifche
Homiletif bezeichnet
worden ift. Auch fie entwicelte fih duch
mündliche Vorträge, ur:
Iprüngli) faum von den haladhifchen getrennt
und erft fpäter der
Fülle des Stoffes wegen gejondert, und zwar
mehr durch Neden,
Predigten und Discuffionen, die die haladifhen
Erörterungen wirk:
fam abjchliegen und ihnen eine höhere Weihe
geben jollten, oder
die dann jelbftftändig bei feftfichen Veranlaffu
ngen, an ansgezeich-
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neten Tagen von eben, den der „Geift des Herrn dazu antrieb“,
gehalten wurden und die erft fpäter bie Kunftformen angenommen
haben, in meldhem fie als baggadifher Midraich nieder:
geichrieben wurden.
Sndeb

fcheint

es

doch,

als ob

zwiichen den

mündlichen

und

Ihriftlichen Elementen der Haggada ein wejentlich erfennbarer Un:
terfchied obwalte, der die Entwickelung diefer eigenthümlichen Literature
rihtung harakterifirt. Die erften Keime der Haggada entdedte die
fritifche Forfchung Schon in den Büchern der Chronik und im Buche
Hiod, während fie in den Iepten Propheten jhon haladhifche Ele:
mente und im Buch Daniel Spuren gottesdienftliher Formalitäten
fend. Später entwidelte fi) die Haggada parallel mit der Anftitution der öffentlichen Bibelvorlefungen und der Foridung im Gefeb.
Regelte die Halaha die Praxis, fo war ihr Augenmerk haupt:
Tählih auf die Theorie gerichtet, beide aber lehnten fih natürlich an
das Bibelwort an.
Trogdem ift aber doch eine allgemeine Haggada, „mo der
Inhalt über die Beziehung zur Bibel vorherricht”, von einer fpeciellen Haggada, in der bie Vibelauslegung in den Vordergrund tritt,
Ihon aus jener Periode zu unterjcheiden. Denn einem tiefern Ein:
Did in diefe riefenhafte Gollectivliteratur gelang es jchließlich doch,
au in das Chaos der Haggada Ordnung und Syftem zu bringen
und jes Hauptgruppen der haggadifchen Literatur feftzuftellen,
von denen die allgemeine Haggada drei jelbftftändige aufweift,
je
nachdem fie entweder ethifche oder methaphyjifche oder Hiftotie Themata behandelt.
Sie laufen dann in eine Spite, Die
der fpeciellen Haggada, aus, welde ausichlieglidh der Bibelerklärung gewidmet ift, fie haben aber auch einerjeits Beziehungen
zur Saladha, andererfeits zur mwörtlichen Bibelübertragung, dem
Targum.
Wie diefe jehs Gruppen entflanden und fi entwidelt haben
und welche Geftalt fie dann fpäter bei ihrer Vereinigung in fehrift:
lien Denkmälern angenommen haben, das läßt fi} bei dem beftändigen Fluß, im dem diefe Gollectivliteratur ih faft durch ein
Sahrtaufend bewegt, am Beften im Zufammenhang mit den geiftiz
gen Erzeugniffen der nachfolgenden Periode fhildern.
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Für den Zeitabfchnitt der eriten Tannaiten
genügt es, die
Thatjache der viffenichaftlichen Forihung
überhaupt und die Nid:
tung, welche dieje eingeichlagen, im Allgemeine
n nachzuweiien, um
die Meberzeugung zu erlangen, daß der Strom
geiltigen Lebens in

Suda

nie verfandete

und die Gontinuität

der literariichen Entwide-

fung faft nie unterbrochen wurde, Wenn
jhon der Sprudh, den
die Meberlieferung von Simon dem Gereten
bewahrt, auf den
Charakter diefer Geiftesriötung einen fihere
n Rüdjhluß geftattet,
fo tritt uns diejer Charakter immer fchärfer
und Hlarer in den glüclicher Weije aufbewahrten Sprüchen der Gefeg
eslehrer entgegen, die
als Synhedrial- und Schulhäupter die Führu
ng übernommen hatten.
Auf Simon folgte Antigonus aus Sodo,
der erfte jüdijche Gelehrte, der einen griechischen Namen trug
und in defien Wahljpruc)
der Fortfchritt der Weltanfhauung, felbft
über die legten biblifchen
Schriften hinaus, unverkennbar fh auspr
ägt.
Diefer lautete:
„Seid nit wie Diener, welche ihrem Seren
unter der Bedingung,
Lohn zu empfangen, dienen, jondern wie Diene
r, weldhe dem Herrn,
ohne Bedingung, Lohn zu empfangen, dienen
und nur die Furcht
Gottes jei über euch.“ Im Vergleich mit
der damals im hoben
Anfehen ftehenden Vergeltungslehre drückt diejer
Ausfprud) eine jel‚ tene Reife der fittlichen Anfhauung über
Lohn und Strafe aus.
Lehrte Simon unbedingten Gehorfam gegen
das Gefeg und
Antigonus den Grundfaß der menjhlihen Willen
sfreiheit, fo zeigt
fi) in den Ausfprüdhen der nun folgenden
Träger der eberliefetung — 8 werben fortan meift zwei Gelehr
te zugleih als folche
genannt — eine natürliche Entwidelung nach
der religiöjen Seite
hin,
jowie eine fcharfe Abwehr gegen das
fremde griechische
Weien, daneben aber eine tief fittliche Welta
nfhauung, die hoch über
dem Hader der Parteien und den Verfolgung
en der Feinde fteht.
Soje ben Sodjer aus Zereda und Soje
ben Sodanan
aus Yerufalem waren die Nädften in der Reihe
der die Tradition
fortpflangenden Gejegeslehrer. . Beide Iebten in
einer Zeit, da das
Griechenthum die Art an die jüdiihe Religion
Tegte und diefe zu
vernichten beabfichtigte.
Das Subentdum widerftand au diefem
Angriff glüdlih und es bildete fi) in feiner
Mitte jener Geift der
Trommen (Chassidim) aus, der von wejen
tlihen Einfluß auf die
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olgezeit wurde. Aus den Reihen diefer Chaffidim
gingen wohl
aud) jene beiden Forjcher hervor, von denen der Erxfter
e feine reli:
giöje. Heberzeugung mit dem Märtyrertod bekräftigte.
oje ben
Joejer wurde auf Anftiften feines Scäwefterfohns Altimo
s gefreuzigt,
er, „der fromme unter den Prieftern“, der gelehrt
Hatte: „Dein
Haus fei ein Sammelplag der Weifen, Füffe den Staub
ihrer Füße
und trinke mit Durft deren Reden“, indeh fein Genoff
e, oje ben
Yohanan, den Grundfag entwicelte: „Dein Haus ftehe
weit offen,
die Armen feien deine Hausgenoffen und wage nicht viel
mit Frauen.”
Der

Geift, der in diefen Ausiprüdhen

lebt, der Geift der Hu:

manität und der Wiffenfchaft wie des religiöfen Ernftes,
mußte auch
in einer jo niedergedrücten und traurigen Zeit, wie
es jene der
Syrerfämpfe war, zünden und zuc Nahahmung aneifer
n. Ob nun
au berichtet wird, daß mit dem Tode jener beiden
Lehrer die
Lehrvorträge aufgehört. hätten, die Lehre felbft und die
Entwidelung
hörte nicht auf und bald nachher begegnen wir wieder
einem FührerPaar, deren Ausfprüdhe für den Beitgeift charakteriftifch
find, dem
Zofua ben Peradja und dem Nittai aus Arbela
.
Sie
lebten in den Tagen des Hohenpriefters aus der Maffabäerfam
ilie,
Simon, und ihr Hauptftreben ging dahin, das mündliche Gefeß
gegen
die damals übermächtige und baffelbe verleugnende Partei
der
Sadducäer zu verteidigen. Sofua ben Peradhja jagte: „Nimm
dir _
einen Lehrer; erwirb dir einen Genofjen und beurtheile
Jeden nad)
der mildern Seite.” Man bat es richtig erkannt, daß das
Schwer:
gewicht diefes Ausfpruds auf der Kenntniß der Meberl
ieferung be° cube, bie der Lehrer fortzupflanzen und der Genofje zu
befolgen habe,
die aber nicht dazu führen dürfe, hart über jede andere
Anficht zu
urtheilen. Nittei dagegen fagte, wohl mit Nüdjiht auf
die herrIhende Zeitftrömung: „Entferne did von einem böfen
Nachbar,
gejelle dich nicht zu einem Frevler und halte dich ftets
eines Mißgeihids gewärtig.” Die damalige Weife, einen tiefen
Gehalt in
kurzen, rhapfodifchen Säßen auszudrüden, belehrt uns
über die
Tragweite und den Sinn diefer Worte, die von denen,
an welde _
fie vornehmlich gerichtet waren, gewiß richtig erfaßt
und ver:
fanden wurden.
Aus jpäteren Tagen der Hasmonderherrfchaft, in
denen der Parteihader eine Zeit lang ruhte, werden
dann wieder
Karpeles, Gefh, d. jühijgen Literatur,
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Ausiprüche von Gefepeslehrern befannt, die einer folgen Deutung
nicht bedürfen, weil fie das deutlich ausfpredhen, worauf fie für ihre
Zeit den größten Werth legen. Solche Synhedrialhäupter find Jehuda
ben Tabbei und Simon ben Schetad, der lektere namentli ein in Sagen und Legenden viel gefeierter Held der Haggabe.
Beider Lebenszwed war, das Recht wieder zu Ehren zu bringen,
das die Gewaltherrihaft jo oft gebeugt hatte. Strenge, rechtliche
Charaktere, fürchteten fie nicht den Zorn der Herricher und jehüßten
die Würde des Synhedrion’s und der Lehre allen Angriffen gegen: |
über mit männlihem Muth.
„Als NRichter fei nit Sahmalterder Parteien den anderen Parteien gegenüber; fo lange die Parteien
vor dir fiehen, betrachte fie beide als jhuldig, jowie fie aber ab:
gefertigt find und den Spruch) anerkannt haben, jeien fie in deinen
Augen gerechtfertigt.” So lautete der Spruch Sehuda ben Tabbai’s.
Die Zeit des Mlerander Zannäus und der Königin Salome mußte
wohl jolher Mahnungen bedürfen wie die des Sehuda ben Tabbai,
der vor dem König nad Alerandrien geflohen war. Ebenjo mußte
Simon ben Schetad, der Bruder. der Königin, vor dem Zorn des.
graujamen Herrfchers fi) lange Zeit verborgen halten, der aber feinen
rechtlichen Charakter nicht zu beugen vermochte. Mehr no als
fein Wahlfprug: „Prüfe forgfältig die Zeugen, fei vorjichtig in der _
Srageitellung, "damit fie nicht durd) diefe zu Lügenhaften Ausfagen
veranlaßt werben“, der wohl hauptjächlid den Schülern im Lehr:
amt galt, charakterifiven diefen Mann die Erzählungen Späterer
über fein Wirken ımd Schaffen, die alle einen unwandelbaren Rechte:
fin verrathen. PMerkwürdig aber ift vor Allem jene Erzählung

von

dem

Ejfäer

Dnias,

die

den

Geift

des

Simon

ben

Schetad

erfennen läßt.
Diefer Onias (Choni ha-Meaggel) ftand in dem Auf, dur
fein Gebet jowohl den Regen als auch das Aufgören deijelben er:
flehen

zu

Tönnen..

Simon

erkannte

bald,

welde

Gefahr

gerade

damals, in jenen Zeiten aufgeregten Parteitreibens, ein folher Aberglaube in fi berge. Er jdicte zu Dnias und ließ ihm jagen:
„äreft du nicht Choni, fo würde ih über dich den Bann aug-

- fpredden,

Kind

aber was

Gottes,

man

fann

id machen?

Du

bift. wie ein verzogenes

thut die deinen Willen und

befriedigt deine
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Launen!” Derjelbe Dnias war aber
-ein frommer und edler Mann
— 65 ift dies nothmendig, um bie
Bedeutung des Simon’schen
Ausfpruds zu würdigen — und als
in dem Bruderfrieg zmwijchen
Syrkan und Ariftobul die Krieger Hyrf
an’s den Zempelberg be
lagerten, da forderten fie ihn auf, die
Anhänger des Lebteren und
die Priefter, die fi im Tempel befeft
igt hatten, zu verfluchen. Er
aber „weigerte fih und als er von
allen Seiten hart bedrängt

wurde,

betete

er

Und

Abtaljon’s Wahliprud

laut:

„Herr

der Welt,

bier fteht dein Volk

und
dort find deine Priefter; fie find gegen
einander erbittert; höre nicht,
0 Vater im Himmel, das Gebet ‚sener
gegen Diefe, nicht Die Ver:
wünjhungen Diefer gegen Dene.” Das
Bolf fteinigte ihn.
Das Wort ift eine Frucht jenes Geiftes der
Menjhen- und Vater:
landsliebe, den die Lehrer der hohen Schul
en gelehrt, und der in der
Halaha wie in der Haggada jener Zeit
wiederholt zum Ausdrud
gelangt. Defjelben Geiftes find and
Schemaja und Abtalion
(Sameas und Pollion), die das folgende
Paar bilden. Sie follen beide
von Heiden abjtammen, aber das thut
der Achtung, die fie im Wolf
und unter den Schülern genießen, nicht
den geringften Eintrag,
denn fie find hervorragende Gefegeslehrer.
Und als einft ein Hoher:
priefter, neidisch. auf bie Verehrung, die
ihnen das Rolf erwies,
-ihren Glücwunjh am Ausgang des Verföhnu
ngstages ziemlich un:
freundlich erwiederte und fi) zu dem
Ausiprud Hinreißen Kieß:
„Mögen die Fremblinge in Srieden wand
eln“, erwiederten Beide
einmüthig: „Die Fremdlinge wandeln
in Srieden, denn fie thun
Werke des Friedens; nicht aber ein Nach
komme Ahron’s, der feinem
Stammvater nicht nahahmt.”
Dem entjpriht au, was uns von den
Grundanfchauungen
Deider überliefert worden; Schemaja Iehrt
e: „Liebe das Handwerk, haffe das Herrichen und gejelle dich auch
nicht zur weltlichen

Madt.”

war:

„Ihr Gelehrten, feid

vorfihtig in euren Reden, daß ihr ‚nicht
auswandern: müffet und
an Orte gerathet, mo Ihlechtes Wafler
ift 0. 5. verderblicher
Einfluß), wovon die Schüler, die nah euch
fommen, trinfen und
fterben möchten, fo daß der Name Gottes entwe
iht würde.” Ge
ift nicht fehwer zu errathen, gegen wen
fich die Spite diefer Worte
tihhtete, wenn man bedenkt, daß die
Auswanderungen frommer
11*
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Gejegesiehrer noch in friiger Erinnerung lebten, und dag Schemaja
und Abtalion fhon zur Zeit ber Soumäer-Herrichaft Iebten, ja daß
der Exftere allein den Muth hatte, das Auftreten des jungen Herodes
dem Synhedrion gegenüber mit fcharfen Worten zu tadeln. Nur
der greife Schemaja ahnte, wefjen fich fein Volk von dem fehlauen
Sumäer zu verfehen haben werde — und feine Ahnungen wurden
zur Wahrheit, als derjelbe den Thron beftieg.
Die Synhedriften und Gefegeslehrer wurden verfolgt und faft
dien es, als follte das Studium des Gefeges an feinem Stamm:
fig erlöfchen, als es wieder durch einen Babylonier zu neuem Leben
erwedt wurde, durch Hillel, der zuerft mit einem gewiffen Menahem,
dann aber mit Shammai zufammen die Führerfchaft übernahm.
Mit Hillel z0g ein neuer Geift in das religiöfe Leben ein.
Seine Kenntniffe und Erfahrungen, feine Milde und gütige Ge:
finnung find von der Sage. Tiehevoll ausgefchmüct worden. Aber
auch die Gefchichte hat ihn als eine der bebeutendften Perfönlicfeiten in der Reihe der Träger der Gefegeslehre anerfannt. Lmd
mag e3 au nicht berechtigt fein, Hillel für einen Reformator zu
halten — ein Reorganifator des Studiums und der Vollserziehung
war er in.jedem Falle und für die fernere Entwicehng des
. Sudentdums war fein Wirken von unberechenbarem Einfluß. Die
Zeit, in der er lebte, und die allgemeine Bedeutung, die er hatte,
find ung bereits befannt, ebenfo die Art und Weife, dur) welche aus
den beiden Lehrftühlen Hilfe’ und Schammai’s zwei verjchiedene
Lehriyiteme wurden.
Bon Hillel datirt in der Gefihichte der Säriftauslegung, der
Halada, eine neue era.
Er ftellte zuerft fieben Kegeln für die
Snterpretation des mündlichen Gefeges. aus der Bibel feft, die für
die Folge die Methode des Studiums beftimmten.
Dieje Iogifchen
Regeln beftanden 1. in dem Schluß von dem Minderwidtigen auf
das Wichtige und umgekehrt, 2. in der Stoffähnlichfeit der Gefeke,
3. dem jhriftgemäßen, allgemeinen Grundfag, 4. in einem aus
mehreren Stellen fi) ergebenden Lehrfaß, 5. aus nebeneinander:
ftehenden allgemeinen Sätßen, mit Anwendung auf bejondere, 6. in
innerer Gleichheit anderweitiger Beftimmungen, 7. in dem BZufanmen:

bang des Snhalts,
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Später wurden diefe Negeln auf dreizehn und fogar auf zwei
und dreißig erweitert, Für bie Zeit ihrer Entftehung aber haben
fie die vabbinifche Lehre methodifch geordnet und die bee der Tradition in eine wiffenfaftlihe Form gebradit.
Aber auch auf das Volk übte Hillel durch feine Grundfäße
einen bedeutenden Einfluß aus. Bon diefen Anfhauungen geben
zahlreiche Sprüche Hillel’s beredtes Zeugniß. Einige derfelben werden
werden genügen, um ben erhabenen Geift diejes Denfers zu harak:
terifiven.
„Sei von den Schülern Aron’s, ein Freund des Friedens,
ein Freund aller Menjchen, und nähere fie dem Gejeb.” — „Wenn
ich nicht für mich bin, wer denn? wenn ich nicht felbft für mich es
thue, was bin ich? Ind wenn nicht jet, warn denn” — „Sondere
dich nicht ab von der Gemeinde.” — „Richte deinen Nächten nicht,
Bis du am feine Stelle gekommen.” — „Vertraue dir felöft nicht bis
zum Todestage.” — „Wo es an Männern fehlt, beftrebe du dich ein
Dann zu fein.” — „Wer fi) einen guten Namen erwirbt, der befigt
ihn für fi; wer fih aber Gefegesfenntniß erwirbt, der erwirbt
das ewige Leben.” — „Ein roher Menjch- [heut die Sünde nicht,
ein Unwiffender Tann nicht wahrhaft Fromm fein, ein Schüchterner
lernt nichts, ein ZJähzorniger taugt nicht zum Zehrer, wer viel
Handel treibt, wird nicht weije.“
Aber auch Schammai, der neben Hillel lehrte und das ftrenge
Prineip in der Auffaffung und Hebung der Gefeße vertrat, lehrte
jolhe milde Gefinnungen, obwohl er ein Iharf ausgeprägter Chatafter von ziemlich jhroffem Mejen war. Sein Lehriprug: „Mache
die Lehre zur bleibenden Beihäftigung, fprie) wenig und thue viel
und nimm eben wohlwollend auf” entjpricht eigentlich nicht ganz
dem Schredbild, weldes man von diefem ftrengen Gefeßeslehrer

fi

zu entwerfen

geneigt fein möchte.

Die Wirfjamkeit Beider als Schulhäupter war aber eine höchft
gebeihlihe. So verjhieden beide Männer in ihren Anschauungen
waren, in ihren Zielen waren fie doch einig. Nichts Tann mehr ihr
Wejen und ihre Lehrthätigfeit harakterifiren, ale die Erzählung von
dem Heiden, der ins Judenthum aufgenommen werden wollie, unter
der Bedingung, daß er deflen ganzen Inhalt erfahren fönne, während
er auf einem Fuß ftehe. Schammai wies ihn ab — er fah nur
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in der ftrengen Gefegübung den Kern
der jüdifchen Religion. Hillel
dagegen nahm ihn freundfi auf und
fagte zu ihm: „Was dir
mißfällt, daß thue auch einem Andern
nicht — Dies ift Grund und
Wurzel des Sudenthums, alles Andere
it nur. Erläuterung und
Stüße; gehe Hin umd Terme est”
Bedarf es nach diefer Erzählung noch
weiterer Mittheilungen
aus dem Leben Hillel’s, um feine Bede
utung in das rechte Licht zu '
ftellen und
den

ftarren Rabbiniemus jener Periode

in einer

wejent:
fi günftigeren Beleuchtung zu zeigen,
als diejenige ift, in der man
ihn lange zu fehen gewohnt war? Gewi
ß nit. Diefe Sentenz
allein. genügt, um zu zeigen, welche leben
dige Fortentwidelung des
jüdijchen Geiftestebeng von jenen Trägern
der rabbinifchen Tradition
berrührt. Und wie Dezeichnend ift es
nit für den ferneren Gang
der Entwidelung, daß fat bei allen Diffe
renzen zwiihen den Schulen
Hilel’3 und Schammai’s das milde,
verföhnlidde und erleichternde
Prineip des Erfteren über die fireng
e und erjchwerende Auffaffung
des Rebteren den Sieg davontrug, fo
daß bie fpäteren Lehrer mit
Kedt die Behauptung aufftellen Fonnten:
AS die Lehre vergeffen
war, fam Ejra aus Babylon und ftellte
fie wieder der. Und wieder
war die Lehre vergejjen, als Hilel aus
Babylon Tam, um fie neu
zu begründen!
Sn eimer Zeit ruhiger Entwidelung hätte
der fortwirfende
Einfluß der Jdeen Hillel’s von unberechen
barer Bedeutung auf das
Sudentfum werden. Eönnen.
Eine folhe Zeit war aber dem
jüdijchen: Volk nicht bejjieden,; denn es
treten zwei große Melt:
ereigniffe ein, die beftimmend auf feine
Entwidelung einwirkten —
die Entftehung des Chriftentyums und der
Untergang des jüdifchen .
Staats.

Daß die Gejeßesfehrer in den Tagen, die jenen
großen Welt:
ereigniffen vorangingen, während draußen
der wilde Kampf um die

Eriftenz tobte, fh in ihre Lehrhäufer zurücdzogen
und

dort über

die Begriffe von „rein“ und „unrein“, von
„erlaubt“ und „ver:
boten“ hin und her ftritten, mag unbegreiffich
jcheinen. Und do
wird man nach näherem Einblid in das Wefen
diefes verleumdeten

Rabbinismus

nicht

Streben, weldes,

umbin

Eönnen,

erhaben über

jenen

Männern

die Noth der Zeit

und

ihrem

und ungeachtet
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der trüben Ausfichten in die nächfte Zukunft, fi allein der Zorfhung
im Gefeß zumendeten, hohe Achtung:zu zollen. „Das Jubenthum
war nit blind gegen die Ereigniffe, es ließ fie nur als unabwendbare.Verhängniffe über fich ergehen, zuverfihtlich der Erlöfung
entgegenharrend, weldhe es aber nur durch ftrengere Gejeglichfeit des
Lebens zu verdienen hoffte. Mit dem Gefeß in der Hand wollte
e3 leben und fterben.” noeh haben hiftorifch unanfehtbare Zeug:
niffe feitgeftelt, daß gerade jene rabbinifchen Pharifäer in der
ganzen

Revolutiongzeit

ein

tieferes

Verftändniß

beffen,

was

Roth

that und was zu gejchehen hatte, entwidelten als alle anderen
Parteien. Die Sammlung des Siegesfalenders, Megillat Ta’anit,
dur Eleajar ben Ananja, fowie die Abfaffung der „Has:
monäerrolle” weien geradezu auf die Tendenz hin, das patriotifche
DVewußtjein im entjceidenden Moment zu ftärken.
Die milde Denfart Hillel’s vererbte fi auch auf feinen Sohn
Simon, auf feinen Schüler Zohanan ben Sakfai und feinen
Enkel Gamaliel, der Aeltere genannt. Diefer war ein Zeuge
großer weltgejhichtliher Ereigniffe und ein Zeitgenofje von Chriftus.
Was die Quellen von ihnen und dem Sohne des Lebteren,
Simon ben Gamaliel, berichten, wirft auf den Charakter und
die Weltanschauung diefer Männer ein durdans günftiges Licht.
Wir fehen in ihnen in jenen bewegten Zeiten des jübifchen Nolfs:
lebens, während. und nad der Zerftörung Sernjalems, in denen
fonft nur Kriegshelden.
und Märtyrer eine Rolle gefpielt zu haben
Iheinen, erhabene und milde Denker, ehrwürdige Lehrer. Gamaliel,
der zuerft den Titel „Rabbi” führt, -Ichrte: „Mähle dir einen
Lehrer, fuche dic) vom Zweifel zu befreien: und gewöhne dich nicht
daran, den Zehnten nad
dem Ungefähr abzugeben.”
Und Simon
ben . Gamaliel, fein Sohn und- der Urenkel Hiller’s,
“ Spradh in jener wilderregten Zeit den Grundfaß aus: „Auf drei
Dingen befteht die Welt: Auf Gerechtigkeit, auf Wahrheit und auf
Frieden!" Zochanan ben Eaffai aber wurde der Negenerator der
Lehre in den Tagen allgemeiner Auflöfung ımd fein Wirken wird
des Weiteren noch zu beipredhen fein in der Periode, die auf den
Ruinen des Tempels die Lehre des Zudenthums neu auferftehen fah.
Kraft und Energie zeigt der Eine, Milde und Duldfamkeit der Andere.
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Ein ernfter Forfchergeift und eine
freie Zebensanfchauung,
wahre Frömmigkeit und ein Ringen
nad fortjchrittlicher Ent:
widelung, fowie ein weiter Bid in Zeite
n und Verhältniffe machen
. die Erfeinungen aller diefer Männer
der Tannai= ten
Periode zu
jo erfreulichen und bedeutenden, daß uns
ihre ganze Zeit dadurch
in einem helleren Licht eriheint.
Noch immer ging die Lehre von
Zion aus umd das Work des Herrn von
Serufalem, um bald an
diefem Drte zu verftummen und den zert
rümmerten Thron an einer
anderen Stätte wieder aufzurichten. Aber
jene Lehrer von Serufalem — von Simon dem Gerechten bis
zu Simon ben Gamaliel —
Tonnten den kommenden Gejählehtern wohl
als leuchtende Vorbilder
gelten und eine Mahnung fein zu fühnem
und taftlofem VBorwärteftreben auf dem Wege der geiftigen Entw
idelung des Sudenthums,
Und als. Zochanan ben Sakfai und die
Schüler Hillel’s feine Lehre
mit in die Verbannung trugen, begleitete
fie die hehre Erinnerung
an jene leuchtenden Geftalten ihrer
Meifter, die die Krone der .
Lehre und des guten Namens, die Krone
echter Bürgertugend ge:
.. ragen hatten !_

Die Apokryphen.
Seit in den Syrerfämpfen das Heil
igthum der Religion in
Gefahr geftanden, war eine lebhafte geifti
ge Bewegung im Aubden:
thum erwacht, deren Hauptziel die Erha
ltung diefes Heiligthums
dem eindringenden feindlichen Hellenis
mus gegenüber bildete. mt
diefes Zielzu erreichen, mußte vor allem
das Gefeg, aljo die Bibel,
in ihrer Integrität erhalten und vor
neuen Zulägen oder Auslaffungen behütet werden.
Die Wahrung des Fanoniichen Befig:
ftandes wurde die dornehmfte Sorge
des erwachenden rabbinifchen
Zudenthums. Das Erbgut — denn das
war dem Volk die Bibel —
beftand aus dem Pentateud, den Prop
heten und Hagiographen,
die damals bereits jämmtlich zu einer Samm
lung heiliger Bücher
verei

nt waren und bie bei aller Freiheit ber Behandlu
ng und

Aus:
Yegung, die fie in den Schulen fanden,
doch die höchfte Verehrung
genoffen.
€3 giebt Fein fichereres geugniß für die
Wahrheit diefer That:
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fade, als den Umftand, daß alle anderen Shhriftwerke veligiöfe
r
Richtung, die nad Inhalt und Sprache fi faum von einzelne
n
biblifchen Büchern unterfchieden, von diefem Kanon unbedingt
aus:
geihloffen wurden. Man ahnte in ihnen eine vom bibliihen Geifte
abweichende Richtung und. die Bejorglichkeit der Gefeßeslehrer ging
jo weit, daß fie fagar noch einmal einige ältere Schriften, wie
das
Hohe Lied, den Brediger, Hiob u. X. einer genauen Prüfung unterzog
en,
um ihre Kanonicität feftzuftellen.
Iudeß war diefe Strenge und
Nengftlichfeit nur in den Kreifen der Phariiäer zu Haufe,
die
ägyptiichen Juden Hatten ihrer griehifen Bibelüberfegung
noch
viele andere Schriften religiöfen Charakters zugefügt und auch
die
Eijäer befaßen neben der Bibel noch geheime Schriften, in
denen
Religionslehren und heilige Vorihriften enthalten waren.
Jenes Schriftthum nun, das fih etwa im Laufe eines Jahr:
hundert3 angejammelt hatte und zum Theil in hebräifcher, zum
Theil
in griedhifher Sprade gefchrieben mar, wurde unter der
Gejammt:
bezeichnung „Genuzim“, verborgene, geheim gehaltene, excludirt
e
Bücher zufammengefaßt.
Dem entjprad) in der griedhifchen lLeberjegung der Begriff der drrdzoupor, aus weldem dann die
Apo‚Fryphen entftanden find. Man geftattete wohl, einzelne diefer
Schriften zu lefen, im Ganzen aber ftand der Rabbinismus den
Apofryphen fremd gegenüber.
Und doch verdienen diefe Schriften ihres veligiöfen Inhalts,
fowie ihres fittlichen Gehatts wegen gekannt und beachtet zu werden.
Es meht wohl ein fremder, und nicht mehr der lautere
biblifche
Geift durch einzelne diefer Schriften, und in ihren gejchichtlichen
Partieen tragen fie ftark den Charakter des Legendenhaften, ja,
man
Tann den Unterfchieb abfihtlich fingirter Gefhichte von wahrer
nicht
deutlicher verfinnlichen, als in dem Verhältniß der Apotryphen
zu
den biblifchen Gejchichtsbüchern; indeß hätte troß alledem diejes
SHrifttyum fchon wegen: feines religiöfen Charakters doch immer
mehr Beachtung und Würdigung verdient, ala e8 in den
Kreifen
der Gefegeslehrer gefunden zu haben Icheint.
Sn den Gebraud der Kirche famen diefe Apofryphen mit der
griehiichen Bibelüberfegung und vom 2. Jahrhundert n. Chr.
an
wurden fie ganz fo wie die bibliihen Schriften angefehen.
Am Ende

10

-

Die jübifcg-helenififgge Siteratır,

des 4. Jahrhunderts jegte es Nuguflin auf dem Goncil zu
Hippo .
dur,

daß auch Die Apokryphen, die das Concil zu Laodic
äa ausgeichloffen hatte, in- den Sriftlihen Kanon — nebenb
ei bemerkt:
ein wahrjcheinlich zuerft von Drigenes gebrauchtes
Wort — aufgenommen wurden. Bapft Innocenz I.. beftätigte
diefen Beichluß
und das tridentinijche Coneil, forwie die vatikanifche
Synode haben
ihm fpäter gleichfalls ihre Sanction ertheilt.
Anders ftand es in der proteftantiihen Kirche. Quther
, der
fih auf den geihichtlichen Standpunft ftellte, nannte
die Apofryphen
ziemlich genau fo wie ein alter jüdiicher Gefegesiehre
r Schriften,
„\0 der heiligen Schrift nicht gleich gehalten, und do
nüßlich und
gut zu lefen find“. Später verließ die proteftantifch
e Orthodorie
leider diefen Standpunkt, der bei unbefangener Prüfu
ng fie wohl
als der einzig richtige einem Schriftthum gegenüber
erweift, das fo
teizende Erzählungen, fo finnige Sprucgfammlunge
n, fo poetifche
und religiöfe Werke enthält, wie die Apofryphen.
Man zählt zu diefen Apokryphen gemeinhin die
folgenden
Schriften: 1. die Weisheitsiprüche des Sejus Siradı
, 2. das Bud
der Weisheit, oder bie Weisheit Salomo’s, 3. das
Bud Barud,
4. das Bud Tobit, 5. das Bud Judith, 6. das dritte
Bud) Eira,
7. Zufäge zum Buche Efther und Daniel, 8. die 4 Maffah
äerbücher.

Sn

äfthetifcher Hinfiht

gehören

fie zum Theil

der didaktiichen Roelie

zum Theil der bitorifchen Literatur an.
In das Gebiet der Lehrdichtung gehört noch volltä
ndig das
Bud des Sofıra oder Jefus, des Sohnes „Sira
dh”, das etwa
um das Jahr 180 v. Chr. in Paläftina entftanden
ift. Der Ver:
fafjer war ein frommer, den Priefterfreifen naheft
ehender Dann,
der von dem Luftzug der neuen geit no wenig
verfpürte umd
mit feinen Anfdauungen ganz auf dem Boden der
propbetifchen
‚ und ‚dichterifchen Schriften der Bibel ftand.
Sein Buch erjcheint
faft wie eine Fortjegung der „Sprüche Salomonis“
, auf die es fid)
ftügt und

die es wiederholt citirt.

Es war urfprünglich hebräifeh ‘gefärieben — nod) lafien
fidh
ungefähr 24 Fragmente des urjprünglichen Tertes
nachmweiien —
und wurde erft etwa fünfzig Jahre nad) feinem Entftehen
(130 v. Chr.)
von einem gleichnamigen Enfel des Ven-Sirad) ins
Griedifche über:
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tragen. Der bebräifche Urtert ift im Lauf der Zeit wie bei
allen
urjprünglih hebräifeh gefchriebenen Apofryphen verloren gegange
n
und nur die griehif—he und eine tyriiche Ueberfegung,
nebft ihrer
Tohter, der arabifchen, fowie eine aus der Zeit vor Hieron
ymus
herftammende Iateinifche haben ih erhalten.
Ein milder und humaner Geift weht durch. diefes Buch des
Sirahiden und ftellt es feinem etbiihen Werth nach unmitte
lbar
neben die heiligen Schriften, deren Weltanfhauung im Großen
und
Ganzen auch die feine it. Seine poetifche Bedeutung aber ift
eine
weit geringere, Hören wir hie und da aud) no Fräftige Iyrifehe
Klänge, den Preis Gottes in der Natur und in der Gefhichte,
das
Lob der Wahrheit und Weisheit, manden finnigen Spruch, der
an
die Ylüthezeit der didaktiichen Poefie gemahnt, fo bleibt doch
am

Ende

der Gefammteindrud

übrig,

daß

wir

es

mit einer gelehrten

Kunftdihtung zu thun haben, deren Motive wohl noch
aus der .
Blütheperiode ftammen, deren Ausführung aber in eine Zeit
fällt,
da die PVoefie ihre Glanzepocdhe weit hinter fi} hatte und ein
Epigonenthum von den Reminiscenzen einftiger jchönerer Tage zehrte.
Der didaktifche Theil ift unbeftritten der werthvollite des Buche.
_
Er ift auch der vorherrichende, Einige Lieder und Gebete,
fowie
biftorifche Angaben find von Wichtigkeit für Die Zeit, in
der das
Yu entftanden, wie für den Geift diefer Zeit, aber
Faum mod)

von

felbftftändigem poetifchem Werth.

In Bezug aber auf die Sefinnung, die e3 erfüllt, fteht
das
Bud, wie gejagt, unmittelbar neben den beiten biblifhen
Schriften.
3a e3 weit jogar in feiner Veltanfhauung eine geiftige
Reife und
einen Freimuth auf, der zuroeilen über jene Schriften Hinausgeht
und legt

dadurch berebtes Zeugniß ab für eine Entwidehmg zu einem
univer:

felleven

menf&lichen

Standpunkt,

denen der Nutor angehört,

die man

gerade

aberfennen wollte.

And

jenen Kreifen,

diefe Welt:

anfhauung hat noch wenig vom griehiichen Geift empfang
en.
Sie
fteht ganz auf dem Standpunkt des damaligen Sudenthums
und
entfernt fich Faum aus dem Kreife der Ssoeen, die die Schriftg
elehrten
jener Zeit erfüllten. .
Denn in dem Kreife diefer umd wahriheinlih unter ihren
Schülern haben wir unfern Verfaffer zu fuchen. Auch der Siradi
de
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ifl ein gelehrter Mann, „der den Weltlauf, die Sitten und Schid:
Tale der Menfchen genau beobachtet und ftudirt dat und mit gefunden
Sinn und fhönem Verftand Sitten: und Weisheitsiprüche des
teinften umd tiefften Gehalts gefammelt und gedichtet hat. Faft alle
Lebensverhältnifie find darin berührt, Die höchften wie die niedrigften,
die geiftigen wie die leiblichen, die nationalen wie die fremden,
fo
dab der Sivahide dur feine Gedankenfülle und Gediegenheit
ein
Liebling aller praftifch:verftändigen Naturen geworden ift.“
Wenn man nicht annimmt, daß der Kanon bereits zit jener
Zeit abgefchloffen war, erfchiene es faum begreiffih, warum
diefes
Werf von demjelben hätte ausgeichloffen werden follen, da
es jo
ganz auf dem Boden des Gejeges fteht und im Zoh der Lehre
wie
im Preis des Priefterthums geradezu unerjchöpflich ift. Der Umitand
,
daß es als das Werk eines Privatmannes auftrete, Fan
dagegen
nicht entfcheiden, da auch das „Bud Hiob“ in gleicher Weife ericheint
.
Und daß man dem Buche Siray’s „Feine Snjpiration mehr zujchrie
b“,
mußte wohl Hiftorifche Gründe haben, da es viel‘ eher auf
eine
jolche hätte fchließen laffen als das Buch des grüblerifchen „Bredig
ers.“
Die Moral und Lebensklugheit, die der Siradide ehrt, haben
feinem Bud) in der Kirche eine hohe Stellung erobert. Der Eecclesiasticus gilt als ein ohgeihägtes Buch, deffen Ermahn
ungen
und Weisheitslehren fich als bejonders geeignet erwiejen, der Gemeind
e
(ecelesia) vorgelefen und eingeprägt zu werben.
Es ift dies um fo bebeutjamer, als der Autor bei al’ feinem
Weltfinn auf ftr
= nationa
englem Standpunft fteht und diefen mit
fihtlihenm Stoß bei jedem Anlaß bervorhebt.
Sein Lob des
Hohenpriefters Simon, eben jenes Geresten, von dem
jchon die
Rede gewefen, ift förmlich überwallend. Eine veligiöfe Begeifte
rung,
die jeltfam abftiht von der fonft To ruhig Elaren und
fröhlie
nüchternen Art des finnigen Schriftftellers, überfommt ihn,
da er
die Herrlichkeit diefes Hohenpriefters und feinen Tempeldienft
jhildert :
„Wie glänzend war er, umgeben vom Bolf, wenn er von
innerhalb des Vor:
Bangs heraustrat. Wie der Morgenitern inmitten einer
Wolfe, wie der Mond zur
Zeit der Fülle! Wie die Sonne, leuchtend über den Tempel
des KHödjften, wie der
ftrahlende Regenbogen in berrlihem Gewölf! Wie die
bfühende Roje in den

-Zagen de Frühlings, wie Lilien an ben Vafferquellen, wie
die Weihrauchftaude
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in den Tagen des Sommers.
Wie Feuer und Weihrauch auf dem Raucdfah,
tie ein Gefäß von gediegenem Golbe, geiämüct mit allerlei köftlichen
Steinen,
Wie ein Delbaum mit blühenden Früchten, wie eine in die
Wolfen ragende
Eypreffe. Wenn er den herrlichen Mantel umbüflte, wenn er die ganze
PrachtEeidung anlegte, wenn er Öinaufitieg zum Beifigen Mltax, zierte
er den ganzen
Umfang des Heiligthums.
Wenn er aber die Opferftüde empfing aus ben
Händen der Priefter, und er felbft ftand auf der Feuerftelle des
Altarz, rings
um ihn der Kranz der Brüder, war er wie ein Gedernbaum auf dem
Libanon
und fie umeingten ihn wie Palmenzweige.
Und alle Söhne Aron’3 in ihrem
Glanze und das Opfer de Herrn in ihren Händen in Gegenwart
der ganzen
Gemeinde Zfraels."

Ganz anders umd viel mehr in der Tonart der „Sprüde
Salomonis“ erflingt aus dem Munde Ben-Sirady’s im erften Theile
feines Bus das Lob der Weisheit:
Heil dem Manne, der in Weisheit vollendet
Und der als Verftändiger abgerufen wird.
Er bedenkt ihre Wege in feinem Herzen
Und finnt ihren Geheimniffen nad.
Er folgt getveulih ihren Spuren
Und lauert al ihren Gängen auf.

Er gudt ihr zum Fenfter Hinein
Und Harvet ihrer an den Thüren.
Er weilt in ihres Haufes Nähe
"Und foplägt fein Zelt daneben auf.

Neben diefen ethifchen und didaktifchen Sprüden finden fi
aber aud) im Sitahbuch Lieder von fo erhabener Stimmung, von
jo inniger Frömmigkeit, daß fie jede Schranke der religiöfen oder
nationalen Abgefchloffenheit durhbrogen und in allen gläubigen
Gemüthern einen jchönen Wiederflang gefunden haben. So jener
Segensfprud, na dem das befannte Kichenlied: „Num danket Alle
Gott” entftanden ift:
Nun preifet Alle Gott, der überall Großes thut,
Der da. beglückt unfere Tage von Mutterfooß an
Und an und tut nad) feiner Barmherzigkeit,
Er gebe uns ein fröhlich Herz
Und daß Friede fei in Sfrael in unfern Tagen,
Wie in den Tagen. der Urzeit;
Daß er bewährte an uns feine Barmherzigkeit

Und uns erlöfe zu feiner Zeit!
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Der Pialmenton diejes und mandes anderen firadidifchen
Liedes zeigt von einem tiefreligiöfen Sinn, der den Siradjiden
aber doch nicht zu ascetifcher Srömmigkeit trieb. Au er erkennt
.
die Luft und Freude am Leben in fhönen Liedern und anmutbhigen
Sinnfprüden an und man merkt faum, daß faft ein Haldes Jahr:
taujend politifher umd geiftiger Entwidelung jeit den erften
und
wichtigften Producten der divaftifhen Poefie der Hebräer vorüber:
gegangen, wenn man die Tiebenswürdige Mahnung des Sefus
Siradı hört:
Siehe, wenn man Lieder fingt, jo fhwage nicht darein,
Und fpare deine Weisheit auf big zu gelegener Zeit.
Wie ein Rubin im Golde ftrahlt, fo ziert ein.Lieb das Mahl.
Und wie Smaragd zu feinem Gold, pat zu dem Wein Gefang.

In jolhen Sprüchen zeigt fich Ben-Sirad) als ein würdiger Nad):
folger des Autors der biblifchen „Sprüche“, von dem er felbit
jagt:
Die Erde bederkte dein Geift und du füllteft fie an mit Näthfelfp
rüchen _

und dem er wohl nicht in Bezug auf die Friihe und Kernhaft
igkeit
des Inhalts feiner Sprüche, wohl aber in Bezug auf den
Adel der
Gefinnung und die religiöfe Begeifterung gleichfommt.

Der didaktiihen Poefie gehört auc) d08 „Buch der Weisheit”

oder „Die Weisheit Salemonis“ an, ein Werk, defien
Abfafjungszeit in undurhdringliches Dunkel gehüflt ift, und das
die Kritik
beshalb entweder lange vor oder bald nad Chrifti Geburt
entftehen
ließ. Aller Wahrfcheinfichkeit: nach gehört es demfelben Jahrhu
ndert
. an, in dem das „Buch Gira” entftanden,. und wurde
in griehifcher
Sprade in Merandrien abgefaßt.
Die Fiction, als -fei das Werk urjprünglich hebräij
ch ger
fhrieben, hat fchon Hieronymus duchfchaut, der das Buch
fchledhthin
ein pfeudepigraphifches nennt, da es im Namen Salomo
’s auftrete,
“und der. mit Bezug auf die Darftellung bemerkt, „quin
et ipse
stylus Graecam eloquentiam redolet.“ Die Hebraismen,
die fi,
die und da eingeftreut finden, waren damals bei den
griechifch
rebenden Juden übli” umd wir finden fie auch in vielen
anderen
Schriften jener Literatur, der das „Du der Weishe
it” feinem

ganzen Gebanfenkreis nad) angehört.

\
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Erfdiene e3 nicht zwedmäßiger, eine jede literarifche Richtu
ng
innerhalb. des jüdischen Chrifttfums in ihrer vollen
Durdbildung
und Entwidelung zu verfolgen, fo hätte das Buch, das
ich jo ganz
und gar auf den Anfhauungen der älteren jüdifchen
Alerandriner
aufbaut, eigentlich bei der Beipredung jener philojo
phiichen AnIhauungen erwähnt werden müffen, ftatt unter den
Apofryphen,
unter die e8 ein merfwürdiger, heute Faum mehr zu enträth
jelnder
Zufall geworfen hat.
Das „Buch der Weisheit” jucht darzulegen, daß die Weishe
it
der Duell des Guten fei, dafs fie zur Unfterblichfeit führe
und daß
ihre Gegner immerdar die gebührende Strafe zu erwart
en hätten.
E38 trägt entjchieden ein philofophifches Gepräge und
fchreibt den
Tod der Verführung des Menihen Durch. böfe Triebe
zu. Der
Glaube

an

Unfterblichfeit

tritt

in

diefem

Buch

jchon

vollftändig

entividelt und ftarf betont auf, fo daß man nit ganz
ohne Be=
tehtigung den Autor in den Kreifen jener Sekten der
Effäer oder -

Therapeuten

gejuct

hat,

die diefen Glauben

in ftiler Zurüd:

gegogenheit als’ ihr höchftes Gut feierten.
Die Jdeen des Buches find nur zum Theil biblijchen Urfpru
ngs.
Der größere Theil zeigt den Einfluß platonisher, ja ftoif
cherAnIchauungen, die der Verfaffer mit feinen jüdischen Anfichten
amalgamirt
und zu einem Ganzen vereint,
Salomo tritt den Fürften der Welt als der gejchichtliche
Lehrer
der Weisheit gegenüber und preift deren Vorzüge,
die allein die
einzelnen Menjchen wie die Völfer beglüden Eönne, Sndeß
fei Die
echte Glücjeligfeit nicht im flüchtigen, irdifhen, fondern
im befjeren
jenfeitigen Leben zu finden. Was hier als Glüd gelte,
.fei dort
öft Unheil, indeß Entberungen und Leiden bier auf
Erden dort
im Senfeits ihren Lohn finden, „Die Gerechten leben ewig
und
Gott ift ihr Lohn, die Sorge für fie ift bei ihm. Sie empfan
gen
ein Reich der Herrlichkeit und eine Krone ber Schönheit
aus der

Hand des Herrn,

Arm fie bejhügt.“

der mit feiner Rechten fie befchirmt und mit feinem

.

Erkennt man in diefen und ähnlichen Anfhauungen noch einen
bibfifchen Geift, fo zeigt fich wieder in anderen, die das
Senjeits
auf Koften des Diesfeits preifen und das Niegeborenwe
rden ver:
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herrlichen, wejentlich griechifcher Einfluß, und es ift ein nicht zu
begreifendes Mißverftändniß, wenn man dem Bud, jede Beziehung
zu der jüd
- alerandri
ijcnifchen
h
Religionsphilofophie hat abipredhen
und jeine Entjtehung nad Paläftina hat verlegen wollen. So ift
es gelommen, daß die Einen Philo, die Andern gar den König
Salomo als den Verfaffer vermuthet haben. Die Schrift ift aber
ihrem ganzen Gedanfengang nad) viel zu jüdiih, um von Philo,
und andererjeits wiederum viel zu griehifh, um von Salomo her:
rühren zu fönnen. Das Lektere ift ja übrigens für jeden unbefangenen Lejer von jelbft ausgefchloffen.
Das „Buch der Weisheit“ bedeutet vielmehr den UWebergang
von der althebräijchen Veltanfhauung zur hellenifden Ppilofophie ;
e3 fteht in der Mitte zwiichen diefen beiden großen Geiftesbewegun:
gen. Ein durdaus griehifches Gepräge trägt Die abftracte Denk:
weife, mit der der Verfafer den Begriff der Weisheit (vopia) er:
Örtert, die er den „Abglanz des ewigen Lichts”, „den unbefledten
Spiegel des göttlichen Wirkens“, „das Ehenbild feiner Güte” nennt.
Und wenn es au nahezu unglaublich Eingt, daß man den Begriff
der höchiten dee als „eines ewigen Lichtes” dem Hebraismüus ein=
jad abjpriht, ohne, um nur ein Beifpiel von vielen zu erwähnen,
an das Prophetenwort zu denken, das von „den Herrn” als „bei:
nem ewigen Licht” fpricht, jo muß man do andererfeits anerfen‚nen, daß jo abftrafte Bezeichnungen, wie die von Gott ale „vem
Urheber der Schönheit” unmittelbar auf die Sdeenwelt Plato’s
hinweiien. Auch die Begriffe des „Chaos“ und der „Weltfeele” ge
- hörten der platonifhen und ftoifchen Vhilofophie an, ebenfo wie der
Dualismus von Geift und Materie, deffen Gepräge jomwohl jene
Philojophie, wie diefes Bud wider ihren Willen deutlich verrathen,
während andere Soeen, wie die der Herrihaft des Hades, der Am:
brofia — ftatt des Mann, — geradezu in die griedijche Mytho:
logie hinüberführen,
Den Hauptunterfchied zwijchen ber hebräifchen Literatur amd
derjenigen, welche durch diefe Schrift eröffnet wird, Liegt in der
größeren Objectivität jener, in der Behauptungen neben Behauptungen Hingeftelft werden, ohne daß fie, auf ihre göttliche Autorität
hin, des Näheren bewiefen werden, während hier eine fubjectiv
e

Die Apofryphen.

177

Speculation diefe Behauptungen dialektifch
zu ermitteln und philoVophifch zu begründen fuht. Nirgends
tritt diejer Unterfchied fo

Garafteriftifch

hervor,

als in dem

Gapitel über die Weisheit

felbft,
die der Berfaffer mit einumdzwanzig
meift platonifchen Schul:
ausdrüden einführt und bie er, wie bereit
s erwähnt, für den Duell
alles Segens hält. Die „Sapientia Salo
monis“ ift jomit eine
vollftändige Helenifirung der jüdiichen Weish
eitziehre und das ift
wohl die Hauptbebeutung diefer zum Theil
überfhägten, zum Theil
mißverftandenen Schrift.
- Bu Begründung diejeg Urtheils aber bedar
f e3 einer furzen
Umfchau über die verwandten Lehren der griec
hiichen Philofophie.
Zwifchen der Lehre biblifcher Schriften von
der Weisheit und der
hellenifhen DBoktrin vom voog oder höyog
zeigt fid nämlich eine
tiefe Wahlverwandtichaft. Schon Heraflit Hatte
die Materie von dem
voog unterjchieden. Beftimmter nod Anar
agoras, in deffen philotophiihem Syftem man deshalb wiederholt
Spuren jemitifhen Ein:
Ruffes finden zu fünnen glaubte; er hält die
beiden Begriffe Scharf
auseinander und ftellt den voog zwiichen die
dur ihn srganifirte
Daterie und die Gottheit, zu der er gehört.
Zu voller Ausbildung
ift diefer Grundgedanfe duch Plato gelangt.
Diefer erklärt den
vovs für die göttliche Sntelligenz; das die
Welt bewegende und
orönende Brincip fei „die Weltfeele,” Der Zufa
mmenhang zwijchen
Gott md voöc ift aber auch in feinem Syfte
m nicht Far ausge:
drüdt, da er Gott bald mit dem »vovc identi
ficirt, bald wieder von
diefem als „Gott zugehörig” fpricht. Wenn
man das Dunkle und
Geheimnißvolle feiner Lehre auf Rechnung feiner
rihhtigeren Gotteserfenntniß gejchrieben hat, um in fernerer Entw
idelung immer
Dunkleres und Geheimnißvolleres ale die tihti
gfte Gotteserfennt:
niß jegen zu fünnen, fo ift dies von einem
theologifchen Standpunft aus begreiflih. Für die Bwede der Literaturg
efchichte genügt
eö, die Berwandtichaft zwifchen dem platonifchen voos
und der hebräiihen Chokhma naczumeifen, um es begreiflih
zu machen, daß die
hellenifche Richtung im Subenthum bereitwillig jene
platonifche Lehre
erfaßte und mit den überfommenen Begriffen von
ber Weisheit als
einem integrivenden Theil der Gottheit zu verfcämelz
en fuchte, .
Hier ift die Duelle, aus der das „Buch der Weish
eit” zu erKarpeles, Gefg, d. jühilden Literatur.
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Hören ift, das die oopie genau fo bejchreibt, wie jene erwähnten
griehiichen Philofophen den voos und dag auch gelegentlich ftatt

diefes Wortes

zum

erften Mal

den

bei

den Griechen

feltener er-

Iheinenden Begriff des Adyog einichiebt, als eines Subftrats
der
Weisheit. Die Entwidfelung diejes wichtigen Begriffes wird uns
noch weiter bejchäftigen, wenn wir von Philo und der Entftehu
ng
de3 Chriftenthums fpredhen werden. Genug, daß mir zuerit
auf
jüdifhem Boden im „Buch der Weisheit” jener Logos-Xehre begeg=
nen, die für die religiöjfe Sdee der Bufunft von jo bedeutungsvoller
Tragweite

werden

follte

und

daß

wir

in

dem

Wert

felbft

ein

Produkt des jüdifhen Hellenismus allerdings aus feiner
Früh:
zeit erkennen, jo lang derfelbe nod auf dem Boden
der he:
bräifhen Weltanfhauung ftand.
Denn der Berfafjer wird der
biblijchen Lehre nie untren, er fuht fie nur zu vertiefen
umd zu
vergeiftigen.
Drannigfadhe Anklänge finden fich deshalb auch in diefer Schrift
an die jüdifhen Jdeen jener Zeit, wie fie in der Haggada
zum
Ausdrud gelangt find, die auf eine gegenfeitige Befruchtung
von
paläftinienfifcher und alerandrinifcher Schriftforijung Hinmweife
n. —
Ohne aljo die jüdifche Lehre durch die griedhiiche Philojophie
in Dunft und Nebel aufzulöfen, erzeugt die Schrift aus der
Ver:
bindung des Kerns der biblifchen seen mit der Blüthe
der Hellenijhen Bildung eine Fülle neuer, fruchtbarer Sdeen und
philojophiiher Begriffe, und fo ift diefelbe tet eigentlich „der
tadelfofe
Sprofje, welder aus der unbefledten Ehe zwifchen Sudenth
um und
Hellenismus hervorging. Aus dem Fleifhe des erftern
ward fie
gebildet, von diefem erhielt fie ihre Geftalt.”
Aber in äfthetifcher Hinfiht Hat fie von diefer Geftalt
des
Hellenismus nur wenig erhalten, jondern fteht vielmehr
ganz in der
Reihe bibliiher Schriften, die die Mitte halten zwifchen
vhetorifcher
Proja und didaftifcher Woefie, Die erite Hälfte des Buches
beobachtet
nod) den Parallelismus membrorum der bebräifchen Poefie,
der in
feiner Anwendung auf die griehifche Sprade no an Nhythm
us
gewinnt. Der Styl ift natürlich glatter und fließender,
als der
der. bibliihen Schriften gleichen Charakters, aber au
nicht fo
friih, fräftig und urfprüngli wie jener. Die zweite
Hälfte des
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Buchs ift in die Form eines Gebets gekleidet,
die aber bei der
Weitläufigfeit der Anlage nicht gerade ftarf hervort
ritt oder den
äfthetifchen Gefammteindrud zu flören vermag.
Im Ganzen dürfte

das

„Buch

der Weisheit Salomonis”

zwar

nicht fo hoch zu ftellen

fein, wie e3 eine in jenen Schriften religiöfe
Tendenzen fuchende
Kritif zu erheben verfudht,; immerhin aber kann
man in ihm ein
ehrwürdiges Denkmal der religiöfen Anfhauunge
n und einer fortgeigrittenen Entwidelung des Zudenthums jener
Zeit erbliden.
Das Gebet Salomo’s um Verleihung der Weisheit
beginnt mit

dem neunten Capitel des Buches in folgender
harakteriftifcher Anrede:

Gott der Väter und Herr meiner Gnade, der du
Alles duch dein Wort
gemadt.
Und durd) deine Meisheit den Menichen bifveteft
, daß er berejche über
alfe deine Schöpfungen,
Und daß er die Welt leite in Heiligkeit und
Gereditigfeit, und in Auf
richtigfeit der Seele Necht übe,
Bieb mir die an deinem Throne ruhende Weishei
t und entwürbdige mich
nicht aus der Zahl deiner Kinder,
Denn id) bin bein Knecht, Sohn deiner Magd,
ein fdtwacher, fterblicher
Menih, gering an Verftändnig des Nechts umd der
Gefese.
Und wenn aud) einer unter den Denfchenkindern
vollfommen wäre, fo ift
er doch, fo deine Weisheit ihm abgeht, für nichts
zu adjten.
.
Du haft mich erwählt zum König deines Volfes
und zum Richter deiner
Söhne und Töchter.
Du befahlft mir, dir einen Tempel zu bauen
auf deinem heiligen Berge,
und in der Stadt deines MWohnfiges einen: Altar
nad) dem Bilde des Zeltes,
da3 du einft bereitet.
Bei die ift die Weisheit, die deine Werke fennt,
die zugegen war, al3 du
die Weit fhufft, fie weiß, was mohlgefällig ift
in deinen Augen, und was
tet ift nad) deinen Geboten.
Sende fie aus dem heiligen Simmel, und vom Throne
deiner Herrlichkeit
Tide fie zu mir, damit fie duch ihre Gegenwart
mir helfe und ich erfenne,
was wohlgefällig ift bei dir.
. Denn fie weiß und verfteht Altes, fie wird mich
auf meinen Wegen ver:
ftändig Teiten und mich dur ihre Herrlichfeit behüten.
Meine Werke werden mohlgefällig fein, und ih
werde dein Volt gerecht
richten, und würdig fein des Zhrones meines Vaters,
Denn welder Men
Tennt den Rathichlug Gottes? Mer begreift, was
der Herr vor Bat?
Die Gedanken de3 Menfchen find eitel, und unfere Vorfäge
unzuverläffig.
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Der vergänglihe Körper befchwert Die Seele und die irdifhe
Hilfe umIhränft den meitdenfenden Berftand.
Kaum errathen wir das, was auf der Erde ift und was
wir in Händen
haben, mit Mühe; wer aber findet auf, was im
Simmel it?
Ver Hat deinen Rath erkannt, wenn du nicht Weisheit
gabft, und deinen
Beiligen Geift von ber Höhe fandteft?
Nur jo werden die Mege der Eroherohner gebahnet
und die Penfchen in
deinem MWohlgefallen unterrichtet.
Und dur) die Weisheit gerettet" —

Das „Buch der Weisheit“ ift in der That das nationa
lfte
Erzeugniß der jüdijchegriechifchen PVoelie; es ift eine
getreue Nadı:
bildung der alten Mafgal-Forın und bedient fich ftatt
des Metrums

des Parallelismus der Sabglieder. —

”

Es ift nur in bedingtem Sinne richtig, wenn ein
neuerer
Kritiker von der althebräifchen Literatur gejagt hat,
daß jie allein
in Bezug auf den Inhalt fih originell entwidelt habe,
in Bezug
auf die Form aber biefelben Entwidelungsftufen aufzeige
, wie alle
anderen Literaturen. Während wir bei anderen Völfern
in ihren
literarischen Entwidelungsgang auf die Lyrik ftets
das Epos und
auf diefes wiederum das Drama als die DBlüthe der
Poefie folgen
jehen, finden wir in der bebräifchen Literatur wohl
eine Periode
ausgeprägter Iyrifcher Subjectivität und au eine epijche
Periode,
in der die Sagen und Geihichten der Vorzeit mit
großer Treue
aufgezeichnet werden.
Aber es fehlt der UWebergang durch die
Kunftform des nationalen Epos zum Drama.
Bei dem Mangel
einer Mythologie, die bie tragifhen Helden folder
Epen zu liefern
hatte, bei der Gebundenheit des veligiöfen Lebens, bei
dem fehlenden
plaftiihen Sinn und objectiven Kunftvermögen Fonnte
ein nationales Epos in der hebräifchen Literatur nicht entitehen.
Dagegen geftaltet fich in diefer wie in allen anderen
jernitifchen
Literaturen das Epos fehon früh zur Proje-Erzählung
und ftatt
des Kunftepos begegnen wir viel häufiger feinem Halbbru
der: dem
Roman.
Sn diefen dihterifchen Erzählungen offenbart fi aber
eine epifche Kraft, eine naive Einfachheit und eine reine
Natürlichkeit,
die nur aus dem echten Urquell aller PVoefie,
aus der Natur
jelbft, gefhöpft jein Kann. Sole dichterifhe Erzähl
ungen bat die
biblifche Literatur in den bereits beiprochenen Büchern
Ssona, Ruth
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und Ejther; die apofryphifche Literatur reiht
diefer Trias zwei
Heine Romane von feltener Innigfeit des Tons
und wahrhaft
epiiher Anfchaulichkeit an, die Büdher „Tobit“
und „Judith,
In diefen beiden Erzählungen entwicelt fi der
Roman faft jchon
zu einer felbftftändigen Literaturgattung; es find
hiftorifche oder
patriotifche Romane, die eine überlieferte Erzäh
lung mit aller
dihterifchen Freiheit ausgeftalten, dabei aber Züge,
Namen und
Thatjahen der wirklichen Gefhichte beibehalten.
Wenden wir ung zunädft zum Buch „Tobit“, dem
unter den
Apofryphen das hödhfte Alter zufteht. Dürfte
man den Fritifchen
Unterfuhhjungen unbedingt trauen, jo wäre feine
Entftehungszeit in
die Mitte des dritten vorriftlichen Sahrhunder
ts binaufzurüden.
Viel fpäter dürfte der Verfafier indek thatfählih
nicht gelebt
haben und die äußerfte Grenze abwärts dürfte
das Ende des
dritten und der Anfang des zweiten Jahrhunderts
v. Chr. fein, in

der das Buch

entftanden

fein Fönnte,

Tobit, der Held ber Erzählung, war einer der Männe
r aus
dem Stamme Naphtali, die Salmanaffar, der König
der Afiyrer,
in das Cril geführt Hatte, Auf dem Meg in
die Verbannung
nad) Ninive binterläßt er bei einem Freunde Gabad
l eine Summe
Geldes, die er jpäter twegen der Unficherheit der Wege
nicht zurüdholen fann. In Ninive felbft Iebt er nach fromm
er Väter MWeife
fort und übt unbefümmert Werke der Barmberzigfe
it aus. So
!äßt er namentlich bie Leihen der von den Eönigl
ichen Soldaten
Erfchlagenen nad der Sitte feines Glaubens beftatt
en. Der König
verfolgt ihn deshalb und Tobit muß fi flüchten.
Erft unter dem
folgenden König darf er dur) den Einfluß des Ahiadh
ear, feines

Neffen,

nad) der Heimath und zu feiner Gattin, Anna,

wiederfehren.

Wieder nimmt Tobit fein Liebeswerf auf, erichlagene Leiche
n
zu beftatten, das ihm abermals verhängnißvofll werden
joll. Berunreinigt — nad) dem Geje — dur die Berührung
einer
folhen Leiche, will er nicht in fein Haus zurüdtehren,
fondern
Ihläft im Hofe an der Wand.
Der Koth eines Sperlings fält
ihm da in die Yugen und er erblindet undeilbar. Nun
muß ihn
fein Weib ernähren, da er immer mehr in Noth gerät)
. Dadurch
fommt e3 zwijchen den font fo verträglichen Cheleu
ten zu einem
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heftigen Zwift, deifen Motive jaft an die Dialoge Hiob’s
und feiner
Freunde erinnern, denn aud Anna bezweifelt die Frömmi
gfeit
Tobit’, da ihn Bott fo geftraft babe. Sn feiner tiefen Betrüb
nig
bittet Tobit den Heren um feinen Tod.
Daffelbe Gebet richtet auch) zur felben Stunde in einer fernen
mediihen Stadt, Efbatana, Sara, die einzige Tochter des
Raguel,

zu Gott.

Sieben

Männern

war

fie

angeheirathet

—

alle fieben

find durch den böfen Geift Nsmobäus in der Brautnacht geftorb
en.
Ein Heiliger Mittler, der Engel Raphael, trägt das Gebet
Beider
zum Himmel vor Gottes Thron und wird hinabgefandt,
dem
Tobit und der Sara Hülfe und Rettung zu bringen.
Tobit

erinnert fih des Geldes,

das

er einft dem

Gabadl

in

Verwahrung gegeben und beichließt, feinen Tobias um
daffelbe
nah Raga zu fhiden. In einem frommen Süngling
aus ver:
wandten Geichleht, Azarias, findet Diefer einen Reijege
fährten.
Tobit beftimmt diefem eine anjehnlihe Belohnung und entläßt
die
Beiden mit fchönen Ermahnungen und frommen Segenswünjch
en.
Unter mancherlei Führniffen legen fie die Reife zurüd. So
kommt
während eines Bades im Tigris Tobias in Gefahr, von
einem
großen Fifch verfchlungen zu werden.
Azarias rettet ihn, indem
er Leber, Eingeweide und Galle herausnimmt und väth ihm
ferner,
jene Sarah, die Tochter des Raguel, zum Weibe zu begehrt
en und
die Künfte des Asmodäus durch eine Belhmwörung mit
den Eingeweiden jenes Fifches auszutreiben.
Bei Raguel werden die beiden Sünglinge überaus freundl
ich
empfangen.
Azarias vermittelt natürlich die Verbindung zwifchen
Tobias und Sarah troß aller Einwendungen des Vaters,
und
Tobias vertreibt den böfen Geift, fo daß Raguel das Grab,
das er
in banger Borausfiht jhon für den armen Bräutigam gegrab
en
hatte, wieder zufchütten Iaffen fann. Asmodäus aber entflief
t nad
Dber-Xegypten und wird dort von Raphael gefefjelt.
Damit fi aber Tobias von feiner jungen Gattin nicht alsbald zu trennen brauche, wird Azarias nad Raga gefandt, um
das Geld des Tobit zu erheben. Er tehrt mit dem Gelde zurüd
und bringt au; den Gabael mit zum Feft nad) Efbatana.
Sndeß hatten Tobit und Anna Ihon mit großer Sorge ber

“
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NRüdkehr des Sohnes entgegengefehen. Seine Küdfehr ift ein Feft
der Freude im elterlichen Haufe, die dadurd ihren Höhepunkt
erreicht, daß Azarjah durch Beftreihung mit der Galle eben jenes
Fiihes die Augen des Tobit wieder dem Licht öffnet. Als Tobit
und Tobias den treuen Begleiter für jeine Dienfte belohnen
wollen, giebt fich diefer als der Engel Raphael zu erkennen und
verjchwindet.
|
Tobit lebt no lange in Frieden und erreicht ein feliges
Alter von 158 Jahren. Nach feinem Tode zieht Tobias mit der

Mutter

nad) Efhatana,

dem

lebten Willen

des Naters

gemäß.

An

feinem Lebensabend noch hört er, daß Ninive, wie es jein Vater,
geftügt auf den Propheten Sona, verheißen, zeritört worden jei.
Er ftirbt im Alter von 127 Zahren.
Das ift der Inhalt des Buches Tobit, dem ob feiner fohönen,
epiihen Haltung eine hohe Stelle in der hebräijchen Literatur an:
gewiejen werben muß.
Es ift eine Familienidylle im reinften

Sinn

des

Wortes,

ein Denkmal

jenes

Familienfinnes,

der

das

jüdische Volf ftets ausgezeichnet und es in allen Gefahren und
Verfolgungen erhalten hat. So fteht es als ein mwürdiges Seitenftüd zu dem Jdyl von Ruth in der Literatur, dem e8 an Snnig
feit des Gefühls und an Wahrheit ber Empfindung ziemlich

gleichfommt.

Weniger rein und ungetrübt ift allerdings die religiöfe Weltanfehauung des Buchs, die einen erheblichen Einfluß bes PBarfismus
aufweilt. Die Engel: und Dämonenlehre fpielt hier zum erften
Mal eine weientlihe Rolle, ja, der Glaube, daß durch Hülfe ber
Engel die Menfhen aus jeglihem Unglüd und allen Berfolgungen
böjer Geifter gerettet werden, hat in diefer Schrift feine Haupt:
ftüge.,

Die

ganze

Milfion

Raphael’s

—

von

feiner

Entjendung

zur Heilung des Tobit und der Sara bis zu der Rüdtkehr des
Tobias ins Vaterhaus — zeigt deutlich, wie weit die Anihauung
von dem Schuß der Engel über gute Menjchen, in den Tagen
des Erils von fremden Lehren beeinflußt worden jei. Der biblifchen

Literatur ift diefe Anfchauung

im Ganzen

fremd — denn

die

Stellen in der Genefis im Segen Jacob’s, die darauf hindeuten
Tönnten, find rein poetifhe Vifionen, die entweder göttliche Kräfte
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auch

perjonificirte

been

bedeuten

mögen,

—

in ber apofryphiichen Literatur dagegen fehrt
fie in allen Formen wieder.
No ftärferen parfiftifhen Einfluß
verräth Die Dämonologie
des Buches Tobit.
Dem daß die Dämonen dem
biblifchen
Sudenthum abfolut fremd. waren,
wird wohl Faum beftritten werden
fönnen. Mit dem böfen Geifte Yamo
däus tritt diefe Lehre in den
Kreis der jüdif
reicher

chen Literatur, in der fie jpäter
in der Haggada zu
poetifcher Ausgeftaltung gelangt,
ohne aber die religiöje

Richtung des Sudenthums tiefer
zu beeinfluffen. Dem daß die
Suden in dem ANsmodäus den „Obe
rften der Teufel” gefircchtet
hätten, fonnte nur ein „entdeckte
s Sudenthum” behaupten und
völlige Unkenntnif nadiprehen.
Der Asmodäus des Tobit ift
nichts weiter als der perfifche Nöfh
ma, der Fürft der Finfterniß
in der eranifchen Glaubenslehre.
Gerade aber diefer fremden Anfauunge
n wegen wurde das Buch
Tobit wahricheinlid nicht in den
Kanon aufgenommen, wohin es
Ion feines
Alters

und

noch mehr

feines teligiöfen

Gehalts megen
gehört hätte, indeg jpäter entf
tandene Schriften der heiligen
Sammlung noch einverleibt wurd
en.
Von einem hiftorifchen Werth der
Erzählung Kann natürlich
nur Derjenige fprechen, der felbft
an Engel und Dämonen glaubt.
Aber es ift für den äfthetifchen
Charakter des Heinen Romans
ganz gleichgültig, ob derjelbe auf
geihichtlichen Thatfachen beruht
oder nicht, da der poetiihe Werth
defjelben dadurd in Feiner Weife
beeinflußt wird.
Das Bud „Tobit“ it eine bichterifc
he Erzählung, die vielleicht
auf irgend einen damals befannten
hiftorifchen Vorgang fih ftügt,
die aber fowohl in der Compofition
wie in der Shilderung der
Charaktere mit voller Freiheit auftr
itt und Beides zu ober
Vollendung bringt. Die Erzählung
ift eine durchaus einheitliche,
und die Compofition mit fünftlerif
chen Gefühl durchgeführt, die
Charaktere find jchlicht und einfadh, aber
Iebenswahr und natürlich
gezeichnet, ja fogar zum Theil mit
einem Realismus, der diefer
Literatur

bisher fremd war.

Die neuere Bibelfritif bat fih mit der
Tendenz des Buches
viel bejchäftigt. Am Meiften vielleicht
dürfte aber gerade die felt-
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jamfte und dem romanhaften Charakter entipredhende Sypothefe
Anfpruh auf Wahrjheinlichkeit erheben, die in dem Bude „Tobit“
eine Tendenzichrift für die Heilighaltung des religiöfen Brauc)s
der Leichenbeftaitung erblidt, die alfo in dem Heinen patriotifchen
Roman des helleniftiichen Juden ein Seitenftüc oder vielleicht gar
eine Nahahmung ber fophofleifchen „Antigone” entdect hat.
Das Bud Tobit ift wahrfcheinlich griechiich gefchrieben worden,
obwohl der Tert hie und da auffallende Hebraismen zeigt. Zum
Mindeften ift der griehifche Tert des Buches der ältefte.
Außer
diefer griedifhen Verfion eriftirt noch zum Theil ein lateinischer
und ein jgrifcher Text der Erzählung. Nad) dem Lateinifehen wurde
dann jpäter — etwa im zehnten Zahrhundert — eine gute hebräijche
Meberjegung, und nad) dem griechiihen Texte eine fyrifche Weber:
feßung und eine freie Bearbeitung angefertigt, die aber jämmtlich
hinter dem urfprünglihen griechiichen Tert in Bezug auf Reinheit
und Correctheit des Ausdruds weit zurücjtehen. Daneben feheint
aber noch ein haldäifcher Text eriftirt zu haben, nach dem Hieronymus
jeine Uebertragung gemacht haben will.
Der Verfaffer des Buches fheint nad) vielen untrüglihen Anzeichen in Aegypten gelebt zu haben. Gerade die Hohe Verehrung,
die er für die Zionsftadt hegt und die Begeifterung, mit der er
von den Feltveilen nach Jerufalem erzählt, fpricht dafür, daß er
außerhalb Paläftina’s gelebt.
Dazu Fommt nod) die Sprache des
Originals oder des älteften vorhandenen Textes, die fremden ange:
lologijhen und bämonologifhen Vorftelungen, die Verjegung des
Asmodäus in die „oberften Gegenden Aegyptens” und die merk:
würdige Thatjache, daß das Buch nicht nur zu feiner Zeit, fondern
auch nod ein volles Jahrhundert fpäter in Paläftina jo gut wie
unbekannt war und daß felbft Flavius Zofephus weder das Buch,
noch die daran fih fnüpfende Erzählung in feiner Gefchichte des
jüdifhen Volkes mittheilt.
So haben wir uns vielleicht in dem Autor des Buches einen
ägyptifcen Zeitgenoffen des paläftinienfiihen Zeus Gira zu
denken und in der That weilt die religiöfe Innigfeit diefes wie
jenes Buches auf eine Zeit gemeinfamen Urfprungs hin, in der ein
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folder Schag fittlicher Sdeen und frommer
Empfindungen nod
lebendig im jübifhen Wolf Iebte und neue
Keime trieb. —
Daß die politiihen Wirren der folgenden Hasmo
nder- und
Soumäerperiode das geiftige Schaffen in Baläftina
nicht gehindert
haben, zeigen uns nicht nur die Scähriftauslegung,
wie fie in den
Lehrhäufern jener geit betrieben wurde, fonder
n aud die apoEryphifchen Schriften, die jener Periode angehören,
und unter denen
da5 Bud „Sudith” den vorderften Rang einni
mmt.
E35 ift wiederum ein Roman, der uns in biejem Buch
erzählt
wird, das ein ebenbürtiges Geitenftüct zu ber Erzäh
lung des EftherBuchs bildet, in äfthetifcher Hinficht daffelbe aber
überragt.
Eine Periode aus der jüdiichen Volfsgefchichte wird
als Rahmen
einer erdichteten, zu fittlichen Zmweden und religi
öfen Tendenzen
bejtimmten Erzählung verwendet und in den Kämpf
en der Affyrer
werden die Heldenthaten der Maffabäer Tombolifch
verherrlicht.
Nebufadnezar, der König der Affyrer — fo erzählt
das Bud —
führte einen fiegreichen Krieg gegen den Meder
fönig Arpharad.
Daduch ermuthigt, entjendet er jeinen Feldheren
Holofernes aus,
alle Völfer feinem Ecepter zu unterwerfen. Holof
ernes erobert auf
feinem Kriegezug alle Städte und unterjodht
alle Völfer, die er
zur Verehrung des Königs zwingt, nur das
Hleine Judäa wider:
fteht ihm Heldenhaft und Ihon die Bevölferung
der Stadt Bethulia,
welhe das Thor Paläftina’s bildet, wehrt ihm
mit tapferer Ausdauer den Zutritt.
Holofernes ift über dieje Widerfpänftigfeit empör
t und beräth
fid mit den Führern der Nahbarvölfer, welche
des Landes und
Volfes Fundig find. Da berichtet ihm einer
diefer Führer, der
Ammoniterhänptling Adior, von den Suden
und ihrer Gejchichte,
daß fie, jo lange fie ihrem Gott treu blieben,
unüberwindlic, jeien
und nur, wenn fie diefen verließen, zu befiegen
wären. Dies ent:
flammt die Begierde des Holofernes, auch diefes
Volf zur Anbetung
feines Königs als des einzigen Gottes zu zwing
en. Er befagert
Vethulia und fhneidet der Stadt die Baflerzufu
hr ab. 34 Tage
hält fi das Wolf troß des größten Mangels, troß
Hungers- und
Waflersnoth.
Da endlich ermüdet das Volk und beftürmt
feine
Führer, die Stadt zu übergeben. Nad) langen
Kämpfen entjehließt
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NG der Priefter Dzias hierzu, falls nicht binnen fünf Tagen
der Herr feinem Bolfe Erlöfung bringen werde.
Dies hört
Judith, eine fromme, fhöne und reihe Wittwe — fie verweift den
Führern ihrer Kleinmuth und erklärt ihnen, daß ihr Gott ein
Mittel zur Rettung der Stadt gewiefen.
Nachdem fie fih duch
Gebet und Faften zu ihrem Kettungswerf vorbereitet, geht fie,
feftlih gefhhmückt, mit ihrer Magd mitten in das Teindeslager zu
Holofernes und feßt ihm auseinander, weshalb fie die Stadt veroffen habe. Jener Adior — den Holofernes hatte fefjeln Taffen,
und den die Yudäer wieder befreit und bei ih aufgenommen
hatten — habe die Wahrheit gejagt: Sfrael jei unüberwindlich,
wenn es feinem Gott treu bleibe, es müffe aber fallen, wenn es
gegen diefen Gott fündige; das hätten nun aber die Bewohner
von Bethulia gethan, indem fie während der Belagerung gegen das
Gejeg fich vergangen und verbotene Speifen genoffen hätten. Sie
wolle ihm deshalb den Weg in die Stadt zeigen und dann im
Triumpbzug dur ganz Zudäa führen. Holofernes, von der Er:
Iheinung der Judith wie von ihrer Rede gleich gefeffelt, geftattet
ihr im Lager zu bleiben, ihr Gebet aber alltäglich außerhalb desjelben verrichten zu Dürfen. Ueberdies veripricht er ihr, wenn fi
ihre Berheigungen beftätigen jollten, ihren Gott als den feinigen
anzuerkennen.
Drei Tage geht Judith im Lager der Feinde aus und ein.
Am dritten Tag läßt fie Holofernes, von wilder Begier nad) dem
Ihönen Weibe entflammt, durch feinen Diener Bagoas zu einem
Gaftmahl laden. Sie ericheint, da er ihr geftattet bat, von ihren
mitgebrachten Speifevorräthen genießen zu dürfen, und Holofernes
trinkt

in

der Freude

des Giegers

ih

einen.

unmäßigen

Raufc).

Nachdem er in Folge defien eingefchlafen, geht Sudith an ihr Rache:
werk und mit dem Gebet: „Stärke mid, o Gott Siraels, in diejer
Stunde” jchlägt fie ihm den Kopf ab. Drauf eilt fie mit ihrer Magd,
die den Kopf in einem Tuch, trägt, aus dem Lager in die Stadt,
um die Führer für den nähften Morgen zu einem Ausfall zu be=
wegen. AS die Juden am nächten Morgen den Ausfall wagen,
ipotten die Feinde ihres Beginnens und erft, als fie den Tod des
Seldheren erfahren, verbreiten fi Angft und Schreden im Lager.

188

Die jübijch-heffeniftifche Literatur,

Das Heer flieht in wilder Fludt,
von den Suden verfolgt und
nad) Damaskus gejagt. Vethulia aber
ift gerettet und Sudith fingt
dem Herrn ein Siegeslied.
Einen Hiftorifhen Charakter hat die Erzä
hlung nicht, abgefehen
von zahlreichen Anachronismen und
Serthümern, aber eg tft immer:
bin möglich, daß fie auf einen gefch
ichtlichen Dorgang anfpielt, der
zu jener Zeit no in ber Erinneru
ng des Volkes Iebte.
Shre
eigentliche Tendenz aber ift die fittli
che Kräftigung des Volkes in
jenen fehweren Tagen, da die Syrerher
rihaft es mächtig bedrückte
und zur Verleugnung feines Gott
es zwingen wollte Syn jenen
Tagen ber maffabäifchen Heldenzeit
ift biejes Buch ohne Zweifel
entitanden und längft entichwundene
Epoden follten nur als eine
Folie dienen für die Kämpfe einer
trüben Gegenwart, um den
Muth des Volkes in der Stunde
der Noth zu heben und es an
erhabenen Borbildern zu gleihem
Widerftand gegen die feindliche
Gewalt zu entflammen.
Daß das Verfahren der Judith nicht
mit unferen ethifchen
Besriffen im Einklang fteht, Kann
feinen Vorwurf gegen die Erzählung jeldft bilden, die von noti
onalsreligiöfen Motiven ausgeht.
sm Kampf um die höchften Güter
mit einem überlegenen Tod:
feind gelten eben jolde Begriffe nicht
, am mwenigjten in jener Zeit,
die an einer jolden That nicht nur
feinen moralifchen Anftoß nahm,
fondern Zubith als ein Mufter nati
onaler Tugend pries, Auch) in
der jüdifchen Meberlieferung der Hagg
ada befindet ih deshalb die
Sage, die fi an die That der Zudi
th nüpft — ohne daß bie
Juden damals von jenem Bud) Kenntniß
gehabt — mit mancherlei
poetischen Ausihmücdungen in die maff
abäifche Heldenzeit verlegt,
Die Affyrer find dort die Griechen
und die Heldenthat jelbft gilt
als ein Anlaß zu jenem Zichterfeft (Cha
nukha), das zum Dank für
Errettung von der Syrerherrfchaft und
zum Gedähtnig der Hasmonder=Zeit eingerichtet wurde.
Ein Analogon aber für jene That bot
fi dem Verfaffer des
Buchs in dem Deborahliede, wo ein ähnli
cher Mord unter weniger
entichuldbaren Vorausfegungen über
die Maßen gepriefen wird.
Die That der Jael, von der Deborah
begeiftert fingt, daf fie „vor
den Weibern im gelte gefegnet fei,
war do unter ganz anderen
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Umftänden erfolgt, wenngleich das nationale Snterefje
fie erheijcht
hatte. Denn Sifera war ein Sreumd ihres Stammes und
ihres
Mannes, und jeine Ermordung verlegte die geheifigten
Rechte der
Saftfreundichaft, indek die That der Judith ein Racheakt
war, die
zwar ein nod) unentwideltes fittliches Bemwußtfein zeigt,
durch den
Kampf aber um die Eriftenz und für den Glauben mehr
als hin=
teihend erflärt wird. Das fittliche Streben der Zeit, in
der jene
Erzählung niedergefchrieben, war nod) völlig eins mit den nation
alen
Beftrebungen nad) Selbitftändigkeit und Freiheit, und fo ift
Judith
eine jüdifhe Seanne H’Arc geworden und geblieben, die nicht
nur
die Poefie ihres Volks, jondern auch die dramatiihe Literat
ur
ipäterer fortgejchrittener Zeiten in fünftlerifhen Gebilden
verberrlicht hat.
Als ein Zeugniß jenes nationalsreligiöfen Geiftes ift das Buch
„Ssudith“ eines der fchönften Denkmale der altjüdiihen Literatu
r.
Der Charakter der Heldin jelbft eriheint im günftigften Lichte
und
auch die anderen Charaktere find ohne Webertreidung und
natürlich
geihildert. Bon den Farben, mit denen der Autor den Holofernes
und den Adhior gezeichnet, haben noch nad einem Zahrtaufend
moderne Dichter das Befte für ihre Schilderungen jener Zeit und
jener Männer entlehnt; ja, das ganze Buch ift in der Anlage und
in der Ausführung — einige Breiten abgeredjnet — eine meifterhafte Compofition in der Einleitung wie in der fi immer fteigern
den

Spannung

bis zum Höhepunkt der Handlung

und dann wieder

von der Rataftrophe und ihren Folgen bis zu dem friedlichen
Ausfingen der ganzen Erzählung und der Apotheofe des jüdische
n
Heldenweibes, für deren Heroismus nicht jowohl der Drang
ber
Umftände, als vielmehr die Energie des Charakters das thätige
Motiv if. Gerade dadurch eignet fi aber diefe Geftalt vorzüglich
zu poetiiher Behandlung.
Ein folhes Buch Eonnte nur auf dem Boden Paläftina’s Angefiht3 der Gräuel der Syrerkriege umd des verzweifelten Wider:
fandes gegen diefelben oder zum Mindeften in der Erinnerung an
alle diefe Vorgänge gefchrieben worden fein. Die Kritif hat des:
halb wahrjcheinlich mit Veredtigung die Abfaffungszeit des Buches
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in die Periode nach dem Tode Zohann Hyrcan’3, aljo in das Ende
des legten vordriftlihen Jahrhunderts, verlegt.
Der Urtert des Buchs war allem Anfchein nad) hebräif.
Indeß ift diefes hebräiche Original früh verloren gegangen und
nur eine griedhifche, fpäter vielfach überarbeitete Recenfion, ift erhalten geblieben, der dann noch eine lateinifche und eine fyriiche
Meberjegung zur Seite ftehen. Darf man dem Hieronymus folgen,
jo hat er auch) diefes Bud, wie das Bud Tobit, aus einen chaldäiichen Texte überfegt.
Daß

die Juden,

wie erwähnt,

das Buch

nit Tannten, ift um

fo jeltfamer, als es durchaus auf jüdiihem Standpunkt fteht und
die Beobadhtung der Gejeke au unter den fehwerften Hinderniffen,
firenger jelbft als die rabbinifche Halada, fordert.
Man wird
deshalb den Autor wohl in den Kreifen der Pharifäer zu fuchen
haben, die damals der Iodenden Zügellofigfeit des hellenifchen
Lebens gegenüber energijche Abwehr alles Fremden betonten und
jene confequente Lebensanfhauung ausbildeten, die das Martyrium
dem Verrat) am väterlichen Glauben vorzog. Alle jpäteren Be:
arbeitungen der Zudith-Sage gehen aber direkt auf unfer Buch zurüd und fchmücen die ideale Frauengeftalt, die im Mittelpunkt
der Erzählung fteht, mit den Blüthen ihrer haggadifchen Sagen:
poefie reihlih und phantaftiih aus. —
Die freie dichterifche Erzählung folgt in dem normalen Entwidelngsgang einer Literatur gewöhnlich der rein biftoriihe Erzählung. Sie baut fic) meift auf deren Ruinen ihr Phantafiegebäude
auf und ihr Exfdeinen wird in der Regel als der Beginn des
Verfalls jener angefehen.
Anders in diefer Literatur, wo bie
merkwürdigen Wechielfälle und Schidjale der Bolksgeihichte eine
normale Entwidelung nit zuließen. Da ift auch das Berhältniß
zwijchen der Epopde und der Gefchichte oft ein umgelehrtes, injofern au) im geiftigen Leben jener Zuftand „der lebendigften und
allgemeinften finnlichen Betrachtung”, welche das Epos als dich:
terijche Darftellung einer Handlung duch Erzählung heifcht, jene

teine Objectivität und Erhabenheit über den in eine gewiffe Zorn
gerücten Stoff,

mehr

als

häufig

von

den blinden Zufällen und

bunten Geftaltungen des Nationallebens unterbroden und gehemmt
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wird. &o fanıı es feine Vermunderung erregen, daß diejelbe
Zeit,
die das Buch „Zudith” entftehen gejehen, aud) ein Werk wie
das
fog. „erfte Bud der Maffabäer“ bervorgebradht hat,
daß
fomit Roman

und Geihichte,

ftatt fi) abzulöfen, in diejem großen

Epoden folgenden Zeitabjchnitt friedlich neben einander hergehen
.
Sole große Epochen mußten ja auf Jahrhunderte hinaus —
in
ihrer Totalität, wie in den einzelnen Stadien jenes großen
Befreiungsfrieges — der Phantafie Stoff und Nahrung bieten.
Tritt
uns fomit in „Sudith” eine poetijch verhüllte Epopde der
Hasıno:
näerlämpfe gegen die Syrer entgegen, fo fehen wir in dem erften
Makfabäerbudh eine wirklich Hiftoriiche Schilderung jener großen
geit in fchlichter, Shmudlojer, dem bisliichen Erzählungston
nahe:
ftehender Form; beide Werke aber fichtlih von denfelden Motiven ausgehend mb zu gleichen Sweden gejchrieben.
Mit Wärme und Lebhaftigfeit, mit geihichtliher Treue, wenn
au nicht ohne zahlreiche Serthümer, erzählt das Buch die
Kämpfe
der Maffabäer von der erften Erhebung des Priefters
Matathia
gegen den Tyrannen Antiohus Epiphanes bis zur Regieru
ng des
Hasmonäers Simon (175—135 v. Chr). Wir fehen jene
heldenmüthige Schaar aus den Bergen ihrer Heimath hervorbrechen
und
das verzagte Volk zum Aufftand anfeuern, wir folgen mit
Spannung den Heldenzügen des Judas Makfabäus, der das oh
de
rien Torannen abjchüttelt und unfere natürlichen Sympat
hieen
begleiten das Volk auf feinem Vefreiungszuge bis zu feiner
glüclien Rüdfehr und bis zur Reinigung feines Heiligthums,
bis zu
feiner völligen Unabhängigkeit. Mit dem Regierungsantritt
Zohanın
Hyrkan’s, bezüglich deffen fie auf feine „bohepriefterlihe
Chronik”
verweift, fchließt die Gejhichtserzählung ab.
Die wohlthuende Wärme, die das ganze Buch durchzieht, fchloß
eine merklihe Objectivität nicht aus, duch die das erite
Mat
fabäerbuch alle anderen Apofryphen weit überragt. Der Berfaffe
r
liebt fein Volf innig und hängt mit Begeifterung an den Fürften
aus dem Sasmondergefhledht; aber er ift nicht blind gegen
die
Gebrechen Diefes Volfs und er verjchweigt auch nicht die
Fehler
feiner Fürften. Ein fernerer Vorzug ift die teligiöfe Anjhau
ung,

die frei ift von dem Aberglauben und Wunderglauben, der zu jener
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Zeit üppig emporwucherte, ja die fogar von bem UniterblichkeitzGlauben nichts weiß, der damals alle Gemüther erfüllte. Man
hat deshalb den Autor in den Kreifen der Sadducäer gefudht, die
diefem Glauben gegenüber fi ablehnend verhielten. Und es Klingt
dies um fo wahrfcheinlicher, als alle Speen, welche jener Par:
tei eigenthümlich waren, auch bei unferm Berfaffer anzutreffen
Nind, und allein fon aus biefem Barteiftandpunft die Vorliebe
für die hasmonäifchen Fürften zu erklären ift,
Daß das Buch deshalb in rabbinifchen Kreifen unbekannt oder
iindeftens nicht genannt wurde, ift leicht erlärlih, jo anvegend
und erbaufih au jein Inhalt, jo vortrefflih feine Tendenz war.
Nur dunkel Tennen die Rabbinen diefen Inhalt aus undeutlichen
Heberlieferungen, denen zufolge bie Abfaffung des Buches den Schu:
len Hille’: und Schammai’s zugefchrieben wird, wogegen jedoch
nit mehr als Alles fpridt. Sedenfalls aber hat das Buch hebräiIhen Urfprung, wenn auch das Original frühzeitig verloren gegangen ift. Hieronymus will zwar noch diejen bebräifchen Text vor
fih gehabt und benußt haben, — indeß tingt das etwas unwahrIheinli), da icon Flavius Jojephus die ziemlich wörtliche, wenn
auch fonft nicht gerade gelungene, griedhifche Ueberfegung benußte,
Der Haldäijhe Titel, unter dem das Buch bei den Kirhenvätern
eriheint, Zagß7I Zagßark &, ift troß alles darauf verwendeten
fritiihen Scharffinns bis heute noch nicht genügend erflärt. Einer
neuern Unterfuchung zufolge foll er etiwa „die BWiderjpänftigfeit der
Gott Widerftrebenden” bedeuten und fid natürlich zunädhit auf die
Syrer beziehen. Die Echtheit der Aftenftüde, fowie der &ronolo=
gijhen Angaben nad) der fog. feleucidifchen Nera und der Iyriiden
Ergüffe des erften Makfabäerbuchs ift wiederholt angezweifelt worden.
Die legteren find wahrjheinlic ältere Lieder, die damals im Nolkemund lebten. Der Duell der Lyrif war bereits verfiegt und die
„maffabäifhen Palmen‘ leben nur in der fruchtbaren Phantafie
einiger Bibelkritifer. Die Hiftorifche Treue aber und die Töne
Objectivität des Buches, das ung zeigt, wie in einer Epoche nationaler Selbftftändigfeit auch die echte Geihichtsfhreidung wieder erblüht,
ift nie und nirgends angezweifelt worden.
Einen ganz andern Charakter trägt das gleichfalls apofryphijche

Die Apofryphen.

193

fog. „zweite Buch der Malkabäer”, das fi nicht zu feinem
Bortheil von dem erften Maffabäerbuche unterjcheidet, mit dem es
übrigens gar feinen inneren Zufammenhang hat.
E35 erzählt in weitfchweifiger und phrajenhafter Darftellung
die hasmonäifhen Kämpfe von Seleucus Philopator bis zum Tode
Nifanor’s in der Schlacht bei Adaja und dem Freubenfefi, das
aus diejem Anlaß an jedem 13. Adar als fog. Nifanor-Tag gefeiert wurde (176—161).
Die Zufammenfegung aus verschiedenen
Beltandtheilen, die Inzuverläffigfeit der hiftorifhen und chronologifhen Angaben machen das Bud im Ganzen zu einer trüben

Quelle.

Schon der Anfang, der zwei Briefe der paläftinienfifhen Juden
an bie alerandrinifchen enthält, in welchen biefe zur Feier der beiden
Erinnerungsfefte, des Chanufafeftes aın 25. Kislew und des Nikanor:
feites am 13. Adar, aufgefordert und in denen märdhenhafte Be
richte über die Auffindung des heiligen Feuers durch den Propheten
„seremia mitgetheilt werden — der erfte trägt da3 Datum des
Jahres 125 v. Chr. — giebt fi} als eine plumpe Fälfhung zu
erfennen. Auch der Zufammenhang diefer beiden Briefe mit dem
Bude felbft ift ein fehr fofer; ein formlofes „aber“ (de) follte
diefe Verbindung zwifchen den beiden fi oft widerfprechenden
Theilen beritellen.
Das Bud jelbft tritt als Auszug aus einem diefelbe Epoche
behandelnden größeren Gefchichtswerf des fonft gänzlich unbekannten
Sajon aus Cyrene auf, von deffen Schrift einzelne Bruchftüde
durd) das fog. IV. Maffabäerbud) reftituirt wurden, und es ift
darum nicht zu ermitteln, ob die vielen Unklarheiten und Unmwahr:
heiten auf Rechnung des Safon oder des jpäteren Bearbeiters zu
ftellen find. Aber wie in Bezug auf die hiftorifche Treue, jo fteht
e3 au Hinfiätlich der ethifchen Tendenz in fhroffen Gegenfag zum
eriten Maffabäerbuche; ein Geift phantafticher Schwärmerei, wirren
Aberglaubens, erelufiven Nationalftolges und glühenden Patriotismus ift an die Stelle der milden, frommen und wahrhaftigen
Gefinnung getreten, die das erfte Bud) fo vortheilhaft auszeichnet.
Die Fortdauer nad dem Tode wird hier zum erjten Male mit
grobfinnlichen Vorftellungen vermifcht und die Jdee der Unfterblichfeit
Rarpeles, Gef. der jübljchen Piteratur,
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in das Bereich mythologijcher Borftellungen gezoge
n.
Der Per:
faffer weiß von einem „Fodtenopfer” des Judas
Makfabäus für
die gefallenen jüdifchen Krieger zu erzählen und
bemerkt dazu, daß
diejer Held wohl daran gethan habe, jenes Opfer
zu veranftalten,
um die Reinigung der Berftorbenen von ihren
Sünden zu be
wirken. Daneben findet fih in einem gleichf
alls dem Suda zu:
geihriebenen „Iraumgeficht“, in melden ihm
nacheinander der
Hohepriefter Dnias und der Prophet Yeremia
erfcheinen, der
Glaube an eine Fürbitte der Religion für
die Lebenden deutlich
ausgejproden und ausdrüdlich befräftigt..
Es ift aber faum zu
glauben, daß der Verfaffer mit jolden Seen
die religiöjen An:
hauungen der frommen Juden feiner Zeit ausgei
prodhen habe, da
die rabbinijche Schriftauslegung felbft aus jener
Epoche weder von
einer Lehre der Todtenopfer, no auch von einer
Doftrin der Für:
bitte der Seligen au nur das Geringfte bericht
et.
Das zweite Maffabäerbuc, das fi alfo auf wejent
lich belleniftifche
Vorftellungen ftüßt, wurde wahrjdeinlid in
griedhifcher Sprade
zuerit gefchrieben, ebenfo wie feine cyrenifche
Duelle, und zwar
allem Anfhein nah um die Mitte des legten Jahrh
underts v. Ehr.
in Paläftina. Seines martgrologifhen Inhalt
s wegen wurde es
in der Kirche zu einem beliebten Erbauungsbuch
und feine fehöne
Legende von dem Heldentod der Mutter und
ihrer fieben Söhne
fehrt auch in der Haggada wieder,
Die Gewohnheit, alle merkwürdigen Rettungen
bes jüdifchen
Volkes aus Feindeshand nah Analogie des erften
Buches mit dem
Namen „Maffabäerbücher” zu bezeichnen, hat
auch dem fagenhaften
Bericht über die merkwürdige Rettung der
ägyptifchen Juden aus
Todeögefahr unter Ptolomäus IV. Philopator
(221—204) den
Namen des „dritten Maffabäerbugs”
beigelegt. Es fteht
duch die Ummahrheit feiner Berichte und
die bombaftiiche Form
derjelben an Werth noch unter dem zweiten
Maffabäerbud).
Der Vorgang felbft, den e3 Ihildert, entbehrt
jeder hiftorifchen
Beglaubigung, obwohl ihn ah Flavins Zofep
hus — allerdings
von einem fpäteren Ptolemäer und nad) andere
n Motiven —
erzählt. Nach unferem Bericht fol Ptolomäus
Philopator, weil
er in Jerufalem nicht in das Alerheiligfte
des Tempels eindringen
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Tonnte, feine Nahe an den Juden Aegyptens gefühlt haben, indem
er fie alle in einen Eirfus treiben und dort von Glephanten, die
zu diefem fehönen Zwed no dureh beraufchende Getränke gereizt
worden waren, zerftampfen Taffen wollte.
Sm enticheidenden Mo:
ment aber richteten fi die Efephanten gegen ihre Treiber und
die zahlreichen ägyptifchen Zufcjauer des Schaufpiels, die Juden
aber wurden wunderbar gerettet.
Man hat das feltfame Buch in das zweite vorhriftlihe Fahr:
Humdert verlegen wollen. Sndeß fpricht Ion feine Stellung in
der griecifchen Bibelüberfegung, hinter dem jpätere Ereigniffe be:
Ipreddenden zweiten Maffabäerbude, nod) mehr aber jein Inhalt
für

eine

fpätere

Abfafjungszeit.

Diefer

Snhalt

fowohl

wie

die

Form möchten au auf Aegypten als die Heimat des dritten
Maffabäerbuds fließen lafen, wogegen allerdings mande jehmwer:
wiegende Gründe geltend zu machen wären. Nicht der lebte diefer
Gründe ift die Art und Weife des Gottesbegriffes, den der Der:
faffer genau nad) der biblifchen Lehre und ohne jede helleniftifche
Beimifhung formulirt. Es Elingt an die propbetifche Anfhauungsweife jogar ziemlich) mwörtlih an, wenn er die PVerfönlichkeit und
Unendlichkeit Gottes wie die himmlifhe Vorfehung durch den Aus:
ipruch bekräftigt, daß der Himmel Gottes Wohnfit fei, unzugänglid
für die Menfhen, und daß Gott nur für den fihtbaren Thron
feiner Herrlichkeit im Tempel Ziow’s fi} eine Wohnftätte geheiligt,
Towie daß die Vorfehung den Juden beigeftanden habe, was in
dem Schluß des Buches dur den Ausfpruh nochmals befräftigt
wird: „Gepriefen fei der, der Sfrael zu allen Zeiten erlöft.”
In der Kirche ift das Buch nicht zu Fanonifchemn Anfehen ge:
Tangt und deshalb ift wohl auch nicht einmal eine lateinifche Ueber:
fegung davon angefertigt worden. Neben dem griehifchen Urtert
ift übrigens noch ein fyrifcher vorhanden.
Vegreift man immer nod, wie das „dritte Makkabäerbuch” zu
der Ehre diefes Titels gekommen, fo fcheint dieje Bezeihnung für
008 jog. „vierte Bud der Mafkabäer” geradezu unerflärlich,
da dafjelbe einer viel jpäteren Zeit und einem ganz anderen
Gedanfenkreife angehört. Nur um des äußeren Zufammenhangs
willen gehört das Buch in die Beipredung der apofryphiichen
13°
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Literatur, aus deren Rahmen es dur feinen Inhalt vollftändig
heraustritt.
Der Umftand, daß daffelbe in zwei Sammlungen zugleich vor:
Viegt, hat ihm eine befondere fritifiche Wichtigkeit verliehe
n.
Es
findet fi nämlich im Anhang zur griechiichen Bibelüberfegun
g und
unter den Schriften von Flavius Sofephus mit dem harakter
iftifchen
Titel einer „Predigt über bie Herrichaft der Vernunft.“
Sn diefer
Doppelftellung fpricht fi} die Meinungsverjchiedenheit, die
feit dem
4. Sahrhundert über Berfaffer und Entftehung des Buches
geherricht,
fohon deutlich aus,
Für Enfjebius ift die Autorfchaft des Sofephus eine ausgema
chte
Sache. Und erft der neueften Zeit war es vorbehalten,
die That:
jahe bis zur Evidenz zu erheben, daß das Bud) unmögli
dh diefen
Schriftfteller angehören Fönne, fondern vielmehr eine
Predigt aus
dem erften nacdchriftlichen Sahrhundert jei.
Das Ganze ift eine philofophifh-moralifche Betrachtung
über
die Märtyrergefchichten des zweiten Maffabäerbuchs
und trägt wie
diefes den alerandrinifchen Urjprung deutlich auf
der Stirn ge=
Ihrieben.
Nur das beftändige Schwanfen zwilchen allegorifcher
Methode und hiftorifcher Darftellung jchließt das Bud)
aus dem
Kreife der alerandrinifchen Literatur aus und eriäwert
die Forihung
über feinen Urfprung.
Die Weisheit wird nad den theofophiichen Begriffe
n jener
Säule als „die Kenntniß der göttlichen und menfchli
chen Dinge”
definirt. Als das Refultat diefer Erfenntniß aber
ericheint das
mojaifche Gejeß, das wiederum geijtig erfaßt wird.
Die Ideen
von Vernunft und Tugend, von Frömmigkeit und Gittlichf
eit entfpredhen ziemlich genau den Anfhauungen des jüdilchen
Mlerandrinismus. Dagegen aber finden fich in diefer Predigt wieder
Anfichten,
die von denen jener Philofophie erheblich abweichen, jo
vor Allem
der Unfterblichfeitsglaube, dann die oft wiederholte Forderu
ng, in
der die ganze Betrachtung gipfelt, daß die wahre Frömmig
keit darin
beftehe, eher Alles zu leiden, als auch nur eine im
mojaijchen
Gefeg enthaltene Vorjchrift zu übertreten.
Die Wahrjeeinlichfeit fpricht für das Paläftina vor der
ger:
förung als das Heimathland biefer Predigt, deren Schluß
übrigens
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— auf feine Ehhtheit hin geprüft — mannigfache Bedenken hervor:
ruft. Sn äfthetifcher Hinfiht enthält die Schrift neben manden
Geichmadtofigkeiten und abfoluten Widerfprüden au viele würdige und

treffende Bemerkungen.

Sie

ift

im

Ganzen „der Mahn:

ruf eines patriotifhen Mannes, aus der politiiden und fittlichen
Verfommenheit der Gegenwart zu gläubiger Betrachtung der
Ver:
gangenheit fich zu erheben,” zugleich das einzige Ueberbleibjel jüdifchgriehifher Kanzelberedfamkeit, die damals in hoher Blüthe geftanden
haben muß, eine Rede, die aller Wahrfcheinlichfeit nach zum Andenken an die Einweihung bes Tempels vor einem andächtigen
Publiftum zu Zerufalem gehalten wurde.
Einen größeren gejehichtlichen Werth als die drei lebten
Maffabäerbücher und wohl au mehr inneren Werth als dieje hat
das jog. „britte Bu Efra,“ in der Septuaginta auch das erfte
genannt, indem dann die biblifchen Bücher „Era“ und „Rehenia”
als zweites und drittes Bud) Ejra bezeichnet wurden. Es hat
den
Zwed, die Gefhichte des Tempels in der legten Zeit vor und
und hauptfädlih nad dem babylonifhen Exil zu erzählen und
auszufhmücden.
Seinem wefentlichen Kern nad aber ift es nur
eine Bearbeitung ber biblischen Bücder „Eira” und „Nehemia” und
zweier Gapitel der Chronif — II. 35 und 36 — nur mit manden
Veränderungen

ımd Umftellungen.

Wahrieinlich hatte der griedhifche Text, in dem das Buch
no vorhanden, eine Urfehrift, die weit umfangreicher war und
vielleicht jene biblifhen Bücher vollitändig paraphraficte. Daß dag
Bud ein Torfo, zeigt jchon der unvermittelte Schluß, fowie der
Umftand, daß von Nehenia, aus defjen Buch dod einige Stüde
mitgetheilt find, nichts erwähnt wird.
Zu diefer Bearbeitung kommt aber nod als Anhang in zwei
Capiteln eine poetifche Legende von Serubabel, welche fih fonft
nicht vorfindet und ihrer eigenthümlihen Haltung wegen bemerfenswerth ift.
Diefer Serubabel, ein Page des Königs Darius,
fol der Sage nad bei einem Wettftreit, „wer der Stärfite fei“,
den Sieg bavongetragen und als Preis fich dafür erbeten haben,
daß Darius das Gelübde, welches er bei feinem Regierungsantritt
abgelegt: den Tempel zu Serufalem aufzubauen, num erfülle. Ob
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feiner Klugheit bewilligte der König diefe Bitte und jo erlangte
Serubabel — der nur no) im Buche des Propheten Sedharja erwähnt wird — die Grlaubniß zur Rückkehr nah Serufalem und
Darius Fieß den Tempel auf feine Koften wieberaufbauen.
Die Bermuthung, daß diefes Stüd urfprünglich hebräifch ges
Ichrieben wurde, hat viele Wahriceinlichkeit für fi, ebenfo wie die
Annahme, daß das Buch jomohl wie diejer legendenhafte Anhang

in Baläftina

entftanden

und von einem dortigen Helleniften abgefaßt

jeien. Als der Autor der Legende, die wahrjheinlih damals im
Volfsbemußtiein Tebte, wird nicht ohne innere Beredhtigung der
griechiihe Ueberieker des Buches jelbft angejehen.
Die ganze
Tendenz zeigt einen mit alerandrinifchen Seen innig vertrauten
Mann, der die Weisheit Juda’s über den bemunderten Mib des
Morgenlandes erheben will, weil fie gegenüber jeder anderen wirkTamen Macht die der Wahrheit als die höchfte und ftärkite aufftelt.
Auch er fließt feine Betrachtung mit den Worten: „Gepriefen fei
der Gott der Wahrheit!”
Ueber

die

Zeit

ber

Bufammenftellung

des Buches

Taffen

fi

nur vage Vermuthungen aufftellen. Der einzige Anhaltspunkt ift
— außer dem Inhalt jelbft — die Thatjache, dab Flavius
Jojephus daffelbe gefannt und benußt het. € mußte alfo wohl
mindeftens ein Sahrhundert vorher jchon gejchrieben fein.
Das
Bud) hat aber troß feines Inhalts weder bei den Rabbinen tod
in der Kirche Anklang gefunden und ift deshalb weder zu einer
lateinifhen Ueberfegung durch Hieronymus nod) auch zu Fanonifcher
Bedeutung gelangt. Sn der apofalyptifchen Literatur dagegen
nimmt
es einen hervorragenden Plab ein. Es ftellt den Ausgang
der
jüdiihen Apofalyptif dar, deren Anfang das Buch Daniel,
deren
Dlüthe die jüdiiche Sibylle und das Buch Henoch bezeichnen.
Als
die Grundanfiht aller biejer Schriften fan die Hoffnung auf
Befreiuung des Zudenthums von dem „Soc der Heidentyrannen durch
Aufrihtung einer jüdifchen Weltherrichaft und des Meffiasreiches
angejehen werden.
In fieben dunklen und Ichwer zu beutenden
Dffenbarungen fpriht der Autor diejes Buches jene tiefe Sehnfuch
t
nad dem Anbruch des Meffinsreiches aus, die in den trüben
Tagen
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der Zdumäerherrfchaft fiher alle edlen Gemüther in Paläftina er:
füllt und durhbrungen hat.
Einen erheblich geringeren Werth haben die Zufäße zum
„Bud Efther,” die man fpäter fogar in ein zweites, drittes und
viertes Buch Efther abzutheilen verfuht hat.
Sie haben faft
jämmtli einen apologetifchen Zwed, die biblifhe Erzählung zu
vertheidigen und gegen Einwürfe, die wohl jhon damals gegen fie
erhoben wurden, zu fügen.
Diejes ift jedod) in jo plumper Form
geihehen, daß die Unächtheit jofort zu erfennen ift.
Weder der Traum Mardadhai’s oder das Bernitungsedift
des Haman, noch die dramatifch befebte Scene zwifchen Efther und

dem König,

oder das Ebift des Mardahai

vermögen

ihren fpäteren

alerandrinifchen Uriprung zu verleugnen.
Eben jo wenig Fünnen
die apofryphiichen Zufäße und Beilagen zum „Buch Daniel"
über ihren Zwed und Urjprung täufhen.
Sowohl die Gefchichte
von

der Sufanna

als die 2egende

vom Bel und

dem Draden

find

urjprüngli griehif gefchrieben und in Alerandrien von einem
helleniftiihen Juden etwa im zweiten Sahrhundert v. Chr. verfaßt

worden.

Der Dichter diefer „unächten Sprößlinge” des danielitifchen

Legendenftammes foll nad) einer Capitel-Neberfhrift ein Habafuf
aus levitiihem Stamme gewejen fein,
Gleihhfalle ein unächter Sprößling des alten Prophetenthums
it das „Buch Barudh“.
Barud, der Sohn Nerija’s, war der
Schreiber des Propheten Jeremia, Yhm wird nım eine Straf: und
Troftrede an irael, zum Theil aus biblifhen PRhrajen zufammengejegt, in den Mumd gelegt, die wie alle echte Vrophetie mit der
Wiederherftellung Zion’s und der Rettung Zrael’s abjehließt. Die
Unächtheit des Buches ift fchon früh erfannt worden; es ift wahr:
Icheinfich auf paläftinienfifehen Boden zu derjelben Zeit, wie die meiften
jener apofryphifchem Bücher, entftanden, und bildet in feiner Ab:
bängigfeit von dem alten Prophetentdum und feiner hebräifchen
Seiftesrichtung einen Gegenjaß zu jener jeltjamen apofalyptijhen
Literatur, die fi damals ziiichen Vergangenheit und Gegen:
wart, zwilhen Geichichte und Weisfagung geftellt und deren Haupt:
arbeit darin beftanden hat, „ben Wideriprud der Gedichte gegen
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das Bemwußtjein des Sudenthums duch die Weisf
agung der Erfüllung feiner Hoffnung auszugleichen.”
Die tiefgehenden religiöfen und politiihen Ström
ungen in
Paldftina hätten es wohl, aud wenn jolde
Zeugnifje nicht mehr
vorhanden gewefen wären, vorausjegen laffen,
daß die Quellen zur
Erfenntniß jenes merkwürdigen Beitalters
einft reichlich fließen
müßten. In den biblifhen Büchern war
ja Vorbild und Richt:
Ihnur gegeben, nad) denen und aus denen fid)
eine ganze Literatur
entwideln Fonnte. Dazu Famen dann jene
großen mweltgefchichtlichen
Ereigniffe, die eine ibealifirende Behandlung gerade
zu herausforderten
und zu apofalyptifchen Veisfagungen förmlig
reisten. Yıder Periode
vom Ende der Syrerherefchaft big zum Abjhl
uß des apoftolifchen
geitalters ift die Apokalypfe in Wirklichkeit
„Die eigentliche Form
teligiös:politifcher Parteifehriften” und bis in
dag Mittelalter hinein

eritreden fich ihre Ausläufer.

Sn äfthetifcher Beziehung hat diefe ganze apofal
yptifche Literatur
nur wenig Anlocfendes. Allerdings, wo
fie in grandiojfen Bildern
und Fühnen poetifhen Bifionen auftritt, verma
g fie no das Sn:
tereffe zu feffeln und das Gemüth zu errege
n. Im weiteren Ver:
lauf der Entwidelung aber verzerren fi)
die Bilder und dehnen
fih zu endlofer Langweiligkeit aus, die
Vifionen werden matt und
eintönig, das Ganze verliert fih in ein myftii
ch-fyinbolifches Zahlenund Bilderfpiel, aus deilen Sdeen bie
Theologie immerhin ihre
„Deilswahrheiten” Ihöpfen und an deffen
jchwierigen Problemen
die Kritif auch ferner ihre Freude haben
Tonnte, das aber für den
äfthetifchen Sinn Reiz und Snterefje verlier
t.
Aus der Zahl der Schriften diefer Richtu
ng, die faft jämmtli in das leßte vordriftfihe Jahrhunder
t fallen und au wohl
Jämmtlid, in Paläftina entftanden find, Fünnen
nur drei in Betracht
fommen, weil fie no auf dem Boden
der jüdiiden Literatur
ftehen: das Bud Henod, die Palmen Salom
onis und das Bud
der Subiläen.
Das „Bud Henod” Tnüpft an den Patriarchen
gleichen Namens
an, von dem in ber Genefis erzählt
wird, daß ihn Gott von diefer
Erde zu fi genommen habe. Ein
Engel des Herrn führt ihn nun
duch die Unterwelt und enthüllt ihm
alle Geheimnifje der Natur
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ale

der

erfte Berfud,

Die

bibliihe Weltanfchauung gegen den eindringenden Hellenismus zu
vertheidigen, angefehen worden.
Mit geringerem Recht wurde die
Behauptung aufgeftellt, daß diefer Verjuch ein durchweg gelungener
fei. Und geradezu verfehrt erfcheint es, in diefer Fünftlihen und
matten Compilation „ven Geilt altteftamentarifher Poefie umd
Prophetie mit feinem erhabenen Schwunge und unerfhöpffichen
Reichthum tieffinniger, religiöfer Bilder“ wiederzufinden.
Eine
jolde Auffafjung erihiene unverftändli, wenn man nit hinzu:
fügte, daß fie aus theologijhen Kreien ftamme und den wohlüberlegten

Bmwed verfolge, aus

den

mellianifchen

und

eschatologijchen

Sdeen des Buches Capital gegen „das in Heinlicher Cafuiftif verTnöherte Herz der Pharifäer” zu fchlagen.
Der oder die Autoren des Buches Henod; wurden deshalb mit
Vorliebe unter den Effäern gefucht. Und es ift immerhin möglid,
daß aud diefe Schrift zu den „geheimen Büchern“ jener Bartei
gehörte, zu denen man ja, eben ihrer Geheimhaltung wegen, Alles
zählen Fan, was man fonft nirgends unterzubringen weiß.
Man darf aber aus der urfprünglicen Tendenz des Buches
durdjaus nicht den Schluß ziehen, daß es fich gegen die belleniftifchen
Seen und Vorftellungen entfchieden ablehnend verhalte, Vielmehr
ift daffelbe ftarf mit theologifchen umd philofophifchen Elementen des
Grieenthums geihwängert, zu denen dann noch hriftliche Elemente
binzufamen, um die Verwirrung zu vergrößern.
So find die
mejfianijhen Ideen, bderentwegen die Theologie gerade auf diejes
Buch jo erheblichen Werth legt, entjchieden chriftlichen Urfprungs
und fpätere Interpolation irgend eines frommen Zudenchriften. Der
„Menfchenfohn“, der „Sohn des Weibes” und andere derartige
Bezeichnungen weilen auf diefen Uxrfprung unverkennbar hin. Nicht
minder zeigen griechifche Herkunft die Schilderungen des Himmelreiche
und der Weltfataftrophe, des Paradieies und des Hades.
Diefes
liegt im Dften jenfeits des erythräifchen. Meeres, jenes natürlich
im äußerften Welten.
Ein feuriger Strom mwälzt fi dorthin, in
dem die Sonne täglich untertaudit, und an defjen Ufern die Seelen

der Dahingefchiedenen fich ergehen.

Die Vorftellung vom PBaradiefe

mifcht jüdiiche und heidnifhe Anfhauungen zufammen und gelangt
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Refultat,

daß die Geredhten

im Paradiefe

mit den

Engeln

für die fündigen Menjchen beten.
.
Troßdem hat man die Schrift für ein Erzeugniß des paläfti
nienfiihen Sudenthums aus der eriten Hälfte des lebten
vorriftlichen
Sahrhunderts anzufehen. Auf Paläftina weift nicht
mr die Kennt:
niß und Bezugnahme auf die Bibel, jondern auch die
genaue Befanntfchaft mit den Lofalverhäftniffen, am Meiften aber
die wiederholt
ausgeiprochene Vorliebe für das heilige Land hin. Das
Buch wurde
dort unzweifelhaft in hebräijcher oder aramäifcher Sprade
gejchrieben.
Bir Eennen daffelbe merfwürdiger Weife nur in einem
äthiopijchen
Tert vollftändig, den der Engländer Bruce 1773 aus
Abyffinien
nah Europa bradte, und aus Bruchftücden einer griehi
jehen Ueber:
fragung, die aber den Rüdjichluß auf das BVorhandenfe
in einer
hebräijchen Urjchrift geftatten. Der Meberfchägung gegenü
ber, die
das Buch wegen feiner Jdeen über Engel und Dämonen,
über die
Zukunft

und

den Meifias

fi

zu erfreuen

hatte, ift die Bemerkung

eines objectiven Beurtheilers jehr zutreffend: Man habe es
als ein
Slüf anzufehen, daß die alte Kirche das Buch verworfen
und daß

e8 Ichließlich in Bergefjenheit

gerathen

jei,

da

der Einfluß

feiner

jeltfamen Seen auf die Tenkweije des Mittelalters jehr
verderblich
bätte einwirken Fünnen, wenn man etwa dem Bud
Fanonifche
Weihe beigelegt hätte.
Länger befannt und äfthetiich wichtiger als das Bud)
Henod
it das jog. „Pialmbud Salomonis,“ eine Samml
ung von
achtzehn veligiöfen Liedern, die zwar nicht mehr den Iyrijch
en Chatakter der biblifchen Pjalmen tragen, Doch aber auf denfel
ben Ton
geftimmt find und Die Anjhauungen frommer, jüdifcher Kreije
wieberjpiegeln, in denen die Belagerung Zerufalems duch
den römischen
Feldheren Bompejus und die Entweihung des Tempels als
nationales
Unglüd angejehen wurden.
Aus jener Periode ftammen. diefe Lieber, denen ein ipätere
r
Sammler, wohl um fie als Plalmen zweiten Ranges zu
bezeichnen,
den Beinamen jalomonifcher, zum Unterjhiede von den davidis
chen
Plalmen, gegeben hat. Für die Iyrifche Dede jener Zeit,
deren
Poefie nur no in Neminiscenzen fi) bewegte, find Dieje
Ergüffe
einer frommen Eeele, da andere Zeugniffe fehlen, Haraft
eriftifch.
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An die Mahnungen und Warnungen für Sfrael vor dem Abfall,
an die Schilderung der göttlichen Strafen ob der fittenlojen Führung
der legten Maffabäerfürften, fnüpfen fi} elegifche Töne, dann wiederum
fehnjughtsvolle Zufunftshoffnungen und gluthoolle meffianifche Bilder,
die aber, weil fie feine Analogie in der zeitgenöffifchen Literatur
haben, für untergejhoben erklärt worden find.
Eine nahbeffernde Hand winft uns aus den Bildern vom
„heiligen Geifte” und von dem „jündlojen Meifias-König”, „deffen
Worte feuriger find als Foftbares Gold und deffen Reden wie die
Reden Heiliger find in Mitten geheiligter Schaaren”, deutlich
entgegen. Es ift wohl wahr, daß mit der zunehmenden politiihen
Noth die Sehnjucht der Juden nah einem Meffias immer heftiger
wurde, aber fie jprach filh nicht in jo vergeiftigten Bildern und
fpiritualiftiichen Sdeen aus, wie in dem 17. und 18. Stüd der
„Bialmen Salomonis.“
Auch diefe Sammlung ift in PBaläftina und vermuthlich zuerft
in hebräifcher Sprache gejchrieben worden.
Wir befigen nur eine
ziemlich genaue griechiiche Ueberjegung, die im Jahre 1615 von
Konftantinopel nah dem Deeident gefhidt und von de la Gerda
zuerft herausgegeben wurde.
Niht ganz zur apofalyptiichen, wohl aber zu jener jpätapofryphiichen Literatur gehört au) das „Buch der Zubiläen“
oder die jog. „Heine Genefis“, ein erft in unferer Zeit gleichfalls
im äthiopiichen Tert aufgefundenes Buch. Es fnüpft an die biblifche
Genefis an und erzählt die Urgefchichte in fagenhafter Form, in
Zeitperioden und in Jahrwochen vertheilt. Die Abweichungen von
dem biblifhen Grundtert ftügen fi zum größten Theile auf die
Auslegungen und Deutungen der Haggada, denen diefes Buch unbedingte Folge leiftet, das fomit ohne Frage no auf durchaus
jüdiichem Boden ftand. Ob dafjelbe eine efjäiihe Tendenzichrift
gegen die Pharifäer je, um den Einfluß zu brechen, den dieje
‚durch

die Beitimmung

der Feftzeiten

nach ihren aftronomifchen

Be:

rehnungen auf das jüdiiche Kalenderweien ausübten, ob es den
Stempel dofithäifch-famaritanifchen Urjprungs an fi} trage, oder ob
e3 troß jeiner Abweichungen von der paläftinienfiichen Halaha ein
in Baläftina etwa 30-60 n. Chr. hebräifch gejchriebenes Buch
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mit ausgefprochen jüdifch -traditioneller, do aber antipharifäifcher
Tendenz fei, hat die Kritik bis jet nicht feftzuftellen vermodt.
Die grobfinnliche Gottesidee, die gejchmadflofe Engel- und
Dämonenlehre, die phantaftijchen Vorftellungen von den Höllenftrafen,
dies Alles weift auf die Entartung hin, in der fic) diefe Literatur
zu jener Zeit befand.
Alle religiöfen Sdeen werden vermengt und
entjtellt, alle philofophiihen Anfhauungen verzerrt und verkehrt,
ein mwüftes Chaos jübifcher und griechifcher Vorftellungen mogt

durcheinander,

in dem die neubinzufommenden hriftlichen Jdeen

das

Tohu Wabohu vollenden. Nur felten bligt durch al’ die Verwüftung
ein Bligftrahl hellen Kichtes, poetijcher Empfindung, wie in jener
Schilderung des „Buches der Jubiläen“, die als harakteriftiich für
den befjern Theil diefer Literatur hier angeführt werden mag, und
die die Herrlichkeit der meffianifchen Zeit vorführt:
„Und die Häupter der Kinder werden weiß fein von grauen Haaren,
und ein Kind von drei Wochen wird alt erieinen wie ein hundertjähriges,
und ihr Zuftand wird zu Grunde gerichtet werden dur Noth und Drangfal.
Und in jenen Tagen werden die Kinder anfangen, ihre Gefege zu verlaffen
und zu fuchen nach den Geboten und id azurüdzumenden auf den Weg der
Gerehtigfeit. Und die Tage werden anfangen zu wachlen, und die Menfchenfinder werben älter werben von Gefchlecht zu Geichleht und von Tag zu Tag,
bis daß ihre Lebenszeit fi taufend Jahren nähert. ..... Und feinen Alten
und Lebensfatten mird e3 mehr geben, fondern fie alle werden wie Finder
und Knaben fein, und werden alle ihre Tage in Frieden und Freude vollenden,
und Ieben, ohne daß ein Satan oder fonit ein böjer Verderber da wäre, Denn
alle ihre Tage werden Tage des Segens und der Seilung fein. In jener Zeit
wird der Herr feine Diener heilen und fie werden fich erheben und werben
immerbar tiefen Frieden fhauen und ihre Feinde wieder verfolgen. Und fie
werben e3 jehen und danfen und fid; freuen mit Freuden in Ewigkeit. Und
fie werben jehen an ihren Feinden alle ihre Strafgerichte und allen ihren
lud; ımd ihre Gebeine zwar werden in der Erde ruhen, ihr Geift aber wird
viele Freude haben, und fie werden erfennen, daß der Derr e8 ift, der das
Gericht Hält, und der Gnade übt an Hunderten und an Zaufenden und an
Allen, Die ihn Lieben. Und du Moyfes fchreibe diefes Wort auf; denn alfo
{ft 63 aufgezeichnet auf dem Zeugniß ber Himmlifchen Tafeln für die ewigen
Gefchlechter.”

Es ift niht unbedingt nöthig, in folchen Vifionen eine anticipirte
Chriftologie der jüdifchen Lehrer jener Zeit anzunehmen, aber wohl
it 8 Hlar, daß fie den Weg zum Chriftenthum als der Erfüllung
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diefer Weiffagungen bahnen.
Und jo fteht die Literatur, die fi
an diefe Ehriften anfchließt, wie die „Himmelfahrt Mofes
“,
die „Teftamente der zwölf Patriarchen”, die „Himmelfah
rt
des Propheten Jefaja” u. a. entweder Ichon auf der Grenzfc
heide
zwiichen jüdifcher und Hriftlider Weltanfhauung oder ganz
auf
dem Boden der leßteren. In feinem Falle aber gehört
fie mehr
in das Bereich des jüdischen Schriftthums.
Alle diefe Schriften athnen denfelben Geift, alle find fie der
mejfianishen Erwartung gewidmet und aus gfeihem Anlaß
zu
denfelben Zweden auf paläftinienfifchem Boden gejchrieben
worden.
Meber diefer ganzen Literatur aber lagert ein Haud
dumpfer
Schmwüle, wie vor einem

nahenden

Sturm,

und

ein

Geift ihmer;-

lier Refignation, wie er die Menjchheit in einer Zeitepodhe
durd;
zuden mochte, da Religionen fi) ihrem Untergange zuneigt
en und
ein neuer Glaube fih auf ihren Trümmern erhob, gegen
deffen
fiegende Macht bie einft verehrten Götter zu völliger Farblof
igfeit
erbleihen mußten.

Mit diefen Schriften apofalyptifchen Charakters,

den Iekten

nitfanonifchen Ausläufern der ganzen Richtung, fehließt die
Literatur
der Apofeyphen ab. Indem wir deren Gebiet nod einmal
über:
Ihauen, fält uns ein oft angemwendetes und oft verjpottetes,
aber
troßdem ünmer und immer wieder neu fi) aufdrängendes Bild
ein,
das diefe Apofyphen dem goldenen Ring vergleicht, der das
Neue
Zejtament mit dem Alten Bunde vereinigt. Zwei Wege
führen ,
von der biblifchen Literatur aus in die geiftige Entwidelung
der
Folgezeit: der eine leitet durch die Apofryphen in das Herz des
Neuen Teftaments, der andere geht dur die jüdiihe Literat
ur
mit ihren Verzweigungen von Halada und Haggada, deren fernere
r
Entwidelung fi unfer Augenmert zugumwenden haben wird.
-
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Die hellenififche Literatur.
Ein uraltes Bibelmort war es, das zuerft die beiden Haupt:
faktoren der menfchlichen Cultur, das Zudenthum und den Helle:
nismus, in nahe Verbindung brachte. Nach der Verheißung diejes
biblifhen Wortes follte Gott Zafet ausbreiten und in den Hütten
Sem’s wohnen; nad) jpäterer finniger Deutung follte die Schönheit den
Safet, die religiöfe Erfenntniß dem Sem durch diefes alte Wort
zugefchrieben und damit das ureigene Grumdwejen der beiden Välfer ausgedrückt fein, die jehon in fernen mythifchen Zeiten in irgend
einem duch Handel und Wandel vermittelten geiltigen Verkehr
geftanden haben mögen und die dann, nachdem fie lange getrennte
Pfade gegangen, jchließlih an einem Punkt der Weltgefehichte
aufeinanderftoßen.
Bon diefem geiftigen Verkehr weiß die Gefchichte
nichts oder nur fehr wenig, die Sage defto mehr zu berichten;
geihäftig Hat fie die Reifen und Wanderftudien griehiicher Philofophen nad dem Dften begleitet und dort mit den Denfern des
Orients in einen Gebanfenaustaufh gebracht, dem dann bedeutende
philofophiiche Syfteme entiproffen find. Mehr aber als folhe Bildungen der Sage Ipredhen Hiftorifche Thatfacdhen für diefen Weltverkehr
jener Zeiten, defjen Zufammenhänge und Einflüffe eine noch nicht
geihriebene Geographie des Denkens zu enthüllen haben wird.
Die Fäden diejer Geiftesentwidelung Iaufen herüber und hinüber,
‚wie die des Meberfchiffleing ; gelingt es, fie zu entwirren, dann wird
au das Geheimniß jener Jdeenwanderungen in Tichtvoller Klarbeit dem erftaunten Forfcherauge aufgehen. Und was jest fcheinbar
unvermittelt einander gegenüberfteht, wird dann in feinen Wechfel:
Beziehungen verftanden umd erklärt fein: die Blüthe der antiken
Eultur in Zudäa und Hellas, den Stammfigen der zwei hervor:
tagendften Völker der jemitiichen und indogermanifchen Race, von
denen unfere ganze Civilifation ausgegangen ift, und in denen der
typiiche Gegenfaß der beiden Weltracen zu feinem Höhepunft gelangt.
Soweit e3 ber hiftorifchen Forihung gelungen ift, die Wege diefes
Verkehrs zu ermitteln, waren es die Phönizier vor Allem, diefes
jeefahrende md handeltreibende Wolk, die dur das Medium der
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materiellen Cultur aud die geiftige den alten Hellenen
vermittelt
haben.
Eine Hebereinftimmung der religiöfen Grundlehren der
Aegypter, Phönizier und Griechen ift Ion früh erfannt
und nad):
mals duch die wiffenfchaftliche Erforfhung der Eaffifc
hen Mythologie beftätigt worden. Die alten Sagen von Danaos,
dem ägyptifhen, und Radmos, dem phönizishen Einwanderer, die
von einem
Ipätern Gejchichtsfchreiber erwähnte Ueberlieferung, daß
die älteften
doriihen Fürften Aegypter der Abftammung nad) gewejen
feien,
endli die von demfelben Schriftiteller mitgetheilten Angabe
n über
die von den Hellenen im Nillande gemachten „religiöfen
Anleihen ”
weilen auf zmweifellofe, wenn auch im Einzelnen Fauın
noch beftinme
bare Einflüffe des femitifchen Orients auf die Religionsent
widelung
und Ausbildung der griechifchen Myfterien Hin. Beftäti
gt fich die
Vermuthung, daß die Pelasger identijch jeien mit den
PhönizierPhiliftern, jo wäre das Medium diefer Einflüfje Hiftorifch
über jedes
Bedenken nachgewiefen.
Se mehr die Hellenen aber jpäter in
fünftlerifcher Durhbildung ihren pantheiftiihen Glaubensfrei
s volendeten, defto fchärfer traten fie natürlich) in Dppofition
gegen den
Spiritualismus der monotheiftifhen Religionsidee,.
So fteht fhon in nebelgrauer Vorzeit den dreißigtaufend
unfterblichen Göttern

des Hefiod

der ewige

Gott,

der

„Einzige

und

Aleinige” des Mofes gegenüber. Und auf den Lobgefang
Davids:
„Dert, unfer Gott, wie herrlich ift dein Name auf
der ganzen
Erde” antwortet Pindar wehmütbig: „Eins ift der
Männer, eins
der Götter Gejchledt; wir athmen aber aus einer Mutter
beide,”
Die Anfhauungen rücden einander näher, wenn wir
dem Wort
des Euripides: „Bielfad find die Geftaltungen des Göttli
hen”
die Klagen des „Predigers" folgen jehen, dem „alles Werden
de vergänglich ift“, nur der Geift nicht, der zu Gott zurüdkehrt,
von
dem er ausgegangen.
Die Griechen hatten eben in ihrem Cultus die in ih vollendete harmonische Natur, die Sfraeliten die Genefis, die Gefhich
te
diefer Natur und den Cultus Deffen gefeiert, der fie gefchaff
en.
Sene gingen von der Mannigfaltigkeit, diefe von der Einheit
des

Lebens

aus, jenen war

ges Werden.

die Welt

ein eroiges Sein,

diefen ein ewi-

Die vollendete Schöpfung der Natur fpiegelt fih im
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griechiihen, die Gejhichte ihres Merdens im fosmishen und organilden, wie im Leben bes Menjchengefchleäts, im jüdijchen Geifte
ab. Beide Richtungen wurden typiih für die Eulturentwidelung
der Menschheit, beide Richtungen Fonnten, da fie einander zum erften
Mal nad) langer Naht im Sonnenglanze des macedonifhen Cäjarismus begegneten, ein neues Drittes fchaffen, das beide WeltanIhauungen, den Natur: und Gefchichtsfultus, zu einer harmonifchen
Welteinheit abgeklärt hätte.
Aber freilich, das Schwert des Helden und Eroberers Eonnte
wohl die Völfer bezwingen, nicht aber den Geift. Und die Selle:
nen waren in den Tagen Alerander’s d. Gr. ebenjowenig mehr
die alten Griehen Homer’s und Pindar’s, wie die Subden jener
Zeit die Siraeliten Mojes’ und Jefaja’s. Ein erihöpftes, abge:
blaßtes Hellenenthum trat einem weltmüben, in fih abgeichloffenen
Judenthum gegenüber; trogdem erzeugte bie Berührung neue Keime
geiftigen Lebens und befruchtete den Boden beider VWeltanfhauungen.
Die griehii—hen Denker mußten zu der Wahrheit und Reinheit des mofaifhen Gottesglaubens mit Erftaunen und Bemunderung aufbliden, da fie alles das, was in ihrer Träume Dämmern
ihnen als heilige Ahnung aufgeitiegen, bier zu lebendiger Wirk:
lichfeit verförpert jahen. Die Juden hinwiederum mußten von der
maßvollen Heiterfeit und göttergleichen Schönheit des Hellenismus
begeiftert und entzüdt fein, der ihnen ein neues Lebenselement
eröffnete. Allerdings, die Griechen waren geborene Philojophen und
mit dem Moment, da fie ihre geiftig- nationale Einheit erlangt
hatten, blühte bei ihnen das philojophifche Denken in Schulen und
Spftemen und reifte bis zur höchften Vollendung. Wer aljo den Strom
philofophiiher Erfenntniß bis zu feinen Urquellen verfolgen mill,
der muß zu den jonifchen Phyfiologen hinaufgehen, wer aber die
Entwidelung der religiöfen Begriffe genau Eennen lernen möchte,
der findet in dem Bibelbuch deren Quellen und Urhprünge. Das
jüdifche Volt war Fein fpeculatives, und es ift immerhin wahrjceinid), daß Iefaja und Salomo von den Tiefen metaphyfiiher For:
hung, in die griedhifche Denker fühn binunterftiegen, feine Ahnung
gehabt haben mochten. Die Juden hatten aber die religiöfe Sdee und
erit als fie die griedhifchen Philofophen Tennen Ternten, fingen fie
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über dieje Jdee und in ihr zu forfchen an, mährend die Grieche
n
fi diejer Fbeen bemächtigten, fie Toftematifch mit einander in
Verbindung zu bringen, durd philofophiihe Speculation zu entwide
ln
und dialeftiih mit den natürlichen Denken zu verbinden fuchten.
Daneben aber zeigte fich auch) ein verderblicher Einfluß des
hellenifehen Lebens auf das jüdiihe. Die alte Reinheit der Sitten
wid dem üppigen Lebensgenuß; ftatt der Lehrhäufer wurden Gym:
nafien und Amphitheater bejucht, ftatt der religiöfen Gedenftage
heidnifche Götterfefte und müfte VBackhanalien gefeiert. Das alte
Bibelwort fand neue Deutung: Jafet hatte fi bis in die Hütten
Sem’s ausgebreitet und wohnte dafelbft! Die Zudt und Sitte des
altjüdiichen Lebens wid) immer mehr dem glänzenden, unfittlichen
Leben, das die Fremden nad Paläftina gebracht; griedhifche Sitten
und griehifche Namen verdrängten die heimifchen und bis in
die
Tiefen des Volkes ftieg diefer hellenifche Geifl, der über der fchönen und heiteren Lebensführung die veligiöjen Ideale vergaß umd

die Gefeße

vernachläffigte.

Darob erichreden die Lehrer des Gejeges nicht wenig. Schon
lahen fie die Faum errungene religiöfe Einheit vernichtet, jhon den
Zaun, den fie um das mojaifche Gejeß mühjam errichtet, nieder:
geriffen. Duher ihr Haß gegen das helleniiche Wefen, daher ihre
tiefe Abneigung auch gegen die jhönen und erhabenen Lehren der
griehifchen Weisheit und Poefie. Ein heißer Kampf entbrannte
in Paläftina zwifchen ‚yudenthum und Hellenismus und fehied beide
länger denn ein Jahrhundert in zwei große feindliche Lager. Bald
hatte die eine, bald die andere Partei die Oberhand, den vollftändigen
Sieg fonnte fich Feine zufchreiben. Weder Fonnte fi der Rabbinismus den hellenifhen Zdeen ganz verjchließen, nod) gelang es
dem Griehenthum, den Rabbinismus zu vernichten. Aber auch zu
einem Frieden fam es auf paläftinienfiihem Mutterboden zwiichen
den beiden feindlichen Gulturmächten nit, faum bie und da in
Zeiten allgemeiner Verwirrung oder au allgemeiner Abfpannung
und tiefer Ermüdung zu einem furzen Waffenftilftand.
Der Friede zwifchen den beiden großen Weltanfhanungen
wurde vielmehr auf einem andern Boden geichloffen, auf dem

uralten Culturboden Negyptens, wo die Rtolemder den Juden eine
Rarpeles, Geic. d. jühifen Litteratier,

14
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neue Heimat gegründet und 1o diefe, einft die Sklaven des Landes,
nun Jahrhunderte lang meift in Frieden und unbehelligt lebten.
Ebenfo wie die Verpflanzung der Juden nach diefem Lande be:
günftigten die Ptolemäer au) die Fortfehritte der Wiffenihaften und
der allgemeinen Bildung, als deren Mittelpunkt die Stadt Merandrien
drei Jahrhunderte vor und faft noch zwei Sahrhunderte nach der
Entitehung des Chriftenthums gelten Fonnte. Die prädtige Stadt
war ein Stapelplag für Soeen und Waaren, eine Heimftätte
feinfter Bildung und äfthetifchen Lebensgenuffes. Der Einfluß und
das Geld der Ptolemäer begründeten dort die erite und größte

Bibliothek der Welt —

mit 700000 Rollen

—

und

fammelten

in

dem Mufemm alle Gelebritäten der Wiffenihaft und Literatur zu
gemeinfamen Schaffen.
Zum erften Mal zeigte fih bier eine neue Seite an bem

jüdischen Volke, die für feine literarifche Entwiklung von großer
Bedeutung werden jollte: der Eifer, mit dem es fi) einer neuen
Bildung anfchließt, eine frijche geiftige Entwicklung in fid aufnimmt,

wo ihn Licht umd Luft gegeben werden und wo man eg nit in
Noth und Elend verfümmern läßt. Die Juden waren bald
der
griehifchen Sprache mächtig und Tebten ih Schnell in den Speenfreis der fie umgebenden griechifchen Welt ein. Eine innige,
felten
getrübte Verbindung der Geifter und eine wijjenichaftliche Regfamkei
t
entjprang aus diefem Verhältniß, defjen Frucht Die jüdifc
= Helleh
niftifche Literatur ift. Nach einem Sahrhundert war diefe Hellenifir
ung

jo weit fortgejchritten,

daß

fie die Quellen ihrer Religion fhon faft

nit mehr in der hebräifchen Urjpradde lejen Eonnten, daß
fie in
Zeontopolis einen eigenen Tempel ich errichtet und von
dem
Mutterlande unabhängig gemacht hatten.
Dadurdh) wurden die
Beziehungen zwifchen Paläftina und Aegypten immer mehr gelodert
;
fie hätten vielleicht ganz aufgehört, wenn nicht inmitten al’
diefes
friihen Bildungsftrebens die hellenifirten Juden durd feindliche
Angriffe, gehäffige Verdäßtigungen und wohl au duch
Ber:
folgungen immer von Neuem an ihre väterlihe Religion und
an
die Zionsftadt erinnert worden wären. So blieb das veligiöfe
Element auch in der Fremde thätig und wirffam in der Belehrung
über den Inhalt des Glaubens, wie in der Vertheidigung
feiner
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Lehren äußeren Angriffen gegenüber. Denn die Griechen fahen .
mit Unmuth, daß die Juden fi als gleichberechtigt neben ihnen
entwidelten, und ihre Schriftfteller Eonnten auf Beifall rechnen,
wenn fie die jemitiichen Fremdlinge wegen ihres vorbringlichen
Welens, wegen ihrer Gejchäftigfeit, wegen ihrer fremdartigen Er:
Iheinung angriffen, indeß. der wahre Grund der Antipathie der
war, daß fie von diefen Fremdlingen in geiftiger Beziehung über:
flügelt zu werden fürdhteten. Dadurd) waren die Juden genöthigt,
das Erbgut ihrer Religion gegen Wiß und Spott, wie gegen Haß
und VBerlenmdung der Griechen beftändig zu fhüten. Der GrundGHarakter der ganzen jüdiich-helleniftischen Literatur ward daher und
blieb ein wejentlih apologetifcher.
Aus dem Umftand aber, daß die Juden mit der griechifchen
Bildung aud jene feharfe Zerlegung begrifflicher Anfchauungen fi
aneigneten, welde ein charakteriftiiches Merkmal hellenifchen Geiftes
in Boefie und Philofophie war, folgte die Thatfache, daß fie das
ganze mojaifhe Gejes feinem Lehrinhalt nad) nicht wie die pa=
läftinienfifchen Glaubensbrüder ftilfchmeigend anerkannten, ohne da=
rüber nachzudenken, fondern

daß

fie es zu ergründen,

philofophifch

zu erläutern, fymbolifch zu deuten und womöglich mit den griecjifchen
„seen in Einklang zu bringen juchten. Mit kühner PBhantafie
erhoben fie fi zu den Geheimniffen der göttlichen Weltregierung,
entfleideten fie Engel und Dämonen ihrer Sndividualität und
madten fie zu Seen und Bildern nad dem Vorbild des göttlien Plato. Daher der jynfretiftifche Zug, der durd) diefe
ganze Literatur geht und der, jelbft nah ihren nur noch fpärlic)
vorhandenen Reften, in der Blüthezeit bis zum Webermaaß ausgebildet worden fein muß.
Indem wir diefer Literatur näher treten, müffen wir uns
ftets als Ergänzung zu derfelben die gleichzeitige Titerarifche Entwidlung des griehifhen Mlerandrinismus vergegenmärtigen. Auch
diejer war troß allen Glanzes und aller Gelehrfamfeit doch nur
eine Epigonen:Periode, in der die Theorie Hinter der Praxis nadj=
dinkte, während der Genius Tängft entjchwunden war. Das Ber:
fangen, feine Thaten- und Wunder natürlich zu erflären, entjteht
in jolhen Zeiten regelmäßig. Man giebt fi) dann wifjenfchaftliche
11°
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Redenfhaft, unter welchen Bedingungen und Verhältniffen der
Genius feinen poetiihen Zauber entfaltet und hegt das fromme
Sehnen, daß ein folder über furz oder lang doch wieder erjheinen
und dann nach den Abftractionen und Regeln auftreten werde, die
ihm die Zeit vorgezeichnet.
So entfteht in Perioden, denen der
Genius fehlt, die Theorie, das Wiffen, die Gelehrfamfeit, die ihn
erklären und ihm nahhelfen möchten.
Aber wie fie, ohne ihre
Schuld, ein Zeugniß find für das Sinfen des nationalen Geiftes
und der dichteriichen Kraft, jo find fie doc auch ambererjeits
wiederum das Rejultat der Fülle und Klarheit allgemeiner Bildung
- und des geiftigen Fortichritts. Eine folhe Periode erichöpften
Geiftesaufihwungs und erblühender Gelehrjamfeit war die alerandrinifhe und diefe Signatur trugen alle ihre geiftigen Schöpfungen.
Die Blejade der alerandrinifchen Poeten, in der man ja fogar
die homerifche Dichtkunft wiebererftehen jah, war nur ein fchwader
Nadflang griechifcher Weltpoefie und alle ihre Epen, Hymnen,
Söylen und Lehrgedichte vermodten nicht den Genius der Antike
toieber zu erweden. Auch die Schulen der neuplatonifchen Philofophen
vermocten mit ihren pantheiftiihen und muftifchen Anjhauungen
die Erinnerung an den erhabenen Meifter der Wiffenichaft von den
Seen doch nicht zu bannen und bie fleißigen Forfdungen der
alerandrinifhen Grammatifer Tonnten den Glanz der Biftenfchaften
und der Gejhichtsfhreibung aus Hellas’ Dlüthetagen au nicht im
Entfernteften erneuern.
Nichtsdeftoweniger hatte auch diefe Epigonenzeit ihre großen
Berdienfte. Die Kärrner, die nach den bauenden Königen fommen,
find nicht minder wichtig und nothwendig wie diefe. Mas in
Alerandrien für die Fortbildung der einzelnen Wiffenfchaften dur)
Forfdungen, Erläuterungen, Unterfuhungen und Beipredhungen
geleiftet wurde, jene höhere philologiihe Kritik, die von dort aus
ihren Weg nahm, die philofophifche Zdee des fubjectiven Geifteslebens, die dort entftanden, dies Alles war von unberedhenbaren
Folgen für die Zukunft und verleiht jener Epoche hohen Werth
und unvergängliche Bedeutung.
Und an al’ diefen Arbeiten und Beftrebungen haben die
alerandrinifchen Juden lebhaften und thätigen Antheil genommen,
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gebend und empfangend, Tehrend und Yernend, in jelbftftändigen
Schriften, in gemeinfamer Arbeit wie in unausgefegter Thätigfeit
für

das

Erbgut

ihres

väterlichen

Glaubens,

deffen

Schäge

den

griehiihen Mitbürgern zu vermitteln natürlich ihre vornehmfte
Sorge bilden mußte,
Aus folhen Motiven und wahrfcheinlich direft aus den Webertragungen, die die jübifchen Bibelvorlefer (Meturgeman) zu deit
Tabbatliden Vorlefungen in Mlerandrien gaben, entftand fchon
in früher Zeit die erfte griecdhifche Bibelüberjegung, die fog.
„Septuaginta,” die gleihfam eine Pforte am Eingang zur
jüdii
= helleniftifcden
Literatur bildet. Shren Urfprung, den die
ch
Geichichte in tiefes Dunkel gehüllt, hat die Sage poetifch verherrliht. Nah diefer fol Ptolemäus Bhiladelphus (284—246)
von feinem „Bibliothefar” Demetrius Phalereus darauf aufmerkjam
gemacht worden fein, daß ihm in feiner großen alerandrinifchen
Bibliothek grade noch die heiligen Bücher der Juden fehlen.
Darauf habe der bücherliebende König eine Deputation nad
Sernfalem zum Hohenpriefter Eleafar gefhickt, damit ihm diefer
gelehrte Männer jende, welche die bibliichen Schriften in’s Griedhifche
übertragen follten. An diefer Deputation will fi auch der erfte
Verbreiter diefer Sage, der Verfafjer des fog. Ariftens- Buches,
betheiligt haben. Der Hohepriefter geht auf die Bitte des Königs
ein, nahdem er von dem Dekret gehört, daß der König Eurz vorher
behufs Freigebung von hunderttaufend jüdifchen Sklaven in Negypten
erlaffen, und auch nachdem er die Gefchente gejehen, die Btolemäus
für den Tempel gefandt.
Er jhidt dem Könige 72 Gelehrte,
je zwölf aus jedem Stamme, und eine Handihrift des Gefehes. An
einem hohen Felttage zu Ehren eines mythiichen Seefieges über
den Antigonus, treffen die Gelehrten in Aegypten ein, werden von
dem König freundlich empfangen und einer philofophifchen Prüfung

unterworfen, nad deren günftigem Ergehniß

ihnen die ftille Snfel

Pharus angemwiefen wird, um dort ihr Werk auszuführen. Sn
zwei und fiebzig Tagen bringen fie die Weberfegung fertig, die
dann eben jener Demetrius aufgefhrieben hat. Seder der Ueber:
jeßer Hatte für fich befonders gearbeitet und doch ftiummten wie
durch göttlihe Einwirfung
alle 72 Ueberfegungen vollftändig
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überein. Der König ift über diefen Erfolg erfreut und
beichenft
die Gelehrten fürftlih. Den alerandrinifchen Juden gewährt
er
überdies ihre Bitte, fh eine Abfhrift diefer Ueberjeßung
machen
zu dürfen, die nad den 72 oder 70 Meberfegern den
Namen
„Septuaginta” erhielt.
Wieviel Sage und wieviel Hiftorifches an diefer Erzählung,
die fih auch in ber Haggada vorfindet, und die fo
viele Un:
wahrheiten enthält, wie 3 B. daß Demetrius Phalere
us der
Bibliothekar der Philadelphus gemefen, ift fehe fehwer zu
ermittelt.
Nah der rabbinifhen Sage bat Ptolemäus die 72
Gelehrten
berufen, ohne fie über den Zwed diefer Berufung
vorher zu
unterridten, und ihnen dann befohlen: „Schreibt mir
das Gefeß
Eures Lehrers Mofes auf.”
Die 72 Gelehrten hatten dann
übereinftimmend dreizehn Stellen des biblifchen Tertes
geändert.
Das einzige Hiftorifche an diefen Sagen fcheint die Thatjac
he

zu

jein,

daß

zu

den

Zeiten

des

Ptolemäus

Philadelphus

jene

griehiiche Bibelüberfegung begonnen wurde. Die alerand
rinifchen
Suden fühlten das Bebürfniß, der immer mehr fehrwindenden
Kenntnif
des Hebräifchen und den Angriffen der heidniicen Gegner
dur
diefe Mebertragung der Bibel vorzubeugen. Wie man
daher aud)
jene Sagen deuten will, fo viel fteht feft, daß um die
Mitte des
dritten Sahrhunderts die Meberfegung des Pentateuchs
in griecdhiicher
Sprade bereits vorlag und von Schriftftellern jener
Zeit benußt
wurde. Die Ueberjegung wurde natürlih nicht auf
einmal aus:
geführt, und es dauerte länger als zwei Jahrhunderte,
bis die
ganze Bibel übertragen wurde. Dadurch entjtand natürli
d ein in
feinen einzelnen Theilen jehr verfchiedenartiges Werk,
von dem
eigentlih nur der Pentateuch autoritative Geltung als
ein gemein-

james

Unternehmen

der alerandriniihen Juden

genießen

Fonnte.

Neueren Forfhungen zufolge, die fi ebenfalls auf
eine
haggadifche eberlieferung ftüten, fol jedod) die Meberje
gung der
„Septuaginta” erft ein volles Jahrhundert fpäter, unter
PBtolemäus
Philometor, etwa um das Jahr 150, von fünf jüdijehe
n Gelehrten
ausgeführt worden fein. Dem widerjpriht nun allerdin
gs nicht
nur der Wortlaut jener Neberlieferung, die allem
Anjchein tacı
nur von dem Verbot einer Nieberfhrift des hebräifchen
Textes mit
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griehiihen Buchftaben, wie fie wohl damals von des Hebräifchen
Unfundigen wohl angeftrebt wurde, nicht aber von einer griechifchen
Ueberjegung Spricht, fondern aud und hauptfählic) die fichere
Thatfahe der Benugung der „Septuaginta” durh Schriftfteller,
die um die Mitte des dritten Jahrhunderts in Negypten Lebten.
Wahrjcheinlicher Flingt die Hypothefe, daß die unter Philadelphus
begonnene Ueberfegung unter PVhilometor ein Sahrhundert jpäter
vevidirt, ergänzt oder abgefchloffen morben ift. Sindeß Ttegt, wie
gejagt, das ganze Gebiet der „Septuaginta“ no jo im Dunkeln, daß
eine filhere Mittheilung über diejelbe nahezu unmöglich fein dürfte.
Viel weiter find jchon die Forichungen der Kritif über den Werth
der Meberjegung und den Geift, der fi) in berjelben ausipricht,
gediehen, weil fie auf der Unterlage des nod) vollftändig vorhandenen
Textes

fich aufbauen

Fonnten.

Nah diejen Unterfuhungen haben die Heberfeger der „Septuaginta” nad) einem von den recipirten hie und da abweichenden Bibeltert gearbeitet. Indeß zeigen fih nur bei der Bearbeitung des
prophetifchen Jeremia-Buches in der That erhebliche Unterichiede.
Die Sprade, in der fie das Merk jchufen, das von einer
großen Bedeutung für die Kenntniß des Bibelmortes werben jollte,
war jenes helleniftiij-dorifche Jdiom, wie es damals in Merandrien
gejprocdhen wurde. Sie bildeten daraus eine jog. orientalifchegriechifche
Sprade, welche für die ganze helleniftifche Literatur maßgebend
wurde und aud nicht ohne Einfluß auf die fpätere Entwidehing
der griedifhen Schrift: und Umgangsiprade blieb, ja jogar durd)
die mörtlichen Uebertragungen der riftlihen Weberjeger auf das
Sateinijhe eine große Wirfung auzübte, fo daß durch das Medium
jener lateinifhen Kirhenfprade und der dur) diefe erheblich be
einflußten

neueren

Bibelüberfegungen

wichtige Eleinente der „Sep-

tuaginta” feldft in die neueren Spraden Europa’s, namentlih in
die deutjche und englifde, eingedrungen find.
Nicht minder wichtig war der Geift diefer „Septuaginta”, in
dem man fchon die erften Strahlen der jüdiich-helleniftiichen Philo:
fophie entdeden fan.
Es ift falfch zu behaupten, daß man ja
wicht für gebildete Griechen überjegte, an deren Beifall den Juden
wenig gelegen war. Im Gegentheil, das Beltreben, fidh den Bei-

216

Die jüdifchehelleniftifche Literatur,

fall diefer zu erringen, ift nit nur in der ganzen
Literatur vorherrfhend, es tritt auch fon in diejer Ueber
jegung erkennbar
hervor. Zunörderft natürlich in den Bemühen,
die Anthropomor:
phismen der Bibel zu entfernen, zu mildern oder
durch geläuterte
metaphyfifche Begriffe, wie fie damals bereits in
Werandrien herr:
Ichend waren, zu erjegen. Wenige Beifpiele werden
genügen, um
dies zu erhärten. Wenn es in ber Bibel heißt,
daß Gott „oon
Mund zu Munde” mit Mofe geiprochen, jo fügt
die „Septuaginta”
vorfichtig hinzu: &v eideı „in der Vorftellung“,
wodurd aus dem
ganzen Bericht alsbald eine Pifion wird; wenn
dort von dem
„Anfhauen der Gottheit” erzählt wird, jo verwan
delt fie dies bier
in ein Bild des Ortes, wo die Gottheit erjchi
enen. Die Mit:
theilung der Bibel, daß Mofe zu Gott hinaufgega
ngen fei und Gott
habe ihm vom Berge her zugerufen, überjegt fie
mit der Wendung:
Mofe fei auf den Berg Gottes hinaufgeftiegen!
Den Sflaven, der
nicht frei ausgehen, jondern aud nad dem
fiebenten Jahr im

Dienfte

feines

Heren

bis

ans

Lebensende

bleiben

will,

läßt

ve

Ueberjegung nicht, wie der bibfifche Text, unmitt
elbar „vor Gott“
bintreten, fondern vor dag Gericht Gottes,
den fie auch nicht wie
die Bibel einen „Mann der Shladt”, fondern Gvrreißeov
rrol.&uoug,
„den die Feinde Zermalmenden,” nennt.
No deutlicher tritt das Bernühen, anthropomorp
hiftifche Muedrüde nad Möglichkeit zu vermeiden — denn
vollftändig diefelben
zu entfernen, fehlen damals jo gut wie unmöglih
— in den legten
Büchern der Bibel hervor, die auch fpäter als
der Pentateuh und in
Zeiten überfeßt wurden, wo die Gottesidee der
belleniftiihen Theojopbie fon auf viel fortgefchrittenerem Stand
punft als in den
Anfängen jener Ueberfegung ftand.
Venn es annähernd feftfteht, dab jchon um
die Mitte des
zweiten Jahrhunderts die Hebertragung der Königs
bücher, der Chronif,
des Hiob- und des Jofuabudes vorhanden war
und in Hegypten

großes

Anfehen

genoß,

jo

findet

man

es

gewiß

begreiflich,

daß

3 DB. der Meberfeer des fegteren Buches ftatt
von „der Starken
Hand Gottes“ Tieber von feiner „Karten Macht
” Sprach, daß der
Neberjeger des Sefaja für das Schauen der
Gottheit auf Erden
den abftracten Begriff von dem Schauen des
göttlichen Heils lebt,
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daß er ftatt dur) „das Gewand des Herrn” mit defjen Herrlichkeit das
Heiligthum erfüllt, daß er Gott nicht einmal einen „Helden“, fondern
umjchreibend den „Gott der Mächte” nennt. So zeigt fid) in der
„‚Septuaginta” — und zwar in ihren eriten wie in ihren fpäteften
Theilen — faft gleihmäßig das Beftreben: den Gottesbegriff durd)
Abftractionen in höherer Keinheit zu falfen und auszudrüden.
Aber auch den Zeitumftänden und den Forderungen der Ver
hältniffe, unter welchen fie lebten, haben die Weberjeßer der „Sep:
tuaginta” nach Kräften Rechnung zu tragen fi) bemüht. Sie haben
do wohl den Beifall gebildeter Griechen gejucht, wenn fie Vor:
urtheilen, die im Volfe Tebten, foldhe Berücfihtigung angedeihen
Tießen, daß fie einzelne Worte und Ausdrüde lorgfam vermieden,
die Spott

oder Mikverftändniffe

hätten

hervorrufen

Fönnen,

wie

3. B. die Bezeichnung der Ejel als Reitthiere, die in der Bibel oft
fich findet, die in Aegypten aber Anftoß erregt hätte,
Ebenfo vorfichtig vermieden fie es, dem Königshaufe zu nahe
zu treten. So 35. B. überjegten fie das Wort „Hafe” (Arnebeth),
das in der Bibel bei den Speifeverboten fig wiederholt vorfindet,
und das griehiich mit Anzug hätte übertragen werben müffen, durd)
Yeovrrovs, um nit die Königsfamilie der Lagiden zu verlegen,
10 daß die Sage von irgend einer Beziehung des Königs Ptolenäus
Philadelphus zu diefer Uebertragung von Neuem einen Haudh von
Wahriheinlickeit gewinnt, Es ift ja wohl möglich, daf der König,
der daS geiftige Leben in Alerandrien eifrig förderte, aud das Unter:
nehmen diefer griehifchen Bibelüberfegung mit Sntereffe verfolgte
und ein Eremplar derjelben jener großen Bibliothek zu Merandria,
die ja damals alle Titerarifchen Schäte des Alterthums vereinigte,

einverleiben ließ, jo daß die Sage immerhin auf einem gefdjicht-

ihen Kern beruhen Eanın.
a jedem Nalle aber hat die Ueberjegung ficher die Theil:
nahme wißbegieriger Griechen gefunden und jene geiftige Wedhielwirkung gefhaffen, die zwiichen Hellenen und Juden in der Folge
ftattfindet und in mannigfachen Sagengebilden Ausdrud und Deutung
gefunden hat. Eo foll Ariftoteles durch die jüdifche Lehre befehrt
worden fein, jo follen auch andere griedhijche Philofophen aus einer
- Ihon früher vorhandenen griechiichen leberfegung beiliger Bücher
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ihre Weisheit geichöpft haben und dergleichen mehr, das feinem
tieferen Sinne nah und nit etwa als hiftoriihe Thatjadhe aufgefaßt werden und zu weiteren Shlußfolgerungen Anlaß geben darf.
Die „Septuaginta” hätte aber nimmer diefe große Bedeutung
erlangen fünnen, wenn der Charakter der Meberjegung diefes An:
jehen nicht verdient hätte.
Sreilich ift diefer Charakter in den
einzelnen Büchern, Die ja aus verfchiebenen Zeiten ımd von ver:
Ihiebenen Ueberfegern herrühren, ein ziemlich veränderter, im Großen
und Ganzen aber fann mar denfelben als den einer mwortgetreuen
Neberfegung anerkennen. In Bezug auf den Pentateuch ift dies
— mit Ausnahme der jchon erwähnten Aenderungen ımd lm:
jhreibungen — bereits dargelegt worden. Indeß erreicht feine Der
anderen Ueberfegungen den Werth diefer, die die Auffaffung- der
Beit mit dem hebräifchen Tert in wunderbaren Einklang zu bringen
wußte.
Die jpäteren Heberjeßungen find zum Theil jflavijch wörtlich,
wie die des „Sohen Liedes” und des Propheten „Sejaja”, zum
Theil allzufrei umjchreibend, wie die des Buches „Hiob“, die übrigens

befondere Beachtung für fih in Anfprud nimmt.
Wenn nämlich
ale anderen früheren und jpäteren Ueberjeger bloß die Abficht
haben, den Tert mehr oder minder wörtlich ins Griediihe zu

übertragen,

tritt

bei

biejem

Buche

ein

äfthetiiher

Zuerk

deutlich

hervor.
Der Ueberieger will „Boefie duch Poefie wiedergeben,
indem er in feinen Umfchreibungen allerlei Flosfeln aus griechischen
Ditern anmendet, die fich freilich inmitten der fonft aud) von ihn
angewendeten jüdijchegriechiihen Sprade etwas jeltfam ausnehmen.”
Dabei ließ er Stellen, die er nicht verftand oder die ihm anftößig
eridienen, ganz weg, oder er änderte fie nad) ‚dem Sinne der Zeit
um. So löblih ein jolches Streben im äfthetifhen Sinne fein
mochte, fo wenig ift es gelungen. Wenn der Neberjeger oder Nad;dichter ftatt Gottes den Engel des Todes jubftituirt und alle
poetiihen Anthropomorphismen vorfichtig dur) pbilofophifche Schul:
ausdrüde zu erfegen jucht, fo weift dies nur auf fein fpäteres Alter,
wahrjeinlid auf die erfte Hälfte des erften vordriftlihen Sahı:

hunderts,

bin.

Beffer und wörtlicher find die prophetiichen und geichichtlichen
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Bücher der Bibel überfegt, noch fhlechter und willfürficher aber die
legten Hagiographen,

insbefondere ,‚Efther” und „Daniel“,

obwohl

die Meberjeger ja nur durch einen furzen Zeitraum von der urjprünghen Abfaffung diefer Bücher getrennt waren und deshalb den Geit
und die Epradhe berjelben tiefer hätten erfaffen fönnen. Anderer:
feits find gerade diefe Heberjegungen als ein Zeugniß dafür an:
gejehen worden, daß diefe Echriften damals nod Fein jo hohes
veligiöfes Anfeden genoffen haben, wie die anderen Bücher, da man
e3 jonft nicht gewagt hätte, fie jo frei zu behandeln, zu ändern,
wegzulafjen

und

zuzufegen.

„So

entftand

ein

Werk,

das

feinem

Üttert wenig entjpriht und unter allen den zahlreichen griechischen
Meberfegungen altteftamentliher Bücher, wenn man die des Buches
Daniel

ausnimmt,

die fehledhtefte ift.”

So heißt es von der Efther:

Uebertragung, während über die Ueberfegung des Bucdes Daniel
mit vollem Net ein noch härteres Urtheil gefällt wird, daß Fein
Buch der griechiichen Bibel jo flüchtig und ungenügend übertragen
worden jei, ıwie biejes. „Se weiter nach Hinten, defto fchlechter
wird dieje Meberjegung, welche oft baren Unfinn enthält. Bald
läßt fie nothwendige Dinge aus, bald hat fie Eleinere oder größere,
zum Theil ftörende Zufäge. Dazu Fam nod) das Geihid, daß
gerade dieje Meberjegung dur Hinzufügung anderer, zum Theil
noch freierer Meberjegungsfragmente und fonftiger Anhängjel, fowie
dur Verfegungen umd andere Corruptionen aufs Nergfte entftellt
wurde, jo daß es jchwer war, aus diejem Text das uriprüngliche
Bud zu erkennen.”
Sn Bezug auf jolde Zufäge und Anhängfel war man in
Aegypten von einer erjtaunlihen Freifinnigfeit, die von der ftrengen
Scrupulofität, mit der man den Tert der Bibel im Stammlande
Paläftina bewadhte und bemahrte, feltfarn abftit.
SIedes Bud),
deffen religiöfer Inhalt nur irgendwie mit dem dem der Bibel
correfpondirte,

wurde

überfegt

und

der

„Septuaginta“

angefügt.

Sp famen in diejelbe auch jene Bücher, die wir als apokryphifche
bereits Fennen gelernt und die in Paläftina als fremdartige ftreng
ausgeichloffen wurden, während in Aegypten merfwürdiger Weife
zwilgen ihnen und den Fanonifchen Schriften der Bibel faft gar
fein Unterfehied gemacht worden zu fein jcheint.
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Läßt

diefer Umftand

Veberjeger,

—

von

denen

einerfeits
nur

auf

die

zwei befannt

fritiflofe Arbeit
find:

der Enfel

der
des

Jelus Sirad, der das Buch feines Großvaters übertrug, und der
Ueberfeger von „Ejther,” Syfimadjos aus Serufalem, — ein jeltfames
Streifliht fallen, fo ift ihm doch andererfeits wahrfcheinlich die
Erhaltung jenes apofryphiichen Schriftthums überhaupt zu verban=
fen, das vermuthlih jonft demfelben Schidfal verfallen wäre,
welches den größten Theil der jüdifch-helleniftifchen Literatur ereilt
bat, verloren zu gehen ımd vergeffen zu werben.
Dab die „Septuaginta“ früh jhon in hohem Anjehen bei den
helleniftijchen Juden ftand, ift befannt und leicht erflärlih. Bejaßen
fie doch in diefer Webertragung das Grundbuch ihrer religiöfen
Anfhauungen, das fie ftolz mit den heiligen Schriften anderer
Völfer nad) jeinem ethifchen und poetiichen Gehalt vergleichen fonnten.
Die griechifche Ueberfegung muß auf eine lange Zeit yinaus fogar
den hebräijchen Uxtert faft völlig verdrängt haben, da alle Schrift:
fteller jener Epoche fie benußen, nad ihr citiren und nur fehr
wenige Anzeichen überhaupt eine Kenntniß des Urtertes bei Einzelnen verrathen. _
An die „Septuaginta” Iehnt fi jomit die ganze jüdifch-helleniftifde Literatur an, ihrem Geifte wie jehr oft jogar dem Wort:
laute nad. Bon ihre ift fie beeinflußt und gefördert. Ob die
Veberjegung auch den Heiden befannt war, ijt bis jegt noch nicht
zur Genüge erwiefen; mit dem fi ausbreitenden Shriftenthum aber
gelangte fie zu neuem Anjehen und hoher Geltung.
So

fteht

die

„Septuaginta”

als ein

merfwürdiges

Denfnal

jüdifch-helleniftifchen Geifteslehens am Eingang zu jener Ziteratur
epoche, noch wichtiger aber ericheint fie als das erfte bekannte
Unternehmen im Alterthum, ein Buch aus einer Sprade in die andere
zu übertragen.
Mehr als zwei Sahrhunderte haben an diefen
Werk gearbeitet, das für die Kenntniß und das Berftändniß
der
biblifchen Literatur von nicht genug body anzufchlagendem Werthe
geworden it umd das das Jubdenthum zuerft in die Weltliteratur
eingeführt hat.
Ein merfwürdiges Spiel des Zufalls hat uns die „Septuaginta” faft vollftändig erhalten, die daran fich fchliegende
Literatur
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der jüdiichen Helleniften aber ebenjo vollitändig verweht.
Nur
ipärlih und dürftig ift das Erbe des jüdiichen Hellenismus. Aus
unlauteren, vielfach verftreuten Quellen muß man es zufammentuhen, aus Sammeljhriften und Meberfegungen Späterer, die es
ohne Rüdjiht auf jeinen Werth und feine Bedeutung exrcerpirt
und mitgetheilt haben. Wenn e3 möglich und erlaubt ift, aus jo
dürftigen Ueberreften fi ein Fritifches Uxtheil zu bilden, jo wird
diefes Faum zu Gunften jenes Schriftthums lauten. Selbft wenn
man gern vorausfegt, daß die Werke durch Abjchreiber ımd Come
pilatoren viel gelitten haben, felbft wenn man bereitwillig zugefteht,
daß fie in ihrer Vollftändigfeit einen wejentlich günftigeren Eindrud
hervorgebracht haben mögen, jo ändert dies doch durchaus nichts
an dem Urtheil, das diefer literariihen Richtung im Ganzen nur
einen verzweifelt geringen pofitiven, Dagegen aber einen bedeutenden
negativen Werth zufchreibt, indem fie einen Einblid in das Welen
und den Gedanfengang jener Autoren geftattet, eine gewiffe Klar:
beit über ihre Ziele und Zwede und ihre apologetifche Tendenz
verbreitet. Daß diefe Klarheit den Charakter einzelner jener bel:
leniftiihen Schriftfteller nicht gerade im günftigften Lichte erjcheinen läßt, berechtigt aber noch Feineswegs zu einem fittlichen Ber:
dammungsurtheil über die ganze Richtung. Das Streben jener
Männer war unzweifelhaft ein vollberechtigtes und adhtungswerthes.
Den Angriffen judenfeindliher griechiicher Schriftiteller gegenüber,
wie Manetho, Apion, Chairemon, Lyfimachos, Vofidonius, Apollo:
nius Molo, Agatharhides u. N., wollten fie die Reinheit umd

Erhabenheit ihres Glaubens dofumentiren, den eigenen Glaubens:
genoffen aber, die in der Fremde ihrer Abftammung nur zu gern
vergaßen, wollten fie die Kenntniß der Bibel, Achtung vor dem
Sudenthum und eine gemwifje Selbitftändigfeit einflößen. Aegypten
war ja das Heintatland des literarifchen Judenhaffes, wo man bald
nad) der Befanntfchaft mit der dort entftandenen griedhifhen Bibel
e3 als eine Kränfung des Nationalgefühls empfand, daß die Xegypter bei der BVolfswerdung Siraels eine fo wenig jchmeichelhafte
Rolle gefpielt Hatten. Von dort aus Hat fi” die judenfeindliche
Literatur nah Rom und von da aus durd alle Länder der Welt

und alle Jahrhunderte verbreitet.

Dies Alles darf bei einer Bes
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urtheilung jener Literatur, die mehr noch als jede andere aus dent
Geilt ihrer Zeit heraus erklärt werden muß, nicht überfehen werden. Damm aber wird man aud) gerechter Weije eben jenen Geift
der Beit, nicht aber das jüdische Vol als jolhes, für alle Verirrungen und Fehler jener Literatur zur Berantwortung ziehen.
Nicht
Thärfer und treffender Fan jene innige Wechielbeziehung zwifchen
dem Geift des griechischen und des jüdifchen Hellenismus ausgedrückt
werben, als in den folgenden Argumenten, die jener gelehrte Foricher,
dem wir die erfte genauere Kenntniß von diefer Frühzeit der jüpifch:
helleniftiihen Literatur zu danken haben, der falichen Beurteilung
jener Periode gegenüberftelt: „Das gefammte Schriftthum des
jüdijchen Hellenismus ift aus dem Beftreben hervorgegangen, Fremdes und Einheimifches, Heidenthum umd Judenthum, griedhifche und
althebräijche Formen, Lehren und Anfchauungen in Einklang zu
dringen. Welder Art war die Anregung, melde die Gefchicht:
Ihreibung von den Griechen empfing? Nicht in der Fülle alter
Herrlichkeit erfchien das geiftige Leben des Griechenvolfs dem Orient,

als er hellenifhe. Bildung in fi aufnahm.....
Sn Diefer Zeit
war die geiftige Kraft der Griechen im rafchen Niedergange begrif:
fen.....
Auch die Geiichtefchreibung war tief gefunfen, Es
wäre unbillig, leugnen zu wollen, daß es auch in alerandrinifcher
Zeit bedeutende Hiftorifer gegeben hat, und den hohen Werth von
Studien zu verfenuen, die zum erften Male das Al der Natur
und die geihihtlihen Thatfadhen zugleih zu umfafjen ftrebten.
Aber

es

ift

doch

unbeftreitbar,

daß

die

Leiftungen

Eratofthenes’,

nes bahnbredenden Chronologen, Polemon’s, des zuverläfjigften
Erforfhers griehifcher Alterthümer, Bolybios’, des zweitgrößten aller
helleniihen Geihicätsfhreiber, weitaus überwuchert wurden von den
unendlichen literarifchen Erzeugniffen Kleiner Geifter; daß rhetorifche
Effefthafcherei, romanhafte Maffendihtung, gehäffige Sfandaljucht
die Oberhand Hatten. Vor dem Streben nad) unterhaltender, ergögliher Darftellung, im Streite der Parteien und der Goterien,
war der Sinn für gejchichtlihe Wahrheit faft verfchmunden.
Die
ernfte Geihiäte war zur Fabulantin geworden, die perfönlicher
Eitelkeit oder politifhen Tendenzen dienen mußte, bei der man
- Belehrung und Erholung nicht fuchte und nicht fand...
Es ift
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fein Wider,

daß die Geihichtsfhreibung

unfelbftftändig

wie fie war,

durchaus

der

3953

der jüdifchen Helleniften,
herrichenden

Strömung

folgte... ... Sn diejer Schule lernte man die Kunft, die Gefchichte
in einen Roman zu verwandeln und den Roman zur Gefchichte zu
erheben.

Bon

diefen Lehrern

lernte man

im Sntereffe feines Vol-

fes die Wahrheit entftellen, die Fehler der Vorfahren bemänteln,
die Züden der Ueberlieferung durch grumdlofe Annahmen füllen,
ja geradezu Unmahres erdichten. Von den Griechen empfing man
jelbft die Grundzüge der Fabeln, weldhe in die alte Gefchichte eingeftreut wurden... ... Aber man lernte von den Griechen Schlimmeres, als die Verflüchtigung und Trübung der Gefchihte; auch
die Trugichriftftellerei ift aus Griechenland in den jüdifhen Helle:
nismus eingedrungen... .. Bei den Griechen ift die Kunft Titeräriiher Falihmünzerei jo alt, wie ihre Profaliteratur. Der erfte,
der fie übte, war fein geringerer, als der edle Solon, der in
patriofiichem ntereffe den Homer interpolicte.
Zhmı folgt der
berüchtigte Onomakritos, der nicht blos, nad) der Veberlieferung des
Atertfums, an Homer in ähnlicher Weife fi) verfündigt, fon:
dern au Orpheus und Mufäos Hymnen, Weisfagungen und Ora:
tel untergejchoben hat und als Betrüger entlarot von Hippardhas
verbannt wurde. Doch erft nad Onomakritos fhoß diefe Literatur
zu einer Fülle auf, die Herodot oft getäufcht, Ariftophanes zu den
heiterften Späßen, Platon zu bitteren Anklagen Anlaß gegeben hat.
Und was ift die Pfeudepigraphie der Herodoteiichen und Platonifchen
Zeit gegen die wild wuchernde, aus Nhetoreneitelfeit, Gewinnfucht
und Parteieifer hervorgehende Trugliteratur des alerandrinifchen
Beitalter3? Es giebt Faum ein Gebiet der Literatur, auf dem fie
nit zu Tage träte, das nicht durchzogen wäre von diefen giftigen
Gemwädhjen.“
Dies ift das Bild, treu und wahr gezeichnet, das der Hellenismus
jener Zeit uns darbietet. Und wir erkennen in demfelben aud)
alle Züge, die den jüdifchen Hellenismus verunzieren, wieder, über
den fih das Gontagium Hohler, innerlich unwahrer Schönrednerei,
jener Geihitsfälihung und Trugliteratur um fo eher und ftärker
verbreiten Eonnte, als er ja von diefen griedhii—hen Borbilden,
durdaus abhängig und auf biefelben fürmlich angewiefen war.
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Mit welhem Kecht deshalb dem jüdiihen Volfe jeine literarischen
Fehler und ethiihen Gebrechen angerechnet worden, ift nicht abzujehen, um fo weniger, als es ja au Heiden oder Chriften waren,
denen neben dem Verdienft, diefe Schriften aufbewahrt zu haben,
der Vorwurf der Entftellung oder Fäalidung gleichfalls nicht erfpart
werben dürfte.
Denn die erhaltenen Drudftüde der früheftet
Literatur des jüdifchen Hellenismus verdanken wir zunächft dem
Sammelfleiß des Mlerander Bolyhiftor (80 v. Chr), der mit
naiver Unbefangenheit die einzelnen Baufteine zu einem Wert
„über die Juden“ zufammengetragen und defjen Sammlungen nad
Sahrhunderten von dem gelehrten Eufebius in feiner „Praeparatio
evangelica® und zum Theil von dem nicht minder gelehrte
n
Clemens Aferandrinus in feinen „Zeppichen“ veröffentlicht wurden.
Wieviel auf diefem weiten Wege verloren gegangen, wieviel ver:
geilen, fortgelaffen und entitelft wurde, ift heute fauım no zu
ermeflfen.

Aber

fon

die

vorhandenen

Bruchftüde,

die

Fritifcher

Scharffinn als treue Copien jener alten Werke erkannt und joweit
als möglich tertlih wieberhergeftellt hat, ermöglichen ein Urtheil
über eine Reihe von Schriftftellern und Dichtern der jüdijch
helleniftifchen Literatur, das fie als eifrige und für ihre Tendenzen
begeifterte, aber unfelbftftändige und alle Fehler ihrer Zeitgenofjen
in reihem Maaße in fich vereinigende Männer erfennen lehrt.
Von diefem ftrengen, aber gerechten Mrtheil wird jedod) der
ältefte befannte Schriftfteller der jüdifch-helleniftifchen Literatur, der
Chronograph Demetrios, ausgefhloffen werden müffen. No
zeigen fi bei ihm micht jene Fehler und Ausfchreitungen der
Späteren, aber au nicht ihre Vorzüge. Die Fragmente, die uns
von ihm erhalten find, enthalten nur Kronologifche und biographiiche
Notizen tiber Perfonen und Ereigniffe der bibfifchen Vorzeit, von
Safob dis Mofes, über Mofes und Jethro, über die Wüftenwanderung der Sraeliten und über den Untergang des jüdijchen
Staates. Db diefe Notizen nur Splitter find aus einem großen
Werk über die Gedichte feines Volkes, laßt fih aus denjelben
nicht mehr ermitteln. Dies jedoch Läßt fi jehon nad} einer Einficht
in die Fragmente fagen, daß fie höchftens für die hiftorifche Kenntniß
irgend eine Bedeutung, nicht aber einen innern Werth haben; fie
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„nüchtern,

anfprudslos

und

gedanfenarm,
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des Ausdrude, ohne Frifhe und Schwung der
Darftellung” und
ftehen grell ab von dem Glanz und Prunf der
fpäteren jüdijdhbefleniftifchen Geihihtsfhreibung. Andererjeits
zeichnet diefe Frag:
mente wieder eine einfache und natürliche Auffaffung
aus, die gleich frei
it von dem Hafchen nach Sagen und Märchen,
wie von der Sudt,
die biblijche Zeit in falfchem Glanz, fei es auch
auf Koften der
Wahrheit, darzuftellen. Ja Demetrios nimmt e3
mit jeiner Auf:
gabe, eine Chronik zu fchreiben, jo verzweifelt
eruft, daß ex felbft
die einfachften Rüdfichten auf eine gefälige Form
außer Acht Läßt,
daß er nur dürre Notizen und fteife Daten ftatt lebend
iger Geicnichtserzählung darbietet. Das Haupterforderniß für
eine Chronologie:
die genaue Kenntniß und firenge Verwerthung
der Quellen, fanıı
ihm freilich nicht abgefprochen werben.
Dabei zeigt fich denn au das für die ganze
Richtung
barakteriftifche Moment: Demetrios, der äftefte
von ihren uns
befannten Schriftitellern, der wahrideinlih in der
zweiten Hälfte
de8 dritten Zahrhunderts und zwar in Aegypten
gelebt, ift jchon
von der „Septuaginta” eben fo abhängig in feinen
Forfjungen
und Berichten wie die jpäteften Nutoren derjelben
Literatur! Aber
diefe Abhängigkeit artet bei Demetriog no nicht zu
blindem Glauben .
aus, er hat noch den Muth, eigene Combinatio
nen aufzuftellen,
die der griechijchen Bibelüberfegung zuweilen gerade
zu mwiderjtreiten,
und genealogijche Lücken nad) eigenem Ermefien
auszufüllen.
Seine biblijce Eregeje hat aber allerdings auch einen
vorwiegend
theologiihen Charakter und diefelbe apologetifche Tende
nz wie die
feiner Nachfolger. Sa fie zeigt fogar eine merkwürdig
e Uebereinfimmung mit der haggadifchen Eregeje des Heimathlan
des, fo daß
die Vermuthung zur Wahrfceinlichkeit wird: e8 habe neben
einem
paläftinienfiihen aud ein helleniftifger Midrajg
eriftirt,
der wie jener und noch mehr wie jener die jeltfamfte
Verbindung
nationaler und fremder Soeen, jüdifcher und heibnifcher
Sagen:
freife, biblifder und griechifcher Formen gewefen ift, der
fich neben
jenem ziemlich felbftändig erhielt, in beftimmenden
Theilen von
ihm beeinfluffen Yieß, in wichtigen Momenten wieder
diefen heeinfußte.
Wire laufen die Fäden zwifchen paläftinienfiijer
und
Karpeles, Eefg. d. jüdifen Literatur,

15
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alerandrinifcher Haggada hin und her; ihren Zufammenhang zu
enträthjeln wird Sade der Forihung fein, die vorläufig die
Eriftenz einer folchen helleniftiihen Schriftauslegung und die That:
jache wiffenjchaftfich feftgeftellt hat, daß diefe nicht bloß von der
tabbiniichen ausfchließlich fi bat beeinfluffen Laffen, fondern daß
fie au) auf jene in fill verborgener, doch aber wirffamer und
jet noch erfennbarer Weije eingewirft hat. Entfernt man aus
diejer helleniftiichen Eregefe das gräcifivende Element, das ihre
Sonderart bildet, fo tritt die Aehnlichkeit mit der paläftinienfifchen
deutlich) hervor, die jogar fehon in einzelnen exegetifchen Verjudhen
des Demetrios auffällt.
Es ift fChwer zu fagen, wo fid diefe
Einflüffe zuerft geltend gemacht und von wem fie ausgegangen,
genug, fie find jchon in den chronologiihen Fragmenten des
Demetrios — alfo im dritten Jahrhundert — vorhanden und wirkjam.
AS ein Zeugniß dafür haben diefe Fragınente hohen literarhiftorifchen Werth.
Aber nicht darin allein, fondern ebenfojehr
in der nicht wegzuleugnenden Thatfache Liegt ihre Bedeutung, daß
uns in Demetrios ein Schriftfteller entgegentritt, der mit einfachen
Mitten und zu edlem Zwed,
ohne dem gewaltigen Zauber
hellenifchen Wefens, der um ihn webt und ftrahlt, zu erliegen, und
ohne der falfihen fynkretiftiichen Richtung feiner Zeit zu buldigen,
zur Belehrung für feine Stammesgenoffen vielleicht audh zur
Abwehr feindlicher Angriffe „lieber eine ärmliche, aber wahrbafte
Ehronif, als eine prunfende und lügnerifche Gefchichte” geichrieben hat.
Ein weiter Zeitraum trennt die nädften helleniftifehen Cchrift:
fteller von Demetrios; ein tiefer Abjtand ift auch zwifchen den An:
Thauungen, aus denen feine Schrift hervorgegangen, und denen,
die ihr nun etwa im Laufe eines Sahrhunderts folgen. Neben
dem Beltreben, den hiftoriichen Inhalt der Bibel zu erweitern
und den religiöfen philojophifch zu deuten und gegnerifchen Anz
griffen gegenüber zu rechtfertigen, tritt inzwifchen aud) eine neue
Richtung auf, die in treuer Anlehnung an das Bibelwort eine
poetijche Fortbildung deffelben zu bieten jucht. Um den Bu:
fammenbang nicht zu ımterbrechen, fei hier, nod, ehe wir zu jener
intereffanten, fehöngeiftigen Thätigfeit übergehen, die jog. hiftorifche
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Rihtung in ihren Hauptträgern gefchildert, joweit bei diefen aleran:
drinifhen Echriftitellern eben von Hiftorie die Rede fein fann!
Denn nicht ein Gejchichtsjchreiber, wie wohl jener Jafon aus
Eyrene, der in fünf Büchern die Geidichte der Juden befchrieben,
aus denen das zweite Maffabäerbuch den bereits befprochenen Auszug
bildet und von denen fonft Feine Spur

vorhanden

ift, fondern

ein

Geihichtsfälicher ift jener Autor, den man den jog. Pfeudo-Ariftens
genannt hat und defien Schaffen einen troftlofen Einblick in die Brutftätte eines literarifhen Falihmünzerneftes gewährt. Sein bereits
erwähnter Bericht in Briefforim an Philofrates über die Entftehung
und DVeranlaffung der griehiichen Bibelüberfegung ift ein einfacher
Roman, als folher freilich nicht ohne Sinn und Gejhid erfunden
und funftvoll ausgeführt. Daß fein Autor ihn aber fühnlich als
Geihihte ausgiebt und für feine Mittheilungen vollen Glauben
verlangt, daß er feiner Schrift gefälfchte Briefe einverleibt und
diejelbe unter der Flagge eines faljchen Namens — denn der wirt:
liche Ariftens war ein Heide und hatte in der That faft ein Zahr:
hundert früher am Hofe des Ptofemäus Philadelphus gelebt —
fennzeichnet fein literariiches Streben.
Erjt dem vorigen Jahrhundert war 8 vorbehalten, den Fälfcher
zu entlarven und ihm die hiftorifche Masfe vom Geficht zu reißen, .
indem man feine erdichteten Thatjahen und feine Öronologifchen
Srrthümer zufammenjtellte und aus denjelben mit fehlagender Sicher:
heit die Umechtheit des Berichtes nadwies, den er unzweifelhaft im
zweiten Jahrhundert, etwa in den Ießten Regierungsjahren der
Ptolemäer, abgefaßt und ber fpäter zu großem Anfehen und zu
allen Ehren einer hiftorifchen Duelle gelangte, jo daß neuere Hiftorifer
die Abfafjung des Buches jelbft in die Zeit des Tiberius Dinunter:
rüdten.
Man hat das Bud) ein „Produkt jüdifcher Eitelkeit” genannt,
weil e3 aus dem fichtbaren Beftreben hervorgegangen ift, das jüdijche
Vejen zu erheben und die biblijhen Bücher zu glorificiren. Mochten
die Griechen immerhin ihrer jpotten, wenn ein König wie Philadelphus, ein Gelehrter wie Demetrios Phalereus fi fo warn der
. jüdijchen Urkunden annahınen und beide ein fo lebhaftes Snterefje
für das jüdische Gefeß zeigten, wenn endlich diefe verjpottete
15*
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jüdifde Lehre aus dem philofophifhen Disput als Sieger ftolz
hervorging — ja es war eine Eitelfeit des jüdifchen Hellenismus,
die und noch oft in den Weg treten wird, und die vornehmlich in
diefer von Philon und Zofephus wie von allen hriftlihen Kirchen:
vätern durchaus ernfthaft genommenen Schrift das Grundmotiv
bildet. Aber war diefe Eitelfeit nicht erklärlih aus jo ruhmvollen
Vorbildern zeitgenöffifcher Celebritäten und verzeihlih um der Motive willen, die deutlich das Streben verrathen, die Religionsbegriffe
der Juden gegen die fi mehrenden griehifchen Angriffe zu ver
theidigen? Sprach fi) doch hier der Hohepriefter Eleazar über die
mojaifchen Speifegefeße ganz nah griedijchen Schulbegriffen aus
— mar der Schalf, der fih Hinter der Maske des Ariftens ver:
barg, Ehuld daran, wenn man feinem Bericht glaubte, oder vielmehr die irre geführten Zeitgenoffen und die gelehrten Nachfo/ger,
die bei ruhiger Erwägung die Moftification wohl hätten erfennen
müfen! Hätte.er fein weiteres Verbrechen begangen, als diefe Schrift
unter falicher Flagge von Stapel gelaffen zu haben, jo wäre ein
jolches Beginnen, jo ftrafwürdig es im höheren, geiftigen Sinne ift,
immer nod) verzeihlih. Er hat fich aber wohl fehwererer literariiher Sünden jhuldig gemacht und durch die neueften Enthilungen
der Kritit wird aus dem Schalf einfach ein Fälfcher. Denn mit
nicht geringem philologishen Scharfblid hat diefe zwifden dem
Veriht des Ariftens und einem Fragment, das unter dem Namen
eines

fonft

unbefannten

Artapan

erhalten

ift,

und

manden

anderen pfeudepigraphif—hen Ehriften jener Zeit eine jo auffallende
damilienähnlicfeit in der Tendenz jowohl wie in der Ausführung
entdedt, daß fie getroft auch diefe Ehriften auf Rechnung des
Pieudo-Ariftens fchreiben Eonnte. War aber einmal die Eriftenz
eines jolchen Literarifchen Zalfymünzers mit Sicherheit nahgewiefen,
jo lag fein vernünftiger Grund vor, diejem nit au die ganz
jeinem Vorhaben entfprechenden pjeudepigraphiichen Aftenftüce,
Briefe und DVerfe zugufchieben, die fih in Werfen fpäterer, jonft
durhaus zuverläffiger und ehrlicher Schriftfteller vorfinden.
Was nun die Trugichrift des Nrtapan in erfter Reihe an:
betrifft, jo hat ein Paffus in dem Bericht des Ariftens, wo diefer
von einer Schrift aegyptifcher Priefter „über das Bolf der Juden”
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Ipriht, die er von den „gelehrten Oberprieftern des höchft gelehrten
Aegypten” empfangen haben will und die entjehieden panegyriicher
Tendenz gewejen fei, auf diefe Vermuthung geführt. Die Schrift
fan aber wohl feine andere als die artapanijche gewejen fein, der
der Autor, eben um feiner Tendenz willen, ein hohes Alter und
aegyptifchen Urfprung beilegt. Denn beide Schriften weijen fowohl
ihrem Zwed und ihrer Gefinnung, wie ihren Angaben und der
Stellung nad, die fie zur biblifchen, wie zur griehifhen Literatur
und zur Gedichte Aegyptens einnehmen, unverkennbar auf einen
gemeinfamen Urfprung hin. Beide verfahren mit der Gerichte
nad)

größter Willkür,

beide Iaffen Heiden

auftreten, um

das Gefeß

SIraels zu preifen, beide emdfich gehen von denfelben Argumenten
aus und Tommen genau zu denfelben Schlüffen, jo daß es nahezu
unzweifelhaft erjheint: der Verfaffer des falfehen Ariftens:Buches
fei au) der Autor des Artapanifchen Buches über die Juden gewefen,
das mit einer Kunftfertigfeit, die Gefchichte zu verwirren, und
aegyptiihe mit jüdiichen Sagen zu verfchmelzen, auftritt, die ftaunenerregend ift umd das Vertrauen wohl zu erflären verinag, daß feine
Zeit jene pfeudepigraphiichen Schriften gefchenft hat.
Ein jo abentenerlicher Roman, wie ihn Peudo-Artapan über
da8 Leben Mofes’ erfinnt, ift jelbft in der helleniftifchen Literatur
jener Zeit Faum zum zweiten Mal anzutreffen. Mofes ift ihm
ein anderer Name für Mufäos, der aber nicht der Schüler, fondern
der Lehrer des Drpheus geween fein fol. Diefer Mofes — oder
Doyjes — fol nicht nur die Philofophie, die Hieroglyphenichrift,
viele Geräthe und Werkzeuge erfunden haben, fondern auch ein
mächtiger Held, der die Nethiopier befiegt, und ein berühmter Städte:
gründer gewejen fein. Soweit wäre der Roman nod) mit einzelnen
jüdiihen Sagenfreijen iventifch, alle Verwandtichaft aber jehwindet,
wenn Pjeudo-Artapan, da er doch aegyptifchen Urfprung md gar
no priefterlichen dazu verrathen muß, die aegyptiihe Sage zur
Glorificirung feines Helden hevanzieht und biefe mit der jüdiichen
zu einem wirren Fabelbrei vermengt.
Nun wird derfelbe Moyfosmit dem egyptifchen Hermes:
Töt identificitt und als der Urheber
des Zbis- und Apis-Dienftes gepriefen, die jüdiihe Gejhichte aber
wird Fürmlich aegyptifiet und in auffällige Beziehungen und er-
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diteten Zufammenhang mit jener gebracht, jo daß die Tendenz
unverfennbar die ift: gegen alle Angriffe auf die Zuden in Mojes,
ihrem erhabenften Propheten, felbft den Begründer der aegyptijchen
Gottesverehtung und Staatsverfaffung zu feiern.
Natürlich ift diefe Schrift Tomwohl wie jener Bericht des Ariftens
alerandrinifhem Boden entiprofjen. Beide Fälfehungen zeigen, „was
das trügerifche Griechenland in der Geihichte wagte”, beide auch
weiten

auf einen Autor

hin,

der in der erften Hälfte des zweiten

Sahrhunderts Tebte und fi) no mande andere Trugfhrift zu
INulden Fommen -Tieß, jo dag wir ihn nod) einmal in feiner Fälfcherwerkjtatt werden auffuchen müffen.
3a, Ion die Einleitung zu den nächften Fragmıenten eines
jüdifhehelleniftifchen Gefchichtsfehreibers, Eupolemos, weift aber:
mals auf die gejhicte Fäljcherhand des Pieudo-Ariftens hin. Diefe
Einleitung befteht aus vier Briefen, zwilchen dem König Salomo
und den Königen Hiram und Uphres von Phönizien und Aegypten.
Diefer Briefmechfel, von derjelben Eitelkeit diftirt, die jene ganze
pjeudepigraphiiche Literatur hervorgerufen,
feiert natürlich in
Salomo den „Großfönig” und in den Siraeliten eine von den
Heiden verehrte und gefürchtete Nation. Der ganze Inhalt der
vier Briefe, in denen die beiden Könige zum Theil mit denselben
Bhrafen dem meifen Salomo antworten, führt umvilfürtih zu

Pieudo-Ariftens-Artapan bin, deffen tendenziöfer Schriftitellerei jelbft

jolhe plumpe Fälfyungen nicht fern Tiegen Fonnten.
Hat aber Pieudo-Ariftens den Inhalt geliefert, fo rührt bie
ftiliftifche Einkleidung und Umarbeitung fiherlich von dem Eupolemos
her, der verfchiedene Merfe, „über die Prophetengabe des Elia‘
und über „die jüdifhen Könige” gefchrieben und vermuthlid dem
legteren jene vier Briefe vorangefchiekt hat. Denn während PieudoAriftaes ein glattes und geläufiges, ja fogar phrajenreiches Griedhifch
voll Ziererei und Pathos jchreibt, ift fowohl die artapanifche Trug:
ihrift wie diefer Briefwechjel in einem fo armfeligen, incorrekten
Stil gejchrieben, daß man das Wefentlie daran ausichließlich der
Arbeit des Eupolemos zufhreiben muß, der jelbft ein fo ungelenfer,
unbeholfener Skribent ift und beffen Ihwerfälliges Griedhijch troß
gegenfeitiger Behauptungen beweift, daß er nicht in Hegypten, jondern
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in Baläftina gelebt und etwa um das Jahr 140 feine Schrift über
die jüdiihe Gedichte abgefchloffen hat. —
Dafür jprecden auch noch manche andere Beweife, vor Allem
eine zeitweilige Benußung des hebräifchen Bibeltertes neben der
Septuaginta, dam aber auch die nüchterne Art der Bibeleregeje
des Eupolemos.
Was nun biefe felbft angeht, jo tritt fie neben
folder Nüchternheit mit einer Freiheit, ja fogar Willfür auf, die
nit nur harafteriftifch ift für den Autor, fondern noch mehr für
die Zeit, in der ein jüdifcher Gejchichtefchreiber Tert und Inhalt
der heiligen Urkunden jo nach Belieben und Ermeffen ändern, ergänzen, ja verkehren fonnte, wie dies Eupolemos gewagt hat, in
deffen Berichten über die Chronologie, über die Helden der Bibel
und über den Tempelbau jo jeltfame der Duellen mwinerjprechende
Angaben fih vorfinden und ein Gemifch von griehiicher Mythologie
und jüdiicen Sagen, die zum Theil auch) in der fpäteren Haggada
wieberfehren, den Grundton bildet.
ft aber die Vermuthung richtig, daß diefer Eupolemos iventifch fei mit dem, welchen — nebft einem gewiffen Safon — Zudas
Daffabäus als Gejandten nah Rom fehidte, um diefes zu einem
Bimdniß mit dem jüdiichen Staat zu veranlaffen — fo zeigt uns
die Thatfache, daß ein und derjelbe Mann zugleich ein patriotifcher
Ssude und

das
die
von
von

ein hefleniftifcher Autor

fein konnte, jehon in jener Zeit

Vorhandenjein einer hefleniftiihen Strömung in Baläftina,
weder das Judenthum verleugnete, noch die griechiiche Bildung
fi wies. Diefes Zeugniß ift für die geiftige Entwidelung
größerem Werth als die Echrift des Eupolemos felbft. Es

madt

uns

mit einer neuen

Strömung

im Geiftesleben Paläftina’s

befannt, die nicht minder wichtig als die bereits gejchilderte der
tannaitiiden Schriftausfegung war; es erklärt ferner die Möglichkeit
der Entftehung helleniftiiher Apofryphen wie griedhifher Weber:
jeßungen apofryphifcher Bücher, es beftätigt endlich die Kunde von
griehiichen Bethäufern, griedhifhen Münzen und Infehriften auf
dem Boden Paläftina’s. Die Thatfache, daß eine Partei religidsgefinnter und jüdijchspatriotifcher Helleniften in jener Zeit in Paläftina
lebte und jchaffte, wird genügen, um die übliche Vorftellung, „daß
jeder paläftinienfifche Hellenift ein Waterlandsverräther und jeder
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paläftinienfiiche Patriot

ein Feind

helleniftifcher

Bildung

fein müffe, mwejentlich zu berichtigen.”

gemwejen

Die unter dem Namen des Eupolemos erhal
tenen Fragmente
haben aber noch einen anderen biftorifchen Werth
. Zwei derfelben
find nämlich durd verjchiedene wichtige
Argumente dem jüdischen

Eupolemos

aberfannt

und

einem

lamaritanifchen

Geihichtsfchreiber

zugewiejen worden,: der nad) der Maffabäerz
eit Iebte und dejien
Tendenz wiederum in einer Anpreifung
famaritanifcher Lehren
dur) Vermischung derfelben mit jüdifchen,
nod) mehr aber mit
griehifhen Borftellungen befteht.
Zu diefem Zwed wird der
heilige Berg der Samaritaner, der Garizim
introducirt, und ala

defjen eriter Priefter der Stammvater

der Hebräer,

der

Patriarch

Abraham, vorgeführt.
Babylonifche, griechifche ma althebräifche
Sagen werden untereinander gemengt in feinen
Berichten von dem
Sigantengeihleht zu Babel wie in feiner
Gejchichte Abraham’s,
als eines fternfundigen Weijen, die faft gar
Feinen lahlihen Werth
haben und nur infofern von biftorischer Bedeu
tung find, als fie
fihere, wenn auch einzige Zeugen für die Thatf
adhe find, daß auch
zwiihen den Samaritanern und den jüdii
hen Helleniften ein ge
wilfer Zufammenhang beftanden und dab
auch diefe Eefte eine
helleniftifche Literaturftrömung gehabt hat. Nicht
Peudo-Eupolemos
allein fegt dafiir Zeugniß ab; noch manche
andere Schrift bemweift
das Rorhandenfein einer jamaritanifch-belleniftif
hen Literatur, deren
Grumdzug eine feindfelige Stinunung gegen
SJuda trägt und eine
Annäherung an die Heiden fucht.
Vor Allem gilt dies von den Fragmenten des
MaldiosKleodemos, die freilich nur aus acht Beilen
beftehen, immerhin

aber doch auf die Gefinnung- und

Abftammung

ihres

Autors,

der

den Ehrentitel eines „Propheten” führt, Eare Küdih
lüffe geftatten.
Wie diejer Titel zunädhft Ion auf nihtjüdifc
hen Uriprung deutet,
da jeit Maleahi ihn in ‚suda Niemand getrag
en, jo weilt aud
feine Schrifterflärung Tamaritanifche Züge auf.
Er verknüpft die
Geihichte Abraham’s mit der phönizifchen Heraf
lesjage zu einem

fürmlichen

Vinthenbau,

der

auf

ältere beidnifche Quellen

Schließen

läßt. Jedenfalls zeigen aud) die Brucftüde diefes
Gefchichtswerfs
die Eriftenz einer famaritanifeh:helleniftiichen Litera
tur, welde auf

.
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. benfelben trüben, fymkretiftiihen Grundlagen beruhten und den
gleichen, ftarf ausgeprägten, apologetifchen Tendenzen huldigte wie
die jüdisch-helleniftifche Gefchichtsforfehung.
Dafielbe Gepräge trägt aud) das aus etwa 17 Zeilen beftehende Fragment des Buches über die Juden, das in der Sammfung des Alexander Bolyhifter einem ifraelitifhen Gefchichtsfchreiber
- Ariftäus-zugefchrieben, der jedoch mit Pfeudo-Ariftens durchaus
nicht verwechjelt werden darf.
Es ift ein Bruchftüd aus der GeIhichte Hiob’s, der Bibel bis auf wenige differivende Punkte getreu
naherzählt und auf die griechifche Weberfegung des Hiobbuches fich
ftügend, das wahrfcheinfich gleichfalls im zweiten Sahrhundert ab:
gefaßt mwirrde, über welches aber die wenigen erhaltenen Zeilen Feine
weitere Unterfuhung ermöglichen.
Alles in Allem bieten die Fragmentiften der jüdifch-helleniftifchen
Geihiehtsforihung in Aegypten, wie in Paläftina und unter den
Samaritanern, fein erfreufiches Bild dar und geftatten Fein günftiges
Urtheil über die Wahl ihrer Stoffe, über Mittel und Tendenzen
für die Verarbeitung derjelben. Es fehlte ihnen die innere Wahr:
baftigfeit, die allein Großes und Edles fehaffen Fan.
Ein etwas, wenn auch nicht viel erfreulicheres Bild als die
Hiftorifer bieten die Poeten der jüdijch
= helleniftiichen Literatur.
Allerdings ift es für eine äfthetifche Kritif noch fehwerer, aus fo
Ipärlihen Fragmenten, wie fie jene bereits erwähnten Samınlungen
bieten, ein Gefammtbild fih zu entwerfen und ein Uxtheil über
diejelben zu fällen. Auch Fan der Zufall, der diefe Gedichte ver:
weht hat, nicht als Zeuge für ihre geringe Bedeutung in’s Gefecht
geführt. werden. Nicht alfo die poetifche Leiftungsfähigfeit, fondern
höhjtens der geiftige Fortjchritt der Zeitridhtung wird aus den
poetijchen Fragmenten zu erkennen fein, die die legten Ueberreite
einer wahricheinlich reihen, fhöngeiftigen Literatur bilden. Hatten
die helleniftiichen Poeten die Abficht, durch die Gunft der Weijen
das zu erreichen, was die Gefdichtsfhreiber durch den Griffel Alio’s
befräftigen wollen, nämlich die Anerkennung des Judenthums, fo
mußten fie natürlich ebenfo wie jene in die biblifche Vorzeit zurüd:
gehen und fih aus diefer ihre Helden holen.
Dies thaten fie denn au.
Da ihnen aber die Kenntniß des
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Subenthums fehlte, Iehnten fie fih mit noch größerer Aengftlichkeit
als die Hiftorifer an die Septuaginta an und die ganze Literatur
bildet fo das umgekehrte Bild einer natürlichen und normalen
Entwidelung. Die Gefeichtsforicher ufurpiren die dichterifche Freiheit
und die Poeten die hiftorifche Genauigkeit; bei diejen wird die GeIhichte zum Gedicht, bei jenen wird das Gedicht zur verfificirten
Gejchichte.
Einen wirklichen poetiigen Werth dürften alle Diefe Ereignifje
nicht gehabt haben, denn es fehlte ihnen vor allem Anderen die
Keimfraft der Liebe, die allein das Zeichen poetiiher Empfängniß
it. Dann aber mangelte ihnen jedes mwürdige Vorbild. Denn aud
die griechifche Poefie mar damals matt umd fraftlos geworden und
nur wie das armjelige Nachipiel einer untergegangenen Heroenwelt
muthen uns die gelehrten Epen des Apollonius an, oder die
feelenlofen Hymnen ımd Elegien eines Kallimakos, die langweiligen
Soyllen eines Theokrit, die empfindfamen erotiihen Gedichte eines
Alerander und gar die abftrufen Räthielipiele eines Eyfophron.
Der Blüthentraum der Antife war vermeht und es gelang jenem
Epigonengefchlect nicht, ihn ein zweites Mal zu beleben. Es fehlte
ihnen die Naturfrifche, das individuelle Leben, die dichteriihe Größe
des homerifchen Geiftes. Sie Fonnten daher nur no über die
Vergangenheit das Licht glänzender und ihöner Erinnerungen aus:
breiten, die Fülle des Gefchehenen und Entf pwundenen auseinander:
falten md in gemüthlichen, ipielenden, wohl auch anjchaulichen
Bildern ordnen. So wurde ihre Dichtung eine gelehrte und ängjt:
liche Kunftpoefie, die nur felten einen anderen als unerguidlichen
Eindrud hervorzurufen geeignet ift.
Und fo find auch die eberrefte jüdijch-helleniftifcher Dihtung
nur von einem unfteien, nadfünftelnden Geifte erfüllt, indem fie
weder die erhabene Subjectivität der biblifchen, no die gewaltige
Objectivität der griehijchen Poefie zu erreichen vermodten.
Gie
haben feinen tieferen äfthetifchen, höchftens einen bedingten hiftorifchen
Werth und ber Fluch des Epigonenthums Laftet Ichmwer auf ihren
Epen und Dramen. —
Eine fo Icharf ausgeprägte Subjectivität, wie fie fi) in der
hebräifchen Poefie offenbart, mußte, wie bereits erwähnt, das bra=
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matifche Leben nothwendig fern liegen. Etoffe, die außerhalb ihres
jubjectiven Schauens Tagen, fonnten jene Sänger nicht ergreifen,
noch geftalten. Wuch verlangt das Drama eine nationale Blüthe,
die für Sfrael mit dem babylonifhhen Exil und für Hellas mit der
Schladt von Chäronaia endete. Es ijt Daher wohl glaublich, daß
das Drama des jüdifch
= helleniftiihen Dichters Ezefiälos —
vielleicht des in dem Arifteans:Brief genannten Theodeftes — troß
feiner guten Anlage und trog der fließenden Berje, in denen es
gejchrieben, fein Meifterwerk geweien ift. Die 270 nod} erhaltenen
Verfe aus verihiedenen Alten vdiefes Traueripiels, das den Titel
„E&ayoyn“ oder „der Auszug aus Aegypten” führte, zeigen uns,
daß Gzefielos nach den Vorbild des Euripides in feinen Drama
eine Iehrhafte Tendenz, einen Hang zur Neflerion md eine dem
Hellenismus eigene Vorliebe, die Helden und Herven der Sage zu
vermensählien, ausgedrüdt haben muß. Es ift harakteriftifch für
den Nahahmer des Euripides wie für den jüdifchen Sellenijten,
der etwa um das Jahr 150 v. Chr. fein Drama in Negypten ges
iejrieben, aljo ein Zeitgenoffe des Eupolemos gemwefen ift, daß er
eigentlich auch wieder nur die Heldengeltalt des Mofes herausgreift
und fie in feiner Dialogifirten Gefchichte in den Vordergrund der
Handlung ftellt.
Nacı den erhaltenen Scenarium

ift es Faum

möglid), fie) ein

Bild diefer Handling zu entwerfen, in der folgende Perjonen auf:
getreten find: Moje, Sepphora, Chus, Naguel, ein Bote, ein
Kımdjhafter, und endlich auch noch Gott aus dem Dornbufc.
Mofe tritt zuerft im Lande der Midjaniter auf; er erzählt bie
Schidfale

feiner

Jugend

und

feine

Flucht,

da

erblidt

er

fieben

Sungfrauen, von denen ihn eine erklärt, in weldhem Lande er jei.
Darauf wird ihm feine Heirat) mit der Sepphora angezeigt. Moe
erzählt dann feinem Schwiegervater einen Traum, der zu jeinen
Gunften ausgelegt wird.
In einem folgenden Akt wird die Erfheinung und das Geipräd Gottes mit Mofe mitgetheilt, in dem
Gott die Wunder, die er in Aegypten verrichten werde, fchon
vorher berichtet.
Das nächte Fragment führt uns zum rothen
Dieer, wo ein ägyptilher Bote das inzwiichen — vermuthlich nicht
auf offener Scene, jondern in einem Zwijchenaft ftattgefundene —
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Ereigniß des Durdzugs der Siraeliten erzählt. Dann tritt no)
ein Kundiafter auf, der dem Mofe zwölf Quellen und fiehenzig
Palmen bei Elim, forwie den wunderbaren Vogel Phönir befchreibt.
Obgleich in dem Metrum des griehifhen Drama’s, in Jamben,
gejprohen wird, ift das Ganze doch ziemlich profeiih und faft
lediglic) der Septuaginta nachgefchriebenes Bibelmort.
Außer den Bruchftücden von dem Drama des GEzefielos befigen
wir nod) duch den Sammelfleiß des „Vielwiffers“ Mexander mehrere
Fragmente — im Ganzen 23 Herameter — aus zwei epijchen Ge:
dichten, die man gewiffermaßen als Gegenftüde betrachten Fan.
Allem Anjchein nad ftand dem jubäiichen Epos von Philo, dem
Aelteren, über „Jerufalem” ein famaritanifhes Epos, „Sichem“
von Theodotos gegenüber, beide poetifche Verherrlihungen und
Beichreibungen der Hauptftädte der Sudäer und Samaritaner.
Das Gedicht Philo’s, welches, wenn nicht ein Fehler des Ab:
threibers vorliegt, 14 Bücher, wahrfcheinlich aber nur deren vier
gehabt hat, jet voraus, daß fein Autor eine genaue Kenntniß der
heiligen Stadt befaß, daß er alfo überhaupt dort gelebt oder jedenfalls länger fih aufgehalten habe — ein neuer Beweis für die
Wechielbeziehung zwifchen paläftinienfiihem und alerandrinifchem
Hellenismus.
Der DVerfaffer ift allem Anfchein nach einer der
älteften Schriftiteller der jüdifch-helleniftifchen Literatur. Aus den
wenigen dunklen Verjen feines Epos, die noch erhalten, erhellt zur
Genüge die Tendenz: Serufalem umd den Tempel auf Moria nad)
ihrer hiftorifchen Bebeutung, nad ihrer topographifchen Lage und
ihrem veligiöen Anfehen gebührend zu feiern. Zu diefem Zwed
beginnt er mit der Epifode aus dem Leben Abraham’, die auf
Moria pielt, mit der Opferung Sars.
Der Zufammenhang der
drei Fragmente ift philologifeh noch nicht feftgeftellt, die polemifche
Tendenz jedod gegen das jamaritanifche Epos fteht Faum nod
in Frage.
Dos Ep03 des Theodotos trägt zwar die Heberfärift „reol
"Iovdaiov“, („über die Juden“), allein es haben fait alle Excepte
des Alerander Polyhiftor diefelde Ueberfhrift, die ein Collectivtitel
zu fein fceint. Der Inhalt der erhaltenen Verfe beweift, daß wicht
die Gejchichte der Juden, fondern die Sihem’s, der „heiligen Stadt“
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der Samaritaner, der Gegenftand feines Heldengedichts gemwefen jein
muß, die in pathetifchen Verjen befungen wird:
Swifchen zwei hohen, wald» umd graßreihen Höhen
Erjcheint das Hehre Sichem,
Die heilige Stadt, unten am Fuße erbaut,
Mit Mauern von glatten Geftein umgeben.

Au in diefem Gedicht begegnen wir ver allgemein beliebten
Vermifhung griehifcher und jüdischer Sagenkreife, die Poeten und
Hiftorifer des jüdifchen Hellenismus in gleichem Maake angewendet
haben, und Spuren jenes helfeniftiichen Midralh, die die rabbinifche
Haggada ebenfalls aufzuweifen hat. Wenn man aber der geiftreichen
Sypotheje folgt, daß diefer Theodotos derjelbe ift, weldher auch in
jüdifchen Quellen erwähnt wird und zwar als Theilnehmer an einer
Religionsdifputation zwilchen Juden und Camaritanern, die Ptolemäus Philometor veranftalten ließ, ımd bei weldher fchon damals
fi beide Parteien den Sieg zujhrieben, fo wird man weiter aud)
folgern birfen, daß feine Schilderung der Kämpfe der Söhne Safobs mit Sichem nit eben in einem den Juden freundlichen Sinne
gehalten war.
Ungleich größeren poetiihen Werth, weil fie an die prophetifchen
und apofalyptiihen Vorbilder der Bibel fih anlehnten, haben die
jibylliniihen Bücher, die vielleicht eine zweite Periode der
poetifhen Literatur des jüdiichen Hellenismus vepräfentiren. Die
Sage von der Sibylle als Prophetin und Weisfagerin war aus
Rom den Juden zugefommen — fie bezeichnete einen geiftigen Vor:
jhritt gegen die Spee der griehiichen Drafel und ward in jenen
Zeiten

ein willfonmenes

Mittel, in fremdem

Gewand

die

Ankunft

des Mejlias, das Ende der Welt und die Herrlichkeit Des Gottesreiches zu verfünden, noch mehr aber die Vorzüge des Judenthums
zu preifen und gegen den heidnijhen Polytheismus anzufänpfen.
Was

fie unter

ihrem

Namen

und

als Juden

nit wagen

Tonnten,

legten deshalb helleniftiihe Dichter in claffiihen Werfen der heidnijhen Sibylle in den Mund, daß dieje es den Völkern der Erde
verfünde. Und jo wahr und überzeugend langen diefe Bifionen
der Sibylle, daß nit nur ihre Zeit, jondern noch fpätere Jahr:
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Hunderte ihren Verkündigungen laufhten und in ihnen heilige Offendarungen feierten.
Die Cchauer des Geheimnifjes Shwanden, als die Sheen, die
hier in moftifcher Verhüllung vorgetragen wurden, Gemeingut der
Menjehheit wurden, und jo wurde die Sibylle vergeffen. Erft im
jehzehnten Jahrhundert wurden die fibyllinifchen Bücher zum Theil
wieder aufgefunden und alsbald in ihrer Unechtheit erfannt. Unjerem
Jahrhundert war es vorbehalten, den Fund bis auf zwei Theile
zu vervollftändigen und die vierzehn Bücher der ybillinifchen Weis:
fagungen nad) ihrem wahren Werth und ihrer hiftorifchen Bedeutung
zu würdigen.
So einftimmig aber das Fritifhe Uxtheil über Werth und
Tendenz diejer jeltfamen
Cammlung jüdifher und hriftlicher Prophezeiungen auf Grundlage der Helleniftiichen Theofophie lauten mag,
jo verjchieden find die Anfichten über Abfaffungszeit der einzelnen
Bücher, ihre Heimath und ihre religiöfe Abftammung. Mit hiftorifcher
Sicherheit ift nur das dritte Buch der fybillinifchen Weisfagungen
— die jog. erythräifhe Sibylle — einem jüdischen Autor zuzu:
Iohreiben, der darin ältere Heidnijche Orakel und Neberlieferungen
gejammelt, theilweile überarbeitet und mit den biblifhen MWeigTagungen verfchmoßen hat, mit annähernder Sicherheit das vierte
und fünfte, einzelne Etüde des erften, zweiten, achten und die drei
legten Bücher.
Dieje Weisfagungen der erythräifchen Eibylle
preijen den tiefen Gehalt des Sudenthums, und der Dichter ift ohne

Srage einer der helleniftifchen Poeten in Alerandrien, etwa zu Ende
des legten, nah Andern in der Mitte des zweiten vorchriftlichen
Sahrhunderts.
Schwer und bang, ewnft und feierlich Elingt der
Ton diefer Cibylle, die fi) als von Gott gejendet einführt, um
der Denfchen jündiges Gejchlet zur Buße und Rückkehr zu mahnen.
Sie aber hören nicht und find darum aflefammt dem Untergang
verfallen. Die Gefchledhter der Vorzeit ziehen vorüber und die
Reiche der Zukunft werden aufgeführt. Auch fie werden zerftört
und nur das heilige Gejchlecht gottesfürchtiger Männer, die Gerechtig-

feit und Siebe üben, wird nach mannigfachen Gefahren und Leiden
befteden und erftarfen. Schredlich ift das Bild des Strafgerihts,
das die Völfer der Erde ereilen wird .
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wem über euch fommt der Zorn des allmächtigen Gottes,
werdet ihr deö großen Gottes Antlig erkennen.
die Seelen der Menfhen zumal werden feufzen gemaltig,
zum Himmel empor, dem großen, die Hände erheben.
man beginnt einen Helfer zu nennen den mächtigen König,
des gewaltigen Zorns Abwehr, wo fie fei, zu erfragen.

Sin Gegenfaß zu diefem apofalyptiiden Schredbild von Feuers:
gluth und Wafjerfluth, von Noth und Krieg und Verderben malt
danıı die Sibylle — die paränetifche Weife der alten Propheten
glüdlih nahahmend — ein lieblihes Bild des ewigen BVölferfriedens und der Herrlichkeit des Meffiasreihs, wenn Srael wieder
frei jein wird und

lichen König,

alle Völker

anbeten

und

erfennen

Gott, den Großen und Hödften.”

„den unfterb:

. . .

Elendes Hellas, fo höre doch auf, dich ftolz zu erheben:
Zu dem Unfterblihen fleh’, dem Sochherzigen und nimm in Acht dic).
Sende zur felbigen Stadt das Bolf, unfundig des Nathes,
Das aus dem heiligen Rand de großen Gottes abftammet.
Diene dem mächtigen Gott, auf daß dir einftens ein Theil mird,
Wenn aud) dies fein Erde erreicht, und der Tag der Beftimmung
Kommt zu den Menfchen heran, den Guten, nad Gottes Befehle,
Denn den Sterblihen wird in Menge die nährende Erde
Geben die trefflihfte Frucht an Weizen, Wein und Dliven.
Auch das füße Getränk des Lieblihen Honig vom Himmel.
Bäume und Früchte vom Baum und auch gemäftete Schafe;
Ochfen und Lämmer von Schafen und aud) von Biegen die Börde.
Duellen fließen fie läßt von Mild, der weiken und füßen.
Auch werden fi wiederum mit Gütern die Städte erfüllen;
Und der Boden ift fett, weder Krieg ift auf Erden noh Schladhtläem.
Auch wird nicht mehr tief aufftöhnend die Erde erfchüttert.
Richt wird Krieg mehr jein, nit Trodenheit fürder auf Erden;
Nicht mehr Hunger und nicht der Früchte zerftörender Hagel:
Sondern ein großer Friede Kerrjcht auf der fämmtlihen Erde,
Und bis ans Ende der Zeit wird Freund fein ein König dem andern;
Und nad) Einem Gefes wird die Menjchen auf fünmtlicher Erde
Der unfterbliche Gott im geftienten Hummel regieren;
Ein Gefeg, für was immer gelhan die elenden Menschen:
Denn er jeldft ift ein einiger Gott, ed giebt feinen andern.

So Spree ich die Sibylle — mit diefem Epilog jchließt die
Vifion — die id aus dem affyriichen Babel bin nad Hellas ge
fommen, um den fterbliden Menjhen die Räthjel des Herm zu
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verfünden. Denn mir hat Gott geoffenbart, was einftinals gewejen,
was zufünftig fein wird und mir in den Sinn gelegt, auf daß ich
es verfünde den Sterblichen allen!
Auch die Sibylle des vierten Buches tritt mit demfelben Anprud) auf, im Namen des großen Gottes zu fprechen, defen Anbeter nicht durch den Lügenpropheten Apollo verführt, der Ver:
ehrung von Steinen fi hingegeben haben, fondern den unfichtbaren
Schöpfer des Weltalls lieben und ihm ihre frommen Huldigungen
darbringen.
Auch fie Shildert von dem Zeitalter der Sündfluth an, ala
dem,

in welchem

Sluth verfhont
zum Eintritt des
Bufunftsreies.
ehe das große
zerftört werden
Der

fie die Tochter

des Mannes,

der

allein von

der

geblieben, zuerft aufgetreten, zehn Geichlechter bis
jüngften Gerichts und dem Beginn des mejfianijchen
Auch fie ermahnt die Unglücklihen zur Rückehr,
Strafgeriht hereinbricht, durch melches die Welt
wird, und dem dann das herrliche Gottesreich folgt.

Verfaffer

diefes

jhönen

Gedichte,

das

an

Erhabenheit

und tiefem Cinn nicht Hinter dem des dritten Buches zurüciiteht,
wenn es auch jeltfam Flingen mag, baffelbe „ein Lieblich zartes
Sidyllen-Eidyllion” nennen zu hören, hat aber jpäter als jener,
wahriheinlih um 80 n. Chr. in Syrien oder Kleinafien gelebt.
Er hat „in dem vernichtenden Schlage, der feine Nation zehn
Jahre vorher getroffen hatte und in den gewaltigen darauf folgenden
Naturereigniffen (dem Erdbeben auf Kypros, dem Ausbruch des
Vejuv) Zeichen des Ausbruch jenes von Propheten und Sibyllen
verfündeten großen Weltgerichts erblict und feine Mitmenschen ein:
dringlid) vor dem Verharren in der Sünde des Gögendienftes und

jeiner Unfitten gewarnt, die gebeugten Genoffen aber tröftend auf
die verheißene Zeit ungetrübten Glüces nach dem Weltgerichte
bhingemwiejen.”
Einer viel jpäteren Zeit — nad manden Kritikern gar dem
fiebenten Jahrhundert — gehören die drei legten Bücher der
fibyliniichen Weiffagungen an, in denen nur einige Snterpolationen
Hriftlihen Urfprung haben, und die wahrjeeinlih gleichfalls in
Aegypten im dritten nahchriftlichen Jahrhundert verfaßt worden find.
In den fibylinifhen Büchern erfcheint auh — und zwar im
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fünften — jenes Lehrgedicht, das unter dem Namen des alten
milefiien Gnomifers bis auf unfere Zeit fam: das fog. PhoIylideifhe Gedicht.
Crft der modernen Philologie ift es
vorbehalten

geblieben,

diejes

Gedicht

mit

überzeugender

Gewiß-

heit dem jüdiihen Schriftthum anzureihen. Es ift eine biblifeh:
moralifde Anthologie, die in Alerandrien etwa zur römifchen Kaiferzeit verfaßt und die noch im Mittelalter ihrer ethischen Tendenz
wegen vorzugsmweile als Knabenleftüre verwendet wurde. In Form
einer Mahnrede an die Heiden führt Pfeudo-Phokylides ihnen die
Gefeße des Pentateudy’s vor, welde in Beziehung ftehen zu der
Moral des Privatlebens oder des öffentlichen nad) feinen nicht die
jüdiihe Nationalität berührenden Seiten, und daran jhließt er
eine Spruhfammlung allgemein ethijcher Natur, geordnet nad) den
Haupttugenden, wie fie in den griehiichen Philofophenfchulen bes
nannt und behandelt zu werden pflegten. Die ganze Befchaffenheit
des Gedichtes und fein ausjchließlicher Zwed: „eine zwar aus bibfifchen Quellen gejhöpfte, aber jedes pofitiv:biblifchen Elements
entkleidete Anleitung zum fittlihen Leben“ zu geben, reihen diefes
Gedicht dem Kreife der jüdiich-helleniftiihen Literatur

an,

das für

den Vortrag biblifher Moral Namen und Autorität griedhiicher
Dichter und PhHilofophen entlehnte.e
Daß es den Humaniften des
jehzehnten Jahrhunderts willfommene Schulleftüre war, ift aus
dem Umftand leicht erkfärlich, daß es ihnen Gelegenheit bot, die
biblifhe Moral in Eaffifcher Form aus dem Munde eines alten
Milefier’3 verkünden zu laffen. Ebenfo erflärlih ift es, daß dies
Mahngediht bei Juden wie bei Chriften jpäter in Bergeffenbeit
geriet ımd gleihwie die gefammte pfeudepigraphifche Literatur nie
einen nahhaltigen Einfluß hat ausüben Fönnen.
Wenn man aber den „fihylliniihen Weisfagungen” gegenüber
noch eine gewife Zurücdhaltung bewahrt hat, jo war man dafür
defto freigebiger mit der Beichuldigung des Betrugs, dem erften Ver:
treter jüdijch-helleniftifcher Religionsphilofophie, dem Ariftobulus
gegenüber. Nachdem ihn fein erfter Biograph fon einen „Lügner
und Betrüger” genannt, haben fpätere Eritifche Nachfolger diefelben
Epitheta auch auf das Volk ausgedehnt, dem er entftammt, und .
diefen „unfronmen Betrug” als in „der Natur des Hebräers” be:
Karpeles,

Gejg. d. jübiigen Literatur.
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gründet gefunden.
Am Ende blieb den kommenden Forjchern nichts
mehr übrig, als den Fragmenten feiner gleihfalle nur in Samımlungen der Kicchenväter aufbewahrten Schrift, einer „Erläuterung
der heiligen Gejege”, die Echtheit überhaupt abzufpreden und fie
in das zweite nahhriftliche Jahrhundert zu verlegen. Auch diejer
Schritt ift bereits gewagt worden, dem natürlich der Berlud) folgen
‚mußte, den fehwer verleumdeten Mann wieder zu Ehren zu bringen.
Daß Diejer Rücdweg abermals durch die Fälfherwerfitatt jenes
Mannes führt, der den Ariftens-Beriht und die Trugierift des
Artapan, wahricheinlih auch die Briefe des Eupolemos und die
Schrift über die Juden, welde dem Hefataios von Abdera
irrthümlich zugefärieben worden, und in der pjeudo-fophoffeifche
Verje (Pseudosophoclea) mitgetheilt find, um die „Rettung“
AriftobuPs zu bewerfitelligen, war vorauszufehen.
Ariftobul, aus Paneas an den Quellen des Jordan gebürtig
(181— 145 v. Chr.), hat unter Ptolemäus Philometor am Hofe diefes
Königs gelebt und in hohen Ehren geftanden.
Auf Veranlaffung
jenes Fürften fehrieb er fein Werk, in dem er die ganze Gejchichte
des Pfeud
» Nriftens
o
von der griechifchen Bibelüberfegung unter
Philadelphus und die Sage einer frühern voralerandrinifchen
Heberfegung einzelner Theile, wie des Auszugs aus Negypten, der
Eroberung des heiligen Landes und der mofailhen Gejeßgebung,
gläubig naderzählt. Er hat eben den Bericht des Ariftens benußt
und bona fide denfelben nachgefchrieben, zumal ja feine Tendenz
diefelbe war, wie die jener Schriften: das jüdische Wefen heidnijchen
Angriffen gegenüber zu erheben und zu vertheidigen.
Solde An:
Hagen, wie die des Manetho, Agathardides und anderer juden:
feindliher Schriftfteller, daß die Siraeliten eines jchredlichen Ausjabes wegen aus Aegypten vertrieben worden feien, daß fie im
Tempel zu SJerufalem einen Ejelsfopf anbäten, daß ihre Sabbath:
feier lächerlich ei, ja daß fie fogar gottlos wären, mußten die
Geihihte

zur Apologetif

machen,

die

dann

wohl

über

das Biel

hinaus jhoß, wenn fie Platon das jüdifhe Gejeß benugen, ja
Togar Pythagoras aus den Büchern der Bibel feine Weisheit
I&öpfen ließ. Daß aber Ariftobul in gutem Glauben und aus
biftorifch fcheinenden Quellen Thöpfte, zeigt fein ganzen Auftreten,
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Toviel davon befannt ift, in unzweideutiger Weife. Auch hätte es
der jüdifche Hellenift Faum gewagt, feinem König ein Werk voller
Zügen, Fabel und Fälfhungen zu widmen, wenn er nicht jelbft
arg getäufcht worden tmäre.
Denn nicht auf all’ diefe Erzählungen fällt das Schwergewidht
feiner Bedeutung, fondern auf feine Thätigfeit als philofophifcher
Forfher und als Säriftausleger.
Seine philofophifche Welt
anfhauung neigt der der Beripatetifer zu umd mit befonderer Bor:
Tiebe pflegte ev die ariftoteliiche Philofophie, die auf den für Die
Kunftwerke von Hellas begeifterten, aber aud) von den veligiöfen
Sdeen

feines Bolls

erfüllten

Echriftfteller

einen

bejonderen

Reiz

üben mußte. Wußte er doc wahrjcheinli, daf Ion Ariftoteles
an einem frühen Vorgänger und Glaubensgenofien „die echt
griechische Haltung

des Mannes,

feine Enthaltfamfeit

und

Selbft-

beherrfhung” rühmend hervorgehoben hatte, und fand er doch gerade
in der Metaphyfil diefes Denfers jene Vorftellungen der Gottheit
‚als eines ewigen, überfinnlihen, unveränderfichen Wefens, die als
der erfte Verfudh der griehiichen Philofophie erfchienen, den Theismus
vwiffenfhaftlich zu begründen, und die mit feinen eigenen Xdeen von
der Einheit Gottes, wie fie Die Bibel Lehrt, fo leicht in eine gewilje
Uebereinftimmung zu bringen waren. Diefe Harmonie wollte er
durch) feine Forfchung herftellen, indem er vor Allem die bildliche
Bedeutung aller finnlichen Ausdrüde in den heiligen Schriften der
Juden darzulegen jucht. Aus diefem Streben entfpringt in natür
liher Folge jene allegorifde Deutungsmeife, die für die
fernere Entwidelung des jüdifhen Hellenismus typifeh ift, die wir
aber bei den Hiftorifern diefer Literatur in ihrer erften Periode
noch nicht angetroffen haben. NAriftobul geht aber ganz in den
Spuren der „Septuaginta” einher, wenn er alle Anthropomorphismen
der Bibel ymboliih erklärt und dem König auf deffen Frage er:
wiedert, daß die Bibel nicht etwa buchftäblich, fondern wefentlich
allegorifch aufzuweifen jei. Nur daß der geiftige Fortjchritt eines
Jahrhunderts ihn Ihon zu Fühnerer Auffafjung ermuthigt, ale jene
eriten Ueberjeger, jo daß er 3. B. die Exicheinung Gottes auf dem
. Sinai nur als eine Herabfendung deutlicher Zeichen feiner Herr:
lichfeit, nit aber als ein fihtbares Schauen, umd auch die Rede
16*
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Gottes nit nad menjhliger Vorftellung, fondern als eine höhere
göttliche Einwirkung verftanden wifjen will. Seine Erklärungen
über den Sabbat -- vielleicht eine divekte Antroort auf die Angriffe
des Agatharchides — jeine Deutung ber heiligen Siebenzahl führen
unmittelbar in das Gebiet jener allegoriftiichen Lehrmeife, die wir
bei ihm in voller Ausbildung begegnen, die aber fchon vor ihın
in Anwendung gebracht worden fein mochte.
Aber nicht in den Erzählungen und Fabeln, die Ariftobul dem
Pieudo-Ariftens nadhfchrieb, beruht fein Hauptverbrechen, fonderi
in dem Umftand, daß in einem dritten, ihm gleichfalls zugefchriebenen
Fragment als Parallelen zu feinen philojophijhen Sdeen Verfe des
Orpheus, Aratos, Linos, ja fogar des Homer und Hefiod
angeführt werden, die die Befanntfchaft diefer Dichter mit biblifchen
Seen darthun follen, Die aber meift gefälfcht oder verändert find
(Pseudorphica), Und das follte derjelbe Dann gewagt haben, der bei.
einem Vers des Aratos fi) wegen der den Sinn gar nicht ftörenden
Aenderung zweier Silben ausdrüdlich entjehuldigt und der dod)
bevenfen mußte, daß jeine Fälfhungen aus den allgemein gelefenen
Werfen der Dichterfürften leicht nachgewiefen werden Fonnten!
Und Jahrhunderte lang hätten fi diefe Interpolationen in dem
gebildeten Mlerandrien erhalten können, ohne entlarvt zu werben!
Eine folde Annahme fcheint Faum gerechtfertigt. Liegt es nicht
viel näher zu glauben, daß Ariftobul alle diefe Verje bloß citirt,
daß er fie entweder als Belege aus Handfchriften 309, die damals
jo eriftirten und die erft die jpätere Zeit philogifcher Kritif aus
denjelben

entfernte,

oder

vielmehr,

daß

er

auch

diefe Verfe

dem

Pleudo-Ariftens nachfchrieb, deffen Gewiffen ja in diefer Beziehung
tehr elaftiih war und der noch leichter Berfe des Homer und des
Orpheus interpoliven Fonnte, als wie er Verje des Sophofles und
Briefe von Königen und Hohenprieftern wahrscheinlich gefälicht
hatte, Aus irgend welhen Schriften diejes Fälfhers aber, den
Ariftobul ficher gefannt hat, mag diefer die Verfe in dem guten
Glauben an deren Echtheit entnommen und als befonderen Schmud
für feine Dertheidigung der biblifchen Sdeen und jübifchen Fefte
verwendet haben. Es ift nicht zu leugnen, daß eine foldhe Er:
Mörung viel mehr Wahrfcheinlichfeit für fi in Anfprud) nehmen
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darf, als die Suppofition, daß Ariftobul feldft der Fälfcher fei.
Natürlich mußten ihm Verfe griechifher Dichter aus jo hohem
Atertdum, die eine Kenntniß des mofaiicen Gefeges und hohe
Adtung vor demfelben verriethen, von befonderem Werth für feinen
‚Zwed fein: das Yubenthum gegen die Angriffe der Griechen zu
vertheidigen umd mit den Lehren der Meifter in barmonifchen
Einklang zu bringen.
Daß er dabei den Denfern der griedhifchen Blüthezeit eine
Vekanntfchaft mit den jüdifchem Gejeß und eine Vertiefung des:
jelben nach der philofophifhen Eeite Hin zufhrieb, Tag ebenfalls
in feiner Tendenz und fann ihm um fo weniger als Vergehen anz
gerechnet werden, als er ja nur dafjelbe wiederholte, was gelehrte
Griechen jeloft jchon vorher und zu gleicher Zeit gejagt Hatten.
Denn

jhon

vor Ariftobul hatte Megafthenes

erflärt, daß alle Weis:

heit der Griechen längft von den Juden gelehrt worden fei, hatten
Klearhos und Theophraftos ihre Sitten umd Bräude gerühmt,
hatte Hermippos von jüdischen Einfluß auf die Lehren des Pythagoras
gejprocdhen !
Wenn man den von fritifchen Vorwürfen gereinigten Ariftobul
den Begründer der jüdiich-helleniftifchen Religionsphilofophie nennt
—

„der wenigftens ihren erften uns befannten Vertreter — fo wird

man conjequenter Weile in dem bereits gejähilderten apofryphifchen
„Bud der Weisheit” die mittlere Höhe diefer Theofophie, „das
auf Ariftobulichen Grundlagen entwicelte Gewächs” und in den
Werfen des Philon ihre Höchfte Blüthe erkennen. BZmifchen 30
a. 20 v. Chr. geboren, lebte Vhilon noch zu Zeiten des Kaifers

“

Caligula,

zu

dem

er

39

oder

40

n. Chr.

als Gefandter

feiner

alerandrinifchen Glaubensbrüder nah Nom ging.
Sn Philon verkörpert fich der jüdifche Hellenismus nach allen
feinen Vorzügen und Mängeln.
Er bringt die.Theofophie, melde
aus orientalifcher und griehiicher Philofophie fi zufammenjebte,
in ein volftändiges Syftem, und die allegorifche Bibelauslegung
wird duch ihn zur Höhe eines philofophifch-helleniftiichen Midrafch
erhoben. Um aber fein Schaffen und feine Weltanfchauung zu ver:
fteben, muß man fich die Zeit vergegenmwärtigen, in der Philon auf:
getreten und die von ber feiner helleniftiichen Vorgänger erheblich
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verjchieden ift. Der Bruch zwifchen Idee und Materie, der fi)
vordem noch verhüllt zeigte, tritt immer mehr hervor; unbefriedigt
von den Erfcheinungen der Zeit und gleichgültig gegen die objective
Welt: 309 fih das Subjeft auf fi} felbft zurüd, denn bei dem
Niedergang alles religiöfen Lebens, bei dem Zerfall aller Lebens»
verhältniffe und der Verwirrung aller fittlihen Begriffe, fand es.
in der vealen Welt nirgends einen greifbaren Halt. Nur der Ausblid in die Zukunft bot nod; Erfag für eine trübe Gegenwart unddiefer Ausblid fteigerte fih zur Sehnfucht nad einer höheren Einfiht, nad} einer idealen Exlöfung und Befreiung, die in einer trang=
eendentalen Philofophie ihren eigenthümlichen Ausdrud finden mußte,
deren Biel nicht das Denken, jondern das Schauen, deren Weg nicht der:
der realen Sdee, fondern der einer myftiihen Efjtafe war und die daher
in einem Panne von fo innig gläubiger Gefinnung, von jo warmerGemüthstiefe und fo tiefem Sinn für Speculation, aber au für
Myftil wie Philon ihren bedeutendften Vertreter gewonnen hat.
. Eine Religionsphilofophie entfteht nur da, wo bie Religion.
jelbft bereits zur Diskuffion geftellt wird. Gläubige Zeitperioden
forfhen nicht über die Religion und philofophiren nicht in ihr,
fondern üben ihre Vorfchriften aus, ohne darüber nachzudenken.
Auch eine allegorifche Auslegung fan nur da auftreten, wo derErflärer fih mit jeinem Tert bereits in einem geroiffen Widerfpruch
befindet, der nicht eine wörtliche, fondern eine finnbildliche Löfung
heifcht. Eine foldhe Zeit des Hangens und Bangens, der Auflöfung:
und Verwirrung war die Philon’s und Chriftus’. Diefelbe fmerz
lie Sehnfucht, melde alle edlen Geifter feiner Zeit durdhmwogte,
mag au in den Lehrhäufern der Rabbiner mandes gläubige Herz
durdittert haben, mancher Strahl der neuen Fee mag ihre Jünger
erleuchtet haben, aber fie fhütte das Gefeg und der Zaun um
dafjelbe vor dem Eindringen in das Allerheiligfte der Erfenntniß.
Gläubig forften fie in diefem Gefeg, indeß ihre helleniftifcher
Stammesgenoffen daffelbe vernunftgemäß zu begründen und fym=
bolifch zu deuten fuchten.
\
Auch diefen war das Judenthum heilig und theuer, aber fie

wollten es auf die Höhe philofophiicher Speculation bringen und
an Stelle der bloßen gefchichtlichen Annahme feiner Lehren die Er-
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fenntniß feiner Wahrheiten fegen. So entitand die Gnofis ber
jüdifch-helleniftiihen Theofophie, deren edelfter Reprälentant der
tieffinnige Philon ift. Sm feinem Syftem bildet die jüdilche Lehre
den Inhalt, die griehiiche Philojophie die Form; er fteht auf dem
jelben Boden wie feine neuplatonifhen und neupythagoräifdhen Zeit:
genofjen, auf dem Boden der platonifchen umd ftoifchen Philofophie
und der claffiihen Antike, die er verehrt, während er das jüdijche
Gejeß anbetet und befolgt. So zeigt fi) aud) diefer Doppeleinfluß
in der äußeren Form feiner Darftellnng, die fi) von .der aller
anderen jüdiihen Helleniften vortheilhaft abhebt. Die griehiiche
Sprade ift für Philo ein Snftrument, das er mit großer Feinheit
und mit Geihid behandelt, fo daß es oft Ichwer zu entjcheiden ift,
„ob die Kunft des Ausdruds oder die Tiefe und Schönheit des Ge:
danfens die größere Bewunderung verdienen.” Zugleich aber aud)
beflügelt feine Darftellung der poetifche Schwung der biblifchen
PVoefie, die er zunächft aus der griechifchen Meberfegung, dann aber
au wohl aus dem Urtert Fannte.
Denn Philon fteht durchaus auf jüdifhem Boden, ob auch feine
Philofophie eigentlih aus dem Kreife des Zudenthums hinaus in
fremde Geiftesregionen führt. Das mofaijhe Gefeg ift für ihn der
Snbegriff aller Weisheit und Wahrheit. Aber au die griehiichen
Lehren find ihm Zeugniß für die Wahrheit der ewigen Speen. Er
fucht deshalb mit Eifer in der Bibel die Lehren der griechtfchen
PHilofophen auf, die ja, wenn beide Wahrheit bieten, Darin
enthalten fein müfjen.
Natürlich Tann dies nit ohne alle:
gorische Deutung gefhehen, die die Anfehauungen vermitteln und
verichmelgen muß.
Die Foee Gottes trägt bei Philo ein charfes philofophifches
Gepräge.
Er ift der „Geift des Univerfums“, „das Urlicht”,
welches nur aus den die Welt erhaltenden Strahlen im Bilde er
fannt werden fanı. Er ift der Schöpfer aller Dinge, für deren
Fortbeftand und Wohlergehen er väterliche Sorge trägt. Als Schöpfer
der Welt

tritt Gott

aus

feiner Selbftheit

heraus

und

identificirt

fih mit dem Logos.
Diefer Ausdrud — im Griedifchen. die
Bezeihnung für Wort und Bild zugleih — ift in der jüdijchbelleniftiichen Religionsphilofophie bereits vor Philon ein Surrogat
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der „Weisheit“ der Bibel und des vong bes Plato.

Der Begriff

des Logos aber gelangt duch Philon’s Vermittelung zu
folgenjchwerer
Entwidelung. Er wurde förmlich das Mittelglied zwifche
n den beiden
göttlichen Eigenfchaften der Madt und Güte, „fie
duch fi mit
Gott verbindend nach oben und nach unten fie offenb
arend durch
feine Wirffamfeit in der Welt.” Der Logos ijt
aber felbft aus
Gott hervorgegangen, von ihm geftaltet zu feinem
Bilde, und zu
einem, wie es jcheint, perfönlichen Mittelmefen, welches
die Gottheit
in einem abgefhmwächten Bilde fichtbar darftellt.
Diefer Logos, das Abbild, der Gedanke, die Zdee
der Gott:
heit war der Demiurg, der weltihöpferifche Gott
und zugleich auch
der natürliche Vermittler zwiichen Gott und der Welt,
oder, wie
ihn Philon mit poetijch-freiem Ausdrud benennt, „Der
einziggeborene
(uovoyerns) Sohn Gottes, * Diefer Logos, der
die Welt gejchaffen
hatte, fonnte fie auch natürlich wieder neubegründen
oder die zu:
Fünftige Welt verwirklihen; er war ja der einzig
geborene Sohn
Gottes, er war alfo der Mejfias! Hier entipringen
die Quellen des
Uchriftenthums, umb deffen Urfprung aus der philoni
fchen Lehre
wird uns in der Yhee des 20903 Ear vor Augen
geführt.
Dem Logos find aber au Ichaffende Kräfte, die als
Ideen
in der geiftigen Welt erkannt werden müffen,
beigefellt, die
Engel, theils Urgeifter und Litgeftalten, theile
untergeordnete

Wefen,

dienende

Engel,

von denen das

Böfe

herftamımt,

dag dem

Menicen innewohne.
Allerdings jei das Kind in den eriten fieben
Lebensjahren unihuldig und feine Seele gleihe
weihen Wache,
mit dem erwachenden DBewußtjein beginne aber der
Kampf zwifchen

Geift und

Sinnlichkeit,

den

es

nur

unter

dem

Beiftand

Gottes

und der guten Engel ausfechten Fönne. Diefer
Begriff von der
Ueberwindung der Sinnlichkeit durd) das Leben des Geiftes
hat Bhilo
zu einem jpeculativen Spiritualismus entwidelt, der unmitt
elbar aus
den anthropologijchen Anfhauungen des Zudenthums
Hinauzführt.
Aber er felbft erkennt jogar no die Offenbarung an,
wie
tehr fie auch feinen philofophiihen Grundanfhauunge
n wider:Iprehen mag.
Außer diefer einzigen, weil als jübifches Dogma
aufgefaßten Vorausfegung wird ihm aber auch der ganze
jonftige

Snhalt

des Suderthums

zum

Sinnbild

von Seen

und

Begriffen,
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deren Schulausdrüde die Lehren Platon’s und der Etoifer hergeben
müffen: Tempel und Priefter, Opfer, Reinigungs: und Speifegefege,
Sefte und Snftitutionen. So bilden faft alle feine Merfe — er
bat deren 47 Hinterlaffen — einen fortlaufenden GCommmentar zur
Bibel oder vielmehr zu den beiden erften Büchern derjelben, der
fih von dem paläftinienfif—hen Midrafd nur durch die fcharf hervor:
tretende Individualität des Autors, duch die ftärkere Anwendung
der Allegorie und den fünftlerifchen Ehmud der Rede unterjcheidet.
Er jelbft theilt feine Werke in zwei Theile ein, in das „Buch über
die Weltichöpfung“ und „das Bud) über vie Gefege." Nur zwei
jeiner Werke „Gegen Flaccus“ und die „Gejandtichaft an Gaius”
find apologetifchen und hiftorifchen Charakters, die übrigen reihen
fi den biblifchen Schriften an, und es ericheint deshalb faum
nöthig, die einzelnen Titel hier anzuführen. Die Echtheit des Teßtgenannten Buches wird übrigens angezweifelt.
Trogdem Philon’s Werfe innige Liebe zum Sudentdum und
tiefe Gottesfurcht athmen,. wurden fie von den Nabbinen nicht
beachtet, vielleicht auch gar nicht gefannt und find deshalb ohne
Einfluß auf die jüdiihe Literatur geblieben, während fie auf die
Entwidelung des Chriftentdums erheblich eingewirft Haben.
Wohl
aber finden fi) viele Anfchaunngen und been Philon’s, nament:
fi} feine feltfame, den Pythagoräern nachgebildete Zahlen Myftif,
in ber fpäteren jübiihen Geheimlehre der Rabbala wieder, „0
daß jedes einigermaßen verftändliche Tabbaliftifche Buch zugleid
von der philonifhen Symbolif einen ungefähren Begriff giebt.“
Seine jymbolifczallegorifhe Art der Bibelerflärung mögen zwei
feine Beifpiele nad) ihrem exegetifhen wie nad) ihrem ethijchen
Werth verfinnlihen. Die Sabbatruhe, auf die er ein befonderes
Gewicht Legt, gilt ihm als „der reinfte Seelenfrieden” ohne jeden
Zwieipalt.

Land führt,
und jhöne
räthe, die
Wein und
Süter zum
allgemeine,

„Dahin

deutet die Stelle:

wenn

der Herr

di

in das

welches er deinen Voreltern zugefchtworen, und dir große
Städte giebt, die du nicht erbaut, Häufer voller Bor:
du nicht gefammelt, Brunnen, die du nicht gegraben,
Delberge, die du nicht gepflanzt haft... . alfo lauter
Genuß und Bedarf: fo find unter Städten zu verftehen
weit fafende Tugenden, unter Häufern befondere, enger
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begrenzte; unter Brunnen edle, für Weisheit empfängliche Gemüther,
unter Pflanzungen die Erträgniffe und Früchte; die Frucht der Erfenntniß ift das befchauliche Leben, welches erfreut wie der Wein
und Licht verbreitet wie das Del. Das find die göttlihen Güter,
während die von Menjhenhand erbauten Städte voller Zwiejpalt
und Leidenihaft find.”
Während feine VBibelauslegung meift an einzelne Abjchnitte
oder Verje fi Enüpft, findet fi} zumeilen auch eine allegorifche
Betrahtung über ein Wort oder einen Begriff, die dann nad) allen
ihren Bedeutungen erklärt werden. So z.B. hat das Wort „Sonne“
nad Philo eine mehrfache höhere Bebeutung in der Bibel,
„Die Sonne wird erftend als Bild der menjchlihen Vernunft gebraudt.
Denn wie die Sonne den Erdball beherrfeht, jo leitet Die Vernunft unferen
Körper. Wer Törperlihe Dinge beherrihen will, muß fi) daher, wie Zofef, ven
Priefter der Sonnenftadt (Heliopolis, On), oder den Lenker der Vernunft, zum
Schrwiegervater mählen, indem er fi mit biefer aufs Innigfte verbindet.
Aber auch der äußere förperlihe Sinn wird zumeilen unter ber Bezeichnung,
Sonne verftanden. In Diefer Bedeutung heißt ed: Die Sonne fing an zu
feinen, alö er (Satob) am Angefihte Gottes vorübergezogen war. Wenn
wie nämlig‘ nicht im Stande find, uns mit ven heiligften been und den
gleichlam unfürperlichen Bildern anhaltend zu bejehäftigen, fondern an denfelben
vorüberziehen, müffen wir uns eines andern finnlihen Lichtes bedienen, welches
fi jedod, mit dem Lichte des Geiftes verglichen, faum von der Finfternig
unterfcheidet. Wenn das irdifche Licht aufgeht, wedit e& die Sonne aus ihren
Schlummer, während e3 die Klugheit, Gerechtigkeit, Erfenntniß und Weiäheit:
einfchläfert, die früger mad) gewefen. Daher läßt das heilige Wort vor Sonnenuntergang Niemanden vein werden, weil jede aufgeregte Bewegung der Sinne
die Vernunft in ihrer Thätigfeit ftört. So foll auch der Priefter erft nach
Untergang der Sonne das Heilige genießen.
Denn wer irdifchen Glanz liebt,
ift von dem Gemuffe der höheren Güter der Religion ausgejhloffen. Nur
wer idishen Glanz verfhmähen fan, wird jenes hößeren Genuffes theilhaft
werden. Bringt nicht die aufgehende Sonne andere Wirkungen hervor als die
untergehende? Geht die Sonne auf, jo wird auf Erben Alles heil, aber die
himmlischen Lichter erblaffen; geht fie unter, fo wird es auf Erden dunkel, aber
am Himmel erjcheinen die funfelnden Geftirne. So erlifät in uns das höhere
himmlifche Licht, wenn wir dem Glanz der Sinne folgen; erft wenn der irdifche
Glanz erbleicht, Teuchten die Strahlen höherer, Himmlifcher Tugend. Aber auch)
das Wort Gottes wird eine Sonne genannt, meil e3 ein Abbild der am
Himmel Ieuchtenden Sonne it. Enblid wird auf Gott felbft die Benennung
old Sonne übertragen, weil Gott das Nrlicht ift, weil er das Verborgenfte
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durhihant und Die geheimften Vergehen an das Tageslicht bringt.
e3 in den heiligen Hymnen: Gott ift mein Licht und mein Heil!“
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So heißt

Diefer Art war die Schriftauslegung Philon’s, der den Höhe:
punkt und den Abichluß der jüdifch-helleniftifchen Religionzphilofophie
bezeichnet. Eine fernere Entwidelung feines Syftems war auf dem
Boden. des Judenthums Faumm noch möglich, dagegen fand fie auf
einem anderen Boden ftatt und die Ausläufer feiner 20g03-°%dee
haben nicht nur das Chriftenthum mitgejhaffen und fortgebildet,
fie haben au im Mittelalter die philofophifche Weltanfhauung
befruchtet und genährt und ihre legten Spuren find unfhwer in
mandem philofophifchen Syftem der Neuzeit zu erkennen.
Zu ihrer Zeit haben fie aber jhon von den Joeen des Juden:
thums den Griechen wie den Römern eine beffere Kenntniß beigebradt und eine gerehtere Würdigung abgenöthigt. So erfcheint
e3 begreiflih, wenn wir hervorragende Staatsmänner, bedeutende
Frauen Roms von dem Einfluß diefer Jdeen erfüllt fehen. Die
alten Götter jchicten fi} eben an, unter dem Gelädter der Menschen
den Olymp zu verlaffen, der alte Pan war todt; was MWıunders,
daß der unfichtbare und einzige Gott der Hebräer, den ihnen die
Helleniften in philofophijcher Beleuchtung und dod wieder in
ahnungsvoller Dämmerung zeigten, eine unwiderftehliche Anziehungsfraft auf die Geifter üben mußte?
Eine unmittelbare Kenntniß aber diefer Theofophie war der
römtihen Gejellfchaft durd) das Medium des paläftinienfifchen Hellenismus vermittelt, deffen VBorhandenjein in nahmaffabäijcher Zeit
Ihon die hiftorifchen Fragmente des Gupolemos und mehrere apo=
feyphifche Schriften beweifen und als deffen vornehmfter Nepräjentant der Geichichtsichreiber Flavius Zojephus gelten fann, der
im Jahre 38 n. Chr. zu Zerufalem geboren wurde. Er bildet den
direkten Gegenfag zu dem hervorragendften Vertreter des alerandrinifchen. Hellenismus, zu Philon, deffen Werke er ficher gefannt und
benugt hat, den er aber nırr einmal erwähnt, injofern jener duch)
feine lautere Frömmigkeit und ımantaftbare Reinheit des Charafterz
von diejem, der zwar pharifäifcher Gefinnung fich rühmt, doc) aber
zum Verräther feines Volfes und zum officiöfen Hiftorifer geruorden
ft, ih Scharf unterjeheidet.
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Sojephus hat feine Werke am römijhen Hofe gejchrieben, wo
er unter

drei Kaifern —

Bezpafian,

Titus und Domitian

—

feine

unrühmlihe ftantsmänniiche Vergangenheit wieder durch feine eifrige

literarische Thätigfeit vergeffen zu machen fuchte, ohne daß er e8
verhindern Fonnte, daß feine eignen Schriften wider jeinen Willen
zu heftigen

Anflägern

feines

Charafters

wurden.

3

find deren

vier erhalten und zwar der „jüdifche Krieg” in fieben Büchern,
die Gejhichte der Zerftörung Serufalems und des Römerfrieges in
Sudda — urjprünglich hebräifch gefchrieben — ferner „Zwanzig
Bücher jüdifcher Alterthümer“,

in

welchen

er die Gefhichte feines

Volkes von den älteften Zeiten bis auf das Jahr 26 n. Chr. er
zählt, dann eine „Entgegnung gegen Griechen“, nämlich „gegen
Apion”,

eine

nicht

mehr

vollftändig

erhaltene

Streitichrift,

und

endli „das Leben des Flavius Sofephus”, eine Selbftbiographie,
veranlaßt durch das Werk eines politischen und literarischen Gegners,
Suftuspon Tiberias, des Geheimfchreibers des Königs Agrippa,
über „den jubäifhen Krieg“, das heftige Angriffe gegen Sofephus
enthielt, und beftimmt, fein Doppelfpiel und feine Zweideutigfeit
zu erklären oder zu rechtfertigen.
Derjelbe Zuftus hat aud eine Gedichte der jüdiihen Könige
von Mofe an bis zum Sahre 100 verfaßt, doch hat fi) von feinen
Merken nichts erhalten.
In allen feinen Schriften trägt Sofephus eine warme Liebe
für fein Volk und feinen Glauben zur Schau. Dies fann aud) fein
größter Gegner nicht in Abrede ftellen. Dazu fommt eine genaue
Kenntniß der Urkunden und der Gejhhicdhte des Judenthums und
eine nicht gewöhnliche fehriftftellerifche Begabung, fo daß jeine
Schriften nicht nur die wichtigfte und angefehenfte Quelle diefer
Gejichte bilden, jondern auch um ihres fhönen Hiftoriihen Styls,
der dem Sofephus den Titel eines griedhiichen Livius verfchafft hat,
Mufter gefhichtlicher Erzählungskunft geworden find.
Anders fteht es freilich um feine Treue und Zuverläffigfeit,
die nicht durchwegs feftfteht, obwohl ihn aud) Tacitus als hiftorifche
Duelle anerkennt, um feine Benugung der älteren Quellen und um
die Objectivität feiner Darjtellung, die — wo es feine Vertheidigung
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oder das römische Kaiferhaus gilt — mit Recht eine beftrittene ift.
Sein Buch über „den jüdiihen Krieg”, den er ja zum Theil aus
eigener Anfhauung jhildern Fonnte, war zunächft beftimmt, andere
Darftellungen

veffelben Stoffes

aus

den Kreifen feiner Glaubens:

genoffen zu verdrängen, dann aber auch den Griechen und Römern
günftigere

Begriffe

über

die Juden

beizubringen.

Die

„Züdifchen

Alterthümer” dagegen waren wohl hauptfächlich für die Heiden geihrieben; ihre Tendenz offenbart eine innige Wahlverwandtighaft
zeichen Sofephus und den alerandrinifchen Helleniften, mit denen
er auch die allegorifhe Deutungsweife gemein hat. Ja er erzählt
fogar gelegentlich einmal, daß er die Abficht habe, einen philo:
Tophijchen Commentar zur Schöpfungsgeichiähte, alfo einen paläftinienfifch-helleniftiichen Midrafch, zu fehreiben. SIndeß ift diefe Ab:
ficht nicht zur Ausführung gelangt und die gleicher Tendenz huldigende Predigt über „die Herrfhaft der Vernunft" — das fog.
vierte Makfabäerbuh — ift nur irethümlic dem Zofephus zuge:
fchrieben worden.
Sein Standpunkt ift im Ganzen ein ftreng veligiöfer und feine
Veltanfhauung eine wefentlih jüdiiche, allerdings von heibnifchen
Vorftellungen beeinflußte.
Seine Zdee der göttlichen Weltihöpfung,
Erhaltung und Leitung ift aber nicht „im Geifte von der alerandrinijchen Weltjeele”, fondern im biblifchen Sinne erfaßt und wieder:
holt ausgefprohen. Dab er trogdem den Anfchauungen der Zeit
und ihrem Aberglauben feinen Tribut zollte, zeigt nicht weniger von
feinem Mangel an Confequenz und Folgerihtigfeit des Denkens,
als aud von dem mwirren Zuftand der allgemeinen Bildung, als
deren Typus er ja für feine Zeit gelten fann. So erzählt er in
jeiner Alterthumsfunde unter Anderem, daß die Kunft, die böfen
Geifter auszutreiben, von Salomo herrühre. Sie habe fi dur
die Jahrhunderte vererbt und fei noch in feiner Zeit ausgeübt
worden. Darauf jildert er eine Geifter-Befhwörung, durd) die
ein gemiffer Eleafar in Gegenwart Beipafian’s einem Befeflenen
mittelft eines Ringes einen Dämon aus der Nafe gezogen habe!
Andererfeits ift Jofephus wieder von einer merkwürdigen Aufgeffärtheit und er nimmt feinen Anftand, Wunder der Bibel natürli) zu erklären, ja fogar fie zu bezweifeln; er verfteckt fich aber
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‚ dabei Hinter die vorfichtige Flosfel: „Möge hierüber Jever denken,
wie er beliebt!” Daß er den Roman des Pjeudo-Artapanus über
Moje naherzählt und no ausgefhmücdt, ift gerade Fein bejonders
günftiges Zeugniß für feinen biftorifhen Gefhmad, den andere Darftellungen aus der Kriegsgefhihte und Altertbumsfunde wie aus
feiner Streitihrift gegen Apion und der Autobiographie wiederum
in einem

befjern Licht erjcheinen

Taffen.

Für feine Stellung zu den religiöfen Denfmälern und Ans
Ihauungen feiner Nation dürfte die Rede, die er dem Mofe vor
der finaitiichen Offenbarung in den Mund legt, als ein harak
teriftiiches Beispiel gelten. Jojephus läßt Mofe in diefer Anfpradhe
Folgendes jagen:
„Gott hat mich, o Hebräer, ebenfo gnädig wie früher erhört amd ift er
jegt felbft in Eurem Lager gegenwärtig, um Euch Vorfchriften und Gefebe zu
geben, wie Ihr ein glüsffiches Leben führen Fönnet und wie das Gemeinmwejen
auf das Befte einzurichten und zu verwalten fei. Deshalb befchwöre ich Euch
dei ihm felbft und bei feinen herrlichen Werfen, daß ihr die Worte, die ih
jest zu euch veden werde, nicht verfhmähet, indem ihr vielleicht nur auf meine
Verjon Blicfet oder nur darauf achtet, daß eine menfchlihe Zunge zu euch fpricht.
Erwäget vielmehr die Erhabenheit und Kraft diefer Worte, und erfennet daraus
die Herrlichkeit defien, der fie erdadht umb euch gewürdigt hat, um eurer Wohl:
fahrt willen, mit mir zu fpreden. Denn nicht Mofe, der Sohn Amram’3 und
der Iochebed ertheilt euch diefe Gebote, fondern derjenige, Der um euretrilfen
den N in Blut verwandelt, mit allerlei Plagen den Uebermuth der Negypter
gebrochen, euch durch das vothe Meer einen offenen Weg geebnet, die Sungernden
vom Himmel herab gefpeift und den Durftenden aus dem Felfen reiche Duellen
de3 Tranfe3 eröffnet Hat; der den Adam zum Herrfcher über die Erde und
das Meer gefcht, den Noa aus der Sündfluth gerettet, der dem unftät umher:
irrenden Abraham das Land Kanaan zu eigen gegeben hat; dur den Ifaf
von befagten Eltern zur Welt gefommen ift; der den Zakob mit zwölf herr
lichen Söhnen gefegnet und dem Zofeph die Herrfchaft über ganz Aegypten in
die Hände gegeben hat, Diefer iftö, der Dur mich, jeinen Dolmetfh, eu
diefe Gebote ertheilt. Dieje Gebote feien euch heilig. Sie feien euch Lieber
als eure Weiber und eure Kinder. Wenn ihr fie beobachtet, werdet ihr überaus
glüdli jein; die Erde wird euch frudtbar, das Meer ruhig fein, ie werdet
mit guten Kindern gefegnet und euren Feinden zum Schreden werden. Ich
bin mit Gott felbft umgegangen und habe feine unendliche Stinme felbft gehört,
So fehr ift Gott für euch und euer Gefchleht bejorgt!"

Solche Weife mochte dem Gefchmad der Zeit wohl entiprechen,
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obwohl es weniger Dtofe als Jofephus ift, der hier redet. Für
einen reifern Geihmad aber beruht die Darftellungskunft des
Sofephus nicht in diefem falbungsvollen Legendenton, jondern in
den Furz umd Enapp gehaltenen, doch aber merkwürdig anfhaulichen
Bildern,

die er von den Kämpfen

in Judda,

von dem

NRömerheer,

von den Thaten der Zeloten, wie von jener wilderregten Zeit über:
haupt entwirft. Eines der jhönften Bilder ift in Diefer Beziehung
die Epifode über das römifhe Heerweien im dritten Bud) des
„jüdischen Krieges.” Nachdem er all’ den Sammer und die Ver:
vwirrung innerhalb des jüdischen Volle mit Hiftorifher Kumnft geIhilvert,

fieht man plöglich in feiner Darftellung die Legionen Noms

in ihrer Pracht heraufziehen vom Meere her, mit dröhnendem Schritt,
um das fanatifche Völfchen zu vernichten. „Mit meifterhaften Furzen
Zügen ftellt er uns die Legionen vor Augen, diefe von Jugend auf
mit den Waffen zufammengewachfenen Soldaten, dieje geborenen
Weltbezwinger, denen der Frieden ein unblutiger Krieg, denen der
Krieg eine blutige Fortfegung ihrer friedlichen Nebungen mar, diefe
Krieger, die jedes Klima ertrugen, unter denen Zagerfeuchen, Nerven:
fieber etwas Unerhörtes waren; man fieht die glänzende Hierarchie
eines zahlreichen Dffizierforps, das in jeder Legion durd) 64 Ab:
ftufungen vom Genturio des legten Manipels bis zum ergrauten,
mit Ehren und Würden bededten Primipilus hinanfieigt, man be:
greift den glühenden Ehrgeiz, der diefe Männer treiben mußte,
dur Thatert eine Stufe weiter hinanzuflimmen, man erblidt die
eifernen Bande, mit welchen diefer Menfchenhaufe zu einem Riefenleibe zufammengefügt ward, man belaufcht die duch nichts zerftreute
Aufmerkfamfeit, mit welcher Alle auf ven Wink des Feldheren harren,
man erkennt endlih, daß man das echte md größte Weltwunder
des Alterthums, daß man das Schwert des MWelteroberers, von der
geichicteften Hand geführt, vor fi hat. Sa, Zofephus durhfchaut
in diefem Augenblid das Geheimniß der römischen Größe und ber
Schwäche feiner Nation, die ihre wahnfinnigen Hoffnungen ins
Berderben ftürzen mußten.”
Und dann wiederum zu denken, daß derfelbe Mann hinging

und zum Verräther wurde an feinem armen Volke, deffen zierlicher
Leichenredner er fpäter it, indeß noch die Trümmer

des Tempels
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und der Zionsftadt rauchen, während er fi} in einen philofophifchen
Bettlermantel aus den Flittern griechiicher Gelehrjamfeit und römifher

Tugend

einhült,

um

mit rednerifchen

Kunftftücden

das Un:

glüd feines Volkes zu beflagen — das ift es, was diefen Sojephus
troß aller feiner Kunft und jeiner glänzenden Begabung jo verähtlih macht, der inmitten al’ des Elends, das über jein Volk
gefommen, die erhabenen meffianiihen Lifionen der Propheten auf
den Erzfeind und Zerftörer Zerufalems, auf Vespafian deutet und
fi dadurch Leben und Freiheit erjchleicht, der endlich — als erfter
officieller Schriftitellee — fein Buch, das er in behagliher und
jorgenlofer Muße am römijhen Kaiferhofe gefchrieben, von Titus
begutachten und als einzig echte Darftellung erflären läßt, von demfelben Titus, der den Feuerbrand in das Heiligthum geworfen,
deffen Untergang er, Zofephus, mit heuchlerifhen Thränen beklagt!
Troß alledem werfen die Werke von Sojephus, auf ihren
hiftorifchen Duellenwerth zurüdgeführt, das heilfte Licht auf jene
fturmdurdhiwogte Zeit, in der die zwei erhabenften und jchauerlicften
Tragödien der Weltgefhichte auf der Schädelftätte zu Golgatha und
auf dem Tempelberg von Moria fich abipielten. Freilich weder
Sojephus noch Philon wiffen etwas von Chriftus zu berichten —
eine darauf bezügliche Stelle in den Werken des Erfteren hat fi)
längft als interpolirt erwiefen — hödjftens erzählt er von einer
neuen Art der Vhilofophie, die damals aufgefommen jei, von „Ber='
führern, die das thörichte Volf mit dem Verjprechen gottgefendeter
Hülfe verlodt hätten“, aber von einem Meffias, der ihre heiligften
Hoffnungen erfüllt zu haben behauptet, wiffen weder Sofephus no;
Philon zu berichten, die beide Chriftus überlebt haben. Denn PBhilon
lebte noch 49 und Fofephus noch 94 n. Chr. Das Todesjahr Beider
ift aber nicht befannt und aud) wohl nicht mehr zu erwiren.
Wenn man nicht gerade annehmen will, daß die hriftlichen
Abjchreiber, durch die die Werke des Sofephus auf uns gefommen,
Alles unterdrüdten, was ihrem Glauben mißliebig war, aljo Alles,
was er über SYefus und die Chriften gefchrieben, jo gilt dies
Schweigen als ein berebtes Zeugniß für die Thatfache, daß der
Stifter des Chriftentyums unerfannt und nicht beachtet durch feine
Zeit ging. Nicht um das Gefeg aufzuheben, Fam er und nichts

Die Helleniftifche Literatur.

257 |

als ein PVharifäer wollte er fein, der in den Wegen Hille’s ging
und gegen alle Werfheifigkeit eiferte. Cs gehört nicht in den Bereich. diefer Darftellung, des Weiteren auszuführen, wie aus feinem
Auftreten fich jene große geiftige Bewegung des apoftolifchen Zeit
alters entwidelte, die in den Schriften des Neuen Zejtaments
fpäter ihren literarifchen Ausdrud gefunden hat und die nad) den
Worten des Sohannes-Evangeliums: „Im Anfang war das Wort“
die philonifche Zogozidee in bereits angebeuteter Weife auf dein
Meifins übertrug, deifen Reich ja nicht von diefer Welt war und
der gekommen, ein Sproß Davids, das Gottesreid) zu begründen.
Diefer Logos ift jodann Fleifh geworden und auf Erden eriienen,
die fündige Menjchheit als Gottesjohn zu erlöfen. Hier war
85, wo die Anihauungen der ‚griehiiäg-jüdiihen Philojophie fich
vom Qubenthum Toszulöfen begannen, um dann jehlieglich in einer
dritten Phaje, durch den Glauben an den heiligen Geift, der
fi über die Menjchheit ergofjen, eine völlig neue Religion zu bes
gründen, die Der polytheiftifhen Volfsreligion des heidnifchen Alter:
thums gegenüber dem reinen Monotheismus des Sudenthums, ohne
das mojaifche Gefeß, lehrte und predigte.
Es ift Kar, daß jolde Anfhauungen wie die der Zuden und
Suden-Öhriften — fo hieß die eine Hälfte der Befenner des jungen
EHriftenthums, die auch noch das mofaifche Gejek neben der neuen
Lehre aufrecht erhalten wollten — jene corrumpirte und innerlich
bohle römische Gejellihaft in eine tiefe Erregung verjegen mußten.
Feinde und Freunde des Judenthums traten alsbald in Rom auf
und der Umftand, daß der fchlaue Cicero ihren Haß fürchtet, möchte
faft als ein Beweis für ihre geiftige Bedeutung gelten, die aber
audh wohl dur die Angriffe römischer Dichter wie YJuvenal,
Perfius u. A. bewiejen wird. Der von Martial mit wenig feinem
Spott verfolgte jübifhe Schriftftellee
ThHeodorus, der poetifche
Freund des Horaz, Fuscus Ariftius, und noch andere damalige
Schöngeifter Fünnen ferner die Thatlache bezeugen, daß die Juden
Roms damals Fiterarijch thätig gewejen find, wofür aud manche
andere Anzeichen jprechen, die allerdings. aus jpäterer Zeit ftammen.
Der jüdiihe Hellenismus aber war mit Philon und Sofephus
noch nicht gänzlich untergegangen. Wenn auch in natürlicher Confe:
Karpeles,

Geh.

d. jüdijhen Literatur,

17

358

Die jüdifchshelfeniftifche Literatur.

quenz gerade die griechiichen Juden, die außerhalb des berühmten
Zauns der Schriftauslegung lebten, fich zuerft dem Evangelium
der neuen Lehre zumendeten, wie es ihnen der Schüler jenes bereits
genannten Gamaliel, Paulus, previgte, jo bemahrte doch ein Theil
derjelben die väterliche Lehre in treuer Anhänglichfeit, allen Ans
griffen und Verlodungen gegenüber, die von Heiden wie von Heiden-

Chriften ausgingen.
Für diefen Kern treuer Anhänger ftellte fi) aber mit der
Zeit das Bebürfniß nad) einer neuen Bibelüberfegung heraus, da
die alte der „Septuaginta” den Bebürfniffen der veränderten Zeitlage
nicht mehr zu genügen fehien. Den Rabbinen war diefe „Septua=
ginta” ohnehin Fein jympathifches Werk und fie unterftügten deshalb
das Unternehmen des Aquila (Milas) aus Bontus, der etwa im
Sahre 90 n. Chr. nod einmal nah der Eregefe feiner Zeit die
Bibel ins Griehifche übertrug, mit ihrem ganzen Einfluß. Aguila
war ein vornehmer Heide, den die Sage jogar mit Kaifer Hadrian
in verwandtichaftlihe Beziehung bringt, der dann Chrift wurde
und jhließlih zum Judenthum übertrat.
Seine Meberjegung unterihied fi) — jomweit die fpärlich vorbandenen Bruchftüde eine Beurtheilung geftatten — von der
„Septuaginta” durch peinliche Wörtlichfeit. Eine folde war um
jo mehr geboten, je weiter fi) der vom Chriftenthum übernommene
und ftarf corrumpirte Septuaginta-Tert von jüdischen Anjhauungen
entfernte. Die Mebertragung des Aquila hatte aber den weiteren
Vorzug, daß fie an den feftgeftellten hebräifchen Tert fich anlehnen
und die vecipirte Auslegungsmeife jener Zeit anwenden fonnte.
Die Schule jener Bibelauslegung, von der noch zu Iprechen fein
wird, und die den Buchitaben der Schrift fo preßte, bis fie ihren
. eigenen Ginn in demjelben fand, die ferner in jedem Wort eine
Nebenbedeutung und einen Hinweis auf die Tradition juchte, hatte
an dem Profelyten einen gelehrigen Schüler.
Deshalb wurde
auch feine Heberfegung von zwei der hervorragendften Gejeßeslehrer
— Eleafar ben Hyrcanos und Jofua ben EChananja — förmlich
approbirt, indem fie das Wort des Pjalmiften: „Anmuth ift ausgegoffen auf deine Lippen“ auf Aquila anmwendeten, und von den

-
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Rabbinen in haggadifhen wie in halahiichen Stellen vielfach angeführt. Ya, foweit ging die Begeifterung, daß man von Neuen
den alten Bibelvers heranzog und in biefer Meberjegung Saphet’3
Geift griehifeger Anmuth wiedererfannte, der fi in den Zelten
Sem’s niedergelaffen habe!
Ob diefes Uxtheil auf Oppofition gegen die alte griechifche
Vibelüberfegung oder auf wirklicher Anerkennung des inneren
Werths der neuen Webertragung beruhe, Täßt fi) nach den wenigen
Vruchftüden, zu denen nad) einer geiftreihen, neueren Sypotbeje
allerdings auch nod) die bisher der „Septuaginta” fälfchlieh bei:
gelegte Weberjegung des „Predigers” Fommen würde, Ichwerlie
erjchöpfend beurtheilen. Wie es fcheint, hat Aquila eine zweifache
Bibelüberfegung, eine paraphraftifche und eine wörtliche zur’ dxgißerav
angefertigt. Die zweite war vielleicht nach dem neuen Deutungs:
Ipftem des Afiba, der um jene Zeit Iebte, entftanden und ihr
wurde die Anerkennung der talmudischen Gefegeslehrer in fo hohem
Grade zu Theil, daß fie feinen Anftand nahmen, verjchiedene
Varianten derjelben zu citiven. Unabhängig aber von diefen Bruch:
ftüden find die Theile einer in der Marcusbibliothek zu Venedig
befindlichen Bibelüberfegung eines Aquila II, von der ein competenter Beurtheiler jagt, daß fie mit Kenntniß, aber abfichtlicher
Burüdjegung der „Eeptuaginta” auf Grund des fpäter recipirten
Tertes und mit Benußgung jüdifdher, mittelalterliher Grammatifer
in unbekannter Zeit abgefaßt worden jei.
Demjelben Bedürfniß entiprangen wohl auch zwei fernere
griehiiche Vibelüberfegungen aus wenig fpäterer Zeit, die bes
Symmahus und die des Theodotion aus Ephefus in Klein:
ofien, die erfte in etwas freierer Auffaffung, die andere in ftreng
„‚wörtlicher Anlehnung au den hebrätfchen Bibeltert.
Auch dieje
Veberfegungen find nur in zerftreuten Bruchftüden erhalten, ebenjo
wie einige jpärlihe Fragmente anonymer jüdiicher Helleniften, die
von ähnlichen gleichen Unternehmungen übrig geblieben find. Bon
der Bibelübertragung des Theodotion ift noch das Buch „Daniel“
erhalten, das man jchon in früher Zeit ftatt der fehlechten und finn:
lojen Bearbeitung beffelben Buches in der „Septuaginta” in Gebraud)
17*
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nahm. Die ältere Meberjegung ging in Folge deffen verloren und
wurde erft im vorigen Zahrhundert wieder aufgefunden.
Die Meberjegung des Symmadus enthält den ganzen Charakter
ihrer Zeit, da er feine dogmatifchen Heberzeugungen darin fehr deut:
ich zum Ausdrud bringt. Die Art, wie er feine Auffaffung von der
reinen Geiftigfeit Gottes, von der Auferftehung, dem ewigen Leben, zur
Geltung bringt, wie er Antropomorphismen vermeidet und durch)
andere Ausdrüde erfegt, wie er die Deutungen der jüdischen Schulen
feiner Zeit fomohl über halachiiehe Vorfriften wie auch fonft treu
benußt, wie feine Heberfegung jhließlih mit dem damaligen jühifchen
Sprachbewußtjein zufammenhängt, macht feine Bruchftüde befonders
interefjant und werthvol. Defto merkwürdiger ift e8, daß er in
rabbinifgen Quellen nicht erwähnt wird, — falle er nit etwa
jener Symmadus ift, der ala Schüler Meir’s genannt wird, —
wie es heißt, weil er fonft wenig beliebt und damit feine Hebertragung nicht der nun einmal recipirten des AMfylas vorgezogen
oder gleichgeftellt werden follte. Aber Symmahus bedarf feiner
äußerlihen Bezeugung; „er hat den Stempel feiner innerften Eigen:
thümlichfeit feinem Werk voll aufgeprägt.“
Was aber die Ueberjegung des ebenfalls bei den Juden unbefannten Theodotion betrifft, jo war diefelbe unzweifelhaft älter,
aber weniger originell, und hielt fich ftrenger als die des Symmadus
an den Wortlaut des hebräifchen Urtertes md an die religiöfe
Auffaffung, die die Schulen des zweiten Jahrhunderts in Paläftina

lehrten.

Er fucht einen Ausgleich zwifchen Mylas und der „Sep:

tuaginta” herzuftellen, ergänzt die Lüden der leßteren, berichtigt ihre
Serthümer,

behält Alylas’ Worte

bei, wo

fie ihm pafjend Icheinen,

vertaufcht fie mit anderen, wo fie hart fingen oder nit den Sinn

voll geben.

Bejonders häufig behält er die hebräifchen Worte bei

— nad) dem Vorbild der „Septuaginta” — wo er über ihre Bes.
deutung jelbft nicht ganz im Klaren ift.
Nah den Kirchenvätern waren Theodotion wie Symmahus
Yudendriften, Ebioniten oder Nazaräer; weldh’ legtere Secte aber
von diefem Symmahus au den Namen Symmadianer erhalten

haben fol.
fegung

Dean hat fogar in den Fragmenten jeiner Bibelüber:

eine Spur

ihres judendriftlichen Urfprungs

zu entdeden
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vermeint.
Nach Anderen war Symmadhus gar ein Samaritaner
und ift erft jpäter zum Judenthum übergetreten. Aber au) dieje
Annahme wie alle übrigen ift duch die neueften Forfchungen über
den Urjprung beider Bibelüberjeger widerlegt.
Daß Theodotion früher als Symmadus gelebt, ift jehr wahr:
jcheinfi;; berichtet Doch aud) Hieronymus, der übrigens ganz auf
den Schultern des Symmahus fteht, daß diefer alle Jrrthümer
feines Vorgängers übernommen habe.
Die Glaubenstreue der jüdifhen Helleniiten, für die dieje erböhte Weberfegungsthätigkeit ein fiheres Zeugniß ablegt, wird aber
auch noch durch mande andere Nachriht und durch manches geiftige
Produft aus jpäteren Jahrhunderten bekräftigt. Die Veberjegung
des „Hiob”, Gontroverjen des Juftin Martyr mit Tryphon, des
Safon mit Papiscus, die Pieudo- Philonifhen Reden über Jona
und Simfon, einige dem Neuplatonifer Numenios fäljchlich beigelegte
Schriften, die aber jüdifchen Urfprungs find und in denen Platon
als der attifche Mofe gefeiert wird, zeritreute Angaben der Kirchen:
väter und manche andere Merkmale bürgen dafür, daß das geiltige
Sntereffe der belleniftiihen Juden an philofophiicher Auffaffung
ihrer religiöfen Urkunden fi) noch lange erhalten und feine lite:
rarifche Bethätigung gefunden habe.
Der Sturm der Zeiten hat fait alle dieje Erzeugniffe verweht und
von der gefammten Literatur des jüdischen Hellenismus mit geringen
Ausnahmen nur Spärliche Meberrefte verfchont. Aber auch aus diefen
dürftigen Zeugniffen einer merkwürdig bewegten und erregten Zeit
erfennen wir den Geift, der die jüdifchshelleniftifche Literatur dur)
wehte, die neben treuer Wahrung der veligiöfen Weberlieferung
eine höhere geiftige Auffafjung des Gefetes und des Bibelmortes
anbahnte und duchführte, die das Zudenthum gegen die Angriffe
der Heiden zu vertheidigen und zu erheben juchte. Daß dieje große
geiftige Strömung jpäter in das Chriftenthum einmündete, lag in
den fremden Elementen, die fie allmälig in fih aufnahm und mit
ihren griedhifchen Anjhauungen affimilirte.
Neben diejer ging aber nody eine andere geiftige Strömung
durch die erfte Zeitepodhe der jelbftfländigen jüdiichen Literatur, die

nur wenig berührt von allen fremden Elementen, in ihrer Eigenart
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fi ftreng abgefchloffen entwidelte und in der die Reime der fpäteren
Geftaltung des geiftigen Lebens verborgen lagen. Diefe Nihtung
war ber unerjdütterlihe Glaube an das Gefeß oberftes Lebengprincip und der Grundfag, nichts aufzufchreiben, unerjchütterliche
Norm.
Daher fein einziges Buch und Fein einziger Schhriftfteller
aus jener Periode genannt werden, in der ein fo veges Geiftesleben herrfchte, als defjen Zeuge aber exit das jüdiihe Schriftthum
der nächften Jahrhunderte auftritt.

Dritte Periode.

Die talmudifche Literatur.
100 bis 750 n. Chr.

Einleitung.
Serufalem
der Staat

mar

zerftört,

der Tempel

aufgelöft und Zuda’s

in Flammen

vernichtet,

Nolk fhickte fih zu feiner großen

Erilswanderung dur) .die Jahrtaufende und in alle Länder der
Erde an. Eine Tragödie ohne Gleihen beginnt, die feiner der
äfthetijchen Kategorieen fi) fügen will. Nicht der Einheit des Ortes,
denn im heimifchen Often wie im fernen Weiten werden die Söhne
des jübifchen Volkes verfolgt; nicht der Einheit der Zeit, denn
nahezu zwei Jahrtaufende fpielt fi die Tragödie ab und nod) ift
ihr Ende nicht vorauszufehen, umd auch nicht der Einheit der Handlung, infofern die Verfolger gerade in ihren Qualen erfinderifch
waren und jeder Morgen neıtes Leid über das fturmgebeugte Judenvolt brashte..
Dan hat behauptet und in Gefchichtsbüchern oft wiederholt,
daß die politifche Gefhichte der Juden mit der Zerftörung Serufalens
abjehliege. Als wenn die politiihe Gefchichte nur die der Thaten
und nit auch die der Leiden einer Nation wäre, als wenn ein
Zeitraum von ahtzehnhundert Jahren fortdauernder Verfolgungen
nicht das traurige Recht hätte, eine politifche Gefchichte genannt zu
werden in des Wortes verwegenfter Bedeutung !
Aber der jüdifhe Stamm befteht no, er, der Held zugleich
wie der Dichter jenes weltgefchichtlihen Drama’s fast ohne Beijpiel
in der Völfergejchichte.
Wie war dies möglih?
Ein großer Dichter hat diefe einzig
daftehende merkwürdige Erfeheinung in der Gefhhichte das größte
Völferräthfel, das erhabenfte Pocm aller Zeiten genannt, das wahrIheinlich bis zur legten Entwidelung des großen, noch unberührten
Kuotens aller Erdnationen hinausgehe. Aber er hat diefes Raäthiels
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Löfung geahnt, indem er die Gefhhichte, die Art und die Eriftenz
diejes Volfes bald darauf als den ausgemachten Beweis der Wunder
und Schriften hält, die wir von ihm willen und haben. Und
in der That, in der jübifchen Literatur Tiegt des Käthjels Löfung,
wie

fih ein Volk,

von

allen Nationen

des Erdballs

veritoßen und

von Dit nah Wet, von Nord nad Süd gejagt und gehet, troß
alledem und alledem erhalten und nach adhtzehnhundert Sahren einer
toldhen politiihen Geidichte, eines folden entjeblihen Trauertpiels, das aber nicht Furt und Mitleid der Zufchauer gewedt
oder die Gemüthsbewegungen gereinigt hatte, ftärker und zahlreicher
und geiftig friiher auftreten Fonnte, als an dem Tage, da e3 zur
jammen mit jeinem großen Weltenbuch die Wanderung antrat und
Alles zurüdließ, was ihm einft heilig und theuer war: die Heimat
und den Tempel!
Das Dulden war das Erbtheil des jüdiichen Stammes, das
Denken und Forfchen wurde feine Lebensaufgabe.
Dulden umd
Denken zugleid inmitten aller Verfolgungen und Leiden — das
it fortan die Signatur der jühiichen Gefhichte, deren innerften
Kern das EC Hriftthum felbft bildet. Denn die Juden wurden verfolgt und vernichtet, das Judenthum aber blieb und aus der Alche
jedes Scheiterhaufens erftieg, neugekräftigt und neuverjüngt, dem
Phönir gleich die jüdifche Literatur. Völker und Länder gingen
unter, Throne ftürzten und Welttheile bebten, „fie aber, die Juden,
lagen gebeugt über ihrem Buche und merften nichts von der wilden
Jagd der Zeit, die über ihre Häupter dahinzog.”
Die jübifche Literatur wandert mit dem jüdischen Stamm über
die Erde und wird fo in Wahrheit zu einer Weltliteratur. Nur
in ihrer Jugend Blüthetagen hat fie ein Heimatland gefehen und
doch befundet fie die merkwürdige Erjcheinung, daß ein Stamm
au ohne Heimat und Vaterland eine Nationalliteratur haben fann,
die den Kern feiner Eriftenz ausmacht, und um die fih die äußere
Leidensgejchichte nur wie eine rauhe Schaale legt, damit der Kern
vom Eijeshaud) des rauhen Mittelalters unverfehrt bleibe für die
Mejfiastage des Völferfrühlings, der ja doch Fommen mußte,
So ift das jüdijche Volf das Volk der Hoffnung geworden und
geblieben. Die Hoffnung belebte es auch nad} feinem beijpiellofen
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nationalen Untergang.
Das Bewußtfein einer großen weltgejchichtlichen Miffion hielt es aufrecht, fein Eosmopolitifcher Charakter trat
ihm in den Flammen des brennenden Tempels plöslih Har und
heil vor Augen. Cs hatte eine große See, die ihm feine Propheten
und Lehrer eingeprägt, durch die Welt zu tragen, eine Ueberzeugung
zu predigen: daß Gott einzig umd fein Name einzig fei und daß einft
ein Tag des Friedens und der Freiheit und der Gotteserfenntnif
fommen müffe für das ganze Denfchengefhleht.
Wie Cäfar Fonnte
e3 auf feine Bibel weilen und jagen: Diefes Bud) trägt Juda und
fein Geiid!
Und

—

was

vielleit

das Merkwürdigite

ift — in den Sagen

und Legenden, die die Erinnerung an jene Schredenstage der Zerftörung mit ihren Zauberfäden umfponnen, wie in den Ausfprüchen
der Lehrer und Führer, die in jener Zeit des Sturmes das Volf
zu mahnen und zu tröften hatten, tritt fchon das Bemußtfein diefer
idealen Miffion mit voller Klarheit hervor. Mochte der Tempel
immerhin ein Raub der Flammen werden — es war des Herrn
Wille; mochten Prieftertfum und Opferdienft untergehen — nicht
an fie war der Beftand des Judentums geknüpft. Es hatte eine
höhere, beveutendere Miffion zu erfüllen.
Und noch raudten die Trümmer, noch glommen die Funken
unter der Ajche des Tempels, da öffnet fich fchon das Lehrhaus zu
Jabneh und eine gelehrige Schülerfehaar, „ein beiliger Keft”, fammelt
fih um die Fahre des Meifters, der inmitten des Untergangs den

Sortbeftand, inmitten des Verfalls die Zukunft der Lehre verfündet

hatte, Die Sadducder waren vernichtet, da die Bedingungen ihres
Seins gejhwunden waren, die Kannaim, die Eiferer, ftanden
grolfend abfeits oder waren in ferne Länder verweht, nur die
Vharijäer waren geblieben und errichteten alsbald auf den Ruinen
des alten den Bau des neuen Gebäudes der jüdifchen Lehre trob
aller Schwierigkeiten, die der übermächtige Feind ihnen bereitete.
"Denn no faft anderthalb Jahrhunderte dauerte der Todes:
fampf des jüdischen Volkes. Und von jener Milde und Toleranz,
die Vergil an der weltbeherrichenden Roma ihren befiegten Feinden
und fremden Culten gegenüber preift, hatten die Juden damals
nits erfahren. Mit eiferner Strenge wurden aud) die verfprengten
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Nefte des mwiderfpänftigen Volkes von den Römern behandelt, die
noch faft zweihundert Jahre auf dem Boden der Heimat ihre
Geiftesthätigfeit ausübten und in dem PBatriardhat und Synhedrion
ihren veligiöfen Mittelpunkt hatten. Won Domitian verfolgt, von
Trojan befämpft, von Hadrian zuerft begünftigt, dann aber defto
entjegliher gepeinigt, von den Nachfolgern wiederum geduldet, Iebte
der Reft des jüdijhen Volkes, der nicht fchon vorher oder nach der
Beritörung in die Diaspora gegangen wat, ein jammer- umd wechjelvolles Dafein.
Auch felbit die flüchtigen Sonnenblide einer befjeren
Eriftenz fhwanden, da das aus feinem Schooße bervorgegangene
Chriftentdum auf den Thron der Cäfaren gelangte und durd) das
Concil zu Nikän den legten Zufammenhang mit der Mutterreligion
zerriffen hatte. Unter Conftantin begannen die Judenverfolgungen
von

Neuem,

ZYulian

Apoftata

verhinderte

fie,

aber

jchon

unter

Theodoftos IT. brachen fie mit ftürmifcher Gewalt aus und au
die Theilung des Reiches änderte nichts an ihrer Lage.
Unter
Zuftinian wurde die Anechtung der Juden zum Gefeg und zur Norm
erhoben. Hatten die früheren Kaifer nie ihre bürgerliche Griftenz
bedroht und die freien Bürger zu Sklaven erniedrigt, jo legte
Suftinian die Hand au an ihre Lehre, um dieje zu vernichten.
Als dann unter Heraflios die Perfer in das geihmächte römifche
Reich einfielen, befferte fich die Lage der Juden einigermaßen; ihre
ferneren Leidenzepoden fallen mit den Siegesetappen des ringenden
und an Macht gewinnenden Chriftenthums zufammen.
Günftiger als im römifhen Neich geftaltete fi die äußere
Lage der Juden, die nad Babylon gezogen waren. Bon jeher
war diejes Land eine zweite Heimat für Sfrael gemwejen, von Dort
famen

jeine

hervorragendften Lehrer,

dort fand

es eine zahlreiche

Colonie von Stammesgenofjen und religiöfe Anjhauungen, die den
feinen nahe verwandt waren. Die Hegemonie des babylonijchen
Sudenthums beginnt etwa mit dem dritten nadhriftlichen Jahr:
hundert, nahdem das Partherreih von den Safjaniden geftürzt
worden war.
Die legten Partherfürften wie die erften Könige des neu:
perfiichen Neiches waren den Juden freundlich gefinnt. Erxft mit
der weiteren Ausbildung der Lehre Zorvafter’s beginnt au ihre
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Leidenszeit in dem Lande zwifchen Euphrat und Tigris. Wenn
Schaburl. fie begünftigte, fo verfolgten fie Schabur IL., Sesdigerb IIL.
und Phiruz IV. defto eifriger, obwohl fie als treue Diener des
Staates fi ftets bewährt hatten.
Das Wort des Propheten
Seremia, das er ihnen einft nad) Babel mitgab: „Fördert das
Wohl des Staates, in dem ihr Iebet”, war ihnen in Fleife und
Blut übergegangen und feine Verfolgung Tonnte fie in ihrer Treue
mwankend machen. Aus demjelben Babylon in jener Zeit der Safjanidenherrfhaft ftammt das. Wort eines hervorragenden Lehrers: „Das
Gejeb des Staates ift oberftes Gefeß !”
So oft daher milde Fürften an die Herrichaft gelangten, änderte
fi) die Lage der Juden im neuperfiihen Reich rajch wieder zum
Beffern. Das Studium der Lehre aber wurde au in den Zeiten
der DVerfolgungen nicht unterbroden — es wurde hödhftens be
Ihränft oder geheim gehalten und blühte neu auf, wenn günftige
Epochen Famen, wie die Nufchirwan’s, der ihnen die Freiheit der
Neligionsübung gewährte, die aber fchon fein Nachfolger Hormuz
wieder erheblich beichränfte. Mit der Zerrüttung des Perferreiches
nehmen auch die Verfolgungen zu. Die Juden wurden der Spielball der Laune verfchievener Herricher und Statthalter und erft der
Sturz des Safjanidenreihs duch die Araber brachte ihnen für
einige Zeit Erleichterung.
Unter der Herrihaft der Araber tritt ein Wendepunkt in der
Geichichte der Juden ein. Ahr Land war fehon jeit Jahrhunderten
‚ von jüdiihen Stämmen bewohnt, deren Einwanderung wie deren
Eriftenz die Sage vielfach ausgefhmücdt hat.
„Das Volk der
Schrift”, fo nannten die Araber mit einem charakteriftifchen Ausdrud die Juden, welche ihre Lehrmeifter in manchen Kenntniffen
wurden und die mit ihnen in der Pflege der Dichtkunft wetteiferten.
Während aber indort ein neues Geiftesleben erblühte und
die von dem Sslam beherrfähten Länder dadurch fpäter ein Afyl
für das verfolgte JZuda wurden, geftaltete fi die äußere Lage der
Suden in Europa immer düfterer und troftlofer. Als aus Eimmeviiher Nacht wilde Völferhorden hervorbradhen und jene große
Völkerwanderung begann, die die römifche Weltherrfchaft vernichtete,
wurde au das jüdiiche Volk in alle Weltenden zerftreut und allent-
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halben hart bedrängt. Nur dunkel find die Nahriäten, nur Ipärlic
fließt die Kunde von ihren Wanderungen und Anftedelungen, von
ihrem geiftigen Leben in jenen Ländern ihrer Zerftreuung.
Lange jchon vor dem babylonifchen Exil lebten. Juden in
Spanien und der Prophet Jona fon flüchtet — der Sage nad) —
in diefes Land vor dem Grimm des Herrn. Aber exit mit der
Einwanderung der Weftgothen beginnt die hiftorifche Kunde von
ihrem dortigen Aufenthalt, zugleich aber auch von ihren Leiden und
Verfolgungen.
Sobald die weftgothifchen Könige das arianijche
mit dem fatholifchen Glaubensbefenntniß vertaufchten, fingen fie
die Juden zu bebrüden an.
Recared und Sifibut, Sifenand
und Chintile, Chindafwind und Rekejwind, Erwig und Egica wett:
eiferten mit einander, die Juden zu verfolgen, zu bejchränfen, zu
erniedrigen, ja zu vernichten. Die Bücher der weftgothiichen Gejeßesjammlungen find eine fortlaufende Chronik von JZudenverfolgungen,
die meift auf Antrieb der Geiftlichkeit erfolgten und die jehlieglich
zu der Alternative führten, entweder die Taufe anzunehmen oder
das Land zu verlaffen. Exft als die Araber Yıl über die Meer:
enge von Gibraltar festen, das jchon im Verfall befindliche weftgothiiche Keich in der Schlacht bei Kerez de la Frontera auflöften
und Spanien erbeuteten, begannen für die Suden jener Länder
freundlichere Tage.
Aud in Italien hatten die Juden nad) der Völkerwanderung
— wenn niht fon früher — fi) niedergelafien.
Aud dort
wurden fie wiederum von den Dftgothen verfolgt und bedrückt,
denen jpäter die Byzantinifchen Kaifer nihts nachgaben.
Unter
Leo, dem Saurier, fand eine der entjeglichften Berfolgungen ftatt,
die eine ftarfe Auswanderung in ferne Länder, ja bis nad) der
Krim umd nah Sarmatien bis zum Kaufafus zur Folge Hatte.
Wenig befjer hatten es die Juden unter den Päpften, von melden
nur Gregor I. fie jhüßte, oder unter den Longobarden, die bie
nördlie Hälfte Stalien’s beherrjchten.
Bevor der Kriftliche Glaube dahin gelangte, war bie Stellung
der Juden im fränkifhen Reich und Burgund eine etwas
günftigere. Schon während der römifchen Herrichaft hatten Juden
in Gallien und am Nhein gewohnt. Mit der Taufe Chlodwig’s
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fingen auch dort ihre Verfolgungen an, die unter Dagobert (629)
zu der gleichen Alternative führten, wie in allen Ländern, in die
das fiegreiche Chriftenthum feinen Triumpheinzug gehalten hatte:
Taufe oder Tod!
Die merovingijche Gefeßgebung in Betreff ber
Suden hatte eine verzweifelte Mehnlichkeit mit der der mweftgothifchen
und dieje unterjehied fich wenig von den Defreten der Dyzantinifchen
Kaijer.

Ueberall Entziehung

aller Rechte,

die fie vordem

befaßen,

Drud, unerträglie Steuerlaften, Beichränkung auf entehrende oder
erniedrigende Gewerbe, Ausihliegung von allen Nemtern und vom
Kriegsdienft und religiöfer Zwang.
Unter den Karolingern wurde die Lage der Auben wieder
befjer. Karl der Große erfannte zuerft ihre eulturgefchichtliche Bedeutung für die Entwidelung des Welthandels und begünftigte deshalb ihren Verkehr und ihre Anftedelungen. Die erfien Colonieen
der Juden in Deutfchland find wahrjeinlid von den zur Zeit
der Merovinger aus Frankreich Vertriebenen gebildet und von den
aus Italien und anderen Ländern Zufommenden verftärkt worden.
Auch unter Karl’3z Nachfolgern, Ludwig dem Frommen, Karl dem
Kahlen, erfreuten fi die Juden noch gütiger Behandlung.
Exit
Karl der Einfältige fing an, ihr Hab’ ımd Gut der Kirde zu
Ihenfen und fie zu bevrüden. Die folgenden Könige jegten diejes
rühmliche Werk mit großem Eifer fort. Weberall war es natürlich
in erfter Reihe die Geiftlichkeit, die den Zorn des Wolfes und der
Fürften auf die Juden Ienfte.
Aberglaube, Unmifjenheit und
Sanatismus hatten fid) gegen das jüdifhe Volk vereinigt, um es
zu vernichten. Stufenweife hatte fich feit der Zerftörung Jerufalem’s
feine Lage von Jahrhundert zu Jahrhundert verfchlimmert.
Am
Ausgang des zu [hildernden Zeitraums waren die Judenverfolgungen
in allen Ländern Exropa’s, mit Ausnahme Spaniens, an der
Tagesordnung.
Der jüdiihe Stamm blieb aber do von al diejen Ber
folgungen in feinem innerften Kern umverfehtt.
Die religiöfe
Gentralifation und die geiftige Arbeit waren die Motoren diefer
merkoürdigen Erhaltung.
sn den erften Jahrhunderten nad) der Zerftreuung der Juden
bildete das Synhedrion zu Jabneh den veligiöfen Mittelpunkt,
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„das Herz der jüdiihen Nation“.
Bon dort aus ftrömte das
geiltige Leben in die fernften Länder, von dort aus wınde die
religiöfe Norm feftgeftellt, von dort auch ftanmte die Entwicklung
der 2ehre zu jenem großen weitverzweigten Syftem des Talmudiemus,
der nahezu jechshundert Jahre zu feiner Bollendung bedarf umd
faft den eitraum ausfüllt bis zur SHerrfhaft der Mraber in
Spanien und der Bildung eines neuen Geifteslebens md neuer
religiöfer Strömungen. Der Präfident diejer Behörde, der Patriard)
oder Ethnarh, war das religiöfe Oberhaupt der Diaspora.
Er
führte den Vorfig in den Sigungen des Synhedrion’s, wo Anfragen beantwortet, Entiheidungen getroffen, ftreitige Gejeßesbeftimmungen erörtert und zum Austrag gebracht, neue Verordnungen eingeführt und alte aufgehoben, insbefondere aber die
Bellimmungen über die Seftzeiten getroffen wurden.
Dur} Diefe Drdnung des Kalenderweiens hatte der Patriarch
eine befonders eingreifende Madtftellung. Das Zahr war nämlic ein
zufammengefeßtes, da die Feftzeit im Gefeß einmal von der Umlaufgzeit Des Mondes und das andere Mal von dem Einfluß der Sonne
auf die Jahreszeiten abhängig gemacht wurde. Die Ausgleihung
zrwijhen Sonnen und Mondjahr, jowie die Regelung der Felt:
zeiten nach biefem Kalender, bejonders die Verfündigung des Neu:
monds, war Sache des Patriarchen. Bon ihm und feinem Stellveriteter ging auch die Einführung fefter Gebetsformeln an Stelle
des früheren Opfercultus aus, Einige Gebetsftüde waren jchon
in den biblifehen Schriften enthalten, andere hatten fich mündlich
fortgepflangt und wurden auf die Männer der „großen Synagoge”
zurüdgeführt, neue Famen jeßt abjchließend hinzu.
Das gejegliche Leben, vom Synhedrion teorganifirt und
feftgeftellt, behielt im Großen und Ganzen die Form bei, die
es in den Zeiten nationaler Selbitjtändigfeit angenommen hatte,
mit Ausnahme natürlich des Theils feiner Beltimmungen, der
fih auf Serufalem und den Tempel bezog.
Dagegen wurden
neue Maßregeln alsbald gegen die Sudendriften nothwendig, die
. von den Juden jelbft durch eine religiöfe Scheidewand getrennt
werden mußten, und jogar eine Verwinihungsformel gegen die
felben Seitens des Synhedrion’s angeordnet, nachdem fi Diefe
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dur Verlegung des Sabbath abgefondert hatten, Unter
vier
Römerfaifern entwickelte das Synhedrion eine ungehemmte organifatorifche Tätigkeit, nad) innen die religiöfen Verhältniffe
zu
ordnen. Ernft unter Hadrian fcheint dasjelbe in diefem Wirfung
s-

freife geftört

worden

zu

fein.

€

verläßt

Sabneh

und

wandert

nad Ucha in Galiläa, von wo aus es Ihon nad) Furzer
Zeit
Verordnungen von hoher Tragweite in Bezug auf das fociale
Leben erließ. Die legten Zudungen des jüdiihen Staatsförpers,
der Aufftand der Bar-Kochba, unterbradhen wohl die Thätigfeit
des
Synhedrion’s, ebenfo die folgende überaus trübe Zeit der hadrianifchen
Religionsverfolgung, in der Zerufalem zur Aelia Capitolina und
der Bionstempel zu einem Zupiter-Tempel umgewandelt wurde.
Aber jhon unter dem folgenden KRaifer wurde —

wahrscheinlich

durch eine große Synode zu Ufcha — das Synhedrion wieder eingerichtet und das Patriarchat neubefegt. snzwilchen hatte fih
aber
in Babylon und zwar in NaharzPakod ein Gegen Synhebr
ion
gebildet, da in Paläftina die Todesftrafe auf die öffentliche
Ausübung der jüdijchen Religion gejeßt war. Erft nad) langen
Ver:
handlungen Töfte fich dasfelbe auf, um die Einheit des religiöf
en
Lebens nicht zu ftören. Unter Zuda I, der in hohem Anfehen
ftand und den Titel „‚Nassi“ (Fürft) oder aud „ver Heilige“
führte, gelangte das Patriarehat zu feiner böchften Machtfülle, indem
die Competenzen des Synhedrion’s faft gänzlih auf..daffelbe
übertragen wurden. Eein Sit war in Eepphoris und feine Bedeutu
ng
für das geiftige Leben, indem es die Tradition zu einem gewiffen
Abflug brachte, wird noch zu beiprechen fein.

Almälig

trat aber Paläftina in den Hintergrund

und

die

teligiöfe Strömung 309 fih nad Babylon. Faft achthundert
Sahre blieb dort der Siß der Wifjenfhaft des Zudenthums, umd
von dort aus verpflangt fie fich nach allen Ländern der Diaspora.
Das Patriarhat in Judäa verlor nad ımd nach alle Bedeutfamfeit,
indem e3 feine wichtigfte Function, die Beltimmungder
’ Feftzeiten,
duch Einführung eines feften Kalenders felbft aufgab, bis es
zulegt unter Theodofius IT, von deffen Regierungszeit ein bedeutender Hiftorifer das. jüdifche Mittelalter datirt, gänzlich auf:
gehoben wurde,
Rarpeles,

ed.

d. jübifgen Literatur,

18
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Der

Zufammenhang

der

jüdilcherr Gemeinden

wurde

dadırd

aber nicht gelodert, weil derjelbe feine religiöfe Spige in Babylon
und in dem dort blühenden Studium der Lehre gefunden hatte.
Die babylonifhen Juden ftanden unter einem Erilsfürften
(Resch Gelutha) der zugleich einer der Würdenträger des perfiichen
Reiches war und den vierten Rang nad dem König einnahnt.
Die Sage führt die Erilarhen Babylon’ bis auf Serubabel —
aljo auf das Davidifche Königshaus — zurüd. Die Gejchichte
zählt fie fait vollftändig auf und weiß von ihren Machtbefugnifien,
von ihrer Thätigfeit, aber auch von ihren Ausihreitungen Mancherlei
zu berichten. Ihre Hauptaufgabe war: die Tempelfteuern und die
dem Staat zu Tiefernden Abgaben einzujammeln, und Beamte wie
Richter einzufegen, ihre Wirkjamfeit erftredite fich bis in das. eilfte
Sahrhumdert.
Dft vereinigten fie auch mit der politifhen-Macht die Autorität
der Wiffenfchaft und tradteten nad) der Lehrwürde.
Erbitterte
Kämpfe zwifchen Erilarchen und Gefegeslehrern erzählt die Gefchichte,
bei denen die Legteren aber infofern die Sieger blieben, als fie
und ihre Jdeen fich erhielten und verbreiteten, indeß das Exilarhat
trog al’ feiner Mahtfülle doch dem Untergang anheimfiel. Später
wurde deshalb wohl auch das jeweilige Haupt der Afademie zu
Sura zu dem Rang eines Gaon (Ercellenz) erhoben. Die eigentliche
Bedeutung Babyloniens gehört in den Bereich der wiffenfhaftlichen
Fortentwiclung der jüdiihen Literatur, die in den großen Afademieen
zu Sura und Pumbadita Jahrhunderte lang ihre Heimftätte hatte
und jene großen Werke jchuf, die diefem Zeitraum Namen und
Charakter gegeben haben.
Demgemäß ift au das jociale und
Gulturleben der Juden vornehmlich in PRaläftina und Babylon zur
Sluftration diefer Periode von befonderem Intereffe, da die Nad)richten über da3 Leben der Juden jener Zeit in anderen Ländern
überaus fpärlih fließen und nicht als zuverläffig fih heraus:
geftellt haben.
Doh nur für die zwei Jahrhunderte unmittelbar nad) der
Zerftörung Serufalems hat noch das jociale Leben der Juden in
Paläftina und Rom größere Bedeutung. Shre Lage war meift
eine günftige; fie trieben Aderbau, VBiehzudt und alle möglichen
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Handwerke; man traf unter ihnen Matrofen und Köhler,
Bäder
und Köche, Gerber und Waffenfchmiede. „Größer ift der,
welcher
Nugen zieht von feiner Arbeit, ala der, welder Gott fürchtet
“,
fehrte ein Rabbi jener Epode umd demgemäß waren aud)
die
Gejeßeslehrer jelbft — und manche der hervorragendften —
Hand:
werfer. oje ben Chalafta war ein Gerber, Zofe ben
Slai ein
Böttcher, Yofua ein Köhler. Es galt als Töhlih, das
Studium
mit einem Handwerk zu verbinden und fogar als verdienftlich,
den
Sabbath zu einem Werkeltag zu maden, um nur nicht die
Mildthätigfeit der Menjchen in Anfpruch nehmen zu müffen.
Wuderer waren damals von der Gemeinde ausgejchlofjen
;
dagegen blühte der Handel zu Waffer und zur See mit Früchte
n,
Getreide, Holz, Wein, Flache, Del und allen feinen Produft
en
ferner Länder.
Das Culturleben jehloß fi eng dem tömifhen an. Schon
in der vorigen Periode fand, wie bekannt, eine innige Annäherung
ftatt. Rom, das allen Göttern der von ihm unterjohten Völker
gaftfreundli feine Ihore öffnete, intereffirte fi auch für den
bifdlofen Gott der Juden. Der Spott, mit dem jüdifche Fefte,
Sitten und Gebräuhe von den römishen Satyrifern verfolgt
werden, liefert mehr als alles Andere einen Beweis für die Be:
ehtung und Nerkennung, die folge in der römischen Gefellichaft
gefunden haben müffen, in der Juden eine bedeutende Stellung
einnahmen.
Andrerfeits adoptiven aber aud die Suden griechifche
und vömilhe Begriffe und Namen, Sitten und Unfitten. Nur ihre
Lehre wurde davon wenig oder gar nicht berührt und entwidelte

id

in

ihrer Eigenart

weiter auf den drei Grundpfeilern,

auf die

fie jhon die Soferim geftellt Hatten: auf Gejeg, Gottesdienft und
Wohlthätigkeit, die dann fpäter in Wahrheit, Recht umd Frieden
umgemwanbelt wurden.
Das Forihen im Gefeg verhinderte aber nicht die Theilnahme
an anderen wilfenfchaftlihen Beftrebungen und Arzneifunde wie
Atronomie fanden auch in jüdifchen Kreifen Jünger wie Meifter,
namentlich die erftere, die von jeher bei den Juden hochgeachtet

und von ihnen eifrig betrieben wurde.

Das geiftige Leben concentrirte fich jedod) natürlich im Lehrhaufe
18*
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(Bet-Hamidrasch).
Neben dem Patriarchen ftand an Rang und
Anjehen der Schulvorfteher (Rosch Jeschibah) und je mehr das
Synhedrion an Würde und Bedeutung einbüßte, deito höher ftieg
die Bedeutung der Schulhäupter, und als das Patriarhat nach
fünfhundertjährigem Beftande unterging, trat das Schulvoriteher:
Amt ganz an feine Stelle. Die Epoche eines neuen jüdifchen
Lebens am Anfang des dritten Jahrhunderts in Babylon änderte
an ber jocialen age der Juden wenig oder nichts, für ihre geiftige
Entwicklung war fie von unfhäßbarer Bedeutung.
Sie war der
Ausdrud einer Hiftoriihen Nöthigung, indem fie zuerft die Sdee
des fosmopolitiihen Zudenthums zur Ausführung brachte, das nicht
an Staat und Dynaftie, an Tempel, Briefter und Opfer gebunden
war, fondern in der Wifjenfchaft allein jeine Stüte und jeinen
Kern hatte. Babylon wurde zum Lande Jiraels und PBaläftina’s
Einfluß jhwand immer mehr, je weniger geiftige Bedeutung feine
Lehrer und Afademieen hatten.
Sura und Pumbadita wurden die Stammfige der jüdiidhen
Wiffenshaft in Babylon. Zwei Monate des Jahres, im Frühling
und im Herbft, verfammelten fih die Schüler in diefen Afademieen,
daher diefe beiden Monate — Adar und Elul — „Berlammlungsmonate” genannt wurden; die wifjenfhaftlihen Verfammlungen
jelbft hießen Kalla, die Vorfigenden in denfelben Resche-Kalla,
das Lehrhaus jelbft Jeschiba oder aramäijch Metibta. In den
anderen zehn Monaten gingen Lehrer und Schüler ihrem Broderwerb

nad).

Eine folcdhe demofratijche Lehrverfaffung vertrug fi wohl fehr
gut mit dem Geift des Judenthums, nicht aber mit der Zwitterftellung des jüdischen Erilarchen in Babylon. Die Kämpfe zwifchen
diefen und den Schulhäuptern von Sura führten fchließlid) dazu,
wie erwähnt, den legteren den Rang von Graonim (658) und eigene
Competenzen einzuräumen, die fie von den Erilsfürften gänzlich
unabhängig machten. In Sura wie in Pumbadita refidirten
Gaonim, doc hatte der zu Sura wahrjcheinlich den Vorrang in
Folge des höhern Alters diefer Afademie,
Die Inveftitur des Erilardhen erfolgte duch die Präfidenten
der beiden Hocdfchulen in einer für die Verhältniffe der Zeit und
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die Beziehungen zwifchen beiden Behörden charakteriftiichen Form.
Zunädft hielt der Gaon von Sura eine Anfpradhe an den neuen
„Sürften des Erils“, in der er ihm die Pflichten feines bedeutungs-

Ichweren Aıntes vorführte. Die eigentliche Huldigung aber beftand
darin, daß beide Schuloberhäupter ihm die Hand aufs Haupt
legten und unter Trompetenfhal ausriefen: „Es lebe unfer Herr,
der Fürft

der

Diaspora!"

Darauf

gaben

alle Anmwefenden

dem

Erilarden das Geleit von der Synagoge in fein Haus.
Diefer
Feier folgte dann am nähften Sabbathtage ein feierlicher Gottesdienft. Für den Erifarcen wurde in der Synagoge eine eigene
läulenartige Tribüne erridtet. Hatte derjelbe auf diefer Tribüne
unter Gejängen des Vorbeters und Chors Plag genommen, fo trat
der

Gaon

von Sura

vor ihn hin, beugte

das Anie

und

fete fi)

dann zur Rechten des Erilarchen. Daffelbe that der Gaon von
Wumbadita, der den Plas zur Linken einnahm. Bei dem Vorlefen
aus der Bibel bradte man die Schriftrolle zu dem Erilarchen hin
und der Gaon von Sura fungirte ale Meturgeman (Dolmetic).
Nach der Borlefung pflegte der Erilsfürft einen Vortrag haladifchen
oder haggadifchen Inhalts zu halten, den er jedoch, falls er felbft
fein Gelehrter war, dem Gaon von Sura überlaffen durfte. In dem
Schlußgebet für die Verherrlihung des Gottesnamens — Kadisch —
wurde der Name des Erilarchen ausdrüdffich erwähnt: „Dies möge
geichehen beim Leben des Fürften!”
Darauf folgte ein bejonderer Segen fir ihn, die Häupter der
Hodhichulen und deren Schofaren (Jekum Purkan), in den bie
Namen al’ der Gemeinden und Perfonen von nah und fern eingeflochten wurden, die durch Spenden ihr Sntereffe an ben
Hohiäulen bethätigt hatten. In feierliher Procejfion 309 man
jodann aus der Synagoge in das Haus des Erilarhen, wo ein
Teohes Mahl alle Theilnehmer diefes Huldigungsafts vereinte.
Auch die Inftallation der Nectoren zu Sura ımd Pıumbadita
war von einem ähnlichen feierlichen Ceremoniell begleitet, nur daß
man nit die Schriftrolle zu ihnen bradhte, weil dies eine Art
Töniglicher Auszeihnung war. Die Lehrordnung war für beide
Alademieen genau vorgeiährieben.
Dem Präfidenten zunächft ftand
ein Oberrichter (Dajan di Baba), welcher die juridifchen Functionen
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ausübte.
(Resche
führten.

Unter ihm ftanden fieben Voriteher der Lehrerverfammlung
Kalla) und drei, welche den Titel Genofjen (Chaberim)
Nächftden gab es aber nod) ein Collegium von 100 Mit:

gliedern, von

denen

70 das große

ımd

30

das fleine Synhedrion

bildeten, das dann im Laufe der Zeit den uriprünglichen Charakt
er
eines Lehrercollegiums ablegte und den Kang eines
berathenden

und

befäließenden

Parlaments

einnahm,

meldjes in

den

zweimal

jährlich ftattfindenden Kall
- Berfan
ah
mlungen alle Anfragen, die
von auswärtigen Gemeinden einlangten, beantwortete und
neue
Beihlüffe faßte.
Der Schauplaß des jüdiichen Geifteslebens und feiner Ausprägung in der jüdiichen Literatur ift für biefen Zeitraum
und nod)
drüber hinaus für zwei Jahrhunderte Paläftina, dann
Babylon
neben Paläftina, jchließlic) Babylon allein, die Sprach
e des Volkes
griehijch oder aramäifch, die der Literatur jenes Neuhebräifh,
defjen
Zufammenfegung aus hebräifcher und aramäifcher
Sprade ‚und
dejjen Vermengung mit lateinifchen umd griehifehen Wörter
n bereits
gejchildert worden ift.
Der inneren Entwidelung nad) zerfällt die Periode der talmudiihen Literatur in vier große Zeiträume, die fich eng anfchli
eßen
an die Entwidelung des Gejegesftubiums und die fih
dann wiederum in hervorragenden Säriftwerfen ausprägen.
Wenn man die ganze Periode auf ungefähr 700 Sahre beredj-

net —

mobei

natürlich wieder

von einem

feften Punkt

oder einer

bejtimmten Jahreszahl in dem Laufe einer geiftigen Strömu
ng nicht
die Rede fein Fann — fo fallen auf die Epode der Tann
aim
von dem Untergang des jüdifchen Staates und der Eonftituirun
g
des Synhedrions in Sabneh bis zu Sehuda I. etwa zwei Sahrhunderte. Hatte man fehon vorher die hervorragenden Gejeges
lehrer, die auf die methodifche Entwidelung des Lehrbegriffs
irgend
melden Einfluß übten, Tannaim genannt — jeit Simon
dem
Gerehten — jo fängt die hiftorifhe Berechtigung der tannaitifchen
Epoche (70—200) doc eigentlich erft mit Sochanan ben Saffai
an.
Sie umfaßt vier Gejhledhter und findet ihren Ausdrud und
den
Abihluß ihres geiftigen Schaffens in der „Mifhna.”
Die zweite Epoche umfaßt das GSeihleht der Amoraim
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(Spreende) vom Abihlug der Mifchna und der Gründung der
Akademien in Babylon bis zum Abjehluß des Talmuds, in welchem
Niefenwerk die auf die Tannaiten folgenden Amoräer ihre und aller
vorangegangenen Zeiten geiftige Arbeit niedergelegt hatten. Plan
berechnet diefe Epode von jechs Amoräergefehledhtern im Ganzen
etwa auf drei Jahrhunderte (200—500).
Nach Vollendung des Talmuds heißen die Foriher und Ge
Die Lehrenden
jegeslehrer in Babylon Saboraim (Meinende).
haben die Sprechenden, diefe die Meinenden bejcheiden abgelöft.
Shre Wirkfamfeit erftredt fich vom ungefähren Abichluß des Tal:
muds bis zur Entwidelung des Gaonat’s, etwa buch anderthalb
Sahrhunderte (500-650), obwohl die Saboräer jelbft nur ein
halbes Sahrhundert diefer Periode ausfüllen.
Mit dem aufblühenden Gaonat unter der tcabexherrfnft _
nad) Anderen fchon am Ende der Perferherrfhaft — beginnt bie
vierte Periode, die jedod) nicht ganz bis zum Untergang diejes Amtes
(1040), fondern bis zum Auftreten der Karäer reicht, 650750,
und deren harakteriftiicher Ausdrud eine erhöhte farnuleriihe und
ordnende T[hätigfeit nach verfchiedenen Richtungen ift. Die größere
Hälfte und das Ende der gaonätjchen Periode gehört aber jchon
in die nädhfte Periode.
Der gefammte Zeitraum diefer vier Epochen trägt den Namen
der talmudifchen Literatur von jener Riejenarbeit, die faft ein Jahrz.
taufend hindurd) etwa zwanzig Geichledhter unausgefegt und unge:

theift befehäftigt hat; an ihr Haben Lehrer und Schüler, Fürften

und Handwerker, paläftinienfifhe und babylonifhe Juden mit
gleicher Liebe und voller Aufopferung gearbeitet und in ihr hat
das jüdische Volk feinen Geiftesihag und fein innerftes Wejen
niedergelegt.
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Die Alfdınn.
Dur die Straßen der alten Hionsftadt bewegt
e fi in der
Dämmerjtunde ein Leichenzug. Schüler, heißt es,
die ihren theuern
Lehrer zu Grabe tragen. Scheu und ehrerbietig
weicht Alles zur
Seite, felbft die römifche Wade am Stadtthor
läßt den Zug un:
gehindert durchziehen. Da, vor der Stadt
macht er Halt, die

Schüler

ftellen den Sarg

nieder,

öffnen

den Dedel

und

aus dem:

felben fteigt der ehrwürdige Rabbi Zohanan
ben Saffai, der
fi) lebendig-todt aus der Stadt tragen läßt,
um ohne Gefahr in
das Römerlager gehen zu fönnen,
Dort tritt er vor Bespafian, dm die Erjeinung
des greifen
Lehrers imponirt und der ihm geftattet, fich die
Erfüllung eines
Wımjdes erbitten zu dürfen. Aber nicht für fein
Volk, nicht für
die heilige Stadt, ja nicht einmal für den Tempe
l erfleht der Rabbi
Schonung, fondern: „Laß mid in Jabneh eine
Schule gründen,”

fo lautet

feine

Bitte.

And

lächelnd

winft der ftolge Römer

ihm

Gewährung. Er ahnt nicht des Volfes geiftig
e Bedeutung, das
mitten unter den tauchenden Trümmern feiner
nationalen Selbftftändigfeit einzig und allein für die Erhaltung
feiner Lehre forgt.
Das eherne Rom mußte untergehen, der Völker
viele von dem
Sturm der Geihichte verweht werden, dod
Serael Iebte fort in

jener Lehre, die Sohanan

ben Sakfai

aus dem

brennenden

Seru:

‚alem der verzagenden Friedensfreunde und
der wahnjinnigen Be:
Ioten nah dem Kleinen Sabneh, einer Hafenftadt
am mittelländifchen
Meer, etwa jehs Meilen von Jerufalem, getrag
en.
.. . Dort errichtete Jochanan fein Lehrhaus,
dort fammelte er die
zeritreuten Nefte feines Volkes und feiner Schüle
r und von dort
aus verkündete er alsbald die neue Mifton des
Sudenthums mit
. weitfchauendem Seherblid. „Wohlthätigfeit
erfegt die Opfer“,
lehrte der Rabbi, wie es in der Schrift heißt:
„Ich.habe an Wohl:
tdun Gefallen und nicht an Opfern!“
Die Bedeutung eines folchen
Ausipruds, der mit einem Mal an Stelle
des Opfereultus eine
höhere religiöfe Verehrung, einen Gottesdienft
dez Herzene, feßte,
braudt nicht erft hervorgehoben zu werden.
Und als feine Schüler
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in banger Sorge um den Fortbeftand der Nation und ihre Stellung zu den Völkern der Erde lebten, da fprad) ihnen der Meifter
Troft zu mit den Worten des Spruhdigters, die er in wahrhaft
prophetifher Weife deutete: „Wohlthun erhebt ein Wolf umd die
Liebeswerke der Nationen find ihre Berfühnungsopfer!“
on

folgen Anfhanungen,

in denen

fih Zochanan ben Saffai

als treuer Schüler und Erbe der Propheten Sfraels zeigte, wurde
das Lehrhaus zu Jabneh geleitet. Und alle Snftitutionen, die von
dort ausgingen, die Fortentwidelung der Halada wie der Haggada,
joweit fich beide an den Meifter, feine Schule und Lehrmweije Fnüpften,
athmen denjelben Geift einer fittlihen, hohen Weltanihauung und
einer geiftigen Höhe, die den Befiegten über den Sieger erhob.
Eine Unterredung zwilchen dem Lehrer und feinen Schülern, die die
„Sprüche der Väter“ mittheilen, mag dies bemeijen. „Gebet hin und
unterfucet”, jagte er einft zu ihnen, „welcher Meg der befte fei,
daß der Menic ihn wandle!” „Er habe ein wohlwollendes Wefen“,
erwiderte der -Eine, „er ermwerbe fi) einen zuverläfligen Freund“,
behauptete

der Andere,

„einen

guten Nachbar”

der Dritte, „er er:

wäge bei jeder That die Folgen“, jagte ein Vierter, „er habe ein
gutes Herz”, vier endlic) Eleafar ben Arad) in die Discuffion und
der Meifter entichied: „‚3ch gebe deinem Ausfprud) den Vorzug, denn
in ihm find die eurigen enthalten.” Einem folden Geift mußte
natürlich jeder gelehrte Hohmuth fern und zumider fein und deshalb
wohl auch wird als fein Wahljprud das Mahnmwort überliefert:
„Benn Du viel Wiffen erworben haft, jo bilde Dir darauf nichts
ein, denn dazu wurdeft Du geboren !“
So war Jochanan ben Saffai ein treuer Sünger Hillel’3, zu
deffen Füßen er ja einft gefeffen, ein Förderer des Friedens und
der geiftigen Entwidelung jeines Stammes, deffen Beltand er eben
nur in der Erhaltung der Lehre verbürgt jah. Bon Hillel hatte
er auch) wohl den Traditiongftoff überliefert erhalten, um ihn ferner
mündlich fortzupflanzen, alle jene Deutungsregeln und Gefebesbeftimmungen, die von der Schule Hilfel’s in beftimmte Fächer getheilt
und gejondert wurden und deren Subegriff den Namen „Miiena”
(Lehre) führte. Freilih ein großer Theil diefer Beftimmungen
war duch den Fall des Tempels hinfällig geworden und es galt,
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fie außer Kraft zu feßen oder neue Anordnungen zu treffen, Dabei
zeigte fi der milde Geift Jochanan’s im bellften Lit.
Er reorganifirte das Synhedrion in Zabneh, er jhuf Beitimmungen, Die
den Opferdienft erfegen jollten, er hielt aber auch mit ebler Pietät
folhe aufrecht, die der frommen Erinnerung an den Tempel ge
weiht waren und die vielleicht den Titel „mejftanishe Halada”
führten, weil die Ausführung an die Zeit des Erjcheinens des
Mejfias und der Wiederaufrihtung Serufalem’s geknüpft war, die
Hoffnung aber auf diefe Ereigniffe aus dem Volke nod) immer
nicht gejchwunden war, das den gegenwärtigen Zuftand bis zum
Eintritt jener Creigniffe nur für einen interimiftifchen hielt.
Und fowie jeine ‚halahifchen Forfchungen, fo waren feine
haggadiichen Lehren, Flar und einfach, aber warm und finig. Daß
er ein Kind feiner Zeit war und diefer feinen Tribut zollte, fo hoch
er fih zumeilen au in feinen Anfhauungen erhob, gerade das
macht die Erfcheinung diefes Lehrers zu einer ympatbifchen und
liebenswürdigen.

Und

fo

wird

eö,

vergegenmärtigt

man

fi

den Geift der Zeit, die Siegeszüge Noms, den Untergang der alten,
frohen, olympijhen Götterwelt, den Sturz gewaltiger Reiche, das
Auftreten des Chriftenthums, Naturericheinungen von erichredfender
Gewalt wie jenes große Erdbeben u. j. w. — feine Berwunderung
erregen, au in Johanan einen Anhänger jener myjtifch-philojoTophifchen Echrifterflärung zu finden, die in der Ausdeutung der biblichen Cchöpfungsgefchichte und der Schilderung des göttlichen Heer:
ftaates bei Ezechiel eine eigene Geheimlehre gefhaffen hatte, von
deren Inhalt nur wenig befannt ift, bie vielleiht mit der Gnofis
des Chriftenthums als einer verwandten Rihtung eng zufammenhängt, vielleicht aber aud) fich gerade gegen diefe gnoftiiche Richtung
wendet, der das Yudenthum als eine bloße Vorftufe des Chriftenthums erjchien.
Das junge Chriftenthum Tebte damals no in innigen $amilienbeziehungen zur Mutterreligion. Wie im Sudenthum Rab:
binismus und Hellenismus lange um die Oberherrichaft ftritten,
10 befämpften fi in der chriftlihen Gemeinde, von benfelben Ten:

denzen

geleitet,

Judenchriften und Heidendriften.

eriteren waren den Nabbinen gefährlich;

Aber nur die

nur gegen diefe richteten
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fie ihre Angriffe in ernften und jcharfen Verweilen, wie mit
fatyrifchen Waffen.
Den Spuren diejer Kämpfe muß man im
Neuen Teitament und in der talmudifhen Literatur nachgehen.
Bon den fanonifhen Evangelien des Neuen Teftaments jelbit
fnüpft das Evangelium des Matthäus noh an die Beziehungen
zum Sudenthum an. Im Marcus: Evangelium wird die VerbindlichEeit des jüdischen Gefeßes nicht mehr aufrechterhalten und das
Lucas-Evangelium ift jchon ein Zeugniß für „das Bemwußtjein
von der allgemeingiltigen Bedeutung der riftlicden Neligion”.
Aber in der neuteftamentlihen Schriftauslegung dauert die Wechlelbeziehung fort. In den Neden Sefu wie in den Schriftbeweilen des
Apoftels Paulus Tafjen fich die Formen der halahiihen Eregele
nadweilen, während die Hebräerbriefe, die paulinischen Briefe, die
Apoftelgefchichte deutliche Anklänge fowohl an die paläftinienfiiche Hag-

gada wie an die alerandrinifche Allegoriftif zeigen. Noch bis in die
Schriften der Kircjenväter erftredt fi) diefe geiftige Wahlverwandtihaft, deren vielfach verfchlungene Fäden zu entwirren eine der
vornehmften Aufgaben der Religionsgefhichte fein muß. Die Frage
eines hebräifchen Urevangeliums führt ficher in das Reich der Hag:
gada und erft neuerdings hat man in einem haggadischen Dialog
über das Erbreht der Tochter eine talmudiihe Satyre auf Die
Joyıa des Matthäus, zugleih; aber auch deutliche Spuren diefer
Nrfehrift nachgewiejen, die älter fein fönnen als alle vorhandenen
Evangelien, da fie in die bewegte Lebenszeit Johanan ben Saffai’s
und feiner Nachfolger führen.
Das Todesjahr Sodhanan’s ift ımbefannt, aber fein „lebtes
Wort” ift, wie das jo vieler großer Männer, erhalten geblieben.
€3 erging an feine treuen Schüler, die das Sterbebett des Meifters
umftanden: „Möge die Gottesfurht ebenjo ftark in euch fein, wie
die Furt vor den Menjhen; ihr vermeidet die Sünde vor den
Augen der lebteren; meidet fie aud im Angefichte defjen, der
Alles jchauet!”
Hatte Sochanan den Grundftein zu einem Neubau des Juden:
tbums gelegt, jo war es an feinen Ehülern und Nachfolgern,
diefen Bau fortzuführen. Es wird erzählt, daß diefe fich nach dem
Tode des Meifters zerftreuten md jeine Lehre an verjchiedenen

284

. Die talnudife

Literatur.

Orten tradirten. Die Hervorragendften unter ihnen waren
Eliejer
ben Syrlanos, Zofjua ben Chananja, Zofe-Hakoh
en,
Simon ben Ratanel, Cleafar ben Arad. Der
Nachfolger
Sohanan’s im Patriarhat und Synhebrialpräfidium
war Ga:
maliel II, ein Nadhfomme Hilers, alfo zu diefem Amt prädefti
nirt,
ein energifcher und vieljeitig gebildeter Dann, der mathema
tische
Kenntnife hatte, die griedhiche Sprache Tiebte und die Bibelüb
erfragung des Afylas approbirte. Daneben war Gamaliel
aber auch
ein eifriger Förderer der Halada und mußte troß
{&hmieriger
Kämpfe mit feinen gelehrten Zeitgenofjen feine Anfchauungen
zur
Geltung zu bringen. Die Schulen Hile’3 und Schammai’s
Tagen
num bereits feit drei Jahren über die felte Auslegungsme
thode in
heftigem Streit, fo daß faft „aus der einen Lehre zwei
geworden
waren“, da galt es denn, mit eiferner Confequenz einzufc
hreiten
und die traditionelle Weife Hillel’s zur Geltung und
allgemeinen
Anerkennung zu bringen.
Gerade diefe Kämpfe aber waren ein beredtes Zeugniß
für
den Geift der Lehrfreiheit, der in diejer Fleinen, verfolg
ten Gelehrtenrepublif Herriähte. Nicht die hohe Stellung, noch
die edle
Abkunft Gamaliel’s jchügten ihn vor Widerfprud und
tiefen Confliften mit ben bebeutenden Gejegeslehrern.. Den Einen
— feinen
eigenen Schwager — Eliefer ben Syrfanos Tegte er
in den Bann,
gegen

den Andern

—

Sofua

ben

Chananja

Scroffheit auf umd auch einem Dritten —

dem

Bann.

Troßdem

beftanden

bie Lehrer

—

trat er mit großer

Alita —
auf ihren

drohte er mit
Meinungen.

Ein eigenthümliher Vorfall Harakterifirt das PVerhältnif
zwilchen
den verjchiedenen Gefegeslehrern in fehr zutreffender Weife
Mäh:
vend einer wilderregten Discuffion wollte man im
Zehrhaufe zu
Sabneh eine göttliche Stimme (Bat-Kol) gehört haben,
welche Fol:
gendes jprah: „Diefe wie jene find Worte des lebendi
gen Gottes,
die Lehren Hille’s aber jollen Geltung Haben!”
Darauf erhob fi
ein Zehrer, Zofua, und rief: „Bir brauchen in folhen
Fragen nicht
auf eine göttliche Stimme zu hören, denn die Lehre
ift nicht für
die Himmlifchen, jondern für irdifche Menfchen
gegeben und ein
Wunder fan in jolchen Fällen nicht entfheiden,
fondern nur die
Majorität der wiffenihaftlichen Meinungen!“
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ZTrogdem erlangten die Lehrjäge der Hillelitiihen Schule den:
no umbedingte Autorität.
Ein Führer und Lehrer von feltener
Begabung, der würdigfte Nachfolger eines Zochanan ben Saffei,
Alibaben Gojef, war es, der den Traditiongftoff in jyflematifche
Drdnung bradte umd die ftreitenden Parteien verföhnte. Afiba’s
Leben hat die Sage mit romantifchem Schimmer unmoben, die
Geihichte weiß nur von feiner agitatorifchen Thätigfeit im Sinne
der politifchen Reftauration, die in feiner Zeit zu dem Aufitande
Bar-Kodba’s führte, jowie von jeiner geiftigen Beveutung.
Aida
ift mit Recht nad) Allem, was die vielfach verftreuten Duellen von
ihm melden, ein jelbftichöpferifcher Geift genannt worden. Er betrad):
tete den Lehrftoff nicht als feftes Gejeß, das in gleicher Weije wie
vorher weiter vererbt werden jolle, fondern als einen Duell der '
QVerjüngung und als eine Bürgschaft des Fortbeftandes der Nation.
Nur mußte Ddiefer Traditionsftoff dann nicht dem Belieben jeder
Drajorität anheimgeftellt, jondern in dem Bibelwort jelbft begründet
und nahgemwiejen werden, Sn diejem Bihelwort war ihm nichts
Form, Alles, jedes Wort, ja jeder Buchftabe, eigenftes Wejen, das
ergründet und nad) feinem tieferen Zwed verwendet werden mußte.
Diefen Grundjas führte Afıba bis in feine Außerften Conjequenzen
dur. Als einft ein Genoffe diefe bucdhftäbliche Deutung jeder Sylbe
und Partikel gefährlich gefunden hatte und fi) auf den Saß berief:
„Den Heren, deinen Gott jollft du ehrfüchten“, wo der Accufativ
durch) die Partikel eth im Hebräifchen ausgedrüdt wird, die doch)
bier nit etwa noch einen Nebenfinn haben fönne, da erwiderte
Aliba: „Auch diefe Partikel hat ihre Bedeutung, denn neben Gott
follft du auch feine Lehre ehrfürchten!”
Natürlid mußte ein folches Syftem zur Einfeitigfeit führen,
aber die Gefihtspunfte und Antdhauungen, von denen aus Afiba
feine methodologifhe Anordnung des Traditionzftoffs leitete, waren
andererjeits wieder fo gediegene, daß er die Lehre vor jeder Ver:
fnöcherung durch feine ethifche Auffaffungsweije wohl noch zu hügen
wußte. Dance Deutungen verrathen den Denfer, dem vielleicht
au die philofophiihe Weltanfhauung.
der Zeitgenoffen nicht ganz
fremd war. Und wenn diefe Deutungen fich ftets an Schriftverje
anlehnten, jo darf man diefe Eregefe nicht wegen ihrer Unjelbft
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ftändigfeit verdammen, jondern man muß bedenken, daß der Bibel:
vers zunächft „eine allgemeine Stüße”, eine hiftorifche Befräftigung
jeder neuen Idee, jodann aber wohl no etwas mehr als ein
bloßer Schriftvers war, daß er Hab’ und Gut, Shab und Krone
und alleiniges Erbe des jüdifchen Volkes in ben Tagen jeines
Falles gemejen ift.
Und fann, jelbft abgejehen von al’ diefen Borausjegungen,
eine Schriftauslegung den hohen ethifchen Werth folder Anz
Thauungen, die, etwa wie die folgenden, den Begriff der Vorfehung
und der Willensfreiheit in feiner vollen Exhabenbeit faffen, verringern,
meil fie eine Anlehnung an das Bibelwort fuhen?
„Am Eben:
bilde Gottes jchuf er den Menfchen“, fo beißt es in der Schrift.
Wie, fragte Afiba, giebt es eine Geftalt Gottes und ift der Menich
jein Abbild? Gewiß nicht, jondern ber biblifhe Sprud ift alfo
aufzufallen: „Sn einem befonderen Bilde fhuf Gott den Menjchen
und in einer ihn auszeichnenden Geftalt!”
Auch im poetiichen Ausdrud will der Rabbi nit von einem
Bilde Gottes fpredden und ftellt fi damit auf eine höhere Stufe
der Anjhauung als jelbft die jüdisch=helleriftiiche Theofophie, der
ja das Beftreben, die Antropomorphismen der Bibel umzubeuten,
gleichfalls eigenthümlich war. „Siehe, num ift der Menjdh geworden
wie einer von uns, zu wiffen Gutes und Bötes”, fpricht Gott nad
dem wörtlihen Schriftausdrud.
Sollte damit wirklich angedeutet

fein, daß der Menfd

in die Sphäre

ber Gottheit

gerüdt jei?

Nimmermehr! Den Sinn diejer Stelle deutet Afiba feinen auf:
merfjam laufchenden Zuhörern folgendermaßen: „Er würde wie
Einer, aus ich zu wiffen das Gute und Böfe!” Und im Anflug
an

diefe

Deutung

lehrte

er:

„Alles

ift

vorhergejehen

und

die

Freiheit ift gegeben!” Und dann wiederum: „Du Tollft Lieben
deinen Nächften wie dich jelbft, das ift eine Hauptregel der Lehre!“
So faßte Afiba die VBorjehung, die Willensfreiheit und die dee
der Menjchenliebe als die Grundlagen des Sudenthums auf.
Ein tiefer Denfer und ein ftrenger Syftematifer fuhte er aber
für diefe Grundlagen eine inhaltlich) und äußerlich methodifche Forın
zu gewinnen und biefem Beftveben entiprang „die Mifchna des
Rabbi Aliba” oder feine „Midoth“ (Grundregeln), die fich aber
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nod mimdlich fortpflanzten.
Den ganzen Lehrftoff der Religions:
wiffenidaft theilte er in drei Hauptzweige: Midrajch, die Deutung
und Auslegung der heil. Schrift, Haladha, nomologijche Weber:
- lieferungen, und Haggada, Erzählungen md Weisheitsfprühe. Zu
die Halada

jelbft

brachte

er

durch) Zufammenfaffung

der

Gefeße

dem Inhalt nach, fowie durch mennemotechnifche Hülfsmittel eine
gewiffe Syftematif, deren der Haladjaftoff bis nun entbehrt hatte.
Aber auch ein philofophiicher Myftifer, wie fein Vorgänger
Johanan ben Sakfai, war Afiba, und ein merfiwürdiger haggadifcher
Ausiprud; giebt von feinen und feiner Zeitgenofjen Forfdungen
auf diefem Gebiet in eigenthünlich verhülfter Weife nähere Kunde.
Vier traten in einen Garten ein: Einer fhaute und farb, Einer
Ihaute und

ward wirt, Einer

zerftörte die jungen Pflanzen,

Einer

aber ging in Frieden hinein und wieder hinaus. Es ift als feftftehend anzunehmen, daß hier von den myftifhen Zdeen die Nede
it. Im Garten der Myftif mochte wohl fi der Geift des
Einen verwirren, der des Anderen unterliegen, indeß der Dritte
— eine der jeltjamften Exjejeinungen jener Zeit: Elifa ben Abuja —
die religiöfen Joeen der Glaubensgemeinde verwarf und mit diejer
zerfiel, und nur Einer gläubig und in jeiner natürlihen Ent:
widlung blieb — Afiba! Seine vefigiöfe Ueberzeugung hatte nichts
von ihrer Klarheit und Neinheit eingebüßt; wie er in Frieden
und ibealem Forjgerdrang Hineingegangen, jo Fan er aud) ungetrübt
aus dem Srrgarten der Myftif heraus.
Aud) das Ende des Afiba hat die Sage verherrlit. Er fol
als einer der zehn Märtyrer, die in der hadrianifchen Zeit hingerichtet wurden, geftorben fein und dem Rufus unter Folterqualen
gejagt haben: „Es war ftets mein jehnlihfter Wunfch, meinem Gott
aud mit meinem Leben zu dienen, da ich ihn bis mum nur nad
meinen Kräften und nach meinen Vermögen Fieben konnte.” Mit
dem Belenntniß, das fortan jeines Bolfes, Parole für alle Zeit
geblieben: „Höre Jirael, der ewige Gott, unfer Gott, ift einzig!
(Schema Jisrael, adonai elohenu adonai echad), haudte er feine
Seele aus.
Von den Schülern und Zeitgenoffen Afiba’s feste insbefondere
Rabbi Meir fein Werf im Geifte des Lehrers fort.
Auch
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diefes Mannes

Leben

ift

von

der

Sage

auh ein Bild feines Lehrens hat uns
finnigen umd bedeutenden Ausjprüden

verflärt

worden.

Aber

die Haggada in manden
und Erklärungen Meir’s

überliefert.
Für die Fortentwicdlung der Halaha hat er mit den anderen
Schülern des Afiba — Yuda b. Slai, Sofe b. Chalafta,
Simon
b. Zodai und
jeine fcharfinnige Dialektif

Eleafar
b. Shamua
Bedeutendes geleiftet und

—
da

dur
fie das

dritte und vorlegte Tannäiım-Gefhleht waren, begegnet man wohl
au am meiften ihren Ausfprüchen in der „Mifchna”. Sein Umgang
mit eben jenem Elifa ben Abuja -- den man jeines Abfalls
wegen Acher, Quidam, genannt hatte und der auch der Lehrer
Meir’s war — fowie mit einem heidnischen VHilofophen — wahr:
Iheinfih den Neuplatonifer Numenios — beweilen, daß er aud)
anderen Anfhauungen gegenüber eine gewifje Toleranz übte, die
damals nicht zu häufig fein mochte.
Elifa ben Aouja war ohne Frage ein Adept des Gnofticismus.
Von feinen Lippen ftrömten nur griechifche Lieder und aus feiner
Tajche fielen einft im Lehrhaufe griehiiche Bücher; dies wird ihm
zum Vorwurf gemadt.
Er geräth in Ziwiejpalt mit feinen Genofjen und

trennt

fi

jchließlih von ihnen,

um

fie dem

römischen

Tyrannen zu verrathen. Nur Meiv bleibt ihm treu. KRührend
find die Verjuche, die der Schüler unternimmt, um den ivrenden
Meifter zur Nücfehr zu bewegen und vührend ift auch die Sage,
die Meir nach dem Tode Elifa’s über defjen Grab, aus dem eine
Rauhfäule beftändig aufgeitiegen fei, feinen Mantel ausbreiten
— gleihjam um feine Vergehen zu bededen — und ausrufen
läßt: „Ruhe in der Nacht der Ewigfeit, am Morgen wird dich der
Herr erlöfen, wo nit, jo erlöfe ic) dich!”
Meir war auh ein. Dihter und mehr als dreihundert
Fucdsfabeln eriftirten feiner Zeit von ihm, die vielleicht mit
dem indischen Bantfhatantra in Zufanmmenhang geftanden, von denen
aber nur noch drei erhalten find. Sein Wig und feine geiftreiche
Deutungsmanier iluftriren zahlreiche Anekdoten, von denen jchon
die eine den Drientalen völlig harakterifirt, derzufolge Meir, wenn
er Einen allein auf Reifen gehen jah, ihn mit den Worten be-
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grüßte: „Ich grüße did, du dem Tode Verfallener“, wenn
Zwei
zufammen eine Reife unternahmen, ihnen zurief: „Ich grüße
Euch,
dem Streit Berfallene; wenn er aber Drei in Gemeinfchaft zu:
jammen reifen fah, fagte er: „Gruß Euch, Ihr Friedenzftifte
r!
Diefem Manne fand aber auch eine geiftig gleichbedeutende
rau zur Seite, deren Bild aus der Erzählung Far hervortr
itt,
die über ihr Familienleben berichtet wird. Beruria war zugleich
eine der eriten Frauen im Subenthum, von deren geiftiger
Bedeutung genauere Runde erhalten it. Einft faß ihr Gatte
den
ganzen Sabbath über im Lehrhaufe und unterrichtete feine Schüler.
Aber während feiner Adweienheit vom Haufe farben feine
beiden
Söhne, die durd) ihre Schönheit und Gelehrfamfeit glei
ausgezeichnet waren. Beruria trug fie in ihr Schlafgemadh und
dedite
ein weißes Tuch über die beiden theuren Leichen. Als Meir
des
Abends nad) Haufe Fam und in gewohnter Weife den
beiden
Söhnen feinen Segen extheilen wollte, jagte die fromme
Gattin:
„Sie find in die Synagoge gegangen.“
Dann bradte fie ihm den Becher. und er jang den Tieblichen
Scheidegruß an den Sabbath und tranf aus. der weingefüllten
Schale, die er nad) frommem Braud) feiner Gattin reichte. Hierauf
fragte er abermals: „Wo find meine beiden Söhne, daß fie trinken
aus dem gejegneten Becher?” „Sie werden nit ferne
fein,“
antwortete Beruria. Meir, nichts ahnend, war feöhlih und
wohl:
gemuth, und als er fein Mahl in gewohnter Weife beendigt
hatte,
jagte fie zu ihm: „Rabbi, fo du es geftatteft, möchte ich
eine
Frage an did) richten!” „So frage nur,“ rief Meir aus. „Bor
einiger Zeit gab mir Jemand etliche Kleinodien aufzubewahren
und num fordert er fie zurüd. Soll ich ihm fie wiedergeben?” —
„Und diefe Frage follte mein Weib an mi zu richten für nöthig
halten,“ erwiderte Meir.
„Wie, mollteft du anftehen, irgend
Zenandem fein rechtmäßiges Eigentum zurüdzuerftatten ?” „Nein,“
antwortete Beruria, „aber ich hieltes doch für das Befte, es nicht
zurüdzugeben, bis du davon unterrichtet bift.“ Darauf führte fie
ihn in das Schlafgemad und 309 das Tuh von den Leichnamen
weg. „Ad, meine Söhne, meine Söhne,” jammerte der unglüdliche
Meir. „Ih war Euer Bater, "SHr aber Iehrtet mich das Gefeg!” —
Karpeles, Geg. d. jübiigen Kiteratur,
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Da faßte Beruria ihren Gatten an der Hand und fprad) zu ihm:
„Rabbi, Haft du mich nicht gelehrt, das nicht mit Unwillen zurüdzugeben, was uns anvertraut war? Siehe, der Herr hat fie
gegeben, der Herr hat fie genommen, der Name des Herem jei
gelobt.” „Der Name des Herrn fei gelobt,” erwiderte Meir, „au
um deinetwillen, denn es heißt: „Wer ein tugendhaftes Weib
gefunden, hat einen größern Schag als Foftbare Perlen.
Gie
öffnet ihren Mund mit Weisheit und auf ihrer Zunge ift freund-

lie Lehre.”
Noch mandes Intereffante wird in haggadiihen Erzählungen
von Beruria, wie von anderen Frauen berichtet, die jhon damals
an den geiftigen Kämpfen der Männer theilgenommen und von
diefen mit hoher Achtung behandelt wurden.
Yreilih, die Be
deutung Beruria’s erreichte feine, wie nur wenige Gejegeslehrer
die Ehrerbietung und das Aufehen genofjen, in dem Meir bei
jeinen Zeitgenoffen ftand.
Daß die Lehrmeinungen Meir’3 den Grundftod für die Milhna=
Drdnung, wie fie noch gegenwärtig befteht, gebildet haben, ift all»
gemeine und wohl auchäberehtigte Annahme.
Sein Wahliprud
war: „Vermindre dein Gejhäft, beichäftige dic) auch mit der Xehre
und fei demüthig gegen jeden Menihen. Wenn du did im Studium
der Lehre unterbricht, fo werden did auch viele andere Dinge
darin unterbrechen, bemüheft du did um die Kenntniß der Lehre,
jo wird es dir der Herr dur) feinen Lohn vergelten.” Meir legte
aljo erfichtlich das Schwergewicht auf die Haladha, der er jein
ganzes Leben weihte, während die Haggada, die jchon von Afiba
etwas in den Hintergrund gedrängt worden, nur nebenher betrieben
wurde. Schon zu Aliba’s Zeiten hat Ssmaelb. Elifa gegen
- diefes Lehrfyftenn entihieden Wideriprug erhoben und der finnfälligen Uebereinftimmung der Halaha mit dem Inhalt der Schrift
das Wort geredet. Auch gegen die haladiihe Syftematif Afiba’s
machte er Einwendungen und nur die logijhen Regeln Hillel’3
Yieß er als vollberedhtigt gelten. Er erweiterte fie auf dreizehn
Folgerungsregeln, die hauptfählih der Schriftauslegung gelten.
Bon ihm oder aus feiner Schule, die ein logifhes Syftem der
Söhriftdeutung verfolgte, wurde daher wahrjeinlih aud) der Srund-
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ftodf jenes halahiichen Midrefh zum zweiten Buch Mofes gelegt,
der fpäter unter dem Namen „Mechilta“ (Inbegriff von Lehren),
vielfach überarbeitet und redigirt, niedergefchrieben worden ift.
Von feinen mitftrebenden Zeitgenoffen find no vier für die
Entwidlung des Halada -Stubiuns von befonderer Bedeutung,
näamlid Simon 6b. Jodai, Zuda
6. Zlai, Nehemia
und Zofe db. Chalafta.
Dem Erftern, deffen Leben während
der Zeit der größten Verfolgungen ein abentenerliches war, wurde
ipäter ohne Grund die Begründung ber Geheimlehre durcli ein
Buch zugefhrieben, von dem noch die Rede jein wird; dagegen
rührt von ihm wahricheinlich die Grundlage des halahifchen
Midrajh

zum

vierten

und

fünften

Bud

Mofes,

die

unter

dem

Namen „Sifr&‘“ befannt und erft fpäter zum Abihlug gelangt ift,
während von Yuda ben Slai, der feines Berufes ein Böttcher,
jeiner Bedeutung nad) der „bedeutendfte Redner feiner Zeit” war,
ben Grund zu dem haladhifchen Midraf über das dritte Bud)
Mofes gelegt wurde, der den Namen „Sifra“ führt. Dem „Bud
aus dem Haufe des Lehrers”, jo Iautete der urjprüngliche Titel,
ftanden die übrigen „Bücher aus dem Haufe des Lehrers“ zur Seite.
Die Zeitgenofien und Schüler Meiv’s betrachteten fiher, nad) dem
Borbild Aliba’s, die Shriftauslegung und Herleitung der Tradition
aus dem Bibelmort als den michtigften Theil ihres Studiums.
Auh außer ihrem Kreife mag die auf endgültigen Abjehluß- der
halahifchen Lehrfäge abzielende Methode Meir’s manden WiderIprud hervorgerufen haben.
Es ift nit unmwahrjcheinlih, daß
zur jelben Zeit von einem jüngern Schüler Afiba’s, Nehemia, ein
anderer Weg der Forfchung angebahnt worden ift, der — im Gegen:
Tag zu der Mifchna Meiv’3 — den traditionellen Lehrftoff in voller
Ausführlichkeit darzuftellen, alle Erweiterungen und Auslegungen
der Halaha mit ihm zu verbinden fuchte, und der deshalb
„Tosefta“ (Zufäge) genannt wurde,
Dur Diefe Lehrmethode
jollte entftehenden Zweifeln vorgebeugt und unfidern Combinationen
der Weg verfchloffen werden.
Ganz unabhängig von diejen

Sorfgungen

Hat der Vierte diefer Tannaim

eine bejondere Miihna-Sammlung

jebodh nichts Näheres bekannt ift.

für feinen Sebraud)

angelegt, über deren Bedeutung

Sofe b. Chalafta ift aber aud)
21*
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der erite Hiftorifer der paläftinienfifchen Iuden — Zojephus Ihrieb
ja feine gefehihtlihen Werke in griehifcher Sprahe — er war der
Urheber der Chronif „Seder Olam“, in welder die biblifche
Chronologie nah der damals geltenden Annahme feftgeftellt wurde.
Doc jehrieb man al’ diefe Werke, in denen eine neuere Forihung
den Gegenjat der ältern zur jüngern dur die Schule Afiba’s
vertretenen Halaha jehen wollte, nit auf, fondern pflanzte fie
mündli von einem Tarmaimgefäleht zum andern fort, ergänzend
und berichtigend, wo fi die Nothwendigfeit herausftellte, fort:
entwidelnd, wo dies geboten fchien.
Inzwifchen war das Synhedrion, wie befannt, nad Nida und
dann nad) Sepphoris ausgewandert. Dort hatte es unter dem fiebenten
Patriarchen aus dem Haufe der Hilleliden feinen höchften Glanz in
Zuda

Hanaffi

erreiht, der auch

den Namen

des „Fürften”

oder

des „Heiligen“ führte, in den zeitgemöffifchen Quellen aber ala „Rabbi“
war ein Freund
ilechthin figurirt (c. 135 — c. 219). — Yuda Hanaffi
des römijchen Kaifers und am Hofe fehr angefehen — von feinen
Controverfen mit einem Antoninus wiffen jpätere Quellen manderlei
zu berichten. Dagegen ift die Kritif noch nicht einig darüber,
welcher

römifhe

Kaifer

dies

gewejen

fein

Fönne,

der

mit

dem

jüdifhen Patriarchen in fo vertrauter Freundichaft gelebt hatte.
Die Meiften entfchieden fih für Marc Aurel, Andere nannten
Septimius Severus, Caracalla und Heliogabal. Ueber die verihiedenartigften Themata fanden zwijchen Beiden Unterhaltungen und
Discuffionen ftatt. Einft bemängelte der philofophiihe Kaijer die
pharifäifhe

Glaubenslehre

von Lohn

und

Strafe

im Jenjeits,

da

ja der Menjh aus Körper und Seele beftehe, die, nah dem Tode
getrennt, do nicht zur Verantwortung gezogen werden könnten.
Darauf erwiderte Juda mit einem Gleihniß: Ein Fürft beitellte
einft für feinen herrlihen Garten zwei Wächter, einen blinden und
einen lahmen. Da er eines Tages den Garten bejuchte, entdedte
er, daß die fchönften Pflanzen verfchwunden waren. Erzürnt ftellte
er die Wächter zur Rede. Der Lahıne vertheidigte fih: Herr, ich
bin unfeyuldig, da ich mit meinen lahmen Füßen mi nit von
der Stelle bewegen Tann. Der Blinde antwortete: Herr, au id)
bin ohne Ehuld, da ich mit meiner Blindheit ja nicht in den
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Garten dringen Fonnte. Der Fürft Tieh fi) indeß durch diefe
Anfhauungen nicht beeinfluffen, fondern erwiderte: Allerdings, jeder
Einzelne fann das Verbrechen nicht begangen haben, wohl aber
Ihr

Beide

zufammen,

der Zahme

mit deinen

gefunden

Augen

und

der Blinde mit feinen guten Füßen! Alfo wird au der Weltenherr
im Senfeits verfahren,
Er wird die Eeele in den Körper zurüdrufen und Beide vereint zur Nechenjchaft ziehen!
Eine jolhe ftark finnliche Auffaffung darf indeffen Kaum für
den Grad philofophifcher Reife jener Zeit angejehen werden, fie
fan nur die Art verfinnlichen, in welder damals metaphyfiiche
Discuffionen geführt wurden. Wichtiger aber ift, was über Suba’s
fonftige Lebensführung und Weltanfhauung berichtet wird, weil
er den Abfchluß des Tannaimgeichlehtes bildet und dur) feine
Thätigfeit weitgreifenden Einfluß auf die Geftaltung des Judenthums ausgeübt hat.
Zunächft ift die Thätigfeit Suda’s, der übrigens viel auf Amt
und Würde hielt, eine vorwiegend veformatorifche. Ex fchafft Zehnt und
Erlaßjahe — alfo biblifche Verordnungen — für einzelne, von dem
römifchen

Steuerdrud

alzuhart

betroffene Städte

ab, er ändert die

Beftimmungen über die Bekanntmachung des Neumonds umd jede
Oppofition einzelner Gefegeslehrer weiß er mit großer Strenge in
ihre Grenzen zu meilen.
„Diefe That haben unfere Vorfahren
mir überlaffen,” fagte er, als man ihn wegen jeiner Neuerungen
zur Rede ftellte. Und dann verwies er auf den bibfiihen Vorgang,
dab Hisfia, der fromme König, die fupferne Schlange, die einjt
Dioje auf Geheiß Gottes hatte machen laffen, weil das Rolt ihr
gögendienerifche Anbetung erwies, babe zertrümmern laffen. Er
fühlte fi dazu im Snterefje und zum Heil des Volkes berufen.
Co jei es auch ihm bejchieden, an manchen Gefegen und Verordnungen Modificationen vorzunehmen, die nicht zur Aufhebung, fondern im Gegentheil zur Kräftigung der Lehre beitragen jollten.
Solche Aeußerungen laffen den Geift Hille’s und Jodanan ben
Sakfar’s erfennen, der au in dem Patriardhen Suda lebte und
ihn antrieb, das Werk der Vorgänger zu vollenden. Bei diefent
Unternehmen legte er die „Mifchna” des Afiba und zimar nad) der
Anordnung Meir’s zu Grunde, nicht aber in der. Abficht, dadurch)
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eine feititehende Norm für alle Zukunft zu jehaffen, fondern um
nad der Weife der Vorgänger den riefig angewachienen Traditionsftoff nad) gewijfen Modalitäten zu ordnen und den Nachfolgern zu
überliefern.
Wenn trogdem die „Mifchna’ des Sehuda Hanafli einen jolchen
normativen Charakter erlangt hat, jo muß dies wohl in äußeren
Umftänden

feinen Grund

gehabt

haben,

die fih bei ver Mangelhaf-

tigkeit der Quellen nicht ganz Elar erkennen Yafjen. Einen urfäd:
fihen Zufammenhang zwiihhen der Stellung Jupa’s am römischen
Hofe und der Anerkennung jeiner Miihna fanın man wohl faunt
annehmen.
Biel eher fchon entipricht vermuthlich der Wahrheit vie
Thatfahe, daß die zahlreihen Schüler des in hohem Anfehen
ftehenden Patriarchen feine Mijchna
- Sammlung in ferne Länder
trugen und dadurch verbreiteten. Sedenfalls hat feine alle anderen
vorherigen und gleichzeitigen Mifchna’s verdrängt und alleinige
Autorität in Sfrael erlangt. Snfoweit jene aber nicht in jeine Samm:
lung aufgenommen wurden, geriethen fie meift in Vergeffenheit und
mr jein Merk behielt den Titel: „Unjere Mifchna.”
Die Mifchna’s dagegen, die feine Beitgenoffen und Schüler

anlegten, die man gemeinhin Halb-Tannaim nannte, und von denen
man aus zerjtreuten Bruchftüden nur die des Abba Saul zu
reftituiren verfucht hat, enthielten meift nur Differenzpunfte von den
Anfichten des Meifters ober jene Halacha’s, die diefer in feine Samm:

lung entweder nicht aufgenommen oder doch in derjelben nicht ent:
widelt, jondern nur angedeutet hatte. Sie bildeten eine fogenannte
äußere, apofryphifche „Mifchna” und wurden deshalb „Boraitha‘
oder als Sammlung aud) „Tosefta‘ (Zufäße) genannt, die man jpäter
zur Klarftellung und Ergänzung der Hauptmifchna verwendete, die
aber feinen autoritativen Charakter erlangten, obgleid) fie eine Zeit
lang als gleichbereghtigt mit diefer angefehen worden find. Wie:
vief in diefer „Zojefta” von dem älteren Werk des Nehemia ent:
halten ift, läßt fih Ffaum noch ergründen.
Wie die „Milchna”
Meiv’s durd) die Sammlung Juda’s, jo ift die „Tofefta’ des Nehemia
dur diefe jpätere Sammlung von Boraitha’s, die dem Forjchenden
das ganze Material der Gejegesfunde in überfichtlicher Darftellung,

gleihfam auch

mit feinen Motiven,

darbieten follte, erweitert.
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Die „Tofefta’ ift noch zu etiwa 51 Tractaten der „Mifchna” vorhanden.

Neueren Forichungen zufolge hätte die „Tofefta” aber allerdings eine
weit höhere Bedeutung: fie fol urfprünglich die „Mifchna‘ des jerufalemifchen Talmuda gemwefen fein, eine Anficht, die mande Wahrfcheinlichfeit für fich hat.
Ob nun Sehuda Hanaffi feine „Mifchna“ niedergejchrieben md
damit den feftftehenden alten Grundjaß aufgehoben hat, daß die
Haladha nicht durch Niederihreiben firirt werden dürfe, fondern in
ftetem geiftigen Fluß. bleiben müffe, das ift bis jeßt noch nicht entichieden. Doch haben fi die meiften umd gelehrteften Foricher
auf diefem dunklen Gebiet für die wahrjheinlihere Annahme ent:
Ichieden, daß auch) diefe „Mifchna” — gleich den haladiichen MidraIhim — aud nad YZuda nur mündlich fi fortpflanzte, obwohl

fie der Patriarch zum endgültigen Abjhluß gebracht hatte.

Meber dreißig Jahre fol fih Zehuda Hanaffi niit dem Werf
beichäftigt haben, das feiner wichtigen Stellung in der jüdifchen
Literatur wegen einer näheren Betrachtung zu unterziehen fein wird.
Die ganze „Mifchna“ zerfällt in fechs Haupttheile (Sedarim),
die zufammen 63 Traftate (Massichtot) und 524 Kapitel (Perakim) enthalten. Diefe jehs Ordnungen der Mifchna haben folgende Namen: I. Seraim, die Saaten, in zehn Traftaten Sabımgen enthaltend, welche den Landbau und die Feldfrüchte betreffen.
II. Moed, die Feftzeit, Voriäriften über Zeit: umd Fafttage in
zwölf Traftaten.

III. Naschim,

die

Frauen,

die Chegefege

in

fieben Traftaten behandelnd.
IV. Nesikin, die Beihädigungen,
eine NRechtslehre in zehn Traftaten.
V. Kodaschim, die Heilig:
thümer, geweihte Dinge und Dpfergebräude in elf Traftaten.
VI. Tohorot, die Reinheitsgefege und ritualen Vorfhriften über
Verunreinigung in zwölf Traftaten behandelnd.
Wie ion aus diefer Furzen Inhaltsangabe erfichtlich, folgen
die Traktate der „Mifchna‘ nad) feinem beftimmten Syftem auf einander, außer etwa dem rein äußerlihen, daß die längeren am An:
fang, die fürzeren zu Ende jedes Haupttheils ftehen. So beginnt
die erfte Ordnung — vielleicht um hervorzuheben, worauf in Zukunft

das Schwergewicht der jüdifchen Lehre zu legen jei — mit dem

Traktat, der von dem Gottesdienit handelt, während dort, wo ntan-
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es am Wenigften vermuthen follte, in dem Theil, der von der
Redtslehre handelt, jene vortrefflihe Gnomologie der „„Pirke Aboth“
(Sprüche der Bäter) enthalten ift, in fünf Kapiteln von ben
Männern der großen Synagoge an bis auf vierzig nachfolgende Zeh:
rer deren praftiich-fittliche Wahlfprüche enthaltend, und in dem
dritten Theil über die Frauen — merfwürdiger Weife — auch die
Beitimmungen über Schwüre und Gelöbniffe anzutreffen find.
Entbehrt fie jo gegenwärtig der methodifchen Anordnung, fo
jcheint do die „Mifchna” nach einem gemwiffen Syftem angelegt
zu jein, das allerdings jchwer feftzuftellen jein dirfte.
Gerade
dieje Anlage hat aber die wiffenichaftliche Erforfhung der „Mifchna”
jehr erihwert und vielfache Hypothefen über ihre Entftehung und
Autorität hervorgerufen, von denen nur no eine — neben der
im Verlauf der Darftellung geltend gemachten Anfiht — wegen
ihrer inneren Wahrfcheinlichfeit auf befondere Beachtung rechnen
darf. Nach) diefer Anfiht hatten die Streitigkeiten innerhalb der
Säulen Hillel’s und Schammai’s eine gebeihlihe Entwidelung der
Tradition gehindert. Dem habe Gamaliel fteuern wollen, indem
er die Majorität des großen Synhedrion’s als ausfchlaggebende
Autorität aufftellte, der fi jeder Einzelne Hätte fügen müffen. Doc
fei er nicht Ducchgebrungen und die freie, individuelle Entwidelung
des Lehrftoffes wäre nach wie vor geblieben, wenn nicht in Aliba
eine Perfönlikeit erftanden wäre, dem fi die Anderen freiwillig
unterorbneten
und der bei feinen Zeitgenoffen allein die Autorität
eines ganzen Gerichtshofs genoffen habe. Nad jeinem Tode jedoch)
jeien troßdem wieder zahlreiche Lehrhäufer entftanden, die fi dem
großen Synhendrion nicht unterorbnen wollten, und fo hätte Sehupa
Haneffi für die Zukunft fein anderes Heil erblidt, als in der
Sammlung, Sichtung und Ordnung des gefammten veligiöfen Traditionsitoffes. Doch habe er feinen „ftarren und firen Coder“
geihaffen, der jede Meinungspdifferenz ausschloß, fondern er führte
aud die Meinungen einzelner hervorragender Lehrer an, damit ein
fünftiger Gerichtshof, falls fi das Bedürfniß herausftellen follte,
eine recipitte Haladha aufzuheben, fich auf eines diefer abweichenden
Bota berufen Tönne. So habe er gehofft, den Lehrftoff auch für
fünftige Gefchledhter flüffig und entwidelungsfähig zu machen.
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Soviel über den halahijchen Theil, der den größten Theil der
„Miihna” ausfült.
Haggadiiche Elemente enthält das Merk nur
wenige, da fein Charakter diefelben ausichließt. Demmod
findet
die Haggada auch dort ihren Eingang in zwei gefonderten Traftat
en
jowohl — von dem einen wurde bereits geiprodhen — wie in
den
Sälußftellen vieler Traktate, die gewöhnlich Segen und Troft fpenden, und endlich bei einzelnen Haladot, die ihrer Natur nach
an
haggadifche Elemente anknüpfen. Doc) erweifen fich jolche Beftand
:
theile meift als fpätere Zufäge von den Schülern des Patriar
chen,
von dem es ja auch in demjelben Werk heißt: „Seit Rabbi
ftarb,

Ihwanden Demuth und Gottesfurht!”

Solde und no andere Umftände deuten darauf bin, daß
zwei Nevifionen der „Mifchna” angefertigt worden find; der Ausdrud, „dies ift die erfte Mifchna“, der fi wiederholt findet,
hat
aber au der Vermuthung Raum gewährt, daß Zuda felbft
im
Alter feine Mifcna-Ordnung nod einmal revidirte und daß
fein
Cohn Simon nah des Vaters Tode mande von diefem überlief
erte
Zufäße beifügte.
Die Eprade der „Mifchna” ift eine Miichiprade, die aus drei
Deftandtheilen fi zufammenfeßt. Der überwiegende Theil ift
hebräifeh, entweder aus echt hebräifchen oder der „Mifchna”
eigen:
tyümlihen Wörtern beftehend und den Sprahfchag der
„Mifchna“
bildend. Dazu kommen nun noch aramäifche, aber hebraifirte
Wörter,
wie fie in dem Volfsbrauch jener Zeit Iebten, und endlich griechifc
he
und lateinifche in der Endung prözifirte Wörter. . „Die
Sprache
der Miihna“

ift fpäter eine feftftehende Bezeichnung

fire das ver:

jüngte Hebräifh.
Der ganze Charakter des Merkg it natürli
ernft und ftreng, nur felten erhebt ih die Mifchna zu poetisc
hen
Schwung, zu phantaftifchem Bilde, wo es gilt, die Herrlichkeit
Zion’s in vergangenen Tagen zu Tohildern.
In diefer Vergangenheit Iebte ja die Generation, und in ihr
fand fie Troft und Muth für die trübe Gegenwart und eine womöglich noch trübere Zukunft. So enthält fait die Hälfte
der
„Mina“ Beftimmungen und Vorfhriften über Gegenftände, die
der
Gegenwart vollftändig entrüdt waren und hödhftens no
als
afademiihe Fragen gelten Eonnten, über Abgaben von den
Bopen-
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früdten des heiligen Landes, über Neinheit ımd Unreinheit
u. dgl. mehr. Aber der Geift, der in der „Miihna” herricht, Ten
zeichnet auch den Geift, der ihren Gründer. und feine gleihftrebenden
Senofien befeelte.
Die „Milchna” war die legte eingreifende religiöfe That, die
von Paläftina ausging.
Mit ihr endet das tannaitifche Zeitalter,
an deffen Eingang die Geftalt Jodhanan b. Saffai’s, an dejjen Aus:
gang die Erjheinung Yuda des Fürften fteht. In beiden Charafteren prägt fi Har und jeharf der Geift der Tannaiten aus, deren
Aufgabe es war: die fehwanfende und flüffige Tradition in eine
fefte Form zu gießen, und die in dem Miihna:Werk diefe Aufgabe mit Eifer und Gejchie gelöft hatten.

Der Talnım.
Dreihundert Jahre hatte die Thätigkeit der Tannaim für die
„Mifchna‘” in Anfprucd) genommen, abermals drei Jahrhunderte und
darüber jollte die geiftige Arbeit der Männer währen, die deren
Erbe angetreten und dafjelbe nad) allen Ri'htungen hin auszubilden
und zu erweitern hatten, — der Amoraim. Aber nicht mehr auf den
Boden Paläftina’s, auf weldem nunmehr der Fluch) ruhte, fondern
in jenem Babylon, das einen Ejra und Hillel einft nad) Serufalem
gejandt hatte, das von jeher dem Volke Ssrael von allen andern
Ländern werth und theuer war, begann und endete die Arbeit der
Amoräer-Gejlehter.

Alle Hoffnungen

und

Erwartungen,

die ein

romantifher Sinn von einer wunderbaren Errettung und Wiederherftellung des alten Glanzes noch gehegt hatte, hatten unter den
Ruinen Bethar’s ihr ftiles Grab gefunden, der glänzende „Sternenjohn“ Hatte fi als ein Srerlicht erwiejen, und jo mußte ein neues
Lebens: und Schaffensziel entdedt, eine wejentlid) veränderte Anhauung

von

den Pflichten

der Gegenwart

und

den Hoffnungen

der Zufunft verbreitet werden. In einem furzen, refignirt und
wehmüthig und do wiederum muthig und frife Elingenden Wort,

wurde damals die Barole der Zeit und zukünftiger Zeiten für das
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Ssrael der Diaspora ausgejprocdhen, in dem bereits citirten Sat:
„Und es-ift uns nichts mehr übrig geblieben als einzig Diele Zehre!”
Darin lag Alles. Tempel und Priefter,. Stant und Stadt
mochten untergehen, da ihre Lebensuhr abgelaufen mar — aber
die Lehre blieb und mußte bleiben, als das Banner, um das fi)
der zerftreute Stamm fchnaren, dem er folgen fonnte in alle Weiten.
Diefe Kenntniß der neuen Aufgabe und fosmopofitiihen Miffion
I rael’s, die mit dem Fall Serufalem’s eigentlic) erft ihren Anfang
nahm, ift bei vielen Lehrern jener Zeit anzutreffen. Gie fehrt
als Refrain in vielen ihrer Disputationen wieder, fie fpricht fi
in zahlreichen jelbftftändigen Sprüchen und Reden aus, Wer aus
Babylon nad Paläftina zurückehrt, der begeht eine Sünde —
jo lautete der Ausfpruch eines hervorragenden Lehrers, umd gewiß
fonnte die wiflenjchaftliche Bedentfamfeit des neuen Vaterlandes
der romantifchen Eehnfucht nach der alten Heimath gegenüber nicht
Ichärfer ausgedrüdt werden. Und auch nicht Ichroffer und energifcher Fonnten alle jene überfhwänglichen Meffiashoffnungen, mochten
fie von Rabbinen oder von Sibyllen ausgehen, vernichtet werden,
als dur das Fühne Wort eines Hillel: „Sfrael babe gar feinen
Meifins zu erwarten, da die Vorfahren jhon zu den Zeiten Hisfia’s feine Herrlichkeit genoffen hätten“ — ein Wort, defjen vielleicht
deprimirenden Eindrud ein anderer Gefekeslehrer durd) den weniger
Tühnen aber nicht minder beveutfamen Ausfpruc zu mildern juchte:
„Bwilchen diefer Welt und der Meffiaszeit fei fein Unterfchied
weiter, al3 der Drud der Völker, der dann für Sirael aufhören
werde!” Und während in Paldftina no) Furz vorher der ganze
alte, jüdiihe Staat mit feinen Gefegen und Snftitutionen in der
„Milchna” codificitt worden war, wird in Babylon der bereits
erwähnte Spruch gefällt: „Das Staatsgefek ift oberftes Gefeh!”
Deutlicher Tann e3 nicht ausgefproden werden, daß die Ver:
gangenheit nur noch ihren hiftorifchen Werth habe, jede Zeit aber
ihre Pflichten auferlege und ihrer werfthätigen Diener harre. Man
lebte in Babylon in der Gegenwart, indeß man in PTaläftina fi)

od immer an die Vergangenheit anzuffammern fuchte.
davon war,

fünmerte,

daß das Geiftesleben

in diefem Land

Die Folge

allmählig ver-

während es dort zu neuem Leben erblühte.

Cine Beit
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lang trivalifirten noch beide Länder in der Wifjenfchaft des Gejebesftudiums. Aber bald nah dem Tode des Patriarchen Zuda fehen.
wir in Babylonien unter dem Schuß milder Herricher ein reges
Chaffen fi} entfalten, dem die Afademien zu Sura, Nehardea und
Pumbadita als Pflanzftätten dienen. Die Lehrer, die zu Zeiten
der Tannaim Ion „Erklärer” oder Amoraim hießen, hatten die
Aufgabe, den Lehrftoff der „Mijchna” zu verbreiten und zu erflären.
Sie fuhten nun diefer Aufgabe je nah ihrer Auffaffung gerecht
zu werden, und es ift mehr als wahrjheinlich, daß diefe Auffaffungen in den verjhiedenen Zändern erheblich auseinandergingen.
Sr Paläjtina, wo SJuda IL, der troß mander Fehler doc
in hohem Anfehen ftand und als haladifche Autorität galt, das
Patriarchat verwaltete, wurden Chanina b. Chama, Jodanan
b. Napa und deflen Schwager Simon oder Refh Laflif
und Sofua 5b. Lewi die hervorragendften Vertreter des erften
Amoräergefhlehts.
Chanina übte aber neben jeiner religidfen
Tätigkeit auch die Arzneifunde aus; er war fohon von ZJuba
Hanaffi zum Oberhaupt des Lehrhaufes defignirt worden und
fuchte feine Zebensaufgabe darin, das vom Meifter überfommene
Erbe treu und feit zu erhalten, wohingegen Jodhanan und Reich
Lafifh mehr eine Fritifche Thätigfeit entfalteten. Bon den Bor:
zügen und der Schönheit Sochanan’s mifen die Duellen Wunderbares zu erzählen, feine geiftige Bedeutung feheint nad) den erhal:
tenen Ausfprüdhen kaum geringer gewejen zu fein. Während er
einerjeits die Halada förderte und in ftreitigen Fällen nad den
verjchiedenen Verfionen der Tannaiten zu entwideln und feitzufegen
fi bemühte, war er andererfeits der griedhifchen Bildung nicht abs
hold und fein fhöneres Wort ift für die Beziehungen zwifchen
Hellenismus und Judenthum gefprochen worden, als das feine, daß
von den beiden Söhnen Noa’s — für die froinme Schen, die fie
den Berirrungen des Vaters gegenüber an den Tag legten —
Eem den Prophetenmantel (Talith, Mantel mit Schaufäden, den die
Suden während des Gebetes tragen), Zaphet aber den Philofophen-

mantel (Pallium) fich verdient habe!
Repräfentirt Jochanan das umfafjende gründlide Wiffen in
der Halada, jo ftellt fein eifriger Genoffe Reich Lakifh, zugleich
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fein Schwager, die fharffinnige Dialeftif dar, die dann die darafteriftiiche Eigenart jener Amoräer wurde und fpäter zu fpisfindiger
Scholaftif

ausartete.

Ernft

und

ftreng,

freimüthig

und

originell

erjheint diefer Forjcher in feinen halapifchen Entfheidungen wie
in jeinen haggadijhen Ausfprüchen, von denen einige den Mann
und feine Zeit harakterifiren. „Hiob bat nie gelebt, das Bud) ijt
nur eine Dichtung,” warf er einmal in eine Discuffion über die
Zeit, in welder der biblifhe Dulder gelebt, hinein; ein anderes
Mal proteftirte er gegen den auch in jüdifche Areife fi verirren:
den

Gnofticismus

und

feine Auswüchfe

mit dem jcharf polemifchen

Wort: „Die Engelnamen haben die Juden aus dem babylonischen
Eril mit fih nah Paläftina gebracht,” und ein anderes Mal vertheidigte er die Nechte der Gegenwart einem laudator temporis
acti gegenüber in jehr nachdrüdlicher Weife, indem er die Verdienfte
der Epigonen um das Studium des Gefeges viel höher ftelte,
Unter diefen Amoräern Tebten aber in jenem Zeitalter 10)
andere Forjcher, die entweder als philofophifche Sittenprediger
wie Simlai, von deffen Kämpfen mit den Nazaräern über das
Dogma der Dreieinigfeit und den heiligen Geift Verjehievenes ge:
meldet wird, oder als Bibelerklärer wie Hillel, der Bruder des
Patriarchen, auftraten. Diefer Hillel wurde der Lehrer des Kirchen:
vater Drigines in der hebrätfchen Sprache, in der Bibeleregefe
und wohl au in der traditionellen Auslegung des Scäriftwortes.
Drigines gefteht felbft zu, daß er fi) bei den jüdischen Forfchern
Rath geholt habe, ehe er die „Hexapla“ zufammenftellte, jenes
merkwürdige Werk, das jechs verfchiedene griechiihe Bibelüberfeßungen — die Septuaginta, Aquila, Symmachus, Theobotion
und noch zwei andere, die er in Nikopolis und Jericho gefunden, —
nebeneinander

ftelte,

um

der

Verwirrung

und

Entftellung

des

biblifchen Tertes vorzubeugen.
Die Polemik war natürlich zu jener Zeit, wo Zudenthum und
Ehriftenthum, die in den beiden erften Sahrhunderten noch friedlich
neben einander hergingen, fi) ftreng zu feheiden anfingen, aın
Shärfften. Zwar wurden fchon vorher die religiöfen Disputationen
zwiichen Juden und Judendriften mit allen Wafjen der Gelehr:

jamfeit und Satyre ausgefochten; einen feindfeligen Charafter nahm
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diefe Polemik aber exft an, als die Kirchenväter mit fcehweren
philofophiihen Geihüs gegen das Judenthum anrüdten. Zur Ges
ihichte diefer Kämpfe bietet die talımudijche Litteratur ein reiches,
no nicht genügend gemwürdigtes Material, dur) Das aud) die noch
‚im Dunkel liegende hriftliche Urgefchichte vielfady erhellt wird.
Die erften Kirchenväter waren Platonifer, die gegen die Heiden
mit dein Beweis auftraten, daß Platon al’ feine Weisheit bei Mioje

geholt habe, während fie gegen die Juden die Behauptung augjpielten, daß die Soee des Logos Ichon in den bibliihen Schriften
vorgezeichnet Jet, da alle Bhilofophie in der Bibel ihren Urfprung
habe. Eine jolde Auslegung der „bibliihen Orakel” Fonnte den
Gejegezlehrern wenig behagen; fie wendeten fih daher mit Schärfe
und Exbitterung gegen diefe Lehren, die auf dem Markt und der
Straße, zu Haufe und in der Schule vorgetragen wurden und geeignet
waren, Profelyten zu jchaffen. An Heftigften it ihr Zorn gegen
die Judendriften.
Erft als die heidnifchen Elemente das Llebergewicht erlangten, fo daß die Scheidung eine vollftändige wurde,
bejhwichtigte fich diefe Exbitterung, die in vielen Nusfprüden des
talnwdiihen Schriftthfuns fih Luft macht, welche fich gegen Die
Minäer richteten.
Sojua b. Chananja wird unter den Tannaim als der vor:
züglichfte Polemifer genannt, Abaji und Simlai galten unter den
Amoräern als die jchlagfertigften Gegner der neuen Lehre.
Jar
dem Dialog mit dem Juden Tryphon hat Zuftin Martyr, der
bedeutendfte der Apologeten, melde die chriftliche Lehre gegen
Heidenthum und Zudenthum zu vertheidigen unternahmen, uns
ein lebensvolles Bild diejer Kämpfe hinterlaffen. Wie entjchieden
aber auch dieje Kirchenväter fich gegen das rabiniihe Sudenthum
wenden, ihre Abhängigkeit von der Schriftauslegung der Rabbinen
ift Do eine ftarke und Kar zu Tage liegende.
Bon ZYujtin
Martyr bis auf Hieronymus. und Auguftinus zeigt fi diefe Abhängigfeit von den hebräifchen Traditionen. Und mährend fie,
um der Gnofis wirffam gegenüberzutreten, das enge vermandtihaftlihe Verhältnig zum Judenthum dur die Bibel dogmatife
und philofophiih in ihren Schriften aufrecht zu erhalten fuchen,
verfolgen fie im Leben die Juden jelbjt mit allen Glaubenseifer.
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Derjelbe Hieronymus, der wie Origines und wohl auch die meiften
Anderen, von jüdifchen Lehrern in die „bebräifhen Orakel“ einge:
führt worden ift, erklärt feierlich: „Wenn es erforderlich ift, die
Einzelnen und das Volf zu verachten, fo verabjcheue ich mit einem
unnennbaren Haffe die Juden, denn fie verfluchen nod heute unjern
Herrn in ihren Synagogen.”
Es ift ein Glüd für die wiffenfchaftliche Entwidelung der
Bibeleregefe, daß diejer Haf fi) doc weniger auf die Einzelnen
als auf das Volf erftredte. Die Kenntnik des Hebräifchen, das
Hieronymus von einem Juden Bar Chanina lernte, befähigte ihn zu
jener Bibelüberfegung, die unter dem Namen „Vulgata“ allgemein
als

das

vortrefflichtte

Werk

bekannt

it,

das

das

Altertum

in

diefer Nichtung aufzumeifen hat. Exft mit Auguftinus, der die
Üirhlihe Lehrbildung der patriftichen geit auf ihren Höhepunft
gebracht, fehwindet die Abhängigkeit der Kirchenlehrer von den
Rabbinen in Bezug auf die biblifche Schriftanslegung und es
bleibt nur der Bodenjak des Glaubenshaffes zurüd, der Zahr:
dunderte hindurch auf jene Väter der Kirche fih beruft.
In Babylonien Hatte fih inzwifchen durd) das Auftreten eines
Mannes, der die „Mijhna” des Juda Hanaffi etwa um 219 aus’
Paläftina mitgebracht, des Abba Arefa (c. 175— 247), eine unabbängige Gelehrtenfcjule gebildet. Im Verein mit jeinem Freunde
Sammel aus Neharden entwidelte biejer Lehrer eine reiche Thätig:
feit, die „Mifchna” feines Meifters in den babylonifhen Schulen zur
alleinigen Anerfennung den Nijhna-Sammlungen gegenüber zu
bringen, die nach unzweifelhaften Nachrichten dort bereits vorher in
Umlauf waren. Auch als fynagogaler Dichter ift Abba Arefa,
den man fpäter „Rab“ jhledhthin — wie feinen Lehrer „Rabbi” —
titulirte, mit Ehren zu nennen; wichtige Beltandtheile der Kiturgiihen Poefie, von der noch die Rede fein wird, führen feinen
Namen.
Auch die Redaction des haladhiichen Midrafhim „Sifra“
und „Sifre“ wird ihn oder vielmehr feiner Schule zugefchrieben.
Bon Samuel, feinem gleichftrebenden Genoffen, werben dagegen

viele Entieidungen von folgenfchwerer Bedeutung mitgetheilt, die

eine halaifce Fortentwielung außer Frage ftellen. Seines Grund:
jaßes von der Superiorität des Staatögefeges ift bereits wiederholt
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gedacht worden ; daß er aber auch damit umging, Babylon von dem
Mutterlande Paläftina durd) Anlegung eines regulären Feftkalenders
unabhängig zu machen, ift mehr als mwahrfheinlid. Ceine medicnifhen und namentlich feine aftronomifhen Kenntniffe waren jehr
bedeutend, ja er durfte fich vor feinen Beitgenoffen rühmen, DaB
ihm die weiten Himmelsbahnen fo befannt jeien wie die Straßen
in Neharbea !
Zwifhen den Amoräern Paläftina’s und Babylon’s beitand
aber, obwohl das leßtere viele Echüler anzog, no immer ein
freundfhaftliher Zufammenhang.
Aber jehon im nädhiten Zeitalter
beginnt der Einfluß der Stammlandes zu finken, die Patriarchen —
Gamaliel IV. und Juda III. — find in wifjenfchaftlicher Beziehung
völlig unbedeutend und die Amorder Paläftina’s fangen an, zum
Theil fi der höheren Einfiht der babylonifchen Lehrer unterzu:
ordnen. Als nennenswerthe Amoräer erfcheinen in Paläftina zu
Anfang des vierten Jahrhunderts Eleafar b. Padat, Ami,
Ai, Ehija und Simon b. Abba, befonders aber Abbahu
in Gäfaren. Eleajer galt nach dem Tode Sochanan b. Napda’s als
die höchfte Autorität in Zudäa, Abbaju fcheint aber bie Teste
bedeutende Perjönlichkeit des zweiten Amoräergefälehts in PBaläftina gewefen zu jein. Er liebte die griehiihe Sprade und ließ
feine Tochter in derfelben unterrichten, aber bitter beklagt er fich über
das griediihe Theater feiner Zeit, in der die Komödie die Juden
und ihre heiligen Snftitutionen dem Spott der Menge preisgab,
indem er erzählt: „Man führt ein Kameel mit einer Trauerdede
auf die Bühne; darauf entjpinnt fich der folgende Dialog: „Warum
trauert das Kameel? Weil die Juden, die das Sabbathjahr fireng
beobachten, nicht einmal Kräuter genießen, fondern fi) mit Difteln
ernähren, deshalb trauert das Kameel, dem feine befte Nahrung weg:
genommen wird.” 3 tritt ver Momus mit geichorenen Haupt auf.
„Barum trauert Momus? Weil das Del fo thener ift! Warum tft
das Del jo theuer? Wegen der Juden! Die verzehren am Sabbath
Alles, was fie an Werfeltagen erarbeitet; es bleibt ihnen nicht einmal
Holz, die Epeifen zu fochen, fie müfjen darum ihr Bett verbrennen und
des Nachts auf der Erde jhlafen, fih im Staube wälzen. Um die
Unfauberfeit dann zu entfernen, brauchen fie jo viel Del; deshalb
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it das Del fo thener.” — Abbahu fteht jomit
ganz auf dem Stand:
punkt bes Kicchenvaters Tertullian,
der mehr denn hundert
Sahre früher jchon fein SInterdift gegen das
griehifhe Wefen mit
den Worten verkündet bat: „Nichts ift ung,
jei.es im Neben, fei
es im Schauen, jei es im Hören, gemein
mit ber Tollheit des
Circus, mit der Unzücitigfeit des Theaters,
mit der Scheußlichkeit
der Arena!”
Ebenfo heftig Fämpfte Abbahı gegen die
Dogmen der auf:
ftrebenden riftlichen Kirche, insbefondere gegen
die Zudendhriften
und die Lehre von der Himmelfahrt Chrifti,
die fih auf die traditionelle Haggada, daß auch Henoch Iebendig
in den Himmel gefahren
fei, fügte. Abbahu erklärte, daß Dies bloß
eine poetijhe Kedefigur
lei. Seine ganze Bedeutung, als die des
leßten Heros der 2ehre
in Zudäa, faßt die Haggada in dem Mort
zufannen: Als Abbahı
ftarb, ftürzten die Säulen

in Cäfaren

um!

Ein halbes Jahrhundert rüftigen Schaffens
war inzwifchen für
Babylon vergangen und au dort ein zweite
s Amoräergefchlecht
erftanden, das das zweite paläftinienfiiche
in geiftiger Bedeutung
überragte: die Schüler Nab’s und Samuel’3.
Und was das Widtigfte war: die Unfenntniß im Volke, die
vorden in Baläftina in.
erichredender Weile zugenommen hatte,
ihwand fihtlich unter dem
Hauch des frifchen Geiftes, der aus den
babyfoniichen Afadenieen
in dieje Sphären und Kreije drang. Allge
mein wurde der Drang
nad) Belehrung, dem die Amoräer bereit
willig entgegenfamen, und
immer jeltener wurde jener Siotismus,
gegen den man einft in
Paläftina fo entjeglihe Maßregeln getrof
fen hatte. Die hervor:
tagendften Gefebeslehrer diefes zweiten
Amoräergefchledhts in Baby:
[on waren: Huna, Suda b. Sechesfel,
Nahman b. Sakob,
Chisda aus Kafıi, Schefhet der Blind
e und Chama b.
Chanilai. Huna war das Oberhaupt der
Afadernie zu Sura, die
unter feiner Leitung vielleicht ihre höchfte
Blüthe entfaltete. Mehr
als achthundert Zuhörer verfammelte er
in den Lehrmonaten um
fh und immer fefter prägte er den Stand
punft der religiöfen und
wiffenshaftlichen Ebenbürtigfeit Babylon’s
neben Paläftina aus,
Aber ihn überragte no Zuda 6b. Seches
fel, der die AUfademie
zu Bumbadita begründete, ein Schüler
Eamuel’3, von dem er fchon
Karpeles, Gig.
d jübijcgen Literatur.
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den Titel „der Scharffinnige“ erhalten Hatte. Von ihm ftanınt
das harte Wort, daß der fich vergehe, der von Babylon nad
PBaläftina

zurüctwandere,

und feiner Thätigkeit ift der Aufihwung

der Schule zu Pumbadita zu verdanken, die die von Sura bald
überragte und nahezu duch jechs Jahrhunderte die geiftige Supres
matie bebielt.
Die tiefere Ausbildung jener Dialeftil, deren Eigenart Die
Amoräerperiode

Fennzeichnet,

wird

deshalb

wohl

auch

nicht

ohne

Begründung mit dem Namen diefes Echuloberhaupts verfnüpft,
dem fein Nachfolger im Lehramt, Chisda zu Sura, auf gleichem
Wege nachftrebte, wohingegen fein Zeitgenoffe Scheihet, der troß
feiner Blindheit ein umfafendes Wiffen hatte, als ein Gegner
diefer Sharffinnigen Lehrmethode ericheint. „Bist du nicht aus Pumz=
hadita,“ pflegte er einen Schüler zu fragen, deffen Eimwürfe jene
dialeftiiche Methode verriethen, „wo man einen Elephanten dur)
ein Nadelöhr zieht?”
Mit dem Tode Chisda’s janf der Glanz i der furanijchen Hodjeäule, indeß die zu Bumbadita auch) in dem nädften Zeitalter —
der erften Hälfte des vierten Jahrhunderts — durh das Auf
treten der hervorragenderer Lehrer: Rabba b. Nachmani, Abbaija
und Raba, neues Anfehen und große Berentung erhielt. Allem
Anfchein nach vertreten die beiden Hocichulen auch die beiden
immer mehr bervortretenden Richtungen der halahifhen Forihung,
von denen die eine — die zu Sura — fih auf treue und un«
veränderte Wiedergabe des überfommenen Lehrftoffes beichränft
haben mochte, während die andere — in Bumbadita — eine fortichrittlihe Entwidelung der haladifhen Lehrmeinungen angeftrebt und
durdhzuführen verfuht haben dürfte. So eriheint es begreiflich,

dab in Sura

alsbald eine Stagnation eintrat, während in Pums

badita die Arbeit der Zortentwidelung zur höchften Ausbildung jener
dialeftifhen Methode führte, die den Elephanten duch ein Nadelöhr
zu treiben geneigt war.
In Paläftina fhien unterdeffen Das geiftige Leben fait er
ftorben. Der harte Drud, unter dem die Juden dort lebten, trieb
Au
die Gefegeslehrer zur Nefignation oder zur Auswanderung.
toritäre Geltung erlangt fortan Fein paläftinienfiiher Amorai
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mehr — Faum daß noch ihre Namen genannt werden.
Und au
fein Patriarch erreichte nad) Hillel II., der (359) den
Kalender
normirte und dadurd) die Bedeutung des Synhedrion’s herabdr
üdkte,
nod irgend welches religiöfe Anjehen. Aus Paläftina
Fam deshalb wohl auf Rabba b. Nahmani nad) Pumbadita,
wo er
297 zum Schuloberhaupt erwählt wurde, Die Baht
feiner Zu:
hörer foll fi) zu Zeiten auf 1200 erhoben haben.
Seine

Bedeutung

wird

von

angejehenen

Hiftorifern

der

des

Afıba unter den -Tannaim gleichgeftellt, injofern er das Einzeln
e und
Adgeriffene oder Verftreute unter allgemeine Gefihtspunfte fammelt
e,
die ganze Mifchna zum Gegenftand des Studiums und eingehe
nder
Erörterungen madte und die Wideriprüche zwifchen ihr und
den
Ipäteren Boraitha’s auszugleichen fuchte. Eine Sudenverfolg
ung,
wie fie in Babylon jonft nicht vorfam, machte feinem
Lebens:
werk ein Ende. Nabba ergriff die Flut und farb auf
derjelben
(319).
Sein Nachfolger im Lehramte war Sofef 5b. Chija,
dem auch neben dem haladhifchen ein eifriges Bibelftudium
zuge:
Ihrieben wird. Ihm folgten Abbaja, ein Neffe des NRabba
b.
Rahmani, und glei diefem ein Vertreter der Iharffinnigen
Dialeftif, und deffen Genoffe Raba, der fpäter in Mahuf
a ein
eigenes Lehrhaus begründete und etwa bie zum Sahre 352 führte,
Abbaja’s Wahlipruh war:
„Der Menich jei Hug in der Gottes:
furdt, feine Spradhe fei mild und zornverjöhnend,
er halte
Frieden mit Brüdern, Verwandten, mit aller Welt, jelbft
mit den
Heiden, damit er überall geliebt, geachtet und einflußveich
bei den
Menfchen fei.” Rabba, der den Genoffen überlebte, war
nicht von
jo milder Gefinnung, huldigte aber derjelben fubtilen, dialektifhen
Lehr:
methode, deren Entjeheidungen man dann die „Hawajoth“ (Bertie
fun:
gen) des Abbaja und Rabba nannte.
Er pflegte zu fagen: „Ein
Körnchen Pfeffer ift beffer als ein Korb voll Melonen” und daraf:
terifirte damit am Beften jelbft feine Methode, „das anziehe
nde Geiftes-

ipiel von jcharfinnigen Fragen, Antworten, Vergleihungen,
Unter:
iheidungen, den hohen Gedanfenflug, der von einem Punkte
ausgehend, mit Bligesichnelle die Stufenleiter der Schlug
reihen durd:
mißt,“ mit einem Worte, jenes Syftem des Talmıd
oder der
„Gemara“ (Lehre, Studium), das als das Produft
diejes dritten
20*
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Amoräergefchlechts bezeichnet werden fan, wenn aud) feine Ge
danfengänge in der Thätigfeit der vorangegangenen Gejchlechter
zum großen Theil jchon vorgebilvet Tagen.
Nah dem Tode Abbaja’s war Nabba die. höchfte Autorität
für

diefes Studium,

fi

die Geifter

an

den

man

fih

au

aus

Paläftina

von

wandte. Mit feinem Ableben jchwand die Bebeutung der Hoc:
fehule zu Mahufa, und Pumbadita trat wieder in jeine Rechte ein,
wo Nahman b. Zfak und dann Chama 6. Tobia, deffen Zeitgenoffe
der fromme Bapa 5b. Chanan war, das Lehramt führten. In
deffen war auch dort allmählich eine Ericlaffung eingetreten. Sei
e3, dab die fcholaftiche Dialektik, auf die Spige getrieben, jhließermattete,

jei

es,

daß

die Stürme

der Zeit aud

ihren Nachhall im ftillen Lehehaufe zu Pumbadita fanden und in den
weijen Gefegeslehrern, — die den Untergang des römijchen Reiches
erlebten und in dem erften Boten der Völkerwanderung, den
Gothen, jenen biblifgen Gog und Magog wie einen Sturm und
wie eine Wolfe heranziehen jahen, „die Erde zu bededen mit feinem
ganzen Anhang“, — höhere und erhabene Gedanken über Bölferwohl
und Menihenfchikfal wie über die Miffion des jüdiichen Stammes
in der Berftreuung über die Erde erwedten, die jhlieplih zu der
Veberzeugung führten, daß der Strom geiftiger Entmwidelung in ein
Beite gelenkt und der Schab der Meberlieferung wohl geborgen
werden müfje, um den Stürmen der Zeit ımd einer unfihern
Zukunft zu wibderftehen.
Aber

erft

eine

Perfönlichkeit

der

nächiten

Periode,

in

der

dies Beitbewußtfein zu vollem Ausdrud gelangte, war geeignet, das
Es war Dies
Kiefenwerf der Ordnung in Angriff zu nehmen.

Rabbi

Aichi b. Simai

(352—427),

der zum erften Mal feit

den Tagen Juda Hanaffis wieder äußern Glanz mit tiefem
Wiffen vereinigte und am Hofe des Königs Yesdigerd II. ebenjo
wie bei den Erilarden und bei feinen Glaubensgenoffen in hohem
Anfehen ftand. Ohne Zweifel war der näcjfte Anlaß zu Der
organifatorischen Arbeit Ajchi’s die Thatfache, daß das Gedähtnig
nicht mehr ausveichte, den Riefenftoff zu behalten umd zu bewältigen.
Dazu Fam der glücfiche Umftand, daß Michi über fünfzig Sahre
der Hodhiehule zu Sura, die er wieder zu Ehren brachte, vorftand,
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und jo fonnten unter jeiner Leitung wohl dreißig Jahre hindurch
in den beiden Studienmonaten der Kallah ungefähr je zwei Ab:
Ihnitte der Mifchna mit allen dinzugefommenen Erläuterungen,
Deutungen und Anfichten durögenommen, revidirt und gefichtet
werden. ndek wurde auch diefes zu viefenhaftem Umfang ange:
Ihmwollene Material noch immer nicht niedergefehrieben, — jo une
möglich faft eine mündliche Fortpflanzung erfcheinen mußte, — weil
die veligiöfe Scheu ein folches Beginnen angefichts der Thatjache,
daß das Chriftenthum die Bibel bereits als fein geiftiges Gigenthum betrachtete, gerade damals nicht zugelafjen hätte.
Doh hat die Wirkfantkeit Afci’s jedenfalls den Abihluß des
Traditionswerks angebahnt, die feiner Nachfolger: Meremar, Mar
d. Afchi, vor Allem aber Rabina (te. 490), mit dein die Amoräer:
epodhe abjchließt, diefe Arbeit gefördert und jo eines der gemaltigften
Viteraturdentinäler gejchaffen. Gemeinhin bezeichnet man das Jahr 500
als die Zeit des Abfchluffes des „babyloniiden Talmud“,
während jchon ein Jahrhundert vorher diejelbe Arbeit die paläftinienfichen Amoräer zur Sammlung des „ paläftinienfiihen Tal:
mud“ veranlaßte. Doch find von dem Ießteren Werke nicht einmal die
Sammler und Redactoren befannt und das Merk Babylon’3 hat
die veligiöfe Hegemonie für die Folgezeit fih zu erringen und
zu wahren gewußt.
Von einem eigentlihen Abichluß des Talmuds it ebenfo wenig
befannt wie von einem Kanon der Bibel, weil beide Werke ficher
nie durch eine religiöfe Behörde oder einen feierlichen Behluß
anerkannt umd abgefchloffen wurden. Eine jolche Kanonicität hätte
dem Geift des Judenthuns widerftrebt, in dem der Fluß traditioneller
Entwidtung nie aufhörte. Denn auch umter den den Amoräern
nachfolgenden Saboräern wurden no Zujäge und Einjeiebfel dem
Talmudmwerfe angefügt und nie ift eine religiöje Verbindlichfeit des
Werks für das gefamnte Sudenthum ausprüdlich verkündet worden!
Wohl aber ift der Talmıd, wie er aus der Geiftegarbeit der baby:

lonijchen Afademieen hervorgegangen,

ein wichtiges Denkmal der

Wiffenichaft, ein großes Nationalwerk geworden, das Archiv aller Ge-

danken und Meinungen, Anfichten und Entiheidungen, Fehler und

Srrungen,

Hoffnungen

und

Enttäufchungen,

Sitten

und

Speale,
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Erkenntniffe und Schmerzen Sfrael® im Laufe eines Jahrtaufends,
an dem dreißig Generationen mit Eifer und Liebe und mit uner:
bhörter Selbftverleugnung gefhaffen haben.
Seder Vergleich mit diefem in der Weltliteratur faft einzig daftehenden Niefendenfmal menjhlihen Geiftes würde die Eigenart
des Talnıds nicht erihöpfen. Da finden fi} neben Haladjot und Dis:
euffionen, neben philofophifchen, theologiichen und juridifchen Ent:
f&eidungen, neben Hiftorifhen Bemerkungen und nationalen Er:
innerungen, neben Normen und Gefegen, die dag ganze menjchliche
Leben nah allen jeinen PVerhältniffen ımd Bezügen regeln, die
winderlihften und abenteuerlichiten Erzählungen, die lauterjten
Denk: und Sittenjprüche, die erhabenften Legenden, die Tiebliciten
Gleichniffe, die anmuthigiten Näthielipiele und dann wiederum
fraufe medicinifche Necepte, abergläubijche Praktiken, harte und vom
tiefften Schmerz erpreßte Ausfprüche, jeltfame aftronomijche Formeln,
zoologische und botanifche Ercurfe — und noch immer ift der Inhalt
diejes merkwürdigen Werks nicht erjhöpft, deifen Charakter faum
einem Fernftehenden ganz und voll Elar zu machen jein dürfte.
Mohl aber Fan Seder, der Sinn hat fir die Negungen
poetifhen Empfindens, wo auch und wie fich dafjelbe offenbart,
den haggadifhen Theil des Talmuds verftehen md erfaflen, jene
bunte, phantaftiihe Märchenwelt von Fabeln und Gleichniffen,
Käthieln und Allegorieen, Parabeln und Märden, Sinnjprüden
und Gediten:
Schöne alte Sagen, Engelmärden und Legenden,
Stife Märtyrerhiftorien, aud) Hyperbeln, gar poffirlich,
Alles aber glaubensfräftig, glaubensglühend — o das glänzt
Und quifft umd fprießt jo überfhwänglid ... .

in diefer feligen Geheimmelt der Haggada, die einen großen Theil
des Talmıds ausfüllt, ohne daß eine beftimmte Sonderung von der
Haladha getroffen oder ein Syftem. der Aufeinanderfolge fich zeigen
würde. Aber man würde irre gehen, wenn man bdiefen haggadijchen
Theil für den minderwerthen halten wollte, der etwa nur dazu
beftimmt gemwefen fein follte, die Lüden und Panfen der ernften
Debatten auszufüllen. Aber wohl mag es ein wunderliches Bild
von der Welt des Talmuds geben, wenn man den verfehlungenen
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Pfaden einer wifjenfchaftlihen Discuffion — fei es eine religiöfe,
juridifche oder aftronomifche, eine die vom Eid, von dem Scheide:
brief oder von der Zukunft Sfraels oder aber aud von dem
Ei, das die Henne am Fefttag gelegt — folgt und dann plöß:
id, wie etwa vor dem Wanderer auf ein Mal fi) eine wunder:
bare Landfhaft aufthut, die ihm Furz vorher noch mogender
Nebel verhüllt Hatte, die dürre Dede fich zu einem reichhlühenden
Blumengarten erweitert voll von Duft und farbigem Glanz. „Die
lauten Stimmen verhallen allmählich; die Thüren und Dlauern der
Schule weichen vor dem erftaunten Auge zurüd; an ihrer Stelle
tteigt Die Urbis et orbis, Die ermige Roma, empor mit ihrem millionenfahen Leben. Dder in jener andern Hügelftadt, „dem goldenen,
neuen Jerufalem“ werden blühende Weinberge in weiter Ferne
fiohtbar, und Sungfrauen in weißen Gewändern wandeln träumerifch
dur) diefelben hin. Leife und verloren Elingen einzelne Bruchftüde
ihrer Gefänge herüber; bald Iauter, bald erlöfchend tönen die
Reigen: es ift der große, furchtbar ernfte Verföhnungstag, welchen
die „Rofen zu Saron“, in poefievollem Contrafte, zu einem Freuden:
tage erwählten, an weldem fie zwijchen den wogenden Lilienfeldern
und rebenumrankten Abhängen Iuftwandelten. Oder der Drommetenruf der Empörung tönt {hrill und fehmetternd mitten hinein in
die verworrene Debatte, und Belfazar, defien furchtbares Feft mit
neuen haarfträubend graufigen Einzelheiten gejchildert wird, muß
dem blutigen Tyvannen Nero zur Folie dienen; oder der babylonifche
Unterdrüder Nebufadnezar mit al’ feinen Schaaren wird mit einem
gellenden Schrei der Verwinfhung verflucht bei Anlaß irgend eines
damit völlig unzufammenhängenden Punktes im Gelege; für den
Eingeweihten fteht fein Name nur fir den des Titus, der „Wonne
des Menjchengefchlechts”, die fih in Jfrael endlich in wahrem Lichte
zeigte... Dft — für die Sntereffen des Studiums und den Nuhın
der Menfhheit viel zu oft — unterbricht der eiferne Tritt der
römischen Cohorten, das Lofungswort des Aufitandes, das Waffen
irren und Angftgefhrei des blutigen Schlachtfelves die Debatte;
it jeinen Schülern allen ftürzt der argumentirende Meifter fort aus
dem engen Lehrfaale zu den Waffen und wirft fi mit dem NRufe:
„Serufalem und die Freiheit“ mitten in das Getümmel der Shladt.”
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Das it die Welt des Talmıds.
So wechfeln in den zwölf
großen Folianten des Werkes heitere und ernfte Jdeen, tieffinnige
und milrologifhe Forfhungen, abenteuerlihe und erhabene Ausfprüde ab. Nur wenig ift diefe Welt bis jest erforicht md gewürdigt worden.
Eine unbefangene Prüfung des Talmuds hätte
wichtige Rejultate für die allgemeine fomohl wie für die Gefchichte
der einzelnen wifjenjchaftlichen Disciplinen und für die vergleichende
Sagenfunde ergeben.
Statt deffen Hat das Vorurtheil fi des Talmuds gewiffermoßen als eines Schlahtrufs gegen das Audenthum bemächtigt
und durch einzelne aus dem Zufanmenhang geriffene oder nur
aus den Zeitverhältniffen erflärliche oder in den meiften Fällen
gänzlic)

mißverftandene

Stellen,

die eine feindliche Gefinnung

ver-

vathen, das ganze Werk als einen Coder des religiöfen Serwahns
und fanatiihen Glaubenzhafjes verjchrieen. Die Wiffenfchaft hat
dis jegt diefem Vorurtheil gegenüber für eine richtige Würdigung
des Talmıds zu fämpfen gehabt, jo daß fie faft noch nicht zu einer
innern Würdigung und methodologiichen Bearbeitung des Werkes
jelbit in Tprachlicder wie in fachlicher Beziehung gelangt ift.
Kaum find no die Differenzpunfte und Unterjchiede zwijchen
babylonifchen und paläftinienfiihen Talmud zur Genüge erörtert
und nur der leßtere ift exit nach wiffenfhaftlichen Principien Fritifch
erforiht. In den paläftinienfiiden Schulen war das geiftige Leben
zur Zeit der Amoräer matt und ftagnivend, daher ift auch feine
Ausprägung in dem jerufalemiihen Talmud Fnapp und dürftig,
nüchtern und ohne jene juriftiihe Methode und den dialeftifchen
Sharffinn, der den babylonishen Talmud auszeichnet, in dem das
rege, jprudelnde Leben der babyloniihen Hohfeulen zu erfennen ift.
Dagegen follen die hiftorifchen Berichte und Anführungen des jerufalemifchen von größerem Werth umd treuer fein ala die des baby:

Ionijhen Talmude.
Der paläftinienfiihe Talmud eriftirt übrigens bloß zu drei
oder vier Miihna-Drdnungen vollftändig, und auch der babylonifche
fehlt zu einzelnen Tractaten der Mifhna. Es ift noch ein ftreitiger
Punkt, ob die fehlenden Tractate überhaupt nicht exiftirt haben oder
ob diefe im Laufe der Zeit abhanden gekommen find.
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Ebenfo wie die Unterfehiede zwifchen den beiden Talmu
den ift
aud die Differenz zwifchen älterer und jüngerer Halada
— die
eritere fol dur) Zochanan b. Saffai, die andere durch
Aida und
feine Schüler repräfentirt jein — und die Syftematif
der Halada
jelbft, jowie ihr Weg aus der Viihna in den Talını
d noch lange
nit zuc Genüge erforjht und dargeftellt. Aber eine
Methode ift
frog allen Wirrwars und troß des Ideinbar fyitenl
os aufeinandergeichichteten Riefenbaus durhaus nicht zu verfenn
en.
Die Halada wurde entweder nad) Inhalt und Form, oder
nad
Anordnung aus der Bibel, oder endlich nad) der Method
e der Ableitung durch die bereits erwähnten Jnterpretationsregeln
zufammen:
gefaßt. Es würde zu weit aus dem Nahmen einer
literarhiftori=

fen Darftellung

führen,

Die verjchiedenen Entwidelungaftufen

jeder

einzelnen Methode Fritifeh zu verfolgen, die dann
im Talmud nicht
nad) ihrer Verfchiedenheit, jondern ausschließlich
nah ihrem Wer
hältniß zu den Materieen behandelt und vorgeführt
werden,
Die Verhandlungen des Talmıds bilden aber nicht blos
einen
fortlaufenden Commentar zur Milchna, jondern auch
eine Arena
telbftftändiger Discuffionen und Erörterungen,
die aus dem Kreife
der Milchna in die Literatur der Boraitha’3 und
der verwandten

Werken, wie Mediltha, Sifra, Sifre und Tofefta
führen. Meift
wurde jedoch an den Text der Midna angefnüpft,
der zumeilen
mit dem der ebengenannten Merfe verglichen oder
aus diefen ergänzt, berichtigt und erweitert wurde. Darauf folgte
dann die Mittheilung der verjchiedenen Deeinungen und divergirende
n Richtungen,
der Widerfprüche, CHlüffe und Combinationen, die
alle mit einem
erftaunlichen Aufwand von CS harffinn und mit fholaft
iiher Subtilität entdedt, ja aufgefucht und dann wiederum
gelöft murdeı.
Das einzig Gegebene war das Wort der Bibel,
das als heilig
und unverbrühlic galt, und auf dem fi) der ganze
Niefenbau
emporgethürmt bat.
&3

ift jhwer,

auch nur ein annähernd ficheres und treues Bild

diejes talmudischen Gedankenganges zu zeichnen. Selbft
die befte Ueber:
tragung würde nur eine jchlechte Borttellung von
diefen Discuffionen
geben. Leichter ift es, ein Bild der tabbinijchen Welta
nihauung zu
bieten, wie dieje fich in der talmudijchen Haggada firirt.
Die Haggada

314

Die talmudifche Literatur.

des jerufalemifchen Talmuds ift bereits dem allgemeinen Verftändniß
eriehloffen worden, für die der babylonifchen Lehrer find grund:
fegenden Arbeiten begonnen worden. Allerdings ift die legtere nur
eine Tochter der paläftinienfiihen, denn die Heimat der Haggada

war ohne Frage Paläftina, nicht blos zur Zeit der Tannaiten,

fondern au in den Zahrhunderten nah Abihluß der Mifchne,
und die babylonifche Haggada verleugnet ihren Urfprung aud in
den hervorragendften ihrer Schöpfungen nicöt, die meift die ethiiche
und hiftoriife Haggada anbauen.
„Senes gefammte haggadiiche Schrifttäfum — ein noch) nicht nad
Gebühr gewirdigtes Denkmal der Sprache, der Geihichte und ber
Alterthumstunde, der Religion umd der Poefie, der Wilfenfchaft
und der Literatur — ift mit nur wenigen Ausnahmen ein nationales, als die Summe der Anfihten und Neußerungen vieler tau:
fende von dentenden Köpfen aus den entlegenften Epochen; wiewohl
oroßentheils die eigene Anfhauung mwiedergebend und von der Zeit
mit ihrem Stempel gezeichnet, paßt doch jeder Ausiprud) der Haggada, wenigftens nach jeinen Tendenzen, in ein allgemeines, vorganifch ausgebildetes Grundgefek, welches von Religion ımd Geichichte
bedingt wird.”
Die Form ift eine zwiefahe: Die äfthetijche und Viterarifche ;
jene bebingt die Einkleidung des Gedanfens, diefe die Richtung und
den Zmed der Forfehung überhaupt. Dieje Richtung ift aber hin
fiptlih der Haggada eine dreifage, je nachdem fie entweder den
Scährifttert nad) dem Wortverftande deutet (Peschat) oder den freien

Gedanken in beliebiger Einfleidvung und bei freiem Gebrauch) des

Tertes entwidelt (Derusch) oder die Geheimniffe des Glaubens
und übernatürlihes Walten darzuftellen jucht (Sod). Alle dieje
Richtungen vertreten jomit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Die Haggada des Talmıds bietet aber nach diejer Richtung
feine wefentlichen Unterfchiede von der felbitftändigen Haggada, bie
unabhängig von ihr und beftändig neben ihr fi entwidelte und
gleichfalls im näcften Zeitalter der jaboräiihen Rabdinen zur
erften jehriftlihen Firirung gelangte. Weberblicen wir das weite
Gebiet diefer Haggada, jo zeigt fich fchon auf den erften Blid ein
zavies, poetifches Empfinden und eine tiefe, ethiihe Weltanfhauung.
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Das Gefühl für äußere Schönheit, für die reine Form, die in
der
biblifchen Poefie jo herrliche Blüthen getrieben, war den Lehrern
der
Haggada abhanden gefommen, nicht aber die Anfhauung des
Seal:

Schönen

und

Poetifch- Erhabenen.

Das

Streben,

rein oder jhön

zu jehreiben, war dem Talmud fremd, deifen Sprache bald aramäif
ch,
bald vabbinifch-hebräifih und voll von fremden Einflüffen ift
und
dejjen vorherrfchende Eigenthümlichkeit die Bradyologie, das lex
minimi, in Wörterzahl und Wortverbindung ift. „Das Wort
ift
nur das Anagramm, gleihfam die andeutende Abbreviatur
oder
Chiffer des Gedanfens. Das Wort ift nicht die Strahlenausftr
ömung eines Gedanfens, fondern umgekehrt der vereinigende
Brenn:
punft mehrerer Gedanken.
Darım find auch die talmudifchen
Gedichte, die paläftinifchen wie die babylonifchen, fänmtlid) epigramme
matii};, fie malen nicht intuitiv, fondern concentriren die Gedanfe
n
zu überrafehenden Gontraften.
Es find nit malerifche oder ibeaIfirende Nahbildungen der Wirklichkeit, jondern fharffinnige
Re
flerionen darüber, welche das Unendliche, welches im Gefeß
coneref vorliegt, mit dem Endliden nad echt nationalem Humor
combiniren.” Dieje Boefie der Haggada jpricht fich entweder
im

Maschal (Gleijniß,

Sentenz, Räthjel, Fabel, Parabel und Alle

gorie in fich Ichließend) oder im Schir (urzes Lied) aus, das jedoch nur
als Gelegenheitsgedicht, als momentaner Erguß, als Ausdrudf des
ernften Gefühls auftritt und kaum irgend eine beftimmte Kunftfo
rm
oder gar fchüchterne Reimanklänge erkennen läßt. Die Form
ift
eben Nichts, der Geift Alles und

diefer Geift ift reich genug,

um

die fehlende Form vergefjen zu maden. Er erhebt fi) oft zu Höhen,
die jede Form gefprengt hätten, zumal wo er das Gebiet
der
Metaphyfit und Ethik berührt.
Schon ein flüchtiger Bi auf
die Anfhauungen jener Gejegeslehrer wird das Schredigebilde von
„einer diirren Dede tabbinifcher Cafuiftif”, von „einer troftlojen
Verfnöherung pharifäifcher Gelehrfamkeit“, das allerdings nur als
Folie dienen mußte,

zeritören

und

ftatt deffen eine ethifche Welt:

anihauung erkennen laffen, die an tiefer Sittlichfeit und idealem
Inhalt den herrjchenden Syitemen philojophifcher Erfenntniß
Faum
nabgeitanden.

Daß der Talmud

das Vorhandenfein eines von Gott erichaffe:
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nen Wrjtoffs vorausfeßt, aus weldem die Welt gebildet wurde,
mag no auf den Einfluß der ältern griehiihen Philofophie hinweifen. Dagegen find feine Jdeen von der allmähligen Entwidelung des Weltalls auf bibliihem Boden erwachlen und ausgebildet.
Die Leitung des Weltall3 Liegt allein in der Hand Gottes. „osedes
Volk hat feine befonderen Schußengel, feine Horojfope, feine Planeten und Sterne, die es Ienfen und beherrfhen. Sirael aber hat
feinen Stern; e83 foll zu Gott allein aufidauen. €3 ift fein Mitt:
fer zwwifchen denen, welche feine Kinder genannt werden, und ihrem
Bater, der im Himmel thront.“ Im den kühnften Bildern ovientafifher Phantafie werden die veinften Begriffe von ber Heiligkeit
und Güte, von der Unermeßlihfeit Gottes, von der Vorfehung,
Die Engel find meift nur
von der Weltihöpfung vorgeführt.
Kepräientanten von Sdeen, Gefühlen, göttlichen Spealen, die Dämonen „unfichtbare Schädiger, die fich mehr im Innern des Menihen,
als nach Außen hin fühlbar machen.” Die dämonijchen Geftalten
der talmudifchen Haggada, die faft ausnahmslos dem perfifchen ZendAvefta

angehören,

find aber hier nur poetijche Allegorieen,

oft fogar

politiiche Satyren oder gar Volfe- und Kindermärden.
Ziel und Endziel der ganzen Schöpfung ift natürlich der
Menfeh, der tiber den Engeln fteht, wenn er die Rolffommenheit
duch Tugend erreicht hat. Jedes einzelne Menichenleben wiegt
eine Welt auf, jeder Einzelne fann die Weltiöpfung für fih in
Aniprudp nehmen. Daher aud) für alle Menihen die gleichen Rechte
auf die Welt, aber auch die gleihen Pflichten der Liebe und Gottesfurdt beftehen. „Nicht Ziraelit, nicht Priefter, nit Levite,
iondern Menich fei, jagt die Schrift“, d. H. nad) talmudijcher Sn„Du jollft deinen Nächften lieben wie dich jelbft‘
terpretation.
gilt daher als die Hauptregel, zu der alle anderen Gejege nur einen
Sommentar bilden, und nicht von Nationen, jondern von Menichengeichlechtern Spricht die Bibel, wiederum nad) talmudiicher Auslegung. Sfeael hat der Herr erwählt, weil es das geringfte umd
verachtetfte aller Völker war, und auf dem Sinai hat er fi ihm
Preojelytenoffenbart, weil diejer der Eleinfte aller Berge gewejen.
aller
Jronmen
„vie
denn
macherei ift deshalb dem Talmud fremd,

Nationen haben ihren Antheil am jenfeitigen Leben.

Eine bejon-
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dere Liebe wendet die Haggada den Kindern zu, die
fie den Propheten, den Sternen und den Gejalbten Gottes vergleicht
und als
Bürgen der Dffenbarumg betradtet. Die Wunder find
der talmudiihen Auffaffung eine Art „Präftabilicter Harmonie”;
fie unter:
breden nicht mehr den normalen Weltenlauf und die
unabänder:
lichen Naturgefege. Die Lehre von der Seele, ihrer
Eignung zu
Gott und ihrer Präeriftenz erinnert an bie platoni
fchen Seen,
dagegen ift die Borftellung von ber Unfterblichkeit und
Auferftehung
— befanntlih ein Schibolet des Kampfes jwiihen Pharif
äern und
Sadducäern — im Talnud feft ausgeprägt und auf
das Bibel:
wort zurüdgeführt. Die Schilderungen der Auferftehung
nähern.

fih den

apofalyptifhen

Bildern

der

jübiiden

Sibyllen

mit

ihrer

glühenden Phantafie und ihrer myftiicen Verzüdung.
Eine ewige
Verdammniß erkennt der Talmud nit an und die Strafe
ift ihm
nur der Weg zur Buße, zur Defferung.
Natürlich hat der Tal:
mud fein vollftändig ausgebildetes Syitem der Ethif,
— aber es
wäre nicht fchwer, aus den einzelnen Ausiprühen ein
foldhes aufzubauen, wie man bereits mit Glüd verfucht hat, ein
Syftem der
talmudifchen Theofophie, der Pädagogik, der Medizin,
der Zurigprudenz, der Aftronomie, der Geographie, der Zoologie
und Botanit des Talmuds auf Grundlage der vorhandenen Quelle
n und in
Beziehung zu dem Stand aller diejer Wiflenfchaften
in jener Zeit
aufzurichten.
Don den Lehren der NRabbinen, die das ethiihe
Leben md
die Blichten

des

Herzens

regeln follen,

dürfte aus taufenden

von

„Hat

am

frommen und finnigen Sprüchen eine Heine Auswahl
genügen, um
den Geift, der jene „Mibfindigen Cafuiften und Scholaftifer”
bejeelte,
zu harafterifiren. „Sei du von denen, die verfolgt werden
, nicht
von denen, die verfolgen“ — mit diefem Ausspruch von
Milde
und Güte beginnt die Lehre der talmudifchen Ethik; an ihn
fchließen
fi) viele andere von gleicher Sefinnung:
„Sei du der Ver:
fluchte,

nicht

der,

welcher

verfludt.”

Gott

Sefallen

Seid und Blut der Opfer? fragt der Prophet. Nein,
er hat fie
nicht angeordnet, nur geltattet. Fir Euch ift es,
daß ihr opfert,
nicht für mich, fpricht der Here.” — „Segne Gott
für das Böfe
gleich wie für das Gute,” — „Hörft du von dem Tode
eines Menjchen
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reden, jo Sprih: Gebenedeit fei der gerechte Richter.” — „Selbit
wenn alle Pforten des Himmels gefhloffen find, die Thore des Gebet3 bleiben immer offen. — „Wenn der Gerecte ftirbt, fo tit es
die Erde, die einen Verluft erleidet. Der verlorene Ebelftein bleibt
immer Ebelftein; der aber, der ihn verloren hat, mag hingehen,
und weinen.” — „Das Leben gleicht einem flüchtigen Schatten! ft
e8

aber

der Schatten

eines Thurmes,

eines Baums?

Nein,

es

ift der Schatten eines Vogels in feinem Fluge, hinweg flieht der
Vogel, und weder Vogel noh Schatten bleiben zurüd.” — „Neue
und gute Werke find das Biel aller Weisheit auf Erden.” — „Selbit
dem Gerehten wird fein fo hoher Ehrenplag im Himmel zu Theil
werden, als dem reuigen Büßer.” — „Wenn Euer Gott die Abgötterei haft, jo fragt ein Heide einen Rabbinen, warum zeritört
er fie nicht?”
„Siehe, entgegnet ihm diefer, die Sonne beten fie
an, den Mond und die Sterne; willft du, daß er dieje ganze jchöne
Welt vernichte, um der Thoren willen?" — „Der, deifen Willen
größer ift, als feine Worte, gleicht einem Baum, der viele Zweige,
aber wenig Wurzeln hat, jo daß ein einziger Windftoß ihn zu
Boden wirft. Weflen Worte aber größer find, als jein Willen,
der gleichet einem Baum, der weniger Zweige, aber viele und
ftarfe Wurzeln hut und gegen den alle Winde der Erde nichts
vermögen.“ — „Liebe dein Weib, wie dich jelbft, ehre fie mehr
als di jeldft.” — „Wer ohne Weib lebt, lebt ohne Freude,
ohne Troft, ohne Segen.
Wenn du dir ein Weib wählt, jo
fteige eine Etufe hinab, wählft du dir einen Freund, jo feige
eine Stufe hinauf.” — „Um den, welchen die Liebe feiner Jugend
verläßt, weinet Gottes Altar.” — „Ehret die Frauen, fie bringen
Euh Segen.” — „Herrliher ift die Verheißung, welhe an die
Frauen erging, als die, welhe den Männern gemacht worden
ift.” — „Der, welcher des Goldes wegen heirathet, deifen Kinder
werden ihm zum Sluche werden.” — „Das Haus, weldes fi
dem Armen nicht öffnet, wird dem Arzte offen ftehen.” —
‚„Menihenfreundlichkeit ift noch mehr als Wohfthätigfeit.
Chret
die Söhne der Armen, denn von ihnen geht die Wiffenfchaft aus.”
— „Lafje deines Nächten Ehre dir fo werth fein, wie Deine
eigene.” — „Wer feinen Nebenmenjchen öffentlich beichämt, tft
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jo anzufehen, als hätte er Blut vergoffen.” — „Der, welder
die ihm zugefügte Kränkung vergiebt, dem vergiebt auch Gott
feine Sünden.” — „Dein Ya jei ein wahrhaftiges Sa und dein
Nein ein wahrhaftiges Nein.” — „Die Gajtfreundichaft ift der
wichtigfte Theil der Gottesverehrung.” — „Drei Kronen giebt
e8; die Krone des Gefebes, die Arone der Priefter, die Krone des
Königthums.
Aber größer als fie alle it die Krone des guten
Namens.” — „Vier werden nicht ins Raradies eingehen: der Spötter,

der Lügner, der Heuchler und der Verleumder.” — „Sei verjchwiegen,

denn dein Freund Hat einen Freund und deines Freundes Freund
hat wieder einen Freund.” — „Die Söldner fechten und die Könige
find die Helden der Schladt.” — „Ein Dieb ruft Gottes Hülfe an,
während er im Haufe einbricht.” — „Sälage die Gößen, fo werden
die Priefter zittern.” — „Narren beweifen nichts.” — „Für Worte,
die der Menfch im Schmerz ausgejprodhen, darf man ihn nicht
verantwortlih machen.” — „Berfnixfhung des Herzens ift befjer
denn viele Geißelungen.” — „Wohne nicht neben einem frommen
Narren.” — „Wenn der Stein auf den Krug fällt, wehe dem Krug;
wenn der Krug auf den Stein fällt, wehe dem Krug; was au
geichehen möge, mwehe dem Krug.” — „Die Jugend ift ein Kranz
von Rojen, das Alter eine Dornenfrone.” — „Trinke nicht, jo wirft

du nicht fündigen.” — „Nicht die Stellung hat den Mann, fondern
der Mann die Etellung.” — „Wer fidh felbit demüthigt, wird er:
höht werden; wer fich jelber erhöht, der wird erniedrigt werden.”
— „2er der Größe nadheilt, den flieht die Größe; wer die Größe
flieht, dem folgt fie nad.” — „Stolz; ift ebenjo jhlinmm als Gößendienft.” — „Solange unfere Liebe ftark war, fanden wir Raum auf
der Scheide eines Schwertes, nun, da fie Idwäder geworben,
Iheint uns das weite Lager nicht mehr breit genug.” — „Die Tu:
gend der Menfchenliebe ift fo wichtig als alle anderen Tugenden
zufamnen genommen.” — „Sei wei
und nadgiebig wie
weiches Rohr und nicht hart und ftolz wie eine Ceder.” — „Die
Heuchler werden nie die Gottheit fhauen.” — „Es genügt nicht,
vor Gott unfhuldig zu fein, man muß feine Unfchuld au vor
Dienihen zeigen.” — „Was der Gute befördert, ift größer, als dag,
was er jelbit übt.” — „Wehe dem, der wuchert, er wird nicht leben.
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Ueberallhin- trägt er das Unreht und
von

Vharifäern

giebt es: folhe,

den Tod.” — „Sieben Arten

die das

Gejeb,

nur um

fi

Ans

fehen und Ruhm zu erwerben, erfüllen, 'folhe, die, um ihre Des
muth zur Schau zu tragen, mit den Füßen faum auftreten, Die,
welche mit dem Kopf gegen die Wand rennen, un den Anblid
einer Frau zu vermeiden, fopfhängende, mwerfheilige Phariläer,
folcde, die Sedermann anflehen, ihnen noch einige Pflichten zu
nennen,

die

fie

erfüllen könnten,

folche,

die aus Furt

vor der

Strafe fromm find und endlich folche, die den Willen ihres Vaters
im Himmel thun, weil fie ihn lieben.”
Wil

man

aber

wifjen,

wie

ebenderfelbe

Talmıd,

der

über

mifcologishe Forihungen im Gejeß ganze Tractate füllt, diejes
felbft nach feiner idealen Bedeutung erfaßt, jo lehrt dies das folgende haggadiche Wort, das ganze Theorieen und Syfteme der
Keligionsphilojophie reihlih aufwiegt.
Sechshundert und dreizehn Gebote,

heißt es im Talmud,

wurden

dem Piofe

für Sfrael

übergeben. David faßte fie alle in eilf zufammen, der Prophet
Sefaja führte fie auf jehs zurüd, Micha zählt nur deren drei auf:
„S3 it dir gejagt worden, o Menjdh, was der Herr von dir
fordert, nämlih Net üben, Liebe zur Tugend und demiüthiger Wandel vor deinem Gotte!”
Ein anderer Prophet bes
ihränft fie auf zwei:
„Wahret das Net und über Geredtigfeit!“ Amos endlich vereinigte alle Gebote in eins. Es heißt
bei ihn: „Sucdet mich, jo werdet ihr leben.“ Und bei Habakuf:
„Ber Gerechte Tebet jeines Glaubens!” —
63 war nur eine furze Wanderung, ein flüchtiger Neberblid
über den Sentenzenfhag talmmdifher Eihik und rabbinifher Welt:
anfhauung, der hier gewährt werden fonnte. . Aber er genügt
wohl, um es zu erklären, daß diefe aus dem Geifte der Propheten
geborene und.von der Sonne des Drients großgezogene Haggada
fi au) die heidnifche Welt erobert hat, daß fie die Lehrerin anz
derer Religionen geworden, die fi} ihrer tiefften Wahrheiten bemäd)tigt haben, daß „die ganze Welt frommer, biblifcher Zegenden, welche
der

Selam

in

feinen

vielen

Zungen

zum

Ergögen

der Weijen

ebenfowohl mie der Frauen und der Kinder jeit nunmehr zwölf
Jahrhunderten gejagt und gejungen hat, entweder embryonifch oder
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völlig

entwidelt

vieles von

dem,

in
was

der Haggada
unter uns

zu

aus

3941

finden,“

daß

endlich auch

mittelalterlichen

Sagenkreifen

der gefanmten Veltliteratur, aus Dant
e und Boccacio, aus Gervantes und Milton heimisch ift, bewu
ßt oder unbewußt diefem
twunderbaren Reiche entftammt.
Der poetifhen Form nad) tritt aber
die Haggada nicht aus:
Ihlieglih, wenn auch vorwiegend, als Sent
enz auf. Unter Maschal
dat man richtig auch die Sage und
Legende, die Vabel und das
Därden, die Apologie wie die Alegorie,
das Näthjel wie das
Lied verftanden und al? diejes findet,
geftügt auf das Wort der
Bibel,

feine Heimftätte in der Haggada.

Die Sage und Legende fnüpft natürlich
zuvörderft an die Er:
innerungen der Vorzeit an und umfpinnt
mit ihren Zauberfäden
das Leben der Patriarchen, Helden und
Propheten, befonders des
Adam, Abraham, Mofe, David und
Salomo; dann’ aber aud
idmüdt fie die Erfdeinung hervorragend
er Lehrer und Führer aus
halbvergangener Zeit mit iyren bunten
Farben. Und endlich weiht
fie ihre fchönften Strahlen dem Reigen
Tieblicher Frauengeftalten
von Eva bis zu Judith duch die ganze
glorreihe Gejchichte der
Vergangenheit.
Ein findlich naiver Ton zieht durch alle
diefe
Cage
n,

der

nicht allgentein verftanden

worden if,

aber doch Ein-

gang gefunden hat in die Titeraturen der
Tölfer.

Einig

e Proben
follen ein Bild diefer Erinnerungen aus der
talmudifchen Haggada

geben, mit denen fi ein frommer Sinn
ben erhabenen Geftalten
der Vorzeit zu nähern fuchte. Mit liebl
ichen Bildern bat die jagen:
bildende Phantafie der Haggada vor Allem
das Paradies bevöl:
fert und die erften Denen umfleidet.
So erzählt fie: Als
Adam die Sonne fich zum Untergang neige
n fah, fagte er: Veh

mir!

Die

Natur

verfinftert

Gebot übertreten habe.

fih;

das

geihjieht,

weil

ich Gottes

Wieder wird die Melt in das Chaos zu:

rüdjinfen; ja vielleicht ift dies der Tod, welh
en mir Gott angedroht hat. Da fajtete er acht Tage. Als
er aber die Tage wieder
zunehmen fah, jagte er: ch merke nun,
daß dies der Lauf der
Natur ift. I Folge deffen feierte er
acht Tefttage dem Ewigen
zu Ehren.
.

Von Adam

Rarpeles,

Ges,

bis zu Mofe
d. jübifgen Literatur,

ift ein weiter Veg.

Im Fluge
21
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fegt ihn auf ihren Bauberihwingen die phantaftiihe Sage zurüd,
indem fie von dem Grab des göttliden Führers erzäglt, das bie
Häfcher eines Tages entdeden wollten. Schon ftanden fie auf der
Spite des Berges Nebo; als fie aber ihre Blide nad dem Thale
iweifen ließen, fdien e3 ihnen, als wenn da das Grab des Moje
wäre. Sie theilten fi in zwei Schaaren, die eine blieb auf dem
Berge, die andere zog ins Thal, um zu juden. Denen auf dent
Berge jchien, als fei das Grab im Thale, denen im Thale, als
wenn e8 auf dem Berge wäre. So ward das Grab Mofis nie
gefunden, wie e3 der NRathiehluß der göttlichen Vorjehung war.
Ein Liebling der talmudifchen Haggada war Alegander vd. Gr,
deifen Züge und Heldenthaten fie gern verherrlichte. Eine diefer
Sagen hat der deutjche Dichter, der zuerit die Aufmerkfamkeit auf
diefes Avalun des Orients gelenkt, aljo wiedergegeben: Jm ferniten
Smdien Fam Alegander der Große an einen Strom des Baradiejes.
Er trank von feinem erquidenden Waffer und fabte fi fehr, er
wufh darin fein Antlig und fchien verjüngt; er verfolgte deu
Strom durd) ferne Wüften und fam an die Pforte des Paradiejes.
„hut mir auf,“ fpradh er, „denn ich bin ber Weberwinder der
Welt, der König der Erde.” Aber ihm ward zur Antwort: „Du
bift mit Blut beflect, weiche! Dies ift die heilige Pforte, wo nur
die Gerehten hineingehen.” — „So gebt mir,” rief der König,
„wenigftens ein Andenken, daß ich hier gemejen;“ man reihte ihm
einen Todtenjhädel. Unwillig nahm er denfelben; der Schäbel
in feinen Händen ward immer jehwerer, daß er ihn nit mehr
tragen Eonnte, ja daß ihn zulegt alles Gold feiner Erxroberungen,
die Schäte Perfiens und des Indus, nicht aufzumiegen vermodten.
rief er einen Weifen und fragte ihn, was das bedeute?
Bekiimmert
„Das Menfhenhaupt bift Du,“ antwortete der Weile. „Solange
deine Augen offen ftehen, Fannft du nicht gefättigt werden mit Gold
und Silber; aber fiehe! Hier ftreue ih Staub auf den Schädel
und bedede ihn mit einer Hand voll Erde; der Todtenihädel wird
feicht werden wie jeder andere Echädel,” Er that’s und es geihah.
Und bald ward der Sprud) erfüllet. Mlerander z0g zurüd mit
feinem Heere und ftarb in Babel. Sein Reich zerfiel, und Des
Ueberwinders Haupt Ing da wie ein anderer Schävel.
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So rankt fi der Epheu der haggadifch
en Sage mild und
wei um die Marmorbilder der Geihichte,
die in Geift umd Gemüth
eines neuen Gejchlechtes feifches Leben gewan
nen, Wie diefe Sage
in weitere reife morgenländifher SFabe
lwelt übergegangen, ift
bereits erwähnt worden und wird die vergl
eichenden Sagenforfcher
no lange zu bejhäftigen haben. Aber
in der Art, wie fie das
Leben der Propheten und Patriarchen
ausfpinnt, ift die Bietät
gegen Diejelben, die nahe Verwandtfhaft
und Samilienähnlichkeit
mit dem tiefen Ernft und der Gottergebu
ng der heiligen Quellen
nit zu verfennen, während in der orien
talifhen Sagenmelt mehr
die
Luft am

Fabuliren,

an

der

bunten

Melt

der

Märden

und
Wunder hervortritt, die mit allen Tönen
und Farben fpielt und
in allen Zungen des vielgeftaltigen Ervenleben
s redet. Die Ber:
flofjenheit md Bilderpradht der perfiichen
und arabifhen Märchen:
welt, die in demfelben Athen Großartiges
und Gemeines, Wit und
Frivolität, ironifche Weisheit und alberne
Thorheit in einander
mifcht, findet do nicht fo leiht den Weg
zum Herzen, als die
größere Snnerlickeit, Reinheit und Anmu
th in jenen, die einen
Hauch occidentalen Geiftes athmen.
Tiefer im Geifte des Orients ift die talmu
difche Parabel begründet, die Allegorie, bie nicht nur den
Scharffinn der Scäriftauslegung, jondern auch die Phantafie
des Dichters Tebhaft be:
ihäftigte. Schon vom König Salomo wurde
Dyperbolifch gerühmt,
daß er jedes Gefeg durch dreitaufend Gleich
niffe habe erklären und
zu jeder traditionellen Beftimmung dreit
aufend Motive babe an
geben Fönnen. ft diefes Lob Ihon an fid)
Garakteriftifch, fo ift
es no) mehr die Art, in der die Parabel
im Talmud auftritt,
Handlungen, Charaktere und Ereigniffe fymbo
lifirend.
Eine der
merfwürdigften Allegorieen, die von den Viere
n, welde ins Paradies gingen, ift bereits mitgetheilt worden; freun
pliher und aniprechender ift wohl jene von Hillel: Als feine Cchül
er in dem Augenbil, als er von ihnen Abichied nahm, fragt
en: „Wohin gebft
du?“ erwiederte Hillel: „Ich gehe, meinen Gaft
zu beforgen.” „Daft
du denn einen Fremden zu Haufe?” fragten
die Syünglinge. Und
der Meifter antwortete: „St die arme Seele
nicht der Gaft des
Körpers? Heute ift fie da, morgen im Himm
el!“ Daß folde Pa21*

394

Die talmudiiche Literatur.

tabeln zur Ausihmüdung veligiöfer Vorträge, zur Erläuterung
Biblijher Wahrheiten, im Volfe befonders beliebt waren, ift: leicht
begreiflich. „Thuet Buße einen Tag vor eurem Tode,” To begann
ein Haggadift jeine Predigt und trug dazu folgendes Gleihniß
vor: Ein König Iud feine Diener zu einer großen Mahlzeit ein,
jagte ihnen

aber nicht die Stunde,

wann

die Mahlzeit

fein würde.

Die Klugen bereiteten und jhmücten fi; denn fie fpraden: „Es
gebriht nicht in des Königs Haus; jeden Augendlid Fanıı die
Mahlzeit bereit jein, daß wir gerufen werben.” Die Thoren aber
unter den Dienern zerftreuten fi) und fagten: „Es ift noch lange hin,
und ehe der Ruf geichieht, haben wir Zeit genug, uns anzufdicen und
anzufleiden.” Plöglich gejehah der Ruf: Die Gejchmüdten eilten zum
Die Nuganmwendung,
Fefte, die Narren wurden zurüdgewielen.

die der fromme Prediger von diefer Parabel

zog, ftügte fid auf

das falomonifche Wort: „Laß deine Kleider immer weiß fein und
deinem Haupt niet die Salbung fehlen.” Da man nicht wifjen
fönne, wann der Tag des Todes nahen werde, jo müfje man alle
Tage jeines Lebens gerüftet fein.
Aber nicht bloß für die öffentliche Belehrung in. der Schule
und im Gotteshaus wurde die Haggada angewendet. Kaum eine
Gelegenheit: Tießen jene Männer vorübergehen, freudigen oder
traurigen Charakters, an die fie nicht ihre Sinnfprüche und Gleihniffe geknüpft hätten. Hochzeiten und Begräbniffe, Feftmahle und
Trauertage fhmücten fie mit duftigen Blüthen und Eoftbaren
Früchten aus dem Garten der Haggada. Ein folches haggadiftijches
Tiichgefprädh blieb befonders in Erinnerung, und einer beliebten
talmudifchen Nedensart verdanft die Parabel ihre Entftehung, mit
der Sof b. Pinhas, einer der vorzüglichften Vertreter der Haggada in nad-mifcpnaitifcher Zeit, von feinem Freunde Nachman
Der Lektere hatte
nad) einem gaftlichen Mahl Abjchied nahm.
Gafte gejegnet
jeheidenden
feinem
von
,
den Wunfeh ausgefprochen
Ein
Sleignig:
folgende
zu werden. Da erzählte ihm diefer das
vom
gequält
Wanderer in der Müfte fiel einft ermattet nieder,
Siehe! Da ent:
Hunger, Durft und glühendem Sonnenbrand.
dedte er mit einem Mal an friiher Waflerquelle einen jehattigen

Zaun mit herrlichen Früchten.

Der müde Wanderer ruhte in des
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Baumes Schatten aus: und Iabte ih an der Quelle wie
an den
Früchten. Als er neugeftärkt aufbrach, fpradh er zu dem
Baum:
DO Baum, womit fol ih dich fegnen? St ja fchon Yabend
deine
ruht, erquidend dein Schatten und riejelt ja zu deinen
Füßen
der Duell filberhell.

So

fann id dir das Eine nur mwünjcden, daß

alle deine Eprößlinge dir gleichen mögen! So fpreche id}
auch zu
dir, mein Freund. Du bift gefegnet mit Neithümern,
gefchmitckt
mit Wiffenihhaft, beglücft mit Nachkommen, jo wünsche ich
dir nur,

daß der Herr

feinen Segen

auch auf deine Kinder

lege!

Daß zumeilen, um dem Vortrag Lebendigkeit und Anfehaufidfeit zu verleihen, Fabeln eingeftreut wurden, ift bereits
erwähnt
worden, da von der geiftigen Thätigfeit Rabbi Meiv’s
und feinen
dreihundert Fuchsfabeln die Nede war. Auch von dem
witigen
Bar:Rappara, von einem Eleafar, der aus Babylon nad) Paläfti
na
gewandert, und von einem Rabba bar Mare, der hinmwiederum
von
Paläftina nad; Babylon gezogen war, werden folhe Fabeln
citirt.
Die hyperbolifhen und ergöglichen Reifemärchen des orienta
lifchen
Mündhaufen NRabba bar Chana und die Räthjelgebichte Azarjah
’s
gehören, gleichfalls diefer Nihtung an. Auch „die Fabeln
der
Wäfcher” oder Walker, die im Talmud erwähnt werden, mögen
noch
genannt jein, fo dunkel ihr Urjprung und ihre Bedeut
ung aud)
fein mögen. Der bereits erwähnte Haggadift Simlai erläute
rte das
prophetiihe Wort: „Wehe denen, welche den Tag
des Eiigen be:
gehren; wozu fol euch der Tag des Hern?
Er ift Finfterniß
und nicht Licht,” durch folgende Fabel: Ein Hahn
und eine
Sledermaus warten beide auf das Tageslicht. Ych,
fprad) der
Hahn, warte mit Net auf das Sonnenlicht, weil
es mein Ele:
ment ift, aber weshalb jehnft du dich nach dem Lichte?
Sp jhliht: und fhmudlos diefe Fabel vorgetragen, fie muß
tiefen Eindrud hervorgebracht haben, wenn man fie nicht bloß
mit
dem Bibelwort, an das fie fi Tehnt,. fondern mit der vorher:
gehenden Discuffion in Bujammenhang ‚bringt, die fi) über
die
mejfianifhen Hoffnungen Sfraels .erftredt und von der Tpöttif
hen
Weife berichtet, mit der die Sadducäer die Gejeteslehrer fragten
:
Bann wird denn Euer Meifias fommen?
„Wenn Finfterniß die
Erde bededt und Nacht die Wölfe, wird über dir das
Licht des
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Heren aufgehen und jeine Herrlichkeit dir fichtbar werden,“
wiederte der Rabbi mit einem jefajanifchen Troftiprud.

er:

Midjan,

dent

Und

anderes

ein

Mal

war

von

Moab

md

alten Exbfeind, die Rede, die beide von je und je Sfrael nicht in
Frieden ließen; da wird, wie e3 fcheint von R. Jofua, im An:
chluße hieran die folgende Fabel erzählt: Zwei Hunde, die fid)
Da
bei einer Heerde befanden, lebten im Streite miteinander.
der
allein
fam ein Wolf und griff den einen von ihnen an,
andere iprad: Wenn ich jet meinem Bruder nicht beiftehe, fo
erwirgt er heute ihn umd morgen Fommt er über mid). Deshalb
eilte er zu dem Angriffenen und ftand ihm bei und gemeinjam erwürgten fie den Wolf.
Bon heiterer Klarheit ift bie Fabel jenes Ziat b. Napda,
die er den zwei hervorragenden Amoräern, Ami und Afji, vor:
trug, da der eine von ihnen einen haladhifhen, der andere einen
haggadifhen Vortrag wünjchte. Als er einen haladijchen Vortrag
zu

erörtern

begann,

wollte

der

eine entlaufen,

als er eine bag:

gadifche Deutung mitzutheilen anfing, drohte der andere von dannen
zu ziehen. Nun, ich will Eud) ein Gleihniß erzählen, das unferm
Discurs gleiät, jagte er: Ein Drann hatte zwei Frauen, eine alte und
eine junge, die junge viß ihm die weißen, die alte. die jhmarzen
Haare aus, und jo fam es, daß er in furzer Zeit ganz Fahl war.
So ift die Fabelwelt des Talmuds, heiter und graziös, einfältig und Findlic, dann wiederum tieffinnig und erhaben — „ihr
höchjfter und dauerndfter Reiz ift ftille Größe, fehweigende Anmuth.”
Sie ift wie die Ihönften Fabeln des Morgenlandes faft nur profaifch, epigrammatifch Furz und hat dod ihre Kunftform fo gut
wie das Lied, das natürlich der Grundftimmung der Nation in
jener Zeit entiprechend, vorzugsmeife elegiieh ift, aber auch) mande

heitere Stunde feiert.
Kunftgedichte giebt es im Talmud, der wie fein anderes Wert
ein Refler des nationalen und religiöfen Lebens der Juden war,

natürlich nit.

Nirgends

findet fi

ein Beifpiel bewußter Ver

„Die
arbeitung eines poetifchen Stoffes nach idealen Prinzipien.
dureh)
n
unmiebergebore
Natur,
freien
der
Kinder
no
Sagen find
die Kunft, Poefie des Volkes. Die talmudifhen Gedichte find
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feine Treibhauspflanzen, die fi um bie Spaliere des Metrums
md Reims vanfen, bei dem Feuer einer jelbftftändig Ihaffenden
Phantafie; es find Bonmot’s des Volfes, Smprovifaden augen:
blielicher Empfindung, fchlichte, quellhelle, Ihmudloje Gebetsformeln,
überlieferungsmäßige Mythen, deren Urgeftalt um fo treuer bewahrt ift, je weniger man fie für Dichtungen hielt.”
Nur jelten erhebt ein Iyrifches Knöspchen chen und ihüchtern
fein Haupt. Wie anmuthig Klingt nicht gerade in jold’ ernfter
Umgebung der fleine Vers, den man auf die unanjehnlihe Geftalt
eines berühmten Lehrers recitiren hört:
Ohne Schimmer
Dhne Flimmer,
Do nit ohne Reiz.

Und dann wiederum swiegt 8 nicht ganze Laften von Grab:
reden auf, wenn man an dem Grab eben dejjelben Lehrers die
Klage ertünen hört:
Das Heilige Land hat veredelt, was Sinear’s Schooß ihm geboren;
Gebeugt ift Tiberias, jhmerzerfüllt, fein beftes Kleinod ift verloren!

Dder wenn jener befannte Bar- Rappara beim Anblid
Leiche des gefeierten Patriarchen Yuda Ihmerzerfüllt ausruft:

der

Engel und Sterbliche rangen um die Bundeslade,
€3 fiegten die Engel und entihwunden ift die Lade!

Ein anderes
flang alfo:

düfteres

Ein Stamm

Grablied

eines

haggadifhen

Dichters

von Großen naht von Babel

Mit ihm das Buch der Lehre,
Zrauer und Finfterniß Hüllt ein die Erde
Gott zünt den fündigen Menfchen,
Er ruft die reinen Seelen zu fic)
Und freut ich ihrer, wie einer Braut.
Er frohlodt, wenn der Gerechte vor ihn teitt!

Und wiederum ein anderes Mal wird der Tod eines Fürften
im Reich des Geiftes in folgendem Klagelied betrauert:
Ad,
Wie
Ad,
Weh
Ad,
Veh

die Flamme hat die Geder ergriffen,
wird fi der Hop retten können?
mit dem Haden ift der Seviathan gefangen,
euch, ihr armen Fifche des Sumpfes.
der mädtige Strom ift vertrodnet,
euch, ihe feichten Mäfferlein!
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Heiterer Fang es fchon, wenn der unverwüftlihe Humor des
Volfes, der auch bei ernften Anläfjen fih Geltung zu Ichaffen fucht,
beim Tode eines gelehrten Bücherwurms den Vers improvifirte:
Ad,

armer Korb, voll von Büchern, dahin!

Sole heitere Jmprovifationen werden namentlich dem Juda
b. Nachmeni zugefchrieben, der als Meifter in der Herrihaft über
die hebräifhe Sprade galt umd deifen Aufgabe es war, die
Trauernden

zu

tröften

und

auf

die Gerechtigkeit

unerforjchlih aud) feine Wege feien, hinzuweifen.
fprug Juda db. Nahmeni’s lautete:

des

Herin,

fo

Ein folder Troft-

Brüder, von Trauer gebeugt umd erfchlafft,
Richtet euren Sinn darauf, Eined zu ergründen:
€3 defteht von Anbeginn der Welt Bis ans Ende der Tage,
Diele haben e3 gefoftet, Viele werben c3 Toften,
Wie daS 2008 der Frühern, fo daS 2008 der Spätern —
Der Troftesfpender möge euch tröften!

Die Pointe diefes Sprudes liegt in dem Doppelfinn, den
einzelne darin angewandte Wörter im Hebräifchen baden.
Die
Trauergemeinde verftand ohne Zweifel ben tiefern Sinn und
wußte das Räthjel leichter zu Löfen, als jenen poetiichen RäthjelIprudh des Bar-Kappara, der bis auf den heutigen Tag ungelöft
geblieben ift:
Ho haut
Sie flieh'n
Auch Greife
Und mer in

ihr Aug’ vom Himmel, man hört ihr ftetes Getünmel,
Befhwingte Wefen. Sie fheucdt die Jugend zurüd,
bannt ihr Blick: es ruft Dh, Dh, wer flieht!
ihr Neb gerieth, Tann nie von der Sünde genefen.

Die latente Poefie der talmudishen Haggada ift aber von
größerem Werth und tieferer Bedeutung, als dieje fchüchternen
Anfäge einer Kunftpoefie. Ihr Hintergrund ift allemal die Herrlid)feit Zion’s, dem Klage und Echmerz galten, dem Luft und Hoffnungs:
ftrahl ich) zuwenden.
„Wenn id) dein vergäße, Serufalem” —
das

ift

der Refrain,

der

fi)

durch

diefe

ganze

Poefie

wie

ein

rother Faden zieht, mag fie mın Sfrael der Rebe, der Dfive oder
der Taube vergleichen, mag fie die Lehre Zion’s als das Lit oder
als die Hofe

dem

bülffofen

verherrlihen,

Alter,

von

mag

dem

fie

von

Glück

der

des

frohen Jugend

Lebens

und

und

feinen
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flüchtigen Schatten der Vergänglichkeit jpredi
en, mag fie nad) dem
eriten Liebe forfdhen, das nit Adam,
nicht Sat, nicht Satob,
fondern

Sfrael

dem

Heren

zu Ehren

angeltimmt,

oder

nad

dem

eriten Gebet, das eine drau in ihres Herze
ns Nöthen zum All:
erbarmer gerichtet hat, mag fie den Völfern
ihre Lieder verweilen,
da frael, des Herren Erbe, fih im Meer
eswogen befindet oder
mag

fie

dem

Ießten

ber

fühnen

eher

und

dur)

ihn

feine

m
Volke zurufen: Gehe hin und ruhe, bis
das Ende fommte, daß du
aufftehft in deinem Theil am Ende der
Tage. Denn fiehe, die
jo unter der Erde Ihlafen, werden erwac
hen, und die, die Wiele
zur Erfenntniß führen, werden leuchten
wie des Himmels Glanz
und die jo zum Guten gewirkt Haben,
wie der Geftirne hell:
leuchtende Schaaren !
Und darin liegt die erziehliche Tendenz md
die volfsthümliche
Bedeutung des Talmııda für den jüdifchen
Stamm, indem er die
Verzagenden getröftet, die Wanfenden ermut
higt, die Schwanfenden
befeftigt, die Lehrer angeeifert umd das
Volk in jeinen idealen
Hoffnungen in einer trüben Gegenwart auf
eine glanzvolle Zukunft
geftärkt hat. So ift der Talmud alg ein
bedeutfames Werk des
jüdiichen Volksgeiftes zu betrachten — aus
einer großen Epod)e
ftammend und für eine fange Zeitdauer
Ton md Richtung des
jüdiichen Schriftthums beeinfluffend. Die Tradi
tion war durch ihn zur
. Xiteratur geworden, indem die den
legten Amoräern folgenden
Saboräer (die Meinenden, Erwägenden
) die Niederfchrift des
ZTalmud bemerfitelligten. Aber der Geift
des jüdiihen Volkes wurde
dadurdh nicht in ftarre deffeln eingefehnürt
, nod hörte der Ieben-

dige Fluß der traditionellen Entwicklung gänzli
ch auf.

Denn dem die Gottheit Ihauenden und
verfündenden Nabi
oder Propheten war der Sofer, der die
Schrift abjchließende
Leiter, diefem der Thanna, der die Tradi
tion Lehrende, jenem
der Amora, der Erflärer des traditionell
Veberfommenen, und
diefem wiederum der Saborai, der Erwäg
ende und Erflärende,
gefolgt und jo geht es dur die ganze
refigiöfe Literatur im
beftändigen Fortjehritt der geichichtlichen Entwi
dlung.
€3 ift eine
fehr zutreffende Bemerkung, daß das Sude
nthum durch eine ab:
icjließende Zufammenfaffung der Tradition
am Schlufje der Amoräer-
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epoche, die nur die fiher gewonnenen Nefultate derjelben feftgeftellt
und zum unabänderlichen Geje gemacht hätte, feiner Willenichaft
beraubt und feinem Urfprung entfremdet worden wäre, daß ihm
dagegen durch den Talmud, der den ganzen Entwiclungsgang der
Halada, jomweit er fich noch erfennen Ließ, in treuer Natürlichkeit
vor Augen

führt, das

gefammte

Geiftesleben

der Vergangenheit

in

feinem wirfliden Beftand und Verlauf verbildlict, jomit die Erfenntniß und mit ihr die Möglichkeit einer naturgemäßen Fort
bildung der überfommenen Lehre gerettet worden fei.
Denn nur niedergefchrieben wurde der Talmud von den
faboräifhen Gelehrten, die etwa fünfzig Jahre wirkten, nicht aber
abgejchloffen zu einem ftarren Syftem. Jhre Arbeit beftand, foweit
ein Einbli in diefelbe an der Sand eifriger Forjher möglid)
geworden ift, in der geifligen Klarmadung und gedanflien Durd:
dringung des Lehrftoffes und in der aus diefer refultivenden
Nieverichrift. Mittelft eines großen, über alle talmudifchen Dtaterieen
fih erftredenden mnemotechnifhen Apparats
wurde es ihnen
möglich),

die vorhandene,

mündlid

überlieferte Kenntniß

fi für Die

Dauer anzueignen und die Nieverihrift zu bemerfitelligen.
Etwa drei oder vier faboräifhe Schulhäupter werden nambaft
gemadt — Adai b. Nehilai,
Giza in Sura, Simona
in Bumbadita und fpäter Nabai — denen vermuthlich der Löwen:
antheil diefer Arbeit zufällt. Sie müfjen Tühne Taucher gewefen
fein, da fie jo muthig fih in „das Meer” gewagt, als welches
der Talmud fortan oft bezeichnet wurde, und daß fie dafielbe
bewältigt haben, fpricht für ihr Gefchid und ihren Eifer, aud) wenn
fonft nichts von ihnen überliefert worden wäre. Sjndeß ift es durd)
neuere Forihungen ziemlich feftgeftellt worden, daß von ihnen zahl:
reiche Zufäße, viele Erflärungen im Tert und neue Beflinmungen
herrühren, die freilich einen andern Geift athmen und in einem
andern Ton gehalten find, als die Halada der Amoräer.
Die
Miihna ift diefen faboräifhen Rabbinen nicht mehr der mündlic)
überlieferte Lehrftoff, jondern ein in fchriftliher Faffung vor:
liegendee Werk, das nah dem Wortlaut und einer gemwifjen
Syitematif interpretirt werden follte. Es ift intereffant, daß die
wigtigften diefer Zufäge eherechtliche Beftimmungen treffen, und
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mit Redht hat man in diefen die Feftig
feit des Ehebandes ver:
ftärfenden und dem Bolfsberußtfein näher
bringenden Beftimmungen
der Saboräer eine Oppofition gegen die
Veltrebungen ihrer Zeit
erfannt, in der das perfiihe Reich von einer
neuen und gefährlichen
Bewegung erfüllt war, die in Mazda II.
ihr Haupt verehrte, und
deren Principien Aufhebung der Familie,
Abihaffung des Eigen:
thums, Cmancipation des Sleifhes, Gemei
nihaft aller Güter und
natürlich aud Frauen-Communismus waren
. Eine folde Neform
der alten Boroafter-Religion, die gewaltfam
im ganzen Reich durch:

geführt

werden

follte,

mußte

natürli

Das

fittenftrenge

jüdische

Leben arg bedrohen umd die Vorfihtsma
ßregeln der Saboräer
waren ficher ebenfo berechtigt wie die Schil
derhebung der baby:
lonishen Suden unter dem Erilarden Mar
Sutra ILL, die aber
troß eines anfangs glüdlichen Verlaufs
mit einer großen DVerfolgung der Juden im ganzen perfifhen
Reich abjchlog.
Daß alle dieje Ereigniffe auf den Entfhluß,
die traditionelle
Schranke der Firirung der Halada zu durch
hregen, erheblich ein:
gewirkt haben, fteht wohl außer Frage.
Als dann fpäter die Lehr:
häufer zu Sura und Rumbadita wieder
eröffnet wurden, fanden
fie den Tahnud wehrigeinlih als fertiges
Shriftwerf vor und
hatten nur noch die dort unentjchieden gebliebene
n oder neu binzugefommenen Fragen zur Entjeidung zu bringen
und dieje (Hilchata)
dem Text des Talınuds einzuverleiben. Xiere
rlei Art find jomit die
Zufäßge zum Talmud aus jener Zeit; fie
rühren entweder von den
Saboräern jelbft, oder von den Tarbizai,
den Cchülern der Halle
— Tarbizah — des Lehrhaufes, die aud)
die Bibeleregefe nicht ver:
nadhjläffigten, oder von Sehudai b. Nachman
oder endlich von unbe:
fannter Hand ber. Sie beweifen aber insge
fammt, daß von einem
feierlich fanctionirten Abihlug nicht die Rede
war, daß man den
Talmud nicht als ein Lehrbud, fondern gleih
jam als ein Lehrhaus
betrachtete, in dem aud) fernere Geichlechter
des Lehramtes walten
und ihre Meinungen vortragen durften und
das die Bafis bildete,
auf der die Afademien zu Sura und Pumbadit
a na langer Inter:
bredung von Neuem ihre wifjenschaftliche Arbei
t beginnen Eonnten.
Denn jener Sehudai b. Nahman war
bereits eine der
vabbinifchen Excellenzen — Gaonim —
die nad) einer längern,
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im tiefen Dunkel liegenden Zwifchenperiode die jaboräifche Epoche
ablöften und neben den Erilarden eine Art religiöfer Hegemonie
ausübten.

Er war auch der erfte Gaon, von dem felbftitändige jchrifte

ftellerifche Leiftungen befannt find. Die aus jeinen Vorträgen zu
Sura (759— 762) hervorgegangenen Normen und Entjheidungen
finden fi) entweder als jüngere Zufäße in einzelnen Talmudtractacten
oder fie bilden den Verfuh zu einem Coder des talmudifchen Ge
feßes, den er unter dem Titel „Halachoth

Ketuoth“

(becifirte

Entfcheidungen) anfertigte, der aber erft fpäter befannt wurde und
der zum Theil in die Sammlung eines andern Autors überging.
Wie es jcheint, hatte er das Werk in hebräifcher Sprache gefchrieben.
Auch fein Zeitgenofje Ahai aus Schabda, der wegen einer. erTittenen Zurücdjegung nad) PBaläftina auswanderte, jchrieb ungefähr

um diefelbe Zeit ein Werk, „Scheeltoth“ (Fragen) haladiihen und
haggadiihen Inhalts, das wohl demfelben Zwed: die been des
Gefeßes volfsthümlich zu machen und ein Compendium des Talmuds
anzulegen,

entjprungen ift.

Doc reichen diefe Leitungen

des erften

gaonäifchen Zeitraums hon- in die nächfte Epoche der jüdischen Lite
ratur hinüber, die mit der talmudischen nur durch eine ausgedehnte
Sammelthätigfeit auf dem Gebiete des Midrafch, der Geheimlehre,
der Bibelüberfegungen und der Feitftellung des Bibeltertes verbunden mar, welde nun no in ihren Hauptzügen gejchildert
werden muß, ehe fi) die Pforten öffnen, die die Blüthezeit der
jüdifchen Eultur und Literatur erjchließen.

Aidrafd) und Geheimlehre,

Targum und Mafora.

Auf breiter Heeresftraße wandelt die Betrachtung der Haggada
den jelbftftändigen Schöpfungen auf jenem Gebiete zu, nachdem
das MWefen diefer Literaturgattung und ihre Hiftoriihes Werden
bereits in Eurzen Umrifjen vorgeführt worden find. Neben der all:
gemeinen hat auch eine fpecielle Haggada eriftirt, man möchte faft
jagen, erifliven müffen — fie entftand wahrfcheinlich erft, als fid)
SHalaha und Haggada zu feheiden begannen und getrennte Wege

Midrafjh

und Geheimfehre,

Targum

und Mafora.
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gingen. Daß die Haggada uralt ift, daß ihre eriten
Spuren bereits
in den legten biblijchen Schriften zu finden, daß fie
in drei Zeitperioden,
der hebräijchen, michnaijtalmudifhen und der jaborä
ifch-gaonäifchen,
fi

ftufenmweife entwidelte,

daß fie der Erklärung

des Schriftwortes

diente und daß die Foridung über diefes Schrif
twort fi) in einen
haladiihen und haggadiihen Midrafch trennten,
ift befannt. Es
it wahrigeinlih, daß Hillel, der ja au) die erfte
Miihna-Drdnung
anlegte, aud) auf dem Gebiete der haggadijchen
Shriftauslegung
die Bahn gebrochen hat. Diehr denn vier Jahrh
underte fehritten
dann auf der von dem Dieifter vorgezeichneten Bahn
rüftig weiter
und ferneren vier Jahrhunderten lag die Arbeit
des Sammelns

und

Orbnens

diejer

haggadijchen

Waffen

zu einem

jelbitftändigen

Midrafeh ob.
Die Grundregeln Hillel’s für das traditionelle Erift
thum
wurde von Jodanan b. Saffai erweitert, von Afiba
geordnet und
von dejjen Zeitgenoffen, denen „bie gefüllte Schagfamme
r” der Meifter
offen ftand, zur Anlage größerer Werke benugt.
Aus diejer Ans
ordnung des Gefammtftoffes erwuchlen damals,
als balachiiche
und haggadijche Elemente no nicht jo ftreng gejchi
eden waren,
jene halahifchen Midrafhim, in denen die Schriftdeutu
ng und die Ableitung der Haladya aus dem Bibelmort, wie fie aud) die Schüle
r Aliba’z
„betrieben, zu vollem Ausdrud gelangen. Diefe Schrif
twerke, die in
ihrer gegenwärtigen Geftalt jünger als die Miihna
find, wurden
natürlih wie Diefe mündlich fortgepflanzt. Ale
aber nad dem
Abjhluß der Mifchna die Haggada immer mehr an
Boden gewann,
wurde die Haladha gänzlich ausgeiähloffen und der
Midrafch nahm
nur haggadiihe Elemente auf. Zu den haladhiichen
Midrafhim
des zweiten, dritten, vierten und fünften Buches Mofis
kam all:
mählig als haggadifche Ergänzung der Midrafch zur
Genefis —
„Bereschit Rabba“, ver die lange Reihe
ausfchließlich
daggadifher Schriftwerfe eröffnet.
Die Zufammenftellung diefer Collectivfiteratur Icheint aber
gleichfalls der faboräifhen und der erften Hälfte der gaonäi
fchen

Zeit

anzugehören,

diefer

Periode

emfigen

Cammelns

und lite:

rarifher Ernte. Man muß fi immer und immer wieder
die
zeit mit ihren Kämpfen und Bewegungen vergegenwärtige
n, um
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den Eifer zu begreifen, mit dem die Gelehrten damals die ganze
Religionswilfenjchaft des Judenthums jo Ichleunig wie möglid, und
jo vollftändig wie möglich, unter Dad und Fad) zu bringen fuchten,
um fie vor den drohenden Stürmen und Erihütterungen für
fünftige Gefchlechter zu bewahren md zu fichern.
Haggadiihe Aufzeichnungen feheint es übrigens jchon früher
gegeben zu haben und in jedem Falle wurde diefen Zweig der
Schriftauslegung gegenüber da3 Verbot des Niederichreibens nicht
jo ftreng aufrecht erhalten, wie betreffs der Haladja. Bollends
war jedes Bedenken gejchwunden, ale Miihna und Talmud bereits
niedergefchrieben

und

wie

die halahiiche,

jo auch die haggadifche

Production aufzuhören begann. Es folgte auch auf diefen Gebiet
die Zeit des Sammelns und Eichtens, die mehr als zwei Jahr:
hunderte in Anfprud nahm und deren Thätigfeit vielfad) in die
nächte Periode Hinübergreift.
Die Literaturgefhichte, die. aber
nicht nach Sahreszahlen und meift auch nicht nad) Hiftorifcen Ereigniffen recinet, die jede Richtung ihren ganzen Zufammenhang
nah betrachtet und behandelt, wird deshalb das Gejammtgebiet
der jelbftftändigen Haggada, wie fie in den Midrafchim vereinigt
it, ohne Rücficht auf das Entftehen der einzelnen Schriften zu
erörtern haben. Diefes Unternehmen wird erleichtert durch eine That:
fache, die andererjeits wieder die Fritifche Behandlung der Midrafch:
Literatur jehr erjchwert, dur die Thatfache, daß das Iofe Gefüge
diejer Werke, der Mangel eines erkennbaren, einheitlichen Plans,
die verjchiedene Bearbeitung und wiederholte Nedaction die For:
{hung über Autor oder Sammler, Vaterland und Alter fehr beTchränfen, ja zumeift nur auf Combinationen anmweifen. Exit jeitdem der Urwald des Midrajch

durch bedeutende Forfchungen

einiger:

maßen gelichtet und ein mwegjamer Pfad dur diefen Wildwudhs
gebahnt worden, ift das Gebiet der hiftorifchen Kritik erfchloffen
und find Anhaltspunkte für die Heimat) und das Alter der einzelnen Midrajchint gegeben worden.
Die nächfte Beranlaffung zu ihrer Entitehung boten die all:
fabbatliden Borlefungen aus dem Pentateuch, die in hebräifcher
Sprade vorgetragen, von einem Meturgeman — Veberfeger — in
der Zandesipradhe wiederholt wurden und an die fih ein Stüd
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aus den Propheten als Zufag — Haphtara
— anjchloß, das den
Uebergang bildete zu einem erläuternden und
belehrenden Vortrag
des Predigers — Darschan — über den ganzen
Anhalt der Bor:
lefung. Aus foldhen Vorträgen entftanden diefe
Midrafhin.
Es gilt gegenwärtig ala feftftehend, daß „der große
Midrajh”
— „Midrasch Rabba“ — ver vielleicht
die ältefte jelbftftändige
Haggadafammlung repräfentirt, ein Sammelwerk
aus verschiedenen

Zeiten ift, deffen erfter Theil, wie erwähnt, in
Paläftina entjtanden ift.

Den „Bereschith Rabba‘“ folgte dann der
haggadifche Commentar
zum dritten Buch Mojes — „Vajikra Rabba*
— „theils weil es
von Alters her üblich war, mit diefem Bud)
den Sugendunterricht
zu beginnen, theils weil man durch Beichäftigung
mit den Opfer:
vorjhriften einen Erjag für deren unterbleibende Ausfü
hrung fuchte.“
Erft fpäter folgte der haggadijche Midrajch zum
fünften Bud —
„Debarim Rabba“ — der Nidrafh zu deu Klagel
iedern — „Echa
Rabbati“ — zum Hohenliede, zum Prediger,
zu Ruth und Efther
und noch fpäter die aus vorangegangenen Sammlung
en entftandenen
Commentare zum zweiten Bud Mofis — „Schemoth Rabb
a“ — und

sum

vierten Buch —

„Bamidbar Rabba“,

Damit

war

denn

der

ganze „Midrasch Rabba“, per Sahrhundertelang als ein
einheitliches
Werk galt, abgejchloffen. Snzwifchen waren aber auch
MidrafdMWerfe zu den biblijchen Büchern entftanden, die nicht
in Synagogen
verlefen wurden, wie der Pentateuch und die fünf Rollen
(Megilloth):
Kuth, Either, die Klagelieder Seremiä, das hohe Lied,
der Prediger
Salomonis, jomwie die meilt den Propheten entleh
nten Zujasftüde
(Haphtaroth) zu den allfabbatlichen Berifopen.
So ein Midrafch zu
den Palmen, nad) den Anfangsworten des Buches „Scho
cher Tob“
genannt, ein Midrafch zu den Eprüchen, zum Bud Samue
l u. a. ın.,
die immer tiefer in die gaonätfche Zeit herabgehen.
Für das Bebürfniß der Bibelvorlefungen in der Synag
oge an
ausgezeichneten Sabbathen umd Felttagen war inzwijchen
eine Midrafh-Sammlung unter dem Namen „Pesikta“ —
was denfelben

Sinn hat wie Midrafc) — angelegt worden.

Die alte, erft in unferer

geit veröffentlichte Pefifta, die einem Rabbi Kahana
zugefchrieben
wird, gehört wahrjcheinlich dem vierten Sahrhunder
t an umd bildet
den Grundftod der ganzen Midraihliteratur,
während die zweite
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Pefifta — „Pesikta Rabbati“ — viel jüngerer Abftammung ift und
eine dritte — „Pesikta suttarta“ — ins elfte Sahrhundert gehört.
Der Zeitperiode der Gaonim entftammt vermuthlich aud) ein vollftändig erhaltener pentateuchifcher Midrafh, der zufammenhängende
Vorträge über einzelne Bibelabfehnitte mit halahifchen Anfängen und
Ausläufen enthält und der „Tanchuma“

nad einem in der Mitte

des vierten Jahrhunderts Tebenden R.
Tandhuma, der die ausgebildete, predigtartige Form der Haggada vermuthlih gefhaffen und
wiederholt angewendet hat, oder auch „Jelamdenu* (Er wird ung
belehren) nad) den Anfängen einzelner Capitel genannt wird.
Ein üppiger Nahmwudhs reihte fich diefen größeren Cam
melmwerfen. in unmittelbarer Folge duch zwei fernere Zahrhuns
derte an und fand erft in der Blütheperiode der jüdischen Literatur gegen Ende des elften Jahrhunderts feinen Abjehluß.
Unabhängig von diefen Michna- Werken: Pefifta, NRabba,
Zanduma und neben ihnen entitanden noch viele wichtige und
und eigenthümlie Schriften gleicher Richtung, deren Ableger auch
in den bibliichen Apofryphen anzutreffen find, die einer poetifchen
Eregeje mit ethifher Tendenz huldigen und entweder die volfsthümlice Sage oder die Gefchichte der jüngften Vergangenheit an das
heilige Wort der Schrift Inüpfen. Die „Pirke Abot“ — „Sprüde
der Väter“ — jene berühmte poetiihe Gnomologie, die Aufnahme
in die Miichna gefunden, find ein foldes, aus fünf Gapiteln be=
ftehendes und aud) die Wahliprüde von fpäteren Lehrern recapitulirendes Werk, das ebenfo großen ethifchen wie Hiftorifchen Werth hat; ferner
die ethijche Sentenzenfammlung, „Aboth deRabbi Nathan“,
zum großen Theil in der Form von Zahliprüchen, mit Lobreden
auf die Weifen und Charafterzügen aus ihrem Leben, in ihrer
vorliegenden Geftalt aus drei verfehiedenen Quellen zufanmgefloffen,
aber durhaus nicht von NR. Nathan ftammend; dann der Sitten:
jpiegel „Derech Erez“, ebenfalls aus drei verschiedenen Theilen bes
ftehend, ein Scha von Lebensregeln, Marimen, Gedanken, Anek:
doten, Sagen, „eine moralifche. Cafuiftif, ein gleich unterhaltendes
als belehrendes Vademecum“, deffen Schlußcapitel vom Frieden
in fpäterer Zeit angefügt wurde, etwa zur felben Zeit, wo auch) das
Buch) gleicher Tendenz „Tana debe Eliahu gefchrieben worden,
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das auf der anmuthigen
Fiction von dem Wiedererf
cheinen des
Propheten Elia beruht, von
feinem Auftreten im Lehrha
ufe, von
feinen Wanderungen, Kla
gen, Mahnworten und Tro
ftreden, an ein
älteres verloren gegangene
s Buch ‚‚Seder Eliahn‘
fi anlehnt
und den Nebergang bezeichn
et von der Midrafhliteratu
r zu einer
jolden mit ausgeprägt bida
ftifcher Tendenz.
„Am
öfte
rften wird
Buße, Almojenjpende, milde
Gefinnung, andächtiges Bete
n, PRünftlichfeit in der Beobachtung
des Öejebes, fleigiges Studiu
m im Zehrbaufe, Ehrfurt vor den
Gelehrten, Keufchheit, Demuth
und Per:
meidung nitjüdifcher Geb
räuche eingefchärft. Sehr
nahdrüdlich
tritt der Verfaffer gegen
Mebervortheilung eines Nic
htjuden auf.”
Das Bud) ift gegen Ende
des zehnten Sahrhunderts
gefchrieben.
Eine Sammlung ethiicher Spr
üche enthält au das Bud
„Maase
Thora“ (Gefchichten der
<Zhora), das feinem Gering
ern
,
ale dem
Nedactor der Niiäna, R.
Zuda, zugejchrieben wird.
Gleichen Schritt mit der ethi
fchen hält die biftorifche Hag
gadaLiteratur; ja fie überragt
die erftere an Wichtigkeit,
weil fie für
Jahrhunderte faft die einz
ige Gejchiehtsquelle bildet.
Zhre erften
jelbftftändigen Schriften dürf
ten Ihon in die Veriode der
Tannaim
fallen, anläßlich welher des
dieher gehörigen eftfalenders
, „Megillath Taanith“, pere
its Erwähnung gejchehen, und
in
die auch
unzweifelhaft eine genealogifch
e Rolle, „Megillath J uch
asin“,
und das „Seder Olam“,
die biftorifche Chronik von
Sofua b.
Chalafta, gehören. Piel fpät
er folgen, Thon unter dem
Einfluß der in
Babylon erwachenden Wiffen
fhaft, andere Schriften, die
gelegentlich
nod genannt werden follen.
Auf mythijch = geihichtlihem
Hinter:
grund bafiren auch bie hag
gadifchen Schriftwerfe, wel
de
die biblichen Eagenkreife in ihr Bere
ich ziehen. Solche Midraf
hin wur:
den Abraham, SaEob, Mofe,
David und Saloımo gewidmet
; von diefen
mäüffen ein „Midrasch Vaj
jisu“, in dem die Kriege der
Söhne Sa:
fob’3 gegen Kanaan und Edom
geihildert werden, „Dibre ha
jamim
schel Mose‘, die Chronif des
Mofe, und der „Midrasch
Pethirath Mose“, über dag Sin
fheiden des Mofe, „der eine
der
hönften
Haggadifchen Sagen ausführt und
fchon metrijche, gereimte und poet
ijcherhabene Bartieen enthält”,
umd der „Midrasch aseret
h Hadibroth“, jher die zehn
Gebote, befonderz genann
t werden.
Karpeles, Geh. d. jühifgen
&itteralur,
22
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In talmudiiche Sagenkreife führen die Gefjihte von N. Zofua b. Levi,
au „Traftat von Paradies und Hölle“, — „Maase de Rabbi
Josua ben Levi‘, — „eine alte Divina Commedia”, „Maase
Aschmodai (die Gejhichte des Zauberdämons Nsmodäus), in der
vielfache Anklänge an die alte deutihe Fauftfage entdecit worden find,
der „Midrasch ele eskara“, der von den zehn Märtyrern und ihrer
. Hinrichtung Handelt und nad dem Anfang des Buches den Titel
erhalten hat, und mandje andere, das Leben talmudifcher Helden
ausfhmüdende haggadiihe Werke, die jchon eine nahe Verwandt:
{haft mit arabijchen Legendenfreifen verrathen, wie der „Midrasch
Vajoscha“, der die erfte Ausbildung der alten Romulusjage nad)
Analogie arabifcher Sagen enthält und deffen Stil auch eine jpätSie münden faft fämmtlih ihrer
hebräifhe Färbung aufweift.
ethifchen Tendenz nad) in die Refigionsphilofophie, ihrer religiöfen
Bedeutung nad) in die Geheimlehre der Kabbalah und mit ihrem
hiftoriihen Inhalt in die gejhichtlihe Literatur der folgenden
Periode ein.
Während die ältere Midraf-Literatur ausfhlieglih in Paldftina ihre Heimat hatte, wurde die jüngere Haggada außer auf dem
Boden des heiligen Landes au in Syrien und Stalien angebaut.
Der ganze Zeitraum des Midrafd) als fpecielle Haggada dürfte
etwa fünfhundert Sahre (600-1100) umfafjen, wenn man die
Epode haggadifcher Compilationen von den älteften Beftandtheilen

des „Midrasch Rabba“ his zu dem leßten Ausläufer diefer Richtung
dem „Midrasch Jalkut‘“ — ausdehnt,
Gehen wir nad) diefer Furzen literarhiftorifchen Weberficht zu
dem eigentlihen Inhalt der jpeziellen Auslegungshaggada über, jo
finden wir in derjelben fajt durchgehends diejelben Formen, wie
in der allgemeinen Haggada, und diefelbe jymboltfirende Tendenz
in der Schriftdeutung wieder, die denen der gleichzeitig herrfchenden
riftlichen Exegefe der Bibel entjpredden und wie diefe ihren Urfprung
in der philonifchen Allegoriftif haben. Der Midraid, im engern
Sinn des Wortes, Tann als die alte jünifche Eregeje und Homiletif gelten und die in den verjhiedenen Sammlungen enthaltenen
Bruchftüde dürfen jomit als Entwürfe und Auszüge wirklich gehaltener Predigten angefehen werden. Die vorherrihende Methode
—
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ging einfadh auf Erläuterung des
Textes aus, ohne dabei die Teırdenzen und Mittel der allgemeinen
Haggada wie der Salada zu
vermeiden, fondern meift diejelben
zu einem Ganzen verwebend, dejlen
. Mittelpunkt eben jener Tert war.
Nach) diejer praftijchereligiöfen
Methode find fänmmtlidie ältere
Midrafhim angelegt. Die jüngeren find faft ausichließlich poeti
f -homiletifchen Charakters, Zu:
weilen allerdings legten die Midrafeh
lehrer den Schriftvers nad) dem
einfachen Wortfinn (Peschat)
aus und Draditen ihre baggadifche
Eregefe mit demfelben in natürlic
hen Einklang. Peift aber bemwegten fie fich freier, außerhalb der
Feffeln des Schriftwortes umd
entfernten fi)
von

dem

Literalfinn ;

ihre

Auslegun

g (Derusch)
ift daher nach der Charakteriftif
eines Tpäteren Schriftftellers sale
weilen wie Seide fein und zart, zumeilen
gleich Säcen rauh und hart.”
Daß Sentenzen, Sagen, Fabeln, Selh
ichten, Allegorieen und
Parabeln in den Midrafhim noch
viel häufiger wiederfehren als
in der allgemeinen Haggada, beda
rf wohl faum ber Erwähnung,
da folde ja den integrirenden Thei
l diefer Schriftwerfe bilden und
von da aus ihren Weg in die Sage
nfreife fremder Völfer und in
die bahnbredhenden Hauptwerfe
verwandter Religionen gefunden
haben. Die vergleichende Sagenfor
fchung ift feit Sahrzehnten am
Werk, die Fäden diefer Beziehungen
zu entwirren umd Harzulegen.
Für diefes Studium bietet nun die
Haggada eine weit reichere Aug:
beute, als man erwartet hatte,
Wie die luftigen Gebilde der Sage
von Land zu Land flattern, wie
dag Märchen in taufend Geftalten
und Wandelungen uns bei jedem
Volfe in neuem Gewand ent:
.gegentritt, wie der Mythos das
Bild der Religion verklärt und
jo unmwillfürlich jenen Synkretismus
jchafft, der das deal jener
Zeit war, dies Alles lehrt die
vergleichende Forfdhung über die
Entftehung, die Wanderungen und Fort
bildungen der Sage, die von
den Negyptern zu den Phöniziern
und Srieden, von den Arabern
und Perfern
zu den Römern,

Juden,

Chriften und

Ger

manen bis
in das Mittelalter und die neue
re Zeit gemandert if. In der
Haggada begegnen wir diefer Mythen
mifhung in den jeltfamften
Gebifden und wunderlichften Form
ationen.
Da tritt ma unter.
Anderem der ägyptifche Horusmythus
entgegen, aus dem dann eine
Verihmelzung der fis mit der Eva
entiteht, ferner die Sage von
22°
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den vier Todtengenien, die hier als dienftthuende Engel den Tob
des Mofe verflären; endlich die Analogie des Gottes Dfiris mit
dem biblifhen Zojeph.
Auf phönizifjem Boden gelangen wir mit
Abraham und Herakles, mit Amnalthea umd Amthelai, die angeblich
die Mutter Abraham’s; griechifh -alerandrinishen Urfprung ver:
vathen der Mythos von dem Vogel Phönir als Symbol der Auferftehung, die Beziehungen der Herfulesfage zu Simfon und David,
der griechiichen Titanenfagen zu den Erzählungen von Henodh, des
haggadifchen Moythenkreifes, der fih um Salomo, den Wurm Schamir und den Dämon Aihmodai vankt, zu arabifchen, perfiichen,
griechiichen und römifchen Sagengebilden, des böfen Auges der Avefta
zu dem Sezer horä der Legende, der Mythen von Feuer und Licht
zu den römischen Sagen von Saturn, der mythiichen Schilderung vom
Leviathan zu der von Thor befämpften Weltfhlange und endlih —
im Gegenfaß zu jener — die Schilderung des goldenen Zeitalters am
Ende

der Tage,

wie fie in verwandten Bildungen

bei den Römern,

Staniern und Chinefen wiederfehrt.
Engel und Dämonen, Götter
und Titanen, Helden und Zauberer, Naturerfheinungen und Volfefeite, Feuer und Licht, Blut und Waffer, Steine und Pflanzen,
und anı Meiften der Menjch jeldft, mit Allem, was ihn im Guten
und Böfen trifft, Alles zieht die Sage in ihren Kreis und Alles
wandert mit ihr duch die verjchiedenen Bildungsftufen des religiöfen Bewußtfeins

von

Volk zu Volk,

von Land

zu Land

über die

ganze bewohnte Erde. Und-das Meifte, infofern es irgend eine
veligiöje Beziehung bat, fpiegelt fi au in der Haggada der
Talmude und Midrafhim mehr oder minder erkennbar wieder.
Einer befondern Vorliebe hatte fich ftets die Haggada des jerufalemijchen Talmuds zu erfreuen, die fi wohl auf das höhere Alter
deffelben

ftüßt.

Sie

würde

gegenftandslos,

wenn

die in neuerer

Zeit aufgetauchte Hypothefe, daß der jerufalemifche Talmıd erft im
aıten oder neunten Jahrhundert gefammelt worden, als Hiftoriiche
Thatjahe angenommen würde, welche Hypothefe hinwiederum in
den jpärlihen, aber beftimmt auftretenden Nachrihten, daß das
haladijhe Studium in Paläftina aud nad dem vierten Jahr:
hundert nicht aufgehört, fi eine Krüde fucht. Eine Heine Anzahl Halaifcher Sammlungen, die wahrjdeinlich in die Zeit nad)
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dein Abfchluß des Talmuds gehö
rt, mag bei diefem Anlaffe noch
erwähnt fein, da ihr Sufammenh
ang mit dem balachijchem Midraf
h
ein deutlich erfennbarer ft.
Dazu gehören zunädft ein Traf
tat
über das Schreiben der Gefeestollen
— „Masecheth Soferim“;
einer über Zrauergebräude —
„EbelRabbati«“, einer über
eheliche Berhäftniffe — „Masec
heth Kalla“; und fieben Hein
ere
Traftate über verjchiebene biblijche
Borfriften in ihrer Erweiterung
durch fpäter baladhifche Forschun
gen.
Von dem Ihlüpfrigen Boden
Fritifeer Hypothejen gelangen
wir auf feiten Grund, wenn wir
den großen Midraih-Sammlungen
,
dem „Midrasch
Rabba“

und

der

älteren „Pes

ikta‘ uns nähern;
die, obwohl zu verfehiedenen Zeit
en abgejchloffen, doch einen ziem
:
lid} einheitlichen Ormdcharakter
tragen, und aus denen alle jpäteren
Midrafchwerfe geihöpft und ihr
Veftes entlehnt haben. Die ZuTammenftellung der einzelnen Thei
le entjpriht denjelben Regeln,
die für die ganze Richtung der
felöftftändigen Haggada bereits
angegeben wurde. Bald bält fich
der Midrafh an die Drdnung der
heiligen Schrift und beftimmter
Abjehnitte, bald an das Eyftem
der Halaha; an Beides reiht er
beliebig Geihihten, Fabeln, Er:
mahnungen und Sentenzen.
Zumeilen au wird ein gewiller
iyftematifcher Zufanmenhang und
eine formelle Ordnung bemerkbar.
Eine Fritifche Behandlung des Midr
afch ift Bis jept duch den Um:
ftand erfchwert worden, daß es
nod) nicht gelungen ift, feftzuftel
len,
was Eelbftftändiges und Urfprüng
lices, was Entlehntes und Be:
arbeitetes in -diefer ganzen Lite
ratur, die ficher faft durchgängig
auf verlorengegangene Srundiärifte
n zurüdzuführen if. Die Hays
gada war herrenfofes Gut und jo
entlehnte ein folgendes Gefchleht
immer von dem vorhergehenden.
Alle unjere Nidrafhim find ficher
nur Sammelwerke, aus älteren
C Hriften entlehnt umd nad) be:
ftinmten Gefihtspuntten geordnet.
Eelbft von dem älteften Midraihim würde nur wenig übri
g bleiben, wenn man Alle ausjondern wollte, ‚was aus der früh
eren Haggada entlehnt und angeeignet wurde.” Nichtsdeftowenig
er dürfte do an jeder größeren
Ndrafh-Sammlung eine harakter
iftifche Eigenart nachzumeifen fein,
da ja Inhalt und wohl au For
m der ihnen zu Grunde liegende
n
Urheprift meift beibehalten wurd
en. An Meilten ift die erwähn
te,
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dem Rabbi Kahana zugefchriebene, wahrfheinlih aber dem Abba
bar Kahana angehörende „Pesikta‘, eine homiletifche Bearbeitung
Titurgifher Bibelabjchnitte nad) dem Synagogenritual, von fpäteren
Midrafhwerfen benußt worden.
Sie zeichnet fi) durd) eine Hare
Sompofttion und dureh Fünftlerifchen Aufbau aus. Nach neueren
fritifhen Unterfuhungen zerfält ihr Inhalt in drei Partieen und
läßt fich nach folgenden Rubriken fondern: Perikopifche Homilie, exem=
plificirende, ftrophifche Gleichnifje und PVarabeln, eingefchalteter
Midrafh, Varenthefe und Parabafe, auslegender Midrafd, religiöfer Disput, halahiicher Midrafc, erzählende Relation. Im Großen

und Ganzen dürften diefelden Figuren in allen älteren Midrajchim
wiederfehren.
Dem eigentyümlichen Schidfal, das der „‚Pesikta“ beThhieden war, vergefen zu werden, hat der „Midrasch Rabba“
feine Provenienz und das hohe Anfehen zu danken, das er in der
jüdifchen Literatur genoffen, bis e3 unferer Zeit bejchieden war, die
alte „Pesikta“ wieder zu Ehren zu bringen.
Was nun diejen „Midrasch Rabba“

anbelangt, fo ift derfelbe,

wie bereits erwähnt, in feinen einzelnen Beftandtheilen verfchiedenen
Alters und daher auch verfchiedenen Charakters. Mit Recht ift der
Midrafh zu den Klageliedern des-Seremia — „Echa Rabbathi“‘ —
als einer der älteften und in Bezug auf feinen ethifchen und
äfthetiichen Gehalt als ber eigenthümlicäfte der Altern Haggadaliteratur bezeichnet worden. „Hier mußte fi) ja auch Alles zufammenpreffen, was von Schmerz und Hoffnung in den Dulderherzen
bebte, hier wie nirgends fieß fi in die qualvolle Vergangenheit
die nicht minder qualvolle Gegenwart hineintragen, jeder Buchftabe
erzählte die neue wie die alte Schmerzensmähr umd jeder Buchftabe
gemahnte,

wie

an die Schuld

der Väter,

fo an die eigene —

aber

das Buch erihloß zugleich eine Fülle veichften Troftes. Cinmal
Ihon, nachdem diefe Lieder erflungen, waren fie heimgefehrt, da
die Zeit fih erfüllt hatte, und die zweite Heimkehr follte eine
Ihönere, eine Heimkehr für immer fein. Und fo drängten fich
dann alle Geftalten hier zufammen im engften Raume — Negypten,
Serujalem, Babylon, Rom, Athen, — PBalaft und Tempel, Theater
und Forum, Imperatoren md Bhilofophen, Feldherren und Senatoren,
Frauen und Kinder, Lebende und Tobte, Geihichte und Märchen
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und Lied und Näthjel — Alles, Alles zieht
in diefem Midrajch,
wie in feinem andern, in faleiboffopifchglänzenden
und wechjelnden
Gruppen an uns vorüber, und Alles voll Leben,
voll Kraft und
Geift.” —
'
Ein Abfchnitt aus der Introduction zu diefem
Midrafch, der
wahrfheinlih
der älteren „Pesikta“ entlehnt ift, und in dem
man
fogar das Prototyp der uralten Mirafelipiele
hat finden wollen,
mag als ein Specimen aus der reihen Literatur
der ältern Haggada
deren Charafter verbildlihen. Alfo beginnt
der „Eingang zur
großen Klage”:
I.
„Wenn ih de& gedenfe, da gieß ih
meine Seele aus in
mir..."
Auf wen wohl ift das Wort au deuten, al® auf
die Gemeinfaft Ifraels?
— — Die redet alfo vor dem Heiligen —
hochgepriefen —: DO Herr der
Welt, gedenf ich jenes Sriedens, jener Ruh’ und
Sicherheit, darin ich einft
gemeilt, und, die mir jest fo fern, fo fern -da weine id und ftöhne auf
und fprehe: Ah, wer gibt mir twieber meiner Vorzeit
Tage, da das Heilig:
tbum boch aufgerichtet ftand, in das Du bift heraßge
ftiegen auß den Simmeldhöhen, um Deinen Abglanz zu ergießen über e8 und
über mid, da die Völfer
diefer Welt mich priefen, da, wenn ih meiner Schuld
Vergebung Nlehte, Du
fie allfogleich gewährt — — und num — ie Bin
ich tief beichämt.... .
Und meiter redet fie von Gott: — Geh ich vorbei
an Deinem Haufe
und das ift zerftört und wie ein dumpfes Murmel
n tönt's darin: Der Ort,
da Abram’3 Kinder Die geopfert, da die Priefte
r im hochheiligen Weihedienft
geftanden, der Leviten Harfen Dir zum Preis gelung
en — da fpringen Füchfe
nun umher — — da benf’ id} bes Prophetenwor
tes: „Auf dem Berge
3i0n’8, bemverftörten — Füdhfefpringen
dort" — — Kagel. 5, 18,
Mein, was joll ih thun — das haben meine Sünden
mir gethan und jene
faffchen Seher, die vom Weg des Lebens auf den Weg
des Todes mich geleitet...
Daz ift eö, mas gefchrieben fteht: Wenn ih deß
gedenke, da gieg
i$ meine Seele aus in mir“,
-

I.
€3 fteht gefegrieben: — „Und es tief Adonai, Gott
der Heeres:
Ihaaren, auf an jenem Tage zur Thräne und
zur Klage"...
Zur Stunde, da der Heilige — hochgepriefen — das Haus
des Heilige
thums gedachte zu zerftören, fpradh er: So Tange ih darinnen
weile, rühren
alle Weltenvölfer nicht daran — meine Augen will ih davon
abthun und win
hwören, daß ich nimmer 5i8 zur Beit de Endes ihm will
nahen. Mögen
denn die Feinde fommen, eö zerftören.. . .
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Alsbald hat der Altheil'ge einen Schwur gethan bei feiner Rechten und
hat fie rücwärts abgewandt. — Das ift e8, was gefchrieben fteht: „Er Hat
die Rechte abgemendet vor dem Feinde,
Und in derfelben Stunde find die Feinde eingegangen in ben Tempel
und haben ihn verbrannt .
Und da er war verbrannt, Tprad) der Affheilige: Nun Hab’ ich Teinen
Wohnfis mehr auf Erden, meinen Abglanz will ic} davon nehmen, und will
wieberfehren zu meinem erften Ort. Und alfo fteht’3 gefehrieben: — „Fort:
sehn will ih, wiederfehren zu meinem erften Ort, bis fie ge:
büpt und fommen, um mein Angeficht zu fuhen”. —
Und da Hat der Allgeilige — hochgepriefen — geweint und hat gefprochen:
Veh mir, was Hab’ ich gethan, ich Habe meine Majeftät auf Erden ruhen
laffen wegen Jfraels, und num, da fie gefündigt, Bin ich rüdgefehrt zu meinem
erften Ort, — Das fei verhütet, daß ich werde zum Gefpött den Völfern und
zum Hohne den Gefchöpfen .. .
Zur Stunde Fam der Engelfürft Metatron, fiel auf fein Angefiht und
fra: DO Herr der Welt, — ich, ich will weinen, aber Du — Du weine
nit...
Doc jener fpradh: Wenn Du mid) nicht willft jego meinen lafjen,
fo will ie gehen an einen Ort, den Du nicht darfft betreten ımb will dorten
weinen, — — Und alfo heißt es: „Wenn ihr fie nicht Höret, da weinet
im VBerborgnen meine Gecle, und es rinnen, rinnen meine
Thränen, weilhinmeggetrieben ift des Emigen Heerde.
Dann fprad) der Hei’ge — Hodhgepriefen — zur Engefviererihaar: fommt
und laßt uns gehen, id) und ihr, und laßt uns fen in meinem Haufe, was
die Feinde dran geübt...
Asbald ging der Allheil’ge jammt den Dienerengeln und Seremia vor
ihm her — und da der Herr daB Haus des Seiligthums erjchaute, fprad) er:
Wahrlich, diefes ift mein Haus und diejes ift mein Rubeort, worein die Feinde
find gegangen und haben ihren Willen dran geübt, — —
Und wieder hat der Heil’ge — hocgepriefen — gemeint und hat gerebet:
Beh mir und mein Haus!
Meine Kinder, wo feib ihr — meine Priefter, mo
jeid ide —- meine Freunde, wo feid ir — was foll ich Eud nun thun —
wohl hab’ Pr Euch gewarnt, Do ihr feid nicht zurüdigefehrt in Buße...
Dann fprad) der Heilige — hochgepriefen — zu Seremija: Ich gleiche
heute einem Manne, der einen einzigen Sohn befeffen und ihn zur Trauung
bat geführt, und mitten in der Trauung ift er ihm geftorden — — und Haft
du gar fein Wehe — nit um mid und niht um meinen Son? — Geh
hin und zufe Abraham,
md zufe Jizchak, Jakob, Mofhe auf aus
ihren Gräbern — die verftehn zu weinen...
Und jener fagte: Ser der Welt, ich weiß e3 nit, wo Moe liegt begraben.
Da jprach der Heifge —

hochgelobt jei er —
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erhebe laut die Stimme und rufe:
Sohn Amram’3, Amram's Sohn,
fteh’ auf
und fhaue deine Seerbe, wie
fie der Feind verfchlungen . .
Alsbald ging Seremia an die
Höhle zu Machpelah, und vief
den Welt:
wroätern: Steht auf, fteßt auf,
e3 ift die Zeit gefommen, da
ihr gefordert
werdet vor den Höcften.
Sie aber fragten ihn: Warum?
— Ind er ent:
gegnete: Ich weiß cs nicht. —
Gr fürdtete, fie möchten mahnend
fagen: In
Deinen Tagen ift unfern Kinde
rn Das gefchehen.
©o verlieh fie Ieremia, ftellte
fi an’s ZFordanufer und er vief:
Sohn
Amram’3, Amram’s Sohn, fteh’
auf, es ift die Zeit gekommen,
da Du gez
fordert wirft zum Heil’gen, hochg
epriefen. Und jener rad: Was
ift denn
heut ein anderer Tag als alle Tage,
daß ich gefordert werde vor den
Höchften ?
— Und Seremia rad: Ic)
meiß esnidt....
Da ließ ihn Mofe und ging
ju den Dicnerengen, die er
fannte vor
der Stunde der Gefekesübergabe
und redete u ihnen —: Hödhfte
Diener ihr,
wißt ihr e3 nicht, warım ich bin
gefordert nor den Heil’gen — hocdh
gepriefen — 2
Und fie entgegneten: Sohn Amra
ms, Du — Du weißt e3 nicht,
daß das
Haus bes Heiligthums {ft zerftö
rt umd Ifrael vertrieben? —
— Da fohrie er
auf und meinte Iaut, big er die
Welturväter traf...
Und alffogleid zerriffen auch) fie
Alle die Gewänder, fhlugen ihre
Hände
über'm Haupt jufammen und fie
Tsrleen und fie weinten, 5i3 fie
Famen zu
de3 Heiligthumes Thoren . .
.
Und wie fie der Alfeilige nun
erichaute, da — „tief Abonai,
Herr
der Heeresfhaaren, auf
an jenem Tage zur Thräne
und zur
Klage", — —.
.. . Und hätte nicht die heil’ge
Schrift es eusgefprocden, man
dürfte
nimmer von dem Höchften Solches
fagen ...
So meinten fie und gingen von
diefem Thor zu jenem Zhor, gleic
hwie
ein Menfch, vor dem bie Leiche
deffen liegt, was ihm das Liebite
ift genoefen.
— Der Allfei’ge aber 505 zu Hagen
an —: Weh dem Könige, der in
feiner
Jugend it beglüdt, doc nicht in
feinem Alter. . .
... Und Abram trat beroor in
jener Stunde, weinend, Bart und Haar
zerraufend, fich in’s Antlig fchlagend,
jerriffenen Gemwandes, Ale auf den
Haupte — ging hin und ber und
Bin im Heiligtfum und Hagt und
fchrie
und redete: Warum fol ih denn
anders fein als alles Volk und alle
Zungen,
daB ich zu folder Schmah und Scha
nde bin gefommen? —
Da ihn die Dienerengel fahen, hoben
Schaar auf Schaar aud) fie ein
Zrauerffagen an und Tedeten alfo:
Gefchrieben fteht: „Werödet Tind
die Straßen, e3 feiert nun der
Pilger.
Er bat den Bund serbroden,
mit Shmah bededt die
Stätte — des Menfhen night
geahtet.“ — Was deutet das „Ber=
Ödet find die Straßen?"
—
Die Straßen, welde Du Aldeil’ger
ein:
gerichtet für Zerufalem, daß nimmer
folln die Waller ihnen fehlen — mie
find zue Dede fie geworden. — —
„Es feiert nun der Pilger” — die
Wege,
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auf denen Ifrael an feinen Feften hin und her gewandert — wie ruhn fie
nun. — — „Er bat den Bund zerbrochen” — D Herr der Welt, — fo reden
vor dem Keil’gen die Dienerengel, — zerbroden ift der Bund mit Abram,
ihrem Vater, ducch deifen Hand die Welt mard fejtgegründet, dur) den mar
Di erkannt hat in der Welt, daß Du der Mllerhöchfte bift, der Schöpfer
Himmeld und der Erden, — — „mit Schmach bebeit die Städte” — Du
Alheifger haft verfhmähet Zion und Serufalem, nachdem Du fie ermählet...
„Daft Du Zuda denn verworfen — hat an Zion Deine Seele
denn nun Widermillen?
Da nahte der Allheil’ge fih den Engeln fragend: Waz hebt ihr Schaar
auf Schaar fold; Trauerfiagen an? Und fie erwiderten: DO Here der Welt,
es it um Abram’3, Deines Freundes, willen, der in Dein Haus gekommen,
Hagend, mweinend — Wie haft Du feiner nicht geachtet...
Da fpracdh der
Herr: Seitdem mein Freund zur enw’gen Stätte eingegangen, hat er mein
Haus nicht mehr betreten, — und nun „Was will mein Freund in
meinem Haufe?“
Und Abraham hob an und jprah: D Herr der Welt, warum haft Du

vertrieben meine Kinder?

Warum haft Du fie in der Völfer Hand

geliefert,

daß fie fie morden auf undenklid, graufe Art, warum da3 Heiligthum zerftört,
den Dit, da ih Dir Iigchaf, meinen Sohn, zum Opfer dargebradit? . . .
Da fprad der Here zu Abraham: Gefündigt haben Deine Kinder — die
ganze Thora (Lehre) übertreten.
Und Abraham entgegnete: D Herr der Welt, wer zeugt denn wider
Irael, daß fie die Thora übertreten? — Die Ihora felber fomme, fpracd) der
Serr, und lege Zeugnig ab. —
Und allfogleich erfchien die Thora, Zeugnig abzulegen.
Da redet’ Abraham zu ihr: D meine Tochter, zeugen fommft Du wider
Zirael, daß fie Dein Wort verlegt -— und fühlft Du feine Scham vor meinen
Kindern?
Geben! des Tages, da der Heil’ge — hochgepriefen — Dich allen
Völfern, allen Zungen angeboten und jie verfchmähten Alle Did. — Da famen
meine Kinder hin zum Sinai, empfingen Did und ehrten Di — — Und
nun, am Tage ihres Elenbs, fommft Du, Zeugniß auszufagen gegen fie?...

Wie das die Thora hörte, trat fie ftil zur Seiten...
Und Abraham fuhr fort: D Herr der Welt, da ich hundert Jahre alt
war, gabft Du mir einen Sohn, mb da er blühend aufgewadjien, fpracift
Du: Bring ihn mir zum Opfer dar. — Und ein Unmenih ward id — er
barmungslos habe ich mit eigenen Händen ihn gebunden... . willft Du mir
da3 denn nicht gedenfen und meiner Kinder Dich erbarmen? — - „DO das
mein Haupt ein Fluthftrom wäre und mein Aug’ ein Thränenquell.. .”
Darauf Hob Ifaf an und jprah: D Here der Welt, da mir mein
- Bater fagte:
Der Herr wird jih das Lamm zum Dpfer
aus:
erjehen — meinen Sohn" — — — da fträubte ih mich nit —
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ed mar Dein Wort. Zn Sreubigfeit
des Herzeng fieß ih mich auf den Altar
binden — dem Meffer ftrecft ich willig
meinen Hals entgegen — -- willft
Du mic das denn nicht gebenfen und
meiner Kinder Did erbarmen? . .
Und Zafob Hob nım an und fprrad:
D Herr der Welt, zwanzig Jahre
lang weit’ ih in Laban’z Haus —
und da ih aus dem Saufe Laban’z
trat, ftieß ih auf Ejau, der die Kinder
mie zu morben dachte, — da bot
ih ihm mein eigen Seben an für fie...
„, und num find fie in ihrer Feinde
Hand geliefert, wie die Lämmer zu der
Schlahtbanf, nachdem ich fie wie
Küdjlein aufgezogen, naddem ich all
mein Leben fo viel Bitter Serzeleid um
fie gelitten-— — wilfft Du mir das
denn nicht gedenfen und meiner Kinder
Dich erbarmen?. ..
Und jegt bob Vofe an und fprah:
O Herr der Welt, war ich nicht
vierzig Jahre Iang ein treuer Hirte Sfrael
s? Blei) einem Nok Tief ihnen
in der Wüfte ih voran, und da die Zeit
des Einzugs in das Sand gefommen
war, jpradhft Du: Hier in der Miüfte falle
Dein Gebein -- und nun, da fie
vertrieben, haft Du nad) mir gefandt,
um fie zu weinen und zu Hagen...
: Das ift ja jener Spruch der Leute:
Im Glüd des Herren tft für ihn fein
Süd — doc Wehe in des Herren Web.
..
:
Und plößlich wandt er fih zu Seremia:
©eh vor mir Her, id will
gehen fie zurüczuführen; laß doc fehen,
wer Hand will an fie legen. — Und
Seremijeh fprah: Man kann nicht
geht vor Leichen. — — Und dennoch
willih...
Und fo gingen Beide, Mofe und Sere
mia, vor ihm her, Bis fie
famen zu den Flüffen Babels,
Und die dort faßen, fahen Mofe, und
fpraden zu einander: Amram’s
Sohn ift aus dem Grab geftiegen, und
von den Feinden zu erlöfen.. . .
Da tönte eine Stinime nieder: Beihloff
en ift mein Strafgeridt! —
Und Mofe fprah: D meine Kinder
— — ih fann eud) nicht erlöfen
— — Beichloffen if — — Erlöfe Gott
euch Bald! — —- Und er verließ fie...
Und in berjelben Stunde erhoben fie die
Stimmen: du einem großen Weinen,
5iö daS Weinen aufwärts drang zur Simme
lshöhe. — Das ift e8, was ge
Ichrieben fteht: „An den Slüffen Babe
ls faßen wirund weinten“....
AS mm Mofe tiederfehrte zu den Patria
rchen, fragten fie: Was thun
die Feinde unfern Kindern? Und er erwide
rte: Die Einen haben fie getödtet,
Andern Eifenfeffeln angelegt, Andere nadt
entblößt, Viele jtarben auf dem
Wege — ihre Leichen fd Aung für
den Vogel des Himmels, für das Gethier des Feldes, Andre liegen auf dem
Boden, langjam in der Sonnengluth
verfhmactend ... .
.
Da erhoben aud) fie alle ihre Stimmen
in großem Jammer und fie
Hagten: Wehe, wehe, mas ft Euch, unfern
Kindern widerfahren: — Wie feid
Ihr num gleich Daifen ohne Vater —
liegt Hingeftrect in wilder Mittagsgluth — fonder Hülfe und Gewand
— geht einher auf zadigen Bergen,
durd
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glühend Sandgeftein, fardalenlos, feufchend unter bitterer Laft, die Hände auf
dem Rüden feftgebumden ..... Wehe! Wehe!
Und wieder hob jebt Mofe an: Sei verfluht, o Sonne, warum bift
Du nicht finfter worden in der Stunde, da der Feind in's Heiligthum ges
drungen?....
Da jprach die Sonne: Bei Deinem Leben, Mofcheh, treuer
Hirt — wie follt id) finfter werden — e8 fie mid nicht — es ruhte nicht —
mit Feuergeißeln peitfcht’ es mich und fprad): Geh Hin und feucht’ Dein Liht...
Und
Mofe Hagte:
Meh über Deinen Glanz,
o Seiligtfum,
wie
finfter ift ee worden!
Web, dab Die Stunde der Zerftörung ift gefemmen!
— das Allerheitigfte verbrannt — die zarten Kinder bingefchlachtet — Die
Väter in Gefangenfhaft, in Sklaverei und Tod! — — Swingherren ihr, bei
Eurem Leben will ih Euch befcmwören, morbet fie nicht allzugraufanı Hin,
tilgt fie nicht völlig aus, tödtet vor dem Vater nit den Sohn, nicht Die
Zodter vor der Mutter — denn e8 fommt die Stunde, da der Herr wird
Rechenfchaft von Euch verlangen. (Do haben die Chaldäer, jene Böfewichter, nicht alfo gethan. In den Schooß der Mutter Iegten fie das Kind,
und fpraden zu dem Vater: Auf und fhlacte e8. Und die Mutter meinte,
daß die Ihränen auf das Kind berniederjtürzten, wie der Vater ihm das
Köpfchen hat gebeugt ... .)
Und wiederum
Deiner Thora fteht
Zunges follft Du
fammt den Kindern

fprad) Mofe zu dem Herrn: O Here der Welt, in
gefehrieben: „Und O3
und Lamm, es und fein
niht an einem Tage fhlachten" Wie viele Mütter
Haben fie gefhladtet -— — und Du fchweigft? . ...

Da — urplögfih — fprang Rahel, un’re Mutter, vor den Heil’gen —
hocgepriefen —: Herr der Welt, Dir ift'3 bewußt, wie Dein Knecht Jakob
übermächtig mid) geliebt, wie er um meinetwillen jieben Tahre meinem Vater
hat gedient. Und da die jieben Jahre endlich Hingefchwunden, gedamte mich
mein Bater mit der Schmwefter zu verwechjeln, — und gar hart traf mich der
Anfhlag, den ich auögefpäht, Jakob Fündel ic’z, gab ihm geheime Zeichen,
dran er mich erfennen follte'oor der Schweiter und meines Baters Plan vereiteln. — Doc, bald bereut’ i’3, der Schweiter mic) erbarmend, daß fie der
Beihämung nicht verfalle, kämpft’ ich nieder meiner Liebe Gluth, und da am
Abend fie ftait meiner Jakob zugeführt ward, gab ich iht al die heimlichen
Erfennungszeichen, daran er Rahel Fennen follte. — Und nicht das allein —
ich jelber war im Brautgemah — dem Paare nah — — und wenn er mit
der Schweiter fprah, habe ich ihm drauf erwidert, daß er an ihrer Stimme
Lea nit erfenne. — Und ih — ein Weib, Fleiih und Blut, Staub und
Alıhe, habe nicht geeifert gegen meine Nebenbuhlerin — Du, o Gott, der All:
gewaltige, Gmiglebende, Erbarmungsvolle — — warum haft Du geeiferi gegen
Gögenbilder, Holz und Stein, nich!'gen Fand — haft vertrieben meine Kinder
— fie duch’8 Schwert getöbtet — der Feinde Willkür preiögegeben, — —
Da ward erregt des Höchften Allbarmherzigkeit — und alfo tpradh er:
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Um Deinetwilfen, Rahel, führ
ic; Zfeael zurüd in ihre Heimath.
— Das ift
e8, was gefchrieben fteht: „Eine
Stinme wird vernonmten in
der Höhe
(Ramab), ein Klagen, ein Bitte
rlih Gewein — Rahel weint um
ihre Kinder,
will fih nimmer tröften Yafjen um
ihre Kinder, — denn fie find dahin
.” Und
meiter heit e3: „Aljo fpriht
der Eiige: halte zurüd Deine
Stimme vom
Deinen und Deine Augen von
den Thränen, denn ein Lohn
ift für Dein
Thun...
Um Soffnung ift für Deine Zukun
ft — e3 fehren Deine Kinder
heim in ihr Gebiet, — Das
ift der Spruch des Heren.”

Die fmucklofe Profaform dieje
s Midrafchftüdes ift für die
ganze Literatur der jelbftftändigen
Haggada während eines fünfdundertjährigen Zeitraums maßgeben
d. Gerade aus diejer Einfachheit
erwähft aber eine Kraft der
Diction, die im Verein mit dem
phantaftifchen, myjteriöfen Klang
des aramätjchen Dialefts, in dem
alle Midrajchwerke gejchrieben find,
etivag Grandiofes und Impofantes
enthält, das natürlih in jeder
Nebertragung, aud wenn fie mod)
fo treu dem Gedankengang und
BWortfall des Originals fi anzu
Ihließen fuchte, fie) verwilhen
muß.
Eine bejondere Eigenart der
Midrafhim, die aber für deren
fritifche Erfenntniß jehr förderli
d gewejen, find die fogenannten
Proömien (Pethichoth), welche
die Form jener Literatur geradezu
beftimmen. Mande find lang und
ausführfi, manche folgen in
großer Zahl aufeinander, wie der
oben eitirte „Eingang zur großen
Klage”, mande find Tunftvoll und
verwidelt. Sie bilden 3.8. in
der „Pesikta“ die vorzüglichfte
und Harakteriftijchfte Seite, währ
end
fie in fpäteren Didrafhfammlung
en oft ganz in den Hintergr
und
treten. Sn der „‚Pesikta“ beginnt
jeber einzelne Vortrag (Piska)
mit
mehreren, duchfchnittlih etwa
vier Proömien, die nad ihrer
Structur und Größe feht verichie
den find. Darauf folgt die Auslegung zu den einzelnen Berjen
des Pentateuch: oder Propheten:
abjenitts, der zur Verlefung an
einem der ausgezeichneten Sabbathe
oder Fefttage beftinmt war. Die
meiften diefer Vorträge fchließen
mit einem Vibelvers, der den
idealen Bukunftshoffnungen Sira
els
troftreichen und
feierlichen Ausdrud

giebt.

Den Uebergang von der originel
len, ältern Haggadaliteratur,
deren Refte treffend mit den roma
ntischen Trümmern alter Städte
und gewaltiger Burgen verglichen
wurden, zu der jüngern Haggada

vermitteln einzelne Eleine dem Namen
nad) bereits erwähnte Samm-
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bungen, an welche fi) als die vornehmfte Schöpfung eine bereits
nach beitinmten Syftem und in einer gewiffen Kunftform nieder:
geihriebene und erhaltene Sammlung, der „Midrasch Tanchuma“,
etwa aus dem achten oder neunten Jahrhundert anjchließt, der
Zeitfolge nach alfo weit über die talmudifche Periode binausgreifend, dem innern Charakter und der haladhifchen wie haggadifchen
Anihauung nad ganz in dem Gedanfenfreis diefer Periode fich
bewegend, da er ja vorwiegend eine Compilation aus der „Pesikta“,

der „Mechiltha“ und anderen älteren Midrafhim bildet.
Aber
während die früheren Midrafchim nur die Materialien, Bruchftüde, Ent:
würfe, Gerippe von unzweifelhaft rwirklich gehaltenen Vorträgen ent:

halten, bringt zuerft der „Midrasch Tanchuma“ zufammenhängende
veligiöfe Vorträge für Sabbathe, Fefttage und andere feierliche
Gelegenheiten, die vielleicht von jenem Tandhuma felbft herrühren,
in denen aber au) vielfach fremde Gedanken verarbeitet und eingewebt find, ohne daß die Duelle genannt oder die Entlehnung
als jolhe bezeichnet wäre. Die Begriffe von Kiterarifhem Eigen:
tum waren in jenen Zeiten noch ganz unentwidelt, dafür legt die
ganze pjeudepigraphiiche Literatur beredtes Zeugnik ab. Andererfeits
wieder müfjen folhe Entlehnungen auf dem Boden der ältern
jüdifhen Literatur von einem ganz andern als dem Gefichtspunfte
de8 Titerarifchen Eigenthumsrechts betrachtet werden. „Man dachte,
fhrieb und Iehrte im Geifte des ältern Heros und für das
untheilbare und einige Sfrael; daher verjchwindet der Schreiber
vor der göttlichen Autorität, der Einzelne verfinft in der Gefammt:
heit,

und

darum

erjheinen

die

meiften

Werke

namenlos

oder

peudonym, und ftatt einzelner Bücher treten uns Maffen entgegen,
die wie Pfalter, Hagiographen, Talmıd, Haggada — das Eigen:
thum der Nation und das Kefultat der Zahrhunderte find.”
Wenn man den richtigen Standpunkt für eine unbefangene,
von Weberfhägung wie von Unterfhäßung gleich weit fich ent:
fernende Würdigung diefer ganzen Literatur der Midrafhim ge:
winnen will, fo muß man vor Allem bevenfen, daß fie eine im
- Reben wurzelmde Volfsliteratur war, die belehren und befriedigen, erziehen und tröften, aufmuntern und anfenern follte und
wollte. „Diefe Kunft, ein ganzes Volk nämlich gegen Muthlofigkeit
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zu Ihügen und den Falten Yrmen der Verzweiflung
zu entreißen,
übt fie mit unübertroffener Meifterichaft.
Perjonennamen, Ortsnamen, Thiernamen, ein altes Gefeß, das außer
Geltung gefommen
ift, eine jchlichte biblifche Erzählung, an welche
r die meiften Lefer
gleihgüftig vorübergehen, ein großer, ein feiner
, ein fehlender
DBuchitabe, Furz Alles, was mit den Grundbücdern
des Zudenthums
verfnüpft ift, wird unter ihrer Meifterhand zu
einer Duelle, melde
die Gemüther erfrifcht, zu einem Feuer, das die
Herzen erwärmt,
zur Stüße für die Wankfenden, zum Troft für
die Befümmerten
und zur Stärkung für die Schwachen.” Diejen Gefih
tspunft muß

man

immer

vor Augen

haben,

wenn

man

die Sammlungen

der

Midrafh-Literatur verftehen und gerecht beutrtheilen
will.
So muß aud) der Midrafc) des Tanduma in feiner
Beziehung
zu der ganzen Collectivliteratur erfaßt werden
. Wenn er nad)
der Weije der alten Haggada bie Gottheit felbft
von ihrem Welten:
thron herab zu den frommen Zuhörern Worte
des Troftes und
der Ermahnung fpreden läßt, wenn bei ihm
die Propheten der
Vorzeit die Rednertribüne des Det-Hamidrafh
befteigen und dort
erbaulice Vorträge halten, fo find folhe Fictio
nen aus der tiefen
Meberzeugung hervorgegangen, daß das Norgetrage
ne nicht eigenes
Product, fondern „Matürlicher und telöftftändiger
Ausfluß des über:
Tieferten und geveuteten Gotteswortes jet.”
Die Reden des „Midrasch Tanchuma‘‘ zeichnen
fd) überdies, wo
nit die poetifche Erftaje alles Andere verdrä
ngt, duch einen einfadhen, flichten Sinn und Iogifchen Gedankenga
ng aus. Selbit
in der Deutung des Bibelworts halten fich
diefe Vorträge meift
in vernünftigen Schranken. „Sn der Regel
wird der Sinn, der
Geift eines Bibelmortes, das ia oft fo wunderbar
tief ift, entwicelt,
auf andere Lebensverhältniffe und Beziehungen
ausgelegt, entfaltet
und dureh Beifpiele aus Bibel und Gefhihte
zur Klaren, naiven
Anfhauung gebradit.
Diefe Entwidlung des Gedanfens führt
unvermerkt, wir möchten fagen unmilfürfih,
zu einer Heinen Abbiegung des urfprünglichen Wortfinnes, deffen
Fnappes Kleid für
den großgewachlenen Gedanken gu enge gewor
den ift — daher oft
die Ausdehnung des Tertes über den urjprü
nglichen Sinn.”
Die ethifche Bedeutung diefer Vorträge ift
eine tiefe umd tod
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immer nicht nad) Gebühr gewürdigte.
Tugend umd Wahrheit,
Elternliebe und. Erziehungspfliht, Sittlichfeit und Wohlthätigfeit
werden ımaufhörlich betont und eingejchärft. Kamentlid) die Wohlthätigfeit bildet ein unerfchöpflies Ihema.
Trägt diefer Midrajch den Charakter einer poetijchen Eregeje,
wie der zum Hohenliede den einer myftifch-erotiichen Syinbolif, die
Gott und Firael unter dem Bilde des Bräutigams und der Braut
begreift, und der bereits gejhilberte zu den Klageliedern den einer
tragiihen Elegie, jo reihen fich diefen haggadifchen Dramen, Hyınnen
und Elegien eigenartige und jeltfame Seitenftücfe in den Targums
Werfen

an,

die

fi

zum

Theil

zwar in Geift und

Conftruftion

eng an den hebräifchen Urtert der Bibel anschließen, größtentheils aber
Fühn die Feffeln der Mebertragung fprengen und zur Sage, zum Gedicht
fih ausweiten,

bis fie endlich in das Meer der Midrafch einmünden.

Der Urfprung diefer Targume oder haldäifchen Paraphrajen
verläuft fi in frühere Jahrhunderte.
Sie entjprangen, wie be:
reits gef—ildert, dem Bedürfniß, das fi bald nah der Rüdfehr aus dem babylonischen Exil geltend machte, die hebräifche Ur
Ihrift in die Umgangsfprache des Volkes, den paläftinienfifhen Dialeft des Nramäifchen, zu übertragen.
Shre erite Anwendung
fanden diefe Uebertragungen bei den jabbatlichen Bibelvorlefungen,
aber wie die Haladha und die Haggada wurde natürlih aud
das Targum nicht niedergefchrieben, fondern pflanzte fih — damit
es die Autorität der Schrift nicht etwa verdränge — in münd«
li'er Lleberlieferung fort. So ift von feinem Targum der Autor
oder die Entftehungszeit befannt. „Sie befigen in höchjften Maße
die allgemeinen Eigenfchaften der anonymen bibliihen und der
daran anfchließenden jüdifchen Literatur, ebenjo gut jehr alt wie jehr
jung zu fein, und wie die Bäume fucceffive Ringe des Wadsthums
aufzumeifen, welche die verfchiedenen Generationen angejest haben.“
Nur aus dem Charafter der Uebertragung ift anzunehmen, daß das
babylonifche Targumı zum Bentateuch, welches wahrjceinlich im AnHang an den Namen und die Arbeit des griehifchen Bibelüberjebers Afylas jpäter Onfelos genannt murde, etwa im zweiten
nahchriftlichen Jahrhundert, indeß das babylonifche Targum zu den
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Propheten nicht vor dem fiebenten
Sahrhundert niedergefchriehen
und ergänzt worden fein fann. Diefe
r legtere trägt deshalb mit
Unrecht den Namen eines Schülers
von Hillel, des Jonathan
b. Ufiel, vielleicht weil der Name
Jonathan an den des andern
griehifchen Targumiften Theodotion
erinnerte, vielleicht aber, weil
au) diefer ein Targum geiährieben,
das fidh jedod nicht erhalten
dat. Dem babylonifchen Targum entjp
rac) natürlich auch ein altes,
jerufalemifches, das aus einer mißverft
andenen Ahbreviatur den
Namen „Targum Bonathan” erhalten
bat und in feiner gegen:
wärtigen Form einer fpäteren Zeit
angehört. „Senes ift das aus
einer alten Wurzel ins Kraut geichoffen
e Naturgewächs, diefes ein
fünftfiher Zucht untermworfener Ableger.”
Die einzelnen Fragmente
und Gloffen dazu, die den Namen „Jer
uschalmi“ führen, hat man
als das correfpondirende paläftinienf
ihe Targum zu den ®ropheten, das fich fonft nit erhalten,
anfehen tollen. Die Tar:
gume zu den Pfalmen, zu Hiob — zu
welchem Buch übrigens fchon
in der erften Hälfte des eriten nahh
riftlichen Sahrhunderts ein
aramäifches Targum eriftirt haben fol
— und zu den Sprüchen
find einfache Nebertragungen, zum
Theil nad älteren fyrifchen
Muftern gearbeitet und die Targume
zu den fünf Megillot find
meitjchweifige, theilweife in mehrfadh
er Geftalt vorliegende Paraphrafen, die jchon faft gänzlich der
Midrafchliteratur angehören.
Zu den

biblifchen Büchern von Daniel, Ejra und
Nehemia

Icheint
es feine dhaldäifche Berfion gegeben
zu haben, die zur Chronif
ift erft in jpäterer Zeit befannt geworden
und ift zum Theil wört:
liche, zum Theil paraphraftiiche Ueberfeg
ung.
Auch die feindlichen Brüder, die Samari
taner, hatten, um
ihren religiöfen Vebürfniffen zu genügen,
ein Haldäifches Targuım
zum Pentateud), der ihre einzige heilige
Schrift bildet, das etwa
aus dem fechften Sahrhundert ftammt, und
für die Grundanfgau:
ungen der Samaritaner wie für den ihnen
eigenthümlichen Dialert
von ziemlicher Wichtigkeit ift, deffen Auto
r und Entftehungsweife
aber eben fo wenig befannt find, wie die
des fyrifchen Targum’s,
der fog. „Peschito* — (die einfa
che, treue), das fih über die
fanonifhen Bücher des Alten Tejtaments
erftredt und zum Ge:
braud der eramäifch redenden Chrif
ten angefertigt wurde, das
Karpeles, Geie,
d. jädifcgen Literatur,

23
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aber jüdiichen Urfprung und eine nahe Verwandtichaft mit den
paläftinienfifchen wie mit dem babylonifhen Targum verräth. Wie
leßteres geradezu das officielle Targum der Synagoge, jo ift die
Veihito in Syrien die authenfifche Meberjegung der Kirche gemorden und lange geblieben.
Die Berwandtihaft aber mit Der Siteraturricjtung der Haggada und Ipeciell des Midrafd, die faft alle Targume in biejen
Kreis

verweift,

befundet

fi

vornehmlich

in der Auffaffung

und

Deutung des Bibelmortes. Auch das Targum, welches. fich ftreng
an den Wortlaut der Schrift hält, das jog. „Targum Onfelos,” über:
trägt dogmatiihe Partieen den halahiichen Anichauungen gemäß,
umfchreibt aber anthropomorphiftifche Ausdrüde, erläutert [hwierige
poetijhe Stellen und paßt fie der Anjehauungsweife fpäterer Zeiten
an. Dennoch ift der Charakter einer einfach wörtlichen Ueberjegung nad im Ganzen ftreng gewahrt; daher auch das Anjehen,
in dem diefes Targuın bei den Juden zu jeder Zeit ftand. Die
anderen Ueberjegungen tragen dagegen einen faft durchwegs para=
phraftiichen Charakter, fie [hmüden die poetischen Erzählungen mit
Sagen und Legenden aus, umfhreiben und ergänzen bibliiche Erzählungen duch andere aus Halbvergangener Zeit und gehören fo
entjchieden zur haggadifchen Nichtung.
Doc darf man weder
diefe Targume nationale Kumftwerfe der Midrafchpoefie nennen,
nod auch ihnen Gefhmad, Hiftorifches und poetijches Verftändniß
gänzlich abjpreden und den Eindrud, den ihre Lektüre hervor:
bringt, als einen unerfreulihen und unerquidlichen bezeichnen. Getade weil man nicht die ausgeprägten Meinungen und Neuerungen
einzelner Schriftfteller, fondern die typifhen Anjhauungen des
Volfsbewußtjeins in diefen Targumen zu fuchen hat, Tönnen ihre
Paraphrajen und Sagenbildungen nicht den peinlichen Eindrud
individueller Willfür machen. Man gewinnt vielmehr aus ihnen

ein Bild des jüdijchen Volfslebens

in der Periode

jeines Falls

und jeiner Wiedererhebung, wenn man dort einen Teidenjchaftlichen
Hab gegen Rom, das als Edom vorgeführt wird, und eine Um:

bildung biblifcher Berichte in zeitgenöffiihe Vorgänge erblidt.
dem paläftinienfiihen Targum
redaktion in jedem Falle erft

Ir

zum Pentateuh, deffen Schlußin das fiebente oder achte Sahr-
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hundert fällt, da es fogar Anf
pielungen auf Mohammed und
Kon:
ftantinopel umd nod andere Zuf
äße aus arabifcher Zeit in fi)
birgt,
bat aber neuere Forfdung die
Beftandtheile des älteften Tar
gum
aus der Zeit vor- der gerftöru
ng Jerufalem’s, ja aus der
Peri
ode
Sohann Hyrkan’s erkannt und
daraus den logifchen Schluß
gezo
gen,
daß bie erfte Periode bes Zar
gum die der Paraphraje war,
während
erit jpäter in der Beit gejeßlic
her Regelung und Syitemati
firung
aus Scheu vor allen Zufägen
und Neubildungen die wörtlihe
Bibelüberfegung, die officielle des
„Targum Onfelos,” unter der
Negide
balachifcher Autoritäten, wahrjche
inlich der Schüler Afiba’s,
in Angriff genommen und ausgefüh
rt wurde, baf alfo diefes
allg
emein
tecipirte Targum nur ein fpät
er Ausläufer der ganzen targ
umif
tihen Colleftivliteratur ift,
eine Revifion früherer Arbeiten
ohne
wejentliche Eigenthümlichfeit,
die nidt das hohe Anfehen verd
iene,
nur einen einzelnen Ring in
der großen Kette der Targume
bilde,
Diejer Anficht fteht die berfömml
iche diametraf gegenüber, die
in dem Autor des „Zargum Onf
elos” einen Beitgenoffen des Afyl
as,
dder gar diefen jelbft erfennt
und feine Meberfegung in das
Zwei
te
nahhriftliche Sahrhundert verl
egt.
Für die Entwidelung der
religiöfen Sheen der Kirche wie
der Synagoge ift diefes Targum
,
deffen hohes Alter fi aber
doch wohl dürfte aufrechterhalten
laffen, ein wichtiges Dittelglied. Die
erftere bat feine Anfhauungen
über
das göttliche Wefen und defien
Offenbarung an bie Menjchen,
feine
Entwidelung bes 2008 in’
dem Memra (das geiprochene
Wort),
feine Hindeutungen auf einen
Meffias und feine eschatologif
chen
Anfihten, die Teßtere dagegen
feiner baladhifchen Deutungen
und
viele daraus refultirende Win
fe für, die Auffaffung Ichw
ieriger
Dibeljtellen und die Hebung
religiöfer Normen als grumdl
egende
Sdeen für die fpätere Entwidelu
ng anerkannt und benußt,
Der Einbli in das Getriebe der
felbftftändigen Haggada= und
Targum: Literatur in jener Peri
ode, wo das Targum und
der
Midrafc) ineinanderfließen, gewä
hrt ein eigenthümliches Bild,
dem
die Sbentificirung der Vergan
genheit mit der Gegenwart
einen
anmuthenden Charakter verleiht
. „Die Alten Ieben unter
uns,
Abraham mit allen Erzvätern und
Frommen, Propheten und Könige
n
23*
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als Rabbinen der neuen Zeit, fie treten uns damit menjchlich näher,
die Gegner der Erzuäter und Srommen werben zu nationalen Feinden.
Ejau it das römifche Keich, Laban, Eau, Bileam die neuen
Dränger: die Gegenwart ift ein Spiegelbild der Vergangenheit und
wird dadurch geweiht, verflärt.” Wie eine foldhe Thätigfeit einerfeits das Geiftesfeben au in trüben Tagen erhält und erfrijcht, wie
fie die Vergangenheit näher rüdt und die Gegenwart dadurd er:
träglih macht, jo lenkt fie aber auch andererjeits den fühnen Bid
in die unheimlichen Tiefen einer dunklen Urmwelt — der My tik.
Die Beihäftigung mit der Geheimlehre war den jüdiihen
Weifen feit der Rücfehr aus dem Lande der fternjehenden Chaldäer
nicht mehr fremd. Bald galten gemwiffe Lehren als das befondere
Eigenthum auserwählter Kreije, denen die Tradition an fi nicht
genügte und die im Schriftwort der Offenbarung Eymbol und
Allegorie juchten, um in daffelbe höhere metaphyfiiche Jdeen hineinlegen zu fönnen. Auf geheimnißvolle Weife hatte fich Diefe Lehre
verbreitet, fie war aus dem Berürfniß unabhängiger Reflerion
über die legten Gründe aller Dinge entflanden und dafjelbe Bedürfniß, das au die Tradition und das Schhriftwort zu feinen
Gunften in Anspruch nahm, Hatte fie zur Reife gebradt. Dazu
fam dann noch die alerandrinifche Theofophie, die die Unmittelbarkeit
der bibliichen Gottesivee dur die Annahme einer vermittelnden
Kraft zwilhen Gott und der Welt getrübt und aus deren Logos
die Kriftliche Gnofis ihren Demiurgos, die jüdiiche Geheimlehre

aber ihren Metatron . (uer« Jooror,

der hinter dem Gottesthron

ftehende Engel) geihaffen hatte.
Der eine Gott hatte die Welt erjchaffen, das lehrte unzmweideutig das Wort der Schrift.” Dann Fam aber die Auslegung über
die Art und Weife der Schöpfung, die alsbald Gegenftand philofophifcher Myftik wurde und mit der das Nachdenfen über die Zeit,
da diefe Schöpfung noch nicht beftanden, wie über das MWejen der
Gottheit jelbft in innigem Conner ftand. Die Weisheit — Chokhma —
die dem Menfchen einen ahnungsvollen Blid in die Geheimniffe
des vorweltlihen und innern Lebens der Gottheit geitattete, wurde
mit dem platonifhen Lehrbegriff vom voög und der philonifehen
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See vom Aöyos identificirt und jo der
Speculation über Himmel
und Erde und deren heilige Geheimniff
e ein weiter Spielraum
eröffnet. Wie es fcheint, Ihied fi} das
Gebiet in vortalmudifcher
Zeit in zwei Hauptgruppen, bie Kosmogen
ie oder die Lehre von
der Schöpfung — Ma’asze-Bereschith —
anfnüpfend an das erfte
Capitel der Genefis, und die Theofophie
oder Die Lehre von dem
Heerftant Gottes — Ma’asze-Merkabah
— die fi an die Schilbe- tung von dem Thronmagen Gottes hei
Ezehiel Tehnte.
Die Forfung über folde Dinge Fonnte natu
rgemäß nur Sache
einzelner erleuchteter Geifter fein und mußte
zumeilen auch folche
irreführen, wie jenen Elifa 6. Abuja, den
fie zum Zweifel an der
Einheit Gottes verleitete, und von dem die Hagg
ada in ihrer finnigen
Ausdrudsmweije berichtet, daß „er die jungen
Pflanzungen” in feinem
Srewahn zerftört habe. Dagegen führte
fie wieder andere Forjeher
auf die fteilen Höhen der Speculation zur
höchften Erfenntniß. Als
folde Fühne und reine Denker werden Jodh
anan b. Saffai, Eleafar
b. Arod, Afiba, Chananja b. Chafinai
genannt.
Die Gefahren
aber, die jolde Forfhungen für die Religion
felbft mit fi führen
mußten, veranlaßten zu einer firengen Gehe
imhaltung diefer Lehren,
jowie zu den Verboten, diefelben nicht folchen mitzu
theilen, die nicht ein
beftimmtes After hatten und ale jelöftftändige
Denker betrachtet wurden,
Innerhalb der Grenzen menfchlicher Erfenntniß
, die fi aller
dings vom Himmel bie zut Erde erftredfte,
war biefe Wiffenjchaft
eingefchlo
ffen,

ehe bie Gnofis

des Ehriftenthums

in ihr Gebie

t ein:
drang md. daffelbe zu erweitern juchte
. Sn der alerandrinifchen
Theofophie wie in den metaphyfifchen Anfc
hauumgen der tanneitifchen
Periode hatte die Gnofis eine naiv fi
vollziehende Ausgleihung
zwifchen den philofophifchen Lehren der
griechiichen Philofophie und
der biblifchen Veltanfhauung gefucht und
au gefunden. Erft als
die Gnofis des ChHriftenthums, die in der Vern
einung der Unmittel:

barfeit Gottes

in

feinem Wirken

ihren

Kern

hatte,

auftrat

und

dadurch die Einheit Gottes, alfo die monotheift
iihe Grundidee der
jüdifchen Epeculation, zu vernichten drohte,
erft da erhoben fih die
ielben Lehrer und Forjcher, die gegen das
Eindringen belleniftifcher
Elemente in das Sudenthum fi wehrten,
auch zum Kampf gegen
diefe Gnofis, — als deren Tochter oder Schwe
fter man die Geheim-
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lehre erft in ihrer fpäteren Entwidlung Kabbalah (Meberlieferung)
genannt — bezeichnen darf. Spuren diejes Kampfes gegen die Gnofis
begegnet man in der Mifchne, wie in den beiden Talmuden, aber
auch Spuren ihres nachhaltigen Einfluffes find nicht zu verfennen,
wo die Grenzen zwifchen beiden Gebieten fich verwichen umd bie
Philofophiihen Forfcher des Zudenthums von den neuplatonifchen
und neupythagoräif—hen Lehren fich vielfach beeinflußt zeigen. Im
der Haggada einer Tpäteren Periode tritt diefer Einfluß immer
deutlicher hervor undin den Midrafchwerken — vor Allen in
dem

Midrafeh

über Ma’asze

Merkabah,

—

hat

fich

bereits

eine

Ausgleihung oder vielmehr Vermifchung aller diefer verichiedenen Richtungen und Meinungen jüdifchen, helleniftifchen, parfiftifchen und wehriftlichen Urfprungs vollzogen, die fih dann zu
einem

felbitftändigen Syftem

der Geheimlehre

verdichtet.

sn der talmudifchen oder gar mifchnaitifchen Epoche hat diefe
metaphyfiihe Speculation über Himmel und Erde wie auch über
die verborgenen geheimen Gründe vieler Saßungen noch feine eigene
Literatur erzeugt. Erft um die Zeit, da die Haggada zum felbftHändigen Midrafch gefammelt wurde, gelangte auch diefe Richtung
aus miündlicher Meberlieferung zu fchriftlichem Ausdrud. In den
„Pirke di Rabbi Elieser“ (Abjcnitte des R. Eleafar), die
dem Eleafar b. Hyrfanos fälfchlich zugefehrieben wurden, die aber
soohl erft im Anfang des achten Jahrhunderts entftanden, ift die
ethiihe und gefhichtlihe Haggada bereits mit mannigfachen Betraditungen über die Geheimlehre verquict. Das Buch befteht im
Ganzen aus 54 Capiteln, von denen das dritte eine moyftiiche
Schöpfungstheorie giebt und das vierte die himmlischen Heerjchaaren
beichreibt; beide find aljo baggadische Verfionen der Schöpfungss
geihichte und der Vifion Ezechiel’s. Sonft jchließt fich die Schrift
dem. Gang der biblifchen Erzählung an, und behandelt, wenn auch
nit

nad

fyftematifchen

Plan,

die

religiöfen

Sinftitutionen,

mie

Sabbat, Kalenderberehnung, den Verföhnungstag, die Buße, den
Bann, die Meffiasivee und die Auferftehung der Todten. Weit
bedeutender aber ift der um diefelbe Zeit entftandene erfte
telbftftändige Verfud, die höchften Probleme phylofophiid zu er:
gründen, das „Sefer Jezirah“ (Bud der Schöpfung).
Seine.
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Heimat ift wahricheinlich Paläftina und feine Bedeutung reicht weit
über die Midrajch-Epocdhe hinaus. Das Buch, deffen Autor gänzlich
unbefannt ift, ftellt eine unter dem Einfluß neupythagoräifcher
Seen entftandene Rosmogonie dar, die an die zehn Zahlen und
und an die zweiundzwanzig Buchftaben des hebräifchen Alphabets
als die Grundfräfte anfnüpft, in denen die Elemente aller Dinge,
Anfang und Ende und alle Geftaltungen des menfchlichen Lebens,
enthalten jein jollen. Zahlen und Buchftaben zufammen find die
32 „wunderbaren Wege der Weisheit”, an deren Spige die unwandelbare Einheit Gottes als die Urguelle aller Wefen fteht.
Die zehn Zahlen — Sefiroth — find der Ausdrud der
Reihenfolge,

in der wir die Dinge

aneinanderfügen,

gleichlam die

Categorieen des Univerfums; fie ftellen Anfang und Ende, Höhe und
Tiefe, Gutes und Böfes dar; fie repräfentiren in untergeordneter
Bedeutung

au

die vier Weltgegenden.

Die Eins

ift der Geift des

lebendigen Gottes. Die wei ift der Hau vom Geifte, in welddem
die 22 Buchftaben ausgeprägt find, die doc) zufammen nur einen
Hauch bilden. Die Drei das Waffer, das von der Luft fommt. Die
Bier das Feuer, das vom Waffer fommt,
Die Fünf die Höhe, die
Sechs die Tiefe, die Sieben der Dften, die Acht der Meften, die Neun
der Mittag, die Zehn die Mitternacht. Sm ihrer urjprüngligen Ent
widelung laffen fi don in diefer Jdeenmwelt die Elemente der
Emanationslehre erkennen, die in Gott gleichfam eine Sonne erblidte,
welche das Univerfum wie Lichtftrahlen ausftröme,

ein Urwefen,

aus

deijen abjoluter Macht und Kraft Alles, was ift, hervorgegangen ei.
Bon diefen Jdeen, die ein Ausfluß der pythagoräifchen Lehre
find, daß die Welt ein Syftem von Mofverhältniffen, daß jomit
die Zahl das Princip und Wefen aller Dinge fei, geht das „Bud
der Schöpfung“ zu den Burhftaben über, die ja die Beltandtheile des Wortes und dadurch der Ausdrud des Gedankens find.
Diefes Wort, das eine Dreiheit bildet, deeft den Gedanken, es ist
ihm ebenbürtig, es ift der Wrgeift, Laut, Hau und Rede. Aus
diefem

Geift emanirt

ein Zweiter,

aus

weldem

die 22 Buhftaben,

die Grundwefen aller Dinge, abgeleitet werden. Die Budjtaben
jelbft werden in drei Glaffen oder „Mütter“ eingeteilt: Die erfte
bilden drei Grundbuchftaben, die drei Grundelemente Wafjer, Luft
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Feuer, bie zweite befteht aus fieben Doppelbuchftaben, die die

Gegenfäge darftellen jollen und die fieben Planeten, fieben Himmeln
und fieben Erden, fieben Tagen und Nächten entiprehen, und die

dritte aus zwölf einfachen Buchftaben, nach den zwölf Bildern des
Thierkreifes, den zwölf Monaten des Jahres, den vorzügliäften
heilen des menfhlichen Körpers und den wichtigften Eigenjchaften
unjerer Natur. Durch verfhiedene mathematifche Combinationen
werden aus den 22 Bucftaben 231 Pforten, durch weldde die
Weisheit frrömt und der Eingang in eine höhere Welt eröffnet
wird. Als ein Beifpiel von dem Einfluß diefer Bucflaben —
Methatefis — auf das menfhlihe Leben werden unter Anderm
die drei hebräifchen Buchftaben Aijin, Nun und Gimmel angeführt,
die in der einen Zufammenjegung das Wort oneg, Luft, Freude,
Vergnügen, in einer anderen Verbindung aber das Wort nega,
Schaden, Unheil bilden und fo wird der Beweis geliefert, daß Die
Buchftaben in ihrem dunklen Schooße Heil und Unheil bergen.
Am Meiften gilt dies natürlich von den Buchftaben, aus denen der
heilige Gottesname fi zufammenfegt.
Das ganze Syftem, in dem die dee des Mafrofosmus und
Mifrofosmus wenn auch nicht volftändig entwidelt, fo doch zum
Dindeften angedeutet wird, Fämpft gegen den Dualismus der
heidnijchen Philofophie und hat deshalb feine Spige in der abjoluten
Einheit Gottes. Gott erfcheint ihm als das unendliche und daher
au unerklärliche Wejen über, aber nicht außer den Zahlen umd
DBuchftaben, d. h. den Brincipien und Gefeßen, welche wir in der Welt
wahrnehmen: jedes Element entipringt aus einem höheren Element
und alle haben im Wort oder heiligen Geift ihren Urjprung.
Das „Sefer Zezirah” — fagte deshalb mit Neht ein fpäterer
das Buch erklärender philofophiicher Forfcher, — lehrt „das Dajein
eines einzigen Gottes dur) Dinge, in denen einerfeits Mannigs
faltigfeit und Bielheit, anbererfeits aber Einheit und Harmonie
herrjchen ; diefe Mebereinftimmung Tann bloß von dem Ginen fonmen,
der fie gemacht hat.”
Daß das „Buch der Schöpfung“ bald nad; feinem Entjtehen
„als ein Quell reicher und tiefer Erfenntniß“ betrachtet und eifrig
commentirt wurde, bürfte um jo begreiflicher erjcheinen, als jene
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Zeit ohne alle Fritifche Serupel die Autorfhaft
des Tannaiten
Afiba für die myftiichsphilofophifce Schrift, ja
jogar die Infpiration
deffelben durd) den Propheten Abraham annah
m.
So wurde das
Buch fpäter die Grumdlage der fpeculativen
Kabbalah und einer
pieudepigraphijchen Literatur, die um jo lieber
fih mit dem Reiz
des Geheimnißvollen umfleidete, als fie dadurd
) die Wirkung ihrer
Lehren und Jdeen erheblich verftärfen Eonnte.
Dadurch aber ift die Forihung über das Alter
diejer Schriften
vielfach beeinflußt md bedeutend erichwert
worden.
Nur dem .
innern Charafter nach Iaffen fi) nod eine
Neihe haggadijcher
Werke derjelben Nihtung in das Ende diefer
Epoche und den
‚ Beginn der nächften verlegen, wie die „Otiotdi
Rabbi Akiba«
(die Buchftaben des Rabbi Afiba), in welder Schrift
gleichfalls dem
tannaitifchen Weifen eine Stupie „über die
Vorzüge der einzelnen
Buchftaben des hebräifchen Alphabets” zugefchriebe
n wird, in der aber
auch wie im „Buch der Schöpfung” die Erfenntni
(Binah) über die
Ausübung des Gefeges geftellt und vielleicht eine
polemifche Richtung
gegen die GCodificirung der Halaha angebahnt
wurde.
"Wie über die Kosmogonie jo entftand au über
die Theofophie
in jener Zeit wohl zuerft eine Literatur, die gleichf
alls mit Vorliebe
die Autorität gefeierter tannaitifcher Lehrer ufurpi
rt und in deren
Namen myftiiche Speen vorträgt, deren tiefere
r Urjprung in den
verwandten Elementen des Parfismus zu juchen
fein mödte. Sie
fnüpfen meift an die Bifion Ezehiel’s an,
defien Gefchichte durch
die neuausgegrabenen afiyrifcien Denkmäler
erit in ihrem Zufammenhang verftändlich, die aber damals wohl als
geheimnißvolle Alfegorieen und Symbole höherer teligiöfer Feen
gelten und ausgegeben
werden fonnten.
Schon von Sohanan 6. Sakfai wurden die
Chajoth des bimmlifchen Thronwagens
nah Ezechiel zu einer
Topographie des Kosmos benußt, die die Unendl
ichfeit des Welt:
Ihöpfers durch ihre ing Unabjehbare und Undenk
bare fich erhebende
Raumbeftimmung verfinnlihen follte. Daffelbe
wurde fpäter von
feinen Schülern, Zeitgenoffen und Nachfolgern
behauptet.
So
wurde dem Nehunja b. Halana der jogena
nnte fpäter no zu
befpredhende „Midrasch Bahir“ und ein
bejonderes Gebet zuge=
Trieben, jeinem Schüler „emael b. Efija ein
gleichfalls theojophiicher
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Midraf$ „Hechaloth Rabbathi“ (die großen Hallen), defjen
Abfafjung in die gaonätjche Veriode fällt. Salomonifhen Uriprungs
rühmt fi gar das unvollfftändig erhaltene Bud) „Rasiel“, in dem
au ein Tractat über die Förperlichen Maafe Gottes — Schiur
Komah — fi befindet, in weldem die Anthropomorphismen der
ezehielifchen Vifion in jo ungeheuerlicher MWeife ausgedehnt und
erweitert werden, daß diefe Schrift als die äußerftie Grenze defien
bezeichnet werden muß, was die damalige Geheimlehre in ihrer
. zügellofen und ausfchweifenden Phantaftif über Gott und feinen
Thron, über die Engel und „heiligen Thiere’ zu deuten gewagt
hatte. Etwas, wenn auch nicht viel höher fteht der vermuthlich aus
derjelben Zeit ftammende „Midrasch Konen“, eine fih auf ,
einen Sprud der Genefis ftügende philofophiidhemyftiihe Koss
mogonie in 24 Gapiteln, in der Chokhma und Thora, aljo Weisheit und Gefeg, iventificirt werden, infofern die Weisheit fich im
Geleb abjpiegle. Dieje Uebereinftimmung wird aud durd) den
Zahlenwerth beider Worte erhärtet. Sodann geht der „Midrafd
Konen” zur Erklärung des Urmwafjers, des Urfeuers und Urlichtes
über. Die nächften Capitel [liegen fich an die bibliihen Schöpfungs. tage an, die mit einem Anflug philonifcher Myftik erklärt und in denen
Ausdehnung und Umfang der Welt auf Zahlenfymbolif vebucirt
werden. Der ganze Tractat ift theils hebräifch, theils aramäijch und
oft in poetiichen Wortformen gejchrieben. Auch eine „Massecheth
Aziloth*, eine vollftändige Cmanationstheorie auf neupythagoräifcher
Grundlage, gehört diefer Richtung des Midrafch der Geheimlehre an.
In den Kreis reinerer und höherer religiöfer Anfchauungen
als diefe Ausmwüchje myftifcher Theofophie führen aber noch andere
Beftrebungen und Richtungen, die mit der Midrajch-Literatur wie
mit der Talmud-Epodhe zufammenhängen, wenn au der innere
Sonner nit immer erflärli und in die Augen fallend ift, weil
die Bindeglieder fehlen, die jcheinbar jo weit auseinandergehende
Richtungen zu einem Ganzen vereinigen, als welches das Syitem
der Tradition und ihrer Entwidelung unbedingt anzujehen ift.
Als ein Beweis hierfür fan die charafteriftiihe Thatjache
gelten, daß jede diefer Richtungen für fi die Ehre der Leber:
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lieferung und fogar deren namentliche
Autorität in Arfpruch nimmt,
Eine Neberlieferung ift ja vor Allem
die in Mifchna und Talmıd
niedergefchriebene mündliche Lehre; als
eine Heberlieferung tritt ferner
die Geheimlehre über Rosmogonie und
Theofophie auf und als UeberLieferung wollen endlich auch) die gram
matiihen Studien über Bocale
und Accente, jowie über die rihtige Schr
eibung des biblifden Tertes

angejehen

werden,

die unter dem Namen „Masora“

befannt

fin.
Wie ein verfprengtes Samenforn,
das auf fernem Boden zur
Blüthe und Reife gelangt, jo evfch
eint die Majora dem dies
Literaturgebiet überfchauenden Blid.
Wer waren ihre Begründer?
Wo und wie ift fie entftanden? Ein
dunkles Räthfel feheint diefe
ganze traditionelle Orthographie und
Arbeit zur Abfchließung des
Bibeltertes zu fein, die Mafora, weld
e die in der Bibel ent:
haltenen Buchftaben nad) deren Stel
lung, Bahl und Geftalt be:
tradhtet, die fodann unterjuht und befti
mmt, wie viele Derfe jedes
Buch enthalte, wie viele auf gleiche Weif
e anfangen und endigen,
wie oft ein Wort in der ganzen Bibel
und in jedem einzelnen
<heil fi) vorfindet, wie eg gelefen und
wie es nicht gelefen werden
fole und in welcher Bedeutung es wiede
rfehrt. Aber nit in dem
Umftand, daß man glüdih 815280
Buchftaben in der heiligen
Schrift zufammenzäflte, beruht die Bede
utung der Mafora, jondern
in der Thatfache, daß fie das Spra
chgefühl erwedt und die
grammatifche Forijung angeregt hat,
die fhon im nächjften Zeit:
alter fi gebeihlich fortentwideln. Gsz
fon faum noch einem
Zweifel unterliegen, daß der biblifche
Text troß des Eifers, den
die Juden für die Erhaltung defjelben
hegten, im Lauf der Zeit
vielfach verderbt und entitellt wurde.
Erft als die Sammlung des
Kanon zum Abjihluf gelangte, wurde
au der Zert endgültig
firitt. Die Soferim haben ficher die
größte Sorgfalt auf die
Kritif des Bibeltertes verwandt und ihre
Nachfolger vererbten diefen
Zert mit ihren Evitifchen Verbefferungen
getreulich fort. So fpielt
das Keri und Kethib, $. b. die Art,
wie die Buchftaben ausgeiprodhen und wie fie nad der officielle
n Meberlieferung gelefen
werden, jhon eine Rolle im Talmud. Nah
Abjhlug des Talmuds
wird die Eritiihe Tertarbeit von den Shri
ftgelehrten fortgefeßt, in
mündlicher Neberlieferung juerft und
dann in eigenen Büchern
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zufammengeitellt, oder auch an den Rand der
gelegt. Das war die Mafora.
Auf mühjeligen, vielverhlungenen Pfaden
ihlieglid eine grammatifalifche, Terifalifhe und
dem Inhalt, eine große und eine Fleine dem
Sicherheit eruirt. Weniger glüdlih war fie
Hypothefen über den Urfprung der Vofalzeihen
denen fih im Talmud

Bibelhandfchriften
hat die Forfhung
eregetiihe Majora
Umfang nach, mit
bis jegt in ihren
und ANccente, von

Ffaum noch eine Spur findet, und

über deren

Begründer.
Es ift wahrjheinli, daß fi bald nach der Niederjohrift des mündlichen Gejeges die Nothwendigfeit genauer Bofalifation herausftellte und ebenfo, daß die Tonfylbe, die Interpunftion
und Melodie des Vortrags jehon vorher im Gebrauh waren und
in mündlider Schultradition fi fortpflanzten. Die Gelehrten der
paläftinienfifchen Sohjhule zu Tiberias, dur) die Syrer angeregt,
follen die Urheber diejes nad) jener Stadt benannten BokalifationeSyftems fein, neben dem noch ein anderes babylonifhes Punk:
tations-Syften beftand, das auf älteren Urfprung pocht, über welches
aber bis jebt nur noch wenige fihere Mittheilungen vorliegen.
Die majoretiichen Arbeiten, welche der Verwilderung des Textes
ein Ziel jeßen wollten, haben wohl mit dem fünften Sahrhundert
begonnen und erftreden fi) bis gegen das Ende der gaonäifchen
Epoche, wo zuerft beftimmte Perfönlichkeiten als Arbeiter auf diefem
Hiftorifeh noch jo wenig erhellten Gebiet auftreten. Eine merk:
mwürdige Analogie findet aber die Mafora in den Schulen der
indifchen Priefter

und

Grammatifer,

die

als das

Verftändniß

der

Beda-dynınen zu erblaflen anfing, genau diefelbe Eritifche Arbeit in
Angriff nahmen, jo daß der Tert der Rigveda heute noch fo vorliegt,
wie er vor drittehalb taufend Jahren von ihnen feftgeftellt wurde.
Die Auslegung des Schrifttertes hatte mit der Arbeit für die
äußere Ausftellung deffelben wohl einen Zufammenhang, da au
die Haggadiften des Midrafh die Schriftworte oft nah ihrem
Zahlenwerth deuten. Ebenjo hatte die Majora einen wenn au
nur lojen Zufammenhang mit der Geheimlehre, da fich die erften
Spuren grammatifaliiher Behandlung des Tertes gerade in ihrem
Hauptwerk, dem „Buch der Schöpfung” finden, das wiederum ganz
auf haggadiicher Grundlage beruht.
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Während jo aud in feheinbar gänzlich entgegengeje
gten Nid)tungen eine gewiffe Logifche Verbindung zu entded
en ift, tritt in
der Verbindung des Midrafh mit der Liturgie des
Sudenthums

der

intime

Conner

jofort

ins Auge,

wenn

man

aud

nur einen

flüchtigen Bid auf die gottesdienftlihe Poefie
wirft, die fpäter
zu einem wichtigen Ferment der jüdifchen Literatur,
die Grundlage
ihrer Nationalpoefie geworden ift.
Shre älteften Beftandtheile waren ohne Frage Eurze
Benedik:
tionen, mehr Hymnen als Gebete. Daraus entita
nden fpäter die
zwei Sauptformen der Schema (Vekenntniß der Einhei
t Gottes),
und der Tefillah, des eigentlichen Gebetes, in dem
die achtzehn Be:
nediftionen enthalten find, die den Bedürfniffen des
Priefterdienftes,
der Synagoge wie des Haufes entipradhen, die
auf der Grund:
lage der Palmen fidh aufbauten umd neben diefem
erhielten und
fortbildeten. Die vier Sühngebete des Hohenpriefte
rs am Xerjöhnungstage find wohl die älteften Beftandtheile
diefer Liturgie,
während die älteften Eulogieen — gleichfalls vier
an der Zahl —
fih fon im Pjalter vorfinden. m Verlauf der
religiöfen und

nationalen Entwidelung wurde der an die Stelle
des Opferkultus
tretende Gottesdienft durch Echema und Tefilla
, alfo dur Be
fenntniß und Gebete, geregelt, welche Pialmen
und Bußlieder ein:

Teiteten, ablöften und bejehloffen und denen fich
bon

Zeit die Vorlefung

eines Bibelabjhnitts

umd

in foferifcher

deflen Erklärung

in

der Landessprache durch den Meturgeman anreihte,
Gejeb und Prophetie, die fi) in Halaha und Hagga
da fort:
_feßen, verförperen fi) aud in den Formen der
gottesdienftlichen
Poefie von ihrem Uriprung an bis in ihre fernere
Entwidelung.
Die Motive des Schema lagen im Gefeb vor, defien
GlaubensTymbol biefes Befenntniß war, und die Prototype der Tefilla
fpiegeln
die erhabenen Jdeen der Propheten wieder, in denen
wir das Wort
Gottes jelbft hören, wie es aus dem Leben der Nation
in taufendfimmigem Echo mwiederhaft. „Das nationale Leben wird
ein Dank:
opfer, deffen Flamme, am Worte Gottes entzündet, funfen
ftäubend
in den Berachoth auflodert.”
Der Hohen Bedeutung der Liturgie gemäß bildete fich
au
alsbald für diejelbe ein befonderer, echt nationaler
Stil heraus,
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der in jeinen jhlihten Formen der Sprache der biblifhen Schriften
am Nächten kommt, ohne dieje gerade zu copiven. Er hält fi
meift, wenn auch nicht immer von „bern Gedanfenecho bes Baral:

lelismus,“

ftets aber von dem finftlichen „Zlußneß

des Reims

und Metrums“ fern und fteht mit feiner hohen Einfachheit und
tiefergreifenden Wirfung mitten inne zwifchen den erhabenen Traditionen der Pfalmenlyrif und den Neubildungen gottesdienftlicher
Poefie, die das religiöfe Bebürfnik fpäterer Gejchlechter erzeugt
bat. Nie in der bibliichen Dichtung poetiiche Hiftorie, poetifche
Lehre, poetifcher Gefang zu erkennen und genau auseinander zu halten
find, jo erkennt man diefe Elemente auch in den Anfängen der
religiöfen Poefie, die fi auf die Haggada ftüt und in dem Targum ihre Ergänzung findet, das als Erklärung des altjabbatlih
vorgelefenen Schriftwortes bald zum Mittelpunkt des Gottesdienftes
wurde und das wiederum ohne die äußere Tertausftellung der
Mafora in nicht zu ferner Zeit verfümmert wäre. Ein Mittelding
zwijchen Liturgie und Midrafch bildet die fog. Dfterhaggada, die
Gebetorinung für die beiden Paflah- Abende.
Aus den paraphraftiihen Targum-VBerfionen drangen fogar ganze Stüde in den
Sabbathgottesdienit ein, deffen Hauptgebet nad) dem Zufagopfer, das
für diefen Tag beftimmt war, Musaf genannt wurde. Nach dem gänz
lichen Untergang des Opferdienftes bahnte fich jelbfiverftändlich auch
die Halaha als Stellvertreterin ihren Weg in die Altagsliturgie.
So treffen alle Strahlen diefer Literaturperiode amı Ende dod)
wieder in ber Sonne des Bibelworts zufammen, nachdem fie Sahr:
hunderte lang neben einander geleuchtet haben.
Gejchichte und
Auslegung, Heidenthum und Chriftenthum, Lyrik und Epik, Bibel
und Mifhna, Tannaim und Amoraim, Saboräer und Gaonim,
Midrefh und Geheimlehre, Targum und Liturgie, Talmud und
Mafora — Alles wogt durcheinander in diefer merkwürdigen Beriode und fügt fich doch Schließlich zu einem mächtigen, großen Ganzen
zufammen, defjen einzelne Richtungen Pfeiler und Bogenftügen
jener gigantifhen in ewigem Fortbau begriffenen Brüdfe find, welche
die Cultur über die verheerende Strömung barborifher Völker:
wogen hinweg von dem umnterfpülten Mutterboden des Drients nad)
dem fernen Ufer europäijcher Gefittung gefpannt hat.

Vierte Periode.

Die jüdifch-arabifch-panifche Literatur,
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bis 1200 n. Chr.
—

Einleitung.
Die Bildung

der

claffiichen Melt

Ihien in den

Sluthen der
Völferwanderung zum großen Thei
l untergegangen und der Geift
der Gefichte mußte fh neue Form
en Juden, um in diefen und
durch fie frifche Bildungselemente zu
Ihaffen.
Die ftaatlichen umd
rechtlichen Zuftände hatten eine Ummw
älzung erlitten, aus der fi
nur langfam und fehwer eine neue
Drödnung entwidfeln Fonnte. Die
Völker, denen das Chriftenthum feine
Lehre eröffnete, hatten eine
fuchhtbare Robheit and) über ehedem
civilificte Länder verbreitet und
in die Kirche felbft war im Wandel
der Zeit eine Unzahl Heidnifcher
Vorftellungen und Sdeen eingedrungen
.
Die theologifche Gelehrjamkeit war bis auf wenige dürftige
Ueberrefte ausgeftorben, die
Wiffenfhaft gerieth in Verfall und
flüchtete fih in weltverborgene
Klofterftätten, die fittlichen Zuftände
boten ein Bilh tiefer Verfommen:
heit und Zuchtlofigfeit, die fi) auch
über den ganzen Schauplag ver:
breitete, welchen die Kirche bereits beher
rfchte und der um die Mitte
des adten Jahrhunderts von beidnifc
hen und anderen Elementen
Ihon feft umgrenzt war.
on
Diefe anderen, neuen Elemente hatte
die Völkerwanderung des
Drients in die Gejhichte der Menfchhe
it eingeführt. Im Sahre 622
trat in Mekka Mohammed als Berkünde
r einer neuen Lehre auf, die
jene arabifchen Stämme, welche bis dahi
n auf dem feit uralten Beiten
ihnen zugehörigen Gebiet der gewaltig
en Halbinfel zwilchen dem
tothen und perfiichen Meer daffelbe Lebe
n geführt hatten, wie es
ihnen von

ihren Stammvätern

aus

den Tagen der Vorz

eit über:
liefert war, geeinigt hat. Zahrhunderte
waren vorübergegangen ohne
eine merflihe Spur in der Entwidel
ung diefes Volkes zurüczulaffen,
bis Mohammed Fam und in zwei Zahr
zehnten dur) Wort und Schwert
Karpeles,

Geld. d. jübijgen kteratur,
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fi das ganze weite Arabien unterwarf und unmittelbar hiernad
brachen die Araber, voll Friegeriicher und religiöfer Begeifterung,
aus ihrem Heimatlande hervor, entriffen dem griehiichen Reiche
Syrien und Aegypten und dehnten ihre Herrichaft durch Eroberung
Perfiens bis an die Grenzen Indiens und des Kaufajus auf der
einen, bis Weitafrifa auf der andern und fchlieglich Jogar über ganz
Spanien, über Sid-Stalien bis in das Herz des riftlichden Europa
aus, überall hin die Fahne des Propheten und jeine Lehre — den
Sslam — verbreitend.
Das Zudenthum jener Zeit das zwar abjeits aller Diejer Bewegungen ftand, wurde durch Ddiefelben do mächtig beeinflußt.
Hatte die Ausbreitung der Kirche feine Leidensgefchichte vermehrt, jo
mußte die Entftehung des Zelam inmitten eines fühnen, edlen und
muthigen, ftanımverwandten Volkes die gedeihlichfte Rüdwirkung auf
feine geiftige Gejchichte ausüben. Zum zweiten Male nach jechs
Sahrhunderten fah Zuda aus jeinem Schooß eine neue Religion
emporblühen, die ihr Beites und Schönftes von feinen geiftigen
Shäten entlehnte. War dad Mohammed mit der Verkündigung auf
getveten, daß er von Gott duch den Mund des Erzengels Gabriel
zu feinem Gejandten erforen fei, der die alten Offenbarungen der
Erzoäter, des Moje und Chriftus, wieder in ihrer ganzen Reinheit
herjtellen jolle, hatte ex do auf „das Vol der Schrift” zunädht
fi) geftügt und von Diefem ganze Traditionen, Gejhichten und viele
Sagungen aufgenommen, die die Geftaltung des inneren Lebens
regelten und die bald jo feit in die Art des Lebens jener Stämme
ih einwuchfen, als wären fie ihnen dur) eine Tradition von Jahr:
taujenden überfommen.
Der

Slam

wuchs

rafch zu einer

bedeutenden

ftaatlichen

und

geiftigen Macht empor, der fih immer neue Elemente anjchloffen
und die mit den Trümmern der alten claffiihen Bildung, die fie von
den fyrifchen Heiden übernommen, jchon ein Zahrhundert nad) ihrem
Entftehen eine neue Blütheperiode der Wiflenjchaften inauguriren
fonnte, an der fi) die Juden eifrig betheiligten. Zum zweiten Mal
war die jüdifche Literatur von einer neuen, geifligen Bewegung be:
einflußt, deren Wirkungen wir in diefer [affensfrohen Epoche Fennen
lernen. Wie einft mit dem griedhiichen, fo vermählte fich jegt der
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jüdifche Geift mit dem arabisch
en, diesmal noch zu einer
feftern
Einheit, da die Racen-Eigenthüml
ichkeiten beider Völker in
ihrer
vollen Urfprünglichfeit gerade
bei Juden und Arabern hervortr
eten:
die reihe und maßloje Phan
tafie jowohl wie das nüchtern
e und
fühle
Abftractionsvermögen des Verf
tandes.

Beid

e Elemente machten
fih in der poetijhen Producti
on wie in der religiöjen Entwid
elung
und der philofophifhen Specul
ation geltend ; fie beberrfchen
die
Epode und ihre hervorragendften
Geifter.
Aber da die zahlreichen und mäch
tigen jüdifchen Stämme Arabiens
,
von denen einzelne feit ural
ten Zeiten jelbitftändig unter
jüdischen
Königen Iebten, nicht der Sahne
des Propheten folgen wollen,
erhebt
ih — mie einft das Chriften
thum — nun au der Yslam
gegen
die Mutter-Peligion und eine Nera
bfutiger Verfolgungen beginnt.
Erft fpäter gelangen beide auf
dem Boden Spaniens zu einem
freundlichen Verhältniß und es
entwidelt fih dort die Olanzper
iode
der jüdijchen Literatur in der
neuhebräifchen Poefie, in der
pbilo:
fophifchen Forfhung und in der
Entiwidelung aller anderen Wiff
en:
Ihaften. Das ganze Mittelalter
nährt fih von den Früchten dief
er
gemeinfamen Arbeit und die Shä
ße der Bildung wurden als ein
Erbe der neuen Zeit überliefert.
Dies ift das Gefammtbild her
vierten Periode der jüdischen
Literatur, das eine Skizze
der äußern Lage der Juden
in jenen
Sahrhunderten noch ergänzen
mag. Diefe war feineswegs
eine jo
glänzende, wie es

nad) der vegen geiftigen Entwieflung
diefer Periode
den Anfchein Haben möchte,

Zwar, folange Mohammed noch
glaubte die Kuden für den Islam
gervinnen zu Eönnen — eine
Hoffnung, die mande Meberläu
fer in
ihm erzeugt und genährt habe
n — folange war er ihnen günf
tig
gefinnt und der Koran warnt
davor, die Belenner des einz
igen
Gottes zu verfolgen. Sa jo weit
ging Mohammen, daß er um der
Ssuden willen ihren teligiöfen Feft
tag des zehnten Tifchri — Alch
ura
— einführen und die Richtung
des Gebets ftatt nach der heil
igen
Stadt Meffa vielmehr nad Ser
ufalem feftftelfen wollte. Troßde
m
fand der Islam nur wenige Anh
änger unter den Suden, die ja
in
ihren zeligiöfen Veberlieferungen
bie Urquelle aller jener Lehren
und
Erzählungen bereits

hatten, welhe Mohammed neu verb
reiten wollte
24°
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.— und nun erließ er die berühmte „Sura der Kuh” gegen
die Juden und verfolgte fie als Ungläubige mit feinem Haffe. Ext
unter den fpäteren Khalifen und arabijhen Fürften lebten fie in
Nuhe.
Eine glüdliche Zeit begann für fie, als Spanien von ben
Sarazenen dur Tarik Abenzara 711 erobert wurde. Sie fonnten
jest unangefochten ihrer geiftigen Arbeit leben und an der Förderung
der Wiffenfhaften, die das maurische Spanien fi) angelegen jein
Tieß, eifrigen Antheil nehmen. Man begegnet nun Räthen, Schreibern,
Leibärzten, ja Miniftern, Veziven und Bolizeimeiftern jüdiicher Ab:
funft, die neben ihrem Amt nod der Wiffenihaft des Yudenthums
und dem Wohl ihrer Glaubensgenoffen leben. Nur felten wendet
fi) ein Sturm gegen fie, wie in Granada 1063 oder in Cordova
1157; aud dann nur meift in Yolge auswärtiger politifher Er:
eigniffe.
Auch in Wegypten, Syrien, Fe und Maroffo blühen in jener
Zeit jüdifche Gemeinden.

Dagegen

verringert fih mit dem Schwine

den der geiftigen Bedeutung Babylon’s, das die Führerfhaft an
Spanien abtritt, au die Zahl der Juden in jenen Ländern des
Drients mit Ausnahme Paläftina’s, wohin die religiöfe Sehnfught
häufig Thon fromme Pilger führt.
Ueber ihre focialen Verhältniffe geben jüdiiehe Tonriften des
zwölften und dreizehnten Jahrhunderts erfchöpfende Auskunft. Das
Erilarhat in Bagdad leitete noch immer die veligiöfen Angelegenbeiten und erftredte feine Wirkjamfeit auf alle dem Khalifat ange:
hörigen Länder.
Gerade die Machtfülle aber, die diefe Behörde
umgab, forderte die Oppofition heraus, die fich in einzelnen bemerfenswerthen Uebertritten zum Salam, noch mehr aber in dem Auftreten mehrerer faljcher Meffiaffe, und am meiften in der Bildung
einer Sekte geltend machte, in der man wohl die verjprengten Refte
der alten Sadbucäer unfdhwer erfennen wird, mit welchen fich alle
unzufriebenen Glemente, denen die Herrfehaft der Miademieen und
Gaonim, die Diacht des Talmıds und der Exrilarchen unbequem war,
alsbald vereinigten. Die mächtige Bewegung des Zslam, der wie
ein Samum duch die Wüfte braufte, fürderte eine folche Auflehnung
gegen die Tradition, die die Nüdkehr zum Schriftwort auf ihre
Vahne jchrieb, und deren Anhänger fi daher Karäer nannten.
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Zrauriger als unter dem Halbmond war
die Lage der Juden
unter dem Kreuz, das am Anfang des
zweiten Sahrtaufends fich
bereits Europa zum größten Theil unter
worfen hatte. Mit der
Serrihaft der Geiftlicfeit begann eine ununt
erbrochene Verfolgungsgeihichte der Juden, die nur geringe" Abwec
hjelung bietet, bie meift
von denfelben Motiven ausgeht und zu denfe
lben Kefultaten ge:
langt und die den Fortbeftand des jüdij
hen Stammes während
diefer ganzen Leidengzeit zu einem der
größen weltgefchichtlichen
‚Räthfel madt. Die Kaifer erflären fie als
Eigenthum der Krone,
als ihre Kammerfnechte, die Päpfte verdamme
n fie als Ungläubige
und Feinde der Kirche, die Wölfer endlich verfo
lgen fie, weil fie in
ihnen die Quellen jedes Unglüds jehen, das
über fie gefommen, die
Urheber alles Unbeils, das das Mittelalter
in fo reicher Fülle gebradt. So lange Lehenswefen, Fauftrecht
und Prieftergewalt im
weltlichen Europa herrfchten, fo lange dauerte
die Verfolgungszeit des
jüdiihen Stammes ununterbrochen fort. Exft
mit den Schwinden
jeder einzelnen diejer weltbeherrfchenden Mächt
e bricht hier und da
ein Somnenftrahl dur) das Gemölt ihrer Leide
n.
sm byzantinifchen Rei) folgte auf Leo, den
Saurier, defjen
bilderftürmerifehe Regierungszeit die erfte
Zudenverfolgung unter
riftlicher Herrfchaft eröffnete, Bafilius, der
Macedonier, der die
Suden dureh Religionsgefpräche zu dem
Glauben befehren tollte,
daß „Sefus der Gipfelpuntt des Gefeßes
und der Propheten” fei.
Er wie fein Sohn Leo, der Philofoph, verfo
lgte die Zuden, welche
nicht nach riftlicher Borihrift leben wollten
und vertrieb diejelben.
Zahlreiche Auswanderungen fanden deshalb
in jener Zeit ftatt, die
die ihrer Heimat beraubten Suden in entle
gene Länder führten.
E3 ift bereits erwähnt worden, daß diefe
Auswanderungen jchon
unter Leo, dem Saurier, viele Suden aus Klein
afien nad) der Krim
und in das Land der Chazaren, eines mächt
igen Volfsftammes an
der Wolga zwifchen dem ihmarzen und
Kafpifchen Meer, führten,
Diefe Chazaren, vor denen zu Zeiten die
perfiihen Saffaniden wie
die byzantinijchen Kaifer zitterten, gewährten
den Juden Shus und
Freiheit in ihrem Lande; ihre Chafane
wählten Juden zu Dolmet:
Ihern, Leibärzten und Räthen und unter einem
der mädhtigften diefer
Chafane, Bulan, gelangte das Zudenthu
m jogar auf den Thron
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der Chazaren nah einer Neligionsdisputation zwijchen einem
Ehriften, einem Mohammedaner und einem Juden, aus der der Lebtere als Sieger hervorgegangen fein fol. Zwei bis drei Sahrhunderte dürfte fi) das Judenthum bei den Chazaren erhalten haben;
während diejev Zeit wurden von den jüdifchen Fürften Lehrhäufer
für das Studium der jübifchen Tradition errichtet und Staatögejeße
erlaffen, die merfwürdiger Weife als oberftes Princip die Duldung
Andersgläubiger verfündeten. Diefem Brincip entiprad) auch die
Zufammenjeßung des oberften Gerichtshofs, der aus Belennern aller
drei im Chazarenreiche vertretenen Religionen beftand. Es ift natirlich,
daß die jüdischen Chafane ihren Brüdern in fremden Ländern Hilfe
leifteten, werm fie einer folchen bedurften, und daß diejes mächtige
Chazarenreih auch der jüdifchen Literatur Stoff und Anregung

geboten hat.
Erft im zehnten Jahrhundert wurden die Chazaren von den
Auffen defiegt und auf die Halbinfel Taurien beichränft, im elften
Sahrhundert volljtändig vernichtet. Die jüdisch-Hazarifchen Prinzen
flohen nad) Spanien und ihre Nachfommen mwidmeten fi dort dem
Talmmdftudium.
Die Zuden jelbft aber behaupteten fidh noch längere
Zeit auf der Halbinjel Taurien und nahmen fpäter das Karäerthum
an, das in der Krim feit früher Zeit Anhänger gefunden hatte.
Am meiften wurden die Juden jener Periode natürlid) von dem
biutigen Entjheidungsfampf zwijchen Kreuz und Halbmond betroffen,
der in den Kreuzzügen zum Ausbruch Fam, die den lodernden Enthufiasmus der damaligen hriftlichen Welt nach dem heiligen Lande
Ienften. Mangels einer ftrengen, zufammenhaltenden Leitung hatten
fih fchon vor der feftgejegten Zeit zum Aufbruch — Herbit 1096 —
große Mafjen Volfes aus den unteren Ständen, namentlich in
Frankreih und den NAheinlanden, auf den Weg gemadt und bie
Spuren defjelben durch zahlreihe und graufame Verfolgungen der
Yuden bezeichnet, in welchen fie -eben fo gut Feinde Chrifti jahen,
wie in den fernen Sarazenen. Sn die ideal-phantaftiihen Tendenzen der Urheber der Kreuzzüge mijchte fi alsbald ein grob
materielles Intereffe ein, das für alle derartigen Unternehmungen
noch lange harakteriftifches Merkmal blieb.
Für die Juden felbft und ihr inneres Leben bedeuten die Ver:
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folgungen der Rreuzzüge einen jehr wichtigen
gefchichtlichen MWendepunkt, den wichtigften vielleicht feit ber Zerft
örung Jerufalem’s, in:
dem fie ihre Widerftandsfähigfeit hervorrief
en und Fräftigten, indem
fie ferner die Verfenfung in ihr geiftiges Erbe,
in ihr religiöfes Leben,
und damit in ihre ftrenge Abgefhloffenheit
zur Folge hatten. „Wie
dem Kampfe der Makfabäer eine Jahrhunder
te ange, mit Gefeg
und Religion tief und innig bejchäftigte
eit borausgegangen fein
muß, um einen fo verzweifelten Kampf zu
wagen, wie e3 dann von
eigener Meberzeugung durch alle Fibern
durdftrömte Seelen allein
im Stande waren, der meltbeherrfhenden
Roma zweimal fi mit
unglaublicher Kraft entgegenzumerfen, fo
fließ der fanatifche Angriff
der
europäifchen

Wöffer

auf

den

Frieden

und

die

Ruhe

ftiller
und ruhiger Bürger, auf einen Widerftand,
der um fo umermwarteter
war, je ungeahnter er in den Seelen
ber Angegriffenen felbft
Ihlummern mochte, Der Leidenihaft,
Die durch eine unnatürliche
Aufreizung des religiöfen Gefühle alle
Kriftlichen Wölfer der Beit
duchfloß, feßten die Ssuden einen Enthufiasm
us entgegen, der, weil
er in feiner Paffivität jeden Einzelnen beweg
te, eben den großen und
eindringlichen Einfluß bezeugt, den Sahrhunder
te Tange Belhäftigung
mit geiftiger Arbeit und religiöfem Stud
ium in Beiten der Bethätigung äußert, der die Größe des geifti
gen Befites erweift, mit
dem man sterben, ohne den man nicht
Teben mochte und fonnte, der
aber nur möglich war, wenn in einer
weiten feindlichen Umgebung,
unter fremden ziirnenden Gewalten,
in den mamichfachen Verhältniffen des Lebensbedürfniffes und Erwer
bes ein durchgehends fittlicher Geift den Zufammenhang mit Gott
zu einem unzerreißbaren
Bande gejponnen hatte, das Alles Ander
e auf Erden erjeßte, ohne
die Freude an biefer Erde, wenn fie gewäh
rt war, auszuschließen.”
An ihrem paffiven Heroismus brachen
fi die Wellen des
wilden Fanatismus der Krenzfahrer, und
es muß wohl jelbft in
jener wilderregten Zeit einen merkwürdigen
Eindruc gemacht haben,
wenn man ganze Gemeinden, Hunderte
und Taufende von Juden,
Greife, Väter, Mütter und Kinder mit
derfelben Kraft der Begeifterung und demfelben Duldermuth fi
für den Gedanken ihres
Glaubens freudig und muthig binopfern
fah.. Mehr als zwölf:
taufend Juden fielen in Deutfchland
allein als Opfer des erften
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Kreuzzugs, deffen

unternahmen

Vorboten von Meg und Trier aus ihren Raubzug

und bis nah Böhmen

und Ungarn

bin ausdehnten.

3a die in ihrer Einfachheit tiefergreifenden Schilderungen zeitges
nöffifcher Chroniften find wahre Epen eines in feinen Motiven wie.
in feinen Folgen unerhörten Heroismus, der nur aus der heißen
Liebe und unendlichen Begeifterung für eine religiöje Sdee entjpringen
fonnte, die mwahrjcheinlich tiefer wurzelte als jene phantaftifche
See der Eroberung des heiligen Grabes, die jchon vorher
Ströme
unjhuldigen Blutes gefoftet hatte.
Man muß
bie
YUenßerungen Diefes Heroismus fennen lernen, um den Gang der
geiftigen Entwicelung, bauptfächli aber, um die religiöfe Poefie
de8 Judenthums nah ihren biftorifchen Grundlagen zu verftehen
und zu würdigen. Sn Trier wurden die Juden fchon vor dem
Herannahen des Naubzuges von jolhem Entjegen ergriffen, . daß
Viele für fih und ihre Kinder freiwillig den Tod fuhhten. Frauen
und Mädchen bejeiwerten fi) mit Steinen und ftürzten fi in die
Mofel, um nicht von den frommen Wallbrüdern zur Taufe gezwungen
oder gefhändet zu werben. Als die Bedrängten den Kirchenfürften
Egilbert um Schuß anflehten, jagte ihnen diefer: „Belehret Euch,
jo gebe ih Euch Frieden — bleibt Ihr aber verftoct, jo wird mit
Eurem Leib auch Eure Seele untergehen!" Nicht beffer erging es
den Juden in Speier und Worms.
Namentlich in lekterer Stadt
bauften die „Wölfe der Wüfte” mit thieriiher NRaubluft. Mehr
als achthundert Leichen jüdifcher Märtyrer wurden nach deren Abzug
beerdigt. Mann und Frau, Braut und Bräutigam tödteten fich,
Mütter Schlachteten ihre Kinder und diefe ftarben auf dem Schooße
ihrer Eltern mit dem Rufe: „Höre Sfrael, der Ewige, unfer Gott,
ift ein einziger Gott!” auf den todeszudenden Lippen. Ein Züngling,
— Simba Kohen — der durch die Kreuzfahrer den Vater und
fieben Brüder verloren hatte, Tieß fih in die Kirche führen, und
im Augenblid, da er das Saframent erhalten jollte, 30g er ein
Peffer hervor und erftacd) damit einen Neffen des Bijchofs. Natürlich
wurde er in derjelben Kirche noch zerfleifht.
Große Helden:
. thaten aber geichahen au in Mainz und Neuß. Ein gelehrter

Greis — Samuel b. Zechiel — hatte einen einzigen und jchönen
Sohn;

er

ftieß ihm

das

Meffer

in

die Bruft

und

der

Snabe
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prad: Amen. Die Umftehenden aber riefen dazu:
„Höre Sirael !”
und ftürzten fih mit diefem Ruf in die Fluthen
des Rheins.
Eine Frau gebar, da fie verfolgt wurde; bevor die
Mörder famen,
ergriff fie. das Kind und Ihleuderte e3 aus dem
Senfter, daß es
farb. Dreizehnhundert DVärtyrer fielen allein in
Mainz, das Einheitsbefenntniß auf ihren Lippen, durch das Schwer
t ihrer Brüder
oder der verfolgenben Feinde.
So ging es au in Mörs und Kerpen, in Regensburg
und
in Prag, wie in vielen anderen Gemeinden auf dem
ganzen weiten
Wege, den die Raubritter zurüdlegten, bis nad)
Ungarn, wo fie

alle —

etwa 200,000 Mann ftart —

ein jhmähliches Ende fanden.

Nicht einer von ihnen joll Serufalem erreicht haben.
Die Haupt:
armee der Kreuzfahrer aber, die exft jpäter auszog und
die heilige
Stadt eroberte, verfuhr mit den Juden kaum beffer und das
erfte Siegesopfer, das fie der Religion der Liebe in Jerufalem
darbradte, war
ein entjegliches Blutbad, das fie unter den Suden
anrichtete. Mehr”
als zehntaufend diefer Unglüclihen wurden in die
Synagoge ge:
trieben und erlitten dort, nachdem diefe in Brand
geftedt wurde,
einen qualvollen Tod.
.
So endete der erfte Kreugzug.
Die folgenden maren getreue
Copien des gewaltigen Vorbildes.
Obwohl Kaifer Heinrich IV.
nach feiner Rückehr aus Stalien jein Mißfallen über
die Verfol:
gungen ausiprah und den Juden jeinen Schuß
angedeihen ließ,
obrwohl 1103 Fürften umd Bürger feierlich gefwo
ren hatten, „daß
fie fortan mit den Suden in Frieden Ieben wollte
n”, und Philipp I.
von Frankreich ihnen zum Schus fogar befond
ere Vorftädte in
Paris und anderen Orten anmies, brad) doch wiede
rum mit dem
beginnenden zweiten Kreugzeug, wie auf gemeinjame
Verabredung,
eine wilde Hebjagd gegen das Tehuglofe Duldervolf gleichz
eitig an der
Seine wie am Rhein und an der Donau, in Afrita
und Spanien
aus. Zwar warnte der ehrwürdige Peter v. Cligny
davor, „Pie
Slucbeladenen dem Tode zu weihen“; Gott wolle
nicht, „daß fie
ausgerottet würden, jondern fie follen wie der Brube
rmörder Rain
zu großen Qualen, zu größerer Schmadh, zu einem
Leben, ärger
als der Top, aufbewahrt bleiben. Nichte
dejtoweniger forderte aud)
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der zweite Kreuzzug in Deutichland wie in Frankreich zahlreiche
blutige Opfer.
Zu gleicher Zeit aber Hatten auch die Juden in Afrika unter
den Almohaden jhwere Verfolgungen zu beftehen. Nach der Eroberung Maroffo’s verlangte Abdulmumen von den Juden die Befehrung zum Selam und trieb die Widerftrebenden aus. Viele wanderten
nad) Spanien und Stalien, viele farben als Märtyrer in der Heimat,
nur Wenige nahmen zum Schein den Selam an.
Als die Almohaden den maurifchen Theil Spaniens, befonders
Andalufien, erobert hatten, begannen auch dort die Verfolgungen der
Juden. Shre Synagogen wurden zerftört, ihre Lehrhäufer gejchloffen,
und fie felbft mußten den Wanderftab ergreifen. Sin Toledo fanden
fie eine Zufluchtsftätte, die hriftlihen Könige Alfons VII. und
Alfons VIII. beihüsten die Verfolgten und auch Alfons II. von
Aragon war ihnen geroogen.
Sn Mitteleuropa behielten inzmwijchen die Judenverfolgungen
den epidemijhen

angenommen
ift deshalb

Charakter,

hatten.

den fie etwa

feit

dem

erften Kreuzzug

Cine blutige Verfolgung in Blois — 1171 —

harakteriftifch,

weil mit ihr der Wahn,

als

brauchten

die Juden zu ihrem Paffahfeft Chriftenbiut, zum erften Mal vielleicht
in der Geichichte aufloderte. PVierunddreißig Männer und fiebzehn
Frauen erlitten den Feuertod um einer böswilligen Verdächtigung
wegen. Während ihre Lage in Südfrankreich eine verhältnikmäßig
günftige war, wurde fie in Nordfranfreich mit dem Regierungsantritt
Philipp Auguft’s eine fehr Ichlimme. Ohne jede Veranlaffung ließ er
1180 an einem Sabbath alle Juden in ihren Synagogen gefangen:
nehmen und einferfern. Nachdem fie ein großes Löjegeld entrichtet,
wurden

fie allerdings

wieder

freigelaffen,

aber

jhon

im

nädhften

Sahr durch ein Edift aus dem Lande gemwiefen. Shre Synagogen
wurden in Kirdien verwandelt, ihre unbeweglihe Habe für den
Staatsfhab eingezogen.
Nicht minder entteglih geftaltete fich der dritte Kreuzzug für
die unglüdlichen Juden. Wiederum predigte ein fanatifcher Mönd)
— FZulfo von Neuilly — im Auftrage des Papftes Innocenz III.
den fanatijchften Zudenhaß, wieder wurden am Rhein, wie in Frank:
reih, in England und in Stalien zahlreiche Juden gemordet und
geplündert.
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Heberblidt man die Lage der Juden
in jener Zeit, etwa zu
Ende des zwölften Jahrhunderts, ehe noch
die Wolfen deg Glaubensbaffes den Horizont der Menfchheit gänzl
ich verdüftert hatten, in
den Hauptländern der drei Erdtheile
der alten Welt, fo wird man
finden, daß die Suden in Aften und Afrik
a zahlreicher waren und
verhältnigmäßig ficherer lebten, während
bie europäifchen als geiftig
bedeutender erjcheinen. Das Herz des
Yudenthums aber war, feit:
dem die Afademieen zu Sura und Pumb
adita geichloffen wurden
und der Ruin eines mächtigen Reiches auch
den babylonifchen Primat
de3 Sudenthums zerftörte, in Spanien.
In fämmtlichen fünf Reichen
der Ppyrenäifchen Halbinfel, unter Khali
fen und Königen, Tebten
Ssuden — in Caftilien, Leon und Arag
on, wie in Portugal und
Navarra. Auch das füdlihe Spanien
hatte, ehe die fanatifhen
Almohaden es in Befig nahmen, zahlreiche
und blühende Gemeinden
in Cord
ova,

Sevilla, Lucena,

Granada,

Toledo.

Veehr als zwölftaufend Gemeindemitglied
er zählte Toledo, und
von ihren Synagogen heißt es, daB „fh
an Schönheit feine
anderen mit ihnen vergleichen Tießen.”
Unter den fpanifhen Juden
gab es in der Blüthezeit, die etwa drei Sahr
hunderte währte, viele
wohlhabende, gebildete und tapfere Männer,
zum Theil in mwiöhtigen
Stellungen und in hohem Ansehen. Auch
in Südfranfreih erhält
fi) lange Zeit ein gleiches Zerhältniß zwifc
hen Juden und Ehriften —
augenscheinlich unter Ipanifhem Einfl
uß herausgebildet.
Eine
Slanzperiode mitten im Exil war Die
Gefchichte der Juden in
Spanien während diefes Zeitraums, die
natürlid auch auf ihre
Literatur die gedeihfichfte Rücwirkung
ausüben mußte,
Der Jude war Spanier geworden; er war
nicht „Sade” der
Geiftlichfeit und nicht „Kammerfnecht” des
Kaijers, fondern frei in
der Stellung zu Chriften wie zu Mohammedaner
n; in Wejen und
Sprade, in Haltung und Stellung, in Liter
atur und Leben mit
feinen andersgläubigen Mitbürgern metteifernd,
gebildet und bildend,
freudig die Genüffe des Lebens ergreifend, in
ritterlihen Hebungen
fih ftählend, an Mufif, Tanz umd Feitmählern
Antheil nehmend
und die Sprache des Landes wie eine Mutt
erfprache redend, die
als ein füßer Klang der Erinnerung ihn aud)
in das Eril begleitet
und no Sahrhunderte hindurch feine Umga
ngsfpradhe bildet.
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Ein ganz anderes Bild bieten die Juden in Deutjehland und
in Nordfrankreih. Der auf ihnen laftende Drud hatte auf ihr
inneres Leben eine trübe Nücdwirkung. Ein weltabgewandtes Büßerthum, eine myftifche Frömmigkeit, machten fi} geltend und verdrängten _
die Freudigfeit des Studiums, den Ernft der Wiffenfchaft.. In der
Ungewißheit darüber, was der nädfte Tag bringen werde, mußte
man den heutigen — nad alter Vorferift — zu Yuße und Gebet
benugen, die das böfe Verhängniß abwenden follten. In allen
Verfolgungen jah man nur Strafen für begangene Sünden und
den Antrieb zu immer peinlicherer Beobahtung und Ausführung
aller Gefege und Verordnungen. Brad) dann ein Lichtftrahl befjerer
Tage durch, fo fah er ein furdtfames, in feine engen Gaffen
gebanntes, dem allgemeinen Bolfsleben in Sprade und ‚Sitte entfremdetes, den Welthändeln, foweit fie nicht fein eigenes Gejchid
betrafen, gleichgültig oder wohl gar auch feindlich gegenüberftehendes
Voll, das ausgejchloffen war von dem Befiß jedes Grundeigenthums,
von der Ausübung vieler bürgerlicher Gewerbe und dadurch geradezu
auf den verderblihen Wucher, gegen den die gelehrten Nabbinen
jederzeit predigten und lehrten, wie auf einen erbärmlichen Kfeinhandel hingedrängt wurde. Ye größer die Abgaben waren, die die
Juden den Chriften, den Päpften wie den Kaifern, den Fürften umd
Städten bezahlen mußten, je öfter ihr Befisthum und ihre Habe
geraubt und geftohlen wurde, defto größer waren natürlich die
Zinfen, die fie von ihren Kriftlihen Gläubigern forderten, zumal
e3 ja feineswegs ausgejchloffen war, daß nicht ein neues Edikt
jämmtliche Darlehen der Zuden für aufgehoben erklärte. Dazu
Tamen Kopfiteuer,

Judenfteuxer, Krönungsitener

und zahlreiche andere

Abgaben, die die „Kammerknechte” dem Kaifer zu Leiften Hatten und
wofür ihnen diefer das Recht zu leben — aber auch nur diejes,
und gar oft nicht einmal diefes — gütig gewährte. Sit es zu verwundern, daß unter foldhen drüdenden Verhältniffen der Eultur:
zuitand der Juden fein gebeihlicher war? Ober muß man nicht viel
mehr über die Zähigkeit ftaunen, mit der fie troß aller diejer Berfolgungen dem Studium des Talmıda oblagen, und die geiftige NegTamfeit ehren, die ungeachtet alles Druds doch noch Männer der Wiffenihaft, Dichter und Gelehrte, aus ihren Reihen hervorgehen ließ?
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No troftlofer war der Eulturzuftand
der Juden in den
orientalifchen Ländern. Sn Bagdad befta
nd zwar noch ein Lehrhaus
und ein Erilarchat; aber fie vermochten
Feine Wirkung mehr auf
. die in Aberglauben verjunfenen Mafje
n auszuüben, die in medanifcher
Weife bie vorgefehriebenen Gefege ausübten,
daneben aber zahlreiche
Unfitten von Mohammebanern wie von Chrif
ten angenommen hatten.
Dazu gehörte vor Allem das Wallfahrte
n zu den Gräbern
frommer Männer; ja es wird erzählt, daß
70 000 bis 80.000 Suden
aljährli) vor dem Nenjahrstage zu dem
vermeintlichen Grab des
Propheten Ezedhiel in Südbabylonien,
in der Gegend der Stadt
Kufa, gezogen feien, um dort die Fefte
in Buße und Gebet zu
verbringen. Ein anderer Balffahıtsort war
ihnen das j09. Maufoleum
des Ejra bei Nahar-Samara am Tigri
s. Natürlich verehrten fie
neben Gräbern au Reliquien und zahlr
eiche Wundermärcen ver:
drängten die reine Jbee des mojaifchta
lmudifchen Sudenthums.
Am Günftigften war bie politiihe umd
fociale Lage der Juden
in Stalien, ıo faft während des ganzen
Mittelalters jener entfegliche
Fanatismus nur felten auffommen Fonit
e, deffen erftes Opfer ge=
wöhnlich die Juden waren. Um jo merkw
ürdiger ift es aber, daß
dort ihre geiftige Bedeutung in diefer Perio
de nit eine höhere und
ihr Culturzuftand erft in jpäteren Zeite
n ein freierer wurde. Sn
der Blütheperiode der jüdifchen Literatur
ift Stalien nur ein Durch:
gangaland für eine ihrer beiden Haupfftröm
ungen, die von Baläftina
aus fich
Dur Kleinafien, Nord-Stalien

na

Franfreih

und

Deutjchland ergießt, während die andere
von Babylon aus mit den
Arabern ihren Weg über Nord: Afrifa
nah Spanien nimmt. Pan
bat die erftere die germ» an
fränkid
fche, die zweite umd ungleich
wichtigere die fefaredifche (Sefarad heißt
bei den Rabbinen Spanien)
genannt. Für diefe hatte das Salada-S
tudium nur nebenfächliche
Bedeutung; nad dem Mufter der arabi
fchen -Wiltenjchaft betrieb
fie vor allem grammatiihe und philofophi
fche Studien, förderte fie
die neuhebräifche Poefie und betheiligte fie
fih an dem Aufihwung
der allgemeinen Wiffenfchaften, während
für die erftere Richtung
das Talmudftudium und eine nüchterne
Bibelexegefe die beiden
Hauptfächer der wiffenfhaftlihen Thätigfeit
waren,
sn veligiöfer Beziehung waren bis zur
zweiten Hälfte bes
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zehnten Jahrhunderts das Gaonat und die beiden babylonijchen
Aademieen zu Sura und Pumbadita no fat für alle Juden der
Diaspora — mit Ausnahme vielleicht der freien jüdischen Stämme
Arabiens — maßgebend.
Erft ein eigenthümliches Ereigniß, das
etwa um das Jahr 960 vorfiel, machte diefer unbejchränkten Herr:
Ihaft Babylon’s ein Ende. Bier jüdische Gelehrte unternahmen
nämlid) in jener Zeit eine Reife von Sura aus zu ihren Glaubensgenoffen in Europa, um bei diejen Beiträge zur Erhaltung der
Afademie zu jammeln.
Das Schiff, das fie trug, wurde auf der
Vahrt von Bari aus von einem maurishen Admiral genommen,
die vier Gelehrten gefangen und als Sklaven verkauft. Den Einen
— Schemarja b. Elchanan — führte das Schidjal nad Alerandrien;
er wurde von der dortigen jüdifchen Gemeinde ausgelöft und hierauf
zum veligiöfen Oberhaupt der Gemeinde in Kahira erwählt; der
Andere — Chufhiel — wurde an der Küfte Afrikas verfauft und
fam dann nad Kairovan; ein Dritter — Mofje b. Chanoh —
wurde nah mannigfahen Schicjalen in Cordova ausgelöft und
dort als Rabbiner gewählt. Der Name des Vierten ift verloren
gegangen.
Uber die Vermutung liegt nicht fen, daß er nad
Sranfreich gelangte.
Die Bier haben jomit der Akademie zu Sura, die bald darauf
nad fiebenhundertjährigem Beitande gejchloffen wurde, nicht auf:
geholfen, wie e5 der urjprüngliche Zmwed ihrer Reife war. Sie
haben aber der Hegemonie Babylon’s ein Ende bereitet und das
Talmndftudium in alle Länder getragen.
Auch das Lehrhaus in Pumbadita ging nah kurzem Glanze
almälig ein und mit ihm erlofch die Würde des Gaonats etwa um
das Yahr 1040 gänzlih. Das Judenthum hatte fortan in Europa
feinen geiftigen und veligiöfen Mittelpunkt und Spanien übernahm
die Führung über. das zerftreute Sirael für die nädften Sahr:
hunderte. Es jpielte fortan diejelbe Rolle wie einft Judia und
Babylon; jeldit die Blüthe der Bibelforfhung und des Talmud:
ftudiums in Fronkreih und Deutihland Fonnte ihm die Führer:
Ihaft nicht ftreitig machen, die erit am Schluß diefer Periode,
nad dem Tode des Mannes, dem freudig die ganze Judenheit
huldigte, zrwifchen Spanien, Stalien und Frankreid fich theilte,
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ift

eine

eigenthüntliche Erjcheinung,

Mifchna

lab,

mwandeite

die aus diefe

n Wanderungen bes jüdijchen Geifteslebens
erkennbar hervortritt und in
dem ganzen Verlauf defjelben fich deutl
ich beftätigt: Die jüdifche
Literatur hat ftets nur in einem Land
e wirklich geblüht und dort
ihren Schwerpunft gehabt! Bon Zudä
a aus, das ihre erfte und
teichfte Dfüthezeit bis zum Abjhluß
der biblifchen Literatur und

der

fie

nad

Babylon,

wo

Hala

ha und
Haggada zu ihrer allfeitigen Ausprägu
ng gelangten, und von da
wiederum nad) Spanien, wo ihre zweit
e Blütheperiode aufging.
Sn Diefer merkwürdigen Erideinung
liegt aber aud zugleich
die Möglichkeit einer Toltematifchen
Behandlung der jüdifchen Lite:
ratur, obwohl fie fein eigenes Vaterlan
d hatte, und der jüdische
Stamm über alle Länder der Erde verft
reut, an der geiftigen Ent:
widelung jedes einzelnen Landes mehr
oder minder vegen, jeden:
fells aber ftetigen Antheil nahın.
Sn der Beobachtung diefer geiftigen
Regfamkeit verfchiedener

Ländergruppen

tritt

aber

no eine andere nicht minder
merk:
würdige und nod nicht nad Gebühr
gewürdigte Erjheinung her:
vor, die nämlich, daß die Citeratur
der Juden, producirend oder
veproducir
end,

fast

überal

mit

den geiftigen Sauptftrömungen

des

fie umgebenden Bölkerlebens gleichen Schri
tt Hält, meift von dem:
jelben beeinflußt, oft au dafjelbe befru
chtend, aber faft ftets auf
der Höhe defjelben fehend. Sn keine
m Lande Europa— ’3
man kann
fühnli den Gap ohne jede Einfhrän
fung hinftellen — ftand die
Cultur der Suden während des ganze
n Mittelalters unter dem
Niveau der allgemeinen, in mandem
erhob fie fi fogar über das
Niveau der allgemeinen Gultur des
Volkes. Und zwar feltfamer
Weife gerade am Eheften in den 2ände
rn, wo die Juden als foldhe
graufamen Verfolgungen und erniedrige
nden Bedrüdungen auzgejeßt waren.
Es gilt aber jene eigenthümliche und
die geiftige
Triebkraft diefes Stammes bezeugende
Erideinung im höhern
geiftigen Sinne natürlich nur für
jene Länder und Völker, die
felbft eine Nationalliteratur hatten.
Sobald fid) eine folhe in den
Ländern tomanifcher Zunge wie
in Deutihland jelbft bildete,
nahmen die Juden an ihrer Entwidel
ung Antheil, wie die Cultur:
gejchichte der nädften Periode dies
darthun wird,
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einem

Nationalpoefie —

Zeig
hat Ion

der

jüdischen

Literatur

vor Zahızehnten,

—

von

ihrer

noch ehe deren Schäße

allgemein zugänglich, ja überhaupt noch ehe fie in jo reicher Zahl wie
gegenwärtig befannt waren, ein competenter Beurtheiler behauptet,
daß „die jüdiiche Woefie überall eher gediehen als die Poefie des
Wohnlandes, in weldem fie erilirte.* Mit gewilfen Einjchräntungen — die aus der Betrachtung über den Urfprung der neu:
hebräifchen Synagogalpoefie fi von jelbft ergeben werden —
dürfte diefer Sag auf volle Berechtigung Anfpruch erheben, wenn
man binzufügt, daB der eigentliche Schauplag der jüdifchen Literatur
in diejer Periode zunächft Babylon, dann aber Spanien und Fran
veich if.
Aus diefem dußeren Umftand erhellt aber au die Be
deutung diefer Periode, die man getroft al3 die wichtigfte Epoche
der nahbiblifhen Literatur bezeichnen kann. Die Eolleftivliteratur
erweitert fich zu einem umfafjenden Schrifttfum, in dem zahlreiche
Yiterarifche Sndividualitäten erkennbar. hervortreten, der Drient tritt
die Führerrole an den Decident ab, — diefe beiden bedeutfamen
Thatjahen bezeichnen den Gang und die Fortentwidelng der
jüdiihen Literatur in diefer Periode und für die Folgezeit.

Die Aufünge der nenhebräifgen Poefe und der Wiffenfchaft.
AZ eines der wichtigften Momente, das den Juden ihre geiftige
Fortentrwidlung erleihterte und diejelbe mächtig förderte, ifi das
Spradhtalent, welches ihnen eigenthünfich jcheint, angefehen worden.
Dhne diefe univerfaliftiihe Begabung, fremde Sprachen zu erlernen
und dur fremde Formen den eigenen Wortichaß zu erweitern, wäre
der jüdifhe Stamm in der Zerftrenung unter alle Völfer und in
alle Länder der Erde vielleicht verfümmert.
Keinesfalls hätte er es
zu der willenihaftliden Stellung gebradt, Die er ih wirklich
errungen hat.
Kaum ein Sahrhundert nachdem die YJuben in
Hegypten wiederaufgenommen, fchreiben jüdiihe Schriftfteller in
griechifcher Sprade und abermals ein Jahrhundert fpäter zeigt fi
Philon des griedhifchen Ausdruds fo mächtig, daß feine Schriften in
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diefer Richtung logar mit denen Plat
on’s verglichen wurden. Ein
Gleiches gilt von den römischen Jude
n, deren Belheiligung an der
Literatur den Nerger der Dichter hervo
rruft. Und wiederum, faum
. hört man überhaupt von arabiihe
n Juden, fo wird au von ihnen
berichtet, daß fie die arabifhe Spradhe
fich angeeignet haben und in
derjelben dichten und jhreiben. Schon
zweihundert Jahre nad Nohammed fprechen die Juden in Kairuman
wie in Bagdad eine und diejelbe
Sprade, nämlich arabifh. Sie helfe
n fogar den Syrern, die den
Arabern die Kenntniß der griehifche
n Literatur vermittelt haben,
und bringen es aud in der arabifchen
Literatur zu angefehener Stel:.
fung und Bedeutung; ihon die wicht
igen tabbinifhen Elemente des
Koran weifen auf eine Mitwirkung
gelehrter Suben oder jübifcher
"Renegaten bin, von denen Einzelne
als Freunde und Apoftel des
Propheten auch nambaft gemacht werde
n.
Noch) fehlt es an genauer
‚Kunde, wie die Wiffenfhaft fi) bei
den Arabern durd) dermittlung
der fyrifchen Chriften zuerjt entwidelt
und verbreitet hat — aber
durch das Dunkel, das jene Epoche
des Üriprungs der griechifch:
arabiihen Wiffenshaft bedect, Teuch
ten dh aud jüdische Namen,
‚deren Träger fih an dem großen
Werf der Vermittelung und Ver:
breitung der Wifjenfhaften unter
den Bildungsfrohen Arabern betheiligt haben.
3a ihon vor Mohammeh haben die
Juden jo regen Antheil an
der arabifchen Nationalpoefie geno
mmen, daß aus ihren Reihen
am Anfang des fechften Sahrhunderte
einige der beften Sänger ber:
vorgingen, von denen Samuel
ibn Hayya ibn Adijjä, ein
edler arabifcher Dichter, ein Freund
des Sangesfürften Amriolfais,
ein Held und Liebling feines Stam
mes ift wie diefer, „Die wildbizarren Naturjcenen des Landes,
der Stolz auf eine unvermifchte
Abkunft, die Begebniffe einfaner und
gefahrvoller Wüftenftreifereien,
der Freiheit Hochgefühl, der Tapferkeit
und Abenteuerkuft ruhelojer
Drang, Lobpreifung der Kühndeit und
Gaftlichkeit, Hohn über Feigheit und Kargheit, die unaufhörlichen
Fehden der Stämme unter:
einander,” alle diefe Elemente, aus denen
fich die altarabijche MWüftenpoefie zufammenfegt und zu denen nod)
ein demüthiger Zug inniger
Liebe und Gottestreue fih gefellt,
mögen aud die Motive in den
Dichtungen Samuel’s gebildet haben,
aus defjen Leben Iprichwörtlic)
Karpeles, Geh.
der jübifhen Literatur,
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gewordene Züge der Tapferkeit, Ritterlichleit und Freundestreue aufs
bewahrt find und von defjen jehon durch Zeitgenofjen gefeierten Ge:
fängen außer mehreren Eleineren das folgende Brudftüd noch fi.
erhalten hat, in. dem Samuel fi und fein Volk befingt:
Die Banzer des Kinditen hab’ ich treu bewahrt,
Gegeb’nes Wort zu brechen tft nicht meine Akt.
Des Ahın3 Vermächtnig rufet zu mir laut:
Sieh’, Samuel, daß daure, was ich gebaut,
Der Ahnhere baute mir das Hobe, fefte Schlof,
Den Feinden Txoß zu bieten, niemals mid, verdrof.
Herr, leite mid) zurecht, wenn ich vielleicht geirtt,
Verführung nah’ mir nicht, fonft werd’ ih noch verwirrt;
Armbänder Iuden mich von Golde zum Genuß,
Ich fprah: Bemwahe! weil ich die Pflicht erfüllen muß.
Dem Manne, der nicht mit Schmad befferet feine Ehre,
Steht jeded Kleid jo an, als wenn’ das fchönfte wäre.
Der, deffen Seele nicht Unbill ertragen fann,
Berdienet nicht den Preis, der wird gezollt dem Mann.
Sie jhmähen uns, daß wir jo wenig an der Zahl,
Ich jagte: Wenig find Großmüth’ge überall.
Nur Wenige derer, die und glauben, find im Leben,
Bon Männern, Zünglingen, die nah dem Hödjften ftreben.
Uns fchadet nicht der Feinde Zahl, die Nachbarihaft,
Bermehrt dur ihre Zahl wird Anfeh’n uns und Kraft.
Wir haben einen Berg, wohin fie ficher flüchtet,
Wenn abgeftumpft und von der Welt zu Grund’ gerichtet;
Sein Fuß, er wurzelt tief, tief unterm tiefften Staube,
Zum bödften Himmel reiht empor des Muthes Glaube.
Des Todes Liebe macht, daß uns die Todten nahen,
Indeß fie weigern fi, diefelben zu empfahen.
Noch Keiner ift von uns in feinem Bett geftorben,
Der traf e8 recht, der fid den Tod im Kampf erworben,
Die Seelen fließen aus auf unf'rer Schwerter Spigen,
Weil nirgends anders fie, bereit zu fließen, fißen.
Die Kämpen Mofe’3 wir, bei denen jtumpf fein Schwert,
Bei denen nie ein Geiziger wird hoc) geehrt.
Die Lügen firafen wir, die Menfchen, die uns jchänden,
Sie aber wagen’3 nicht, das Wort und umzumenden.
Stirbt und ein Herr, erfet ifn gleich ein and’rer Mann,
Und was der Edle fagt, wird alljogleich gethan.
Sn Ace fintt bei uns das Feuer nie zufammen,
Wir Ihmähten nie Anftebler, welche zu uns famen.
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Berühmt beim Feinde find die
Tage, mo mir fteeiten,
Das Mal, das Stivnhanr unfrer
Pferde, glänzt von Weiten,
Die Schwerter fhwingen wir im
Dften und im Weften,
Die fhartigen, vom Hieb’ auf Panze
rn, eifenfeften,
Die Pfeile vuhen nicht, fein Schwe
rt wird eingefteckt,
Bi8 jedes nicht im Leibe des Erfl
ag’nen fteckt,

Die Kaffide Samuel’s it nad maßg
ebendem Ürtheil eins der
Ihönjten Gedichte der Araber; und
diefes Urtheil erleidet au da=
duch, dab nur ein Theil derfelben
als ungiweifelhaft echt gilt, feinen
Abdrud.
Die Literaturgejhichte Kennt außer
Samuel noch etwa fünfzehn
dormohanmedanifche Poeten jüdijcher
Abftammung, unter denen der
Sohn und Enkel Samuel’s, jomwie
Suraih b. Smran, Käb
d. Alastaf umd zwei Dichterinnen
Sara und Acma, weld’
Ießtere Spottgedichte auf Mohammed
und feine Anhänger dichtete und
deshalb getödtet wurde, hervorragen.
Der Grundton ihrer Dig:
tungen atmet arabijchen Stoß; und
folgt arabifcher Sitte, Auch fie
legten hohen Werth wie ihre arabifch
en Sangesgenofjen auf den
Beifall der Frauen und foft alle erha
ltenen Geditipfitter zeigen
theils direct, theils in der Anwendung
weiblicher Verbalformen, daß
fie fi) auf eine ungenannte Schöne bezie
hen. ARur jelten findet fi
ein Anklang jüdifcher Seen oder bibli
fchen Geiftes. Nichtsdeftoweniger wird behauptet, daß fie, obgle
ich völlig arabifirt, doch felbft
in Gedichten, die nach der Weile des
Landes Kampfesmuth und
Srauenliebe befingen, einen fremdartigen
Urfprung durchblicken ließen,
Ton dem Juden Suraih b. Imran wird
das folgende am Cheften
einen Anklang an biblifhe Vorbilder
verrathende Verspaar überliefert:
\
Verbrüdere dich mit den
Wenn du einen Meg zur
Und trinfe aus ihrem
Benn du aud) doppeltes

Edlen,
Verbrüderung mit ihnen findeft,
Becher,
Gift daraus trinfeft.

AS dann der Zelam mit dem Koran in
der einen und dem
Schwert in der andern Hand feinen Eroberun
gszug duch die Welt
d68 Drients zunächft eröffnete, kamen uch
die jüdiichen Stämme
Arabiens mit ihren Ölaubensgenoffen
in Paläftina, Syrien und
Babylon wieder in nähere Verbindung und
braghten in die Länder
25 *
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des Gaonat’s, die unter der Mlleinherrfehaft des Talmuds lebten, den
Geihmad und die Liebe für die arabifche Spracdhe mit. Kaum ein
halbes Jahrhundert nachdem die Mohammedaner Paläftina und BabyIon erobert hatten, überfeßte jhon ein Sude aus Bapra, wo der
Slam eine hervorragende Bildungsftätte befaß, Mäfergeweih,
(683) die Pandelten des Presbyters ron,
eines Arztes in
Alerandrien zur Zeit des Kaifers Heraflius, ein mebizinijches
Wert in 32 Aöfchnitten, aus den Syrifhen ins Nrabiide, Und
auc) an der Bearbeitung der die geographifchen Längen: und Breitegrade
beftimmenden aftronomifchen Tabellen, die man die Maamuni’schen
(829) nad dem gleichnamigen Khalifen nannte, haben fi Die
Suden eifrig betheiligt.
Sn diefem mie im folgenden Sahrhundert tritt eine ganze Reihe von Ueberjegern medizinifcher, mathe:
matijcher und aftronomifcher Schriften, von Grantmatifern, felbftftändigen Aitronomen, Naturkundigen und Nerzten jüdischer Abjtummung
in der neuerblühenden arabifchen Literatur auf.
Mafchallah
(754—813) zeicänete fi) in der Aftronomie und Aftrologie aus,
AbulBarkat war ein berühmter Arzt, Sahl el Thaberi (800)
überjeßte den Almageft des griehiichen Aftronomen Ptolemäus aus
dem Syrifchen ins Arabifche und lieferte in demelben das Grundbud,
auf dem fi die ganze aftronomishe Wiljenfchaft des Mittelalters
aufbaut und deijen Bilder und Zahlen mehrere Jahrhunderte lang
bei Arabern wie bei Juden Tanonifch bleiben; jo 3. 8. feine An:
nahme von 1022 Firiternen,, von dem 24000 Meilen betragenden
Umfang der Erde, von der Bewegung des Satum um die Erde
einmal in 59 Jahren, von der Sonne, die 170 mal größer als die
Erde und 6800 mal größer jei als der Mond u. dgl. m. Sein Sohn

Alib. Rabdban (oder auch Ali b. Sahl el Thaberi, 850), der fpäter
zum S8lam übertrat, verfaßte ein größeres mediziniiches Compendium: „Das Paradies der Weisheit”. Er war der Lehrer hervor:
ragender medizinijcher Autoritäten. Zu diefen „Vätern der neuen

Bildung”

gehörten auh

Sind

b. Ali (829—833), ein Haupt:

mitarbeiter an den Maamuni’jchen aftvonomifhen Tafeln, Bafar
ben Binhas Ibn Schoeib, Andruzger b. Sadi Farud,
der ein aftronomifchzaftrologisches Werk in arabifher Sprache fehrieh,
das noch fpäter eifrig benugt wurde, Ibn Simaweih, ferner
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ein ungenannter Jude, der aus Indien mathematifch
e und andere
Schriften nah Arabien gebracht und diefe dort mit einem
indifchen
Gelehrten, Cancab, für den arabiihen Schriftfteler
Jacob Zbn
Scheara (ibn Tarif) überfegt und der aud) an der
eriten Weber:
tragung der indiichen Schafalfabeln Kalila we Dimna
für den König
Afaffah mitgewirkt haben foll, die ipäter erft hebräif
ch bearbeitet
wurden. So wurden die Araber Ihon im achten Jahrhu
ndert mit
indifcher Medizin und Aftronomie vertraut, ehe noch
die griechiichen
Wiffenfhaften zu ihnen gelangten.
Auch einzelne pjeudepigraphiiche Schriften weifen auf
diefe Zeit

frifchen Wiffensdranges

Hin,

und jo

wird

man

faum

fehl gehen,

wenn man die „Boraitha® des Samuel, obwohl
diejelbe nur by:
zantinifhe und griechifche Einflüffe aufmeift und
nur die Glementaranfchauungen der afteonomifchen Geographie Fennt,
in jene Periode
verlegt. Pietätvolle Verehrung hat diejes Compendium
der gefamm:
ten Atronomie, in welden Lehren über den
Himmelsbau, über
Sonne, Mond und Sterne, über Sternbilder und
den Wechfel der
Sahreszeiten mitgetheilt werden, dem als Aitron
omen bekannten
Amoräer Samuel zugejchrieben. Ehbenfo gehört
die Schrift über
Mathematik und Geometrie, die unter dem Namen
„die 49 Midot
des N. Nathan” bekannt ift und die in 49 Paragraphe
n abgetheilt
aud) „Mifchna der Maake” genannt wird, jener
Zeit an und andrerjeits wieder verrathen vwiffenshaftlihe Partie
en in anderen
pjeudepigraphijchen Schriften, etwa wie die
drei aftronomifchen Kapitel in den bereits erwähnten „Pirke di Rabbi
Rlieser“ und der
gleidnamigen „Boraitha“, ebenfalls den Einfluß
der neuen Wiffen:

idaften.

Die erfte diefer Schriften,

aus

der

fpätere

Schriftfteller

oft geichöpft, ift aljo wohl das ältefte aftronomifche,
die zweite das
ältefte mathematifche Werk in hebräifcher Sprache,
während die beiden
leßteren Schriften, die an tamudifche Elemente anknüp
fen, „eine von
der griechifch-arabijchen Wiffenichaft noch unberührte,
etwas phan:
taftiiche Anfchauung des Weltgehäudes“ geben. Im
Dften durch die
indisch = arabifchen, naturwiffenfchaftlichen Studien
bald verdrängt,
drang fie in Europa dur) das Medium eines italien
ischen Schrift:
ftellera Bis in die Tabbaliftiichen Schriften
deuticher Juden des
zwölften Jahrhunderts ein. Zum Theil aus denjelb
en Quellen ift jene
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apofalyptiihe Literatur hervorgegangen, die etwa um die Mitte
des achten Jahrhunderts ihren Anfang und erft zwei oder drei
Sahrhunderte fpäter ihr Ende gefunden hat. Dieje Pjeudepigraphie ift aber der treuefte Ausdrud der Leiden und Verfolgungen,
die die Kinder Jfraels damals zu ertragen hatten.
Troft und
Hoffnung wird in diefem noch nicht genügend erforjchten Schriftthum
Propheten und Königen, Tannaiten und Schriftgelehrten in den Mund
gelegt.

Die

Siege des Chriftentyums

und

die Kriege

des

Yslam

jpielen eine wichtige Nolle, die wichtigfte der Meffias jelbft, der in
allen Formen und Geftalten erjeheint, um fein ungfüdliches Volt
zu erlöfen. Die intereffantefte, wenn aud) vielleicht jpätefte Diefer
mejlianifhen Apofalypfen ift das „Bud Serubabel” („Sefer Zerubabel“), eine Geheimfchrift, in der die Erlöfung für das Sahr
1058 verheißen wird, Der unbekannte Dichter führt Serubabel,
der auch fonft ein Held der Haggada ift, nad Rom und bringt
ihn dort mit dem Meffias, dem Sohn David’s, zufammen.
Aud
der Engel Metatron erfcheint ihm in Rom und verkündet ihm Namen,
Zeit und Heldenthaten des neuen Meifias, der Sirael jammeln,
den Armilaos — eine ftehende Figur der apofalyptifchen Haggada,
ein Symbol vielleicht für Rom und den Satan — vernichten, Serufalem und den Tempel wieder aufbauen wird. Die „zehn Zeichen”, „die
Kriege des Meffins”, die „Qerfündung der Zukunft“, das „Buch des
Elia”, die „Geihichte unferes Meffins, des Gerehten”, vor Allen
die „Geheimniffe des Rabbi Simon b. Sochai” („Nistaroth di
R’Simon b. Jochai“) gehören fämmtlid in dieje Literaturridhtung. Nur die legte diefer Schriften, wahrfeheinlich die ältefte, ift
dem vollen Wortlaut nach befannt, auch jchon Tritifch unterfucht
worden.
Gie bietet ein abgerundetes, poetifches Bild von der
Meiftaszeit und den ihr vorausgehenden Kämpfen, Leiden und
Welterjütterungen.
„Die heilige Stadt wird dann zwar vom Feuer
aufgezehrt, aber ein neues Serufalem wird der Herr aus dem Himmel herabjenden und einen neuen Tempel, zu dem alle Völker wallen
werben. Zwei Jahıtaufende wird vdieje glückliche meifianifche Zeit
umfaffen, dann wird das jüngfte Gericht mit allen feinen Schauern
beraufziehen,

Himmel

und

Erde werden

altern,

Sonne

und Mond

verblajien, Berge wanfen, die Wforten des Paradiefes und der Hölle
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Ti öffnen, die Srevler werden in diefe, die Fromm
en in jene einziehen, jener harret ewige Pein, Diefer ewige Seligf
eit.” Aus der
apofalgptifchen Literatur

dienftlihe
lang den
Man
ftreng ins

ift

dann

aufammenhängenden

Studien

mie, Medizin und Mathematit
Periode

diefe Meifiasidee

in die gottes-

Poefie Yfraels übergegangen, in der fie Sahrhunderte
Einjälag des Gewebes bildet.
darf aber weder mit diefer pfeudepigraphifchen Litera
tur
Gericht gehen, noch auch vergefjen, daß die mit
ihr

nicht fremd waren

—

—

und

wie die über Gefchichte,

Aftrono-

auch den Juden der talmudifchen
daß

die Vertreter des neuerwachten

iljenjchaftlihen Strebens alfo in der That nur
an den Namen
und zum Theil au an die Arbeit jener 2ehrer
des Talmıds und
der Miihna anzufnäpfen brauiten. Schon damals
bildeten Naturfunde und Medizin, Mathematik und Aftronomie,
vor Allem aber
die Geihhichte felbft gar oft den Uebergang von Halah
a zur Hag:
gada und die Kenntniß diefer Wiffenfchaften war daher
den Lehrern
de8 Gejeßes nicht fremd. Medizinifhe, naturhiftori
fche und aftronomifche Lehren erjcheinen fchon im Beginn der vorige
n Periode
als Boraitha’s, und die Kalenderberechnung Hille’s
II. ftimmt fo
genau mit dem Metonifchen Cyklus überein, daß fie
fich noch big
heute bewährt, während es allerdings nur eine Vermuthung
ift, daß
R. Zofua fon im Jahre 89 n. Chr. den 70jährigen
Umlauf des
Heinen Halley’ihen Kometen berechnen fonnte oder
daß GamaTiel, den ein jpäterer” Lehrer gar

Sernrohrs bedient habe. Durd;
Saufe der Zeit nicht blos unter
Grieden, Syrern und Arabern
Weisheit von Sfrael ftamme”,
Ariftobul und Numenios, fondern
der Reinheit“ und fogar noch im
wurde!

Viele

Lehrer

des

mit Galen

ibentificirt,

fid) eines

jolhe Annahmen bildete fi im
den Suden, jondern auch unter
leid die Anfiht aus, daß „alle
eine Anfiht, die nicht nur von
auch von den arabiichen „Brüdern
Hriftlichen Europa oft wiederholt

Talmıds

ftanden

allerdings

auf

der

damaligen Höhe der Wijenfchaft und es ift eine nicht zu
beftreitende Thatfadhe, daß nicht blos ihre Kalenderberehnung noch
bie
heute Feine Mangelhaftigfeit zeigt, fondern daß jogar auch
die
Knochen des menjchlichen Körpers im Talmud ziemlich überei
nftim:
mend mit der neuern Anatomie aufgezählt werden und
daß ver-
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Thiedenen Mifchna’s oder Boraitha’s geometrifhe Säbe zu Grunde
lagen, die damals nur wenigen Mathematifern bekannt fein mochten.
Der wiffenfhaftlihe Geift war aljo den jübijchen Lehrhäufern
nie ganz fern geblieben. Aber die wifjenfchaftliche Arbeit und die
Entwidelung im Geifte der Zeit hatte allerdings Einbuße erlitten.
dureh die codificatorifche Thätigfeit der Saboräer und erften Gaonim,
die unmwillfürlich das freie Streben einengte und den Geift in die
Teffeln des Gefeges jchmiedete.. Sp erjcheint es wohl glaublich,
daß man dort, wo jene Wiffenfhaft zuerft erwachte und die erften
Blüthen trieb, entweder von jener Herrfchaft der Tradition, die die

erite gaonäifche Periode immer mehr befeftigt,

nichts wußte ober,

jofern dies doc der Fall war, fich von derjelben zu befreien ftrebte.
Der friiche Hau des Zslam wirkte auch hier belebend und Fräffigend und die Nückvirkung auf das Gebiet des Jubdenthums ift
eine unverfennbare,

auch wenn

fie nicht ausdrücdlih

duch

verfchie-

dene Hiftorifche Thatjachen bekräftigt wide.
Allerdings darf diefe
Wirkung auch nicht übertrieben und willfürli auf alle geiftigen.
Strömungen jener Epoche ausgedehnt werden, in der nahezu uns
vermittelt die Beihäftigung mit der Erfenntniß der Sprade und
mit der Vocalifation des biblifhen Textes neben dem Ausbau der
liturgifchen Poefie und der immer mehr fich vertiefenden Myftik,.
die codificatorifche Thätigfeit der Gaonim, die immer firenger normative Geltung der gejammten Tradition forderte, neben der neu:
erwachten allgemeinwiffenfehaftlihen Thätigkeit einhergehen. Nur
aus Nüdjchlüffen

ift eine einigermaßen

fihere Einwirkung

des ara-

bifhen Geiftes auf verjchiedene Gebiete der jübiichen Literatur zu.
ermitteln, wie fie in der Bildung einer Oppofition gegen ben

Talmudismus und in den Keimen der neuhebräifchen Poefie deutlich
hervortritt, die in den zwei Jahrhunderten nad) dem erften Auftreten Mo-

hammeds die Liturgie der Synagoge nahezu volftändig ausgebildet hat.

Am Eheften möchte man, denft man nur an die arabijche Sie:
gesfreudigfeit, eine Rüdwirkung auf das poetifche Schaffen inner:
halb der jüdischen Kreife annehmen. Der eigenthümliche Charakter jener
altarabijchen Lyrik, „oft ftark mit epifchen Tönen verfeßt, oft didafti zum Sinn, Sprüc- und Räthjelmort fi zufpigend“, mit
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ihrem wortfargen Ausdrud und do wiederum
ftürmendem Lauf,
mit ihren Führen und bligenden Bildern, mit
ihren oft durch eine
ganze Kaffide Iaufenden, eintönigen Reimverfhlingun
gen — er fehrt
auch fhon in den erften Dichtungen der neuhebräifch
en Poefie wie:
der und weilt flar auf die Einwirkung jener aus
„Blüthenfchmug
und Schattenduft” gewobenen arabijchen Volfsp
oefie hin, die Thon
vor Mohammed in frifcher Originalität erblühte
und die durch den
Glanz des Islam zu formaler Verfeinerung gehobe
n wurde,
Ein erheblicher Unterfhied beftand allerdings
zwifchen der
Toelie der Araber und der Suden, und zwar
in Bezug auf die
Stoffe. Während jene die Freiheit und Nitter
lichfeit, die auf:
opfernde Treue und die gluthvolle Liebe, das
Pferd und die GeTiebte, die Rache und das CS chwert befangen, hatten
dieje nur einen
einzigen, unveränderlichen Stoff, den fie aber in
taufend und aber
taujend Variationen behandelten: Gott und
Slrael, die Liebe
zu Gott und die Trauer um Zion! Infofern
weht dureh Die neu:
bebräifche Poefie derfelbe Grundton wie durd)
die religiöfe Ryrik
der Bibel, deren Palmen und Klagelieder ja die
Wurzel und den
Stamm bildeten, der immer feifhe, unverwelffic
he Blüthen trieh,
AS ein neues Moment zu dem prophetifche und
plalmiftifche Kdeen
fortjeßenden Schema ımd der Tefillah war in der
talmudifchen Epoche
die Belehrung durch den Midrafch getreten.
Nun aber wurde aud) diefer Midrafch nieder
gefchrieben und
die homiletijchen Vorträge der Synagoge bedurf
ten einer Neubildung,
ebenjo wie die ganze Gebetordnung, die dem
erweiterten Bedürf-

niß der Gemeinde

für den Umkreis

der religiöfen Fefte und Trauer:

fage nicht mehr genügte. Schon vorher war
das täglicde Gebet
nad) verjchiedenen Richtungen bin, die aber alle in
dem einen Grund:
ton zujammentreffen, ausgebildet worden.
Es beginnt mit Hymnen
zum Lob des MWeltihöpfers, an die fi der Dank
für den wie
derverjüngten Tag, dann die Keduschah, „als Vereinigun
g der jüdifchen
Gemeinde mit den Noturmächten, die als Engel gedach
t werden,”
und das Gebet um Erleuchtung dur bie Gottes
lehre jchließen.
ALS der ältefte Beftandtheil vielleicht des Gottesdienft
es wurde hereitz
das Schöma genannt, das Defenntniß der Uebernahme
der göttlichen
Herrihaft und der veligiöfen Pflihten, dann die
fländige Erinnes
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rung an die nationale Wiedergeburt Sfraels dur die wnnderbare
Erlöfung aus Negnpten und die darin fih Tundgebende göttliche
Baltung.

Ihm

folgt die Tefillah, wiederum

dureh einen Hymmus

eingeleitet und „die ervigen Befigthümer des Geiftes auf Die nöthtgen Gaben

des Lebens

erflehend.”

Diefe erhebenden und poetifchen

Gedanken fchließen aber — und das ift das Merkfwürdige an allen
jüdischen Gebeten — jeglichen Bezug auf das Leben des Einzelten
völlig aus. Sie find faft durchweg Gollectiv-Gebete, aus dem religiöfen Volfsbewußtfein hervorgegangen und das gefammte religiöfe
Denken ınd Empfinden in den Kreis der Betrachtung ziehend.
Die Erweiterung bes Gottesdienftes, die fi immer dringender
als ein unabweisfiches Bedürfniß herausftellte, Eonnte aber natürlich
nur auf der Grumdblage des Midrafch vorgenommen werden. „Die
Haggada hatte ihre Triebkraft verloren, der Midrafh fing an zu
zu erftarren;

e& war die Zeit gekommen,

daß der Pijut den Midrafe

ablöfe, wenn die Weberlieferung wieder befebend auf die Gemeinde
wirken follte.” Hatte den Propheten der Weije, der Gefetfundige
abgelöft, jo fand der Pialmift feinen Nachfolger in dem Borbeter, der das Drgan des veligiöfen Gejammtbemußtfeins mar. .
Und diefer bildete dann aus dem unüberfehbar reichen Waterial
der Haggada jene religiöfe Dichtung aus, die mit ihrem Laubwerk
den Grumdftod der Gebetordbnung ummunden hat. Die nationale
Größe und Leidenszeit, Sfraels glorreihe Nergangenheit, traurige
Gegenwart und troftreiche Zukunft,
der unmandelbare Glaube
an

Gottes

Vorfehung

und

Walten,

das

Berhältniß

Siraels

zu

Gott und zur Menjchheit — das waren die Stoffe der religiöfen
Dichtung, die fi) aus den einfachen Beftandtheilen des Schema und
der Tefillahzu einer fo reichen gottesdienftlihen Drdnung entwidelt
hat, welche in fi allein „eine Schagfammer von Religion und GeIhichte, von Voefie und Philofophie” birgt. Sn den poetifchen Feftgejängen, die das religiöfe Jahr zu führen und auszufüllen hatten,
eritand alfo der Midrafch zu neuem Leben. Der religiöje Dichter —
Pajtan, von dem griechischen zromerjs
— war der Exflärer und poetifche
Bearbeiter der Haggada und fein Mert — Pijut — war eine Kunftdihtung, die die alten Sagen: und Gedanfenfreife in freier Bearbeitung
der Gemeinde vorführte. So entftanden Pijut und Selichah, jo die

-
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Abodah,

der neubebräifcher Roefte und Riffen
fchaft.

die poetiiche Bearbeitung des feierliche
n Tempefdienft

es
den Verjöhnungstag, fo die Hosc
hanoth für das Hüttenfeft,
Asharoth für das Wochenfeft, jo
die Kerobah und Keduschah,

Jozer,

der Ofan,

die Geülah

ı. %. ale Einfchaltung
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für
die
der

en in den
Grumdftod des Ritualg — das Schema
und die Tefillah — dann die
Kinnoth oder Klagelieder, für den
Safttag des 9. Ab und die
Selichoth für die Bußtage.
Wareu aber die älteren Gebetftücfe
meift furz in der Form
und durchaus fnapp im Ausdrud,
ohne Reim und Metrum, fo
wurden fie jpäter als poetiihe Bear
beitungen der Haggada weit:
Ihweifiger, nahmen alphabetarifche Sapf
olge und eine gewilje Reim:
Form an, bie Ihließlich auch die Afro
ftiha in die Moefie der Synagoge einführte. Man Hat vielfach
nach den Urbildern diefer poetiichen Formen in der Literatur jener
Zeit gefucht und bald die
Araber, bald die Syrer oder gar
die Griechen als die Worbilder
derfelben entdect. Der Einfluß der
fyrijchen teligiöfen Poefie, die
ja auch zuerjt die Aroftiha hat, ift
allerdings ein unverfennbarer,
und mit Recht hat ein Foricher
auf diefem dunklen Gebiete die
Wahlverwandtichaft zwiichen beiden
Literaturen duch die Behaup:
tung erhärtet, daß manches poetijche
Stüd des Syrerz Ephräm,
wörtlich ins SHebräijche überfegt, Faum
feinen Uriprung verrathen
würde, wie denn überhaupt Form
und Ssnhalt der fyrifchen
teligiöfen Poefie mande auffallend
e Aehnlichkeit mit der altIgnagogafen darbieten, Nicht mind
ere Wahrjcheinlichkeit hat aber
auch die Annahme, daß der Klan
g des Reims und die Phantafie
der arabijchen Dichtung auf die neuhe
bräifche Voefie Ihon in ihren
erften Anfängen eingewivkt haben,
da alle Gebete bis auf jene Zeit,
wo fi der jüdifche mit dem arabifchen
Geift zuerft auf den Fluren
bellenijcher Bildung trafen, biblijches
Gepräge in Form und Sprade
fragen. Während alfo die biblifchen
alphabetarijchen Pfalmen nad)=
weislichh das Vorbild der ältern Iyrif
chen und Ariftlihen Kirchen:
Roefie waren, wurde die Iyriiche Pfal
modie Ipäter wiederum VorBild und Mufter der Iynagogalen Diht
ung — eine Wanderung und
Bandelung, die fi zwar nieht mehr
genau in ihren gejchichtlichen
Gängen verfolgen läßt, die aber
äfthetijche Vergleihung
und
Unterfuchung faft zur Gewißheit erho
ben haben.
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Der ältefte der befannten Poeten der Synagoge fteht freilich
noch als Autochthone da. Weder Vaterland noch Zeitalter deffelben,
weder Vorbilder no Mufter, nach denen er fich gebildet, find befannt. Aber feine Schöpfungen, als deren Heimat und Zeit man
vielleicht das Paläftina in der Mitte des erften Jahrhunderts anjehen darf, verrathen poetifchen Schwung und fünjtleriiche Reife,
jo daß man wohl glauben darf, er fei nicht der Einzige und auch
nicht der Exfte gemejen, der den Tempeldienft des Verfühnungstages
mit feinen poetifchen Arabesfen verziert habe, jondern Zoe b.
30je — au Hajatom (die Waife) — genannt, der jo verwaift
am Eingang in den Garten der veligiöfen Poefie fteht, fei nur ein
Mittelglied in der Kette jener Dichter gewefen, die das Ritual der
jüdifhen Liturgie aus feinen Grundftüden dur den Midrafch er:
mweitert amd ausgebaut haben. Bon feiner Abodah für den Ver:
jöhnungstag, die merfwürdiger Weife eine jener Poefie im Ganzen
noch ziemlich fremde Naturfhilderung enthält — die ftrenge Scheidung zwifhen Schöpfer und Gefchöpf Fonnte natürlih nur zum
Preife Gottes der Naturfhilderung den Zutritt geftatten — ift die
folgende Stelle von poetijhem Gefühl durdhweht:
Ihm fingt der Mund aller Gefchöpfe,
Bon den Höhen jhallt, aus den Tiefen fein Ruhm.
Einziger! ruft Die Erde, Heiliger! der Himmel.
Aus dem Waffer tönen Lieder für den Mächtigen in der Höhe;
Majeftät Fommt aus dem Abgrund, Hymnen von den Sternen,
Nede von dem Tage, Gefang von der Nadtt.
Seinen Namen verkündet das Feuer,
Der Wald läht Melodieen Hören,
Das Thier Iehrt Gottes überwältigende Größe.

Als ein „Liturgifches Epos“ hat man diefe Abodah des Zofe
d. oje bezeichnet, deffen Verje noch ohne NReimklang und Silbenmaaß hohes Alter beweifen, während die alphabetarifche Sabfolge —
. das einzige Künftlihe — fon auf die Zeit der neuerwadhten fyna=
gogalen Poefie hindeutet. Yon tiefer Wirkung ift aber das zweite

Sebetftüd

—

Tekiatah — für den Neujahrstag

beftimmt,

das

fich von Sofe b. Zofe außer einer Selichah für den Verföhnungstag
no erhalten hat; in ihm wird mit dumpforöhnendem Donnerton
die verheißene Auferftehung der Menjchheit gefchildert:
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Aus Gräbern Dröhnen, von Höhen Stürm
en,
Wenn von Gebein, auf dem fi Hügel
thürmen,
Erfallen wird der Tängft Entfchlafene
n Stimme,
So auf den Bergen jeht das Banne
r wehen!
Möchtiger Hall dez Schöpfers wird
ergehen
Und laut dann jubeln der Verftummte
n Stimme!

Als ein merfwürdiges Beifpiel für die
Wanderungen der Sage
duch alle Länder der Erde mag die
Thatjache gelten, welche die
vergleichende Forihung auf diefem Gebie
te von jeher fehr viel beThäftigt Hat,

daß

eine der älteften

Aboda’s,

die aber

augenjcheinli} der des Sofe b. oje nachgebildet
ift und die dag babylonijcye
Syragogenritual hmüdte, fowie verfc
hiedene Stüde de8 Sabbath:
gebets feinem Andern als dem Apoftel
Petrus zugejchrieben werden,
der fi) im hohen Alter befehrt und
diefe religiöfen Gedichte zum
Zeichen jeiner Reue geichaffen haben
fol. Die Sage ftamnıt jedenfalls daher, daß der Name eines alten
Synagogendichters, vielleicht
Simon 6. Kaipha mit dem hebräifche
n des Apoftels — Simeon
Raipha — gleihlautet. Umd jo ift der Apoft
el, ebenfo wie fpäter ein
Chrift und ein Bifchof, von der geihichtli
chen Sage zum hebräifchen
Pajtan gemacht geworden. Wenn Sage
n diejer Art fi) vielfady au
Glaubensverfolgungen fnüpfen mochten,
indem man durch diefelben
die Mönche zu bejänftigen fuchte, fo verda
nkt dag bebräifche „Leben
Sein” („Toldoth Jes chu“), das ficher
aus dem pjeudepigraphifchen
Evangelienfreije der Ebioniten ftammt
und früheftens im 4. oder
5. Jahrhundert n. Chr. entftanden
it, feinen Urjprung vielmehr
dem Kampf zwifchen dei verjhieden
en chriftlichen Sekten und
dem Rabbinismus.
ud diejes in vier verfchiedenen hebrä
ifchen
Necenfionen vorhandene Werfchen, das
neueren Forfhungen zufolge
jogar die Grumdlage des novdiihen
Baldurmythus geworden, erzählt jene Sage von dem Apoftel Petru
s oder Simon Kefa, ber
zur Taufe gezwungen, zum Heil Sfrae
ls die Apoftelrolle über:
nommen habe, im Herzen aber Jude gebli
eben fei und während der
je Jahre, die er in Rom in einem Thur
m zugebracht, fehr viele
Pijutim gedichte, die logar den Beifall
des Erilsfürjten gefunden
wid die er allen jüdifchen Gemeinden der
Diafpora zugejchidt habe.
Daneben habe er feinen neuen Glaubens
genofjen milde Gefinnungen
gegen die Juden einzuflößen gejucht,
.
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Der

erjte

Dichter,

der

—

foviel

befannt

—

bie

hebräifche

Poefie mit dem Reim befehenkte, war Zannai, mwahrjeheinlich
ebenfalls ein Paläftinienfer, und fein Mufler war jedenfalls bie
arabiihe Reimprofa.
Mag immerhin der Urfprung des Neims
tief verborgen liegen im Dunkel der Urzeit, aus dem Kreife der
niedern Sinnenmwelt hat erit das Araberthum durch den Reim die
Sprade zur Ditkunft erhoben und fo eine tiefe und reiche Quelle
des Wohllauts eröffnet, die alle Völfer wunderfam anzog und, wo
fie einmal überftrömt, alle Dichtung ergreift, die natürlich auch der
bildungsfähigen Hebräifhen Sprade neuen dichteriichen Geift einflößen

mußte.

Die

mit dem Rytämus,
darftellen.

der

Genau

Araber

verbanden

jondern

nur mit Verjen,

daffelbe Bild

hebräifchen Poefie.

auf enropäifchem

Boden

Exft
—

aber

den Reim

welde

nod

nicht

bloße Abfäe

bieten die älteren Titurgifchen Lieder

fpäter
der Reim

vermählte

fih —

und

mit dem Kythmus

zwar

und diefe

Verbindung trägt auch in die Hebräifch-fpanijche Dichtung neue Bersarten hinein, während die jynagogale Poefie, wie fie fi nach dem
Vorbild Jannar’s und feiner Vorfahren entwidelte, bei jenen ur:
Iprüngliden Formen ftehen blieb und dadurd, wie durch die Heberfülle des verarbeiteten und poetifirten Haggadaftoffes, eine Dunkelheit und Schwerfälligfeit, fpäter auch eine Verworrenheit und fprad)liche Verwilderung fich aneignete, die die deutfchefranzöfifche Synagogenpoefie nicht zu ihrem Vortheil von der jpanifch-arabifchen
oo.
unterfchieden hat.
ZSannai

jelbft

zeigt

jchon

in

feinen

verfificirten

Sebetftücen

mande Fehler diefer Nichtung, die mehr auf den Snhalt als
auf die Form ein jtarkes Gewicht legt, und ber diefer Inhalt, die
poetijche Bearbeitung des Midrafchftoffes, unter den Händen gleich:
jam, oder richtiger im Munde des Pajtan, zu einer fo riefenhaften Ausdehnung anwuhs, daß notywendig das grammatifche
Bewußtfein, ebenfo wie das Gleihmaß der Form, die Klarheit des
Inhalts und der poetifche Gehalt leiden mußten.
Außer Iofe b. Zoje und Zannai Hlingen nur noch etwa vier
Namen aus der Frühzeit der fynagogalen PWoefie herüber: Jodhanon Halohen, David d. Huna, Pinhas und Sehofehue. Shre
Shöpfun.gen
werden fi von denen der genannten Dichter wohl
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faum zum Wortheil unterjehieden haben
. Noch ftärfer treten aber
diefe Mängel an dem Nachfolger Zann
ars, der vielleicht auch fein
Sünger war, an Eleajar Birabbi
Ralir aus Kirjatlı Sefer
hervor, bei dem fie allerdings mit
großen und rühmenswerthen Vor:
zügen ji) verbinden, die ihn zum
fruchtbarften und bedeutendften
Dichter der Tpnagogalen Poefie jener
Epoche gemacht haben. Efeafar
db. Kalir ift eine der merkfwürdigiten
Erfeheinungen die in der
teligiöfen Woefie dez Subenthuns
auftreten; weder jein Baterland
noch jein Zeitalter find bis jest gena
u beftimmt worden.
Kaum
zwei Jahr
die

Sage

hunderte nad feinem Auftreten
bemächtigte fih jchon
jeines Namens, indem fie erzäh
lte, dab er von den

Kuchen — collyris — die fein Vate
r ihm in ber Jugend ges
geben, die Gabe des Gejangs empfange
n habe, ähnlich wie einit
Pindar
von

den

Bienen

in

Paläftina

de8

Hymettos!

md

Ihon

den

erften
jüdijchen Chronographen und Forjchern
der jdifch-fpanifchen Lite:
ratur gilt Kalir, der allem Anfchein
nah im Anfang des neunten
Sahr
hunderts

gelebt

hat, als ein

tannaitifc

her Ge[ehrter der Vorzeit; jo ift es in der
That dahin gekommen, daf
in der jynagogalen Literatur „Feliriich
” ungefähr foviel bedeutet
wie in der epifchen Poefie das Wort
„bomerifch.”
Aber die Aehnlichkeit zwifchen dem Helle
nen und den Juden
beichränft fih nur auf jene äußeren
Umftände, Hinfichtlich des
poetiihen Schaffens Fan eine größere
Verjehiedenheit Faum gedacht
werden. Freilich tritt au bei Kali
oft eine elementare poetifche
Gewalt hervor und eine hohe dichterifche
Begabung jpricht nament:
ih aus feinen Gebeten für den Nenjahrs
tag; die meiften von den
mehr als 200 Gebetftücen, die Ralir gedic
htet, zeichnen fich dur
Kühnheit in der Behandlung einer todten
Sprade, aber auch duch

Schwerverftändlichkeit aus,

- Merkoürdig bleibt nur an diefem Dichter
die fonveräne Beberrichung des pajtanifchen Kunftftils, die
aber auf viele unbefannte
Vorgänger fehließen läßt, jowie die Kraft,
mit der er bie ganze
Sagenwelt des jüdijchen Altertdums in feine
Seitgebete verflicht,
wie er die Mafjen der Haggada und Hala
dıa aufeinanderjchichtet
und fie mit gewaltiger Hand beherrfeht,
dabei aber Sprade und
Ausdrud oft mit Willkür behandelt. Biel
bewundert und oft ges
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tadelt, ftaunenswerth und unverftändlich erfeheint dem modernen
Ange Kaliv’s Voefie in der That wie jene italienischen Nurara’s,
mit denen man fie verglichen, als man Sardinien no für die
Heimath des Dichters hielt. Aber der Vergleich bleibt au nod)
überaus zutreffend, nachdem die Forfchung inzwijchen Kafir auf den
Boden des heiligen Landes verpflanzt hat. Denn feine Dichtungen
gleihen in Wirklichkeit jenen gigantifchen Denfmälern, die als
Zeugen einer grauen Vorzeit emporftarren, „unbemwegbare, vielfantige
Felsftüde, unregelmäßig, aber doch Fünftli) in einander gefügt,
ohne Mörtel und Kalk, wie von Niefendand zugehauen, daß fie in
einander greifen“, räthjelhaft in ihrer Bedeutung und in ihrer ganzen
Erfcheinung!
Schwer und gewichtig wie diefe Pyramiden exfcheinen bie
Ditungen Kaliv’s, reih an erhabenen und großen Zügen, aber
oft auch dunkel und hart in ihrem Ausdrud.
Der Inhalt überwältigt bei ihm oft die Form und beherrfcht diefelbe.
„Ralir
durchzieht unter der Laft felbftauferlegter Feffeln, wie Afroftiche,
alphabetariicheReihenfolge, Einflehtung von Bibelverjen, Fünftlicher
Formen, die tiefen Fluthen der Haladha, wie fein Element, Feuer
aus Klippen jchlagend.”
Seine Dichteriihe Begabung tritt in
dem folgenden für den Neujahrstag beftimmten Ghafel, einer Syhilderung des Weltgericht, erfennbar hervor:
Dein Rubın, deiner Almadt Preis erfüllet die Weiten der Erde,
E53 erfhallt vom Simmel Gericht, da banget jchweigend die Erde.
€3 jtürmt heran ber Tag des Zorn, e8 dröhnen die Tiefen der Erbe,
Der Pofaunen gewaltiger Hall ergehet und mahnet die Erde.
„Heil den Frommen!" ertönt’s im Zubel vom Ende der Erde.
Schauer und Schreden und Grauen und Angft verwirren bie Erde,
Steheft du auf zum Geriäht, zu ftrafen die Grenzen der Erde.
„Bahnet, ebnet den Weg!" ruft'3 zitternd empor 'von der zitternben Erde.
Herrliher, Mächtiger, du antroorteft mit milden Tone der Erde:
Warun banget das Land, o jauchzet, Tiefen der Erde! —
Mögen fie’ jehen,.erfennen, da& er ift König der Erde,
Wie jte im Himmel ihn preifen, jo Ioben ihn feine Gegrüßten der Erde!

Au in ven Gebetjtücen für das Wochenfeft regt der Genius
de3 Dichters feine Flügel; fie find auch im Ausdrud faft ohne
Tadel.
„Die Donnerfchläge der anhaltenden Neime Kann Feine
europäiihe Sprache wiedergeben, und den Blig der Kürze haben

Die Anfänge der nenhebräifchen
Poefie und Wiffenfchaft.

die helfenden Hülfe- und Fürmwört
er ausgelöfcht” — bemerft
Heberfeer einer Kerobah Kalir’s
für das Wodenfeft, die

beginnt:
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der
alfo

Die Stimme erklingt des Gotte
s der Götter,
Die Erde leuchtet, es nahet Israe
ls Retter,
Die Sterne erbröhnen im feurigen
Wetter,
Aueinander Himmel fallen, welfe
Blätter,
Und aus der Höhe donnert Pofa
unengefcämetter:
Da padt die Völfer, fie mit den
Gögen,
Bellemmung, Schmerz, Angft und
Entfegen.
Betroffen jpringen in gewaltigen
Süßen
2idanon und Sirjon wie junge
Farren,
Und Karel, Bajchan, Zabor. harze
n,
Von ihrem Gipfel herab mit ftolz
em Bfick,
Doch die Hohen der Höchjfte feget
zurück,

Der Herr ermählt natürlih den
Keinften ber Berge, den
Sinai, um auf ihm zu offenbaren
„das Berge fpaltende Wort“:
„36, der Ewige, bin dein Gott,
dein Hort,
Defjen Thun ift tadellos,
Der Himmel bauet tiejengroß,
Räume zimmert im Erdenfchong,
Vor Fluthen Ieget ein Schloß.
Und Ienfet wie ein Rob
Der Himmelslichter Glanz,
Die im Reigentanz
Führen den Tag und die Nadıt.
I will — und der Donner Fracht
,
IH Ichaffe Bike, Ihau, des Regen
s Mac,
Ernähre Pflanz’ und Blüthe,
Was athmet, ic) behüte;
AL eurer Geifter
Bin ih Meifter;
Ieglihem nad) feiner Reife
Laß’ ich zubereiten
Zum Wohlgeihmas die Speife;
Ih gebe Top, gewähre Lebenäzeit
en
Selber lebend Eimigfeiten;
Erhaben, dauernd Ummerdar,
Sit meiner Wunderzeichen Schaa
r:

Ic beihüße dich

Sn

Bunde mit edlen Vorfahren,

Karpeles, Geid, d. jühifden Siteratur,

26
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Sch erlöfe dic
Bon Laften der Barbaren,
Dem Abgrund winfe ich, daß er fi erfchließe
Und fein Raden fie verzehre,
Und dir einen Weg ic) ebne im Meere,
Dich ich fpeife mit des Manna’s Süße:
IH habe aus Nationen dich erlefen,
Theurer mir, al3 eine je gemefen!

Auh an Naturjilderungen ift Kaliv nicht arm, und gerade
in einem jeiner jcehwerverftändlichften Gebete, dem fogenannten Tal
oder Thau: und NRegengebet für das Hüttenfeft, werden „die Than:
tropfen Funken eines von der Naturgröße erglüheten Herzens, die
allerdings vor der nationalen Flamme erblaffen,” jo daß die oft
aufgeworfene Frage wohl berechtigt erjcheint, ob etwa der höhere
poetifhe Flug, zu dem der Inhalt den Dichter erhob, auch den
Sinn für Form und Schönheit reiner erhalten, während dieler ihn
dort verlaffen habe, wo nur die erdrücfende Laft äußerlicher Schwierigfeiten den Anfchein eines Fünftlerifchen Gebildes bieten!
Faft Iheint e3 jo; denn neben gedanfenreichen und erhabenen
Dihtungen Kalir’s, der ja den ganzen jüdiichen Feftgottesdienft mit
mehr als 200 Bijutim ausgeihmüct Hat, finden fi) Fünftliche
und jchwulftige Stüde, in denen fühne Neubildungen und räthfelhafte Anfpielungen den Wortfinn oft fo verhüllen, daß man
faum nod) duch das wildwachlende Geftrüpp neugebildeter Wort:
formen und jehwerfälliger Gedankenreihen den Geift des biblifchen
Altertfums oder auch nur den der talmudischen Haggada durd)
I&immern fieht.
Ralir ift, wie bereits erwähnt, das Vorbild der deutjch-franzöfifchen
Synagogalpoefie geworden.
Seine Pijutim haben in Deutjhland,
Franfreih und Italien Eingang in den jüdifhen Ritus gefunden
und eine Schule gebildet, während fich der fpanifche Ritus denfelben
allerdings verfchloffen hat. Der Unterfchied aber, wie er fid) zwifchen
den beiden Hauptftrömungen der religiöfen Poefie berausbildete,
Tann nicht treffender und fchärfer hervorgehoben werden, als durd
den Kanon, dab in den fpanifchen Pijutim die Seele mit ihrem
Schöpfer fprede, in den franzöfifchen. und deutfhen aber die
iraelitiihe Nation zu ihrem Gotte bete!

Karder und Rabbaniten,
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RBaräer und Rabbaniten.
‚m merfwürdigem Anklang an eine tabbinifche Borait
ha, deren
eulturgefhichtlihe Wandlungen von den Amoräern zu
den Nrabern
nachzumweifen der vergleichenden Sagenforihung vorbeh
alten bleibe,
findet-fid) bei den Mohammedanern bie Anficht, daß
die Vortrefflicfeit einer Religion nad) der Dienge ihrer Seften
fich beweifen lafle.
Sie fehreiben deshalb dem Sudenthum 70, dem
Chriftenthum 71

und

dem Islam,

als der

Krone

aller

Religionen,

72 Seften

iu.

Liegt diefer Anficht die Meinung zu Grunde, da
ih in den vielen
Barteifpaltungen die Denkfreiheit und geiftige
Unabhängigkeit der
. Belenner einer Nteligion auspräge, jo hätte
fie allerdings einen
Schein von tieferer Berechtigung. Ind aud) die
Hiftorifchen That:
jaden dürften für dieje Anficht ftimmen. Wo
Kampf ift, da ift
Leben und die Ruhe ift im Glauben oft gleich
bedeutend mit Grftarrung. Aus dem Kampf um das religiöfe
Heiligthum Iprühen
die Funfen der Degeifterung und entzünden
die Liebe in dem
Herzen der Befenner zu mächtiger Flamme.
Andererfeits zeigt aber gerade die Geihichte des
Zudentyums,
daß eine Religion aud)- ohne bedeutende Sekten
fortbeftehen und
gedeihen Fünne. Seit Sirael, aus dem Exil heimfe
hrend, von den
Samaritanern am Aufbau des zweiten Tempel
s gehindert worden,
hatte das Seften- und Parteiwefen begonnen.
Aber Feine diefer
Sekten hatte eine eingreifende Bedeutung
und eine nachhaltige
Wirkung auf die Entwidelung der jübdiihen Neligi
onsgefchichte ausgeübt. Man Fan fie ale aus der Geichichte
des Zudenthums fi
fortdenfen und wird zu der Ueberzeugung
gelangen, daß jeine
Entwidelung teogdem Faum einen andern, höhern
Gang eingejchlagen
hätte. Die Samaritaner waren zur Zeit des Talmu
ds nur no
ein Feines Häuflein, das fi$ in Nablus zufamm
endrängte, ohne
Gelichte, ohne bedeutfame Literatur, ohne religiö
fe Entwidelung,
ein verdorzter Zweig; die alten Sadducäer, Efjäer
und Pharifäer
aber als Seften des Sudentdums anzufehen, wäre
gleihbedentend
mit einer vollftändigen Verkennung des hiftori
fchen Entwicelungs:
ganges. ES waren Parteien, die in verjchiedene
n politiichen und .
teligiöfen Fragen verihiedenen Anfichten Huldigten,
- aber, wo &&
die
26*
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gegen den Feind Sfraels ging, einmüthig zufammenjtanden. Kaum
wefentlich dürften fi die verjchiedenen Keligionsparteien jener Zeit
von den modernen politiien Parteien unterjcheiden, die ja au
troß tiefgehender prineipieller Differenzen ftets die äußere Einheit
verbindet. Ein Anderes aber ift e& um eine Sefte! Hier wird das
nationale Band zerriffen und heftiger gilt der neuen Sekte der Kampf
als den alten, äußeren Feinden, die des Volkes Eriftenz bedrohen.
Aber die. Erinnerung an die alten Parteien im Audenthum
erwedt doch die Frage: Was war im Wechfel der Zeit aus ihnen
geworden? Daß die Effäer in den Schooß des Chriftenthums eingingen, das fie begründen halfen, fteht wohl außer Frage. Ebenjo
daß

die

Pharifier

den

Kern

des Nabbinismus

in

jeiner

Fort:

entwidelung bildeten. Aber die Sabducäer? ZYere mächtige Nbelsund Prielterpartei, jollte fie wirklich fang: und Eanglos unter:
gegangen jein? Faft fcheint es jo, wenn man ausjchließlich den
talmudijchen Quellen folgen wollte. Nur jehr jelten taucht ihr einft
jo ftolzer Name flüchtig in einer rabbinifhen Discuffion auf, um
vajch wieder zu verfchwinden, nachdem natürlich ihre Lehren nochmals
für unmahr erklärt worben find. Ein Windmühlenfampf gegen die
verjprengten Rejte einer ehedem überaus mächtigen Partei jhien den
Lehrern des Talmıda zwed- und bedeutungslos.
Da taucht mit einem Mal zwar nit der Name, wohl aber
die dee wieder auf, die die jadbucäilche Oppofition einft befeelte,
Es jheint, ja es ift wohl als fiher anzunehmen, daß der belebende,
jugendlich friihe Hauch des Sslam diefe Sdeen aus ihrer Grabesruhe zu neuem Leben erwect habe. Schüchtern zwar und verihämt
traten fie zuerft

auf,

eine

leife

und

unmerflihe

Oppofition

gegen

die Hereichaft des NRabbinismus, die den freien Geiftern drücdend
geworden war, bahnt ihnen den Weg, Pjeudomeifiafe wie Serini
und Au 6. Sihal aus Sefahan verkünden bald lauter ihre
been — da mit einem Mal fahen wir die verjprengten Nefte fich
fammeln und das alte Sadducäerthum zu neuem Leben und friichem
Kanpf gegen den Pharifäismus dee Synagoge erjtehen.
Denn e3 it — nachdem in unferm Sahrhundert die Quellen
diejer Bewegung jo reichlich erjchloffen worden — Taum nod) eine
Frage, dab in den Karäern, die mit dem Auftreten Anan’s (760)
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ihre Oppofition gegen das talmudifche Sudenthum beginnen, die
Rahkommen und geiftigen Erben jener alten Sadducäer zu erkennen
find, die einft von benjelben Prineipien aus und mit denfelben
Waffen gegen die Vertreter der Tradition im Sudenthum auftraten.
Die Motive diefer neuen Oppofition gegen den Talmudismus lagen
aber in der Zeit und ihren Kämpfen; nichts Tann thörichter
erijeinen, als fie irgend einem äußerlichen Umftand zuzujchreiben,

der

nie

eine

fo

mächtige

Wirkung

üben

fann,

um

eine Selten:

bifdung heroorzurufen, der aber andererjeits wiederum faft bei feiner
Religions- oder Seftenbildung gänzlich fehlt. Mag es immerhin das
verlegte Necht

oder

die

verlegte

Eitelkeit

des Anan

gewejen

fein,

der feine Anfprücdhe auf das Erilarhat unerfült tab, genug Ddiefer
äußere Anftoß, der das Signal zu der neuen Bewegung gab,
hätte nicht genügt, wenn nicht der Zündftoff bereits vorhanden
gewefen wäre,

Das religiöfe Gejeb, wie es fih in der Tradition in tausend
und aber taufend Sabungen, Geboten und Voriehriften fpiegelte
und — nahdem der Talmud niedergefchrieben war — normative
Geltung verlangte, mußte natürlich manchem Belenner des Juden:
thums drüdend erfcheinen. Und das MWiderftreben gegen: die bevor:
mundende Herrfchaft der Synagoge rief eine naturgemäße Oppofition
gegen die Tradition felbft und den Entfiehluß hervor, zur Urquelle
des Jubenthums, zur Bibel, zurüczufehren, die über der talmudifchen
Auslegung ganz in den Hintergrund gedrängt worden und den
Hohjhulen faft abhanden gefommen war. Schon in der legten
talmudifchen Epoche begegnen wir einer folgen mehr oder minder
verhüflten Oppofition. „Was frommen uns die Rabbinen?” fo
lautet ihre Klage. „Seit jeher haben fie uns den Genuß des Raben
nicht geftatten, den der Taube nie verbieten können.” Als daber
Anan mit feinem offenen Kampf gegen die officiellen Vertreter der
Tradition,

die Erilarchen und Gaonen,

der Barole: „Forfchet
Literatur aber kaum
in jüdifhen Kreifen,
das Reich des Zelam

auftrat, — wie es heißt, mit

fleißig in der Schrift“, die fih in der faräifchen
noch vorfindet, — fand er lebhaften Anklang
zumal diefelbe Spaltung zu gleicher Zeit auch
in zwei große feindliche Lager theilte, von

denen das eine die Sunna,

d. i. die mündliche Tradition heilig
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bieft und daher den Namen Sunniten führte, während das
andere dieje Tradition verwarf und nur den Roran für allein verbindlich hielt — die Schiiten. Das Vorbild der Ananiten — io
hießen wohl zuerft die Anhänger Anan’3 — waren alfo die Schüiten,
während fie ihre Gegner, die neben der Schrift auch für die im
Talmud enthaltene vabbinijche Tradition Geltung verlangten, Rabbaniten nannten. Wenn man nım annehmen darf, daß die Oppofition

gegen den Rabbinismus

bereits im Volfe Iehte, da fie aus den

Reften der alten Sadducäer zunächft fi recrutirte, daß fie fodann
durd) die Glaubengftreitigkeiten im Yslam neue Nahrung fand, daß
fie endlich durch die Thatfache der Mebergehung des Anan b. David
bei der Bejegung der Exrilarchenwiürde ihren äußern Anftoß erhielt,
jo hat man die hiftorifhen Facta und Pighologifchen Motive diefer
neuen Seftenbildung völlig aufgezählt.
Es darf dies aber feineswegs dazu führen, den Sympathieen,
die ein folches Streben nad Befreiung aus den Feffeln der Hierarchie
und des Glaubenszwangs zu erregen pflegt, auf Roften der Wahr:
heit Ausdrud zu geben und von einer tiefeinfchneidenden Wirkung
der neuen

Sefte

auf die Geftaltung

des

jüdifchen

Geifteslebens

zu

Tpredden. Die Thatfadhe, daß die Vorgefchichte diefer Sekte fo lange
im Unflaren lag, hat zu diefer Fiction geführt, in den Anhängern
derfelben, die fi fpäter Karaim — Söhne oder Lehrer Der
Schrift — nannten, die Proteftanten des Zudenthums, die Vertreter
des freien Geiftes der ftarren Gläubigfeit gegenüber zu jehen und
ihnen die bebeutfamften erften Leiftungen auf allen Gebieten der
BWiffenihaft, in der hebräifchen Grammatik und Majora, in ber
Lerifographie und Dichtkunft, zuzufchreiben.
Eine joldde Anfhauung ift aber falfch. Vielmehr haben die Raräer
gerade unter dem Schild des Buchjftabens das freie Leben angegriffen

und gehemmt; fie haben, indem fie fich auf die Bibel zurücizogen, die

Brücke der Meberlieferung abgebrochen und den Grundjaß proclamirt,
von Allem, was in Sfrael Braud) und Vorfehrift war, gerade das
Gegentheil aufzuftellen; ja jelbft diefe Exegefe haben fie auf Grund
rabbinifher Methode und Auffaffung ausgeübt, Die aber fie
ftatt der miündliden Tradition nur „das Erbgut ihrer Lehrer“
nannten. Dadurch haben fie, peinlih auf den Buchftaben der

Karäer und Rabbaniten.
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Schrift pochend, die Erjäwerungen der Tradition noch wejentlic
vermehrt; ihre Vorfchriften über die Feier des Sabbath’s und der
Selltage, über die verbotenen Chen, ihre Schladitregeln u. f. w.
find ungleich firenger als die der Rabbaniten und zeigen, daß es
in erfter Reihe nicht eine vernunftgemäße Oppofition gegen ben
Talmndismus war, die diefe Seftebildung hervorrief. Jhre Gebetsordnung und ihr Geremonialgefeg tragen deutliche Spuren rabbini:
hen Einfluffes auf der Stirn, und es ift feineswegs übertrieben,
wenn behauptet worden ift, daß die Karäer als die Feinde der
wirklichen Ueberlieferung an eine erdichtete gejchmiebet waren und
Ipäter „in Poefie und Ritus die Herrichaft ihrer Gegner anerkennen
mußten“.
Das einzige Verdienft, welches der Sefte der Karäer aber aud)
ihr entichiebenfter Gegner nicht abiprechen Tann, war die Thatjache,
daß fie das Studium der Schrift wieder in den Vordergrund ftellten,
daß fie zu Studien über Dogmatik, Eregefe und Neligionsphilofophie
die Anregung gaben und daß fie die Vertreter bes tabbinijchen
‚Sudenthums durch ihre Polemik zu. wiljenfchaftlichen Arbeiten erwedten.
Diefe BVerdienfte dürfen den Kardern nicht gejchmälert
oder abgejprodhen werden, obwohl ihre Anhänger und Befchüker
diefe Leiftungen wiederum übertrieben und jeden jelbftftändigen
Foriher aus jener Zeit zu einem Karäer geftempelt haben. Wie
es willfürlich ift, die Karäer als die Väter der Diafora auszugeben
— die Fälfchung, die zwei Karder, Ada und Moda, zu Urchebern
der beiden VBocalifationsiyfteme machte, ift bereits entlarot worden
—
fo ift es auch unbereditigt, ihre grammatifaliichen und eregetifchen
Arbeiten aus jener Periode auf Koften der rabbinifchen über Gebühr
zu preifen, oder ihre poetifchen Arbeiten, die feinen Vergleid) mit
denen der Gegner aushalten, und ihre philofophiichen Verfuche, die
fi) eng und peinlic) an die gleichzeitigen Tendenzen der arabifchen
Religionsphilofophie Iehnen, in den Vordergrund zu ftellen. Auf
allen diejen Gebieten waren die Karäer mit Erfolg thätig; auf
feinem aber haben fie Selbftftändiges von bleibendem Werth und
wahrhaft förderndem Einfluß geleiftet. Und wenn man überhaupt
von einem Einfluß der Karäer zu jprechen berechtigt ift, jo bezieht
Ni) dies fat nur auf die Frühperiode ihrer Gejchichte, in der fie
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ihr Religionsgefeg feftftellten und vertheidigten,
und die eine gemiffe
geiftige Regfamkeit auszeichnet. Später verjhwinde
n fie allmählig
aus der Literatur und nach abermals fiebenhundert
Jahren find fie
wie die Samaritaner ein verborrter Zweig, indeh
das rabbinifche
Sudenthum gerade durch den Fluß der traditionell
en Entwidelung
in jener Zeit lebensfräftig dafteht und an der Euftu
rentwidlung der
Menjchheit Antheil nimmt.
Anan

jelbft,

von

defjen Leben

nur wenig

befannt ift,

fcheint

eine ehrgeizige umd fräftige Natur gerejen zu fein,
voll polemifchen
Eifer, der wohl au in den Schriften, die
er verfaßt haben jol,
zum Ausdrud gekommen fein mag. Doch find
alle Nachrichten über
die älteften Literaturwerfe und Denkmäler des
Karderthums nur
mit der größten Borfiht aufzunehmen, da
die Karäer zu allen
Beiten und bis auf die Gegenwart es liebten, bedeut
ende rabbinifche
Autoritäten zu den Shrigen zu zählen, und da
fie vor feiner Fälhung zurüdjcheuten, um ihrer Eekte ein hohes
Alter und ihren

Führen eine ungewöhnliche Bedeutung zu vindieiren.

Der Pfeubo:

Ariftens der jüdijchzhelleniftifchen Literatur bat
unter den Karäern
nicht nur gelehrige Schüler, fondern fogar feine
Meifter gefunden!
Authentifh aber ift e3, dab fowohl Anan
wie fein Enkel
Sofijahu umd die unmittelbaren Nachfolger der
hebräifchen Sprach:
forfhung und religionsphilofophifchen Studie
n oblagen, da fie ja
diefe beiden Disciplinen zur Begründung ihrer
Abrweihungen vor
dem talmudifchen Sudenthum vor Allem ins
Feld führen mußten.
Natürlich geriethen fie aber in ihrer Eregefe,
da ihnen die Stüge
der Tradition fehlte, da ihre Kenntniffe noch
zu gering und bie
leitenden Grundfäge zu Ihmwanfend waren,
auf vielfache Jrrmege.
Aber au ihre religionsphilofophiihen Studien
zeigen von geringer
Seldftftändigfeit, indem fie fich durchaus auf das
dogmatifche Syitem
der arabifchen Theojophie — Kalim — ftügten,
Defien Ausleger

und Bearbeiter fi) Motekallemin (Lehrer

des Wortes,

hebräife

Medabberim), zum Unterjchiede von den Zehrer
n des Fikh, d. }.
des überlieferten Worts, nannten und die einige
Jahrzehnte vor
dem Auftreten Anan’s von Baßra aus in zwei große
und verjchie:
dene Richtungen fid jpalteten, deren Einfluß auf
die faräifche und
wohl au auf die tabbinifche Dogmatik der Folgez
eit ein unver:
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fennbarer ift. Die eine, tati
onaliftifche Partei, deren Beg
ründer
Wazil Ibn Ata war, nannte
fi) die Mutaziliten 0.9. die
fi
Trennenden); fie betonten Ihar
f die Einheit Gottes, dem
fie alle
beftinmten Eigenfchaften abj
praden, und den freien Will
en des
Menjcen; fie waren Anhänger
„der Gerechtigkeit und des Einh
eits:
befenntnifjes,” Unter Geregtig
feit verftanden fie die Fellfegu
ng
des
Vernünftigen vermittelft ber
Weisheit; fie war ihnen gleic
h
der
Vernunft, welde das Thun
auf das Rechte und Angemefje
ne zu
lenfen bat. Das Säriftwort
fei nur ein in der Beit Entftand
enes,
lehrten fie, und fönne nur durc
h Vernunft, nicht durch Uebe
rliefetung anerkannt mwerden. Die
Gerechtigkeit Gottes aber verl
ange
die volle Willenzfreiheit des
Menfchen. Dem gegenüber
war
en
die
orthodoren Aschariten die Vert
reter des altmohammedanifche
n
Fate
:
lismus; fie unterfchieden die
AMttrihute Gottes von feinem
Wef
en
und machten alles menjhliche
Thun von einer göttlichen
Vorher:
beftimmung abhängig. Alles
geichehe, indem der ewige Will
e Got:
tes, mit welchem Objekt immer
er wolle, fi) in der Zeit vere
inige.
Denn Gottes abfoluter und
ewiger Wille fei der Urgrun
d alles
Beftehenden und Gefchehenden
.
Es ift eine geiftreiche Vermuthun
g,
daß die Bweitheilung der arab
ifchen Religionswiffenshaft in
Fik
h
und Kaläm ihre Vorbilder
in der Halada und Haggad
a
habe
,
zu welchen Gedanfenkreifen
jene allerdings auffallende Ana
logieen
darbieten. Weift alfo die The
ojophie des Salam vielleicht
auf das
talmudifche Sudenthum zurüd,
jo befruchtet fie dafjelbe wied
er,
nachdem jener erftarrt, diefes
aber fi fortentwicelt dat.
Es ift wahrfcheinlich, daß fi)
die Raräer den rotionafiftifche
n
Mutaziliten anfhloffen, da ja
Ihon die Bibel ausdrüdlich die
Wil:
lensfreiheit des Menfchen Iehrt
und dem Menfchen die Verant
worfung für fein Thun vor Gott
zufchreibt. sndeß haben doch früh
er
ihon tabbanitifche Shriftfteler den
mutazilitifchen Kaläm fi) angeeignet, während die ältefte uns
befannte Faräifch = philofophifche
Schrift, die fih auf die Anf
ihten der Mutazila fügt,
aus dem
Sahr 937 ftammt, aljo vier
Sahre nad) einem bahnbrediend
en
tabbanitifchen Werk geichrieben
wurde,

Hat Anan die

Stifter des Chriftenthums und des Isl
am wirklich
anerkannt und in Sejus einen Lehr
er der Heiden, wie in Mohammed
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einen Propheten der arabifhen Stämme verehrt, durch die aber die
Verbindlichkeit der mofaischen Lehre Feineswegs aufgehoben fei, jo würde
dies für feinen freien, von Vorurtheilen unbeeinflußten Blid zeigen;
wenn man nicht vielmehr annehmen müßte, daß er dadurd) in Diohammedanern und Chriften Stüten für feinen Kampf gegen den Rabbinismus habe werben wollen. Sin den Bahnen der Dogmatik und Eregefe,
die er und feine Nachfolger einjhlugen, bewegten fi nun alle For:
[chungen der Karäer in den nächften zwei Jahrhunderten. Ein wejentlich
neues Element ift mur noch einmal in diefe Bewegung, und zwar zu
Anfang des zehnten Sahrhunderts eingetreten; doch Tonnte aud) ihr
das Schiejal der Erjtarrung und Verfteinerung nit erfpart bleiben,
vor dem den fortjchreitenden Nabbinismus gerade feine Eigenthüm:lichkeit, fi jeder Culturbewegung anzufchließen und diejelde mit
feinem Grundwejen in Einklang zu bringen, bewahrt hat.
Auf Anan folgte fein Sohn Saul als faräifcher Erilarh in
Serujfalem — im Gegenfat zu den rabbinifchen in Bagdad, — der
gleichfalls Auslegungen zur Bibel gejchrieben haben fol, und diefem
wieder fein Sohn Zofijahu, dem ein „Buch der Gebote” zugefchrieben
wird. Aber alle diefe Schriften eriftiren nicht mehr, oder haben
wahrjeheinlich nie eriftirt. Literariich tritt das Karäertfum erft auf
mit dem Religionsphilofophen
Benjamin b. Mofe von Nahamwend
(e. 830), von dem eine neue Entwidelung der Dogmatik und Eregefe des
Kardertfums datirt. Von al’ den zahlreichen Schriften eregetifchen
und theologischen Inhalts, die die Raräer ihm zufchrieben, hat fich
nichts erhalten als ein „Sefer Hadinim“ (Buch der rechtlichen
Boririften) in dem die firaf- und civilrehtlichen mofaifchen Vor:
fhriften, wie es jcheint, für die juridifche Praris, aufgeführt werden,

und das eine gewiffe Annäherung an den Rabbinismuz, namentlich
in den Schlußausführungen, verräth. Daß Benjamin von Nahamwend
auch, wie faft jeder Taräifcher Xehrer, ein „Sefer Hamizwoth“
(Buch der Gefege) gejchrieben, ift wahriheinli; es wird auch berichtet, Daß er eine veligiös-philofophiiche Dogmatik und verjhiedene
allegoriihe Commentare zum Pentateuh, Selaja, Daniel und
den fünf Megillot verfaßt babe.
Seine Gefebesauslegung fol
er hebräifh,
feine Commentare
dagegen arabiich geichrieben
haben. Seine eigentliche Bedeutung beruht hauptfählid darin,
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daß er die religiöfen Seen der
Mutaziliten und ihre allegorifche
Auffaffung des Shriftworts —
Tawil — in den Kreis der
faräifchen Literatur einführte. Ob
diefe allegorifche Lehrweife ihn
auf Hiftorifchem Wege in bie Bahnen
des jüdischen Hellenismus geleitet hat, oder ob das Bufammentref
fen ein zufälliges ift, genug, in
den Anfchauungen Benjamin’s Iebt,
neben einer rein mutazilitifchen
Auffaffung des göttlichen Wejens als
des abjolut Seienden, auch bie
Philonifche Shee von Mittelwefen,
welche bei der Weltbildung und
Weltregierung die Stellvertretung
Gottes übernommen haben, mit
einem Worte: Der philonifche Log
os taucht wieder auf. „Vor
der endlichen Schöpfung jhuf Gott
die Herrlichkeit — Kabod, d. b.
die geiftige Kraft der jchönen Veltordn
ung, den Thron (Kisseh), d. 5.
die Dynamis der Weltregierung, und
die Gejammtheit der HerrTichfeiten mie der Engel.” So phil
ofophirt Benjamin, dem natür:
li aub alle finnlichen Ausdrüde
der Bibel von Gott nur ale
Allegorieen erjcheinen, die im Iombolif
den Sinne zu erfafjen find.
Aber nur diefe Ausdrüde, nicht die
Gefege und Gebote dürfen
Iymbolifizt, diefe müffen vielmehr buchf
täbtich erfüllt werden, fo ehrt
der faräifche Religionsphilofoph, deffe
n Ioeen fpäter die mubhamedanische Sekte der Magharija fie zuge
eignet haben fol.
Ein tiefer oder gar jelbitftändiger
Denker war au Benjamin
ebenfowenig wie feine Beitgenoffen
und Nachfolger, von denen nur
nobd Daniel

b. Mofe

Alkumfi

(aus Rumas

Berechtigung,

infofern

die Snftitution

in der Provinz
Staf) zu nennen ift, und mit deren
teligionsgefeglichen Arbeiten
die vorarabifhe Periode des Karä
erthums abjchlieft.
Aber daß
biefes Dogmatifiren und Philofop
hiven der Karäer anregend und
belebend wirkte im Gegenjaß zu der
Stagnation, die fi über das
tabbinishe Zudenthum ausgebreitet hatte
, ift leicht erflärlich. Rad)
der großen Kraftanftrengung, die die
talmudifche Epoche erfordert
hatte, war eine Erichlaffung eingetrete
n, die von dem Gaonim auf
die Hochichulen und von diejen auf
das Rolf überging.
Wenn
die Karäer die beiden Afademieen zu
Sura und Pumbadita „zwei
alte Weiber” Ihimpften, jo lag in
diefjem Schmähwort allerdings
ein Kern
von

des

Talmubdftudiums an diefen Hodhichulen fich
überlebt zu haben fchien und
der freie Geift der Wiffenfchaft feine
n Eingang mehr in ihre
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Lehrfäle fand. Weder hervorragende Gaonim, noch bedeutende
Leiftungen werden aus jener Epoche genannt; nur fümmerlich friften

die Hohjhulen ihr geiftiges Dafein, meift von den Exilardhen be
berrfcht oder dirigirt; die wiljenfchaftlichen Leiftungen der Gaonim
beichränfen fi) auf tatmudijche Erörterungen und Compendien, von
denen jchon unter den Ausläufern der Talmudliteratur bereits zwei
allein noch erhaltene Werke, die „Scheeltoth“ (Fragen) des Ahai

aus Shabda und die „Halachoth ketuoth“ (kurze Gefegpraris)
des Jehudai Gaon, die beide in diefe Zeit fallen, erwähnt wurden.
Zu diefen gejellt id) noch ein Werk des Simon aus Kahira, der
aber wie Achai fein Gaon war, „Halachoth gedoloth“ (bie
großen Haladot), ein Compendium aus der talmudifchen Literatur, das
die Verfuche des Zehadai Gaon mit aufgenommen, und in dem die
613 Ge: und Verbote nach rabbinifcher Auffaffung zufammengeftellt und
behandelt wurden. Darin beftand die Oppofition des Rabbinismus
gegen den Karäismus — „die Ausfprüche des überliefernden Schrift:
gelehrten”, erklärte Simon Kahira „find gewichtiger als die Worte
der Schrift,

denn

von

den Ausfprüchen

der Soferim

heißt es: „Du

tollft folgen der Lehre, die fie dich lehren,“ und felbft wenn fte dir
jagen, daß rechts Yinks und links rechts jei, follft du ihnen folgen. ”
Einer jolden Auffafjung der Tradition gegenüber jcheint Die
faräifche Oppofition mehr als begründet und fie wäre von Erfolg
begleitet gewefen, wenn nicht der Rabbinismus felbft, von dem
Bildungshauh des arabifhen Geiftes angeweht, fih aus feiner
Lethargie zu neuem wiffenschaftlichen Streben erhoben hätte. Freilich

verging noch) faft ein Jahrhundert, ehe die geiftige Arbeit der Zeit
aud in den talmudischen Hohfehulen einen Vertreter fand, deffen
Individualität bedeutend genug war, die Faräifche Oppofition zu
vernichten und das rabbanitifche Judenthum nach einer Epoche der
Erjchlaffung, die nahezu drei Jahrhunderte gewährt hatte, wieder
auf die Höhe der allgemeinen Bildung zu erheben. Zunädft ging
allerdings noch die Thätigkeit der Vertreter der babylonifchen Hod)=
Ihulen Faum über den Kreis der Halada hinaus. Wenn Mar
Amram (870) den jpanijchen Juden, die ihn darum ‚angegangen,
eine Gebetordnung — „Siddur“ — zujendet, von defjen beiden nod)
erhaltenen Theilen der erfte beftimmt diefem Gaon angehört, welcher
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dadurd die Fituraijche Gebetordnung der enropäifchen Quden
ber:
geftellt Hat, wenn Zemad b. Paltoi (869— 872), Rektor
der
Sohicääule zu Bumbadita, unter dem Titel „Aruch“ (die Ordnun
g)
eine Zufammenftellung und Erklärung dunkler Wörter im
Talmud
verfaßte, Die den erften Keim zur talmudiihen Lerifographie
gelegt
hat und von der nur nod Brucftüce vorhanden, wenn
fein Beit:
genoffe und College zu Sura, Nahihon b. Zadof (881-889)
gleichfalls Erklärungen dunkler Stellen im Zalmıd nach
Ordnung
der Traftate jchrieb und einen Schlüffel zum jüdifchen Kalende
r, nad)
welchem berjelbe Sahresfalender alle 247 Sahre fih wiederh
olen foll
— er iit befannt unter dem Namen „JgguldiR. Nachschon“
(Cyflus des R. Nadfhon), — fo zeigt dieje beftändig in dem Bannfreife des Talmuds fi) bewegende Thätigfeit noch wenig von dem Ein:

fluß des arabifchen Geiftes und

der durch das Auftreten

der Karder

erregten Bewegung innerhalb des Sudenthums. Kaum daß in bem
Gutachten des Gaon Natronai (859—869), die aber — auf
das ift wichtig — jchon in arabijcher Sprade abgefaßt find, fi
eine Polemik gegen die neue Sekte vorfindet, „weil fie die Worte
der Weifen des Talmıda verachten und verjpotten und weil fie fid
einen eigenen willfürlichen Talmud zufammengeftellt Haben.“
Aud) die haggadifche Auslegung, die bisher nur in Paläftina ge
pflegt wurde, Fam nun in Babylon zuerft neben der Salada, dann
jelbitftändig in einzelnen Sammlungen, in Aufnahme. Zu den Husläufern der Mibrafch-Boefte gehört noch) ein vielleicht ebenfalls in diefe
Periode zu verlegendes eigenthümliches Werk „Perek Schirah,“
ein Lobgefang der Thierwelt zu Ehren Gottes, aus Bibelverjen
zufammengefegt, der allem Anfchein nad) der Reaction gegen Fremdes
— vielleicht gegen die Märchen der „lauteren Brüder“ — jeine Ent:
ftehung verdankt. „Allen Weltdingen von den Himmelstörpern bis
zur Müde, befonders den verichiedenen Thieren werden Loblieder
und Sprüche in den Mund gelegt, die fich auf Leben, Wefen und
den Charakter derjelben, fowie auf mehr oder minder befannte
Legenden beziehen, welche von den einzelnen lobfingenden Zebewefen
handeln.” Sehr finnig lautet 3. B. der Spruch) des Fuchjes: „Wehe,
wer jein Haus baut mit Unvecht, feine Gänge mit Ungebübr, feinen
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Nächten arbeiten läßt umfonft und ihm feinen Werklohn nicht
giebt.” Meifter Neinede fann in der That nicht treffender harakterifirt
werden als duch diefen prophetifchen Sprud.
Der unbefannte
Compilator diefer Thierpfalmodie muß in jedem Fall ein feiner
Kenner des Naturlebens gemwelen fein.
Anonyme und pfeudonyme Werke find in jener Periode mehr als
früher oder fpäter entjtanden und feine Spur

führt auch

nur

auf Die

Pfade, auf welchen etwa die Nutoren diejer Schriften zu finden wären.
WVahrjheinlih ift auch das die Gontinuität der Tradition darlegende
„Seder Tannaim we-Amoraim“ (die Drdnung der Tamnaiten
und Amoräer) in jener Zeit entftanden, defjen Autor e3 fi) angelegen
jein ließ, die Gefchichte der Tradition in hronologifcher Stufenfolge bis
zu der Schlußredaction des Talmıda zu verfolgen. Doch ift diejer Hronologijhe Zwed nur ein nebenfächlicher. Derfelben Tendenz entipricht
aber doch auch der weitere Inhalt des in verfehiedenen Necenfionen
und mit vielen Zufäten erhaltenen Werks, das die Normen der
Halada erörtert, deren Träger nad ihrer Bedeutung für diefelbe
Ihildert und Erklärungen über die verfchiedenen Methoden der
Discuffion wie über die Grundfäge der religiöfen Praris anfügt.
So ift das Buch ein wichtiges literarhiftoriiches Dokument für die
gefammte talmudiiche und gaomäifche Zeitepoche.
Für die Entwidelung der rabbinifchen Wifjenfchaft und Lebens:
praris waren allerdings alle diefe Gaonim dur ihre Recdhtsgut:
adhten, deren Bedeutung am Geeignetften fih am Schluffe der
gaonäifchen Periode wird überfehen und beurtheilen Lafien, fiherlid)
von großem Einfluß.
Aber der Geift der Wiffenihaft batte no
nit Eingang gefunden in die beiden Hocdfaulen, indeh er in den
Reihen der Juden in Babylon wie in Aegypten und anderen Ländern
Ihon zahlreiche und muthige Anhänger gewonnen hatte. Daß die
Karder deshalbs jeden Schriftfteller aus jener Zeit, der außerhalb
des talmudifchen Kreifes fteht und ein freies Wort wagt, zu den
Shrigen zählen, ift Leicht erflärlih. Freilich, den Ruhm, einen
fühnen Abenteurer, wie ihn diefe Zeit in Eldad, dem angeblichen
Daniten, unzweifeldaft bejaß, zu den Häuptern der Tradition
zählen zu dürfen,

für

die

hätte man

Literaturgefehichte

ihnen

nichts

getroft

überlaffen

verichlägt,

welchem

jollen,

da es

Befenntnig
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diefer Mann angehörte, der im legten Viertel des neunten
Sad:
hunderts Tebte und in Kaitowan, de und Spanien, vielleich
t jogar
in Babylon, mit der Behauptung auftrat, er fei vom Stamme
Dan, und der wunderbare aber erdichtete Dinge von den
umabbängigen Juden Arabiens als den verlorengegangenen zehn Stämme
n
zu berichten wußte. Seine märdenhaften Erzählungen erregten
jo
‚großes Auffehen, daß die jüdifche Gemeinde zu Kairowan bei
dem
Gaon Zemadh zu Sura über feine Mittheilungen anfragte
und
jeltfamer Weife erhielten fie eine für Eldad günftige Antwort.
Den
Gaonen

mochte

die Art

und

Weile

jhmeicheln,

in

Eldad’s

eine

der Eldad

den

fernen Glaubensgenofjen von ihrer Winde und Bedeutung jprad.
Die Relationen Eldad’s find in einem Bub — „Sefer Eldad
Hadani“ — bruchftüdfweije gejammelt; daß von diefem
Merf
verjchiedene Verfionen eriftiren, rührt wohl daher, weil der mythifc
he
Tourift jeine Abenteuer und Märchen wahrfgeinlih an verfchiedenen
Drten in verjchiedenen Verfionen wiebdererzählt hat. Die Duelle
aber diefer Märchen umd Erdihtungen ift — wie das Bud) felbft
—
bis jegt nach ihrem Urjprung und ihren Beftandtheilen noch nicht zur
Genüge Fritifch erforfcht. Wenn es auch übertrieben ift, das Büchlei
n

von

den

Neifen

und

Wanderungen

Art

jüdifcher

Ddyffee zu nennen — was hödhftens in Bezug auf die Schlauheit
beider Helden zutreffen wirde —, jo läßt fi den Erzählungen
Telbft doch nicht ein gemiffer poetifher Schimmer abjprehen,
und
der Reiz, den fie auf die Juden jener Zeit, die von den
zehn
Stämmen und dem fie abjchließenden Sambation-$luß wie von
einer
frommen Sage fi) gern unterhielten, allenthalben ausüben mochten,
ift mehr als verftändlich, wenn wir hören, wie Eldad fih als
Bürger eines freien danitifchen Staats in Afien bei feinen athemlos
laufchenden Zuhörern introducirt, defjen unmittelbare Nachbarn jene
levitiiche Sängerfehaar der Söhne Moje’s jeien, die einft die Harfen
an die Weiden des Euphrat aufhängten, weil fie das Zionglied
niht auf fremder Erde der Verbannung erklingen laffen wollten,
und die, da die Chaldäer fie dazu zwingen wollten, fih die Finger

abgebiffen hätten.

Eine Wolke habe fie darauf in die Höhe gehoben

und in das Land Chawila — nad) Aethiopien — verjeßt. Um
fie vor den Feinden zu fügen, habe fic) flugs ein Strom — Sam-
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dation — rings um das von ihnen bejeßte Land
gebildet, der aber
nit Wafferfluthen, fondern Steine und Sand mit
reißender Scöhnellig-

feit fortwälze, und der am fiebenten Tag

in einen dichten Nebel

Ihleier gehült, ruhe, jo daß am Sabbath
Niemand den Strom
überfchreiten Fönne.
Mit ihren Nahbarftämmen verkehrten bie
Söhne Mofes nur aus der Ferne an den Ufern
des Stroms; zu
ihnen jelbft zu kommen, wäre unmöglid. Solches und noch vieles andere verkündete der „viel
gemanderte”
Eldad, der jedenfalls von dem Veitand des jüdifc
hen Chazarenreiches
Kenntniß gehabt Hat, von Tühnen Abenteuern und
Erlebniffen feinen
neugierigen Zuhörern.
Ueberall gab er als feine Miffion aus,
den Glaubensgenoffen der Diaspora die Kunde
von den zehn Stämmen zu bringen, überall erzählte er aber den
Verlauf feiner Wan:
derungen, vermuthlich je nad dem Bildungsgrad
feines Auditoriums,
in verjchiedener Weife, Sa, wenn man den
Bericht über feine
wunderbare Rettung nad einem Säiffbruh aus
den Händen eines
menjchenfreffenden Volkes hört, das feinen Gefähr
ten verzehrt, ihn
aber in den Kerfer geworfen habe, jo fteigt
unmillfürli) die Vermuthung auf, die auch verfchiedene jeiner für
danitifches Hebrätjeh
ausgegebenen und felbftgebildeten Wörter beftät
igen dürfte, daß der
Ihlaue Eldad vielleicht ein Landsmann des
bomerifchen Odyffeus
gewejen umd deffen Gejchichte gekannt und verwer
thet habe.
In Spanien verliert fich die Spur des Abente
urers, der die
jüdiihe Welt feiner Zeit in eine gemiffe Erreg
ung verjeßt und der
no faft ein Jahrtaufend fpäter die, welche
fich Eritiich mit ihm
beihäftigt, hinters Licht zu führen Ieint,
da die Einen den aben:
teuerluftigen Schalf für einen energiichen Parte
igänger des jungen
Karäismus, die Andern gar für den Stifter
eines eigenen „elektifchen
Befenntniffes“ zu halten geneigt find.
Wichtiger für die Literaturgefehichte erjcheinen
jedoch manche
andere Annerionen, die der Aaräismus auf
rabbinifchem Gebiet —
wie e3 jcheint, nicht ohne Erfolg — verfuh
t hat. Es it faum
begreiflich, weshalb er einen Abenteurer wie
Eldad Zu den Seinen
zählt, bloß weil er von einer abweichenden
banitifchen Tradition
zu erzählen weiß. Dagegen ift es wohl verjtä
ndlich, wenn er einen

jo vadicalen Bibelfritifer wie jenen aegyptifchen Chiwi
el-Balkhi,
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von defjen Lehen nichts weiter befannt it,
als daß er etwa um
880 in der Stadt Bald im alten Baktrien
lebte, für feine Zmwede
tecfamirte. Von Chiwi’s Werken hat fi nichts
erhalten; nur in
Umriffen flingt noch aus den Antworten der
erbitterten Gegner
Einzelnes aus jeiner tationaliftifchen Bibelkritif
zu uns berüber,
Die allerdings, wenn fie wirklich, nad, der Mitth
eilung eines fpäteren
Gewährsmannes, ihren Weg fogar in die Schul
en gefunden hatte,
bem Rabbinismus aus feiner eigenen Mitte einen
gefährlichen Feind
eritehen jah. Ob Chimi thatjählich ein Birch
gegen Bibel und Dffen:
darung

gerieben,

oder ob er gar eine arabifche Meberfegun
g

und

Erklärung des Pentateuch geliefert, bleibe dahing
eftellt. Gemwiß ift,
daß er zweihundert Einwürfe gegen die Bibel
und das Sudenthum
erhoben, die vielleicht einen Theil jener Werke
gebildet haben und
von welchen die noch erhaltenen Ausiprüche eine
mehr als tationaliftifche
und freimüthige Anfhauung verrathen, die
an Kühnheit und Niüch:
ternheit faum übertroffen werden Kann. Ehimi
beftreitet die Schöpfung
aus dem Nichts und lehrt das Vorhandenj
ein eines Nrftoffs;
das Wunder des Zugs duch das rothe Meer
erklärt er durch Die
Ebbe; das Manna betrachtet er als ein Harz,
das von den Bäumen
der Wiüfte ausichwige, aber nicht als ein Brot,
das vom Himmel
herniederregnete; er glaubt auch nicht, daß
das Antlit des Mofe,
als er vom Berge Sinai fam, geleuchtet Habe,
fondern erklärt dies
Ipradplich mit einer bornartigen Bertrodfnung
der Gefihtshaut, dur
das lange Faften entftanden, Chiwi fchredte,
wie gejagt, vor feiner
Gonjequenz zurüd und mit Eifer juchte er
Widerfprüdhe in der
Bibel auf, um duch diefelben ihre Mongelhaft
igeit zu beweifen,
Zu mweldem Zwed hat Gott den Opferdienft
im Tempel angeordnet,
da doch die Gottheit Feine Nahrung brauch
t? Wozu follten die
Lichter dienen, da Gott des Lichtes nit
bedarf? Mit Tolchen
Fragen, die wohl die Erhabenheit und Geiftigfeit
jeines Gottesbegriffs darlegen follten, feßte Chiwi die Häupt
er des tabbinifchen
SJudenthums in nicht geringen Schreden. In
zehn Einwürfen, die
von ihm mitgetheilt werden, ift nichts mehr und
nichts weniger als
eine volle Leugnung aller Grundwahrheiten
und Principien der
mojaijch-talmudifchen Lehre enthalten; er verwir
ft die Schrift, weil
den Gefegen feine Gründe und Deutungen
beigegeben find, und
Karpefes,
Ge. d. jübifgen Literatur,
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weil fie ob ihrer Widerfprüche feine Glaubwürdigfeit verdiene, die
Meberlieferung, weil fie ftreitig und nicht hiftorifch beglaubigt fei, die
Offenbarung, weil fie unmwahrjcheinlich, die Opfergefege, Schlachtregeln,
weil fie unangemefjen, die Beichneidung als eine Berjtümmelung
und jo weiter. Was dann nod übrig blieb für die von Chimi erjonnene „neue Lehre“, ift nicht abzufehen. Aber es Klingt immerhin
wahricheinlih, daß folhe Jdeen, noch dazu von einem Manne vor:
getragen, der als ein großer Theojoph gerühmt wurde, in weiteren
Kreifen Anklang und Verbreitung fanden.
Voten jo der Nationalismus und der Unglaube beftig an die
Plorten der talmudifhen Hochichulen, fo war es höchfte Zeit, daß aus
den Kreijen des rabbinifchen Sudenthums feldft ein Mann hervorging,
der diefes auf neue Bahnen führte, der den Bildungsgehalt feiner
geit in fi zufammenfaßte und denjelben auf fein talmudisches
Subdenthum übertrug, eine hervorragende Individualität, die durch)
ihre fittlide und geiftige Bedeutung den Arabern wie den Raräern
und den freifinnigen Rabbaniten gleihmäßig imponiren mußte.
Eine jolde Erfheinung war eine hiftorifche Nothwendigfeit, eine
unabläffige Bedingung für den Fortbeftand und die gebeihlie Entwidelung der Literatur wie des veligiöfen Lebens. Und wie fi)
in wichtigen Gejchichtsperioden die Erfoheinung fait mit einer ges
wiffen Regelmäßigfeit wiederholt, daß bedeutende, ihre Zeit beein:
fuffende und derjelben Geftalt und Richtung gebende Charaktere
gerade

in

dem

Moment

auftreten,

wo

ihr

Erfoeinen

eine

ver-

hängnißoolle Nothwendigkeit geworden, daß fie aljo wie gerufen
auf die Bühne der Gefchichte oder der Literatur treten, jo beobadten
wir diejelbe Erfeheinung auch in der Gefchichte des jüdifehen Gulturlebens,
dejien fernere Entwidelung kaum eine gebeihliche geworden wäre,
wenn der Raräismus auf der einen, das freifinnige Rabbanitenthum

auf der anderen Seite ihre eigenen Bahnen gewandelt wären, ohne

daß eine bedeutende und allgemein anerkannte Berjönlicfeit ver:
mittelnd und ausgleihend fi) in den Weg geftellt und Ziel wie
Nihtung des wifjenfchaftlichen Strebens vorgezeichnet hätte.
Eine jolhe Perfönlichfeit war aber Saadja b. Zojef aus
Fam in Aegypten (c. 892942.)
Durd) ihn gelangte, da er
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928 das Gaonat von Sura übernahm, die Hochfehule zu
neuem
Glanz, das tafmudifche Subenthum aber zu einer erhöhten
willens
Thaftlichen Richtung. Sowie fi fein Wirken im Allgemeinen über:
Ihauen läßt, tritt er vornehmlih als der erfte fyftemat
ifche
Religionsphilofoph, fodann als ein hervorragender
Bibelforfcher umd fohließlich als entjchiedener Polemiferauf.
Nah
allen Richtungen Hin entwidelt er eine frutbare und bahnbre
chende
Thätigfeit. Sein Prinzip ift die Vermittelung und Ausgleichung
ziwifchen
den fidh feindlich gegenüberftehenden Joeen; nur gegen die Karäer
Fennt
er feine Schonung: gegen fie geht er mit den Thärfften Waffen
der
Polemik vor, die von ihnen natürlih, wenn aud) nicht mit
gleichem
Geil, jo doch mit nicht geringerer Schärfe aufgenommen
wird.
Ein Schüler des jüdifhearabifchen Philofophen Abu-Kethir, der
mit dem berühmten arabifchen Geihichtsichreiber Mafudi
wiffene
ihaftlihe Diskurfe führte, war Saadja jhon in jungen Jahren
ein gertauer Kenner des Talmuds und der faräifchen Literatur.
Seine
erite Schrift war ein Angriff gegen den Gründer der Faräifch
en
Sekte, gegen Anan, unter dem arabifchen Titel: „Kitäbel-Rudd'ala
Anan“ (Särift der Wiederlegung gegen Anan).
Diele Schrift,
die Saadja im 23. Lebensjahre geihrieben, ift bis auf einen wich
tigen biftorifchen Pafjus nicht mehr vorhanden. Aber aus der
Er:
tegung, die fie im faräifchen Lager hervorgerufen, läßt fi)
wohl
ein Rückflug auf ihren Kiterarifchen Werth ziehen. Zwar joll
fie —
wie alle Angriffe Saadja’s gegen den Raräismus — nit ganz
unparteiiich gewejen fein; aber ihr wiffenichaftliher Gehalt
und die
entjehiedene Art und Weife, mit welcher die Schwächen des Karäer:
tdums aufgededt, und defjen Angriffe auf die rabbinifche Traditi
on
aurüdgemwiefen wurden, mochten für manche Uebertreibungen des Barteieifers wohlentichädigen; jedenfalls war der Schlag, den Saadja der Sefte
duch feine Angriffe verfeßte, ein wuchtiger, und noch nach Sahrhunderten fonnte

fi) das Karäerthum

von

demfelben

kaum erholen.

Mit welden Waffen die Taräifchen Gelehrten feiner Zeit Saadja
befämpften, wird noch zu erzählen fein. Aber auch Saadja ruhte
nit; nur daß er vorwiegend mit Gründen ber Wiffenichaft,
jene
aber mit Schmähungen ftritten. Noch ziwei Schriften Saadja’s gegen
den Raräismus werden ausdrüdlich genannt; die eine war gegen
27*
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den Karäer Samuel Jhn Safawija und führte den Titel: „Kitäb

el-Rudd’ala ben Säkawija“

(Schrift der Widerlegung

gegen

Safawija), die andere wahrjcheinfich gegen feinen Faräifchen Hauptgegner

Salmon b. Jerucham gerichtet und, „Kitäb el-Tamjis“ (Buch der
Unterjeheidung) betitelt. In beiden Schriften fol Saadja die talmudiiche Haggada, welche jene wegen ihrer Anthropomorphismen be
ftändig angegriffen hatten, vertheidigt und über die myftijche Literatur

fih

ausgefprohen

haben.

Aus

einem

von

einem

fpätern

Bibelerflärer mitgetheilten Schluß-Fragment diefer Schriften erhellt
feine Anfiht über die moftiiche Literatur und deren vornehmfte
damals jehr angefehene Schriften, wie Sefer Rasiel, Otioth di
Rabbi Akiba, Schiur Komah u. .w. Mit Bezug auf das Iektgenannte Werk fchreibt Saadja:
„Mit diefem Buche haben die Gelehrten durchaus nicht übereingeftimmt,
da weder die Mifchna noch der Talmıd davon wiffen, umd wir Fein Mittel
haben, zu erfennen, ob e8 von Rabbi Zönael berührt oder nicht. Vielleicht
hat e8 irgend Einer ihm angedichtet, wie wir fo viele Bücher haben, welche
Autoren zugejährieben werden, die fie gewiß nicht verfaßt Haben, während man
fie berühmten Namen angedichtet Hat, um das Anfehen jener Schriften zu er
Höhen. Berhält fich diefe Schriftftellerifhe Weife Hier ebenfo, dann hätte ich
den Angriff mit Bezug auf Diefeß Buch gar nicht zu beantworten nöthig.
Sedod um für jeden Fall die Wahrheit zu erhärten, will ich zugeben, baf
R. Iömael d08 Bud Schiur Komah verfaßt habe, aber wir haben dann noch
immer verfchiedene Wege, feinen Inhalt im Sinne des Glauben? und der
Gottegeinheit zu erklären. Denn wir haben beveit3 oben mitgetheilt, daß der
Schöpfer für die Offenbarung an feine Propheten einen von fid ausftrahlenden
titglanz gefchaffen, welder nicht die Gottheit felbft ift, fondern nur die Gottheit und feine Serrlichfeit bezeugt, und moburd; der Seher empfindet, daß er bie
Offenbarung von Gott erhält. Auch wenn die göttlichen Mitteilungen dur
Engel vermittelt find, fo ift anzunehmen, daß jelbft die Engel nicht unmittelbar
von Gott, fondern duch das ausftrahlende Licht die göttlichen Mittheilungen
erhalten. Das ausftrahlende Licht als Gefchaffenes ift aber meßbar und kann
fih nah Verhättniß fteigern, tie im Verhäftnig der Engel zu den Menfchen
auch nur eine Steigerung Fiegt. AZ Chimwi el BalfHi in jeinem aus zweihundert
Angriffen beftehenden Bude die Frage aufwarf: „Warum bat Gott feine
Herrlihfeit nicht Tieber bei den reinen Engeln wohnen laffen, und e3 vorgezogen,
zwifhen den fündigen Menfchen zu mweilen?” da ermiberte id darauf: „Wer
dat dir verfündet, daB bei den Engeln der ftrahlende Lichtglanz oder feine
Herrlichkeit nicht größer war, als bei den Menfchen?“
Ich fagte dann noch
wörtlich unter Anderm: „Wie willft du es wien, wie Gottes Verhäftnig zu
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den Engeln ift? Vielleicht ift der Lichtglanz feiner Herrlichkeit
bei ihnen taufendmal größer nad) Maßgabe des geiftigen Verhältniffes der
Engel zu Gott?“
Nah diefer Vorausfegung Tann auch der Inhalt de Buches
Schiur Komah
richtig erfaßt werden.
Nabbi Tamael erzählt, daß einer der Engel ihm mit»
getdeilt, dev Lichtglanz der göttlichen Herrlichkeit Habe bei ihm
diefe und jene
riefigen Maße, d. b., er fülle die Himmel aus, denn wenn
die lichtumfloffene
Herrlifeit Gottes die Tempelhallen exfülle, jo müßte diefe
Herrlichkeit bei den
Engeln die Simmel erfüllen. In diefem Sinne müßten wir
uns das fonderbare Buch Rabbi Iömael’3 erflären, wenn e3 wirklich ihm
augufchreiben ift.“

Wenn man nad diefer in talmudifcher Weife deutenden und
vermittelnden Probe Saadjanifcher Polemik ein abfprechendes Nrtheil über feine Weltanfhauung fih bilden wollte, fo darf
man
nicht vergefjen, daß diefe antisfarätichen Schriften Jugenda
rbeiten
de8 Dajan (Richter) zu Fajjam waren und daß feine veligiöfen
An=
Ihauungen fich fpäter erheblich geläutert und vertieft haben.
Wie aus diefer Neplif Saadja’s hervorgeht, hat derjelbe au
eine Abwehr gegen die Angriffe des bereits erwähnten Chiwi
el:
Balfhi verfaßt, von der wir jedoh nur aus Anführungen
bei
Saadja felbft wie bei Späteren einiges Nähere wiffen. Auch von
den zahlreichen grammatifchen, talmudifchen, chronologifchen Arbeite
n
Saadja’s ift nur wenig befannt. Mandes ift davon handjchriftlich
vorhanden, Vieles nur in Citaten fpäterer Schriftfteller aufbewa
hrt,
Einzelnes ift in den legten Sahren veröffentlicht worden, ohne
daß
defjen Authenticität vielfachen Zweifeln gegenüber endgültig
feftgeftelt wäre, fo die Einleitungen zu einem hebräifchen
Lerifon —
„Iggaron“ — und zu einer Schrift — „Sefer Hagalu
j“ — in der
er die Ankunft des Meffias vorherberechnet haben fol. Ob
Saadja
außerdem wirflih noch eine Ueberfegung der Mifchna, eine
Einleitung in den Talmud, eine Schrift über Kalenderberechnung, eine
polemifhe ‚Schrift gegen die Begründer der Majora und ver:
Ihiedene talmudifche Abhandlungen geiärieben, ift faum mehr
zu
eruiren. Dagegen ift von feinen Üiturgifchen Arbeiten, in denen
er
die Wege Elenjar b. Kaliv’s einjehlägt, ohne jedoch deffen poetifche
Gabe zu befigen, Manches befannt und neuerdings ift der „Siddurf,
die arabifche Gebetordnung Saadja’z, aufgefunden worden.
Wichtiger als alle dieje Qerfuhe, die nad verjchiedenen
Seiten hin anregend gewirkt haben mögen, aber einen durchgreifende
n
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Einfluß nicht erlangt Haben, wie ihn Saadja unzweifelhaft auf
feine Zeitgenoffen ausübte, find feine eregetifchen und philojophiichen
Arbeiten.
Saadja war der erfte arabifche Bibelüberjeger unter den Rabbaniten! Wenn man mit Recht in jeder nicht rein aus Fiterariichem
Streben hervorgegangenen Bibelüberjegung, „die Offenbarung eines
neuen Zeitbewußtfeins, den Ausdrud eines neu erkannten Bebürfniffes nach Verföhnung des abgeleiteten veligiöfen Lebens mit feiner
Duelle” fieht, jo gilt dies von den auf dem Boden des Sudenthums entftandenen Bibelübertragungen bis zu denen des vorigen
Zahrhunderts in ganz befonderer Ausdehnung ; denn eine jede Bibel:
überjegung trat an der Schwelle eines neuen Zeitabjehnitts in der
jüdifchen Literatur hervor. Als fih die alerandrinifchen Juden zus
erit mit griehiichem Geifte erfülten, wurde die Septuaginta in Angriff genommen, als das SJudenthum nad der Zerftörung des
Tempels neue ormen fuchte und neue Pfade einjehlug, entjtand
die haldäifche Ueberfegung der Targume.
Und fo aud war bie
Bibelüberfegung Saadja’s ein Zeichen der neuen Zeit, die gebieterifch
ein joldes Werk erheifchte, der Zeit des Eindringens arabifchen Geiftes
in die Gefilde Jfraels. Daß eine foldhe, mehr aus religiöfem wie aus
wifjenschaftlihen Antrieb entftandene Bibelüberfegung, zudem in
einer Zeit, da noch jedes höhere grammatijche Bewußtjein fehlte,
daß ferner eine‘ Erklärung der Bibel, die jelbft auf rationafiftiiher
Grundlage aufgebaut, doch wieder andererjeits gegen den Rationalsmus anfämpft und eine Nusgleihung der Gegenfäße, die fich ge
rade auf diefem Gebiete fchroff und unvermittelt einander gegen:
überftehen, verfucht, daß eine foldhe Arbeit natürlich nicht durchweg
vor dem Richterftuhl der unbefangen prüfenden Wiffenichaft bejtehen
fan, it fait jelbitverftändlic. Nihtsdeftoweniger darf jedoch eine
jolcde Prüfung das Verdienft Saadja’s Teineswegs fchmälern, der mit
feiner Bibelübertragung und feinen Erläuterungen das rabbinische
Subenthum auf die Höhe des geiftigen Zeitbemußtfeins erhoben,
den Karäern die wirkjamfte Waffe gegen den Talmudismus ent:
wunden und die Bahn für alle zufünftige Forfhung auf diefem
weiten Gebiete geebnet hat.
Von der Ueberfegung und den Gommentaren Saadja’s find
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nur die zum Pentateuch und zu SJefaja volltändig edirt worden.
Manche andere eregetifche Schriften, die auf jeinen Namen gefchrie
ben’ wurden, gehören Saadja nit an, wie eine Meberjegung des
‚„Predigers Salomonis”, ferner ein Conmentar zum „Sefer Jezirah“;
während der echte nur bandjchriftlich erhalten if.
Die Sprade
feiner Meberfegung wie der Erläuterungen verräth das Streben „nah
Ichöner Gefälligfeit und Rundung des Ausdrudes.” Seine arabijche
Spracjfarbe ift jo eigenthümlich, daß fie nod) heute den Sprachforfcher
mande jeltene Bildung und eine Menge wenig gebräuchlicer Wörter
lehrt. Freiheitsliebend und wahr, wie er im Leben gemwelen, fo bat
er aud das Schriftwort in der ebertragung fo frei und unbefangen behandelt, wie es ihm die „Sterlichfeit arabifcher Rede” zu erfordern jehien.
sn jeiner Eregeje wendet Saadja bejondere Yufmerkfamleit
dem Schriftwort, der Sacherflärung, der Ermittelung der in der

Bibel enthaltenen Lehren und

der Ausgleihung derfelben mit ber

Vernunft zu. In grammatijcher Beziehung find feine Kenntniffe und
Arbeiten natürlich noch nicht bebeutend; wichtiger find feine Sad)erflärungen. m Gegenfag zu den Helleniften und einzelnen Karäern
ftellt er als oberften Grundfag auf, „daß Alles, was in den heiligen Schriften vorfommt, nach jeiner natürlichen Auffaffung und
einfachen Worterflärung zu verftehen jei.” Dies hindert ihn jedoch
nit, vielen Stellen eine abweichende, mildere Deutung zu geben.
So nimmt er feinen Anftand, zu erklären, daß meder die Schlange
zu Eva, nod der Ejel zu Bileam geiproden habe und daß bie
Bibel nichts Anderes habe jagen wollen, als daß ein Engel an deren
Stelle das Wort genommen habe. Die biblifche Erzählung von
dem Regenbogen nad} der noadhidiichen Sündfluth deutet er dahin,
daß der Regenbogen nicht etwa exit damals durch eine befondere
Schöpfung Gottes entftanden jei, fondern daß das Erfcheinen desjelben, welches während der Sündfhrth unterbrochen wurde, fünftig
als Bundeszeichen betrachtet werben jollte. Die finnlichen Ausdrüde von Gott will ev ebenfalls nur geiftig aufgefaßt wifjen, die
Wunder zweifelt er aber nicht an, fondern fieht in ihnen vielmehr

eine

Befräftigung

der prophetifchen

Gabe.

Der Satan,

der im

Prolog zu „Hiob” als deffen Ankläger auftritt, ift ihm nur ein böfer
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Menfh; die Zauberin von Endor bewirkt nit etwa die Erfchei:
nung Samuel’s, jondern Gott veranftaltete, daf die Erjcheinung
des Schattens von Samuel dem Saul fihtbar wurde, gleichzeitig
mit der Beichmwörung der Zauberin, aber nicht dur) Diefelbe.
Daß au der Bibelcommentar Saadja’s in erfter Reihe gegen
die Karäer fi) wendete umd aus der Nothiendigkeit hervorgegangen
war, ein Bollwerk gegen diefelben aufzurichten, ift bereits erwähnt
worden. Aber aud gegen die Freidenker unter den Rabbaniten
wendet er fi} zu wiederholten Malen,
Ie entjchiedener er einer
vernunftgemäßen Deutung des Schriftfinnes das Mort redet,
dejto
eifriger tritt er gegen den übermudjernden Nationalismus eines Chiwi
und jeiner Genoffen auf. Sein Grundprinzip — zugleich das des
tabbanitifchen Zudenthums — faßt er Klar und präcis in den fol:
genden Sat zufammen: „Wir haben außer dem Bibelmort noch
zwei Quellen der Exfenntniß, eine, die demfelben vorangeht, das ift
die Quelle der Vernunft, umd eine, die demfelben folgt, das ift der
Strom der Tradition.” So zwifchen Zernunft und Ueberlieferung
vermittelnd und ausgleichend, rationalifivend, wo es geftattet Scheint,
die rationaliftifche Auslegung verwerfend, mo fie der Tradition ent:
gegentritt, ericheint Saadja als Vibelforier zwar auf der Höhe
feiner Zeit, aber noch nicht auf der Stufe der Vollendung, zu der
ihn fein religions=philofophifhes Eyftem, die reife Frucht eines
Dienfchenlebens, erhoben hat.
Wahrfceinlich nach der Vollendung feines Bibelcommentarz er
ging an ihm der Auf Seitens des Erilardhen David 6b. Saffai,
die
Würde des Gaon von Sura zu übernehmen.
Bon den Kämpfen,
weldhe er als Gaon mit den Erilarchen zu beftehen hatte, weiß die
jüdifhe Gefhhichte viel zu erzählen. Sie endigten mit der Amtgentfeßung des in den Bann gelegten Saadja, der fih nun in die
Einjamkeit zurücgog und dort philojophiihen Studien mit großem
Eifer oblag. Eine Frucht diejer Studien ift jein großes, in arabiIher Sprache verfaßtes teligionsphilofophijches Hauptwerf „Kitäb

al-Amänät

wa’l-I’tigädät“

(hebr.

„Emunoth

we-

Deoth“, Religionen und Lehrmeinungen), in welchen er zuerft ein
nad feftem Plan angelegtes und mit ftreng wiffenichaftlicher Abjicht
durchgeführtes Syftem der jüdischen Religionsphilofophie darbietet.
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Liegt fon allein in diefer Thatfahe ein hohes
Verdienft, jo
wird diefes dur die Art und Weile der Ausfü
hrung no) ver:
größert. Ein Furzer Meberbli über diejes Syfte
m, wie e8 in jenem

Werk

flar und

faßlic dargelegt,

wird, um dies zu erhärten, aus:

reichen. Der Hauptzwed der Arbeit Saadja’s war:
eine Verföhnung
der jüdischen Anfichten mit den pbilofophifchen
Zeitideen anzubahnen,
die Begründung jener und die Berechtigung
diejer nadzumeifen.
Die nähere Veranlafjung zu derfelben giebt
er jelbft in der Einleitung zu feinem Werk, das num in arabifhem
Urtert und in zwei
hebräifchen Ueberfegungen befannt und in einer
derjelben vielver:
breitet ift, in folgenden Säten an:
„Ih habe Mandie gejehen, verfunfen in den
Sluthen des Zweifels, von
dem Strom irriger Meinungen bederft, und fein
Taucher ft da, der fie aus
den Tiefen holte, und fein Schwimmer, der ihnen
die Sand reichte, und fie
einporzöge. Id, aber befike Dandes, was
mich mein Gott gelehrt, um fte
zu ftüßen, Mandes fteht mir zu Gebote, damit
ex mid) begnadigt, daß id) es
ihnen als Anhalt biete; fo habe ih e3 denn
al meine Pflicht erfannt, ihnen
damit zu nüßen und fie zu ihm hinzuleiten,
al3 meine Schuldigfeit, fo mie
der Prophet fpriht: „Gott der Ser hat mir
eine gelehrige Zunge gegeben,
daß ich wife, die Miüpen zu flärfen mit dem
Worte,”
Auch geftehe ich die
Mangelhaftigkeit meiner Einfiht und die Unzulä
nglicteit meines Wiffens ein;
ih bin nicht weifer, denn alle meine Beitgenofjen
; aber ich biete nad Berhält:
niß meiner Kraft und Einfiht, wie der Prophe
t Tpriht: „Ich aber — nicht
um ber Weisheit willen, die in mir Üft, mehr
denn in allen Lebenden it
mir biefeö Geheimniß enthüllt worden,“
Dennod; aber gebe ich die Hoffnung
nicht auf, daß es mein Colt mir werde gelinge
n laffen, daß er mir beiftehe,
und Gnade gönne, darum, weil er meine
Abficht Fennt und mein geheimftes
Inneres in dem, was id) will, nicht etwa
nad) meinen Leiftungen und Ber:
dienften; fo wie fein Frommer gefproden:
„Ich weiß, mein Gott, dag du ein
Herzenöprüfer bift und Redlicleit Tieb haft.”
IH aber beihiwöre bei Colt,
‚dem Schöpfer des AUS, einen jeden Weifen, der
dies Wert Tieft und darin einen
Ierthum fieht, daß er ihn verbeffere, oder ein
zweibeutiges Wort, daß er dafür
das rechte fee — und es fol ihn nicht davon abhalte
n, dab das Bud nicht
von ihm ift, oder daß ich ihm damit uvorg
efommen bin, dasjenige auszufprechen, was ihm nit in den Gedanken
fam; dem der Weife hegt die
Weisheit und hält fie Ho, und er wendet
ihr Liebe und Gunft zu, wie der
Verwandte dem Verwandten, fo wie e3 ja heißt:
„Sprich zur Weisheit: du
bit meine Schwefter”, wiewonl aud) die Thoren
ihre Thorheit Lich haben, wie
e3 beißt: „Er fchonet fie und giebt fie nicht auf.“

Erkennt

man

jchon aus

diejen einleitenden Worten,

daß

es

426

Die jüdijhearabiiheipanifche Literatır.

mehr ein Apologet als ein Syftematifer ift, der in diefem Merf
zu den DBelennern defielben Glaubens fprit, den er gegen allerlei
fremde und heimifche Angriffe vertheidigen will, jo darf man doch
au wiederum den Haren Blid in die Zeit und ihre Geftaltungen,
da3 lebendige Snterefje, das eigene Belenntniß mit den Poftulaten
der Erfenntniß in Einklang zu bringen, nicht verfennen und e3
auch nicht gering anfchlagen, daß aus jenem exclufiv talmudifchen
Kreife ein Denker erftand, der den eriten Verfuh, „in gefehloffenen
Reihen Gedanken von allgemeiner Bedeutung auszufprehen”, gewagt
und deifen Werk nit nur für die Gefhichte der Literatur, fondern
auch für den Entwidelungsgang des philofophiichen Denkens über:
haupt von nicht zu unterfehägender Bedeutung ift.
Zugleich aber auch ift das Werk in feiner Anlage wie in jeiner
Ausführung ein fhönes Zeugniß, wie tief bereits die philofophifchen
Seen in das Judenthum jener Zeit eingedrungen und wie fie dort
die Geifter erfüllt und beherrjcht haben. Wie einft PBhilon in der
alerandrinifchen Zeit die Nothmwendigfeit einer philofophiichen Aus:
einanderjegung zwiichen jübifhem und griedhifhem Geifte erfaßt und
ausgeführt hat, jo fühlte in diefer Periode wiederum Saadja das
Bedürfnig nach einer Ausgleidung der Lehre des Zudenthums mit
der arabifhen Rhilofophie.
Diefe arabiihe Philojophie war freilich aud von griechifchem
Geifte durhtränft und der Alleinherrfher im Reiche des Gedanfens
war damals Ariftoteles, der Weife von Stagira, deffen Befanntichaft
die mohammedanijchen Araber durch fyrifche Chriften gemadt hatten.
Während der Regierung des Khalifen Almamım (813—833 n. Chr.)
wurden zuerft ariftotelifhe Schriften ins Nrabifche überfegt. Juden
und Profelgten betheiligten fih an diefen Ueberfegungen, die zum
Theil noch erhalten find. Der bedeutendfte unter diefen Ueberjegern
mar ein jyrifcher Chrift, der fäljhlih für einen Juden gehalten
wurde, Honein b. Jthaf el-Jbadi (809876), deffen „Sitten:
Tprüdhe der Philofophen“, die er wahrfcheinlih aus byzantinischen
Quellen jammelte, in der jpätern neuhebrätfhen Literatur zu Anjehen gelangten. Im zehnten Zahrhundert wurden an Stelle der
alten, nicht mehr genügenden, neue Heberjegungen, wiederum meift

von

Kriftlihen

Syrerm,

angefertigt,

die fich weitverbreitet

umd
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tiefen Einfluß auf die Folgezeit gewonnen haben.
Welh’ ein ge:
maltiges Forment durd) die ariftotelifche Philof
ophie in die unbe:

fangene,

naive Welt

des Slam

bineingefchleudert

worden,

ift nod

lange nicht nach Gebühr gewürdigt worden, und
aud) der mächtige
Einfluß,
den Ariftoteles während des Mittelalters auf
die ganze
Entwidelung der jüdiihen Religionsphilofophie
geübt, ebenfo wie

andererfeits

die großen

Verdienfte,

die fi

jüdische Denker

um

die

Kenntniß, Erhaltung und Verbreitung biefes philof
ophifchen Syftems
im Mittelalter erworben haben, find in wiffen
fchaftlichem Zufam:
menbhang no nicht dargeftellt, gejchweige denn
allgemein anerfannt
worden. Eine mächtige und tiefgehende Bewegung
mußte naturgemäß
da entjtehen, wo jo jchroffe Gegenfäge plöglid)
in jo nahe Berührung
gebracht wurden, als der „orönende, Alles Ihrif
tmäßig deducirende
Philojoph” in das „roillfürliche, phantaftifche,
fanatifche Gähren”
der islamitif—hen Welt eintrat; als die „Fühnen
Verfiherungen, die
orafelmäßigen Aufjtelungen des arabijchen Religi
onsftifters, defjen
Anhänger die Beweisfraft ihrer Glaubensfäge auf
der Spite des
Schwertes trugen und denen deffen Scheide ftatt
aller Syllogismen
gedient hatte,” und die „Ealte Strenge des Gründ
ers der formalen
Logik, der die bunte Mannigfaltigkeit einer Weltgeiftiger Gebilde
und die Fülle des Naturlebeng auf einfachfte
Formeln, Gefebe,
Principien zurüdleitete,” einander zum exiten
Male gegenübertraten,
als der „Abichluß der griehiihen Philofophie,
die reiffte Frucht
der hellenijchen Geiftesblüthe” das Alphabet wurde,
daran der junge
Orient buchftabiren und lejen lernte!
Wie fchnell er aber diefe Kunft erlernt, deffen
ift auch das
Bud) unferes Saadja ein vollwichtiges Zeugniß.
Er zeigt fich mit
den verjchiedenen philofophifgen Sytemen griech
ischer Denker fchon
innig vertraut, ja er befämpft fchon mit philof
ophifchen Argumenten
aus der Rüftfammer der Speculation die Erfenntniß
lehre der Sophiften, die Jdeen der Eleaten und Stoifer, die
Lehren des Anara:
goras, Zeno und Heraflit, der Cyrenaifer und
Epifuräer; er citirt
geläufig die Anfichten Platon’s, zuweilen au
die Kategorieen des
Ariftoteles. Nicht minder heimisch ift er im Kaläm
der isfamitiIhen Motefallemin; die Theorie vom gefchaffenen
Wort it au

ein Stügpunft

feines Syftems,

das

er in folgenden zehn Ab:
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Ichnitten feines Werfes des Weiteren erläutert: 1. Von der Schöpfung
der Welt und dem Dafein des Weltihöpfers. 2. Von der Einzigfeit
Gottes, des Urhebers aller Dinge.
3. Von der Offenbarung des
göttlichen Wortes, den Propheten umd der ewigen Gültigfeit der
Lehre. 4. Bon den BVorzügen des Menden, der menjhlichen
Willensfreiheit und der göttlichen Allwiffenheit. 5. Bom Berdienft
und der Schuld, vom Schidjal des Guten und Böjen auf Erden,
vom Gebet, von der Buße und der inneren Gottesverehrung.
6. Yom Wejen der Seele und von der Fortdauer derfelben nach
dem Tode.
7. Bon der Wiederbelebung der Todten.. 8. Bon der
künftigen Erlöfung Sfraels und von der Zeit des Meifias. 9. Don
der Belohnung der Tugend und der Beltrafung des Lafters.
10. Anleitung zu einem fittlihen, frommen und gottgefälligen Leben.
Die Bhilofophie Saadja’s ift — wie fon aus der Einleitung
zu feinem Wer erfichtlih — Feine vorausjegungslofe Sa, die
Philofophie nimmt in feinem Syftem überhaupt nur einen fecun:
dären Rang ein; fie dient ihm nur dazu, die Wahrheiten feiner
Religion duch die Lehren der Vernunft zu erweifen. Er geht
aljo von der Offenbarung als einer untrüglichen Vorausfegung aus,
die durch die drei Erfenntnißquellen der Wahrheit: die vergewifjerte
Sinneswahrnehmung, das unmittelbare Verftandesurtheil und die
nöthigende Folgerung, bejtätigt werden.
Unter den jüdischen Denfern, deren Werfe auf uns gefommen,
ift Saadja wohl der erfte, der das Dogma von der Schöpfung aus
dem Nichts jyftematifch erörtert, indem er alle diefer Theorie ent
gegengelegten Syfteme ausführlich widerlegt und blos den alleininigen Willen Gottes bei der Schöpfung wirken läßt. Au die
Erfhaffenheit der Materie lehrt er zuerft im Widerfpruch gegen die

alte Vhilofophie und in Uebereinftimmung mit den motefallemitifchen
Beitgenoffen.
Bon der Schöpfung jchließt er natürlih auf den
Schöpfer und defjen Einheit. Die Attribute Gottes erläutert Saadja
aber nicht nach dem Kaläm, dem er in den Beweilen für die Welt:
Thöpfung und Einheit Gottes treu gefolgt, jondern nad) der Lehr:
weije der Mutazila, die alle Attribute der Gottheit leugnet, und
in jharfem Gegenfag zum Chriftenthum, defjen religions-philojophiihe Ydeen er genau Fannte und zu widerlegen juchte. Seine
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Lehre von den Attributen nähert fi in ihrer
Reinheit und Klar:
heit den erfeuchtetften Anfichten der gefammten
Dogmatik über die
dee der göttlichen Allmadht.
Die bee einer Sihtihöpfung, — Kol hanibra, Or
hanibra,
— die fih dur Saadja’a philofophifche und
eregetifche Arbeiten
wie ein vother Faden zieht, hat ihren Urfprung
in der arabifchen
Dogmatik der Motefallemin.
Die fihtbare Offenbarung geichah
— nad) der Anwendung Saadja’s auf jüdifc
he Jdeen — duch
erihaffenes Licht und das Wort wurde zum Zied
der Offenbarung
geihaffen. Diefe Lichtihöpfung wurde den
Propheten in verfchie:
dener Weife fihtbar und verkündete ihnen das
Wott des Schöpfers.
Der Mittelpunkt des Weltganzen bildet nad)
Saadja’s geocen-

triihem

Spftem

die Erde und

auf Diejer der Men

als die Krone

der Schöpfung, deffen Größe in der Erfenntniß
und jubjeftiven
Willensfreiheit beftehe, welche legtere Saadja
auf die Zeugniffe der
Sinne, der Vernunft, der Schrift und der
Tradition gründet,
Die Erfenntnig hat die Seele der Menden
aus fich felbft, dazu
bat fie noch das Vermögen ber Begehrung und
der Erregbarkeit ;
aber erft duch die Verbindung mit dem Leib
bildet fie ein einHeitliches Wefen.
Cingegeben ift der Seele dag Gefühl der Abhän
gigkeit von Gott, die Quelle aller Religionen,
zu der der Menih
zwar duch eigene Erfenntniß fich erheben fönnte
, für die ihm aber
das redhte Mana und das tegelnde Gejeg
fehlen würden.
Daber
jei eine Offenbarung und die Verkündigung
des Gotteswortes durch
die Propheten nothwendig gewejen, deren Sendu
ng Zeichen und Wunder beftätigten. Die Lehre, die der größte
der Propheten gegeben,
ftanıme thatfählih von Gott und jei daher
nicht von zeitlicher,
jondern von emwiger Geltung. In Bezug
auf die Gejeße madt
Saadja einen Unterfchieb zwilchen vernunftgemäßen
Gebeten — Mizwoth sichljjoth — und rituellen Voririften
— Mizwoth
schamijoth, — deren Gründe und Zwede unbek
annt jeien.
Aus den Ergebniffen der Philofophie und
der Dffenbarungslehre ftellt endlich Saadja im zehnten Abjchnitt
feines Werkes ein

ethiihes Syftem,

eine Art praftifher Sittenlehre vol heller Ge:

danken und gejunder Marimen zufammen, die
mit Recht als der
Kernpunft diefes Syftems bezeichnet worden
find, während aller-
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dings feine Anfichten von der Teiblihen Auferftehung der Todten,
die er als nicht natur und vernunftwidrig hinftellt, von ber jenjeitigen Welt, von dem Vieffiasreih und den Wohnungen der
Seligen ftark von dem Glauben feiner Zeit und mohammedanifchen
Lehren, von der Methode und den Problemen der mohammedanifchen
Theologie im Fikh wie im Kaläm, gleich beeinflußt find.
So ift das Syftem Saadja’3 troß erheblicher Mängel doch ein
bedeutendes und fein Berdienft, den Slaubensgenoffen gezeigt zu
haben, daß die Religion, weit entfernt, das Licht der Vernunft zu
fürchten, im Gegentheil in Iegterer eine fefte Stüße finden fünne,
ein großes, indem

er. die philofophiichen Studien

in den Kreis

der

jüdiihen Wiffenfchaft einführte und dadurd jene bedeutende Epoche
der arabifch-jüdifchen Gultur eröffnete.

Schon bei Lebzeiten Saadja’s,

der chließlich wieder in feine

Würde als Gaon von Sura eingejegt wurde, bahnte fi das philojophiihe Studium feinen Weg in die talmudifh-jüdifchen Kreife.
Mehrere ältere wie jüngere Zeitgenoffen des gefeierten Lehrers
treten als Foriher und Lehrer auf, Die denfelben Prinzipien huldigen und diejelbe Richtung einichlagen, zum Theil noch zu fühneren Nefultaten, als der Meifter, gelangend. Zwar von einen
älteren Religionsphilofophen und Arzt David b. Merwan al
Mofammez (ca. 900), der in jener Zeit gelebt und mit Saadja
befannt war, wiffen wir zu wenig, um darnad) beurtheilen zu fön= "
nen, ob und in welchen Theilen Saadja dejjen uns in einigen
Sragmenten erhaltenes religionsphilofophiiches Werk benußt babe,
das no im 14. Jahrhundert hohes Anfehen genofjen, und von
dem

ein Späterer

mittheilt,

daß fi) al- -Mofammez

darin

beftrebt

habe, „auf dem Wege der Forfhung VBeweife für die Wurzeln des Glaubens beizubringen und duch fie die Anfichten der
Keber zu widerlegen.”
Auch ein Werk über die verfehiedenen
Selten und Religionen wird diefem Autor zugeichrieben, defjen
Eintheilung der PBhilofophie in drei Wifjenfhaften für die Charaf:
teriftif der Anfhauungen jener Zeit des Ringens und Gährens von
Snterefje ift. Die erfte Klafie ift nah ihm die Metaphyfif, die
zweite die Ethif, die dritte bie Phyfil. Auch al-Mofammez Fennt
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und citirt die griechifchen Philofophen; auf er polemifirt
— wie
Saadja — gegen die fremden Religionen und Seften.
Mehr aber als von diefem Religionsphilofophen, den Manche
für einen Profelyten gehalten, ift von einem andern Zeitgen
offen
Saadja’s, in Rairowan, von dem Arzt Zlakb. Salomo Sirae
li
(e. 854 —c. 955) befannt, der als medizinifher
und philofophilher Schriftfteler fich ausgezeichnet und während feines
ungewöhnlih TYangen Lebens zahlreiche Schriften über verfchi
edene
Wiffensgebiete verfaßt hat. Bon jeinen Werken find noch
fieben
in der lateinischen eberjegung eines Mönds Gonftan
tin aus
Karthago vorhanden, — einzelne wurden von jpätere
n Yerzten
ausgejhrieben und für eigene Werke ausgegeben.
Bon befonderem Werth fol feine Schrift über das Fieber gemefen
fein,
die no nad Jahrhunderten überfeßt und ftudirt wurde
und
von der er jelbft hoffte, daß fie feinen Namen vereivigen
werde.
Seine diätetifhen Schriften blieben no über ein halbes
Sahr:
taufend grundlegend für die Arzneilunde, deren Entwid
elung
unter den Arabern er erheblich gefördert hat. Sein „Führe
r der
Aerzte” ift neuerdings veröffentlicht, Hinfihtlih der Authent
icität
aber angefochten worden.
Weniger bedeutend find feine philojophifchen Arbeiten, von denen ih noch, gleichfalls in lateinis
cher
Ueberfegung, eine Schrift über „Vegriffsbeftimmungen
und BeIhreibungen,” — „Sefer Hagebulim we-Harischumim“
—
jowie ein philofophifcher Commentar zu dem Schöpfungsca
pitel der
Genefis — brucftücweife in hebräijcher Mebertragung
— umd fein
Sauptwerf „Sefer Hajesodoth“ (das Buch über die
Elemente)
erhalten haben. Sn diefem von Ahr b. Chisdai ins
Hebräifche
überjegten Werk zeigt fi Sfraeli als genauer Kenner
der grieHihen Philofophie und als ebenjo treuer Anhänger des Ariftot
eles
auf philofophifchem Gebiet, wie er auf mediziniihem dem
Galenus
getreufich nadfolgt. Seine Aufgabe beftand in der
Darlegung der
vier Elemente und in der Bekämpfung der Atomiftif
des Demokrit.
sn manden Punkten hat Sfraeli Earere Anfihten als
Saadja, in
anderen fteht er hinter demjelben zurüd. Seine Einwirkung
auf
die jüdische Neligionsphifofophie war eine bedeutende, Saft
alle
Späteren erwähnen ihn und ftügen fi) auf feine Ausfüh
rungen.
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Auh die Scholaftifer, namentlich Albertus Magnus, gedenfen oft
und mit Auszeichnung des „Rabbi Ilak”
Bon den Süngern
Sat Siraeli’s, deffen perjönliche Bedeutung die Zeitgenofjen
bejonders

rühmen,

verdient

der

in

gleichem

Geifte

Tchaffende

Dunaih db. Tamim (c. 900— c. 960) heroorgehoben zu
werden. Wie fein Lehrer widmete er fih naturwiffenfhaftlichen
und philofophiichen Studien. Bon feinen Schriften hat fih wenig
erhalten; nur feine Rangordnung der Wiffenfhaften, in der die
Mathematik, Atronomie und Muftt die niedrigfte, die NaturwiffenIhaften und die Medizin eine höhere, die metaphyfiichen aber natürlich
die höchfte Stelle einnehmen, ift befannt. Auh von feinen philojopbiihen und exegetifhen Arbeiten find nur Brudftüde einer
hebräiihen Grammatik und eines Commentars zum „Sefer Jezirah*,
das damals die denfenden Geifter viel beichäftigte, erhalten; dort
Ipriht er mit Begeifterung von Saadja, ohne jedoch zu verfennen,
daß auch deffen Commentar das Heiligthum jenes WeltihöpfungsIoftems nicht erfchloffen habe. Aber auch Dunafh b. Tamim hat
jenes Syftem nicht ergründet oder dem Berftändniß erichloffen.
Seine Anfiht über den Urjprung der Medizin ift eigenthümlich; er
identificirt den Griechen Galenus mit dem jüdiihen Patriarchen
Gamaliel, dureh ein eigenthümliches Merk verführt, deffen Vrjprung
fih in die pfeudepigraphiiche Literatur der Araber verläuft. Es
üft Dies das einem Ajaph 6b. Beredija zugefchriebene „Sefer
Asaph“, ein medizinisches Werk, das nad vielen Richtungen hin

intereffant ift und

defjen verjchiedene Beftandtheile

im Interefje der

Geihichte der Medizin einer forgfältigen Unterfuhung bedürfen.
Sn der Hiftorifch intereffanten Einleitung wird der Urfprung der
Medizin nah einem alten Mivrafh auf Sem, den Sohn Noah’s,
zurüdgeführt, welchem Engel die Heilfunde übergaben und von dem
diefe allmählich zu den Indiern, Chaldäern, Negyptern und Griechen
‚gelangte.
Alein wenn au der Urfprung der Medizin nieht in Strael
gewejen fein mochte, ihre fernere Entwidlung haben die Söhne
des jüdiichen Stammes Jahrhunderte lang dod) mächtig gefördert.
Die in Aegypten und Nordafrika, fo find auch in Stalien, in
Spanien und Frankreich Thon zu jener Zeit Yuden Leibärzte der
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Khalifen wie der Raifer und mediz
inifche Schriftiteller. Neben
STak Zfraeli Iebt zu gleicher Zeit in Oria
in Stalien Sabhatai
b. Abraham Donnolo (e. 913 —n.
965), der erfte hebräifeh
Ihreibende Arzt und Philofoph im
Abendlande, der gleichfalls
aftronomifhe und medizinische Schriften
wie philofophiihe Com:
imenfare verfaßt, der als Arzt, Botaniker
und Atronom zu feiner Zeit
Hervorragendes geleiftet und natürlich
aud einen Commentar zum
„Sefer Jezirah“ geichrieben hat. Sein
aftronomisch-philofophifches
Werk über die Schöpfung „Chakmoni«
(det Weife) fteht im Ganzen
auf dem metaphufiichen Standpunkt der
Zfraeli, Saadja, Dunafeh
db. Tamim; namentlih mit dem Erfte
rn flimmt er in der Lehre
von der Entftehung der Elemente übere
in. Auf der Höhe der
damaligen Wiffenfchaft ftehend und feine
n Genoffen, den heiligen
Nilus, an Bildung und Freifinnigfeit
weit überragend, bat er zu
dem Vers der Genefis von der Schöpfun
g des Menfchen im Ehenbilde Gottes ein der Zeitanfjauun
g entiprechendes Bild vom
Mikrofosmus und Makrofosmus gegeb
en, das manche anziehende
Seite hat. Der Sinn des Verfes fann
— fo führt er aus —
nicht jein,
wie fon

daß der Menidh in feiner Geftalt
der Gottheit gleiche,
aus der Beichaffenheit des Xeibes
erhellt, die dem Yau

des thieriihen Körpers entipreche umd
deren Einrihtung Donnolo
ausführlich |hildert, ja fogar mit Abbi
ldungen begleitet haben joll.
Vielmehr finde vie Aehnlichkeit nur
in der Anihauung feiner
höheren Beftimmung ftatt. Der Den
fei aber au zugleich ein
Abbild der Welt, der Kopf ftelle
den Himmel dar, die Augen

glihen

der

Mund

Sonne

den

fünf Planeten.

und

dem

Mond,

die

Nafe,

Die Durhführung

die

Ohren,

diefer

der

Parallele

verräth mande richtige neben zahlr
eichen abenteuerlichen und
myftifchen Ideen, wie fie dem damaligen
Kindesalter der anthropologifhen Wiffenjchaft entiprachen. Sn
theofophifcher Beziehung
mag der Gedanfe Donnolo’s, daß jo
wie die Gottheit die Melt
trägt,
nicht aber

umgefehrt,

fo auch

der Geift

den Körper

trage, .
nit umgefehrt, von Söntereffe fein. Der
Geift Tebt alfo auf ohne
den verwefenden Körper fort. Er ift
der eigentliche Mikrofosmus,
ähnlich dem ewig Tebenden Vafrofosmus,
der durch die Welt, wie
jener durch den Körper, in die Erfch
einung tritt.
Karpeles, Geid, d. jübijgen Literatur,
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Au) von
famente”, das
: Asaph“ das
Sprache it, hat

Donnolo’3 pharmakologiihen Werk über „die Medivon Wichtigkeit if, weil es neben dem „Sepher
ältefte Driginalmerf über Medizin in hebräifcher
fi) ein Fragment erhalten. Ein anderes medizinisches

Merk war das „Eoftbare Buch”,

ein Antidotarium Donnolo’s,

beijen

wiffenfhaftlihe Tchätigkeit in jene Zeit der dunklen Anfänge der
falernitanithen Schule und der daran fich Ichließenden medizinifchen
Kiteratur fällt, in die im 13. Jahrhundert eine apologetiihe Sage
auch jüdiiche Lehrer verjegt hat. Die Berührungspunfte zwifchen
arabijher und griedhifcher Literatur find noch nicht genügend nad)
allen Geiftesrihtungen ermittelt. Das Schaffen Donnolo’s, der wohl
des Griechiichen und vielleicht auch des Nrabifchen mächtig war und
indifche, babylonifche, arabifhe und griehiihe Werke ftudirt zu
haben vorgiebt, dürfte manchen Auffhluß über jene noch wenig
befannte Periode in der Gefchichte der Heilkunde gebeır.
Steht aber Donnolo nod) auf Feiner hohen Stufe der WiffenIchaft und der Weltanfchauung, jo find feine Werke doch harakteriftiich
für

die

Zeit,

in

der

fie

entitanden

find.

Nur

no

von

einem

einzigen und zwar hiftorifchen Werke dringt duch das diefe Zeit
verhüllende Dunkel anfcheinend fichere Kunde. Daffelbe ift etwa
zu gleicher Zeit ebenfalls auf: italienifhem Boden entftanden.
Der Berfaffer defjelben tritt als Pfeudo-Sofephus auf, und
liefert eine unter dem Namen „Sofippon“ und dem Pfeudonym:
Sofef

b.

Gorion

gut

befannte

md

vielverbreitete

Weber:

arbeitung der „Alterthümer” des Flavius Sofephus, aljo eine
Geihichte von der Weltichöpfung bis zur Zerftörung des zweiten
Tempels, die fpäter auch der „hebräifche Jofephus” genannt wurde
und fi) großer Beliebtheit zu erfreuen hatte. Das in lateinischer,
franzöfiicher und deutfcher Ueberfegung vorhandene Werk hat aber
feinen biftoriichen, höchftens einen bedingten poetifchen Werth als
Bolfebud.
Es enthält viele fabelhafte Zufäge, mifcht in feiner
Erzählung Sage und Geihichte, Züdisches und Arabifches, bunt
durdeinander und überträgt Zuftände und Namen feiner Zeit auf
verjchiedene Perioden des Altertfums. Mit Feder Zuverficht tritt
diefer Pfeudo
= Zofephus als der echte auf, giebt die Werfe jenes
Hiftorifers als die feinigen aus und ergänzt fie noch durch fabel-
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hafte Büchertitel; ja, er nennt Gewährsm
änner und Quellen der
verjehiedenften Völker und Spraden für
feine Darftellung, die er
vielleicht nie gejehen. Ttoß aller diefer Lügen
, Prahlereien, Abgeihmadtheiten und Fehler ift aber das
Bud do nicht ohne
Sntereffe. Seine Hauptquelle war gewiß
die arabifhe Sage und
wahrjcheinlich der ambrofianifche Hegefippus ;
daneben mag er au
die Haggada und- die Apofryphen, ja vielleicht
jogar die patriftifche
Ueberlieferung benust haben. Bedeutende
r als feine gejchichtliche
Auffafjung ift feine Darftellung, eine Art poetii
cher Profa, die nicht
ohne Reiz ift und meift rein hebräifches Colori
t hat. Obwohl er
den ftveng hiftorifehen Prineipien, die er jelbft
aufitellt, beftändig
untreu wird und Sage mit Geihichte verwe
bt, jo weiß er dod
anmuthend zu erzählen und macht von diefem
Talent ausgiebigen
Gebraud. Sein Bud ift in vielen Kreifen Jahrh
underte lang die
einzige Quelle der ältern jübifchen Gefchichte gebli
eben, und darin
beruht auch wohl fein Hauptverdienft. Den
Shluß fhmüden vier
Elegieen in Reimen, wahricheinlich aus dem
Hegefippus — diejem
älteften Compendium des echten Sojephus —
entlehnt. Eine ara
bijche Mebertragung. diefes „Dofippon” von Sad
arjah db. Said
ift unter dem Titel „Zweites Daffabäerbuch” oder
„arabif bes Makka:
bäerbudh” Handjehriftlich vorhanden. Die Erwähnun
g diejes arabijchen
‚Geihichtswerfes bei dem obengenannten Duna
jh 5. Tamim bat
zu der Anficht geführt, dak das arabiihe
Werk das etwa um ein
Menjhenalter vorher entjtandene Driginal
bilde, von dem der
hebräifche Sofippon abhängig fei.
Außer diefen hiftorifchen und philofophifchen
Verfuhen und
einigen Abzweigern der ältern myftiihen Liter
atur, die ebenfalls
jener Zeit ihre Entjtehung verdanken, ift aus
diefer Epoche nichts
oder nur fehr wenig von wiffenihaftlichen
DBeitrebungen und
Arbeiten europäiiher Zuden befannt.
Noh immer bilden die
Hohfhulen von Sura und Pumbadita den Mitte
lpunkt des geiftigen
- Lebens der Judenheit; höchftens in Nordafrika
erwacht die Wiffen:
haft, wie fie aus dem Kreife Saadja’s und
feiner Beitgenoffen
hervorging, zu neuem Leben, Außer Saadja, Ziaf
Siraeli, Dunafch
db. Tamim ift aud) noch der Grammatifer und Lerif
ograph Zuda
d. Koreifch aus Zahort zu nennen, der um
900 an die Genteinde
28*
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zu Se, ein in mander Beziehung intereffantes arabijches Send:
fchreiben — Risalet — über die Wichtigfeit des Studiums des
Targumim für die Kenntniß der hebräifchen Sprache richtete, und
den die fpätere Zeit mit Recht zu den Vätern der hebräifchen
Sprahforihung gezählt Hat. Er ift eigentlich der Exfte, dem die
Grammatif Selbftzwed ift und der in Diefer Richtung ein verdienftliches Streben entwidelt. Obwohl fein grammatifher Standpunft
nicht weit über den der Vorgänger hinausreicht, Teiftet er doch
Tühtiges jogar auf dem Gebiet der Spracdvergleihung, einer
Wiljenihaft, die bekanntlich erft in neuerer Zeit mit Erfolg betrieben
wurde, und in der jeit dem Auftreten Zuda b. Koreiih’s — alfo
in fat neun Jahrhunderten — nah dem Urtheil jachkundiger
Forjcher Alles, was fih als Sprachvergleihung heroorwagte, nur
als „phantaftifchewüfte Träumerei” gelten Tann. Zuda b. Koreifch
verglich alfo zuerft die jemitifhen Schweiterfprachen, die er als
verwandte, einer Wurzel entjproffene Dialekte erkannte, melche
gleichen Sprachgefeßen

unterworfen

jeien,

wenn

fie aud

in ihrer

Ausbildung fich mejentlich von einander unterfchieden hätten. Von
den anderen ihm zugejchriebenen Werfen, einer hebräifden Grammatif
und Homonymil, einem Wörterbud und einem „Buch der Gebote“
ift ebenfo wenig Zuverläffiges befannt, wie von dem ihm ange:
dichteten Karäismus. Es ift natürlich, daß ein freifinniger Forjeher
wie Zuda b. Koreifh, der jelbftftändige grammatifhe Studien trieb
und auch gegen Mifchna und Talnud feine eigene Meinung aufrecht
hielt, in den Verdacht, ein Karäer zu fein, fommen mußte. Weniger
begreiflich ift es, daß auch diefer fprachfundige Mann fih von dem
Touriften Eldad täufchen und gerade auf feinem eigenen, alfo dem
grammatiichen Gebiet, von defjen Erdichtungen, daß die Daniten
einen größern Wortihag befäßen, ivreführen ließ.
Saft um diejelbe Zeit im erften Viertel des zehnten Jahr:
hundert, wie Zuda b. Koreiich, lebten die beiden hervorragenden
Maforeten, von welchen der Karäismus mindeftens einen für fi
‘in Anfpruh nehmen wollte, Ahron b. Ajcher in Tiberias
und Ben Naftali, wahrfgeinfih in Bagdad. Die Differenzen
. — Chillufin — zwifhen Beiden find in den rabbinifchen Bibeln
verewigt

worden,

trogdem

nur

der

Erftere

einen

muftergültigen
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Sährifttert hergeftellt haben fol, ver fi) alleinige Geltung für die
Folge errungen hat. Die ihm zugefchriebenen Arbeiten über Mafora,
die Nccente und Vocale, gegen welde Saadja — und zwar wie
Ben Acher ebenfalls in Verjen — polemifizte, haben fi nur zum
Theil erhalten, ebenfo wie die Schriften feines babylonifchen Antagoniften Ben Naftali verloren gegangen find — bie Differenzen
zwilchen Beiden beziehen fi) aber nicht, wie man geglaubt hat,
auf oft: und weftländifche Tradition, welche beide Maforeten ver:
treten, jondern vielmehr auf untergeordnete Punkte
- des Spftems.
Dagegen find einige andere anonyme maforetiiche Schriften, die
wahrjheinlich auch jener Zeit Ipradpwiffenfehaftlicher Studien angehören, noch vorhanden, jo daß das vorjaadjanifhe
„Sefer
Hatagin“ (Buch von den Kronen) über die Buchjftabenverzierungen,
das

Buh

„Ochla

we-Ochla“

—

fo benannt

von dem ut:

Iprünglichen Anfang, wo die beiden Wörter aus der Bibel als
Hapazlegomena aufgeführt worden — welches die große alphabe:
tiiche Dafora darftellt, wie fie am Schluffe der rabbinifchen Bibeln,
freilich in mwejentlich veränderter Form, abgedrudt ift.
Co Fennzeihnet fi die Saadjanifche Epodhe als eine Zeit
rüftigen Cchaffens und eines feltenen Wiffendrangs auf allen Ge
bieten, in der philofophifchen Forhhung Towohl wie in der Bibeleregefe und Tertkritif, in der Grammatik wie in der Lerifographie,
in der Gejhichte wie in der Poefie, nicht zum Mindeften in den
talmudiihen Wiffenfhaften und in der praftiihen Normirung wie
in dem Ausbau des Traditiongftoffes dur Compendien und Rechtzgutadıten.
Daß die Karäer in den eriten - Jahrhunderten nad) ihrer
Trennung an biefem Auffepwung der Wiffenfhaften nur geringen
Antheil genommen,

daß

fie

fpäter aber mit größerem

Erfolg

fid

den Wiffenfchaften zumendeten, ift bereits erwähnt worden. Deshalb
müfjen au) — um das Bild der Epoche Saadja’s zu vervollftändigen —
die wichtigften zeitgenöffiichen Schriftfteller aus den Reihen der Raräer
genannt werden, die zum Theil fchon aus der Polemik des philoTophiihen Gaon von Sura bekannt find und von denen am Ende
des neunten und am Beginn des zehnten Sahrhunderts eine neue
Epoche Faräifcher Gelehrjamfeit ausgeht. So vor Allem defjen
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ftets Tampfgerüfteter Gegner Salmon b. Serudam — der
in Paläftina Iebte und von dort nad) Aegypten eilte, um den
wadhjenden Einfluß Saadja’s zu paralyfiren. Er verjute dies in
einer arabifchen umd hebräifchen Polemik; von legterer, die den
Titel „Milchamoth“ (Kämpfe) führt, find einige in jchlechten
Verjen abgefaßte Kapitel gedrudt, der größte Theil noch hand:
Ihriftli erhalten; fie wimmeln voll Schmähungen und Berleumdungen gegen die Rabbaniten und heben fic dur) ihren maßlofen
Ton von der polemifchen Richtung der älteren Raräer unvortheilhaft ab. Als Saadja in feiner Polemik gegen Ben Serucham be:
hauptet hatte, daß die Streitigfeiten zwiichen den Schulen Hillel’3
und Chammai’s niemals jo heftig geweien wären, wie die der Raräer
gegen jeine Partei, eilte diefer mit einem Eremplar des paläftinienfiihen

Talmıd

und

einem

Gommentar

zu

demjelben

—

von

Karäer,

der

einem fonft nicht befannten Syrer Jakob b. Ephraim, der be
hauptet haben foll, daß jowohl die Schulen Hillel’s wie die Scham:
mars in ihrem Recht gewejen jeien, — nad Sure, um dort die
Behauptung des Gaon zu widerlegen. Sndef mochte es dem Ben
Serucham Faum gelungen jein, diefen Beweis zu führen, oder viele
Kabbaniten zum Karäiamus binüberzuziehen.
Von den anderen Ehriften diefes fanatifchen Karäers find
noch feine Commentare zum Pentateuch umd zu den Hagiographen
zu erwähnen, von denen nur die Erläuterungen zum Pjalter, zum
Prediger Salomonis, zu Efther, Ruth und den KRlageliedern, theils
in bebräifcher Meberfegung, theils im arabiihen Original vorhanden
find, Der Geift feiner Eregeje ift fein gejunder und die biblijche
Forihung der zeitgenöfftihen Rabbaniten erreicht er Feineswegs.

Salmon

b. Seruham

ift ein unduldfamer,

orthodorer

die Wiljenjchaften verachtet und einer homiletifchzallegorifchen Auf:
fafjung des Schriftfinnes das Wort redet, die er für die einzige
Wifjfenihaft Hält und für die einzig richtige Methode, die offenbarte
Lehre zu deuten.
Bedeutender, wenn auch nicht fo angejehen, war fein Partei:

genofie Sahl

b. Mazliadh

(950),

der

feine

Polemik

nicht

nur gegen Saadja, jondern auch gegen defien Schüler md Nach:
folger richtet. Auch er fol das nun einmal üblihe „Buch der
Gebote”, ferner eine hebräifhe Grammatif und Commentare zu
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einigen biblifhen Büchern gefehrieben haben. Seine Volemif gegen
den Rabbinismus in Form eines Sendfchreibens ift feurig und
leidenf&haftlih, aber nicht jo heftig und verlegend wie die des Ben
Seruham.

Sie

ritet

fih

in

erfter Reihe

gegen

den

hervor:

tagendften Schüler Saadja’s, Jacob b. Samuel. Wichtiger ift
Sahl dadurd, daß er die Prinzipien der Faräifchen Gefegesaus:
fegung auf vier beftimmte Normen feftgefeßt hat: Speculation,
Wortverftändniß der Schrift, Schlußfolgerung und Webereinftimmung
der Gründe,
Ein

dritter

polemifivender

Karäer,

deffen

poetifche

Streit:

Ihriften gegen Saadja und deflen Schüler indeß wenig neue Mo:
mente in den Kampf führten, war Sephet b. Ali Halevi, der
fid

überdies

als

Grammatiker,

Bibelereget

und

Ueberjeger

den

Ruhm eines „großen Lehrers“ der Karier erworben hat, ohne indeß in einem diefer Fächer wirklich Bedeutendes gefchaffen zu haben.
Der fürdernde Einfluß des Karäertfums in jeiner erften Zebensperiode war eben zu Saadja’s Zeiten fein alu großer und
während der Nabbinismus die Philofophie in feine Lehrhäufer
einführte, eiferte der Karäismus gegen diejelbe als gegen eine eitle
und nichtige Wiffenfchaft, die den Menjchen von Gott ab und der
Sünde zuführe! Die wenigen philofophifchen Forjher der Karder,
die der mutagilitifchen Richtung huldigen, haben au nur geringe
felbjtftändige Bedeutung. Ihr erftes veligionsphilofophiiches Werk,

das „Kitäb al-Anwar“ (Bu

von den Lichtern) hat Jacob el-

Kirkifani im Jahre 932 gefchrieben. hm folgte im 11. Zahrhundert Zofef b. Abraham Haroch (Al-Bazir), der in

feinem Kitäb al-Istabsar (1040) gegen den Gaon Haja polemifirt.

Nur in Bezug auf feine Polemik gegen die erflufto talmudifche
Richtung der Hodhfchulen behielt der Karäismus Recht. Denn nicht
einmal eine jo bedeutende Perfönlichkeit wie Saadja, vermochte
den unvermeidlihen Niedergang aufzuhalten oder zu verhindern,
Die freie Bewegung und das reiche geiftige Leben zu Bagdad
lodten die Jünger, die nun einmal nad) dem Vorbild des Meifters
philofophiihe, grammatifche und exegetiihe Studien getrieben
hatten, mehr an als die trodene Gelehrjamfeit von Sura und
10 bedurfte es nur eines äußeren Anftoßes, der fi in jener be=
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reits gejchilderten Reife der vier Gelehrten nad Europa darbot,
um das Ende der Afademie zu bejchleunigen, deren Pforten fi
nit lange nad) dem Tode Saadja’s nad jahrhundertelangem Beftand für immer fohloffen. Die Afademie zu Pumbadita hielt fi
länger; fie erlebte no eine Furze Nahblüthe vor dem gänzlichen
Untergang des Gaonats und Erilarhats, bevor Babylon feine
veligiöfe und geiftige Führerfhaft an Spanien abtreten mußte.
Drei Männer, die an der Spige der Hochiäule ftanden, bezeichnen
das Abendroth an dem Horizont des babylonischen Sudentdums ;
es waren die Gaonen zu Pumbadita Scherira b. Chanina
(980), der jeines Amtes als Schuloberhaupt dreißig Jahre waltete

und defien Sohn Haja (969—1038);

zu ihnen gejellte fi noch

der in Sura lebende Schwiegervater des legteren, der Gaon Samuel b. Chofni Hafohen (ca. 960-1034), um das Trium:
virat zu vervolljtändigen, welches der gannäijchen Periode an deren
Ausgange noch einmal den alten Glanz verleihen jollte.
Die talmudifchen Studien ftanden diefen Gaonim allerdings
nod immer in erfter Reihe. Namentlich Scherira huldigte denjelben mit bejonderem Eifer. Won jeher galten in Pumbadita in
diejer Beziehung ftrengere Grundfäge als in Sura. Während man
dort im Geifte Saadja’s den Wifjenfchaften oblag und prüfenden
Geiftes au an die Auslegung der Schrift wie des Talmuds ging,
wurde in Pumbadita das Studium des Talmuds als alleinige
Wilfenichaft behandelt. Die Entjeheidungen der Gaonim — fo lehrte
Scheriva furzweg — bedürfen feiner Beweife.
„Wer gegen fie
Widerfpruch erhebt, ift dem gleich zu achten, der Gott und feiner
Lehre mwiberfpriht.”
Sn demfelben Geifte war wohl aud) das
untergegangene talmudifche Werk Scherira’s, das den Titel „Megil-

lath Setarim“ (Geheimrolle) führte, gehalten,zin dem Geifte der

Erxelufivität und eines Aberglaubens, deffen wichtigfte Elemente erft
von den Arabern zu den Juden jener zeit gekommen und dort
freundwillige Aufnahme gefunden hatten. Die eigentliche literarhiftorifche Bedeutung Scherica’s beruht aber auf feinem Sendfehreis
ben an die berühmte und intelligente Gemeinde zu Kaitovan über
die Gejchichte des Talmuds und der Gaonim, das die bedeutjamften Aufichlüffe über dunkle Partieen der jüdiichen Religions: und
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Literaturgefhichte giebt und ohne welches mande
Verioden, wie die
der Saboräer und Gaonim, volljtändig im Dunklen
geblieben wären.
Dem Gaon Scherira hat bie Geihichte geradezu die
Continuität der
Traditionskette vom Abjhluß der talmudijchen Epoche
bis auf feine
Zeit zu verdanken. Natürlich ift diejes Sendfchreibe
n rein rono:
logifeh und ziemlich unparteiifch gehalten. Aber
es bildet do mit
den jhon früher erwähnten Schriften gleichen
Charafters, — der
Saftenrolle, dem „Seder Olam“ und dem „Seder Tanna
im we-Amoraim“, — fowie mit den Fragmenten aus dem
Bericht des Nathan
b. Sjaf Hababli (des Babyloniers, 956) über
bie HSodiehulen
zu Cura und Pumbadita und das Lehrweien
feiner Zeit, den
Leitftern, der von ber malfabäijchen zu der gaonät
jchen Zeit, alfo
duch mehr als ein Sahrtaufend führt.
Haja, der Sohn Scherira’s, war den Bilfenihaf
ten mehr zu:
gethan, als jein Vater. Er war des Arabiihen
Fundig und fein
Feind philofophiiher Studien, trogdem man
ihn zu einem folchen
hat ftempeln wollen. Mehrere ihm untergejchob
ene oder ftark in-

terpolirte

Rejponfen

Philofophie ab.
veligiöfe Moyfti

tathen

entichieden

von

dem

Studium

der

Dagegen fteht fein ablehnendes Urtheil über
bie
außer Frage. I veligiöfen Dingen galt
Haja

als die größte Autorität

feiner Beit, und

von Nordafrifa

einzelne Partieen

des talmudiichen

wie von

Spanien, wo die Morgenröthe der jüdiichen
Cultur eben aufgegan:
gen war, Tamen zahlveiche Anfragen an ihn,
die er entweder in
arabifher oder in hebräifcher Sprache beantw
ortete und in denen
ein vermittelnder und verjöhnlicher Geift
athmet. Gin Berzeichniß
der hebräijchen Wurzeln, fowie Commentare
zur Mifchna und exe
getiiche Werke, die Haja zugejjrieben werden,
find meift verloren ge:
gangen. Dagegen haben fi) außer manchem
Anderen insbejondere

feine poetifchen Verfuche,

Eivil-

rechts zu codificiren — fogenannte Memorialve
rje über juribifche
Themata, wie Kauf und Verfauf, Eidesleiftun
gen u. a. — erhal:
ten, ebenjo wie ein ihm zugeichriebenes
Lehrgediht „Musar
haskel“ (Mahngediht), eine Sammlung
ethiiher Marimen, in
der der Juhalt bedeutender und Ihöner ift, als
die Form und der
poetiihe Gehalt, die jedoch wohl faum diefem
Gaon angehört.
Die einzelnen Sittenlehren werben darin ohne
fyitematiiche Oxd-
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nung, aber doch nicht ohne einem gemwillen innern Zufammenhang
vorgetragen. So 3. B. lehrt der Dichter:
Bergieb deinem Bruder verföhnlich die Schuld,

Vermeide den Hader und habe Geduld.
Zu zorniger Hige laß nie Dich verleiten,
BVerfchieb nicht die Nrbeit, ihu alles bei Zeiten,
Verfhmäh’ nicht der Freunde treu rathende Schanr,
Betritt nicht den Drt, wo bir drohet Gefahr.
Du mollteft ein Bettler bei Bettlern fein?
Das AU ift des Herin, zu ihm fleh’n affein!

Ein Zeitgenoffe Haja’s war fein Schwiegervater Samuel b.
Chofni, der wahrieinlich der freifinnigfte Bibelforicher feiner Petiode war. Er blieb den Prinzipien Saadja’s treu und fchlug die
Bahnen der philojophiicen Forfhung ein.
Don feinem groß
angelegten arabifchen Bibelfommentar, der vermuthlih dem Titel
„Die Erreihung” (sc. des Alters) führte, haben fi nur Brud:
ftüde erhalten, von feinen haladhiihen und religionsphilofophiichen
Werken ift faft nichts als die Titel befannt. Der Grundfaß, der
diejen Denfer leitete, ganz dahin, daß „Dinge, die der Vernunft
widerjpredhen, nicht angenommen zu werden brauchen;“ nad) diefem
Grundfag werden mehrere Erläuterungen von ihm angeführt, in
denen der natürliche Wortfinn zu feinen lange genug ihm vorenthaltenen- Rechten gelangt. Der Streit, ob die Haggada wörtlich
aufzufafien oder jymbolife zu deuten fei, der faft fo alt wie die
-Haggada jelbft if, zog au Haja wie Samuel 6. Chofni in
feine Kreije.
Merkwürdig ift der Ausiprud Haja’s gegen die:
jenigen, welche haggadifche Heußerungen gewaltfam nit ihren
eigenen Meinungen in Einklang zu bringen verfuchten. Laffet Jedem
feine Rechte, ruft Haja aus, die Haggada fage, was fie jagt;
ftimmt fie nicht mit dem gefunden Menfchenveritand überein, jo
meijet fie ab! Ebenjo Samuel b. Chofni, der jogar einige bibliche Wunder in Oppofition gegen feinen großen Vorgänger nur
als Äufßerlihe Vorgänge zu erflären wagte.
Die Erjdeinung
Samuels, weldje die Here von Endor vor Saul heraufbeichwört, hält
er für eine Traumerfheinung.
Auch der Ejelin des heidnifchen
Propheten Bileam fteht er jfeptifch gegenüber. Wie feine Genoffen
hat aud Samuel gegen die Karäer vielfach angefämpft und gleich
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jenen wurde au) er von ihnen heftig angegriffen,
von einem berjelben jogar in hebräifchen Epigrammen.
Während aber in Babylon die Wiffenfhaft des Zuden
thums,
welde die legten Gaonim begründet hatten, faft gar
feine. Bflege
fand — mit dem Tode Samuel b. Chofni’s hörte
die Mfademie zu
Sura, zwei Jahre nad) dem Tode Haja’s, die zu
Pumbadita auf
— gelangte fie in Nordafrifa und in Spanien zu
hoher Blüthe.
Bon den Männern, die nad dem Vorgange eines
Saadja und
Haja die Shriftausfegung mit dem Talmudftudium
zu verbinden
ftrebten, jeien nur noch die nordafrifanifchen
Gelehrten erwähnt,
welche faft fänmtlih in der durch ihre Bedeutung
hervorragenden
Gemeinde

zu

Kairovan

lebten,

das

ein

alter

Commentar

zur

Chronik aus dem zehnten Jahrhundert, gewöhnlich
einem der Schüler
CSaadja’s zugefehrieben, die Stadt „der großen Weifen
” nennt. Befanntlih war dorthin einer der vier Gelehrten —
Chufchiel —
verjchlagen worden, die ausgezogen waren, um
milde Gaben für
Cura zu jammeln, die aber ftatt folhe zu empfangen,
die Gaben
ihres Geiftes in alle Länder trugen. Sein Sohn und
Nachfolger
Chananel (1050) übertraf den Water an Gelehrjamkei
t und an
geiftiger Bedeutung. Die fpärlichen Meberrefte, die von
feinen Com:
mentaren zur Bibel und zum Talmud erhalten und
herausgegeben
worden, verrathen ben wifjenschaftlichen Charakter Chanan
el’s, defien
Pentateud:Commentar der vernunftgemäßen Auffaf
jung Saadje’s entiprah und — nad) den erhaltenen Bruchftüiden
— in. jener
einfadnüchternen Weife fich hielt, die gleich fern
blieb von ratio:
naliftiiher Erklärung wie von haggadifcher Ausbeutung
. „Bernunft:
erfenntniß, Schrift und Tradition“, war das Prinzi
p feiner Exegeje. Nur jelten tritt die allegorifche Auslegung bei
Chananel in
den Vordergrund — wie z.B. bei der Symbolik der
Stifshütte
uf. w. — meift aber zeichnet feine Gommentare
eine gewiffe
Reihhaltigkeit auf der einen, und ein Streben nad)
dem einfachen
Wortfinn auf der andern Seite aus. Beides beurfundet
fi aud im
jeiner Aufftellung von vier Glaubensartifen — Glaube
an Gott,
an die Offenbarung, an die Fünftige Welt und an die
Erlöfung —
wie in feinen Zalmndcommentaren, die fiher in jener
Beit, wo das
Studium des Talmuds immer allgemeiner wurde, einem
vielfach fi

|
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geltend machenden Bebürfniß entiproden haben. Seine Thätigfeit war im Ganzen eine mehr reproducirende als felbftitändige ;
„er giebt die ihn gewordenen Mittheilungen feiner Lehrer wieder,
die wiederum auf die Tradition ihrer Vorgänger fih berufen, fo
daß mit Recht die Späteren behaupteten, „daß die Ausiprüche
Chananel’s

als

Tradition

gelten

müßten.“

Chananel

und

fein

gleichfalls in Kairovan Iebender Zeitgenoffe Nifjim b. Sacob
— defjen Vater Yacob b. Niffün einen Kommentar zum „Sefer
Jezirah“ gejchrieben — brachten au den arg vernadjläffigten jerujalemiihen

Talmud

wieder zu Ehren,

befonbers der Rebtere,

von

dem aber au ein Wert „Mafteach“ (Schlüffel) zu einzelnen
Tractaten des babylonischen Talnıuds erjhienen if, in dem er dureh
die Vergleihung beider Talmude fehwierige und dunfle Stellen des
erftern ergänzt und erklärt. Außerdem fol er auch ein Werk über
Nitualien „Megillath Setarim“ (Geheimrolle) gefehrieben haben.
Eine nod) erhaltene Legendenfammlung — „Sefer Maasioth“ —
die feinen Namen trägt, wird jedoch von der Kritif mit Recht einem
Shhriftiteller des 13. Jahrhunderts zugefchrieben. In denjelhen
Kreijen bewegte fih Chananel’s Geiftesarbeit. Auch er fhrieb einen
Talmudcommentar, der in einzelnen Partien veröffentlicht worden,
indem er Wort: und Saherklärungen in hebräifher Sprade durd)
Parallelen mit dem jerufalemifchen Talmud lieferte. Auch er fchrieb
ein praftiihes Compendium, in welchem er Entjheidungen über
Ritual und
Alles aber,

Civilreht nad talmudijcher Drdnung zufammenitellte.
was fi) von Beiden erhalten, Harakterifirt Chananel

wie Niffim als gelehrte und unbefangene Männer, als treue Anhänger und Förderer der von Saadja angebahnten furanifchen
Geiftesrihtung, deren Lehren und Meinungen fie verbreiteten
und fortbildeten. Daß Chananel und Niffun mit Haja und den
Ipaniihen Gelehrten in veger Verbindung ftanden, ift befannt und
dur) verfchiedene Schreiben erhärtet. Bon den anderen Tairovanijchen Gelehrten jener Zeit verdient nod Chefez b. Jazliad
genannt zu werden, den feine Zeitgenofjen befonders hoch geftellt und
mit allen rabbinifhen Ehrentiteln gefehmückt zu haben feheinen. Yon
feinen Chöpfungen ift aber nichts als der Titel einer Zufammenftelfung der Gebote „Sefer Mizwoth“ als „Sefer Chefez“ befannt.
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Die Gelehrten Kairovan’s erlebten das Ende der beiden Mfademieen und des Gaonats — ehenfo wie das Aufblühen der jüdischen
Literatur

in

Spanien,

die

von

Nordafrifa

aus

fi)

dahin

ver:

Thatfache

eben

breitet hatte. Nach ihrem Tode fhmand auch die Bedeutung Kais
rovan’s und die Wiffenfchaft des Zudenthums verließ den Orient,
um fih im Decident eine neue Heimath zu fuchen.
Ueberbliden wir die Zuftände nach dem Schluß der gaonäifchen

Epoche,

jo

tritt

zunächft als die bedeutungsvollfte

jene Wanderung des geiftigen Lebens aus Babylon und Nord:
afrifa nach Spanien und Sidfrankreih in den Vordergrund. Exilarhat und Gaonat waren erlofchen; der geiltige Primat des
Orients hatte vollftändig aufgehört mit dem Augenblide, wo Fein
wifjenjchaftlicher Vertreter des Zudenthums dort mehr lebte, der den
drohenden Verfall hätte aufhalten Fönnen. Dafür aber war die
Wijjenihaft des Judenthums neu erblüht, die fi) in verichiedene
Disziplinen theilte und bereits in jeder bedeutende Schriftwerfe aufzuweijen hatte. Die Bibel fand eine rationelle Auslegung; die
maforetiihen Studien gelangten zum Alhhuß; Grammatik und
Lerifographie wurden fleißig angebaut; Talmıd und Midrafch, die
bereits abgefchlofjen, wurden in GCompendien und Commentaren
jachgemäß erläutert, eine philofophifche Auffaffung des Zudenthums
war angebahnt und die Poefie der Synagoge wurde von be
geifterten und begabten Dichtern gepflegt. Die Vertiefung und Er:
mweiterung des bisher von den Afademieen einjeitig gepflegten Talmudftudiums war die natürliche Folge diefes neuerwadhten Wifjensdranges; zwar hatten die Juden viele Elemente des geiftigen Lebens
von ben Arabern überfommen umd erft durch die Polemik der Ka=
väer mit ihren Grundanfhauungen verarbeitet, dafür aber haben
fie diefelben mit defto größerem Eifer gepflegt und noch bedeutend
fortgebildet, als Araber und Karäer längft die Pfade der Wiffenihaft verlaffen hatten.
Und fo mächtig war der Geift der Zeit und der BWiffenfhaft,
daß jogar bis in die fernften und fon faft abgeftorbenen Zweige
des jüdijchen Stammes ein Hau, des blühenden geiftigen Lebens
drang und fie zu frifchem Leben wedte. Au das Fängftvergefjene
Häuflein der Samaritaner regte fih im diefer Epoche wieder
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und nahm Antheil an der Eulturbewegung des Judenthums. Nicht
bloß Aerzte und Männer der Wiffenfhaft gehen aus ihren Reihen
hervor, jondern au) Kiterarijche und poetiihe Schöpfungen, gejchicht
liche umd eregetifche Berfuche find aus ihrer Literatur befanıt. So
vor Allem das „Buch SZofua“ und Adul-Phatah’s Annalen,
eine hronifartige Bearbeitung derfelben Gejhichte, ferner ein jama:
ritanijches Targum zum PVentateudh und endlich die arabijche Ueber:
feßung der Bibel durch Abu-Said, die wahrfheinlich aus den
11. Jahrhundert fiammt, und als Erjag für die nad) dem Inter:
gang ihrer Sprahe von den Samaritanern gebrauchte Bibelübertegung Eaadja’s dienen follte. Au aus ihrer poetifchen Liturgie
hat fih Manches erhalten, das aber nur geringen Werth und
feineswegs ein jo hohes Alter hat, als man ihm früher zufchreiben
wollte. Eine Einwirkung auf die neuhebräifche Literatur felbft
hat die famaritanifchen Sete zu feiner Zeit ausgeübt. Und aud)
nur bier und da hat der frifche Auffhwung diefer Literatur die
winzigen Heberrefte diejer Sekte aus ihrer Lethargie aufgerüttelt,
wie eben im jener gaonäijchen Periode, in der die Führer des
‚subentdums vornehmlich gegen die Raräer anfämpften, die Samavitaner aber faft gar nicht mehr beachteten.
E3 ift ein harakteriftiiches Merkmal diefer Epode, daß ihre
meiften wiffenfehaftliden Schöpfungen niht von den rabbinijchen
Erellenzen ausgehen, während es übertrieben it, zu behaupten, daß
die fördernde Thätigfeit der Gaonim nicht ihrer Macht und ihrem
Einfluß entiprocdhen hätte,
Die hauptfächliche Bedeutung diefer
religiöfen Führer und Würdenträger lag auf dem Felde der
Entwidlung und Fortbildung der eigentlich jüdischen NeligionswifjenIHaft und ihrer Anwendung auf das praftifhe Leben. Durch tief
eingehende Erforfchung des traditionell überlieferten und im Talmud
gejammelten Haladha-Stoffes, durd) Analogieen und andere Geiftesoperationen fnüpften diefe Gaonim die neuen Eriheinungen der
‚Beit an das alte Gefeb und erhielten fo das Traditionswejen
in
ftetem Fluß. Shre Erläuterungen und gejeßliche Entjheidungen
waren zweifacher Art: entweder objectiv, ohne duch äußere
Beranlafjung die Norm für fih etwa ereignende Fälle erörternd
und
feftftellend, oder Anfragen beantwortend, die dur) ein wirklich
es
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Ereigniß hervorgerufen, den Anlaß zur Auffindung der Norm
gaben. Dieje durch ihre Geiftesarbeit gefundene Norm Keideten
fie
dann in die Geftalt eines Refponfums,
Fünf verfchiedene Sammlungen folder Redhtsgutadhten der Gaonim (Teschuboth Hageonim) befigt die jühifche Literatur, die vom 7. big zum
11. Jahr:
hundert.
fi) erftreden und alle Gebiete des Wiffens und Lebens
umfaffen. Die Literatur diejer Reiponjen bietet eine reiche
Nusbeute für die wifjenfchaftliche, biftorifche, culture: und literatu
r:
geihichtlihe Forihung.
Sie beginnen mit Zurzen, trodenen
Decifionen und fchließen mit eingehenden, tiefdurhdadhten Gutachten,
welche ben Gegenftand nach allen Seiten erörtern und den Fragend
en
dureh Elar angegebene Grimde überzeugen. Der exfte Reipond
ent
ift der Gaon Chaninai etwa im Anfang des fiebenten Jahrhunderts,
der legte Haja un elften Sahrhundert. Zi ihren Entihei
dungen
zeigen fich aber die Gaonim vor Allem als Männer ihrer Wifjenic
haft.
Nicht die geheiligte Autorität, wie im Tanonifchen, nicht die
gelehrte
Autorität, wie im römifchen Recht, fondern nur die Har einleuch
tende
wiffenihaftlihe Begründung vermag ihrem Ausipruh Achtung
und
Geltung zu verichaffen. Nicht Regeln noch Gefege exlaffen
fie,
jondern einfache Bejcheide, nach denen fi der fromme Sinn richten
mag, die aber ein größerer Scharffinn befämpfen umd
aufheben
darf. Der wihtigfte Factor diejer Rejponfenliteratur, die fi
durd
das ganze jübifche Schriftthum bis in das vorige
Jahrhundert
hindurchgieht, ift die geiftige Forihung, die in demjelb
en Sinne
fortgeführt wird, wie fie begonnen, und durch welche die
jeweilige
Gegenwart geiftig an die Vergangenheit anfnüpft und der
Zufunft
die Hand reiht. Die Refponfen der Gaonim jelbft erftrede
n fich
über viele Gebiete des Wifjens wie des praftiihen Lebens.
Die
Bedeutung der Haggada im Sıriftthum, die Geltung der Muyftik,
die Stellung der Philofophie und die Derehtigung der Wifjenfc
haft,
ja hronologijche, Hiftorifche, geographiie und mathematifhe
Fragen
werden ebenjo ernft umd eingehend, wenn auch nicht
immer jo
freifinnig und gediegen behandelt und beantwortet, wie die
Fragen

des

Cherechts,

der

Projelyten,

des

Tejtaments,

der

Trauervor-

Ihriften, des Eids, des Scheivebriefes n. j. w., und wie
die Grläuterungen jchwieriger Mijchna- und Zalmudftellen ohne
beftimmten
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praltiichen Ziel, alfo als vein afademifche Fragen.
Dieje
Refponjenliteratur erlofh aber nicht mit dem Gaonat.
Bielmehr
wanderte fie mit der jüdiihen Wiffenfchaft von den Ufern des
Euphrat an die Ufer des Tajo und des Nheins umd hat fich dort
zu neuem Leben verjüngt.

Die jüdifh-arabifche Literatur in Spanien.
Ein Blüthentraum der Weltgefhichte — fo wurde jene Periode
der Eultur genannt, die in Spanien unter erleuchteten Khalifengejhledhtern etwa um die Mitte des neunten Sahrhunderts ihren
Anfang genommen und länger denn drei Sahrhunderte gewährt
hat. Die Anregungen diefer Cultur haben durch das ganze Mittel:
alter bis in die neue Zeit fortgewirkft und das Reich des Wifjens
mächtig befrudtet.
Sn der That möchte es als ein Traum
eriheinen, wenn wir die Schilderungen jener Eulturblüthe in
Dichtungen,

Schriftwerfen

und

Bauten

bewundern,

und

ung

dabei

fortdauernd des Gedanfens nicht erwehren fünnen, daß die Nach:
fommen jenes Gulturvolfs, das der Zehrmeiter Europa’s in fo
vielen Wifjenfchaften geworden, nun als Nomaden in den afrifanijhen Wüften umherwandern.
Wohl lebt nad wie eine dunffe
Sage bei ihnen die Erinnerung an das Morgenroth ihres Culture:
lebens im jhönen Andalufien und daran nüpft fi auch die frohe
Hoffnung, daß dermaleinft die Fahne des Propheten wieder auf
der Kathedrale zu Granada werde aufgepflanzt werben.
Aber es ift Fein Traum — und wenn Menihenrede und
Diterwort jehwiegen, „taufend Steine würden redend zeugen,
die Kumde geben von der verjunfenen Herrlichfeit der Mauren:
herrfchaft in Spanien.
Und auch die Getdhichte jenes” uralten
Volkes, defjen Söhne feit Zahrtaufenden als Nomaden des Gottesgedankens über den Erbball ziehen, tritt als Zeuge jener Blüthezeit auf,

die für Juda

eine Zeit

der Ruhe

und

der Sammlung,

für feine Literatur eine Epoche mächtigen Auffhwungs, rüftigen
Strebens, des Sturmes und des Dranges, aber aud) der Reife

und Vollendung geworden ift.
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Was

Araber

und

geleiftet, das ift erft in

Suden

in

unferen

Tagen

jenen
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Jahrhunderten

ganz

zu

vereint

überfhauen

und
vorurtheilslos zu würdigen.’ Sie haben
die Schäße des claffiichen
Alterthums vor der Vergeffenheit gerett
et und aufbewahrt, fie
haben die Wifenfdhaften und Künfte
duch Entdedungen und
Sorfhungen bereichert und die geiftige
Arbeit der Menschheit
gefördert, verbreitet und den nachfolgen
den Gejchlehtern über

liefert,

Nah allen Richtungen der Literatur bietet
diefe Blütheperiode
ein erhebendes und intereffantes Bild. Die
Philofophie wird fort:
entwidelt und zu einer Freiheit des Gebanken
g und der Forihung
erhoben, auf die fpätere Sahrhunderte
mit Neid zurücbliden
mußten, die Dihtung gelangt zu einer Keife,
an deren Früchten
fi) nod ferne Gejchlechter erfreuen dürfen, und
die fic) den Glanz
perioden der Weltpoefie anreiht, die anderen
WVilfenihaften endlich,
die Medizin wie die Aftronomie und Mathematik
, werden rüftig
ausgebaut und dem folgenden Gejhleht als
fertige Disciplinen
übergeben.
Daneben traten edle, einflußreihe und angej
ehene
Staatsmänner auf, an deren Namen ih) die
einzelnen hervortagendften Momente diejer Epode Fnüpfen,
und die die geifti=
gen Beitrebungen der Beitgenofien niht nur
gefördert, fondern
an dem frifchen Aufihwung felbft Ihaffend
fich betheiligt haben.
Der erite diefer Männer, der an der Pfort
e diejer Literatur:
periode fteht,. ift Chasdai Yon Schaprut.
Chasdai b. Set
Scaprut (c. 915—c. 970) bekleidete
als Leibarzt und Berather
des Khalifen eine hohe Stellung am Hofe Abdu
rrahman’s III, in
der er zum Beften feiner Slanbensgenoffen
und zur Hebung ihrer
Siteratur wirken fonnte. Der Verfall des
geiftigen Lebens in
Babylon nah dem Tode Saadja’s, der glücliche
Zufall, der einen
jener ofterwähnten vier Gelehrten — Mojes
db. Chanod —
nad Spanien verfchlug, die hohe und angejehene
Stellung Chasdai’s,
Alles vereinigte fih, um jene Blüthezeit hervo
rzurufen, deren
Beginn ein fpäter noch zu nennender Dichter
in dem folgenden
Bers Ihildert:
ALS der Sänger Chor hörte auf zu fingen,
Begann Hifpania’3 Lyra zu erklingen;
Rarpeles,

Ge, d, jübifden Literatur,

29
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AS Oftens Söhne feinen Ton mehr fanden,
Da find des Weftens Dichter aufgeftanden.

Nege Teilnahme an allen Wiffenfchaften, fyftematijche Be:
handlung der jüdiihen Religionsphilofophie, Vertiefung des TalmıdfRudiums, wiffenfhaftliche Begründung der Hebräifchen Spradie und
der Bibelfritif, vor Allem aber begeifterte Pflege der religiöfen
und weltlichen Poefie fingen fi jegt in.Spanien zu entfalten an.
Chasdai war ein hervorragender Staatsmann und ein eifriger Förderer der jüdiichen Wiffenfchaft. Ob er felbft. in ihr Be:
deutendes geleitet, ift nit befanni. Aber der Umftand, daß feine
Glaubensgenoffen ihm den Titel eines Resch Kallah (Oberhaupt
des Lehrhaufes) verliehen, Täßt vielleicht darauf fchließen. eben:
falls war er aber ein angefehener Gelehrter in feinem Face und hat
fi) an der Meberfegung der Pflanzenkunde des Diosforides, die der

Dyzantiniiche Kaifer Conftantin VILL. dem Khalifen zum Gefchent

gemacht hatte, betheiligt, indem er das von einem gelehrten Mönch
Nitolaos aus dem Griechifhen ins Lateinifhe überjegte Werk ins
Arabifhe übertrug und es fo zum Eigenthum des europäiichen.
Mittelalters machte, welches lange daraus feine botanischen Kenntniffe jhöpfte. Der hebräifche Brief, den Chasdai an den jüpifchen
Chazarenkönig Sofeph richtet, als ihm zuerjt die Kunde ward, daß
im fernen Often ein mächtiges jüdisches Reich beftehe, ift ein interefjantes Denkmal feiner Thätigfeit und feines Eifers im Inter:
ejfe feiner Glaubensbrüder.
Die früher oft bezweifelte Ehtheit
des Briefes fteht gegenwärtig außer Frage; dagegen ift die Autor:
Ihaft Chasdai’s mit Recht angezweifelt worden, da der nad) vielen
Seiten interefjante Brief — auch) die Antwort des Chazarenfürften
hat fih erhalten — außer dem Afroftihen Chasdai’s noch das
feines Schüglings Menadhem b. Saruf trägt, ber wahrjcheinlich
als der Autor jenes Sendjchreibens anzufehen ift. Auch) mit den
Hohihulen zu Sura und PBumbadita ftand Chasdai in enger Berbindung; aus dem babyloniichen Mutterlande ließ er nad) Spanien
Gelehrte und Bücher kommen, um dort auch) den talmudishen Studien die Bahn zu ebnen; mit dem gelehrten Sohne Saadja’s,
Dofa, Tnüpfte er einen lebhaften brieflichen Verkehr an und ließ
fih von diefem die Lebensbefhreibung feines großen Vaters jen-
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den — furz jede Negung geiftigen Lebens fand -an
dem einflußreihen Manne einen wohlwollenden Förderer, und
mit Recht wird
er daher als einer der Väter jener Cultur gefeier
t, deren erfte
Lebensfeime in der aufblühenden BVoefie und in der
beginnenden
Spradhforichung erkennbar hervortreten. Eben derfelb
e poetifche
Kritiker, deffen Vers bereits citirt wurde, preift
Chaspar’s Ver:
dienfte um das Morgenroth der Eultur jener Zeit in
folgenden
Worten:
„Mit dem Ende des neunten Sahrhunderts erhoben
aus ihrer Kleinheit
- fi die Söhne Sefarad'3 zur ‚Kraft und Veinheit — und
zu ber Sprade
Reinheit; — unter den Juden ließ fih Die Luft verfpüren,
— die bebräifche
Sprade in de8 Liedes Bahnen einzuführen, — Der
Nede Flammen durd;glühten ihr Herz — und die GlutH ftieg Himmelwärts. —
Doc die Sprade
war noch platt, — der digterifche Gang no binkend
und matt — bis fie
um des zehnten Jahrhunderts Mitten — mit Luft im Gefang
find vorangefchritten.
— In jenen Tagen erglänzte Die Sonne des Ruhm
— am Himmel des
Fürftenthums -—- Chasdai, der Fürft, ars Sohn — (er
weilet nun an
Gottes Thron.) — der Allen zuftrömen Tieß Segen und Hohen
Lohn, — Dar
mals thürnten Hoch fich der Wiffenfchaft Wellen -- und Enelftein
e, auch Kriftalle,
die hellen — fhleuberten fie empor aus De Meeres tiefen
Quellen. — Der
Fürft ließ laut verfünden: Mer Gottes üt, Eomm’ herein — und
feine Sorge
fei mein! — Und wohin die Stimme erflang — nad) Edom
und Arabien,
nad Dften und Somtenuntergang, — da jammelten fd
zu ihm alle Dichter
und Lehrer von Rang. — Nun bligen und weitern alle führen
Geifter — in
edlem Wiffensfaempf vor dem herrlichen Meifter — umd er
eifert fie an, daß
er jie begeifter! — zu wirken in Viffenfhaft — mit Geift
und Kraft, — dak
fie wedten Gedanken, die fhliefen, — und die Slammen
wachriefen — aus
des Herzens Tiefen. — Bon da an fhwoll in Spanien die Wiffenfc
haft an —
und machte dur die Melt fih Bahn. — Run famen aller Iieifel
Schlichter,
— Serandrängten Sänger und Dichter. -— Und es erfcholl
zu feinem Lob
mand)’ Gedicht — ftrahlend wie der Sonne Licht. — Damals erhielt
die Dichtung die erjte Nahrung, — ward der Gottheit Offenbarung, — ja damals
gab’3
der Wiffenfchaft Jünger und Kenner — denn fte Hatten an Chasdai einen
Schüger und Gönner.”

Zu

diejen Schüßlingen

gehörten

außer

Dienaden b. Saruf

nod Dunafd b.Labrat — aud Aoonim Halevi genannt — aus

Bagdad und mehrere andere weniger befannte Schriftfteller. Menachem
und Danajdh aber haben große Bedeutung für die Entwidelung
23°
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der hebräifchen Sprachforfchung, zum Theil auch für das Aufblühen
der Poefie. Sie waren die exften wiffenfchaftlihen Grammatifer,
die über Saadja, Koreifh und die Karder hinausgingen und felbft:
fändige Gefege für den Bau der hebräifchen Sprache aufftellten.
Menachem b. Saruf aus Tortofa — von Chasdai nad Cordova
gezogen — arbeitete dort unter der Negide feines Mäcens das erfte
hebräifche Wörterbuch in hebräifcher Sprafe — „Machbereth“ —
aus, freilich nod ohne tiefere Einfiht in das eigenartige Sprad)gefüge, doch aber mit Elarem und nüchternem Verftändniß für das
Wejen der Sprache und die Bedeutung derfelben für eine gejunde
Eregefe. Das Grundgejeß der hebräiichen Sprahe von den dreiz
buchftabigen Wurzeln Tannte Menachem no nit; er glaubte nicht
blos zweis, fondern auch einfonfonantijche Wurzeln annehmen zu
dürfen und gelangte dadurch zu falfchen Folgerungen.
Seine
eigentlihe Bedeutung beruht aber nicht in dem Neuen, das er
lehrte, fondern in der Zufammenfaffung der mwifjenfcaftlihen Refultate und

in dem

Antrieb,

ven er duch

fein Wörterbudh

Fünftigen

Forihern gab, indem er zuerft jenen neuhebräifchen, wifjenihaftlihen Spradftil begründete, der alle Entartungen und unreinen
Miihungen, denen die Sprade in den Werken und Dichtungen des
Dftens ausgefeßt war, befeitigte und ftatt deren einen dem bibliIhen Hebräifeh entjprechenden, wenn auch oft harten und dunklen
Ausdrud jet. Ein Dichter war Menachem nicht, obwohl er feine
Pufe als Hofpoet Chasdar’s gar oft und gewaltig anftrengen mußte,
Und feine fteifen Verfe verrathen zur Genüge, welde Mühe ihm
das Dichten gefoftet haben mag. Nur wenn ihn die Mufe beflü:
gelt, jeines Gottes Gnade zu preifen, Ichmingt ex fich zu poetifchem

Ausdrud auf, wie etwa in dem Einleitungsgedicht zu jenem Briefe

Chasdar’3 an den Chazarenfönig:
„Getrönt mit Dieden, mit dem Scepter gefchmüdt üt des weiten
Reichs Gebieter. — Des Ewigen Grad’ it Darüber ergoffen, — der Fried’
ift über des Gefehes umd bes großen Heeres Hüter, -— Und Heil auf
Paläfte
und Tempel und Berfammlungen gefloffen. — Der Krieger Schwerter,
der
Helden Schilde fiegen wunderbar. — And nimmer weicht zutüd; der Wagenz,
Rob und Führerfhaar. — Der Fürften Fahren flattern, umringt von Reitern,
hoc) und hehr, — der Bogen Pfeile, der Lanzen Blike vernichten jede
Wehr.
— In das Herz feiner Feinde dringend vollenden fie den Untergang.
—- Auf
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und die Angft und des Schrediens Drang.

fiegreih Fehren fie mit Zubellied

—

aus des Beindes Gauen: — Darob

ergießt fich meine Ruft: o Fönnt’3 mein Auge fchauen!
— Am Tag
erhebt fi der König, wie Stuemmwind braufend, —
ihm nad
Einer gen Hundert und Smeen gen Taufend; — fie
zermalmen
wie ein fehwerbelad’ner Dagen: — Spredt, ihr Großen,
wer
wohl in allen Fagen!? --. Alfo finget Israel und jaget
Mächt'ge
und Dämme: — E83 ift des Emw’gen Sülfe, das Heil, der
Sieg der
€3 ift des Höchften Werk, Gottlofer Straf und Sühligu
ng — zu
das Bolk, das erwählet ward, al e3 Hein und jung."

des Kampfes
die Krieger,
ihre Gegner
fah Soldes
Hinter Wat
Stämme. —
verherrlichen

In wiffenshaftliher — wenn auch nicht im poetiiher
Bes
ziehung — bedeutender alg Menahem war fein ftreitba
rer Zeit:
genofje Dunafch b. Labrat aus Bagdad, der mit den heroor
ragend-

jten Geiftern

feiner Zeit in literarifcher Fehde

lebte,

Sein

erjter

Angriff galt feinem Geringern als Saadja, defjen allerdi
ngs no
unentiwidelte grammatifche Anfichten er in einer polemifhen
Schrift
befämpfte, die einen fortgefchrittenen Ipradwifjenfchaftlichen Standpunkt befundet. Ir noch fhärferem Tone ift ein zweites
SendIhreiben — „Teschuboth“ — diejes Schriftftellers über
die Schrift
Denadhenb. Sarufs — mit einer Epiftelan deffen Gönner Chasdai —
gehalten. Wie es heißt, foll Menahem in Folge deffen die
Gunft
des Fürften verloren haben, dem er in einem poetiihen Schreib
en
noch einmal eine Huldigung darbringt, die dem Charakter des
angegriffenen Poeten wie feiner Spradgemwandtheit zur Ehre gereicht.
Sn diefem in fchönem neuhebräifchen Stil abgefaßten Sendfh
reiben
wagt e5 Menahem, den mächtigen Chasdai an den alfgere
chten
Richter zu mahnen und ihm ‚zuzurufen: „Die Großen,
die fi)
fiher meinen — umd Arme, die ihr 2008 beweinen — wird einft
das ftille Grab vereinen!“ Der Brief fchließt mit den imnigft
en
Danfesworten und Zobpreifungen Chasdar’s: „Gott laff’ ihn Ieben
glücklich ohne Neue, daß er fid) feines Glüds, des Glücks der Seinen freue!” Die Motive zu Dunajch’s Angriffen und Glofjen
jollen aber nicht ausjchlieklich wifjenf&aftlihe gewejen
fein. Er
felöft giebt allerdings in der Einleitung zu feiner Epiftel
alsGrumd feines Angriffs das Motiv an, „daB das Werk
MenaHem’s den Süngern und den fogenannten Kundigen Nachthe
il

bringe und verkehrte Anfehauungen

verbreite”,

aber bald darauf
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tritt noch ein zweites Motiv in die Polemik ein, inden Dumas
in der Hige des Kampfes fi) zu der Erflärung binveißen Iäßt,
daß nur Derjenige, der im Orient die Wilfenihaft erlernt habe,
gelten dürfe und daß er die jühijchen Soriher in Spanien als
Unmündige und Unberufene veradhte. Es war alfo der Hochmuth
des Dftens, der hier gegen das aufftrebende Spanien in die Schranfen trat, weil er feinen eigenen Ruhm gefährdet jah. Was nun
aber die wifjenfchaftliche Bedeutung der Kritik Dunafch’s betrifft, fo
ift es nicht zu leugnen, daß fie in manchen Punkten begründet war,
obwohl auch durch) ihn die Spradforihung nicht wefentlich gefördert
worden ift. Ex hat fi nur mehr als feine Vorgänger und Zeit
genofjen von der Mafora frei gemadt und dadurd) eine Anzahl
biblifcher Worte und Verfe einfacher und befjer erklärt. Dagegen
aber war Dunafch für die. Entwideling der neuhebräifchen Boefie
von bahndbrediender Bedeutung, indem er wohl zuerft das arabijche
Qersmaß in die hebräifche Sprache einführte. Allerdings hatten
Thon vorher fynagogale Dihtungen und juriftiiche Memorialverfe
den Reim angenommen; aber in ihrer jprahlien Verwilderung
und in ihrer Weitjchweifigkeit waren fie ebenfomwohl von dem bibli:
hen Parallelismus, wie von dem arabiichen Versmaß gleich weit
entfernt.
Im der Annahme diefes Werämafes lag jedoch feine
}laviihe Nahahmung

deffelben, fondern vielmehr eine maßvolle An:

wendung jeiner Formen und Gefege auf die nahverwandte hebräifche
Sprache. Und es war in der That ein Glüd, daß gerade die älteften Grammatifer, die die Gefege der Sprade fannten und feftftellten, die erften Dichter

nach diefem neuen Dersmaß

waren.

Wie

Metrum und Reim fi dann in der neuhebräifchen Roefie fortent. widelten, deren Metrif allerdings die denkbar einfachfte ift, wenn
fie au nicht gerade fo weit von der arabifchen fi unterfcheibet,
tie „der Tempel zu Serufalem von der Alhambra zu Granada”,
davon wie auch von den Versformen und den neuen Stoffen und
Objekten der Poefie wird nod) des Weiteren die Nede fein. Dunafch
hat fon in der Einleitung zu feiner bereits erwähnten Streit:
epiftel in einem jolden, nad) dem neuen Versmaß gefügten Gedicht
fih an Chasdai gewendet, den er befonders auf Diefe wichtige
Neuerung aufmerffam zu machen nicht verfehlt:
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Im Lied, daS maßgefüget den alten Sang befieget,
Sic feft ans Wort anfchmieget, gefeit in ächter Gluth.
Sing id zu Ruhm und Ehren des Manns voll meifer Lehren,
Der Kraft befitt zu wehren der fremden Heere Muth.
Der fi) zur Höh’ geichmwungen, fich göttlich ‚Heil errungen,
gehn fefte Städt’ bezwungen der fremden, Teen Brut.

sn biefem Weihraudton geht es
bei Menadhem anlangt und die Tonart
einer Schärfe und Sronie, die zu
eigentlich außer Vergleich fteht, beginnt

dann fort, bis der Dichter
urplöglie fi ändert. Mit
dem Gegenstand defjelben
mn Dunafd:

Dem falfchen Schrifterflärer, dem Wort und Sinnverfehrer
Enigegne ih als Wehrer, als nohlbewährter Hort.

Der Ausgang des Etreits hat für die Literaturgefchichte Fam
no ein Intereffe.
Wie es fheint, ift Menadhem b. Saruf, dem
fi) ohnedies in biefer Fehde die Sympathieen zuwenden, unter:
legen. ntereffanter aber ift es, daß der Kampf von den Schülern
Menadem’s und Dunafch’s fortgefeßt und in Streitihriften wie
in biffigen Epigrammen geführt wurde. Bon den Erfteren find
Suda 5b. David Chajjug vor Allem, dann Saf
und Sat Sifatilia, von den Schülern Dunafds

b. Kiparon
nur Jehudi

d. Schefhet zu nennen. In Profa und Verjen bekämpfen fi
Menadhemiften und Dunafciften in ebenjo heftiger Weife wie die
Meifter. Der Gewinn, der daraus für die Literatur erwädht, ift
wie in allen folchen Fehden, die fortwirfende Entwidelung der
Spradwiffenfhaft, um die fi} der Kampf dreht, und zwar zumächft
duch einen der Schüler Menacdhem’s, Juda b, David Chajjug
aus Fez, dem bie Nachwelt den Ehrentitel eines „Waters der
Grammatifer” verliehen Hat, weil er zuerft das Gefes, monad)
fämmtlihe Wörter der hebräifchen Sprade auf dreibuchftabige
Wurzeln zurüdzuführen feien, aufgeftellt und bie Unregelmäßigfeiten,
welche durch die jhwacdhen Stämme entftehen, erfannt hat. Dadurd)
wurde eine vegelrechte Conjugation der hebräifchen Verba überhaupt
erit ermöglicht und die Grammatik auf fichere Gejege geftellt.
Ian drei Schriften, die dann aus dem Nrabijchen ins Hebräifche
überfegt und fo veröffentlicht wurden, bat Zuda Chajjug feine
wichtigen, weil grundlegenden Tpraciiiffenfchaftlihen Forichungen
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niedergelegt; die eine handelt von „ben rubenden Buchftaben”
(Quiescentes), die andere von den Doppelbuchftaben (Geminata),
die dritte von ber Punctation in Vocalen und Xecenten. Die
Werke Chajjug’s blieben den älteren deutichen, franzöfifchen und
italienifchen Gelehrten unbekannt, während die der Vorgänger fich
auch nach jenen Ländern hin verbreitet hatten. Bei der Abichägung
des Werthes feiner Zeiftungen muß man zwifchen der Lehre jelbft
und der Niederfchreibung mohl unterjeiden, da es wahrjcheinlich
it, daß die weientlichen Stüde derjelben viel älter find und gewiß
Ihon Jahrhunderte lang in den Schulen des Dftens fi fort
gepflanzt haben. Die jchriftliche Auseinanderfegung diefer grammatiihen Lehren bleibt aber neben tieferer, jelbftftändiger Einfiht
in
das Wejen und den Charakter der Sprade doch Chajjug’s wefent:
liches Verdienft, jo unvollfommen auch noch feine wiffenfchaftlichen

Leiftungen an fich erfcheinen mögen.

Der bedeutendfte aber aller Spradforiher jener Zeit — vom
Ende des zehnten bis zur Mitte des elften Jahrhunderts —
ijt
unftreitig Jona Ibn Gannad — arabifh Abulwalid Merwän
ibn G’anäh genannt (1050), — der aus Gordova nad
Earagofja
etwa im Jahre 1012 überfieelte und dort feine zahlreichen Merfe
geirieben hat. Als mebizinifcher wie ala grammatifher Schriftfteller war Jona Ihn Gannach befannt und von feinen Zeitgenofjen
geehrt. Seine Werke, vielfah ins Hebräifche überfegt, geriethen
aber doch in Vergeffenheit — und exit die neuefte Zeit Fan
das
Üiterarifche Charafterbild diefes vorragenden Spradhforichers
vervollftändigen, der foviel Selbftftändiges gefchaffen hat, daß es
Feineswegs übertrieben jein dürfte, wenn man von ihm behauptet
hat,
daß er feine Vorgänger weit übertroffen, aber auch alle feine Rad:
folger duch wahre Wiffenfchaftlichkeit in den Shhatten geftellt
hat,
daß er Grammatik und Wörterbud) der hebräifchen Sprache bis zu
der Stufe der Vollendung gebragit, die acht fpätere Jahrhun
derte
nicht überftiegen haben! Und was das Wihtigfte ift: diefer
Mann
erftand zu einer Zeit, wo die Beihäftigung mit der hebräifc
hen
Sprade noch feineswegs jo allgemein war, wie man vielleicht
glauben möchte, wo ein joldes Studium viel mehr und
viel eher
als eine Hinmeigung zu dem veradhteten Karäismus angejehe
n umd
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auf der andern Seite die Leiftungen der unmittelbaren Vorgänger,
eines Menahem und Dunafch, vorzugsweile aber eines Sehuda
Son Chajjug als die höchiften Leiftungen der Spradhriffenfchaft
angejehen wurden. Jin einer folhen Zeit lebte Sona Son Gannad)
und wurde nichtsdeftomeniger der Neubegründer der hebräifchen
Grammatik und Lerifographie.

Das

Auftreten

einer Neihe

jo bedeutender Sprachforfder

innerhalb eines Zeitraums von kaum hundert Sahren, das immer:
hin merkwürdig eriheinen möchte, ift aber nit nur eine darak:
teriftiiche, jondern geradezu auch eine Piyhologiich nothwendige
Thatjache, die verftändlich wird, wenn man fih in Erinnerung
dringt, daß jede neue Bildung zunädft mit der Erfenntniß der
Sprade und deren wiflenfchaftlichen Begründung beginnt umd von
da aus meiterfchreitet. Die Gejchichte der Philologie feiert in
jolden Zeiten, wo der Geiftesfegen einer jungen Bildungsepode
fi) einer Nation erjhließt, ihre größten Triumphe.
Und ein
folder ift aud) das Wirken der Grammatiker, die in jener Eultur:
periode die Gefege des hebräifhen Spradbaus ergründeten md
jeitftellten. Man darf jedoch nicht glauben, daß dies ohne alle
Kämpfe gegen das religiöfe Vorurtheil vor fih ging, dem folche
Kenntniffe in mannigfaher Beziehung Ihädlich erfchienen und wohl
au nad den bibelfritiihen Nefultaten eine Chiwi und feiner
glei'ögefinnten Genoffen verberblich eriheinen mußten.
Affe feine
Vorgänger und am Meiften Jona b. Gannad) beklagen das Wider:
ftreben, welchen das Studium der hebräifchen Sprade und Grammatif
im Volfe fowohl wie bei den Gejegesfehrern begegne.
Ex führt
feinen eitgenoffen die Araber als Mufter vor, die auf die
. Kenntniß ihrer Sprache fo große Mühe verwendeten, indeß die
Suden bloß dem Studium des Talmuds oblägen und ihre religiöfen
Führer die hebräifchen Sprachftubien für nußlos hielten, zum Theil
fogar für gottlos erklärten.

Sieben grammatifche Werke hat Iona son Gannad) verfaßt,
die num fat fänmtlid) aufgefunden und entweder im arabifchen
Driginal oder in hebräifcher Heberjegung veröffentlicht find. Außer
feinen grammatifchen Feldzügen gegen Vorgänger und Zeitgenofjen,

.
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deren auch er ich natürlich nicht erwwehren fonnte, namentlich gegen
Chajjug, ift fein „Kitäb al-tankih“ (Bud) der genauen Unter:
fudhung) fein wichtigftes Werf, die Summe aller Beobachtungen und
Studien über die Gejeße der hebräifchen Sprache. Er bat dafjelbe in
zwei Theile, deren erfter Grammatik und Eregefe, deren zweiter ein
Lerifon, getheilt. Der urfprüngliche Titel des erften Theils Tautet:
„Kitäb al-Juma“ (Bud der Stidereien); Ddafjelbe enthält
eine Grammatit der hebräifchen Sprache, auf dem PBrineip der
Spracivergleihung und einer genauen willenjhaftlichen Analyfe der
grammatijchen Formen beruhend. Der zweite im arabifchen Driginal
neuerdings veröffentlichte Theil heißt: „Kitäb al-usul“ (Wörter:
bud), ein Werk von feinem Sprahgefühl und ftre
- wifjenfchaft
ng lihem Geift, das Werk eines Mannes, „der ein Dhr für die Laut:
mandlungen umd ein Yuge für die DBegriffsbildungen befaß, der die
Spürkraft für grammatifce Exfcheinungen mit dem Feingefühl für
die Abftufungen der Bedeutungen in fid trägt.” Die Grundlage
feiner Unterfuhdungen ift natürlich das hebräifche Spradgut, das
er vollitändig beherricht. Als Hülfsmittel zu feiner Arbeit verwendet er, wo es gilt, biblifche Ausdrüde zu erklären, aud) das
jpätere Schrifttyum, Mifhna, Talmıd amd Targum.
Schließlie
aber zieht er au) die arabifche Sprade zur Bergleihung herbei,
deren Iinguiftifche Principien er genau erkannt hat und mit Gefchic
verwerthet.
Dieje vergleichende Forfcung Font natürli vor
Allen feiner Grammatik zu Gute; wie Son Sannadh der Erfte ift,
der Grammatik, Formenlehre und Spyntar fcharf unterfcheidet, ja
die legtere überhaupt zuerft entdeckt, fo ift er auch der erfte Bibelfritifer, der die Eregefe um ihrer jelbft willen und auf ausschließlich
grammatifcher Grundlage betreibt. Natürlich gelangt der Fühne
Forjer auf diefem Wege zu Nefultaten, die feine Vorgänger nicht
gefannt,

ja

faum

geahnt hatten,

und

jogar

zu fchüchternen

Con-

jefturen; denn mehr als zweihundert Stellen in der Bibel erflärt
er einfadh duch die Ellipfe, die Wort: und Versverjegung oder
Anwendung eines faljhen für den richtigen Ausdrud.
Keiner
vor ihm und nur Wenige nad ihm haben die Kunftwerfe der
biblifchen Literatur in ihren Einzelheiten jo verftanden und fo zu
beleuchten gewußt, wie Jbn Gannad.
Bon feinen nolemischen
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Schriften, in denen er einer genauen wilfenihaftlihen Analyje
der grammatifchen Formen das Wort redet, find dag „Bud der
Zurehtweifung“, „das Buch der Annäherung”, „das Bud) der
Ausgleihung” u. a. m. befannt, die ihre Spike gegen Chajjug’s
Uinguiftiihe Principien und deren Vertheidiger richten. Die Be:
deutung diefer Werfe liegt aber weniger in ber Polemik, als in
ihrem gefhichtlichen Werth. Sie verfegen uns auf das Lebendigfte
in die Kämpfe und Beftrebungen jener Zeit und lehren, mit
welhen Angriffen und Verfolgungen jede feimende Wiffenfhaft zu
fämpfen bat, aber auch mit welcher Kraft und Würde Son Gannad)
feine Titerarifchen Fehden

auszufechten verftanden

hat.

Daß einem jolchen Forfcher die Poefie nicht fremd, daf
fie ihm aber auch zugleich nicht befonders nahe geftanden hat,
ift begreiflich, troßdem gerade in feiner Zeit die Blüthe der hebräi:
Ihen Poefie begonnen hat. Dem wie am Eingang zur fpanijchen
Periode Chisdai b. Schaprut, fo fteht in deren Mitte — etwa
zwei Menjchenalter fpäter — Samuel Hanagid (der Fürft,
Ibn Nagdilah 993—1055), ein Mäcen der Wiffenichaft und der
Dichtkunt, jelbft ein Dichter und Gelehrter und dazu ein hervor:
tagender Staatsmann am Hofe des Rhalifen Habus von Granada.
Seine Lebensgejichte ift ebenfo interefjant wie bewegt; fie refleftirt aud) im feinen Dichtungen wieder, die fämmtlich die biblifchen
Säriften, welche den Namen des Königs David und Salomo tragen,
im Geift der Zeit zu erneuern fuchen. Don den zweiundzwanzig Werfen, die Samuel binterlafjen haben foll, ift fein einziges
voljtändig auf die Nachwelt gekommen.
Nur theilmeife eriftirt
jeine „Einleitung in den Talmud“, die wahrfcheinli) aud; einen
Hiftorifchen Theil gehabt Hat, und als Torfo find zwei jeiner
Werke noch erhalten. Die „Einleitung in den Talmıd“,: die allgemein Samuel zugefchrieben wird, beruht natürlich auf ftrengveligiöfer Bafis, ohne eine gewiffe höhere wifjenjhaftliche Erkennt:
ni vermiffen zu laffen, die die allgemeine Signatur der Zeitperiode
ft. Die Haggada umfaßt nad) feiner Erklärung jede im Talmud
vorkommende, das Bibelwort betreffende Deutung, welche fid) nicht
auf die Beobadhtung eines religiöfen Gebraudhes bezieht. „Die:
jelbe ift nur infoweit annehmbar, als fie mit der Dernunft über:
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Wiffe überhaupt,

daß nur dasjenige voll und unver-

fürzt beobachtet werden muß, "was unfere BWeilen binfichtlid der
religiöfen Gebräude als Sagung beftätigt haben, die von Mofe
fammt, welcher fie von der göttlichen Almaht empfangen.
Was
aber die Lehrer des Talınuds zu ihren Zeiten und nad ihrer Einfiht als Erklärung der Worte der heil. Schrift vortrugen, verdient
nur in dem Maße Beifall, als es mit der Vernunft überein:
fimmt.
Sonft braucht man id an deren Erklärungen nicht
zu halten.”
Erkennt man in diefer Definition der Haggada des Talmuds,
den großen Fortiehritt über die Anfichten Haja’s und jelbft Saadie’3 hinaus, jo wird man es um fo mehr bedauern, daß die Erläuterungen Samuel’s zur Bibel wie zum Talmud fajt gänzlich
verloren gegangen find. Auch von feinen Gedichten find nur die
DBruchflüde zweier Sammlungen erhalten. Die eine führt den

Titel „Ben

Tehillim“

(Zunger Pjalter);

in ihr find Gebete

und Hymnen nad) Art des biblifchen Plalters enthalten, freilich ohne
deffen Schwung und poetifche Erhabenheit, die aber auf gleiche oder
ähnlihe Anläffe zurüdzuführen find, wie die Lieder des alten ijrae:
Itiihen Könige. Zum erften Male, jeit die Kinder Siraels ihre
Harfen an die Weiden Babel’e gehängt hatten, ließ wieder ein Sohn
diejes Stammes Schladht- und Siegeslieder zum Preife des Herrn
erklingen, der ihm gegen feine Feinde beigeftanden. Darin ruht
die Bedeutung des „jungen Pialters®, von dem etwa "fünfzig
Lieder in neuefter Zeit herausgegeben worden find, die allerdings
einen erheblichen Vorjeritt in Bezug auf die Profodie und die
Spradbehandlung befunden, deren poetifchen Werth aber ein Sänger
jener Zeit jchon richtig erfannt hat, welcher über Samuel’s Poefie
da3 harte Urtheil gefällt hat: „Kalt wie der Schnee des Hermon
oder wie die Lieder des Leviten Samuel!“
Die zweite Sammlung führt den Titel „Ben Mischle“
(Sunges Spruhbud). Zft diefer Titel nur aus Beicheidenheit ges
wählt, da auch dies Werk gleihfam nur als ein „Kind“ der biblifchen
Sprüde, — „Mischle“ — auftreten joll, fo fan man Doch den
Vergleich nicht umgehen, der diefe jchwerfälligen, oft dunfien und
meift jhwunglojen Gedichte nicht gerade vortheilhaft von den Haren
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und joönen Gedanfen des biblifchen Sprudbudes unterfc
heidet.
Wenige Proben aus diefer in 146 Nerfen erhaltenen
Sammlung
werden genügen, das Urtheil, das jchon damals über die
Sprüde
des Minifter-Nabbiners gefält wurde, zu erhärten:
Siehe das Wetter, e3 bringet zuerft den befruchtenden
Segen,
Dann mit Hageljlag richtet die Saat es zu Grund;
Ihm ift gleich der Thor, der die Voplthat, Die er ermiefen,
Duch die Wunde verdirbt, die er beleidigend fchlägt.

Höher fhäge den Stolgen, der ftandhaft fich weigert
zu Bitten,
AS den Kriecher, der fi beuget vor jeglihem Wicht,
Wer die Moplthat, die er empfing, fih nicht fcheuet zu
Yeugnen,
Öleiht dem, der verftoct Ieugnet des Ewigen Hut.
Mer der Hülfe fi vühmet, die er in der Noth Hat gewährt,
ft nicht beffer als der, dem man eine Hülfe verdankt.
Hür drei Hab’ immer du ein freundli Wort,
Wenn fie au) hart und finfter auf dich fchauen:
Yuerft der König, der gebietet, dann
Wen Lebensleiden plagen und — die Frauen!

Aud in einzelnen größeren Liedern, die ih von
Samuel
erhalten, erhebt er fih nur jelten zu Igrifhem Schwu
ng; Dagegen
ift ihm eine feine Sprabehandlung und eine gewifje
poetijche
Gewandtheit nicht abzujpredhen. Eins feiner beiten
Gedichte —
wenn es wirklich von ihm herrühet — ift dasjenige,
welches eine

originelle
Form

Betradhtung

enthält:

der menfehlichen

Lebensalter in poetijcher

€3 vegt im erften, zweiten Sahre
Nah Art der Schlange fic) das Kind ;
€3 Hüpft, ein Börlein unter Börken,
Sobald die Zehn gegönnt ihm find.

Zu
Um
Der
Er

zwanzig Sahren wirbt der Züngling
Gunft und Huld der rauen blind.
Dreikiger tritt auf ftolzierend,
troget Fühn dem Sturm, dem Wind.

Den BVierziger begrüßen Alte
Schon als mit ifnen gleihgefinnt,
3u fünfzig mahnen graue Haare,
Daß, ad, die Jugend rafch verrinnt.
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Den Sechziger berührt
der Finger
Der Zeit nicht fehonend, nicht gelind,
Und abwärts geht's, Bis man zu Siebzig
Gefrümmt erfcheinet dem Gefind.
Den Arhtziger umftridt gewaltig
Das Neb der Zeit in jein Gebind,
Der Neunziger Tann faum mehr Jagen,
Db Ernte ift, ob pflügt das Rind.
Zu Hundert, — wer erreicht fie?“ — heißt es:
„Schaut ihn noch einmal an geihwind!"
Und wird der Menfh dem Grab zur Beute,
33 nicht der Wurm, der Koft gewinnt?
&9 laffet denn mich immer weinen,
©&p lang im Auge id Thränen find’!

Von dem dritten poetifchen Werke, das nad) der Anlage des
biblischen „Predigers“ „Ben Kohelet“ hieß, hat fi) gar nichts
erhalten. Und doch war es vielleicht das bedeutendfte der Werke
Samuel’, da e3 wahrjdeinlih die Grundzüge der LebensphiloTophie eines Mannes zufammenfaßte,
der joviel des Glüde
wie des Leids erfahren, der von Dichtern umfchwärmt und befungen, von Höflingen verfolgt und verleumbdet, von Fürften -beThügt und begünftigt, von feinem Volke geehrt, von feinen Slaubensgenofjen gefeiert wurde und den Wechfel irdifchen Glüdfes in einem
Jolch” veichbewegten Leben wiederholt an fi) jelbft erfahren hatte.
Bon Samuel’: Kenntniffen rühmen arabifche Zeitgenoffen ErRaunlides.
Er joll fieben Sprachen beherricht und in diefen dem
König Habus ein Lobgedicht gefungen haben. Auch) die NaturwiffenIhaften umd die Philofophie pflegte er, ebenjo wie die Grammatif und ein Werk auf diefem Gebiete: „Kitäbal-Is taghnaa“
(Bud) des Reihthums); in dem Samuel die Anfichten feines Lehrers
Suda Chajjug gegenüber den neuen Sdeen der Grammatifer eifrig
vertheidigte, z0g ihm einen jcharfen Federkrieg Seitens des Jona Jh
Gannad zu, der in einem eigenen Werk, dem „Buch der Beichämung“ Samuel’s Angriffe in ihre Schranken zurüdwies.
Beide
Männer waren und blieben erbitterte Gegner.
Dafür aber waren faft alle anderen Zeitgenoffen begeijterte
Verehver des Dezir’s, der mit fürftlicher Liberalität Dichter und
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Gelehrte um fich vereinigte und ihre Leiftungen ehrte.
Im ihm erftand ein „neuer Mittelpunkt für den Kreis von Beitre
bungen, der
damals das jüdiiche Geiftesleben bewegte.”
Als der typiiche Ausdrud defien, was Samuel Ihn
Nagdilah
jeinen Glaubens- und Sangesgenofjen war, mag das
feurige Lob:
fied gelten, das ein junger Dihter Jofef b. Chifdai
ihm zum
Preife angeftimmt, und das, weil es fein einziges
geblieben, das
„oerwaifte Lied” genannt wurde. Boll von Schwung
und Feuer

ift es doch nicht frei von Härten

und

projaischen Ausdrüden,

ob:

wohl es, verglihen mit den PVoefieen eines Menadem
und Dunafch
wohl den Fortjchritt der neuhebräifchen Poefie von der Zeit
Chisdavs
bis zu den Tagen Samuel’s verbildlihen und den finnige
n AusIprud) des jpäteren Reimehroniften beftätigen ann:
„Sn den Tagen
Chisdai’s hoben die Sänger an zu zwitjchern, in den Tagen
Samuel’s
aber laut zu fingen!“
Natürlich war e8 zunächft no die fynagogale Poefie,
der
dieje Sangeshlüthe am Meiften zu Gute fam. Schon
vor Samuel
hatte Zofef 6. Ifat, genannt yon Abitur, der
wohl als
der ältefte andalufifche Synagogendichter gelten Fann,
für den Felt:
gottesdienft der fpanifchen Juden mehr als Hundert Gebetj
tüde verfaßt, die, was die Sprabehandlung anbelangt, no
die Schule
Kaliv’s verrathen, die fi aber an dichterifchen Werth
über die
Erzeugniffe des Meifters der Pajtanim erheben.
Snsbejondere üt
es eine für den Verföhnungstag beftimmte Keduschah,
die auf der
Vorftellung des Midrafch beruht, daß im Himmel
wie auf Erden
zu gleicher Zeit das Dreimalheilig vor Gott angefti
nmmt werde,
welde „in ihrer fehlagenden, finnvollen Kürze ein tiefes
National:
gefühl, ein Eräftiges, Hlares, gejchichtliches Bewußtjein”
an den Tag
legt. Einzelne Strophen diejes Wechjelgefanges zwiihe
n Sfrael
und den Engelichaaren lauten:
'
In Aethers Höhen ift deines Thrones Pradt;
Unter Erdenpilgern deiner Herrfhaft Matt.

Iene verherrlihen Deines Glanzes Najeftät,

Diefe benebeien deiner Herrihaft Namen.

Keiner ift heilig wie Gott!

Niemand außer ihm!

In des Aether3 Raum ift fein Thron voll Ruhm,
Seiner Schleppen Saum füllt fein Seiligthum.
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Schaaren zur Rechten, Schaaren zur Linken,
Seraphim ftehen über ihm.
Unter Erdenpilgern feiner Treuen Schaar, vor ihn ftehend,
Seid Armen heut zu ihm flehend, Preis und Danf
Und Lodgefang Dem weihet,
Der erlöft, Befreiet, und fie preijen den Heiligen Iafob’s,
Den Gott Säraelö!
In Nethers Höhen zieht aus der Engel Schaar
In heifgem Schauer, Tehrt um und zittert
Und preift erjehüttert den König, den Einigen:
Sechs Flügel hüllen Seglichen ein.

Sofeph b. Abitur war auch ein Gelehrter, der für den Khalifen
Ayafiın und deffen große Bibliothek die Mifehna ins Arabijche
überjegte, ein Werf, von dem nichts als die Kunde auf die Nachwelt
gekommen ift. Ext in jüngfter Zeit find, in den arabifchen Come
mentar eines vabbinijhen Gelehrten verwebt, auch noch Fragmente
eines Plalmcommentars von Abitur aufgefunden worden, die ganz
im Stil des Midrafch gehalten find und ducd jeltfame, fühne
Wortbildungen fi auszeichnen. Sofef b. Abitur ftarb im Bann
zu Damasfus, da er in Cordova bei der Wahl eines geiftlichen
Oberhauptes dem Chanoh, dem Sohn feines Lehrers Moje b.
Chanod, unterlegen war, ihm aber troßdem nicht weichen wollte.
Mit ihm find wir in die erfte Hälfte des elften Jahrhunderte ge:
langt, in eine Zeit, die jo rei war an hervorragenden Geiftern,
Denkern und Dihtern, daß jeder Einzelne von ihnen dem Zeitalter
hätte feinen prägnanten Ausdrud geben können. Die Beziehungen
zu den Araber wurden immer inniger und das jüdiiche Geiftesleben von den Anregungen, die jenem entftrömten, mächtig befrugtet. Andererfeit3 nahmen wieder die Juden an der arabijchIpaniichen Literatur jo lebhaften Antheil, daß die Spuren diejer
Thätigfeit unverwilhlic geblieben find.
Ihre wiffenfehaftlichen
Werke, medizinische, philofophifhe umd mathematische, ehrieben fie
faft ausichießlih in arabifher Sprade. Und nur die religiöfe
Poefie und das Bibelfiudium brachten auch die Pflege der hebräiIhen Sprade zur Blüthe, obwohl felbft auf diefem Gebiet icon
in der Frühzeit diefer Periode anfehnlihe Leiftungen in arabiher Spradhe verfaßt wurden. Dem Ende des zehnten oder dem
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Anfang des elften Sahrhunderts gehört wahric
heinlich auch jener
wenig befannte Chefez b. Albar Alfuti
(der Gothe?) an, der
eine poetifhe Berfion der Palmen. in arabif
cher Sprade und in
paarweife reimenden Beilen (Mesneri) gejchr
ieben haben joll.
Selten oder nie hat die jüdifhe Literatur wieder
eine Epode auf:
zumeijen, wie dieje, in der die Glaubenstreue
und Begeifterung
für das Judentum fi jo mit allgemeiner Weltb
ildung und philofophif—emn Freimuth paarten. Da begegnet
man Staatsmännern

von

Bedeutung,

die ihre Pußeftunden

der Dufe

ihres Stammes,

feinen Leiden nnd Gefahren, ja jogar der minuti
öfen Beantwortung
titueller Fragen widmen, da begegnen wir tiefen
Denfern und ge:
‚Tehrten Forfhern, die aus dem reihen Schach
t griechifcher Bhilo:
jopbie umfafjende metaphyfiihe Eyftene bervorhole
n umd mit den
zeitgenöffifchen Soeen in Harmonie zu bringe
n juchen, die aber
nebenbei noch Zeit gewinnen, die jänumtlichen
mofaifchen Gefege in
die zierlichften Verfe zu dringen und dem DBedür
fniß des Gottesdienftes durch Hymnen und Gebete zu entfprechen.

Die hervorragendfte Erideinung in jener
Epoche der Blüthe
war unftreitig Salono Ibn Gabirol,
oder wie er arabifch
hieß: Abu Ajjub Sol’eimän ibn Ja’hja ibn-D
jeribul (c. 1091 —
c. 1070), „ein Dichter, defjen Dichtungen
gedanfenvoll geweiht find,
ein Denker, defjen Denken dichterifch verklä
rt ift.“ Leider it aud
fein Leben in ein nahezu undurddringlich
es Dunkel gehüllt und
nur Weniges ift darüber befannt geworden.
An feiner Wiege hat
das Glüd nicht gelächelt und aud) jeinen
Zugendjahren fcheint es
feineswegs hold gewejen zu fein. Frübzeitig
verlaffen von den
theueriten Wefen, von Pater, Mutter und Gefch
wiftern, fteht er
allein da inmitten einer feindlichen Welt:
Ein Knab’ von fechzehn Jahren
Und mie ein Greis erfahren. _

©o

Flagt er jelbft in dem erjten uns erhaltenen
Gedicht, welches

den einzigen Umftand hiftorifh nachweilen
dürfte, daß Gabirol
früh fon in den Armen der Mufe Troft
gefunden habe für alle
Leiden des wechjelvollen Dajeins, die ihm jene
rührenden, Hlagenden
und jchmerzlih durdiwogten Lieder erpreßten
und feine Vertiefung
Karpeles,

Gefg. v. jüdiihen Literatur,
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in ein inneres Geijtesleben bedingten, dem diefe tief peifimiftifchen
Klagelieder entfirömt find.
-Shren innigften Ausdrud findet Diefe thränenjchwere, das
Seal in der flüchtigen Erdenwelt vergeblich fuchende Dichterflage
in folgendem Gediht Gabirol’s:
Ad
Ich
Doh
Da
So
Was
Ih

ziemt dem Sechzehnjührigen Klagen — zu jammern über Lebensplagen?
follte mit der Jugend Tofen, — die Wangen frifch gleich blüh’nden Rofen.
nahm mic früh mein Herz in Zucht, — hab’ Sitte, Weisheit aufgefucht.
tft die Friiche mir geichwunden, — da hab’ den Schmerz ich früh gefunden.
preffen Seufzer mir die Bruft, — mir weint das Herz, erblid’ ich Luft.
nüst die Thräne? Eitel Lug! — Was birgt die Hoffnung? Blaffen Trug!
joll an Balfam’3 Kraft gefunden — und Franke fhmwer an Todeswunden.

Aus den wenigen und unzureihenden Andeutungen, die etwa
die eigenen Werfe Gabirol’s oder jpätere Berichte geben, erfahren
wir feine befondere Beranlaffung zu dem tiefen Seelenleiden, dem
diefes wie die meiften anderen von gleicher Zebensanjhauung erfüllten Gedichte Gabirol’s entftrömt find, wenn wir nicht das einzig
maßgebende piychologiihe Motiv annehmen wollen, daß «3 die
vergeblihe Sehnjucht nad) dem Seal, die Erfenntniß der Unvoll
fommenheit und Vergänglichfeit aller irdiichen Dinge, der Nichtigkeit und Flüchtigfeit des Erdenlebens, der getäufehten Hoffnungen,
des unbefriedigten Sehnens und Verlangens, mit einem Worte:
der Weltfhmerz in jeiner idealften und tiefiten Bedeutung,
nicht etwa als bloße Selbfttäufhung und Selbftironifirung, wie der
moderne Welticämerz, jondern als Object des innerften Herzensdrangs, als eine troftlofe Erfenntniß des Weltelends, als Nefultat
ftürmifher und drangvoller Lebensjahre fei, der uns in al’ diefen
Dichtungen in den mannigfadhften Variationen entgegentritt. Gabirol
war wohl der erjte Dichter diefes MWeltjehmerzes. Aber nicht des
Liebhens blaue Augen und aud) nicht des Phönix fchweres Liebeslied ift das Object feines Schmerzensjanges, feine Liebe ift — Zion,
feine Mufe ift die jchlanfe Lilie von Saron, das Täubchen Zuda’s,
jeine Trauer ift der düftere Nccord der Leiden feines weithin zer-

ftreuten VBolfes, fein Weh ift die himmelftürmende Klage über die
Nichtigkeit des irdiichen Seins — aber aud) der Klage des Titeniden harıt ein Troft und ein Hoffen. Für Gabirol ift es na=
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türlih „der Hüter Sfrael’s, der nieht Schläft und nicht
fchlummert“,
zu dem er fi) aus allem Zmeifel und bangen Verzagen,
aus Troß
und Unmuth doch immer wieder erhebt und in defjen
Anbetung
der Sänger doc immer wieder Troft findet für alle
Leiden des
Erdenlebens.
Mögen immerhin niedrige Alltagsmenjchen feiner
ewigen Klagen jpotten, mag aud) den Fremden felbft der
Maßftab
für die Erfenntniß feines Seelenleidens und feiner tiefen
Verein:
jamung abgehen, eins bleibt ihm doc zu allen Beiten
:
Empor zu Gott, mein Geift, das Auge wende,
In Iugerözeit halt’ feft ihn, deinen Hort.
D uf ihn an bei Tag, in jeder Nadıt,
Ihm Ichalle ftets dein Lied, dein Sangeswort,
Dein 2008 und Theil, wenn du auf Erden mweilft,
Und wenn du fcheideft, — er — dein Hort.
Er weift Die Stätte deiner Ruhe dir,
An feinem Gnabenthron bereitet dort,
So will id, fegnen meinen Herrn und preifen,
Wie jeder Hauch ihn preift an jedem Ort.

An jeinen Genofjen in Saragofja Iceint Gabirol nicht gerade
jonderliches Gefallen gefunden zu haben. Und doch war Sarago
fja
damals eine Stadt, in der Dichter und Philofophen feines Stamm
es
lebten und wirkten, jo daß es faft den Anihein hat, Gabiro
l habe
an feiner Vereinfaomung felbft die meifte Schuld getrage
n. Nur

zum Ruhme feines Gönners Sefutiel — wahrjeeinlich der berühm
te

jüdijche Aftronom Zelutiel b. Haffan — und des Samuel
Hanagid
rührt er die Saiten feiner eier; aber auh dem Lepter
n jcheint
er fi eine Zeit lang entfremdet zu haben. Bon den Lieder
n zu
Ehren Zekutiel’3 verdient namentlich das eine herausgehobe
n zu
werden:
D Zäubchen, Saron’3 Lilie glei, — an. Hellem Glodenklang
fo reich).
Nayit du mir, ift’s ala wenn die Sonne — einherzieht in der
Wolfen Reich.
D weile bei mir, Inf erklingen — der Freuden Töne, voll
und mweid,.
D finge deine {hönften Lieder, — die Bither gieb mir, Kederrei
c!
E35 gilt dem Liebling Jefutiel, — der Fürften Fürft, den Eolen
gleich,
Der AP umfaßt mit Vaterliebe, — de Hände triefen, Wolfen
gleih .....

Sekutiel Haflan b. Haffan, der wahrieeinlih auch am Hofe
des Königs Jadhja Zon-Mondhir ein hohes Staatsamt bekleidet
e,
30*
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war zugleich ein eifriger Förderer der Wiffenfchaft und Poefie, ein
Bönner aller ES chriftgelehrten, die fi damals um ihn zu Saragofja verfammelt hatten. Namentli) aber mag er dem Dichter
jüngling Gabirol feine ganze Liebe zugewendet und Diejen vor Verfolgungen und Berläumdungen aller Art gejchüßt haben. Denn
mit jugendlicher Weberfchwänglichkeit preilt Gabirol feinen Mäcen
in allen Tonarten des Liedes. Bald fieht ev jhön geichmüdft die
Welt —
Denn aufgegangen ift am Sternenzelt
Ein leuchtend. Sternbild: Sekutiel —

bald ihaut er einen
Stern, der unfern Sorizont durdftreift,
Bor feinen Licht jedweder Stern erbleicht,
Er fuhr, ein Blig, einher, die Herzen greifend,
Der nur zu fehnell dem Schauenden entweict.

Als Zekutiel im Jahre

1039

eines gewaltjamen

Todes

ftarb,

widmete ihm Gabirol Elegieen und Klagelieder, die fih dem Schönften
anreihen, was feine weltliche Muje gejchaffen.
Der Abend Fam, die Sonne ftrahlt — zum lntergange und erglüht,
.
Der Purpurglanz von Weiten malt — mit goldnen Spigen Nord und Si.

Da dedt ein Schatten dicht das Noth —
Das ift um Jefutiel’3

Tod, —

am fernen Himmelsrand —

das fhwarze Trauergemand,

Es ijt wohl etwas Schauerlihes, wenn einen zartbefaiteten
Ditergemüth, das mit aller Macht an einem deal fich feftgeranft
hat, diejes urplößli und für immer entriffen wird. E3 verfiummt
das lieblihe Saitenjpiel und das Herz weint und Flagt, wie von
taujend Wunden getroffen. Groß und erhaben ift es, in joldhen
Lagen feit und ftark und gleihmüthig zu bleiben, wie im Sonnen:
ihein des Lebensglüdse. Den Poeten ift meift folde Kraft nicht
gegeben, fie wenden fid) der Nachtfeite des Lebens zu oder gehen
an diefem Lebensproblem ganz zu Grunde.
Gabirol aber fand
einen Halt; wenn er zu verzweifeln fürchtete, wenn wild umd
fürmifh die Wogen des Zweifels fein Lebensfchifflein umtoften, fo
fand er einen Anker in feinem unbedingten Vertrauen auf Gott
und in jeiner gläubigen Ergebung in deffen unerforfglichen Willen.
Von diejem Gefichtspunft aus muß feine philofophifche Vogfie
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aufgefaßt werden, die „den Denker in ftolge Vereinfamung“ auf
der
Höhe feines Schaffens und feiner Weltanfhanung zeigt — eine
Have, janft murmelnde Duelle elegiiher Gejänge, deren Raufche
n
wie Mufif, deren Klarheit wie Kryftall, die mit der größten Einfach
heit und den geringften Mitteln der Kımft ganze Herzenswelten,
Drärdenreihe und Blumenjphären uns vor die ahnende Seele
zaubert. Das war ja das Geniale und Nrfprünglie der Mufe
Gabiro’s — im Gegenfag zu feinen Vorgängern — daß fie
un:
gefünftelt, frei und frifh aus dem Herzen quoll, weinend und ver:
zagend, Hoffend und vertrauend. Es war ein Sänger von Gottes
Gnaden, der fi nicht zum Dichter mahte, jondern der ein erbgeborener Sohn der Poefie war, defjen herbes Leid, defien jehneidendes
Weh fich ftets in gläubige Ergebung aufföfte:
Was nügt mein jammernd Stöhnen,
Einft bot fie viel des Schönen, —

— dag nicht die Welt vollfommen?
ih bin zu fpät gefommen.

Daß ihn fein Trübfim oft zu beißendem Spott gegen jeine
Umgebung, ja jelbft gegen die ganze Mitwelt trieb, wen wollte das
Wunder nehmen, der das Denchenherz, fein Leiden und die mannigfachen Quellen feines Troftes Tennt? Daß aber Gabirol trogdem
au) ein milder, verföhnender Humor nicht fern blieb, deß ift fein
berühmtes Meinlied Zeuge, das er einft nach einem fröhlichen Mahl,
wo aber jchließlich der Mein ausgegangen und die Gäfte mit Waffer
fi) begnügen mußten, gedichtet Hat. Er ftellt in diefem Erzeugniß
fatyriiher Laune den Wein als den Siebziger dar, weil das
hebräifhe Wort dafür — Jajin — diejen Zahlenwerth hat, und
das
Waffer als den Neunziger, weil dasjelbe — hebräifh Majim —
neunzig ausmacht, und fang:
€3

Das

endet

der Wein,

—

o qualoolle Nein,

Auge

thränet — von BWafler.
Der Siebziger, der ift voll Zugendfener,
Meg treibt ihn das Neunziger-Uingeheuer.
Run Taffet das Singen! — Das Glas mill nicht fingen
Bol Waffer, voll Waffer, voll Waffer.
Mie foll id) die Hand nad) dem Brode ausftreden?
Bie Fan denn dem Gaumen die Speife noch; fchmeden?

Id werde ganz wild, — meil die Gläfer gefüktt

Dit Waffer, mit Waffer, nit Waffer.
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Durch Mofes ward ruhig das Meer und fein Tofen,
Der Nil ward zum Sumpf; doch bei unferem Mofen,
Ad Himmel, da träuft’s, — ad) Himmel, da läuft’s
Bon Waffer, von Wafjer, von Waffer.
Ih werde am Ende dem Frohe noch gleich
Und quafe mit ihm in dem Wafferreich,
Der wird es nicht müb’, — zu fchreien das Lied:
Duat Waffer, Duaf Waffer, Quaf Waffer.
So werde Einfiedler dein
Dich Iabe fein Trunf, Dich
Und der Kinder Chor,
Sieh Waffer, gieb Wasler,

Allerdings

fteht

niffen Gabiro’s,

Leben lang,
erfreu’ nicht Gefang.
— er frei’ dir ins Ohr:
gieb Wafjer!

Diefes Gedicht

joweit

unter den poetifchen Exzeug-

fie gegenwärtig

befannt

find, faft ver

einzelt da.
Der Grumdzug jeiner Poefie ift diftere Schwermuth, ein fehwer verhehlter Troß gegen die Schidjalsmächte, jene
finnende Melandholie, die jeither das Erbe der modernen Dichtung
geworden

if.

Wenn

es als die Aufgabe der Poefie bezeichnet wird:

Bedeutenden aber fchweifenden Anfehauungen der Phantafie, oder
auch jeltiamen, aber unbeftimmten Regungen des Gemüths dureh
den Verftand eine begrenzte Form zu geben, jo dürfte unter den
Dihtern der Weltliteratur, denen diefe philofophifhe Durhdringung
des poetiihen Gedanfens in folhem Maße und in fo reinen
Formen geglüdt,
Gabivol einen hervorragenden Rang ein:
nehmen.
Seine Phantafie verirrte fih nur jelten auf Abmwege,
weil fie von Earer, philofophiicher Weltanfhauung durhtränft war.
Dabei ift er aber weder nüchternsabftrafter Poet noch Gefühle:
pbilofoph,; bei ihm deden fi) Gedanfe und Bild meift jo voll:
ftändig, daß diefer in jenen ftets ohne einen den Eindrud ftörenden
Reft aufgeht. „Gedanfenvoll ringend fehen wir ihn die Fühnften
Probleme der Philofophie in den Kreis feiner Dichtung ziehen” —
die troftloje Skepfis, die Theodicee, die erhabenen Gedanken der
Altvordern über die Weltihöpfung und endlich ven Preis des WeltIhöpfers jelbft. Am Bedeutendften ift Gabirol ficher als Dichter
des ftürmifchen Gedankens, der bangen Zweifel, des titaniic ringenden Menjhengeiftes ....
Stürmft, meine Seele, und e8 jchmanfen
Umber unruhig die Gedanken,
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Gfeihiie, wenn fi) die Flamım’ erhebet,
Rauhmolfen hoch empor ftch vanfen.
Bift wohl ein Rad, die Erd’ umtreifend,
Ein Meer, in dem die Sorgen zanfen?
Ein Meeresfhlund, in deffen Strudel
Der Erde Schwellen tief verfanfen?
Du adteft nicht der Welt, fie weiß es
Mit Mühfel reihlih dir zu danken;
Verlaß der Weisheit Pfad, dann reicht fie
Die Prachtgewänder dir, die blanfen.
Das ift das Leid, das mid erfüllt;
Wer bändigt mir den Schmerz, fo wild?
IH dürft! nad einem Mann des Geiftes, —
Umfonft!
Mein Durft bleibt ungeftillt.
Ia, bietet mir die Welt nur Täufchung,
Dann fpei’ ih an ihr trüg’rifch Bild.
I mag fie nicht, wenn für mein Licht ihe
Das Aug’ umdüftert ift, verhünt.
Und dod, wie wollte ich Jie Lieben,
Zeigt’ fie fid) freundlich mir und mild!
’3 ift nun des Sreveld g’nug geichehen,
Kannft,

Welt,

dein

Rad

num

einmal

drehen,

Haft lang genug Die Weifen, Biedern
Zum Stfavendienfte außerjehen,
Zt lang genug, daß edle Cedern
Geftrüpp gleich werden angefehen.
.
Ad, jchafft mir weg die fehlechten Wichte,
Die, Do jo HoHl, fh troßig blähen,
Die Keen, die Bernunftverächter,

Die mich um meines Geiftes fejmähen.
Wenn nah Gerechtigkeit du richteft,
Sie dürften nicht die Freuden mühen,
Nicht, um die Thorheit zu erzeugen,
Der Sonne Töchter fich erfpähen.

Was Hadert ihr, ihr Dorngeminde,
Dap
Der
Und
Weit
Dog
Mein
Mit

ich Hinabfteig’ in die Gründe
Weisheit, ihre Schäße grabe
ihre Herrlichkeit verfünde?
ihe nicht Schaut, darum verlangt ihr,
ich für ihren Glanz erblinde,
Bindniß, von Gott felbft geichloffen
ihr, gelöfet werde, fhwinde?
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Did follt’ ich Laffen, Holde Mutter,
Die fo voll Huld fich neigt zum Kinde?
Soll mir den Seelenfchmuc entreigen,
Von meinem Haupt die Rubmesbinde?
Denn ihre3 Ebens Ströme herziehn,
So mädtig, doc fo Har, fo linde:
D fühe Wolluft, Herzenslabung,
Die ih, am Ufer weilend, finde!
Drum fteig’ empor, du ew’ge Seele,
An ihrer Sonne dich entzünde
Und fchmör e3 Laut und feft: ich forfche,
Ich foriche, 63 ich Gott ergründe!

Der tiefe Drang nah Erforfdung der Wahrheit und Zöfung
der ewigen Welträthjel, der fi) in diefem Grit ausfpriäht,
durchzieht auch die andern philofophifchen Ditungen Gabirol’s.
Die ftolge Vereinfamung aber, in der es den Dichter uns vor:
führt, läßt darauf fließen, daß damals auch) fein zweiter Gönner
Samuel Hanagid, fih dem Poeten entfremdet haben muß, oder
daß vielleicht diefes Gedicht erft nach deffen Tode — 1055 — ent:
ftanden fein mag. Dem Grund der Differenzen zwifchen dem fürftlichen Dichter und dem Dichterfürften nadzuforichen, wäre heute
mißlies und zwecfofes Beginnen. Aber nicht ohne Glüd ift aus
einer Anzahl erhaltener Gedichte Beider eine Art Kenienfampf
in der Blüthezeit der jüdifch-fpanifchen Literatur duch fühne Com:
bination entdedt worden, defjen Reigen Gabirol mit der Klage
anführt:
An dir allein Hat einft mein Herz geruft;
Daß du mir treulos, ach, bricht meinen Muth.
Nicht Überftrömt die Welt mehr Noah’3 Fluth;
Was löfchte fonft noch meiner Liebe Stuth?

Denjelben Ton aber ftimmt auch der firrftliche Genofje an,
fo daß es den Anichein bat, es feien nur Mipverftändniffe ge
wejen, die den Bund diefer beiden edlen Geifter geitört haben:
IH rede fanft — er fhmollt, ic} liebe — und er geollt;
IH zeuge mit Beweifen, — er weiß nur falfch zu gleißen.

Die obwaltenden Mißverftändniffe wurden wahricheinlich durch
eifrige Zwifchenträger genährt und verftärft, fo daß die Verftimmung in einem heftigen Grol fich entlädt, der erft mit dem Tode
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Samuel’s fih in trauernde Wehmuth auflöft, jo daß
er dem hin:
gejhiedenen Freunde tiefelegiiche Lieder nacdmeint.
Wenn es wahr ift, daß das echte Lieb, wie jedes reine
Kunftwerk, einen durhaus Harmonifchen Eindrud hinlerlaffen
foll, jo
darf man die philofophijche Dihtung überhaupt nieht
volle, wirk
liche Poefie nennen. Auch die philofophiichen Gedicht
e Gabirol’s

entbehren

diefer ftillen Harmonie,

die nun

einmal aus

dem

Reich

des Gedankfens auf ewig verbannt ift. Sie hinterlaffen
ein bitteres
Gefühl oder die Empfindung tiefer Trauer — es ift
der Wurm
des Yweifels, der an den hönften umd duftigiten Blüthe
n jeiner
Poefie nagt. Der Unmuth über die Nichtigkeit des
Ervendafeing,
‚der Schmerz über fein eigenes Leben hat auch feine
beiten Lieder
vergiftet. Daß ihm ein liebend Weib zur Seite
geftanden, bak
eine frohbewegte Kinderfchaar ihn umjpielt — es
ift faum anzu:
nehmen. Die Liebe hat fein Dihtermund nicht befung
en; feine
Mufe ftand nicht in der Minne Sold; was er an
Liebe empfand,
weihte

er feinen

Gotte

und

feinem

Bolfe.

Und

an diejem

Punft

„Hymnen

und

Gefänge,

Buß-

trennt fi die Woefie Gabirol’8 von der anderer
pelfimiftifcher
Dihter. In feiner veligiöjen Lyrif begegnen wir
einer tiefen
"Demuth und Selöftverleugnung und der reinen Harmon
ie eines gläu:
bigen Herzens. So bietet ung der Dichter ein jeltjam
es Schau:
jpiel, das den Piychologen vor Allem zu beichäftigen
hat. Der
fühne BZmeifler, ber ftolge Denker wird zum innigen
Beter, zum
fronmen Waller, und „ein innig Beten geht durd)
das Herze des
.
PVoeten.”
Gabirol hat das ganze Gebiet der veligiöfen Lyrik mit
feinen

poetiihen

Gaben

ausgejhmiückt.

lieder und Gebete, Klagegelänge und hoffnungsreiche,
jehnfuchtsvolle Zufunftsbilder Liegen von ihm in den vielfachften Wendu
ngen
und Formen vor. Der in diejen fich faft durchwegs fundge
bende
Charakter ift der eines -düftern Ernftes,

einer ftrengen, allen Glanz

und allen blendenden Farbenfhmudf von dem Leben
ichonungalos
abftreifenden Herbe, jowie einer demuthsvollen aus dem
tiefften
Bewußtfein der menfchlichen Seele hervorquellenden Hingeb
ung an
Gott. Aber jo hart und umerbittli Gabirol die Nichtig
keit und
Eitelfeit alles Weltweiens

richtet,

jo

unermüdlich

er in der Mah:
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nung an die Ohnmacht und Hinfälligkeit alles Zrdifhen erjcheint,
das Ungewifjfe und Wandelbare der Lebensloje in unerichöpflichen
Mechjel der Bilder zu zeigen fih bemüht, fo edel und wahrhaft
erhaben it die ungetrübte, Lichte Faffung feiner Seele, wo er
feinem, von der Größe Gottes und feiner Herrlichkeit, von der
Hoheit und Heiligkeit diefes größten Gegenftandes menjchlichen
Denkens und Ahnens tieferfüllten Sinnern das Wort leiht, und der
edlen Dichtung wunderbare Gabe, die ihm in jo reihen Maße
verliehen worden, wie eine Opferjpende darbringt, und das Schönfte
und Herrlicfte, womit jein Gott ihn gejegnet, dur die Würde
deffen, wozu er e3 anwendet, adelt und erhöhet.”
So vor Mlem in jener berühmten Elegie für den Ber
föhnungstag:
Bergiß dein Klagen, — mogendes Herz,
Warum verzagen, — ob tdifchem Schmerz?
Ruhet die Hüfte, — gebettet im Staub, —
Alles ift ftile, — der Vergefjenheit Raub,
Du aber mußt zittern, — vor dem Tode, dem bittern,
Emwiger Geift! — O5 es dir nübe,
Db 88 dich huge — follft du ihm nah,
Deiner Werfe Lohn zu empfah'n!
Barum voll Angit — fchauernd du banaft,
Kummerumgüllt, — um da3 Erdengebild?
Der Geift entfleucht, — der Leichnam fehweigt.
Bon all deiner Habe — folgt nichts Dir zum Grabe,
Zreibt e8 dich fort — mit Vogelfchnelle zum Sriedensort,
Was frommet die Trauer — im Land fonder Dauer?
Herrfhaft, Gepränge — Dual wird’3 und Enge,
Schimmerndes Heil — tödtender Pfeil;
Zäufhung die Pradt, — Lüge die Macht,
Zerrinnet, zerftäubt, — und Anderen bleibt,
Was dir geblüht, — du dir ermüht.
Das Leben — die Rebe, — ein Winzer der Tod,
Auf jeglihen Schritte — lauernd er droßt.
Drum zaffe Dih auf, — fuche den Heren!
Rasch ift des Tages Lauf, -— und das Ziel fo fern!
Seele voll Lügen, — lab dir genügen
Trodenes Brot! — Bergiß deinen Kummer
Und — fürdte den Tod!
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Wie die Taube, die Icheue, — erzittre voll Reue.
Stet3 jorge bienieden — um der Envigfeit Frieden.
In jeglicher Weil? — fuch emiges Heil,
In Thrönen zerfliege, — im Gebete ergieße
Dein Herz ihm, im ftillen, — und thu feinen Willen.
Dann werden die Engel ded Friedens dein warten,
Und fie Dich geleiten zum bimmlifchen Garten,

Neber Hundert Gebete enthält der jpanifche Synagogemitus,
die von Gabirol herrühren und die faft jämmtlich denjelben Cha:
takter tragen. An Stelle der pajtaniichen Spredweile find die
Versfunft der Araber und der claffiiche Styl der neuhebräifchen
Poefie getreten. Gabirol wird von den Nachfolgern als der erfte
Dichter „metrifcher” Gefänge gepriejen, nicht etwa, als ob er die
metrifhen Formen überhaupt eingeführt, fondern weil: er diefelben
für die religiöfe Voefie zuerft mit Erfolg angewendet hat. Diefes
Metrum befteht in der Abmwechfelung von Silben mit einem Vocal
und von Silben mit einem Schwa im Auslaut; jene heißt Tenua,
dieje Jated. Die leptere entipricht etwa einem ZJambus (- -),
während zwei Tenua’s einem Spondeus (- -) gleichfommen, ein Jated
und zwei Tenua’s einem Bachius (- - -), zwei Tenua’s und ein
folgendes Jated einem Amphimacer (- - -) entipreden. Aus den
verjchiedenen Combinationen diefer Versfüße bildet fi das ge:
fammte, überaus einfache, hebräifche Versmaß, deffen Einzelheiten
aber noch nicht genügend aufgeklärt find, deffen Provenienz von
der arabifhen Projodie jedoch fichergeftellt if. Ein ganzer Vers
heißt in diefem metrifchen Syftem Bajith (Haus), der erfte Halb:
vers Deleth (Thüre), der Iegte Halbvers Soger (Schließen). Zwei
eorrejpondirende Berfe, „Thüre” und „Schließer”, von denen der
zweite am Schlufje zumeilen einen anderen Fuß hatte, bildeten
meift die eigentliche Reimzeile. Die Anzahl und Aufeinanderfolge
der Versfüße bildeten das Metrum des Gedichts; nad) Gabirol
zählte man jhon 19 Arten, ein halbes Sahrtaufend fpäter aber
gar 52 folder Metro.
Dazu Famen natürlih no Reim und
Afroftichon, die ja bereits eine Heimftätte in der hebräijchen Poefie
hatten und — zur Vervollftändigung einer Jdee von der Form diefer
Poefie — vor Allem der fog. Mufivftil,
Diefer Mufivftil ift eine
merkwürdige Eigenart der hebräiichen Literatur.
Cr benügt den
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Schab

der Gedanken

vorfindet,

entweder

md

ihres Ausdrude,

in ihrem urjprünglichen

der fich in der Bibel
oder in

einem

ange

wendeten Sinne.
Im legtern Falle erhält man in einem alt
befannten Ausfpruch einen neuen Gedanken. Und fo führt diefe
poetifche Sprache, wie von jelbft, einen gewiffen Humor mit fich und
wird zum Grundton der hebräifhen PVoefie. Der Muftvftil jchöpft zu=
nächft aus der Bibel, dann aber au) aus dem Targum, aus Miihna
und Talmıd mit Fünftlerifcher Freiheit, indem er ihren Worten
und

Süßen

in feinem Sbeenkreife

einen neuen

Sinn

unterlegt.

Gabirol jelbit bediente fid) diefer emblematifhen Sprachmalerei
nicht oft in feinen poetijchen Erzeugniffen, er fehreibt feinen mufivischen,
fondern vielmehr einen fühnen Lapidarftil, indem ev das biblifehe
Hebräifeh, deffen Grundlage aber natürlich das Bibelmwort bleibt,
frei und Fräftig handhabt und fortbildet. So ift er in al? feinen
Schöpfungen originell und felbft feine fynagogalen Poefieen ver:
tathen höchftens in den Wortbildungen eine Verwandtihaft mit
Borgängern wie Kalir und Abitur. Auch die nationale Trauer
Siraels, feine Leiden und fein Martyrium fanden ein warmes Echo
in des Dichters

Bruft.

Wie lange, David’3 Wurzel, — wie lang’ noch bfeibft vergraben?
Der Frühling naht, du foltteft — chen friiche Blüthen Haben.
Soll immer noch bedrürfen — der Anedht den Fürftenfohn?
Der Fromme nicht, e8 figet — der Schlaue auf dem Thron.
Nun taufend Aahı' fon Ieb’ ih — im Drude, im Erife,
Ein Knecht, in Wüfteneien, — dem Uhu ein Gefpiele.
Komm, Daniel’3 Engel, the — das Ende mir dod) Fund!
Das Ende, ad) verhült ifts, — verftummt des Engels Mund.

Das werthvollfte Dofument der Voefie Gabirol’s aber, in dem
veligiöfe, nationale und philofophifche Dichtung zu einem harmoniThen Ganzen vereinigt erjeheinen, ift unftreitig jein großes Lehr-

gediät „Kether Malchuth“

(die Königsfrone), in dem fi) die

Wiffenshaft feiner Zeit und die Grundgedanken des Judenthums in
poetifchen Formen zufammenfinden. Er felbft nennt e3 Blüthe und
Krone jeiner Hymnen und giebt ihm folgendes Motto:
Sronme dies Gebet dem Menfchen, den ed Net und Tugend lehrt.
Des Iebend’gen Gottes Wunder furz und bündig e3 bewährt.
Drum ift’3 meiner Lieder Ausbund, Königskron’ zu heißen werth. —
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Das eigenthümlihe-Gebicht, das jeder Runfttheorie fpottet und
fih Feiner fügen fan, das des Reims wie des Metrume entbehrt,
enthält die Grundgedanken feiner philojophifchen Weltanfhauung
in dichterifchem Gewande.
Ein fronmer Aufblic zu Gott leitet
da8 Werk ein, dejjen wundervolle Offenbarung im Univerfum nad)
jeinen Sphären fi} zeigt, „wie es in feiner Gliederung aus der
Alkraft hervorgeht”, eine Schilderung, die zur Kenntniß der mit:
telalterlichen Denfweife für die Gefchichte der Wiffenichaften von
größerer Bedeutung ift, als für die Voefie an fi. Bon diefem
Höhepunkt fteigt. danıı der Dichter zum Menjchen hernieder, defjen
Seele als ein Strahl gepriefen wird, von der Allweisheit ente
zündet. Wie er früher alle poetiihe Kraft aufbieten wollte zum
Lob und Preie der Allmacht, jo fan er jept „der niederbeugenden, demüthigenden Züge” nicht genug finden, um jeinen Wangel
der höchften Vollfommenheit gegenüber auszufpredien.
Mit einen
Bußgebet und Eündenbefenntnig fchliegt das merkwürdige Gedicht,
eine der feltfamften Hervorbringungen der Gedanfendichtung in
der gefammten Weltliteratur.
Aber niht nur ein philofophifcher Dichter des Weltiehmerzes
und ein religiöfer Sänger war Gabirol, jondern auch ein Philojoph und wahrhaft tragiich ift das Gejhid, das jeine Bhilg:
Tophie im Laufe der Jahrhunderte erlitten. Zwar in jeinen beiden
ethiichen Werfen, die er natürlih in arabiider Sprade jchrieb
und die dann ins Hebräifche überfegt wurden, „Mibchar
Peninim“ (Auswahl von Perlen) und „Tikun Midoth
Hauefesch“ (Anleitung zum Erwerb guter Geeleneigenfchaften)
tritt jeine philofophifche Bedeutung erfennbar noch nicht hervor. Das
Erftere enthält eine Zujammenjtellung von weifen Marimen, die
er früheren, meift arabijhen, Sprucdichtern entlehnt, das zweite
eine Art Ethik, die an eine eigenthümlihe Deutung der fünf Sinne
fi anlehnend, die freie, leidenfchaftslofe Eeele, die reine Erfenntnig
als Boftulate des Menfchengeiftes fordert.
Beide Werke haben
nod nicht die Bedeutung, zu der Gabitol erft fpäter gelangt, nad)
dem er fi in das Problem von dem allumfafjenden Urgeijt binein=
gedacht hatte, in dem feine Spaltung, feine Tielheit der Beziehungen
und außer welchen Nichts fein fan. Die Frage: Wie nun die
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Einzeldinge entftehen, die ihm ınngleichartig zerjplittert jcheinen, führt
den Denker zu jener Lehre, die den Durch Nriftoteles bloßgelegten
Dualismus zwifchen Viaterie und Form dadurch vereinigen wollte,
daß fie den qualitativen Unterjhied des Sinnlihen vom Weber:
finnliden in einen bloß quantitativen zu verwandeln fuchte. „Die
intelligible Welt und die finnliche untericheiden fih nur durch ein
Mehr

oder Minder.

Beide

find ein Auafluß,

oder richtiger

eine

Wirkung der in fi unterfhiedslofen, jchledhthinnigen Einheit, die,
weil über allem Denken und Sein erhaben, au unerfennbar ift.”
Es ift das die Lehre der neuplatoniihen Schule, jener legte
Berjuh des Alterthums, durch eine moniftifche, die Entzweiung zwi:
Ihen Subjectivität und Objectivität aufhebende Philofophie die großen
ontologiihen Probleme befriedigend zu löfen. Noch ift es nicht
befannt, wie dieje Philofophie in der Lehre ihres Hauptvertreters
Plotin zu den jpanifhen Arabern gefommen und wie ihr Zu:
fammenhang mit dem mächtigen Ringen Gabirol’s nad) einer be
friedigenden Löfung jener großen Welträthfel zu erklären ift.
Gabirol jelbft hat Plotin und Proflus, denen er folgt, nicht gelefen, wohl aber deren Philofophie aus einigen neuplatonijchen
Werfen in arabiichen Weberfegungen gekannt.
Alles Forichen
nad den unmittelbaren Quellen Gabirol’3 war bisher faft vergeblich
und aud) der Verjuch, einen Einfluß der „Encyflopädie der lauteren
Brüder” (Ichwän uc cafä), jenes merkwürdigen aus dem Orient
berübergebrachten Sammelwerfs aus dem 10. Jahrhundert, auf
Gabiro’s Syftem nahzumeifen, Tanır faum als geglücdt angejehen
werden.

Da

aber der Zufammenhang

zwijdhen

der Lehre Gabirol’s

und den Jpeen Plotin’s nun einmal beiteht, jo daß man Gabirol’s
philojophifches Hauptwerk, „der Lebensquell” (fons vitae, Mekor
Chajjim) geradezu ein Lehrbuch der neuplatonifhen Philofophie genannt hat, jo muß eine Einwirkung doch irgendiwie ftattgefunden haben,
deren Mittelglied der Sturm der Zeit wahricheinlich verwehrt hat.
Gabirol folgt dem Plotin in feiner Lehre durch deffen ganzes
metaphyfiiches Syftem bis zu einem Punkte. Kann demnad) von
einer vollen Originalität Gabirol’s nicht der Nede jein, jo wird
man feiner philojophifchen Forihung doch nicht das BVerbienft
aberfennen dürfen, daß fie zur Kenntniß der neuplatoniichen Lehren
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in Europa beigetragen und diejfe mit den Kriftotelifchen Feen zu
vereinigen geiucht hat. Gabirol, der fi vor den früheren Philofophen der Araber duch Selbftftändigfeit des Standpunftes und
Abrundung des Syftens, ımd vor allen jüdiihen Denfern, aud)
vor Saadja, durd) feine rein philofophifche, von allen theologischen
Vorausfegungen und Zielen gänzli) freie Forlhung auszeichnet,
wird aber doch des Nuhmes der Driginalität nicht ganz verluftig
gehen, wenn man die Krone jeines Syftems, bie Lehre vom Willen,
die weder die neupfatoniiche Philofophie, no) auch die anderen
fennen und deren Uriprung bisher nicht nadhzumeijen war, als feine .
eigenfte Fdee anfieht. Hat wirklich die Encyflopädie der „Tauteren
Brüder” von Baßrah auf Gabirol irgendwelchen Einfluß geübt,To
war e3 vielleicht der, daß die bunte Mannigfaltigfeit diefes Sammel:
werfs gerade den Fühnen Denker angeregt haben mag, vom Mittel:
punkt des neuplatonifchen Syftens aus die 2öfung einer Haupt:
frage mit Gründlichfeit anzuftreben. Im der Art, wie Gabirol
das Princip des Willens zur Geltung bringt, tritt feine vielangezweifelte Originalität hervor — und aud) nit die Einwirkung
Afarabi’s fonnte etwas daran ändern. Schließlich befteht ja, wie
ein Veurtheiler diefer Philofophie vrihtig hervorhebt, der Ruhm
der Driginalität auf dem Gebiete des philofophifhen Denkens nicht
darin, über frühere Leiftungen unmiffend zu jein, fondern vielmehr
darin, ihnen gegenüber einen neuen Weg anzubahnen.
Gabiro’s Philofophie ift wie die Plotin’s eine EmanationsIehre. Ihr Ausgangspunkt ift die She, daß der Menih nad)
Wiffen ftreben müffe, weil das die Thätigfeit feines beften Theiles
jei. Für die höhere Erfenntniß fei dem Menjhen die Piychologie,
das Studium der Seele, natürli vor Allem nöthig, weil diefe
gewiffermaßen alle Dinge in fi trage. Darauf entwidelt nun
Gabirol jeine Lehre vom Willen als einer bewegenden und
THöpferiihen Macht; es fei Zein Ding denkbar, das deffelben
beraubt wäre. Alles Eriftivende führt er darum auf drei Kategorieen
zurüd: Die erfte Subftanz (Gott), Materie und Form (Welt) und

den Willen als Vermittler — eine See, die fi) weder bei Plotin
noch bei den lauteren Brüdern
Philojophie fogar zumiderläuft.

findet, ja die der neuplatonifchen
Die Zdee des Willens ale einer
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Hypoftaje zwifchen Gott und dem Sntellect Ieint vielmehr Gabiro!
ganz eigenthümlih zu fein — und erft ein moderner Denker,
Arthur Schopenhauer, hat dieje Lehre weiter ausgebildet.
Gabirol erklärt ferner, daß das Abfolute an fich unerkennbar,
daß aber die Kenntniß feiner Eriftenz, bezeichnet durch) die Wirkungen,
die von ihm ausgehen, möglih jei. Hierauf entwidelt er die
nothwendigen Eigenfchaften der Materie als einer geiftigen Subftanz
und untericheidet vier Materieen im Sinnlien, die particuläre
Fünftliche Materie,

die particuläre natürliche Materie, die univerjelle

natürliche und die Materie der Sphären. Die univerfelle natürliche
Materie it ihm das den vier Elementen zu Grunde liegende
Subftrat, welches nichts anderes jei als die Körperlichkeit, die
Duantität.. Diefe Materie juht er num durch genaue Analyfe
näher zu beftimmen und zu erläutern. Sie evicheint nad) neu:
platoniiher Auffaffung als die unterfte der intelligiblen Sub:
ftanzen, über die fich als ihr Seins: und Wefensgrund die näcdhfthöhere, die Natur, erhebe.
Die Anjchauung, daß das näcft
Niebdere immer in dem nächft Höheren. ruhe, alfo, nicht der Körper
der

Drt

für

die

Seele,

jondern

die

Seele

im

roüc

und

der

Körper in der Seele fei, führt fodanı zu einer eingehenden Be:
trahtung des »oös (Sekhel), der alle Dinge in fi trage und
dejjen größte Vollfommenheit im Erfafjen der Wahrheit liege. Die
Sonderung der Quantität

und der Subftanz,

die fie trägt, im voug

führt zu einer Vergleihung der intelligiblen mit der diefeitigen
Welt. Hierauf Fommt Gabirol zu dem Kern feines Spitems, daß.
„zwiichen dem erften Bewirfer und der Subftanz, melde die
Kategorieen trägt, eine mittlere Eubftanz exiftire.” Aus ihren in
der dieffeitigen Welt mwahrnehmbaren Wirkungen fließt er auf
das Vorhandenjein der intelligiblen Sphären oder Subjtanzen, die
aber ihren Zufammenhang mit den erzeugten nicht aufgaben. Die
erite Ausftrahlung der „Weltjeele”, die alle Subftanzen umfafje,
made die Ausfteahlung aller anderen Subftanzen in einander
nothwendig. Die intelligiblen Sphären find ihm au aus Materie
und Form zufammengejegt, wie ja die intelligihfe Welt nur als
das Mrbild der finnlichen erjcheine. Schließlich führt ihn die Unter:
fudung auf eine Materie, die fchlechthin nur Materie und gar
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ift —

die univerfelle Materie,
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der natürli)

im

dies:
feitigen Leben auch eine univerjelle Form
entjprechen müffe. Beide
zufammen in ihrer Ergänzung und Durh
dringung erflären den
Beitand der Welt, deren Entftehung nur
aus der Sondererijtenz
von Materie und Form vor Erihaffung
der Welt herzuleiten fein
fönne
und

am

Ende

aller

Enden

auf

Gott

zurüdführen

müffe,

Die Materie fei eine „ee in Gott, die
Form ein Ausfluß von
Gottes Willen.
Damit Frönt Gabirol fein Werk, indem
er
den unendlichen Willen nicht definitt, fonde
rn beichreibt, nicht etwa
als eine gefonderte, fondern ale die göttl
ihe Kraft, welhe Alles
Ihaffe und Alles in Bewegung jege.
Leber die Wiflenfhaft des
Willens Täßt fih Gabirol des Weitern
nicht aus; fein Wert follte
nur „Materie und Form als Grund alles
Seins und Duelle des
Lebens in jedem einzelnen Ding” behan
deln.
Wie es heißt, fol
er über den umendlichen Willen ein bejon
deres Werk gefchrieben
haben, das aber leider verloren gegangen,
und dem er wohl den
Zitel gab: „Duelle der Spende und Urfac
he des Seins”, („origo
largitatis et causa essendi.“)
Sn Gabirol’s Syitem ift bis auf feinen
Gottesbegriff nur
wenig Jürifches und faft nichts Theologifc
hes enthalten. Ga felt
au der leifefte Hinweis auf die Tradi
tionen des Sudenthums,
jelbft der geringfte Verfud, nur in den
Pfaden der Vorgänger zu
wandeln oder die biblijchen Sdeen mit
feiner pbilofophiichen Welt:
anfhanung in Einklang zu bringen.
Der glaubenstreue Sänger
der „KRönigsfrone", der Dichter fo innig
er veligiöjer Lieder, der
Berfaffer eines grammatiihen Lehrgedich
ts, von dem nur nod
hundert Berfe erhalten find, hat in feiner
Philofophie von allen
religiöfen Vorausfegungen abftrahirt — und
dieje Thatiahe erklärt
das tragiiche Ehicjal, das feiner Philofophi
e fpäter beichieden war.
Bei

Lebzeiten

Gabirol’g

hat

fein

„Lebensquell“

ficher

nicht

den Anfchauungen der geitgenoffen entfp
roden. Wir werden den
Dann noch Tennen Ternen, deffen teligionsp
hilofophijche Anfichten
den getreneften Ausdrudf der jener Zeit zu
Grumde liegenden und

in ihr wirkenden Jdeen

bilden dürften.

Won

den unntittelbaren

Nacfolgern wird Gabirol nur als Dichter,
felten als Philojoph
genannt. Seine Philofophie war ihnen
„zu Fühn, zu nüchtern
Karpeles, Gejä. d,
jühijgen Literatur,
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amd ungläubig und zum andern Theile auc wieder zu Ichwebend
und fhmwärmerifch“, als daß fie ihr in einer Zeit, wo der Arilto:
totelismus immer mehr Anhänger fand, bejondere Beadhtung hät:
ten zumenden fünnen. Wenn fie ihn aber als PhHilofophen nennen,
fo geihieht es nur, um fein Syftem zu tadeln, zu verurtheilen.
Mit der Kritik eines berühmten Nachfolgers, daß fih Gabirol
geradezu „gegen den anerkannten Glauben aufgelehnt habe”, it
feiner Philofophie das Todesurtheil geiprochen. Zwar überjeßt nod)
etwa ein Jahrhundert jpäter ein freilinniger Nachzügler der Blütheperiode den „Lebensquell” ins Hebrätiche — aber fortan wird es
fill von Gabiro”s Philofophie in der jübifchen Literatur. Der reine
Neupfatonismus wird dur den blos neuplatonif gefärbten
Aeiftotelismus verdrängt und nur einzelne Splitter deffelben gelangen
dur) das Medium der WHilofophie Gabirol’3 in die Rabbalah.
Dafür hat fie fih inzwifhen in einer anderen Literatur einen
Ehrenplag erobert. Denn früher als ins Rateinifche wurde der
„gebensquell” aus der arabifchen Urjchrift ins Hebräifche von dem
Arhidiaconus Dominicns Gundifalvi (1150) mit Hilfe eines ges
tauften Juden,

Johannes

übertragen.

Avendaeth,

Name

Der

des

Berfaffers Tautete Avencebrol, fpäter Avicedron, und fein „Zebensquell“ floß in die Scholaftif und befruchtete diefe mächtig. Albertus
Magnus und Thomas v. Aquino — die hervorragenöften riftfichen Scholaftifer — ftrengen fi) an, Gabirol zu widerlegen, Duns
Scotus dagegen nimmt die Confequenzen feiner Theorie von der
umiverfelen Materie auf fi), Giordano Bruno zieht ihn fleißig zu
Nathe;

das

im

Streit der Scotiften

vierzehnte

Jahrhundert

herab

und

Thomiften

fpielt

eine maßgebende

er

Rolle.

bis in

Bon

Allen aber wird fein „Lebensquell? als das Werf eines großen chrift-

lichen Philofophen, der an der Schwelle des Abendlands und am Eins
gang zu den Pforten dev Schofaftik ftand, betrachtet. So it Gabirol
duch die Jahrhunderte bis auf die neue Zeit gewandert, unerfannt
bei Allen, vergeffen von den Seinen, bis das „vie Nacht der Zeiten
duchdringende Auge eines Blinden” in Avencebrol den in maurijeh:
Hriftliher Maske dur die Jahrhunderte jchreitenden Denfer md
Dihter Saloıno Gabirol, „ven Fauft von Saragofja”, entdedte.
Der fauftiiche Zug des Grübelns, der fein poetijches md philo-
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Tophiiches Schaffen Eennzeichnet, fein unbefriedigt
er Geift, fein Drang
nach Erfenntniß, feine folge Vereinfamung inmitt
en einer geiftig reid)bewegten Beit, feine reiche dichterifche Begab
ung und poetifche Gewandtheit haben den Fühnen Meilterfänger würdi
gen Genoffen beigejellt. Dieje haben ihn mit Spinoza, Jene
mit Tafjo verglichen,
Alle aber haben dem Dichter, um den die Sage
ihren Epheu ge:
Thlungen, gehuldigt. Umd für alle Zeit gilt
von ihm, was ein
Epigone jener fangesfreudigen Zeit begeiftert
ihm zugefungen:
Ein König fteht er da, erhaben, groß,
Das hohe Lied ift Salomo’z,

Eihik,

Die Ergänzung der pbilofophiichen Veltanfhau
ung
die

man

bei Salomo

Gabirol

jo ungern

duch die

vermißte,

ftrebte

dagegen ein anderer Genoffe jener jchaffensluf
tigen Zeit, Badia
b. Sofef ibn Bafıda, in den einzigen
von ihm erhaltenen
Merk an, das ums fomit das ganze Streben
des Mannes und feine
Anfchauungen zu repräfentiren dat. Es führt
den Titel: „Kitäb
al-Hidajah ilä Faraidh al-Kulub“ — in
bebräifcher Veberfegung
„Choboth Halebaboth“ (Herzenspfliten
) — und ift im ara:
biegen Original nur in den Bibliotheken
zu Oxford und Paris
handjchriftlic vorhanden, indef die hebrätiche
Hebertragung ein allgemein gefanntes und vielbeliebtes Vollshuch
geworden ift. Badja
ift ebenfalls mit dem vollen Bildungsgehalt
feiner Zeit ausgerüftet;
aber der Grundzug feines Strebens ift
eine tiefinnerfiche Religiofi:
tät, die er fich weder von griehiihen noch
arabifchen Philofophen
tauben lafjen will, Eeine „Anleitung zu den
innern Pflichten“ ift eine
Art von jüdifcher Moraltheologie, in der er
die „Herzenspflichten” den
„Gliederpflichten”, d. h. das Gittengefeß dem
Geremonialgefeß gegen:
überftellt. Unter Herzengpflichten verjteht er
die Reinigung der Gefinnungen, unter Stliederpflichten die Ausübung
der vorgefchriebenen
Bejeße. In der Einleitung zu jeinem Werk
beklagt er fi bitter
darüber, daß bis zu feiner Zeit eine jolde
überaus nothwendige
Schrift noch nicht verfaßt worden fei.. Und
doch gäbe es nichts
Wichtigeres und doch hezeugten Tomohl der DVerft
and wie aud
Schrift und Tradition die Nothwendigkeit,
die Religion innerlich
zu erfaflen! Bon diefer Tendenz geht der fromm
e Dajan (Richter)
31*
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zu Earagoffa aus, indem er fein Bud in zehn Abjehnitte theilt.
Der erfte handelt von der Anerkennung der Einheit Gottes als der
Grundlage alles Denkens und Eeins. Obwohl aud Badhja auf
neuplatonifhern Grund und Boden fteht, zeigt feine Lehre von ber
Einheit Gottes doch eine philofophifche Fortentwidelung, für die
man

aber

weder

in

Ariftoteles

no

die Vorbilder

im Kaläm

zu

juchen hat, fondern vielmehr in jener bereits erwähnten Encyflopädie der „lauteren Brüder”, einem der merfwürdigften md wid)tigften PVrodufte muslimiicher Speculation, deren Spuren Badja
treu nachjfolgt und

mit denen

er aud) die Form,

diejelbe rebnerifche

Art, „die fi) unmittelbar an die Eeele wendet, als ftänden wir vor
ihr als Hörer,” ja jogar die lebendige, beftridende und darum ges
fährlihe Schreibmweile theilt. Der zweite Abichnitt handelt von
dem Erkennen des göttlihen Waltens in die Schöpfung, der dritte
von

der Ynterwerfung

unter Gott,

der vierte von

dem

Vertrauen

auf ihn, der fünfte von dem bloßen Thun um Gottesmwillen, der
fechfte von der Demuth, der fiebente von der Buße, der acdjfe von
der Eelbftprüfung, der neunte von der Enthaltfamfeit umd der
zehnte wiederum von der Liebe zu Gott, die Ausgangs und Biel:
punft des moralifchen Lebens fein müfle.
Dem Vorbild der arabifhen Moraliften getreu hat auch
Badia einen leifen Zug von quietiftifcher Frömmigfeit und arabifchen
Die überaus ftrenge Asfefe, die er empfiehlt und
Pietismus.
dem wirklichen Zudenthum gerade jo fremd ift
Ende
am
ja
die
wie die Theorie Gabirol’s von der univerfellen Materie, verleitet
ihn aber weder zur Myftif noch zu mönchiicher BWeltabgeichiedenheit. Die praftifhe Norm des rabbinifchen Zudenthums verhindert
ihn, feinen Vorbildern auf diefem Wege weiter zufolgen, als bis zu
der Forderung, daß menigftens die Auserwählten die größtmögliche
Entziehung von der Welt und al’ ihren Bebitrfnifien fih auf:
erlegen jollten. Dagegen erkennt auch er eine völlige Abjonderung
von der Melt als unjüdifch an, wie jchon das Beilpiel der Erz
väter lehre. Bachja predigt Zerfnivihung, Selbftvemüthigung, ein
beftändiges Aufgehen in den Anbli göttlicher Majeftät und eine
Entfernung von der Weltluft, eben um diefen jehmwärmeriic füßen
Beratungen fi) ganz und voll hingeben zu fünnen. Der Menjd
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und deffen Thätigfeit habe nur dann einen fittlichen Werth, wenn
er diefe, in der Erfenntniß feiner Nichtigkeit, der Gnade, die an
ihm,

dem

Sohne

des Weibes,

geübt werde,

mit dem Zwed,

biefe

Gnade nicht dur Ungehorfam zu verhöhnen, anmwende. Badyja
lehrt aber auch Tautere und erhabene Keen über die Liebe zu
Gott, über die fittlihen Pflichten gegen die Nebenmtenjchen, über
den Gottesdienft und über die Hebung der Gebote in dem Geifte,
dem fie ihre Entftehung verbanfen. Cinem Slaubensgenoffen, der
bei ihm über mikrologifhe Forfchungen im Ritualgefeß Rath fucht,
antwortet er in jeinem Werk: „Du mußt wohl fehon fehr weit vor:
gerückt jein, mein Lieber, in der Ausbildung deines Herzens! Bift du
wirih Thon jo ganz mit dir felbft im Neinen, daß du Toldy
‚Tremdartiges zu erforfchen die Muße Haft?” Und einem Bitt:
gebet, das er verfaßt, jebt er die folgende Bemerkung voraus:
„Worauf

es

hier

zumeift

ankommt,

mein

Bruder!

das

it

die

Lauterfeit der Seele, wenn du beteft, und daf dein Herz dabei
fei, und daß du dies Gebet langfam und gefammelt vortrageft,
damit deine Zunge nicht deinem Sinn vorauseile.” dem er den
Werth der nächtlichen Andacht preift, erklärt er: „Ih habe bereits in eindringlihen Worten eine Ermahnung und Zuredtweifung
der Seele verfaßt, daß fie fih zum andächtigen Gebete Nachts
angetrieben und erhoben fühle,”
ES geht ein liebenswürdiger und jympathifcher Zug durch fein
ganzes Werk, das zur veligiöfen Erhebung und fittlichen Länterung
im Laufe der Jahrhunderte viel beigetragen hat. Auf die Ent:
widelung der jüdijhen Neligionsphilofophie Fonnte aber die Moral:
theologie Badjja’s ebenfowenig eine befondere Wirkung ausüben, tie
die Philofophie feines Zeitgenoffen Gabirol, deffen Schrift: „Bon
der Veredelung der Sitten” Badyja augenjcheinlich benugt hat.
Au
als religiöfer Dieter hat fih Badja ihn Pafıda
hervorgethan.
Seinen fynagogalen Boefieen wird nachgerühmt,
daß fie die Schönheit des Gabirol’fchen mit der Einfachheit des
Saadjanijhen Vortrags vereinigten. Jedoch) flingt bei Badja
zumeift mehr die allgemein menjchliche als die nationale Seite an.
Seine Ermahnung (Tochachah) — von der bereits oben die Rede
war — jpricht wie das warnende Gewilfen. „Die fo wenig funft-
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volle For, der Wechjel längerer und fürzerer, nicht gemeffener Zeilen,
die geringe Sorgfalt für den Reim, welcher oft nur in den Suffiren
und einfilbigen Ausgängen fhwad anklingt, beweift, wie Badhja eben
fein Gedicht machen wollte, fein Kunftwerf oder etwa KRunftftüc, fon=
dern in gedrungener Kürze eine Reihe höchft nöthiger Gedanken und
Lehren einichärfen, die er mit der Gewiffenhaftigfeit eines väterlichen
Freundes, mit der Pflichttreue eines Arztes feinem Kranken reicht.”
Sm Gegenjaß zu diefem frommen Moralprediger findet dagegen
zur jelben Zeit die Loslöfung aus den Banden des Pofitiven, die
uns in Gabirol jo unvermittelt entgegentritt, ihre Ergänzung in
dem Fritiihen Echaffen eines andern Gelehrten, deffen Werke nur
aus Anführungen und deifen Fühne Seen nur aus Citaten bei
Späteren befannt find. E3 ift dies Sfak b. Safhujch Ihn Saftar,
genannt Sizchafi, ein rüdjichtslofer Bibelfritifer und Grammatifer,
von dent noch ein Nachfolger mittheilt, daß er das Stüdf des
Ventateuchs, welches von den Königen in Sdumda handelt, dem
Mofes abgefproden und erft in viel fpätere Sahrhunderte verlegt
habe. Auch von feiner Grammatift — „Sefer Hazirufim“ (Bud
der Zufammenjegung) — wird Mehreres angeführt, das einen
fühnen Forfcher verrät). Kein Wunder, daß deshalb fchmächere
Geifter dieje Loslöfung auch praftifeh ausführten und die Bande,
welde fie an Volf und Familie feffelten, dur) den Webertritt zur
fiegenden Religion zerriffen. Bon mehreren Dichtern jener Periode
wird Solches behauptet, andererjeit3 aber wieder in Abrede geftellt
und dem Neid jpäterer arabifcher Hiftorifer zugefchrieben, die gern
jeden hervorragenden Geift zu den Shrigen zählen wollten. So
wird von dem jüdifchen Bezir eines Königs von Saragoffa, Abu:
Tadhl Chasdai, den Einige fogar für einen Sohn des Dichters
Sofef b. Chisdai halten, erzählt, daß er, obwohl des Hebräiichen
volfommen mächtig, doch nur der arabiihen Poefie Huldigte.
„Wenn Abu Fadhl dichtete” — fagt ein Zeitgenoffe — „glaubte
man Zauberei wahrzunehmen; er veihte nicht Verfe, fondern
Wunder aneinander.” Auch mit der Philofophie fol fi Abu Fadhl
viel befchäftigt haben, doc hat fi) weder von feinen poetifchen,
nody von jeinen philofophifchen Schöpfungen etwas erhalten.
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Solden Fühnen Denkfern oder abtrünnigen Cängern fteht aber
aus jener eriten Periode der fpaniichen Glanzepoche eine Reihe
von Männern gegenüber, die alle das poetiiche Erbe Gabirol’s
angetreten oder die veligiöfe Wiffenfchaft, wie fie Abitur, Samuel
und wohl aud Bachja gepflegt, fortentwidelt haben. Es find dies
fünf Männer, die fämmtlih den Namen Sek führten, und von
denen Jjaf db. Keuben aus Barcelona (1043) und fa b.
Sehuda ibn Bajjath (1089) als jynagogale Tichter hervor:
tagten. Der Erftere gilt als ein Meifter in der Verwendung biblicher Strophenverfe für den Mufioftil; ex dichtete fog. „Asharoth“
(Ermahnungen), die in den afrifanishen Eynagogenritus auf
genommen find, die fi) aber mehr durch Wit als durch poetifche
Wärme auszeichnen. Auch die Form ift mangelhaft, ohne Metrum
und Fünftlerifhe Symmetrie; ausichlaggebend ift für ihn merk
würdiger Weife nur die wißige Pointe, auf die er oft fein ganzes
Poen

aufbaut.

Ein

Beifpiel

mag

dies erhärten.

Die

Stelle in

dev Genesis — Cap. 18, B. 29 — wo der Herr auf Abraham’s
Fürbitte für Sodom antwortet: „Ih thue es nicht der
QVierzig wegen,“ d. bh. der vierzig Gerehten wegen, die nad
Abraham fih etwa no in der Etadt befinden möchten, bringt der
Dichter ohne Zögern mit einer anderen Bibelftelle — Deuteronomium
&. 25,8. 3 — in Verbindung, wo au von Vierzig die Nede
it, aber allerdings von den vierzig Geißelhieben, die als Etrafe
auf verjhiedene Vergehen gejegt werden. Und nun fagt er:
Siehft Jemand wandeln du auf böfen Wegen,
Sud’ warnend iän zur Umfehe zu bewegen;
Vieleicht befommt er Furcht, hört er von Schlägen,
Und jpriht: „Ich ihw es nicht der Vierzig wegen!“

ud) als Talmudforiher und Weberjeger war Kfaf 6b. Reuben
anerkannt. Er übertrug die Abhandlung des Gaon Haja, der damals nod) unbedingter Verehrung fi zu erfreuen hatte, über „Rauf
und Berfauf” nad talmudishen Principien aus dem Arabijchen ins
Hebräifche und jpäter ließ er felbft einen fyftematifchen Commentar
über einzelne Tractate des Talmuds, die vom Civilvecht handeln, folgen, unter bem Titel: „Schaare Schebuoth“ (Pforten der Eibe).
AS Dichter überragte ihn Jiaf 6. Jehuda ibn Gajjath
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aus Lucena, während jener als ernfter Forjcher bedeutender gemejent
zu fein jcheint. Ifaf 6. Gajjath gebührt ein Ehrenplag in der
Gejhichte der fynagogalen Poefie, die er über jeine Borgänger
hinaus fortentwidelt hat. In feinen Gedichten, die Ihmwungreid)
und Zunftooll, wenn auch oft dunkel und nicht ohne Härten find,
offenbart fich der Vorfchritt der fpanifchen Synagogalpoefie über
den alten Pijut hinaus am Deutlihften. Die Haggada ift fait
verjhwunden und an ihre Stelle find dichterifcher Bortrag und
viffenihaftliher Inhalt getreten. Ibn Gajjath überrajcht duch
die Neuheit feiner Wendungen ebenfo wie durd) bie Meijterichaft
in Neimen, die er jo gefhiet zu verfchlingen weiß, daf die Verje
dadurch an Wohllaut gewinnen! Man hat ihn au den Kaliv ber
Ipanifhen Poefie genannt, und zwar weil diefer Formgewandtheit
ein väthfelvoller Inhalt und eine gedrungene Gedanfenfülle gegen:
überftehen, die die poetifhe Wirkung wohl beeinträchtigen Eönnen.
Anatomie, Piychologie und Aftronomie, die KRosmogonie des Buches
Jezirah und die Vhilofophie der Griechen begegnen uns in den
Dichtungen Jon Gajjath’s und werden von ihın zu alphabetarifchen
Hymnen und Bebeten verarbeitet. Saft fcheint es, als fei ihm
die Gelehrfamfeit Hauptzwed und die poetische Form etwa wie ein
mnemotechnifches Mittel zur Erlernung derjelben.
Und in der
That wird behauptet, daß Jon Gajjath dadurch) an die Wichtigkeit
derartiger Kenntnifje erinnern und duch Denugung berjelben bein
Gebet jede Schen vor den Naturwijfenihaften babe bejeitigen
wollen.
Ganz im Gegenfag zu biejen Dichtungen ftehen aber
die Bußlieder Ibn Gajjath’s, die vielmehr rein und ftinmungsvol ausklingen. Yon dem Schluß eines diefer Bußgebete fagt ein
maßgebender Beurtheiler, „daß fi) deffen fein alter Brophet hätte
zu Ihämen brauchen, weder was Stil, no was Gedanken betrifft.”
AS eine harakteriftifche Probe diefer poetifchen Gattung mag
eines diejer Bußlieder, für das Abendgebet des Verfühnungstags
beftimmt, folgen, ein jehnfüchtiger Ruf der Gemeinde durch den
Mund des Dichters, da Gott, da nun die Sonne des Tages ih

neige, huldreich den Segen der Verföhnung gewähren möge!
Die Taube fucht, da fchon fich neigt der Tag,
Den Schatten Gottes jehnfuhtsvol! am Abend.
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Sie fhaut hinaus, und fieh'! fchon fchweigt der Tag,
Sie nimmt zum Neft das Gotteshaus am Abend.
Aus tiefem Schmerz rief fie den ganzen Tag:
D ftänd’ ih auf! Wie langfam leicht der Abend.
Der Gnade Strom ergeuß’! Schon fleudt der Tag,
Der Liebe FÜ? gemähr ung Heut amı Abend.
Des Flehens Ruf, das fie gereicht den Tag,
Vernimm! --- Sie fand vor dir von früh bis Abend.
D nah’ erbarmend ums!
Fortzeucht der Tag.
Schon dehnen fi, die Schatten lang am Abend!

Außer feinen gottesdienftlichen Compofitionen hat Ibn Gajjath
auch einen Commentar zum „Prediger Salomonis“ verfaßt,
und
ein Compendium für die rituelle Prazis der Faft- und
Fefttage,

jomwie über Gebete und Synagogenwesen

zufammengeftellt, von dem

einzelne Theile in neuerer Zeit veröffentlicht wurden.
Auch von feinem Sohne, Sehuda ibn Gajjath, wird be
richtet, daß ihm der Lieder füher Mund zu eigen gemwejen
, ohne
daß es möglicd) wäre, das Urtheil Fritifch zu prüfen, das
ein fpäterer Meijter über feine EC chöpfungen ausgeiproden: „SZehud
a ibn
Gojjath’3

Lieder — preifen

jelbft die Mujenbrüder.”

Sein

Name

lebt nur noch in einem Liebe fort, das ein Dichterfürft
der
Srenndihaft zwifhen ihnen Beiden geweiht hat und in dem e3
von
den Liedern Sehuda ibn Sajjath’s heißt:
Die Einen fanfte Tropfen, ein Balfam, ftillend Schmerz,
Die Andern, Feuerfunfen, entflammend wild das Herz!

Der Dritte der fünf Safe j&eint jeine Namensbrüder
und
geitgenoffen nicht an Bedeutung erreicht zu haben. Es war
dies

SIat

b.

Mofes

ibn

Safni,

ber

von

Spanien

nad

dem

Drient auswanderte und dort die Würde eines Gaon bekleidete,
die
früher Haja eingenommen hatte. So mädtig war der Umjhwung
der Zeit — faum ein Sahrhundert vorher war Babylon das
EI:
dorado des Talmudftubiums und von Spanien aus wandten
fi
lernbegierige Jünger dorthin und num mußte erft ein jpanifch
er
Gejegeslehrer, der in der Heimath felbft nicht genug Anerkennung
finden fonnte, nah Babylon fommen, um dort das Amt des
Gaon’s zu befleiden. Bon Sat b. Sakırs ‚Schriften ift nichts

befannt.

Auh

Ifak

6. Barud

Albalia (10—35
1094) —
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wohl der ältefte der fünf Safe — ragte mehr durch jeinen Rang
als Aftronom des Khalifen Al-Viohammed und „Nassi“ (Fürft oder
geiftliches Oberhaupt) der jühifchen Gemeinden des Königreichs Sevilla
denn

als Dichter und Gelehrter

hervor.

Er

fol einen talmudijchen

GCommentar unter dem Titel „Kupat Haroch’lim“
(Ge
würzbüchfe) angefangen, aber nicht vollendet haben. Auch) ein Werf
über den jüdifchen Kalender, im Auftrage feines Gönners SJofef
Hanagid, des Sohnes jenes berühmten Samuel Hanagid, unter:
nommen, wird ihm zugefchrieben. Wie es heikt, habe er darin gegen
feine Vorgänger auf diefen Gebiete, gegen Saadja und gegen ben
jüdiichen Aftromen Haflan b. Mar Hafjan, polemifirt.
Der bedeutendfte des Duintetts war aber unftreitig der legte
Sfak db. Sakob Alfafi (1013—1103, nad den Anfangsbudjftaben feines Namens Nif genannt), der aus Nordafrifa nad
Zucena gefommen war und dort eine talmudiidhe Akademie begrüns
dete. Er ift der bedeutendfte Talmudforfcher der ganzen panifchen
Epode, eine der erften talmudilden Nutoritäten des Judenthums zu
allen Zeiten. Sein berühmtes Werf — „Halachoth“ — das den
für das Judenthum außerhalb Baläftina’s zur Anwendung fonmenden praftiien Theil des Talmuds compendiariid) zufammenfaßt,
wurde epochemachend durch die ausgebreitete Gelehrfamfeit. und das
tiefe Eingehen des Autors auf feine PVaterie; wenn Eremplare
des Talmuds in fpäteren, trüben Tagen jchmwer zu beichaffen waren,
wurde das Wert Mfafl’s an deffen Stelle gefegt, fudirt und cont=
mentirt. Seine Entjeheidungen, die in einem eigenen Nefponfeitwerk geiammelt find, wurden normgebend für die Folgezeit. Er
fchrieb fie in arabijher Sprade — und auch) dies ift harafteriftifc
für die Zeit, in der er lebte und für die Anfchauungen, von welchen
jene Männer ausgingen. Aud) drei andere talmudiiche Abhandlungen, die er arabisch gefchrieben, wurden gleich feinem großen
320 Gutachten umfaffenden Reiponfenwerk jpäter ins Hebrätiche
übertragen; eine derjelben ift neuerdings auch nad den arabilhen
Urtert edirt und überfeßt worden.
Der Geift, der den willenfhaftligen Forkhungen Alfafl’s zu
Grunde liegt, ift der Grundzug der ganzen jpanifchen Epode.
Mit Klarheit behandelt er die jwierigiten talmudiihen Materieen
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und ein milder Haud) durhweht jeine heifeliten
Entjcheidungen,
die trodenften Fragen des tabbinifhen Rechts, „Mirge
nds zeigt fi
Ihroffe Härte, Fein hartes Wort gegen die Wifjenfchaft,
im Gegen:
theil wird mande Spike gebogen, mande Cchärf
e geglättet.“
Eeine

Rejponfen

verbreiten

fi

über

alle Richtungen

des Gejeges.

Sie bringen neben eminent praftiichen Beicheiden auf
rituelle und
tehtlihe Anfragen auch geiftvolle Erklärungen aus dem
Gebiet
der Eregeje, der Bibel fomoHl wie der Mijchna und des
Talmude,
Dieje zeugen von einem Iogifchen Geifte und von einer
Haren, fi)
über den Buchftaben erhebenden und denfelben vergei
ftigenden Auf:
faffung der Haggada.
So 3. B. erklärt er eine berühmten Münd):
baufiade des Naba bar bar Chana: er jeiin die Müfte
gegangen
und Habe dort einen Ort gefunden, wo fich Himme
l und Erde

füßten,

folgendermaßen:

Ein alerandrinijcher König babe, dem Ver:

nehmen nad, in der Wüfte eine Sternwarte errichtet
und dafelbft
einen Himmels: und Erdglobus aufgeftellt: hierauf beziehe
fich jene
Erzählung!
Andere haggadijche Erzählungen faßt er als Traumerjch
einungen
und poetijche Umfereibungen auf und Ieinbare Widerf
prüdhe in
der Bibel erklärt er mit dem Beitbewußtfein, dem fie
entiprächen
und auf das fie Bezug nähmen.
Stat Alfafi und Sat Al:
balia waren eiftige wiffenjchaftliche Gegner; aber
auch durch ihre
Polemik geht ein Zug von Seelengröße und fittlic
hem Adel der
Wiffenichaft, der damals jene Tpanifche Glanzperiode
auszeichnete.
AS Alfafi, allgemein betrauert, im Sahre 1103 zu
Zucena ftarb,
fang ihm .ein junger Dichter, deffen Name den Klang
des feinigen
einft übertönen jollte, dag folgende Grablied nad:
Die bebten Berg’ an Einai’s Zag entgegen,
Der Engel Schaar traf die auf deinen Wegen,
Sie jchrieb dir Lehren ein in Herzenstafeln,
Der Krlinze fchönfte fie um’s Haupt dir legen.
Nur dann gewinnen Kraft, Bejtand die Meifen,
Wenn forgfam deine Weisheit fie erwägen,

Für das fühne Vorwärtsprängen feiner Beitgenoffen auf
dem
Gebiet der Religionsphilojophie und der Vibelforfhun
g hatte
Afafi wohl faum ein Sntereffe; ja man fan feine
einzig und
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ausihlieklih auf das Talmudftudium fi concentrirende Thätigfeit
wohl als eine Mahnung für die Stürmer und Dränger jener
Periode anjehen, fih auf fi jelbft zu Definnen, den Geift
ihrer Religion nit in philofophiihe Formeln und die Bibel nicht
in grammatifche Gonjecturen aufzulöjfen. Denn an folgen fühnen
Denfern war das Gejchleht Alfafi’s, wie das unmittelbar nad)
folgende, noch ziemlich reih. Zu den bedeutendften unter ihnen
gehörten fiherlih Mioje b. Samuel ibn Gifatilia aus Eordova und Kuda ibn Balaam aus Toledo. Gikatilin war ein
Sünger ibn Gannady’s und ein Vertreter der freifinnigen Richtung,
die jein Lehrer angebahnt hatte. Nach den geringen Brucdftüden,
die von feinen arabifh gefehriebenen Bibelcommentaren und gram:
matijhen Arbeiten erhalten find, zu urtheilen, ging der Schüler
noch über den Lehrer hinaus, indem er die meffianischen Erklärungen
vieler prophetifchen Ausfprüche verwarf, die Sefajanifhen Weis:
fagungen vielmehr mit den Zeitverhältniffen und dem König Hiskia
in Verbindung

brachte und die Eriftenz nichtdavidiicher Palmen aus

fpäterer Zeit nadhzumeifen fuchte. Er überjegte au die Schriften
eines andern berühmten Vorgängers, des Juda Chajjug, ins Hebräifche
für die nordfpanifchen, des Arabifchen weniger Fundigen Juden.
Sein Zeitgenofje und literariiher Gegner Zuda ibn Balaam
(oder Bileam, 1070) — die Freundes: und Feindespaare find,
wie in fat allen Literaturen, auch in der DBlütheperiode der
jüdiihen eine regelmäßig fich widerholende Erjheinung — war
ihm weder an Bedentung nod an Freimuth gleih. Er war ein
verdienftvoller Grammatifer und Ereget, der das Hebräijche fogar
Ihon mit dem Perfifhen und Arabifchen verglich und fi) bemühte,
den Literalfinn des Schriftwortes zu ergründen umd darzulegen.
Bon feinen theils hebräifeh, theils arabiich gejchriebenen Werfen
find drei Fleine Echriften über die poetifchen Accentzeihen „Ta’ame
Hamikrah‘‘ gebrudt, Anderes wie die Schrift über die Partikeln,
eine Homonymil und ein Pentateuchceommentar — arabijch ge:
örieben — find nod handieriftlich vorhanden.
Wenn aber das Wirken von Männern wie Mfafi auf der
einen Eeite die Stürme mäßigte, jo fonnte es auf der andern
Seite wieder die Zaudernden ermuthigen, und es ift wohl als ficher
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das bieher

in ererbter

babylonifher Weife getrieben wurde, für die Folgezeit Schwung
und Tiefe, Richtung und Gehalt gegeben hat. Faft alle feine
Sünger aus der Afademie zu Lucena wirkten in demfelben milden
und verföhnlicgen Geifte, erklärten in derfelben einfachen und nich

ternen Weife den Talmıd.
Barud b. Sat Albalia,

Vor ihnen ift zu
der nad dem Tode

nennen außer
feines gelehr-

ten Vaters Schüler Alfafi’s wurde und den Dichter und Gefhicht
s-

I&reiber

vielfach rühmen,

Migafd

(1076— 1141),

wohl

ber

als

berechtigte

hauptfählih

der in Bezug

Nachfolger

überfchwänglichen Ausdrüden

Sofef .b. Meir

auf rabbinifhe

Alfafi’s

gelten

ibn

Autorität

Ffonnte.

In

feiern ihn die Dichter und der Meifter

telbft joll von ihn verkündet haben, daß jeines Gleichen felbft
in
Moje's Zeiten fih nicht gefunden habe! Seine Novellen zum Talmud,
die wohl den Titel „Megillath Setarim“ (Geheimrofle) führten,
jowie feine zahlreichen Rejponfen, die zum großen Theil in einem
eigenen Werk gefammelt find, zeigen ihn als einen Denker von

Geiftesfchärfe und

als

einen

Mann

von

milder

Gefinnung.

Die

Klarheit feiner Gutachten weift auf die Schule Alfafi’s deutlich Hin;
als ein Jhn Pigafch eigenthümlicher Vorzug wird die Auffaffung
eines Gegenftandes von verichiedenen Sefihtspunkten gerühmt. Die
meilten feiner Nefponfen find arabiidh, nur die eregetifchen find
in
vabbinifchem Neuhebräifeh abgefaßt.
Da Zbn Migafeh als die
größte vabbinifhe Autorität nad dem Tode Alfaft’s galt, Tamen
natürlich von allen Seiten Anfragen an ihn, und es charakterifirt
diefen Mann, daß er Einem, der die Abficht Hatte, nach Paläftina
zu gehen und fich gelobt hatte, nicht eher Fleifch zu effen und
Wein zu trinken, bis er im Beiligen Sande angelangt jei, mit

Bezug

auf diefes voreilige

Gelübde

erfärte:

Mer

ein folches

Ges

fübde Teiftet, Handelt gegen die heilige Särift; die Schrift will nicht,

daß Jemand fich Fafteie.
Selbftquälerei ift nit
als die Duäferei des Nächften.
Diejes Gelübde

minder fündhaft
darf aljo nicht

gehalten, jondern muß aufgelöft werden; der Gelobende hat als
Grund, warum er die Auflöfung nachfuche, feine Unfenntniß des
bibfifchen Verbots anzugeben!
Sofef ibn Migafch Hinterließ einen Sohn, der in feinem Geifte
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fortwirkte, Namens
die

jeine

Weile

Meir,
des

und eine eifrige Schaar von Züngern,

Talmudftudiums

verbreiteten.

Von

feinen

Zeitgenoffen ragen mehrere als Dichter, Philofophen und Forjeher
hervor; unter den Ietteren namentlich der noch nicht nad Gebühr
gefannte, viel weniger gewürdigte Zofef ibn Zadd if aus Cor:
tova (c. 1070-1149).
Eeine Chriften find meift philofophijchen
Inhalts, und als das Hauptwerk darf das „Sefer Olam hakaton“
Mikrofosmus) gelten, ein religionsphilofophijches Syftem auf
wifjenfohaftliher Grundlage, mit dem philofophiichen Beitbemußtfein
erfüllt und von den Sdeen griechiicher, arabiiher und jüdticher
Denker,

vornehmlich

Men

ift nach ihm eine Welt im Kleinen, in dem fi) zwei Welten,

von den „lauteren Brüdern“,

die endliche und unendliche,

abjpiegeln.

beeinflußt.

Der

Deshalb Fönne er nur dur

Selbfterfenntniß zur Wahrheit und Vollfommenheit gelangen. Da:
dur erlange er aber auch die Erfenntniß Gottes, die Wurzel aller
Religion. In dem Mikrofosmus Zbn Zaddi’s nimmt alfo die Theologie als die Wurzel der Religion die erfte Stelle ein, da fie allein
die Erfenntniß Gottes, feiner Namen und feine Eigenfchaften Lehre.
Ueber die Berechtigung und Nothwendigfeit folcher Forfhungen
befanden fi die Schulen der Araber — Mutaziliten und Mtote:
fallemin — in lebhaften Disput, und es ift wahriheinlidh, da
der Kaläm, die Logik der Mutazila, damals gerade in Spanien
Eingang fand, daß Jofef ihn Zaddif feine Polemik im „Mikro:
fosmus” ebenfo wie den pofitiven Theil feiner Theofophie gegen
die Mutazila richte. Gr befämpft vornehmlich ihre Lehre von den
Attributen Gottes, ihre Theorieen von einem geichaffenen Willen
und von der Thatfahe einer Nothivendigfeit diefes Willens für
Gott mit verfchiedenen Gründen, die er aus der Eule des Neu:
platonismus fi geholt hat. Er gelangt in feiner Polemik, die
um jo wichtiger ift, weil er diefen Kaläm nur dureh) farätiche Vermittelung fennen gelernt, zu dem Schluffe, daß die Mutazila jophiftiIcher Trugfehlüffe fich bediene und von wahrer Logik Feine Ahnung
habe. Hierauf baut er fein eigenes Syftem von der Exfennbarkeit
Gottes auf. Seine Beweile für die Erfennbarfeit Gottes, für die
Lehre von der Weltihöpfung aus Nichts, überhaupt von allen
Attributen der Gottheit, behandelt Ihn geddif nah ihrer ganzen
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Tragweite innerhalb der gegebenen Sdeenkreife. Seine eigentliche
Bedeutung beruht, nad neueren Forfehungen über die Attributen[ehre in der jübiihen Neligionsphilofophie, hauptfählich darin,
daß er gründlicher und erfhöpfender als alle feine Vorgänger das
Unvermögen, einen philofophiichen Begriff von dem mahren Wejen
Gottes zu erlangen, dargethan habe. Er hat mit der Attributen:
lehre faft vollftändig gebrochen. „Mit der höchften Neinheit der Anz
Ihauumg von Gott verbindet feine Lehre eine wunderbare Berföhnlichfeit gegen den Gebrauch und die Aufftelung göttlicher Eigen:
Ihaften, welche fie dadurch adelt, daß fie in ihrer Auffuchung, die
auf die Vertiefung in die göttliche Wirkfamteit beruht, ein den
Charakter des Menjchen bildendes, wahrhaft gottesdienftliches Werk
erblict md empfiehlt.”
Seine fonftige Philofophie ift weniger
bebeutjam. Er redet als rationaliftiiher Denker den vernunft:
gemäßen Principien des Zubdenthums, aber aud) dem Ritualgejeg
eifrig das Wort und fucht fi vom Standpunkt des fronmgläubtgen Zudenthums mit dem philofophiichen Denken feiner Zeit zu
verjtändigen; er begeiftert fich dabei für die philojophifche Sdee
der Unfterblicheit, indem er alle finnlihen Vorftellungen von der
Tünftigen Belohnung oder Beftrafung ausfchließt, weiß fie aber mit
feiner Auffaffung des Mejfiasreiches doc nicht recht in Einklang
zu bringen. Au als Dichter wird Sofef ibn Zaddif genannt,
Die religiöfen und weltlichen Lieder, die er gedichtet, ftehen aber
nicht auf befonderer Höhe im Vergleich mit feinen dihterifch ber
gabten Zeitgenoffen. Er war ein Dichter, weil er unter Dichtern
lebte, und wie er ob feiner Gelehrfamfeit von ihnen angefungen
wurde, jo hielt er es für feine Pflicht, fie wieder ob ihres Dich:
terruhms zu befingen. Die Zeit war eben eine durchaus poetifche
unter Juden

Fragmente
Suriften und

wie unter Nrabern,

von

und

arabifhen Gedichten,

Aerzte

zu Yutoren

haben.

es eriltiven

die

noch zahlreiche

berühmte
Diefe

Liebe

Philofophen,
zur

Boefie

und die Begabung für diefelbe theilten auch die Juden, . und des-

halb ift fat Fein Grammatifer,

Mediziner, ja felbft Aftronom

und

Theolog jener Zeit zu nennen, der nicht mindeftens feinen religiöjen Empfindungen in einigen für den Gebraud der Synagoge bes
ftimmten Liedern mweihevollen Ausdrud gegeben hätte,
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Auch der Vorgänger Ibn Zapdifs im Amte zu Cordova,
Sojef b. Jakob ibn Sahal (1103) war ein diätender Rabbiner. Seine Berje find leicht und anmuthig, aber ohne poetifche
Tiefe. Er Elagt über Mikadhtung der Dichter und vielleicht au)
über perfönliches Ungemah in den BVerjen an einen berühmten
Dichter, der ihm nah befreundet und glei ihm Schüler des ak
ibn Gajjath war:
Wärs

beffer nicht, in öder Müft’ fein Zelt

Zu bau'n, zu weilen da, mo Geier reifen,
AS
Die
Die
Der

Ruhm

fein zu müffen in Verräther Näh’
zerftören nur und niederreißen?
wahnbethört den widerwärt'gen Dualm
Sinnenluft als Duft der Myrrhe preifen?

Nicht minder elegifch Flingt eine© zweite poetiihe Epiftel zum
deffelbigen Freundes:
Gediegen Gold,
Wie ift die Welt
Die Steine von
Verachtet Liegen

wie ifes erblicden!
davon gemichen!
bes Lieds Gefhmeid’
fie, zerftreut!

Hat Gott der Menfhen Herz verfiegelt?
Hat er der Reichen Aug’ verriegelt,
Daß ZIeder nur nad) Erdentand
Begehrlich ausftredt feine Hand —

Und von des Liedes Dentantfrone
Weg Ienft den Birk mit falten Hohne?
Waz wird die Nachwelt fagen?
Verdanmen wird fie, Bitter Hagen.

Bon den religiöfen Liedern Ibn Sahal’s, dem Beitgenoffen
und jpätere Literarhiftorifer eine anjehnlihe Stellung im Neiche der
Poefte zumeifen, hat fich nichts erhalten. Auch von mehreren anderen
Dihtern und Gelehrten jener Zeit, ift nur der Name geblieben;
ihre Lieber aber find meift verweht. So werden namentlich no
erwähnt:
Sehuda b. Samuel ibn Abbas, der nad dem
Drient auswanderte und als Rabbiner von Fey eine gedeihliche
Wirffamkeit entfaltete — von ihm ift nur eine fehöne liturgijche
Hymne für den Neujahrstag bekannt — ferner Levi b. Jacob
Al-Tabban, der zwar fein großer Dichter, wohl aber ein be-
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fannter Grammatifer war.
ein arabijch gejehriebenes, grammmaz
tijches Werl „‚Mafteach“ (ber Shlüffed ift verloren gegang
en —
ebenfo wie die meiften jeiner” poetifchen Gebetftüde. Enrlid
Sı:
leimann David ibn Mobager, ein Schüler Alfafi’
s, ver
gleichfalls ein Werk über hebräifche Grammatik gefchrieben.
Es ift richtig bemerkt worden, daß der Neichthum an Dichter
n
und

Gedichten

in

jener

Periode

Niemanden

in

Erftaunen

jeßen

fan, der die Entwidelung der neuhebräifchen Eprade in
den abgelaufenen zwei Jahrhunderten aufmerffam verfolgt
hat. Diefe
Sprade war feit Dunajch und Menahem jo jhmiegfam
und reich
ausgebildet geworden, daß nur eine geringe Kunft dazu
gehörte,
Derje nad) Reim und Maf zu madhen.
„Die Mode der Araber,
ven Inhalt eines Briefes an Sreumde zu verfifizieren,
welcher bie
Ipanifchen Zuden huldigten, madte die Dichtkunft zu
einem Bez
dürfniß; wer nicht als ungebildet ericheinen wollte,
mußte reimen
lernen. Die. Zahl der Gedichte, welche gerade in diefer
Zeitepodhe
zu Tage gefördert wurden, ift Legion. Dod nur wenige
enthalten
wahre Roefie.”
Und fogar die arabifche Poefie der Araber fand damals
Rad):
ahmung unter den panifchen Suden, die die Mafamen
des Hariri
gar wohl fannten und natürlich in ihr geliebtes Hebräii
ch zu übertragen juhten. Einige allerdings in ihrer Ehtheit
angezweifelt
hebräifche Mafamen von Salomo ibn Zikbel
(Safhbel?), der
ein Verwandter Jon Sahal’z war, Iheinen nad) Art
Harivi’s die Anfänge eines fatyrifchen Romans darzuftellen, der wahrjch
einfich den
Titel „Tachkemoni“ (Diwan) geführt, und deffen
Held, Ajcer 6.
Sehuda, ein anderer Don Suan, allerlei Fährniffe und
Abenteuer
erlebt.

Die

erfte einleitende Malkame,

in der er von

feinem Leben

an der Eeite der Geliebten in Waldeseinfamkeit erzählt,
ift geradezu
föftlih. Des ftillen Lebene überdrüffig, jehnt er
fi aber nad
Gejelligfeit und zedht fortan im Kreife froher
Gefellen.
Ein
räthfelhaftes Briefchen von einer unbekannten Schöne
n verleitet
ihn, fie zu fuchen. Auf feinen Serwegen, von Liebesgram
getrieben,
gelangt er in einen Harem, defjen Herr ihm mit
dem Tode droht.
Sndeß ftellt ich alebald heraus, daß hinter diefem
Herrn eine
Schöne fi) verborgen hatte, die diefe Masfe, um
ihn zu täufchen,
Karpeles,
Geh. d, jübifgen Literatur,

32

498

Die jüdifchearabifch-panifche Literatur.

vorgenommen.
Es war freilich nur die Dienerin feiner Schönen,
aber fie verjpriät ihm do die Erfüllung feiner Hoffnungen und
Wünidhe.
Dem Ziel nahe gekommen, ermeift fi) diefes als leere
Tänfhung, als ein von lofen Freunden ihm zum Poffen aufs
geführter Mummenfdhanz. Dies Alles erleivet Zehuda b. Aicher, von
Abenteuer zu Abenteuer geführt, ohne feine Schöne zu erreichen.
Die hebräifche Sprade wird in diefen Mafamen, die vol
guter Laune find und von frivolen Scherzen winmeln, die mit
ihrer Sronie fogar nicht einmal das Heilige verfchonen, bejonders
frei und [chön gehandhabt. Aus diefem Grunde und wohl auch) mander
poetifher Anklänge

wegen,

die fie mit fpäteren Poefieen gemeinfam

haben, ift die Echtheit diefes fatyrifchen Romans angezweifelt und
angenommen worden, daß derjelbe in fpäterer Zeit nach berühmten
Muftern

gejhrieben

und

mit dem

Namen

des

als Mafamendichter

gefeierten Salomon b. Zikbel gefehmüdt worden fei.
Ebenfo wie Poefie und Vhilojophie fanden aber au die von
den Arabern in Spanien zu einer bedeutenden Höhe gebrachten
eraften

Wiffenihaften

Eingang,

Verbreitung

und

Förderung

bei

den Juden, und zwar nit nur im Süden, fondern au) in Nord»
Ipanien, wo Abraham b. Chijja und Sehuda b. Barfilai
aus

Barcelona,

zwei

angejehene

Foricher

jener

Periode,

Tebten.

Abraham b. Chijja, der eine Zeit lang am Hofe eines mohame
mebanifchen Fürften ein hohes Staatsamt befleidete und den Titel
Nassi führte, war als mathematiiher Schriftfteller von Bedeutung.
Er war der Erfte, der einen fyftematifchen Abriß der Sternfunde
gegeben; außerdem hat er vier Echriften über Aftronomie, Geometrie und Kalenderberehnung verfaßt, von denen drei gedrudt find,
eine aftronomifche Geographie „Zurat Haarez“ (die Geftalt ber
Erde), in melden Bud er auf) eine geographiiche Weherficht der
Länder nad den fieben Klimaten giebt und die Kugelgeftalt der Erde
annimmt und ein Werf über den jüdiihen Kalender im Vergleich
mit der Zeitrechnung der Chrilten, Mohammedaner, Syrer, Perfer
und Negypter „Sefer Haibbur“; aud der Epilog zu feiner
Geometrie, — der erften in hebräifcher Sprade — die ein Theil
aus einem großen Werk defjelben Schriftftellers gemejen fein mag,
das Mathematif, Optik und Altronomie encyklopädiih zufanımen-
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gefaßt, ift gebrudt. Seine mathematifchen Arbeiten, die er zunächft
für die des Nrabifchen nicht Tundigen Juden in Nordfranfreic
hebräiich gejchrieben, wurden als die älteften befannten die Grund:
lage der fachwiffenfchaftlichen Terminologie für die neuhebräifche
Literatur der Solgezeit.
Aber feine Bedeutung reiht iiber den
engen Kreis ber Glaubensgenofjenfhaft Hinaus; die Iateiniic
he
Heberfegung feiner aus avabiihen Quellen fohöpfenden Geometr
ie
bedeutet einen Fortjehritt über die frühern Anfhauungen und
Rennt-

niffe in diefer Wifenfhaft.
tinus überfegt.
Sudaeus,

fpäter

Cie wurde 116

Der Name des Mutors wurde
einfad

in

Savaforda

—

von Plato Fiburdann
nah

in Abrahanı

dem

Titel

des

Aıntes, das er beffeidet, arabifch Sacheb el-Schorta (etwa
Volizeimeifter) — umgeändert.
Es ift merkwürdig, daß diejer Tenntnißreiche Mann aber
auch
der Aftrologie huldigte und das Horojcop für Tages: oder
Jahres-

zeiten und das Schidjal der Menfchen ftellte.

Anderm au in einer Heinen Sörift
(Buch der Enthüllung) die Ankunft
auf das Jahr 5118 (1358) nad)
eine Heine Schrift ethifchen Inhalts,
tung, „Hegjon Hanephesch“
von

ihm

aufgefunden

und

ebirt

So berechnete er unter

„Megillath Hamegalleh“
des jehnlih erwarteten Meffias
jübifcher Zeitrechnung.
Auch
die aber ohne weitere Bedeu:
(das Denken der Seele), ift
worden,

während

eine

andere

gleihen Inhalts wahrfcheinlich verloren gegangen. Mathema
tik und
Eihif ftanden — wie ein genauer Kenner diefer Literatu
r bemerft
— in der Encyflopädif des jüdifchen Mittelalters
einander So
nahe, daß man beide mit demfelben Namen „Musar“
bezeichnen
fonnte und daß beide Disciplinen meift von denjelbe
n Gelehrten
bearbeitet wurden.
Ein Verwandter Abraham b. Chijia’s war Sehuda
b.
Barfilai, der als talmudische Autorität feiner Zeit
geachtet
wurde.
Sein „Sefer Haittim“ üher die Feftzeiten wird
von
talmudischen

Schriftftellern namentlih

in

der Provence,

mohin

er

ebenfo wie Abraham b. Chijia, wahricheinlic
anläßlih eiter
Verfolgung in fpäteren Jahren ausgewandert ift,
hochgehalten.
Aud einen GCommentar zum „Sefer Jezirah“
bat Suda
b. Barfilai gefchrieben, der aber nad den vorhand
enen Spuren
29%
82
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wohl nicht den freien Geift der philofophiichen Forjhung athmet,
der in der jüdifchen Welt Anvalufiens mwehte und von dem faft
alle Schöpfungen jener erften Epoche der fpanifchen Blütheperiode
erfüllt find, welche mit diefen Männern eigentlih als abgeichlofjen
betrachtet werden Fann. Sn Diefem Zeitraum haben die Juden
Spaniens außer poetischen und philojophijchen Werfen au) namhafte
Leitungen in faft allen Wiffenfhaften, in Grammatif und Eregefe,
in 2erifographie und Sprachvergleihung, in Aftronomie, Diathematif
und Heilfunde aufzumeifen, von denen ihre arg bevrängten und ver:
folgten Glaubensbrüder im Orient, in Franfreih und Deutichland
damals faum eine Ahnung hatten. Nur jelten dringt ein Ton des
frohen Sanges und rüftigen Schaffens auf allen Gebieten der Literatur
und Vifjenfhaft aus den Gefilden Andalufiens zu den geheßten und
während der Areuzzüge in ihrem Leben arg gefährdeten Juden
Sranfreihs und Deutichlands, ohne dort ein Echo zu weden, da die
Berfolgten fih ganz in ihr Talmudftudium verjenkt haben und nur
in ihm und aus ihm Troft und Ruhe für ihre Leidenzzeit jhöpfen.
Auf zwei Gebieten hat aber das erfte Zeitalter der jpanifchen
Blütheperiode bejonders reiche Früchte gezeitigt. Zunädft in der
Poefte, die fi alsbald in eine weltliche und geiftliche fcheidet, von
denen die erjtere no im jchüchternen, aber immerhin vielverIprehenden Anfängen fi) bewegt, während die Ießtere bereits in
die Periode der DVollreife getreten it. Man fann in Sofef
b. Abitur ihren erften Begründer auf jpaniihem Boden, in

Slakibn Gajjath ihren Fortbiloner und Salomo

Gabirol

als den vollendeten Ausdrud

der Höhe,

des Zeitbemußtjeins

und

auf welche fich die religiöfe Dichtung emporgefäwungen, betrachten.
Das Charakteriftifche diefer Voefie ift das Dunkle, Harte, Schwer:
fällige des Ausdruds, das fogar oft noch der Grammatik jpottet
und in [hweren Wortbildungen, in Bildern und Figuren aus ber
Haggada ji) gefällt. Noch überwiegt das Sntereffe am Inhalt die
forgfältige Beobahtung und Anwendung der Formen „und das
poetiiche Gewand

legt

fih

ala

äußerlide

nit genug bemwältigten Stoff.“
Und nod find Die religiöfen Dichter

Hülle

um

meift au)

den

fpröden

die Haupt:
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Gelehrfamteit,

die fih aud in ihren. dichterifchen Erzeugniffen nicht verläugnen
läßt, indeß die arabifche Wiffenfhaft und Gultur nur ala Ermeiterung des Wiljensmaterials, als eine tiefere Durdringung mit
neuen Anfihten und läuternden Gefihtspunften angefehen und aufgenommen wird. Crft das nachfolgende Zeitalter tritt das Erbe
des vorhergegangenen Kämpfens und Ringens mit Form und Gran:
matif, mit Pijut und Haggada, mit Talmud und Midrafh an.
Auf dem neugewonnenen Boden der zur Reife gelangten Kunft:
diehtung Fanın es den Bau weiterführen und fehmücen.
Gemwandtheit des Ausdruds, Anmuth der Form, Klang und Ton zieren
von nun an die Voefie. Neben den jchwermüthigen Rlängen der
religiöfen Dichtung ertönen die heiteren Weifen der Liebesfuft
umd Lebensfreude; an die Stelle des gelehrten Rabbi tritt der
Meilterfänger, der in der Gultur der Zeit aufgeht und in der
Niffenfhaft feft wurzelt, jo daß die talmmdifchen umd baggadifchen
Elemente bedeutend, wenn aud nicht völlig, zurictreten. Diefe
elafftihe Epoche der Tpanifch:jtdifhen Poefie wird von drei Namen
getragen, von Mofe dem „tieffinnigen“, von Abraham dem „geift:
vollen“ und von Jehuda dem „lieblihen” Sänger, drei jowohl
philofophiieh als poetifch Ihöpferifchen Geiftern, deren Wirken e3
zu danken ift, daß mit ihnen das jogenannte pajtanifche Beitalter
abjehließt, da „das Licht ihrer Schöpfungen fi) über die weiten
Ebenen des Midrafc und des Pijut ergoffen hat“.
Anders geftaltet fi) die Entwidelung des zweiten, nämlich
des philofophifchen Gebietes und zwar analog der arabifchen Zeit:
philofophie in einer Fortbildung zum Pofitiven, in einer Anerkennung veligiöfer.Factoren, die vorher von der Speculation niit als
gleichberechtigt angefehen und nicht mit in Rechnung gezogen wurden.
An Stelle des muftifh gefärbten Neuplatonismus und der Fühnen
arabifchen Philofophie tritt immer mehr, die Aleinherrijaft an fi
veißend, der Ariftotelismus, der fortan die jühifche Religionsphilo:
fophie faft ausjchlieglich beherricht und in ihr fid mit den Ipe:
eulativen Zdeen der Vorgänger zu einem eigenthümlichen Ganzen
vermifät, das für die Folgezeit Richtung und Norm gebend bleibt.
Eine reihe, meift pfeudepigraphifche Literatur vanft fidh feit
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dem früeften Mittelalter um die Namen von Platon und Arifte:
teles, diefer ift der Lehrer der Theologen, jener der der Bhilotophen; aus den ihnen zugefchriebenen Werken Tchöpfen die jünifchen
Philofophen jo gut wie die hriftlihen Scholaftifer vom elften bis
in das dreizehnte und vierzehnte Jahrhundert, jene aus den ara:
bifchen, diefe aus den lateinifchen Weberjegungen diefer Schriften.
Tas Hauptwerk diejer Literatur find die „Elementa theologiae‘ des
Proflus, des Scholaftifers unter den griedifchen Philofophen, dem
verjehiedene Werfe des Peudo-Empedofles, in denen dem alten
Naturphilofophen neuplatonifhe und myftiihe Speen beigelegt
werben, und des Pfeudo-Pythagoras, in denen Schöpfer und Schöpfung
dur) Zahlen fymbolifirt werden, hauptfächlich aber ein pjeudo=ariftotelijches Werk, die „Theologia“, folgen, das von bedeutendem Einfluß
auf die philofophifche Gedanfenentwidelung geworden ift. Hundert
Sabre vor der Gejellichaft der „lauteren Brüder“ jol ein Dyzantinifher Chrift Näima aus Emeja diefe Schrift aus den Lehren
des Proffus für den arabifhen Philofophen Al-Kindi überfegt
haben, und fat jehshundert Jahre fpäter überfegt ein jüdifcher
Arzt zu Damaskus diejes Werk ins Lateinische und Iegt es dem
PBapit — Leo X. — als ein wichtiges Werk vor, deffen Doctrinen
mit denen des Evangeliums übereinftimmten. Eo lehrt die Literatur:
geihichte in Wahrheit: „die geiftige Entwidelung aller Culturvölfer als ein in fi zujammenhängendes Ganzes zu erfaffen.”
Demjelben neuplatonijchen Gedanfenkreife gehört au ein
Werl an, defjen Einfluß auf die Entwidelung der Scholaftif von
maßgebenden Beurtheilern jehr od) angefchlagen wird. Leider ift
das Dunfel, welches diefes Werk: „De causis“ umfängt, noch nicht
gelihtet, lange hat es aud als eine ariftotelilche Schrift gegolten, und ift als jolde vielfach commentirt worden. Sndeß ift
dafjelbe größtenteils eine Compilation von 32 metaphyfiihen
Thejen aus der „Institutio theologica“* des Proflus, und es ift
wahriheinlih, daß der Compilator mit dem Erflärer des Buches,
dem Juden David, identiid ift. Die fcholaftiiche Philofophie im
13. Zahrhundert wird von diejem vergefjenen Bhilojophen David
und von Gabirol fo mächtig beeinflußt, daß fie erft dur) eine genaue Analyje diejer beiden neuplatonifchen Denker in ihren
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innerften Borgängen, Fortfhritten und Berirrungen aufgeklärt
werden fann. David hat — nad den Mittheilungen des feine
Pijeudonymität erfennenden Albertus Magnus — aud noch nad)
Ariftoteles, Avicenna, Algazzali und Alfarabi eine Schrift über „die
erften Urfadden” verfaßt, und fie mit einem Commentar in der
Weije Euflid’a verfehen, der die aufgejtellten Lehrjäge in feinen
Sommentaren bemweift. Außerdem habe er nody eine weitere Auss
führung der Phnfik gefchrieben, welches Buch) er jedoch aus triftigen
Gründen „Metaphyfif” genannt hat. Dieje nad) den ariftotelifchen
Prinzipien verfaßte und von arabiiher Philofophie durchtränkte
Schrift Hält aber ein anderer Scholaftifer, der fie gleichfalls in dem
guten Glauben, die reine Lehre der Pripatetifer vor fi zu haben,
benußt, für eine Meberjegung

aus

dem

Lateiniihen

und

für einen

Auszug aus der Schrift des Proflus. Kritiiher Scharflinn hat
in neuerer Zeit diefen PVhilofophen David mit einem der berühmteften Ueberjeger jener Zeit, dem bereits erwähnten, getauften
Suden Johannes Avendaeth (Corruptel aus Zbn-Daud), der
das Bud) „de causis“ um 1150 mit Dominicus Gundifalvi
aud ins Lateinifhe überjegt bat, und Diejen wieder mit einem
gleichfalls überjegenden und getauften Zeitgenoffen Sohannes
Hispalenfis (oder Hispanenfis) identificirt. Ein tieferer Eins
bie in jene Beit, in welder die arabiihe Philofophie und Arifto:
teles mit ihr bei den Chriften, die in Spanien immer mehr an
Terrain gewarmen und die Mauren immer mehr zurücddrängten,
zuerft Eingang fanden, dürfte diefe glüdliche Gypothefe nur be
ftätigen. 3 ift befannt, daß in den Sahren 1130 bis 1150
Raimund von Toledo, der driftlihe Bilhof und Kanzler, einen
Verein oder gar eine Schule von Üeberjfegern um fi) jammelte,
unter denen eben jener Avendaeth-Hispanenfis die bedeutendfte Rolle
fpielte. Die Arbeiten diefer Männer, an welchen fih allem AnIchein nad aud nichtgetaufte, jogar rabbinifche Juden betheiligten, gaben den erjten mächtigen Impuls und fürderten bie
Entwidelung der fcholaftiihen Philofophie, die bald ihren Höhe:
punkt erreichen follte, wie fie andererfeits jenen jchwärmeriichen
Enthufiasmus für den Philofophen von Stagira beftärkten, der ein
Sahrhundert jpäter auch das hriftlihe Abendland erfüllte,
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Unter den jüdiichen Denfern: des zwölften Sahrhunderts war
aber diefe Vorliebe für Ariftoteles und fein Syften nod Feinesweg3 eine ausgeiprohene und unbeftrittene. Dan war eben noch) zu
feiner felbftftändigen Weltanfauung gelangt, mit der man auf dem
Boden des pofitiven Zudenthums hätte ftehen fönnen, und Towanfte
jeit einem Jahrhundert und darüber zwifden den verjchiedenen
Syftemen bin und ber, vermittelnd und ausgleichend, hier verwerfend und dort verändernd, im Ganzen aber ohne eine beftimmt
und far ausgeprägte Richtung zu verfolgen. Auch der Exfte des
bereits erwähnten Dichter: Trifoliums, Mofe b. Jakob ibn
Efra, deffen Geburts: und Todesjahr nicht genau befannt find,
ift von diefer Unklarheit und diefem Schwanfen in feinem philotophifchen Gebanfengang nicht freizufpreden.
Salt Scheint es, ale
ob feine wibrigen Lebensfchicjale auch auf die Entwidelung feiner
philofophifhen Ideen nicht unerheblichen Einfluß geübt haben, da
er fi von fpeculativer Geiftesfreiheit allmälig zu ftrenger Gläubigfeit wendet.

SInbeß Liegt

die Bedeutung

Mofe

b. Ejra’s

weniger

in jeinen philofophiichen Forfchungen, als in feinen poetifchen
Schöpfungen.
Die unglüdliche Liebe, melde fi merfwürdiger Weife ver
Diufe aller Poeten von jeher günftig und förderlich erwiefen hat,
tritt mit ihm als Object des Sanges in die neuhebräijche Poefie
ein. Er hat die Tochter eines feiner Brüder geliebt, die das Weib
eines Andern — wahrfcheinlich fogar eines feiner vier Brüder —
ward, und bald darauf, bei der Geburt eines Sohnes, in jugend:
lihem Alter farb. Seine Neigung feint anfängli ermiedert
worden

zu

fein

—

aber bie eigenen Brüder

widerfeßten

fi} einer

Che zwiien den beiden Liebenden. Verbittert und feinem Schidjal
grollend verließ der Dichter Spanien, um in fernen Landen Nube
und Troft für feinen tiefen Schmerz zu finden, nachdem er der
Geliebten das folgende Abfchiedglied zugefungen:
Die
So
Von
Du

Welt wird unf're Liebe feltfam finden —
graufam du — ih weiß e3 zu verwinden!
Spott bedroht verfchliefe ic) mein Herz;
Fennft mein Leid — und mehrft dur Flucht den Schmerz!
Ohm’ dich ift mic Die Welt ein Kerker nur,
Und Wildnig Alles, wo nicht deine Spur,
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Dein Wort —- ift Honig, der nicht mic, erquict,
Dein Haud — ein Duft, der Andere beglüstt!
Bit jung, vol Geift — ein Reh, da3 Löwen zwingt,
Das Liebende, ach, zur Verzweiflung bringt,
Mit deiner Schuld mwäcft meine Liebestuft —
Du lebft in meinen Aug’, in meiner Bruft,
Und
Bin
Die
2eb

glutvoll
frant —
bleib’ ich
wohl, jo

ift die Bruft, das Aug’ voll Zähren —
und trag’ nach Heilung fein Begehren!
treu, bis um fidh ehrt das Al!
lang nur fchlägt die Ractigall!

Der Dichter hat Wort gehalten und ift fortan einfam und
freudlos durd) das Leben gezogen. AL die Geliebte feines Herzens
dann eines fo jähen Todes jtarh, weihte er ihr das folgende poetiiche Klagelied:
Mit Schmerz entrang fi ihr der Neugebor’ne,
Doch folt! die Mutterlieb’ ihn nicht umarmen;
Des Todes Schlingen faßten fie, und Eraftlos
Neigt fie zum Gatten fih, dem Tiebeswarmen:
„Gedenk deö Jugendbundes, aud die Pforten
Des

Grab’3

umfange

mit der Liebe

Armen;

Den Töchtern Treue wahr”, ih muß fie afjen,
Umfonft ertönt der Klageruf der Armen.

Schreib’ meinem Ohm aud, der um mid; gelitten!
Verzehrt von heißen Liebesjchmerzes Gluthen
It

er, ein Fremdling,

ter umbergemandert,

Daß, ach! ihm tief der Drangfal Wunden bfuten.
Er fucht des Troftes Feld, nun muß des Leidens
Zum Rand gefüllter Kelch ihn überfluthen."

Das Weh einer unglüdlichen Liebe verleiht der Poefie Mofe
b. Ejra’s fortan ein düfteres, peffimiftifches Golorit, jo daß man
wohl anzunehmen berechtigt ift, die Lieder, in denen er Natur,
Wein umd frohe Gelage befingt, „das fchwelgerifche Leben unter
Laubbaldadhinen und Vogelfang“ preift, feien allefammt nod) vor
jenem unglüdjeligen Wendepunkt in feinem Schiefal, da ihm
die Gunft der Geliebten und die Hoffnung auf ihren bolven Befik
noch gelächelt, entftanden. Die frohe Empfindung, der der Dichter
in diefen Liedern Ausdrud giebt, wird indeß durd) die gefünftelte
Form derfelben oft beeinträchtigt, ja zumeilen gänzlich verwifcht. Die
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gewagteften KRunftformen weiß Moje b. Ejra in feine Gedichte zu
verweben und die Anwendung des Muftoftils wird bei ihm fait
zum GSelbftzwed. Dadurch wird die Klarheit des Ausdruds, Die
Einfachheit und Würde der Empfindung getrübt; die Fünftlerifche
Abrumndung erjeßt nicht die poetifche Tiefe umd die größte Form:
vollendung vermag nicht ein Gedicht zu beleben, dem die Weihe
der Mufe fehlt. Doch findet fi in dem Kranz weltlicher Diätungen,
den Mofe zu einer „Kette” verfchlungen (Anak, Tarschisch)
doh auch mande zarte und anmuthige Liederperle, manches fein
empfundene und finnig ausgedrüdte Gediht. Von den Wein:
fprüdhen der in zehn Abtheilungen mehr als 1200 Berje enthaltenden Sammlung find die beiden folgenden hervorzuheben:
Mich Fühlt der Wein, wenn Hite fchaltet —
Mic wärmt er auch, wenn Kälte waltet;
Er ift mir Schild vor Froftesmuth,
Und Harnifh auch vor Sonnengluth.
Betracht’ ich die Menfchen nur genau,
Wie fie fo Iiftig find und fchlau:
Für einen Heinen Silberjold
Berlangen fie den Trank von Gold!

Die „Holde” wird natürlih in den mannigfadften Bildern
und Wendungen diefer „Rette” befungen, die eine eigenthümliche
arabiiche Dichtungsform, das fog. „Thedjnis“ — die Anwendung
deffelben Wortes nämlich in den verichiedenften Bedeutungen ftatt
des Neims — nadahmt.
Die Holde gleicht der Myrthe ganz,
Wenn auf fich Töft ihr Haar im Tanz;
Ad, Ströme Blut’s vergieft ihr Pfeil —
Und dod wird Straf’ ihr nicht zu Theil!
Der Holden legte ich die Trage vor:
Warum ift läftig dir des Greijes Bid?
Sie gab als Antwort mir die Frag’ zurüd:
Barum ziehft Mädchen du den Wittwen vor?

Sonft befingt Moje b. Ejra mit Vorliebe in feinem noch er:
haltenen „Diwan“ die Freundfhaft, wahre und faljhe Freunde, von
denen die Erfteren höchlich gepriefen, die Andern tief beklagt werden;
es jcheint, als ob gerade in diefen Klagen Moje b. Eira jein
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eigenes Lebensschicial befungen habe. Mit Recht ift er der fuhjectivfte Dichter der neuhebräiichen Poefie gerade im Hinblif auf diefe
Art von Liedern genannt worden, weil er feine individuellen Verhältniffe, Beziehungen und Anfhauungen am wenigften zurüdzu:
drängen vermag.
Die frohe Lebensluft, die aus feinen Gefängen
fpriht, verflärt aud) zumeilen ein milder Humor, der den mannig:
fahen Erfcheinungen und Wandlungen des Lebens die heitere Seite
abzugewinnen verfteht. So befingt Mofe b. Ejra das gefärbte
Haar und das Alter, die falfche Freundfchaft, den Reihthum und
die Trennung von der Geliebten. Mas an feinen Schöpfungen
dejonders Karakteriftiich erfcheint, das ift das fichere und ftolze
Selbftbewußtjein jeiner dichteriichen Sendung, das fich fchon in
der Widmung an der Spige feiner Liederfammlung ausipriht und
das auch diejelbe befchließt:
Hoch hebt empor der Mufenfohn, — theilt Scepter aus und Königafton’,
Und aud zu ftürzen hat er Macht, — wenn falfche Größe breit jid) madit.
Drum Hüte dich vor feinem Stift, — er fprudelt Honig und aud Gift!

Wie

Mofe

b. Efra feine Kunftformen,

die er zu hoher Boll:

endung brachte, den arabiihen Dichtern nadhahmte, fo hat er ihnen
au das Geheimmiß des Näthjels abgejehen, das fpäter in der neu:
hebräifchen Poefie zu großer Beliebtheit gelangen follte. Eines
der finnigften feiner NRäthjelfpiele ift das folgende:
Der Sonne Schweiter, 1fi’3, gemacht
Zu dienen dir in dunkler Nacht;
Der Palme gleich ftrebt’3 Himmelan —
Ein gold’ner Spieß, erftrahlt’8 in Pradt;
Die Thräne perlt an feiner Wang’,
Wird von der Flamm’ fein Leib benagt;
33 nah dem Tod, enthaupt’ es fchnell —
So würd fein Leben angefadt.
Nie fah ein jolches Wefen ich,
Das weint zu gleicher Zeit und lacht.
(May ag)

Bei dem Mangel an zuverläffigen biographiihen Nacprichten
über Moje b. Ejra, der wie Gabirol und die meiften Poeten der
jüdiichealthifpanischen Dichterfchule Jahrhunderte Iang faft vergefjen
war und erjt in neuerer Zeit förmlich wieder ausgegraben wurde,
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ift man darauf angewiefen, an Stelle der Thatfachen pfychologiiche
Annahmen zu jegen und aus diefen heraus fein poetifches Schaffen
zu erklären. Dielleiht wird die Deutung alsdann nicht zu gewagt
eriheinen, daß erft der große Schmerz feines Lebens den Ernft
und Trübfinn erzeugt hat, der fih in den religiöfen Dichtungen
Mofe

b. Ejra’s

Fundgiebt,

in denen

er

die Tüde

der Welt

und

die Nichtigkeit irdifcher Güter, fowie die Buße, Demuth und Ber
nirfdung in glühenden Farben malt und in elegifchen Tönen
varüirt, jo daß ihm jpäter der Namen des „Bußdihters” — Hasallach -- beigelegt wurde. Diefe religiöfen Lieder find die beften
Erzeugniffe feines Genius; wenn der Dichter vordem nur getändelt
oder gejcherzt hatte, fo fühlte man es wohl, daß er fich nicht in
jeinem eigenfterr Element bewegte und daß die Schwermuth feines
Wejens wie die fteife Grandezza feiner Kunftformen fi den
heiteren Weifen, die er anzufhlagen verfuchte, nicht recht anichmiegen wollten. Dagegen harmonirt der Grumdton feiner Iyrifchen
Begabung wohl mit der Stimmung religiöfer Lieder für die
Synagoge Jiraels, des immer noch gedrüdten und aud in jenen
Tagen freier Entfaltung ftets von Gefahren umringten und von
Fürftenlaunen abhängigen Volles. Mehr als 220 religiöfe Lieder
werden Mofe db. Ejra zugefchrieben, die faft ausfhließlih den
Buß- und Trauerwodhen gewidmet find und in fpanifhen, afrifanifchen und franzöfifchen Riten einen hervorragenden Plag
einnehmen.
Eine wahrhaft erftaunliche Bieljeitigfeit und Ge:
wandtheit tritt in diefen Synagogengefängen hervor, die felbft in
der arabijchen Periode noch Bewunderung zu 'erregen vermoditen.
Natürlich tritt dabei das poetifde Element zumeilen vor anderen,
religiöfen und moralifirenden namentlich, zurüd.
Sndeß Fehrt
der Dichter doch immer wieder zu dem großen Inhalt feiner religiöjen Poefte zurücd, die in der Mahnung zur Reue und Buße, zur
Demuth und Zerfnirfhung, in der Erinnerung an den Tag des
Heren, an die Vergänglichkeit des Srdifchen, an den Tod und das
göttlihe Strafgericht gipfeln.
Sin den meiften diefer YBußlieder
tritt aber aud) fein fubjectives Empfinden ebenfo ftarf wie in feiner
weltlihen Lyrik hervor; fie find vorwiegend „allgemein gehaltene
Belenntniffe feiner Srrthümer und Schwäden“, ein veuiges Zurück
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auf entichmwundene Zeiten, „wie er fih im Weine der
beraufcht, wie die Welt ihm ihre Täufehungen in zierlicher
vorgeführt.” Eines diefer poetifchen Selbftbefenutniffe fan
übrigen nah Inhalt und Form als Beifpiel gelten:
Bor Gott erzitte" ich angftbebeitt,
Schließt fi das Auge, Dual mich wedt.
Er ruft, und Scham erfüllt mein Angefidt,
Gerüftet fteht der Herr zum Weltgericht.
Erzitternd fhaur ich vor des Rufs Gewalt
Der fragt: Wer ift in Gottesfurcht gewallt?
Voll Sünd’ md Schuld — wie fönnt ih mic) vermeffen,
Da ich deö Tags der Rechenfchaft vergefjen?
Drum frömt das Auge Thränenfluth,
Drum wühlt im Innern Fiebergluth.
Weiß e3 dev Menfh, dap jeder Schritt und Gang
Gezählt ift, den er thut fein Zeben lang?
Bedenket er, da al fein Thum und Uehen
Mit ehrnem Griffel tief ift eingefchrieben?
Daß feine Richter, feiner Zeugen Schaar
Für ihn ift aufgeftellet immerdar?
An jenem Tag, da Elternliebe Lügt,
Wenn feiner Freunde Trew ihn trügt,
Wenn

Ihm

fummermüd

fein Dafein

er erfüllt,

Alles däucht ein Traumgebild?

—

Ein Hau nur ift der Menfch und all fein Streben,
Gleich einem fehwanfen Schatten flieht fein Leben,
Gleich eines Vogels Flug ftürmt e8 dahin
Und feine Jahre — ohne Schwingen flieh'n.
Und was er birgt in feinen Zimmern,
Verwitternd finft e8 ein zu Trümmern;
Nur feiner Werke Lauterfeit
Giebt im zum Grabe das Geleit,
Und von dem Thron’ der Straf’ und Schuld
Erhebt fi Gott zum Thron der Hulb.

Mofe d. Ejra war auf ein Mann der Forichung. In der
jüdiihen Neligionswiffenihaft, in der grieiichen Philofophie und
in der arabifhen Literatur war er bewandert und auf allen Ge:
bieten hat er Leiftungen hinterlaffen, die zwar feine poetijchen
nicht erreihen und auch nicht zu den bedeutenden der jüdifhen Lite:

510

. Die jädifchearabifch-fpaniiche Literatur.

ratur gehören, die aber doch ein tiefes Streben und den. Drang
nad willenjhaftliher Erkenntniß nit vermiffen laffen. Von einem
feiner religionsphilofophiihen Werke, das er in hebräifcher Sprache
geichrieben zu haben feheint und das den Titel „Arugath
Habosem“ (Würzbeet) führte, find nod Fragmente erhalten,
die allerdings fein felbitftändiges Denken verrathen, fondern mehr
ein Compendium verjchiedener philofophifcher Zehrmeinungen von
Grieden, Arabern und Juden bilden und deren Thema die Ent:
fernung aller Anthropomorphismen von Gott if.
Empebofles,
Pythagoras, Sokrates, Platon, Ariftoteles und von jüdifchen Denkern
Saadja und Gabirol werden wiederholt vorgeführt und gegen
Araber und Karder wird die Attributenlehre des Zudenthums aufvechterhalten. „Uns, deren Recht von den Völkern vorenthalten
wird, die über uns bereichen“, heißt es in diefer Schrift, „und
die, wo fie Metaphern in der Bibel finden, gleich behaupten, daß wir
fie als wirkli in grobfinnlihen BVerftande auffaffen, uns hindert
ihre große Macht und die drohende Gewalt, die fie über uns haben,
ihnen die Zunge an den Gaumen zu heften duch einfchneidende
Widerlegung und entjchiedene Darftellung.”
Bedeutender feheinen die Leiftungen des Mofe b. Era ale
Eiteraturhiftorifer denn als philofophiicher Forfcher gewefen zu fein.
Seine Abhandlung „Kitäb al Macha’dera w’al-Madskara“ (Buch der Unterredung und Erinnerung) ift Nhetorif und
Literaturgeihichte zugleich. Leider ift das für die jüdifhe, wie für
die arabijhe und caftilifhe Poefie gleich wichtige Werk nod) immer
blos bandjhriftli vorhanden.
Soviel darüber befannt, ift es in
Antworten an einen lernbegierigen Jünger abgefaßt, der dem Meifter verichiedene Fragen über Poefie und Poeten vorgelegt, die
Moje dann eingehend beantwortet. Aus der treffenden Charakterijtit, die Moje b. Ejra in diefer Poetif von feinem erlauchten
Lorgänger Gabirol entwirft, mag wohl ein Schluß auf das
ganze, fiherlich bedeutjame

Werk

geftattet fein.

„3bn Gabirol verwendete befondere Sorgfalt auf feine fittfihe AusBildung. Er floh die irdifhen Dinge, weihte dem Höhern feine Seele, die
über jede Verunreinigung durd Vegierden fi) erhoben, und hatte Alles in
fid aufgenommen, um fi die fchwierigfien »hilofophifchen und mathematifchen
Kenntniffe zugänglich zu maden. .... Wenn aud) jünger als andere gelehrte

.
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Zeitgenoffen übertraf er fie bo an Macht des Wortes, obgleich fie Alle fi
durch gewählten und anmuthigen Ausdrud auszeihneten. .... Gabirol war
ein vollendeter Schriftfteller, bevedt, in der Ditkunft das höchjfte Ziel erreichend. Gr weiß fi, der feinften Wendungen zu bedienen und warb daher
allgemein al3 Meifter des Wortes, Künftler im Berö betrachtet; fein Stil
tft geglättet, feine Ausdrüre fließend, die Behandlung der Stoffe anmuthig.
Aller Augen richteten fi auf ihn mit Bewunderung, alle Späteren bedienten
fi) deö Gepräges, welches er der Spradie aufgebrüct hatte. — Unfer junger
Dieter ragte in allen Dicätungsgattungen hervor; im Loblied wie in der Elegie
und im philofophiichen Gedicht. Seine Freundfchaftstieder find voll Zärtlichkeit,
feine vefigiöjen Dicätungen rühren zu Thränen, feine Bußbetracdhtingen demütigen tief. Doc auch feine Satyren waren jharf und ftadhelig; denn wenn
auch nach Natur und Studium Philofoph, war feine Reizbarkeit doc unge:
zähmt und übte mächtigen Einfluß auf feine Bermunft......
Die Kritik hat
auch über if manden Tadel auögejprochen, doch haben wir Feine Beranlaffung,
darin einzuftinmen.”

Wit treffender Kürze dharafterifirt Mofe b. Ejra fein claffifches
Vorbild.
jo ftelt

Wie Gabirol die Periode des Sturmes und Dranges,
er jeldft in der neuhebrätjchen Poefie die Periode der

fünftleriihen Formvollendung dar, auf welche die der höchften Reife
unmittelbar folgen mußte und aud wirklic) folgte,
Auf diefer Stufe begegnet uns ein Name von hellem Klang
auch in der Weltliteratur, der Name des Jehuda b. Samuel
Halevi (arabiid Abu’l Hassan ibn Alläwi, 1140),
Sn ihm hat die Entwidelung des in der jüdifchen National:
literatur maßgebenden Prineips ihren Höhepunft erreicht; er ift das
dichterifeh verklärte Bild der Volfsjeele in ihren poetiichen Em:
pfinden, in ihrem gefhichtlichen Ringen, in ihren patriotifchen
Stammesgefühlen und in ihrem weltgefhichtlihen Martyrium.
Alles, was groß und jhön ift in diefer poetifchen Entiwieelung
jeit den Tagen, da auf Spaniens Boden der Sarg Zuda’s wieder
in der Sprade Zion’s ertünte, Klingt rein und voll aus in jeinem
Liede;, alles, was tief und wahr in dem Denkprozeß der fpeculativen Fortbildung des Judenthums ift, das findet einen Nefonanz:
boden in feinem Herzen und einen wahren Ausdrud in feinem
Schaffen. Er ift in der That „ein fingularer Menih”, und jo
wenig wir von feinem Leben wiffen, fo fiher ericheint uns nad)
Piyhologiih unmandelbaren Gefegen der harmonijche Zujammen-
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Hang feines Schaffens und
die längft verraufcht,

feines Lebens

zu

ftehen.

blüht neu in feinen Liedern

Eine Welt,

auf und die lau:

tere Seelenftimmung, aus der fie hervorgegangen fein müffen, ift
die Mufit der Lyrik Sehuda Halevi’s. Aber jede diefer Seelen:
ftimmungen und die von ihnen bewegte PVoefie fehrt über jeden
Unbeftand und alle Schwankungen der menjchlichen Exiftenz; immer
wieder zu dem Kreife zurüd, in dejfen Mitte feine einzige große,
Liebe ift — gen Zion. So it die urjprüngliche und fejte Einheit
hergeftellt, die von diejer jchöpferifchen Natur ausgeht. Kein Zwiefpalt trübt fein Denken, feine Disharmonie feinen Sarg.
Nein
und wahrhaft wie jeine Seele, da fie aus des Schöpfers Hand
hervorgegangen, ift jein Lied.....
Ja, er ward ein großer Dichter, — Stern und Fadel feiner Zeit,
Seines BVolfes Licht und Leuchte, — eine wunderbare, große
Feuerfäule des Sefanges, — Die der Schmerzensfaramane
Ifrael$ vorangezogen — in der MWüfte des Erils.

Gaftilien war feine Heimat und die Belten der Nation waren
feine Freunde.
Nur algumenig ift von den Lebensverhältnifjen
des Dichters befannt und fo hat die Sage ihn mit Vorliebe zu
ihrem Helden und Liebling erforen.
Nur diefes Eine gilt als
fiher: Mehr denn funfzig Jahre zählte Sehuda Halevi, als
er die berühmte Pilgerfahrt nad) dem Ziele feiner Sehnfuht —
nach Paläftina — angetreten hat. Mit feinen Liedern begleiten
wir den Eänger auf feiner Wallfahrt durch ferne Lande, nad)
Aegypten,

nad) Yemen,

nad) Damascus.

Sn

Tyrus verftummt fein

Sang.....
Hat er das Ziel der Sehnfudt erreiht und das
Land feiner Väter gejehen? Oder hat den pilgernden Sänger auf
feiner Wallfahrt der Tod überrafht! Kein Lied, Fein Ton giebt
fortan Kunde von Zehuda Halevi und „feine Grabftätte Fennt
Niemand bis auf diefen Tag.“
Sa man darf e3 ala eine Gunft des Scicjate oder des Zu:
falls preifen, daß von jeinen Liedern dur unermüdliche Schab:

gräberarbeit ein jo veiher Fund ift zu Tage gefördert worden, der
einen Flaren Weberblid über fein gejammtes poetifches Schaffen
möglich gemacht hat. Eon den SZüngling hat die Mufje gefüht
und „viefes Kuffes holder Nahklang” bebt in jedem Liede des
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Dichters wieder, das die Bewunderung der Zeitgenofjen fchon in
frühen Jahren erregt. Und au die Liebe Ideint früh in fein
empfängliches Herz eingezogen zu fein. Der Ausdrud, den er ihren
füßen Empfindungen in feinen Sugendliedern verleiht, ift nicht die
wilde Sinnlichkeit der arabifchen Liebesiyrif, no) die tiefe Verfimmung und der Weltfhmerz der Didtung Gabirol’s oder die
fünftlerij) abgerundete Liebesflage Mofe b. Eira’s; vielmehr ift
es ein jüßes Flüftern der Liebesgluth, das duch feine erotischen
Lieder zieht, die unbefangen, wahr und innig das Glüd der Liebe
preijen oder die Trennung von der Geliebten beflagen. .....
Einft wiegt ih ifn auf ‚meinem Schooße, — da fühte er aufs Auge
mid);
Er jah fein Bild darin, der Lofe! — und füßt in meinem Aug’
nur fi.
D Ichlafe nicht, erwadh’, erwade,
Daß mich dein Anbli glüdtich mache!
Du träumft vielleicht, man füffe di?
Ermad’, den Traum dann deute id.

In meinen Thränen wälht fie ihr Gewand
Und trodnet e8 an ihrer Liebe Brand.
Denn meine Thränen find ihr Wajferfluth
Und Sonnenliht ift ihrer Augen Gluth.
Neulich fah ih Liebhen heimlich, — und fie zeigte mir vertraulid)
Ihrer Wangen glüh'nde Sonnen — und der reihen Loden Pracht,
Die wie ein Dpal fo glänzend -- Deren die friftallne Schläfe,
Und ih jchaute Die Geftalt an — in der Schöne Zaubermadit:
Scien mir wie die Morgenfonne, — die mit heißen Strahlenfpigen
Früher Dümm’rung weiße Wölfhen — vöthlic Frönet, golden madit.

Und als aud der Liebe des jungen Dichters die Stundeider
Trennung jhlug, da fang er der Geliebten diefes Lied:
Sp müffen wir und trennen! Weile,
Daß ich den Blid noch in dein Auge fenke,
Vergiß die Tage unfrer Luft nicht, Liebe,
Wie ih der Nächte deiner Hulb gedente,
Im Traum’ erfcheinet mir dein Bild,
D, fei au du im Traum mir mild!

Benn einft geftorben, werd’ ich doc) vernehmen
Bon dir den Tritt, daS Nafcheln de Gemandes,
Karpeles,

Gejd.

d. jüdijchen Literamur.
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Mit Liebesgluth erwid’r ich aus dem Grabe
Den Gruß, nicht mit dem Hauch des Falten Landes.
Nimm

hin mein

Leben,

nimm,

befiehl',

Berlängert’3 nur dein Lebensziel.
Nicht Hör’ ich mehr die Stimm’ aus deinem Munde,
‚ Doc) tönt fie mir aus meines Herzens Grunde.
Sp zieht dir nad) die Seele; meine Glieder,
Ein Schattenbild nur, hier verweilend.
D, eine bald dem Leib die Seele wieder,
D Fehr zurüd, o Tomme eilend!

Wie die Liebe, jo befingt Jehuda auch in feinen Yugendtagen
den Wein umd die Freundichaft nach orientaliier Dichter Art
und erluftigt fi an zartempfundenen Hoczeitsliedern, an zierlichen
Käthjeljpielen.
Sind feine Weinliever und Freundjchaftsgefänge
augenjheinlih arabifchen Muftern nachgebildet, jo erjheinen da:
gegen feine Hochzeitsdichtungen, die in den anmuthigften Wendungen
das Glüdf der jungen Ehe, die jüßen Empfindungen einer reinen
Liebe preijen, originell in der Erfindung wie in den Ausführungen.
Die Sehnfucht des Liebenden, ehe er die Gewißheit der Gegenliebe
erlangt hat, die verjchämten Blide der jungen Frau, die die Heiterfeit der weinfrohen Gäfte erregen, die bange Erwartung heißen
Liebesglüds, das Beider harret, Alles diefes weht durch die Lieder
Sehuda’s, deren bejtes — Gharafteriftiiih genug — nad) einer
warmen Aufforderung, des jungen Glüds der Liebesmonne zu
pflegen, in den Seufzer ausklingt:
Bald werdet ihr geeint, — das Sehnen euch geftillt.
Ach, naht’ aud) meinem Volfe — Erlöfungszeit jo mild!

Man darf, ob aud alle näheren Lebensumftände in tiefes
Dunkel gehüllt find, dad wohl annehmen, daß dieje erotische Woefie
Sehuda Halevi’s nur feine Sugendjahre ausfüllte., Wie er den
Freunden, die den mwadern Zecher zur Rede jtellen wollen, er
wiebert:
Sah einundzwanzig Jahre nod) nicht Icheiden
Und foll den füßen Wein fchon meiden? —

jo bat auch fein feufcher Liedermund
Thönen Sugendtagen befungen.

die Liebe wohl nur in

den
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Mächtiger aber lebte in Zehuda Haleni das Gefühl der
Sreundfhaft, dem er in feinen Lievern an Moje und Ibrahim
b. Ejra, an Jojef ibn Migafh, Salomo b. Moallem,
dejen Lied „wie Liebesweh erklingt“, Zehuda ibn Gajjath,
Sojefibn Zaddif, Levi b. Al-Tabban, Zehuda b. Abbas,

Abraham

6b.

Meir

Kamnial,

Barud

b.

Zat

Albalia und viele andere weniger befannte Freunde warmen Aus:
drud verleiht.
Mit den Beiten feiner Zeit verband ihn innige, felten ges
trübte Freundfchaft, die überhaupt ein harakteriftiihes Merkmal
diejer Periode ift, im Gegenjag zu den literarischen Fehden des
vorhergegangenen Zeitalter. Man befingt ji jegt in warmer
Liebe, ohne Neid und Mißgunft, man beffagt die Trennung vom
Sreunde oder ein zwijchen Beide getretenes Mifverftändniß mit We:
mut) und fingt dem dahingejchiedenen Freunde. einen innigen Nad):
ruf. Sole Freundihaft fann nur aus dem harmonischen Ein:
Hang eines gleichen Vildungsftrebens und gleiher Ziele entftehen,
fan nur im Schatten einer großen Eulturbewegung gedeihen. Ihre
Eriftenz allein genügt, wenn die Ungunft der Zeiten jedes andere
Zeugniß verweht hätte, um ums auf die Spuren der andalufifchen
Vlütheperiode der jüdijchen Literatur zu führen.
Eine folche
Sreundiaft, wie fie meift nur unter Dihterpaaren vorhanden ift,
entjteht, wenn bei gleichem Adel der Gefinnung und des Strebens
zwei mejentlic) verjchiedene Charaktere fi mit ihrer Zumeigung
treffen, da ift — nad) der treffenden Ausführung -eines berühmten
Pighologen — „Jeder des Andern Schüler und Lehrer zugleich;
„seder von herzlicher Anerkennung oder Bewunderung erfüllt; Jeder
von des Anderen Streben und Wirken, Schaffen und Keiften, oder
von des Anderen Handlung und Gefinnung mehr als von der
Eigenen befriedigt, beide aber von gegenfeitigem Verjtändniß be:
jeligt . . . Bei jolhen Freunden wird, was in dem einen geiftig
erblüht, im andern zur Frucht gereift.” Umd wirklich find wohl
die höchften Leitungen jener Culturperiode auf den harmonifchen
Bund von Dihtern und Denkern zurüdzuführen, die, jämmtlid)
IHöpferiihen Geiftes, das gemeinfame große Ziel verfolgten, die
Literatur ihres Stammes, die fi ihnen ja beftändig in dem einen
33*
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Bibelbuche verkörperte, zu hegen und zu pflegen und zur Reife der
Vollendung zu führen.
Daneben tritt aber das perjönlihe Empfinden Teineswegs zu:
rüd und für den Flügelichlag der Freundesjeele ift auch troß des
großen Zieles Raum genug, um frei und froh fih zu entfalten.
Nicht Tiebenswürdiger Fonnte diefe ideale Freundfchaft gefeiert
werden,

als

in

dem

Liede,

das

Sehuda

Halevi

einem

Jonft

ganz unbefannten Sat b. Al-Zathom widmet und das ein
wahrbafter Triumphgefang der Freundihaft genannt werden darf.
Ein junges Kind, trank geftern noch die Erde
Mit heißer Gier des Herbftes Negen,
Auch einer Braut gleich, die verhüllt den Stunden
Der Liebeswonne fieht entgegen.
Nun Heilt der Frühling ihr der Liebe Sehnen;
Gefhmüdt mit goldner Beete Schimmer,
Buntfarb’gen Teppichs fih erfreuend, taufcht fie
Die zierlichften Gewänder immer.
Sie breitet überallhin Blüthendeden,
Gar mannigfadhe Pflanzenaugen,
Hier weiß, dort grün, aud roth, gleich Zippen, welche
An ded Geliebten Munde faugen.
Moher die Farbenpradt, die Strahlenmifchung?
Das ist ein Leuchten, ja ein Zunfeln,
ALS hätt’ den Sternen fie den Strahl entwendet,
Wollt’ fie mit ihrem Glanz verbunfeln! —
Auf! ziehn wir nad den Gärten mit dem Weine,
Der heißer Liebe Funken jprühet!
Noch Fakt, jo lang er in der Hand, doch innen
Da Iodert’3 Hell, wie euer glühet.
Nun fteigt er fonnig auf aus id’nen Flajıhen,
Wir fangen ihn in helle Gläfer;
So wandeln wir durch fühle Schattengänge,
Beim würz'gen Dufte friiher Gröfer.
Indeg wir fröhlich unfern Umfreis halten,
WM aud die Erde Luft genieken;
Sie

lächelt, wenn

die Regentropfen

weinen,

Die einzeln auf fie nieberfließen.
Sie freut der Thränen fih auf ihrem Antlig
Gteich reichgewirktem Merlenjchleier,
Und fröhlich Laujcht fie, wenn die Schwalben zwitf—hern,
Die Taube girrt nad) ihrem Freier.
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Zungfräulich jubelt fie der grünen Blätter,
Al dienten fie zum duft’gen Kranze,
Und Alles hüpft in zierliher Bernegung,
AS ging's zum frohen Reigentanze.
Erquidend fäujeln frifche Morgenlüfte,
Mit MWohlgerud den Lieben tränfend,
E3 fcherzt der Wind, die Myrthe hauchet Düfte,
Die ferner Freude mild gedenfend.
Der Myrihe Zweig, bald ftolz empor fi) hebend,
Legt bald fich auch wie fofend nieder;
Der Palme Wipfel raufhen vor Entzüden,
Vernehmen fie der Vögel Lieber.
So hebt, fo neigt fich die Natur, fi fehmüdend,
Da Har3 würdig fie erfcheine.
Hörft du ihr Wort?
ES Iautet: „Freudig ftrahl' ich,
Weil ih mit Sfat mich vereine!”

Aber Sehuda Halevi blieb troßdem doch Feinesmwegs blind
gegen die Schwächen jeiner Freunde und gegen die Gebrechen
feiner Zeit. Scharf und ‚treffend tabelt der Dichter, was ihm an
Freunden und Zeitgenoffen mißfält; die Geißel eines Spottes
trifft falfche Dichterlinge, die Gottesleugner, die auf ihr Willen
Mebermüthigen, die treulofe Zeit, die eitle Welt, das „bublerifche
Weib”, mit gleiher Schärfe. Ein Knecht dünft ihm, wer nur der
Zeit und ihren Gelüften fi ergießt...
Wer Gott dient, der nur ift befreit.
Drum mwähl ein Zeber fi fein Theit;
Ich finde nur in Gott mein Heil!

Und damit ift Jehuda Halevi an feines Schaffens hödhjften
Biel angelangt. Denn feine religiöfe Poefie ift die Krone jeiner
Lyrik. Hier hören wir zum erften Mal die Klänge wieder, die
einft David’s Pfalter* entftrömt, und es ift, als hätte die Nofe
von Saron ihren Wittwenichleier abgelegt und blühte neu auf in
verjüngter Schönheit, als erflängen die Harfen in füßem Wohl
aut wieder, die einft ein ganzes Volk nad) Morijah’s Tempel:
höhe geloct, ehe fie der Koradhiden Sängerfchaar unmuthig an des
Stromes Trauerweiden gehängt, weil fie das Lied von Zion nicht
im fremden Lande der Verbannung fingen wollten! Wie in ben
Tagen ihrer nationalen Blüthe entfaltet die hebräifche Sprache
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wiederum ihre Reize, um das Lied zu jchmücen, das der Nach):
fomme ber Tevitifchen Tempelfänger auf andalufifcher Zlur feinem
Gott und feinem Volfe anftimmt.
Dengemäß ift auch der Grundcharafter der Poefie Jehuda
Halev’’s ein vorwiegend religiöfer, echt gläubiger.
Demuth
und Ergebung in den Willen des unerforfhlihen Gottes ver:
fündet aud) er ala des Lebens höchftes Ziel, Buße und Reue als
den Weg zu diefem Ziele preift auch er in innigen Tönen an; ebenfo
weiß er durch die Schilderung von der Klüchtigfeit und Nichtigkeit
des Erdenlebens,

von Leid und Dual

hienieden, wie von Himmels-

fuft und Paradiefeswonnen drüben zu fingen und zu Tagen. Aber
zu reinem Vollklang erhebt fich feine Voefie, wenn fie, woher auch
immer fie fommen mag, zulegt auf dem Boden der Heimath anlangt. Da öffnen fih die Thore der veröbeten Bionzftadt, des
Tempels goldene Hallen fehließen fi) vor des Dichters Yuge auf
und fromme Priefter, andächtigen Volkes bunte Schaaren ziehen ein,
Opferduft

und

Levitenlied

dringt

hernieder

und

Zerufalem

ift des

Volkes vol, das der Herr zurüdgeführt „wie Träumende” nad
ihrem SHeimathlande ...
„Die zerftörte Gottesftadt und ihr in den Staub gefunfenes
Heiligthum werfen in alle feine Lieder und Stimmungen ihren
düftern Schatten; aber es ift nicht der graufe Moderduft der Ver:
wüftung, den er uns zeigt; wir jehen in feinen Darftellungen ehr:
türdige alte Auinen, erinnerungsreihe Trümmer, von einem
magiihen Mondesihimmer übergoffen.
Daß feine Dichtungen
überall Aufnahme gefunden und feines der befannten Rituale fi
findet, das nicht mit Blüthen aus feinem Dichtergarten fi geIhmüdt, verfteht fih, und es wird auch in der Feinften feiner
Sompofitionen fi irgend ein auszeichnender “Bug finden, der den
Urheber verräth. So weiß Keiner die Momente der wunderbaren
Vergangenheit herauszufühlen und auszufpreden, und fie in den
engen Rahmen eines Fleinen Liedes zu gruppiren, wie er; Gegenwart und Vergangenheit verfnüpft er mit Funftgeübter Hand, und
den heilen Schimmer einer freudigen Zufunft weiß er au über
d03 Nadtftüd einer freudelofen Wirklichkeit anszubreiten.”.
Ueber alle Feier- und Trauerzeiten des Synagogenjahrs hat
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Sehuda Halevi den Reihthum feiner Dichtungen — von denen
mehr als dreihundert befannt find — ausgeftreut; aber das be
rühmtefte feiner religiöfen Lieder ift das Zionzlied, das noch heute
in allen Synagogen Siraels am Trauertage der Zerftörung
Serufalems in feierlich elegifeher Weife erklingt und in die Herzen
aller Gläubigen tiefe Erhebung verfenkt; von ihm hat ein
hervorragender nichtjübifcher Aritifer behauptet: Die gefammte
religiöfe Porfie — Milton und Klopftod nicht ausgenommen
— habe Nichts aufzumeilen, was man höher ftellen könne als
diefe Elegie, in der die Sprade al’ ihren NReihtyum und Zauber
freigebig dem erichloffen hat, der nirgends mit Künftlerjucht jeine
Meifterfchaft, fondern mit frommer Hingabe und vergefiender Ber
iheidengeit die tiefften Regungen der Seele befunden und bes
ftätigen wollte. Selbft auch noch in treuer Wiedergabe Tanın Dieje
Elegie eines tiefen Eindrudes Faum verfehlen.
Zion! hörft du den Gruß nicht deiner Lichen,
Der fchwergefefjelten, die dir geblieben?
Den Gruß von Oft und MWeft, von Nord und Süd,
Der nah und fern Iautraufchend did umglüht?
Und Seelengruß ift ja des Sklaven Hoffen!
Entftürzt die Thränenfluth ihm frei und offen,
Wie Thau auf Hermon fällt, dann mag’s ihm jcheinen
Als dürft’ er heiß auf deinen Bergen meinen.
Der Eule gleich’ ich, fapt mich an dein Leib!
Dann

wiegt

ein heller Traun

mid)

ein:

Gar

weit,

Da Zehren die Gefang’nen heim; entdrannt
Zauchzt meine Seele, wie in Sängerhand
Der Harfe Liederfturm! Ad feitgebannt
An Bet-EI ift mein Herz. Dar ftrömt, iär Zähren!
Wie einft vor Gott das Lob von Engelhören,
Bon Heil’gen, die den Opfertod erlitten.

Hier thronte Gott in Majeftät, inmitten
Der hochgemeihten Stadt. Zum Himmelsthor
Aufgethan, ragten deine Thor’ empor!
Der Gottheit Strahl nur war fein Lebenäglanz,
Sp Sonn und Mond, wie der Geftirne Kranz
Berduntelnd. — Wie’! in mir flanınt, auszufhütten
Das teunf'ne Herz in deinen heil’gen Hütten,
Wo Gottes Geift die Jünger Hat geweiht!
Füirwahr, ein Himmelsort, volf Herrlichkeit
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Dein Thron und Bimmlifcher Glorie!
Nun magen
Vermweg'ne Knecht’ auf feinem Sit zu ragen!
Könnt’ ich doch rub’los wallen zu den Stätten, Wo Gott fih feinem Sehern und Propheten
Hat offenbart!
Wo nehm’ id; Riefenfchringen?
Zu deinen theuern Trümmern wollt ich dringen,
Mit meines wunden Herzens Bollgewicht!
Hinftürzen wird’ ich auf mein Angefiht,
Auf deinen heil’gen Boden, ewig rein,
Und feit umfchlingen einen jeden Stein,
Und füffen, endlos füffen deinen Staub!
Dann meiter, immer weiter, mo bed Todes Raub,
Geliebte Ahnen rub’n in Gräbern Kalt,
D Hebron!
Schauervolle Allgewalt
Die mich erfaßt, mo deiner Gräber Bier,
Die theuerften deö weiten Exbballs fchier,
Abarim, Har-Hahar! mo deine Lichter,
Die beiden ftrahlenden — die Lehrer, Richter,
Ins Grab gefunfen. DO meines Lebens Luft
Sit deines Landes Duft! Nicht Myrthenduft,
Gewürze nicht, wiegt deinen Staub mir auf;
Und jeder Tropfen deiner Ströme Lauf
Wär’ linder Balfan mir! DO Seligfeiten,
Barfuß und nackt auf deinen Trümmern fchreiten!
Wo vormals prangten deine Prachtpaläfte,
Wo beiner heil’gen Koftbarkeiten größte,
Die Bundeslade ftand — fo frech zerftört!
Dort, 100 die Cherubim mit Slammenfchwert
Das Alferheiligfte gefhirmt — den Schmud,
Den Foftbarften, im vafchen Flug
IH möchte froh ihn mir vom Haupte reißen
.
Und fehleudern in den Staub!
Des Zornes Schleufen
Erihlieken weit, den wilo’ften Fluch den Seiten
Hinfhmettern, die gejhändet den Gemeihten!
Hinweg mit Speif’ und Trank! Wer wird fie beifchen,
Der wilde Hunde Löwen fteht zerfleifchen?
Wie fann das Licht beglücen felbft, das late,
Denn Haben frech zerreiken beine Aare?
D Keld) der Pein! Du überftrömft ja faft!
Salt an, gönn’ einen Augenblid mir Raft!
Kaum faßt die Seele Raum für al? das Leid,
Zu eng mein Herz für fo viel Bitterfeit!
Zion, der hödhften Schönheit Kronenfchimmer,
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Der Liebe Seligfeit bewahrft du immer
In deiner Freunde Herz! In Emigfeit
Bleibt ihre Huldigung dir treu geweiht.
Die

deinem

Glüd

gejaudhzt

mit Zubelihall,

Und bitterfhmwer gejammert deinem Fall,
Die deinem Sturze weinten heiße Thränen,
In ferner Haft — dir gilt nod) ftets ihr Sehnen!
Wenn fih ife Knie vor Gott in Demuth beugt,
Nac) deinen Thoren ift ihr Haupt geneigt.
Zerftoben und zerftreut, auf Bergen, Thalen
Sie denen dein in Wonnen und in Qualen!
Vermebt mit

dir in heißem

Seelenbangen,

Did möchten fie umfaffen und umfangen —
Und unter deinen fhatt’gen Palmen fühl
Stets felig lagern, ift ihr höchftes Ziel!
Schinear, Patros, dürfen Die fi mefjen
Mit deiner Größe? oder fühn vermeffen,
Des niht'gen Trugs Gebilde, fich vergleichen
Mit deinem Glanz — dem Gotteslicht, dem reichen?
Wer mwagt’ö, im eitlen Wortkampf fi zu nähern
Gar deinen Gotterforenen, den Sehern!
\
Der deinen heil’gen Sängern und Leviten? —
€3 raufcht dahin die Zeit mit Riefenfchritten,
€3 mwechfeln, wandeln rafch de3 Truges Reiche,
Dein bimmlifch Reich nur bleibt da3 ewig gleiche,
Und deiner Seher Wort verraufet nimmer!
AS Refidenz Ihmückt Dich der Gottheit Schünmer,
Drum Heil, wer da in deinen Köfen ruht!
Und zehnfach Heil, wer von der Hoffnung Glut
Befeelt, vertrauend

harret,

biS das

Biel,

Das Beilige erreiht. D Hocgefüht!
Mit eignen Augen hauen deine Pracht,
VWenn neu erglänzt dein Stern, und neu erwacht
Und ftrahlenveicher deine Morgenröthe —
Dann blüht das Süd, das fehnfuhtsuol erffehte
A den Ermählten, jaudjzend, Yuftbelebt,
Wenn Zion wieder fi im. Iugendglanz erhebt!

Die tiefe Sehnfuht nad) dem Lande der Väter, die fih in
diefer Zionide glühend ausipricht, brachte, da die Schatten in das
Leben des Dichters immer tiefer fielen, den Entihluß in ihm
zur Reife, nad Paläftina zu reifen. Jehuda Halevi, der vielbeinäftigte Arzt, der gefeierte Lehrer feines Volkes, verlieh die
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Heimath, die einzige geliebte Tochter, die treuen Freunde, die vergebens von diefem Entjhluffe abgerathen hatten, und trat bie
Wanderung

an,

von

der er nimmer

wiederfehren

follte.

Nur

ein

Theil feiner Pilgerlieder giebt von feiner Wallfahrt Kunde; es ift
das Keiffte, was die Poefie diefes Dichters hervorgerufen.
Es
Tcheint, als entfaltete feine Mufe immer weiter und höher ihre
Schwingen, je näher er dem Ziele feiner frommen und romantischen
Sehnfucht fommt. An Ziele angelangt, verftummt er — die did
terifch verflärende Sage läßt ihn unter den Hufen eines Sarazenen:
roffes an den Thoren Jerufalems fein reines Leben aushauchen,
nachdem er jein Zionslied eben im Anbli der heiligen Stadt
gefungen!
Die biftorifhe Kritif gönnt dem Dichter auch nicht einmal
diefen jhönen Tod und fucht duch mehr oder minder gejchidte
Somjecturen nachzumweifen, dab Sehuda das Ziel feiner Reife er:
reiht und dann im Ummuth darüber, daß Zdeal und Wirklichkeit
ih jo wenig entfpräcdhen und „an den Trümmern ernüchtert” die
Nücreife angetreten habe, auf der er geftorben fei. Man muß
geitehen, daß die Cage aus richtigerer Erfenntniß diejes Charakters
hervorgegangen, als das Urteil der Kritif. „Sein Sehnen war
erfüllt, jeine Lebensaufgabe erihöpft, am Ziele angefommen, Yäßt
die Sage ihn au; das Lebensziel finden.“
Mit welchen rührenden Tönen er diefes Lebensziel in feinen
Wanderliedern verfolgt, wie er feinem Sehnen ergreifenden poetifchen
Ausdrud verleiht, wie er feine Abficht den Eugen Freunden, ber
falten Mitwelt gegenüber eifrig vertheidigt — dies Alles ift in
jenen, meift aud) ins Deutfhe übertragenen Pilgerliedern zu finden,
deren Grundcharakter natürlich die heiße, unbezähmbare Sehnfucht
ift, den Staub des Landes der Väter zu Füffen.
DO Stadt der Welt, du jhön in holdem Prangen,
Aus fernem Welten fieh nach die mid, bangen.
€3 wogt der Liebe Strom, den? id) der Vorzeit,
Des Tempels — mwüft, der Pracht, die nun vergangen.
D hätt ich Adlersflug, zu Dir entflög’ ich,
BIS deinen Staub ich nett! mich feuchten Wangen,
Mich zieht'3 zu bir, ob auch dein König fort,
S5 au, wo Balfam teoff, jest niften Schlangen.

[Wb}
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D könnt ich Tüffen deinen Staub, die Scholle,
Wie Honig füß Dem liehenden Verlangen.
In DOften mweilt mein Herz, ich felbft an Weftens Rand,
Wie foll mic freu’n, woran ic} fonft mohl Luft empfand?
Wie mein Gelübde löfen, wenn in Edom’3 Haft
Zion — id) jeldft in des Arabers Zoch gebannt?
Die gilt Hipaniens Gut mir nis, wie mir fo od
Den Staub zu fhau'n der Stätte, wo der Teinpel ftand!

Sp zieht er hin, ein frommer Pilger, der überall freudig be
grüßt umd gaftfreundfich aufgenommen, überall zum Bleiben aufs
gefordert, überall fid) doch lozreißt, Gefahren überwindet, Stürmen
entgeht und fort, raftlos fort dem goldenen Ziele feiner Sehnfucht
zumandert. Ob er die Schredniffe eines Seefturmes wirklich erlebt,
ob feine ahnungsvolle Dichterjeele fie ihm in einer fternenhellen
Nacht auf dem mwogenden Meere vorgefpiegelt, genug, fein Gedicht
von „Seefturm” ift eine Natuchymne von fühnem Schwung der
Phantafie und hinreißender Gluth der Sprade. ... .
I.

Bei Ihm ift Rath und That,
Die Höhen ded Himmeld erfüllt Er,
Und über die Fernen des Meeres
Ergießt Er feine Gnaden.
Der Menjch aber wandelt im Dunfeln,
Und wenn Gott ihn nicht Teitet,
Sp opfert er Trugbildern,
Und um leeren Schein bemüht er fi, —
Und mill er, dem engen Feftland entfteigend,
Aufs Hohe Meer Hinausgeh’n,
Wie ein Held jauchzend die Rennbahn betritt:
So wird feine Schuld ihn irre führen -Gen Abend fteuert ex und treibt gen Morgen
Da merkt er, daß menfchliche Kraft und Einficht
Nicht Einkehr und Aufbruch bejtimmen Kann,
Da kommt Reue und Erfenninif
In

die zitternde

Seele,

Und aus befadenem Herzen
Exhebt er bittern Wehruf:
Wohin fann vor Deinem Geift ich mich wenden,
Wohin fliehen vor Deinem Antlig!
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I.

€3
In
Der
E3

brüffen Die Wellen und rollen
wehjelnder Mächtigkeit über Die Fläche.
Himmel dunfelt,
jhäumen die Vaffer. _

Der Tiefe entfteigend
Zerichellen die Wellen gegeneinander.
€3 fiedet und brodelt,
€3 zifht und heult
_
Und feine Macht bezwinget
Die gewaltigen Maffen.
Doch jählings bregen fie zufammen,
E3 theilt fi) der Gift
Zu Schlünden hie, zu Bergen dort,
Das Ihwahe Schiff
Wird bald Binab, hinaufgefchleudert.
Mein Auge fucht die Helfer —
Do find fie?
Da wendet fih mein Herz zu Ihm,
Der Ifrael duch3 Meer geführt,
IH rufe zu Gott, doch fürchte ich,
Daß meiner Sünden wegen
Ihm mein Gebet miffalle.
III.

Und wilder tobt daS Meer,
Der Dftwind bricht Die Maften
Der Schnabel fhmanft
Der Kiel erzittert,
Gleich, Iahmen Flügeln Shlottern Die Segel,
Und aus den Falten Tiefen
Steigt braufend empor der Fodhende Gifcht.
Da Tommt Berzweiflung über die Herzen,
Und Wuth erfüllet fie gegen das Schiffsnolf,
Wo ift nun eure Madit?
Du arımfeliger Schiffsherr,
Du lahmer Steuermann,
She ftumpfen Nuderer,
Ihr blinden Wächter!
Wie trunfen tanzt euer Schiff auf den Wellen
Und wirft die Menfchen
AS werthlos Gut hinaus.
Der Lepiathan
Ruft, wie ein Bräutigam,
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Die Gäfte fih zum Hoczeitfchmaufe.
Mit gieriger Hand
Umfhließt der Dcean feine Beute,
Und fein Entrinnen giebt’3
Und feinen Zuflugitsort.
IV.
Ich
Zu
Und
In
Und
Und
So
Wie
Und
Und
Bon

aber erhebe mein Auge
Dir, o Gott,
bete Di an
Ehrfurcht.
wenn mein Herz erzittert
bebt in tiefen Aengften,
fieh ih zu Dir
Iona, der Sohn Anithar’s
denfe des ewigen Schilfmeer’s
finge ein fröhliches Lied
den Wundern am Jordan. —
Da weitet fi mein Derz
Wie von Edew’3 Luft erfüllt,
Denn gütig ift der Herr,
Er wandelt bitteres Leid in Luft
Und wendet feinen Zorn in Gnade.
Ia, Hoffend fhaw ih auf Ihn,
Der die wilden Meere bändigt,
Der Sonnenftrahlen ausgiegt
Und Winde niederfendet
Auf feine Erde
An ewiger Ordnung.
V

Er hat feinen Zorn gewandt
Bon dem niedrig Geborenen
Und die Seele von Untergang befreit,
Aus den Höhen ergießt fi Frieden
Ueber die Tiefen.
Des

Sturmes

Heulen

verftummt,

Und wie zu Del gewandelt
Stießt fanft das zornige Meer,
Die Zucht entweidt,
€5 jchmweigt die Angit,
Und Engelftimmen aus der Höhe
Verfünden den Berzagten
Erlöfung!

-

526

Die jüdifh-arabiih-jpanifche Literatur.
D mög’ aud Ifrael,
Dem Schwerbedrängten,
Auf dem die Hand de Feindes Laftet,
Dos Hin und her gejagt wird
Sleid, einem Schiff im Sturm,
D mög aud, Ifrael wieder
Die frohe Botfchaft tönen:
Ermwachet, erwacht
Aus trüber Nacht,
Ihr Kinder der Treue,
Der Here der Ehren
Win wiederkehren
Zu leuchten Eud) aufs Neue,

Mögen aud auf den Entihluß Jehuda’s, nach Paläftina zu
teijen, vielleicht hiftorifhe Ereigniffe mit eingewirft haben — zu:
. vörderft die Kunde von den Greueln der VBermüftung, denen Das
heilige Land durd) die Kreuzfahrer damals ausgejegt war — in
jeiner Zeit fteht er jedenfalls vereinzelt da, obwohl auch alle andern
Dichter der Eehnfucht nad) dem heiligen Lande der Väter und dem
Schmerz über die Leiden des Erils Ausdrud verliehen haben.
Auch) fie haben, troß ihrer ausgeprägt wiffenfchaftlichen Richtung,
diejelbe Liebe zu ihrem Volke, die in den Tagen der Verfolgung,
welche nun auch im moslimifchen wie im Hriftlichen Spanien herein:
braden, natürlich fich fteigerte und fie zur Vertheidigung ihres angegriffenen Glaubens führte. Sie ließen es darum nit bei der
poetiihen Klage bewenden, jondern verjuchten, fomeit e8 ihnen
möglich, durch wiffenjchaftliche Beweisgründe die Religion zu ftügen
und die Angriffe der Chriften und Araber vor Allem aber der mohammebanifchen Philofophen zu entwaffnen. Wiederum ift es Sehuda
Halewi, der auch unter diefen Denkern einen vorragenden Rang
einnimmt, und e3 ift harakteriftifch, zu beobachten, wie fein Denken
und Dichten fi Harmonifh ergänzen. Sein Denken bat jeine
poetischen Anfchauungen durhdrungen und erweitert, und fein Dichten

hat jein Denken abgeklärt und gereinigt. Das Buch „Kitäb alChug’gah w’ al-dalil fi Nusrah Din addsali“ (Bud) der Ar:

gumentation und Demonftration zur Vertheidigung der unterdrüdften
Religion, hebräifh; „Kusari“, „Al-Chazari“), ift das widhtigfte
Denkmal jeiner philojophifchen Weltanfhauung.
Nicht um einen
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Ausgleich oder um eine Verföhnung zwifchen zwei feindlihen Mächten
{ft es ihm zu thun, fondern vielmehr um eine feite Stellung der
Religion den Angriffen der Philofopgie gegenüber. Sehuda Halevi hat die Religion felbftftändig machen und über die PhHilofophie
als Alleinherrfcherin ftellen wollen. Er wies nad), daß die Theologie
der Krüden der Speculation gar wohl entbehren und allein zu
ihrem Biele fortfchreiten Fönne. Darin beruht im Wefentlichen die
Bedeutung feiner im Buche „Al-Chazari“ ausgefprodhenen Weltanfhauung, die alfo niht in den Fritifchen Wegen Gabirol’s fi)
bewegt, fondern viel eher die frommen Prade Badhja’s einjchlägt.
Als Zwed feines natürlich au arabifd geihriebenen Werkes
giebt er felbft die Widerlegung der von verfchiedenen Seiten gegen
die jüdifhe Religion erhobenen Vorwürfe und Einwände an. Die
Horm des Buches ift die dialogifhe und hat einen geichichtlichen
Hintergrund. Der König der Chazaren, jenes bereits anläßlich des
Briefes von Chasdai ibn Schaprut befprochenen Stammes,
will fih über einen Traum Gewißheit verfchaffen, der ihn belehrt,
daß fein Denken, aber nicht jeine Thaten Gott wohlgefällig feien,
Er fragt einen Philofophen, defjen Weltanfhauung die Lehre
von der Nichterfhaffenheit der Welt, von der Vollendung des
Menden durd Denkthätigkeit und von dem über Ipecielle Brovidenz erhabenen Gotte dem, was der König erfahren, entiieden
widerjprigt. Hierauf befragt er einen Chriften und einen Uraber;
aber auch ihren Anfichten fann er bei freudiger Anerkennung der
weltgefhihtlihen Miffion des Ehriftenthums nur das Eine entnehmen, in dem fie beide übereinftimmen, nämlic) die Beglaubigung ihrer Meinungen aus der Geihichte Sfraels. Auf diefer
biftoriihen Grundlage baut der nun befragte Jude fein Syiten
auf. Sie allein und nit die Speculation ift das wichtigfte Argument für die Gottesidee, und deshalb gilt die Verbindlichkeit des
jüdiicen Gefeges allein für das Wolf, das eine foldhe gefchichtliche
Vergangenheit aufzumweifen hat. Diejes Gejeg ericheint als der
unmittelbare Ausorud des göttlichen Willens, defien reine Auf:
faffung eine der j&hönften Seiten der Weltanfhauung Jehuda Halevi’s ift. Nachdem im erften Abjehnitt die religiöfen Glaubensfofteme in furzem Umwiß dargeftellt worden und der Sude der Vhi-
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lojophie gegenüber Stellung genommen hat, folgt im zweiten die
Befehrung des Chazarenkönigs.
Der jüdifche „Meifter“ wird na
türlih jein Lehrer und bejpricht mit ihm alle Einzelheiten jenes
veligiöjen Eyftems.
Voran geht eine Unterhaltung über die Attridute der Gottheit. Es folgt ein Dialog über Paläftina, das unter
den Ländern die Stellung einnehme, die Sfrael unter den Völkern
angemiejen fei. Die Gejege, die an das heilige Land und ben
Veftand des Tempels geknüpft, zumal der Opfercultus, werden
iymbolifh als ein Bild des menjchlichen Körpers aufgefaßt. Sn
der weiten Ausführung diejes Bildes beeinflußt der Dichter den
Denker; Yirael erjheint ihm als das Herz der Mentchheit und
jeine Leiden find nur die Mittel zur Heilung diejes Franken Herzens,
das aus der Gotteslehre allein Troft und Hoffnung zu fchöpfen
habe. As die Pfeiler diejer Lehre gelten die Schöpfung und der
Auszug aus Negypten, durd welche Gott unmittelbar in die Ge
Ihide Diejes Volkes eingegriffen habe. Daraus erwachje für Sirael
die Pflicht, das Gejeg in allen feinen Theilen zu erfüllen, wie
jeine Ahnen dies gethan, die einft auf der Höhe der Wifenfaft
geitanden und die hebräifche Sprache, in der dies Gejeß nieder:
gejärieben, zu anfehnlicher Blüthe gebracht haben. Mit einem in:
terefjanten Ercurs über die Vorzüge der hebräifchen Sprache fehliet
der zweite Abjchnitt, dem im dritten eine eingehende Syitematifirung
diejes Gejeges nach allen jeinen Auszweigungen folgt. Naturgemäß

ihließt fi) hieran eine Polemik gegen die Karäer, die ja von der das
Gejeb erläuternden Tradition fih Losgefagt hatten und die nun
aud in Spanien wieder Propaganda für ihre Ideen machten.
Eine Belehrung über die von ihnen verworfene Tradition beihließt den dritten Abfchnitt des „Al-Chazarıi“, Im vierten folgt
eine eingehende Unterfuhung über den Namen Gottes, in der
Sehuda Halevi dieje höchfte Wahrheit des Glaubens einer philofopbiihen Erörterung unterwirft und zu dem Nejultat gelangt,
daß die göttliche Allmacht, die fih in dem Sfrael allein überlieferten
wahren Gottesnamen ausjprede, das bedeutjamfte Merkmal des
jüdiihen Gottesbegriffes jei. Daß diejes Nejultat den Forfcher
wieder von den Höhen der Speculation auf jeine Lieblingsidee,
die Bedeutung Paläftina’s und Sraels innerhalb der Menfchheit,
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zurüdführt, ift leicht erflärlih. Und ebenj
o begreiflich ift es, daß
die weitere Ausführung diefer Idee in Verbi
ndung mit dem Gottesnamen und deffen Attributen Sehuda Halen
i zu Gonfequenzen
führt, an die fpäter die neu auflebende Kabba
lah anknüpfen konnte,
um ihren myftifchen Theorieen von den in diefe
m Tetragrammaton
niedergelegten Zahleniymbolen die Weihe
einer großen Autorität
beizufegen. Obwohl fich der „Meifter” gegen
die Emanationslehre
der griedhiichen Philofophie ausfpricht, huldi
gt er ihr doc in der
Gewandung, welde die jübifhe Geheimlehre im
Bude „Jezirah“
diejer Lehre der Pothagoräer gegeben, indem
er die Zahlen und Buchftaben als Ausflüffe der göttlihen Wahrh
eit anerkennt. Die
Emanationstehre führt im fünften Abjchnitt
des Merkes zu einer
Darlegung der philofophijchen Syfteme, welche
die Zeit beberrichten,.
da der Föniglihe Schüler fih eine jolde Kennt
niß auf dialectifchem Wege erwerben möchte, um zu der vollen Veber
zeugung von den göttlichen Wahrheiten durch Anfhauung zu gelangen.
Der „Meifter” führt
ihm nun die fholaftifche Philofophie auf arifto
telifcher Grundlage der
Phyfil, Metaphyfif und PViyhologie in große
n Zügen vor und fucht
ihre Theorieen, jowie die der andern griehifhen
und arabifchen
Zeitphilofophen, zu widerlegen. Exit als der
„Meifter“ den Föniglichen Schüler gegen alle feindlichen Syfteme gefeit
und im Glauben
der Väter geftärkt weiß, beiohließt er, ihn zu
verlaffen und in das
„Herz der Länder” zu ziehen. Vergebens jucht
ihn der König von
diejem Entfchluß abzubringen — er bleibt unerj
hütterlich bei feinem
Plan, und jo läßt ihn der Herrfcher von danne
n ziehen nit den
Worten: „Nun, dann ift es Sünde, Dich zurüc
zuhalten, eine Pflicht vielmehr, Dein Vorhaben zu fördern, Gott ftehe
Dir bei und Iafje
Dir Glüd zu Theil werden. Er thue dir wie
Allen, welde Deine

teine

Gefinnung

theilen,

nad)

jeiner Gnade

und

in

feinem

Er:

barmen. Zieh’ hin in Frieden!“
Der Meifter ift Zehuda Halevi jeldft.
Nachdem er diefen
Epilog feines Werkes geichrieben, ergriff er
den BWanderftab, um
nad Paläftina zu ziehen. Sein ‚Dichten und
Denken war eben
eins und floß aus feinem reinen Herzen.
Der Philofoph denkt
von innen in die Welt hinaus, der Poet
denft die Welt in fid)
hinein und giebt fie dann als dichterifch verfl
ärtes Bild wieder.
Karpeles,

Geh,

d. jübijhen Literatur.

-
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Sp war Sehuda Halevi und aus diefer Duelle ift fein theojophifches
Spitem

berzuleiten.

Vielerlei ift über die Quellen und Einflüffe gejagt worden,
die Sehuda Halevi’s Werk aufmeif.
Bis zur Gewißheit hat
ein neuerer Foriher den Einfluß des arabiihen PWhilofophen AL:
Ghazzali nachgewiejen, der au in der arabifchen Philojophie
zuerft die Scheidung von Speculation und Theologie durd) feine
„Befämpfung der Philofophen” vollzogen, und dem Sehuda Halevi
in feinem Kampf gegen die übermüthige Philofophie und deren
Bevormundung der Religion, jowie in vielen Einzelheiten feines
Syfiems folgt. Aber aud die Einflüffe des Chriftenthums und
feiner Weltanfhauung find vielleicht unferem Denfer nicht ganz
fern geblieben. In dem romantifhen Zug feiner Speen ift ein
Veifer Anklang an die Denkweife nicht zu verfennen, die das deal
der Kirche im Mittelalter

bildete, und

die für dichterifch geftimmte,

von einem innigern Gemüthsbedürfniß erfüllte Naturen befondern
Reiz haben mochte, da fie davon ausging „auf das Einzelne den
ganzen Reichthum auszugießen, das Sndividuele und Greifbare
zugleich als Höheres zu verehren, es mit aller Inbrunft an fich zu
Ihließen und über dafjelbe den ganzen Glanz des Göttlihen aus:

zubreiten.”
Die Wurzel aber feines Denkens und Dichtens ruhte

feit im

Sudenthum, das er mit heißer Liebe umarmte, dem fein Leben
and fein Lieben galt.
So ift Jehuda Halevi das Vorbild der

Edlen feines Stammes

geworden

daß du

nicht verläfjeft”

den Zeviten

und der Bibelvers:
wurde

einem

„Hüte
Gebot

did,
gleich:

geachtet, das Andenken des Dichters zu ehren, der dem Lande der
Väter die Liebe feines Volkes wieder zumandte und der in den
Tönen der heiligen Sprade das Xob des Herrn und den Preis
Bion’s fang. Seine volle Bedeutung hat ein Späterer in poetijcher
Kritif alfo zufammengefaßt:
„Das Lied, das der Lenit Jehuda gefungen — ift als Pradtviadem
um der Gemeinde Haupt gefchlungen — al3 Perlenihnur Hält e3 ihren Hals
umrungen. — Er, des Sangestempels Säul und Schaft — weilend in den
Hallen der Wiffenfhaft — der Gemwaltige, der Liedesfpeerfichwinger — der bie
Riefen des Gefanges hingeftrect, ihr Sieger und Bezwinger, — Seine Lieder
nehmen den Weifen den Dictermuth — faft jchrwindet vor ihnen Ajaf's und
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Zeduthun’s Kraft und Shut — und der
Koradiden Gefang — däudt zu
fang. — Er drang in der Ditlunft Speiche
r und plünderte die Borrätfe —
und entführte die herefichften Geräthe —
er ging Binaus und Thloß das Thor,
daS feiner. nad) ihm e3 betrete, — Und
denen, die folgen den Spuren feines
Ganges — zu erlernen die Kunft feines Sarges
— nicht feines Siegeswagens
Staub zu erreichen gelang ed. — Alle Sänger
führen im Munde fein Wort —
und füffen feiner Füße Ort. — Denn in
der fünftlichen Rede Merle — zeigt
fih feiner Sprade Kraft und Stärke, —
Mit feinen Gebeten reißt er die
Herzen hin, fie überwindend — in feinen
Liebesliedern mild wie Thau und
wie feurige Kohlen zündend — und in
feinen SKlagetönen — läßt er ftrömen
die Wolfe der Thränen -- in den Briefen
und Schriften, die er verfagt —
ft alle Poefie eingefaßt,” —

Die Volksfage verfnüpft das
mit befonderer Vorliebe zu innigem
Verbindung zwifchen Jehuda Halevi
taham b. Meir ibn Ejra (e.

geburt dichterifcher Bolfsphantafie,

Haus
läßt,

des

wo

gefeierten

Dichters,

er aber ob feiner

Leben ihrer Lieblingsgeftalten
Bunde, und fo ift aud Die
und jeinem Zeitgenoffen Ab1092-1167) nur eine Ausdie Jon

als

poetifhen

Ejta in

Bettler
Talente

das

verkleidet,
bald

gaftliche

eintreten

erfannt

wird
und fpäter des Dichters einzige gelieb
te Tochter als Gattin
heimführt.
Son Era ift eine der originellften
Eriheinungen in. jener
Eulturperiode. Die Vildung der Beit
batger voll in fi aufge=
nommen und mit ber ihm eigenthüml
ichen Begabung verarbeitet.
Vol marfiger Kraft und Iprudelnden
Geiftes bietet Son Era ein
jeltjames Bild dar: der Hwiefpalt
zwischen Denken md Glauben
gelangt in ihm zuerft zum Ausdruf.
Zwei Naturen ftreiten fih
in feiner Bruft, die eine sieht auch
ihn „zu den Gefilden feliger
Ahnen,” die andere in die Regionen
des nüchternen Denkens. Die
auf ihrer Höhe angelangte Bildung begin
nt bereits in Reflerion
überzugehen, und diefe Reflexion ift der
Grunddharafter der Säriften
Fon Eira’s.
Ein einheitlicher und hermonifcher Gefa
mmteindrud ift deshalb
aus diefen Schriften nicht zu erzielen.
Vielmehr fpottet das ganze
Wejen und Schaffen des Mannes
jeder Harmonie,
Heute ift
Yon Era frommgläubig "und Morgen
wiederum erjheint er ala
freigeiftiger Kritifer ; bier ift er ernft,
ja zerfnirfcht, dort wigig und
34*
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fatyrifch, bald zieht ihn die Poefie der Synagoge in ihre Kreife,
bald beichäftigen ihn wichtige mathematifche Probleme; nur der
Erforfchung der Bibel allein widmet er umausgejeßt feine Kraft
und fein Intereffe.
Auf diefem Gebiete liegt denn auch feine
bauptfächliche Bedeutung. Und diefem Schaffen entfpricht das Leben
Yon Ejra’3, wenn es nicht überhaupt auch ihm entfprungen ift.
Er ift ein Fiterarifcher Zugvogel,

der die Hälfte feines Lebens

auf

der Wanderung verbringt. Sein Wandern fcheint planlos zu fein;
ein Ziel aber jchwebte ihm doch wohl vor — und wenn nicht Alles
teügt, jo hat er dafjelbe erreicht, indem er den Glaubensgenofien
aller Länder, dur die jeine Lebensreife ging, vor Allem alfo
Frankreichs, Italiens und Englands, die Botfchaft des freien Geiftes
der neuerwachten Cultur Spaniens brachte und deren Sinn den
wilfenichaftlichen Beftrebungen feiner Heimath erichloß.
Die bitteren Erfahrungen, die ihn aus Spanien fortgetrieben
und die ihm aud) in fremden Landen nicht erfpart geblieben, warfen
natürlich einen Refler auf jein poetijhes Schaffen.
Sn feinen
teligiöfen Liedern — man zählt deren etwa hundertfünfzig — kommt
zumeift die Kluft zwifchen Pijut und claffiihem Stil zur Erfenntniß.
Dur die Pflege und Verbreitung des legtern ift er der Herold
und Lehrer der romanischen Länder, denen fein feharfer Verftand
und jeine fittlihe Siwenge warme Sinnigfeit und poetifche Fülle
erjegen müffen.

Seine

Compofitionen,

deren

metrifhe

Form

eine

forgfam ausgebildete ift, find weniger Gebete als Betrachtungen
über die Beftimmung des Menden und über den Lauf des Erben:
lebens. „Es find in Berjen auögefprochene Reflerionen, Lehren der
Weisheit oder rügende Ermahnungen, wie fie der Weife feinem

Sünger ertheilt, nicht der Erguß der im Gemüthe wogenden Fülle
religiöfer Empfindung, die im inbrünftigen Gebet hervorbridt.
Das Ihmwungoole Aufjaudhzen eines mächtig ergriffenen Innern
in begeiftertem Hymmus, die erhabene Majeftät einer nad) dem
Höchften ringenden und darum aud) das Höchjfte erreichenden Poefie”,
dies Alles tritt uns in den religiöfen Gedichten Ibn Efra’s
airgends entgegen, aus melden mehr „des Gedanfens Blig“ als
„008 Bild der Vhantafie” hervorfpringt. Eines feiner befannteften
Gedichte ift dasjenige, welches die Lebensalter poetifch darftellt —
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ein in der jüdifchen Literatur des Mittelalters
vielbeliebter Stoff —
und das ob jeiner moralifivenden Tendenz
die Mitte innehält
zwischen feinen veligiöfen und weltlichen Dicht
ungen, die in feinem
fürzlich erft aufgefundenen, aber noch) nit edirte
n „Diwan“ ge=
fammelt find. Diefer „Diwan«“ enthält zahlreiche
Hymnen, pbilofophiide Betrahtungen, lagen über den Untergang
des Reiches und
die Verfolgungen, Trauergedihte, aber aud)
Liebeslieder, Räthjel
und Scherzgedichte in buntem Wechfel. Dort
findet fich wohl au
das folgende Gedicht:
Bedänhte doch der Sohn der Erde,
Daß er de8 Staubes Beute werde!
Im fünften Jahre Heil dem Kinde,

Sein Tag bricht an fo fanft und finde,

Die ed fih an die Mutter Tchmiegt,

Sich froh am Hals des PVaters wiegt!
D dringt nit in den gehn Jahr Alten
Mit Sittenlehren, Eugen, falten;
Genug nod) lernt er Zucht im Leben,
Zegt möge Sanftnuth ihn erheben!
Wenn zwanzig Jahre ihn erreichen,
ft er dem Rehe zu vergleichen:
Er ftürmt Hinaus mit wilden Triebe,
Und ihn umfchlingt gar bald die — Liebe!
Sind dreißig Jahre ihm vergangen,
Nimmt er ein Weib und ift gefangen,

Des Lebens Kämpfe ihn umgeben:

Denn Frau und Kinder wollen leben!
Sind vierzig Zahre ihm verfloffen,
Ob wonnereic, 05 ungenoffen,
Veractet er deB Lebens Schein
Und wandelt feinen Weg allein.
Zu fünfzig Jahren jhwanft die Wage
Es

nahen

bald

—

die Zrauertage;

Der Reiz erftirht im Hintergrunde,
Er zürnt des Leihtfinng froder Stunde.
Was treift der Mann wu jehzig Jahren?
Er weit nicht aus mehr den Gefahren,
Die Kräfte, die ihm Faum geblieben,
AG wie fie nad und nad) zerftieben!

-
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Hat er num fiebzig Jahr" vollendet,
Wie Alles fih da von ihm wendet!
Verlaffen wankt er fill zu Grabe,
ft fi zur Laft und — feinem Stabe.
Und rufen achtzig Jahr’ zur Raft,
it feinen Kindern er zur Lat,
Die Sinne weihen aus dem Gleife —
Und bitter fchmesten Trank und Speife.
Und fol!’ er gar noch weiter fchleichen,
ft er den Todten zu vergleihen; —
Drum wohl, wer hier alS Fremdling Iebt,
Fürs Heil der Seele wirkt und ftrebt!
Bedüchte Doch der Sohn der Erde!
Daß er des Staubes Beute werde!

Au auf feinen Wanderungen hat Ibn Ejra mande poetische
Blüthe gepflükt. Sinnig fhhildert der Weitgereifte die Völker in
ihrem Gefang:
Das Liedchen aus der Araber Mund
Befingt der füßen Liebe Holden Bund,
Edom fingt nur von Kämpfen und von Kriegen,
on blut’'gen Heldenthaten, Racefiegen.
An Wis und Geift ift Hellas Mufe groß
Und Räthfel fommen aus der Inder Schonf.
Dod Lieder, die zu Gottes Ruhm erklingen,
Vermag nur Sfrael allein zu fingen.

Ungeachtet aller der trüben Lebenserfahrungen, die ihm fein
unftätes Leben brachte, verließen ihn leichter Sinn, heitere Laune,
jowie ein Hang zur'Satyre doch nicht bis in fein hohes Lebensalter. Ein wehmüthiger, verjöhnender Humor Flingt aus dem fol-

genden poetifchen Befenntniß uns entgegen:

Himmelsiphäre — Sternenheere,
Haben fich gen mich verfchiworen, — da id) ward geboren;
Dringet drum mir nihts Gewinn, — mas ih aud, beginn‘.
MWolt’ mit Licht Gefhäft ich treiben, — bliehe ewig Sonenfche
in;
Kauft ich Leichenkleider ein, — würden AP am Leben bleiben.
IH Hopfe an des Fürften Thor, — „ut im Begriffe auszureite
n“.
IH komme Abends wieder vor; — „ft eben d’ran fich auszufleid
en“.
IH Aermfter muß von bannen Theiden; — bfeib’ nad wie
vor Bei

meinen Leiden!
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Mehrere grammatijche Räthielipiele Zorn Ejra’s haben
den
Scharffinn der mit diejer Diätungsform fi vorzugsweife
Beicgäftigenden oft vergeblich herausgefordert. Dagegen ift
manches der ihm
zugefhriebenen rythmifchen Schachgedichte wahrscheinlich
die Arbeit
von Späteren, die ihr Werk mit einem berühmten
Namen fhmüden
wollten. Der Schwerpunkt der Bedeutung Yon
Ejra’s für feine
„geit und feine Literatur überhaupt beruht jedoch
im BWefentlien
auf feinen miffenfchaftlihen Arbeiten im Gebiete
der biblifchen
Eregeje und der hebräiihen Grammatik. Aber das
Wanderleben
von dreißig Jahren prägt freilih auch diefen Schöpf
ungen den
Stempel des Hin- und Herihmwanfens, der geiftig
en Unraft auf,
die zu dem durhdringenden Zeritand, dem fprühe
nden Wi und
dem Elaven Geift des Schriftftellers in einem frappanten,
aber gerade
um diefer Seltfamkeit willen feffelnden Gegenjaß
ftehen. Was er
als Wanderlehrer den „Ländern Edom’s“ von
der hebräifchen
Grammatik erzählte, er, der Cordova feine Heimat nannte,
wo die
Spradforihung jeit Jahrhunderten blühte, wo Ybn
Gannadı,
Fon Nagdilahd und Ion Gifatilia gewirkt hatten,
ang diejen
ficher wie eine neue Offenbarung. Die einzige Kunde,
die fie von
diefer Wiffenfhaft bejaßen, hatte ihnen nur die hebräif
che Weber:
fegung der Werke Jehuda Chajjug’s gebracht, die
eben jener
Gifatilia für die des Spanifhen unktundigen Glaube
nsgenoffen
ausgeführt. Und num Fam Zbn Ejra und berichtete
ihnen von den
weiteren Fortfchritten des bhebräifchen Spradftudiums;
fo find feine
grammatishen Schriften zunächft als Lehrbücher anzufeh
en, die kaum
mit dem Anfpruc aufgetreten, eine neue Entwidelung
der Wiffen:
ihaft anzubahnen, jondern die den Suden außerhalb Spanie
ns die
Kenntniß und das Verftändniß des grammatiichen Syftem
s vermitten jollten, das von ben Spradhforichern der fpanisc
hen Schule
ausgebaut worden war.
Sie find die eriten hebräifchen MWerfe
diefer Art umd brachten dem Hörerfreis, der fih um
den fremden
Gaft Ichaarte,

Werthoolles

in Fülle.

Die

erfte

und

bebeutendfte

diejer Schriften war das „Sefer Mosna Jim“ (Buch der
Wage),
das Yon Era

ihen

in Rom

Grammatif,

Ueberfiht

über

verfaßte, eine Art Formenlehre der hebräiz

beffen Einleitung überdies

die Leiftungen

der

älteren

eine wichtige hiftorifche

Sranmatifer

enthält.
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Demjelben Zwed dienten auch feine folgenden
Arbeiten, eine neue
Meberjegung der beiden grammatiichen Werfe
Chajjug’s, ferner
die beiden in Lucca verfaßten Werke „Sef
ath Jether« (die
Sprade der Reinheit), eine Apologie Saadj
a’s gegen die hämi-

iden

Angriffe

des

ftreitbaren

Dunafh

b.

Labrat,

und

„Sefer

Hajjesod“ (das Buch des Geheimniffes),
eine eigentliie Grammatif, fodann das in Mantua geihriebene „Sef
er
Zachoth“ ,
(Buch der Reinheit), das wohl als fein Ipradw
iffenichaftliches Haupt:
werk und als ein Leitfaden für das tiefere
Studium der biblifchen
Sprade gelten darf, das in Bezieres abgejc
hloffene „Sefer

Haschem“

(Bud des Gottesnamens),

das in Rom entfta

ndene
„Safah berurah“ (die reine Sprache),
fowie mehrere Fleine Monographieen über dafjelbe Wiffensgebiet, die
alle Vorzüge und Fehler
feines Schaffens, die fragmentarifche Art,
zu denken und zu Tchreiben, den Haren Bliet über das völlig beherr
fchte Gebiet und einen
feltenen Scharffinn vereinigen.
Aud eine teligionsphilofophifche Schrift
Fon Ejra’s ift be
fannt, „Jesod Morah“ (Grundlage
der Gottesverehrung), die
dafjelbe Gepräge wie fein gefammtes geifti
ges Schaffen trägt, das
fühner Forfhung und zerjebenden Berftandes
neben völliger Syftemlofigfeit und blinden Aberglauben, der
fi) mit Worliebe aftrologiIhen Erörterungen und myftifhen NRäthj
eln zumendet.
Seine
pbilofophifche Weltanfhauung ift aus
platonifchen und neupytha=
goräif
chen Elementen

und

der Weisheit

des Kaläm

gemifeht,

ex:
hebt fich aber nur felten zu voller Klarhe
it des Principe und zum
Ausdrud einer wiffenfchaftlichen Neber
zeugung.
sn

feiner

Heimat

Mathematiker gefannt.
I&einungen

jenes

mar

Son

Eira

nur

als

Altronom

und

Es gehört auch dies zu den feltfamen Gr:

merkwürdigen

Lebens,

daß Shn

Ejra

in

Spa:

nien felbft wohl Feines feiner grammatifchen
oder eregetiichen Werfe
geihrieben hat und daf erit der fünfzigjährige
Mann in der Fremde
ih diefer Production zumandte, in der er
no im hohen Lebensalter jo Beveutendes leiften jollte.
Als Mathematiker fußt er
ganz auf ber indifch -arabifchen Arithimetik,
deren Zahlen. er dur)
hebräifche erjegt. Sein „Sefer Hamispar
“ (Buch der Zahl)
ift eine Arithmetif, die nad) derjelben Anord
nung wie die Griechen
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und Araber— nämlich Multiplication, Divifi
on, Abdition, Sub:
traction, Brüche, Broportionen, Wurzeln, Quadr
ate und Proben —
die Elemente des mathematifchen Wiffens darleg
t. Mehrere andere
geometrifche und aftronomifche Söäriften werde
n ihm fäljeölich zus
geirieben.
Seine mathematifchen Werke wurden von Henr
icus
Bathes und Petrus dH’Abano in Padua
fon ein Sahrhundert fpäter in das Lateinifche übertragen. Und
fein Einfluß war in
Stalien zu jener Zeit fo groß, daß er noch heute
unter den Führern
der Mathematik auf dem alten Fresfogemälde
einer italienischen
Kirche, das

die fieben freien Künfte

darftellt, zu erbliden if.

Unter

dem Namen Abraham Judaeus, der fpäter
in Nvenare cortumpirt wurde, ging er durch das ganze Mittel
alter bis auf die
neue Zeit.
Son Era war — wie gejagt — fünfzig Jahre
alt, als feine

eriten biblifchen Eommentare erihienen.

feine Eregefe auf der Höhe
er fofort im

„Hohenliede”

Schon diefe Arbeiten zeigen

ihrer Ausbildung ; freimüthig
den Grundgedanken

erfennt

der Liebesfehnfucht

an, um jhließlih das ganze Gedicht doch nach
hergebrachter Weife
auf das Verhältnig Sfraels zu Gott zu deuten
. Diejelbe Methode
fehrt in allen feinen Commentaren zur Bibel
wieder, von denen
die zum Pentateuch und zu den „Fünf Rollen” in
doppelter Necenfion
vorliegen, während die zu den eriten Propheten
fehlen und andere
fäljchlih mit dem Namen Jbn Eira’s gefhm
üct wurden.
Sn feiner intereffanten Einleitung zum Penta
teuch fprit fid
Jon Efra unummunden über die verfchiedene
n Erflärungsmeifen
der Bibel aus und legt Ihließlih ein Prog
ramm feiner Exegefe
vor. „Zuerft werde ein jedes Wort gehörig
grammatisch erörtert

und dann

erklärt,

unbefümmert

um maforetiiche Dinge,

deren

Gründe willfürfih und Bloß für Kinder gut find,
ebenfo ohne Beachtung der angeblich von fpäteren gemachten Verbe
fjerungen der
Soferim, dagegen mit Rüdfiht auf die Targume,
die Zwar manches
Mal von der einfachen Erklärung abweichen,
wozu fie wohl ihre
Gründe gehabt haben mochten. Was aber den gejeßl
ichen Theil der
Schrift betrifft, fo verdient die Erflärung, melde
mit der Anz
fiht des Ueberlieferers übereinftimmt, unbedingt
den Vorzug; denn
fie ift wahr.” In diefem Sinne und auf joldhe
n Gebiete bewegt
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fih die Eregefe son Eira’s.
Wenn man den Kampf zwischen
Verftand und Glauben, zwifchen Kriti
k und Tradition bis zu feinen
eriten Strömungen hinauf verfolgen
will, fo muß man. diefe Com:
mentare ftudiren, in denen jener beftä
ndige Biwiefpalt feinen darak:
terif
tifchen

Musdrud

findet.

Ibn

Era

ift

der Exfte,

der wirklich
biblifche Kritit übt; wenige Schwieri
gkeiten entgehen ihm auf feiner
Wanderung dur das Bibelbuh.
Cr hat au den Muth, die
Schwierigfeiten einzugeftehen und
darauf aufmerkfarm zu maden.
Dann aber verläßt ihn jein Freif
inn und mit eigenthümlichen
lapidarifchen Eäßen, wie etwa: „Hi
erift ein Geheimniß", „das ift
da3 Geheimnik der Zwölf” (Iekten
Verfe bes Pentateudh), oder:
„der Verftändige Ihweige,” zieht
er von dannen, um bald darauf
aus einem anderen Anlaffe und
gleichfam wie zur Sühne für
feinen Freimuth gegen ältere Kriti
ker und gegen Andersdenfende
die Schale jeine
s Zornes auszugießen,

die Rafeten

feines beißenden
Wiges abzufenern und die Unverbrü
chlicfeit der traditionellen Aus=
fegung feierlich zu betonen. Bejo
nnene und nücterne Auffaffung
paarten fich bei ihm mit unbeding
ter Gläubigfeit, eine fharfe und
are Exegefe mit Tymbolifirender
Myftit — und fo Fam 8, daß
der froinme Gläubige fo gut wie
der Fühne Freigeift Anregung und
Belehrung aus diejen Commentaren
jehöpfte, die den Sinn des Bibeltortes in verftändlicher Weife wied
ergeben und mit denen Sb Efra
die biblif'he Exegefe, die über den
metaphyfifchen Speculationen faft
vernadläffigt war, zur Höhe
wiffenfhaftlicher Erfenntniß brach
te.
Ion Eira ift das harafteriftifche
Bild jeiner Zeit in ihrem
Schmwanfen ımd Ringen zu den
bödjften Zielen. Das Gleichgewicht
zwiihen weltlicher und teligiöfer
Bildung erjheint in ihm hergeftellt und alle
geiftigen Momente,

die die Mitwelt

bewegen, bat
er in fih ausgehildet, Zu einem
höheren Berwußtjein ift er über
al? dies aber nicht gelangt und
darumı gelang es ihm auch nicht,
jenen Zwiefpalt auszuföhnen umd
den uralten Streit zu jehfichten,
der zwifchen Tradition und Bern
unft berrfehte und der die Denfenden unter feinen Beitgenoffen
mächtig erregt haben modte.
Er
war der erfte wigige Scriftiteller
in der jüdifchen Literatur, fein
Geift und fein Scharfbli verei
nten fih mit Wiffen und Freif
inn,
So find die Anregungen, die
von diefem Denker ausgingen,
fort
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wirfend geblieben in dem geiftigen Leben
feines Stammes; fie
haben aud) Spinoza befruchtet, der den Schleier
enthüllt, weldher $bn
Eira’s Eritiihe Winfe und eregetifche Näthf
el verbarg, fie haben
aber auch die nachfolgenden Foriher und Lehre
r feines Stammes
in ihren Bann gezogen und der bibfifchen
Eregefe neue Bahnen er:
Tolofjen, ala deren Pfadfinder Ibn Efra
erfcheint, „‚liberioris
ingenii vir et non mediocris eruditionis“,
wie ihn Spinoza nennt.
Die Unruhe ımd Zerfahrenheit eines der
unabhängigften
Geijter jenes Zeitalters, die Miihung von
Aberglauben und Un:
glauben, von Philofophie und Atrologie,
die fih in den Werfen
des Ibn

Ejra

fpiegeln,

beherrschten

fiherlich das

ganze Zeital

ter.
Dian jehnte fih nad einer Verföhnung
zwifhen Tradition und
Philofophie, nadhdem einmal die Kluft zwifch
en beiden zu völliger
Erkenntniß gefommen war. Aus diefem
Streben und Tehnenden
Verlangen ift die Philofophie eines Zeitg
enoffen zu erklären, des
Abraham 6b. David Halevi aus
Toledo (Son Daud),
der als Märtyrer im Jahre 1180 geftorben
fein foll. Son Daud
war fein fdharffinniger und origineller Denke
r, ver die metapbyfifche
Speculation etwa um ein neues Syftem
bereichert hätte, aber er
war ein gründlicher Forfcher, dem dag Verdi
enft gebührt, eine Ent:
widelung im Wejentliden angebahnt zu
haben, die ein Größerer
in der Folgezeit auszuführen berufen
war.
Son Daud war
eigentlih der erfte wiffenschaftliche Vertr
eter des allerdings noch
mit fremden been geichwängerten Arift
otelismus in ber jüdischen
Neligionsphilofophie; er bat dur) die
dem Ariftoteles entleönte
ftrenge Syftematif erft Zucht und Kegel
in dies Gebiet eingeführt. Und darum bedeutet fein arabif
ch geichriebenes Werk
„Akida-Rafia“
(unter dem gleichen Titel „Emunahramah,“ „der höchfte Glaube” ing Hebrä
ifche überfegt) immerhin
eine wichtige Etappe auf dem Wege zu
den Bielpunften philojophifcher Erfenntniß. Die feltjame Form
deffelben, die Ipröde
Sprache und jchwere Darftellung, haben
das Merk nicht in gleichem
Grade der Kenntnif erichloffen, wie die
anderen philofophijchen
Scriften jener Epode; erft der neuern
Beit ift es vorbehalten
geblieben, diejen ernften Denker wieder
zu Ehren zu bringen, der
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er fih zur Aufgabe geftellt hatte, in Bezug
auf die hödhjften Probleme des menfchlichen Wiffens eine
Nebereinftimmung zwifchen

Vernunft und Offenbarung nadzumeiien.

Er geht dabei natür

lich
von der Vorausfegung aus, daß die göttli
che Offenbarung nichts
der Vernunft Widerfprechendes enthalten
Fönne. Die größte Ver:
ehrung zollt er dem Ariftoteles und von
jüdijchen Denfern Saadja;
er fennt aber aud Pinto, Dippofrates,
Galen — und von ara:
bifden Denfern Alferabi, Aghazali und
Avicenna; dem Leptern
folgt er in feiner Attributenlehre fo getre
ulih nad, daß man fein
Werk nicht ganz ohne Berechtigung „ein
Compendium der Philo:
fophie Avicenna’s“ genannt bat.
Die näcfte Veranlafjung zu feiner Chrift
war eine Unterfucjung über die Willenzfreiheit; in Form
einer Epiftel an einen
Freund ftelt er in drei Hauptabfehnitte
n feine Unterfuchungen
dar, die ihn zunähft natinlih auf
den Gegenfag zwijchen
Materie und Form führten, welde Begri
ffe er ganz im Sinne
der Nriftotelifer umd fogar gegen die
neuplatonifchen Seen
Gabirol’s polemifirend erläutert. Seiner
Phyfik folgt feine Piychologie, wiederum genau jo wie bei den arabi
fchen Gommentaren des
Meifters von Stagira, ohne jedoch diefem
blindlings zu folgen. Die
Eintheilung der Seelenkräfte richtet fih
bei ihm nach der Eintheilung der dreierlei Arten lebendiger
Wejen: Pflanzen, Thiere
und Menihen.
Der piyhologifchen Behandlung der menjh
lichen
Natur Tegt Fön Daud eine Betrachtung
der verfhiedenen Naturreihe zu Grunde, die ihn von felbft jodan
n zur Beichreibumg der
„Ienfitiven Seele”, der fünf äußeren Sinne
und der fünf Seelen:
Teäfte führt. Alle dieje zehn Kräfte diene
n dem Villen; ferner
babe die jenfitive Seele nod) zwei bewegende
Kräfte, nämlich die der
freiwilligen Bewegung von Ort zu Ort
und die des Athmens,
melde unfreiwillig if.
Die Präerifteng der Seele ftellt Sbn
Daud entjhieden in Abrede umd demzu
folge widerlegt er aud
gegen gewichtige Autoritäten die Lehre
von der Pietamorphofe.
Daß ihm die Himmel und die Sterne
„denkende und die Gottheit
verehrende Wejen” find, ift bei dem
Zufammenhang feiner Welt:
aufhauung mit der der arabichen Arifto
telifer leicht erflärlich.
Meber venfelben befinde fih eine Geifterwel
t, die Urvernunft, die
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Engelfhaar, welde als Mittelwejen zwiihen
Gott und der Welt
fungiren. Die Attribute Gottes Telbft müffen
und dürfen nur
negativ fein; das würdigfte von ihnen jei die
Eriftenz, in dem alle
anderen enthalten find. Etwas umftändlich
ift die Anficht Jon
Daud’3 von der Angelologie; fie entbehrt
ebenfo wie feine
zwilden

Nriftotefes

und

Platon

jchwanfende

Anihauung

von

der

Weltihöpfung jener Sicherheit, die feine
Tonftigen Darlegungen
auszeichnet. Die Engel eriheinen ihm folger
ichtig auch als die
Vermittler, durch melde einem Mensen göttlic
he Wifionen, ja bie
Gabe der Prophetie überhaupt, verliehen
werde, Auf al’ diefe
Vorausjegungen von Gott und der Welt bafirt
er Schließlich feine
Lehre über den Ürjprung des Böfen, im phyfif
chen und moralifchen
Sinne, das nur in Folge des an den Dinge
n haftenden Materiellen entftehe und nicht von Gott ftammen
fönne, fowie über die
menfhlihe Wilensfreiheit. Das Subenthum
habe für feine Gefeke
Lohn und Strafe feltgefeßt, es jeße alfo
die Willensfreiheit voreus. Und die Philofophie ftimme dem zu,
indem fie erfannte, daß
das
vollfommene

BWilffen Gottes

auch

die Greatur und

ihre Neuße

tungen nad) ihrem wahren Wejen genau
fenne, daß es aber neben
der jcheinbaren Möglichkeit eine wahrhafte
Möglichkeit gebe, daß
fomit in der fublunaren Welt viererlei
Urfaden eriftirten — in
der urfprünglichen Abficht Gottes tuhende,
natürliche, accidentielle
und auf menjhlicher Wahl beruhende.
Damit Teint ihm das
Problem der Willenzfreiheit im Philofophifc
hen und veligiöfen Sinne
gelöft zu fein. Er uht fodann au
den ethiihen Theil feiner
jüdifchen Veltanfhauung mit der Zeitph
ilofophie in Einklang zu
bringen, und dies gefhieht im dritten
Abjchnitt feines Werkes, wo
er eine praftifche Philofophie der fittlichen
Lebensführung entwirft
und im Anflug an den Defalog eine
Lichtvolle Auseinanderjegung
über den Werth umd die Bedeutung des
Geremonialgejeges folgen
läßt.
War auf Abraham Ibn Daud, wie
gejagt, Fein Selbftdenfer, bei dem etwa neue fruchtbare
Gedanfenfeime der pYilofophilchen Erfenntnif zu finden, jo hat
er doch die jüdische Re:
figionsphilofophie durch feine Forihungen
gefördert und die Bahn
geebnet für den ihm folgenden Größern,
der die I&hwierige Aufgabe zur Ausführung bringen folte.
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Auch als Hiftorifer Hut fih Ibn Daud nit ohne Glüd
verfudt und fein „Sefer Hakabbalah“ (Buch der
Weberlieferung)
ift viel befannter geworden wie fein religiös-philofophiic
hes Werk.
Der neuausbrechende Kampf mit den Kardern in Spanie
n veran=
laßte ihn, diefen gegenüber die Kette der Meberlieferu
ng von den
geiten Mofis bis auf jene Tage herab in diftorifcher
Darftellung

nadhzumeifen.

Das

Werk

ift

allerdings

Fritiflos;

aber

es ift von

hiftorifchem Werth für die beiden legten Sahrhunderte
der fpa=
nifhen Periode, wo er telbftftändige Forfhungen
und wichtige
Duellen benugt hat. Seine Polemif gegen die
Karäer,- die er
„Mumme Hunde” nennt, ift jehr. fcharf und zumeil
en ungerecht;
feine Hiftorifchen Angaben
aber find genau und zuverläffig.
An die Kette der Meberlieferung fchließt er eigenth
ünmlicher Weife
eine Furze Skizze der Gejchichte Roms von Romulus
bis auf den
weitgothiihen König Neccared und eine Geihic
hte des zweiten
Tempels an, die aber beide voller Strihümer und
daher ohne er:
heblichen Werth find, da Abraham Fon Daud fich
dabei mwejentlih
von dem bereits genannten biftorifchen Fabelwerf
des arabifchen
Sofippon beeinfluffen Tieß.
Vertritt Abraham Yon David in der Blütheperiod
e der
ipanifchen Literatur hauptfähhlih das Fach) der
Geidhichte, fo tritt
uns in feinem Beitgenoffen 8 enjaminb. Sona
aus Tudela ein
Repräfentant der geographiihen Wiffenichaft entgeg
en, die unter
den Juden bis dahin fich Feiner befonderen Pflege
und Beachtung
zu erfreuen gehabt hatte. Während Naturkunde,
Aftronomie und
wohl aud die mathematifhe Geographie ftets Renner
und Ver:
treter unter ihnen fanden, blieb das Gebiet der
Länderfunde faft
ganz vernachläffigt. Wie das Mittelalter überhaupt
fi wenig um
Zölfer und Länder fümmerte, jo au die Zuben,
die höchfteng
zwei Richtungen biefes Wiffens ein [ebhafteres
Intereffe entgegenbradten: der jüdifchen, d. h. derjenigen, die
fi die Kunde des
heiligen Zandes oder der Wohnpläge des zerftre
uten Sirael an:
gelegen fein ließ, oder der praftihen, die Mitthe
ilungen im Sn:

tereffe des Handels

und

des Gewerbes

brachte

und

wohl auch zur

Unterhaltung der Lejerwelt diente. Und dod
war in der Bibel
jelbft auch für diejen Zweig des Wiffens ein Borbild
gegeben.
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„Dort waren 1500 Sabre vor der gewöhnlichen
Zeitre_hnung die
erite allgemeine Wölfertafel, die erite fpecielle Landfa
rte, in den
Stationen des Auszugs aus Aegypten aber die
erfte MWegroute
einer Völferwanderung — die älteften drei Forme
n geographijcher
Nahrichten, die fi für ung erhalten haben, gegebe
n.“
Die Reife des Benjamin von Tudela, die etwa
neun Jahre
(1166—1173) dauerte, war beiden Zweden
gleich gewidmet,
Smmerhalb diefes Zeitraums durcchftreifte der wiffenf
chaftlich gebildete Kaufmann Spanien, das füdliche Franfreich,
Italien, Griechen:
land, Rhodus, Eypern, Syrien, Baläftina, das Khalif
at und Berfien,

Don

dort trat er duch

das indifch-arabijche Meer

und

die Küften:

ftädte von Jemen die NRüdreife nad) Aegypten,
Sicilien und Caftilien an. Dies gejhah 1173, in weldem Jahre
aud) fein Reife:
tagebucdh gejchrieben fein fol.
Sein Itinerarium „Massaoth Benjamin
“ (die Reijen
des Rabbi Benjamin) ift für die Gedichte des
Handels und der
Geographie ebenjo wichtig wie für die jüdifche
Geihichte und Literatur. Er unterläßt e8 nicht, bei jeder Stadt
die Anzahl der
dajelbft wohnenden Juden, ihre Verhäftniffe,
ihre Lehrer und Vor:
fteher anzugeben.
Auf der Linie von Barcelona bis Bagdad
nennt er 248, aus den entlegenen Ländern nur
nod etwa 7 Namen,
Seine gefhichtlihen und geographiichen Daten
haben fi} genau be:
währt und find deshalb eine untrüglie Duelle.
der Wifjenfaft
geworden, die ben Neijeberiht des Benjamin
von Tudela dem

KReifewerf. des Marco

Polo

zur Seite ftellt.

Aber wie diefem und

dem Stammvater der geographifchen Wiffenichaft
ift au Ben:
jamin der Verdacht der Unglaubwürdigfeit
und der Fälfchung
nicht erjpart geblieben. Erft die bejonnene Kritif
hat bie Wahr:
heit feiner wie der Mitteilungen Herodot’s und
Marco Polo’s
überzeugend nachgewiejen und die Fabeln, die
er hie ımd da ein:
freut, nicht fo fehr dem Reifenden, als vielme
hr der Zeit zur Laft
gelegt, deren abenteuerliher Sinn folhe Fabeln
erfonnen und aud)
verlangt bat. Das Erlöfungsbedürfniß war fo
mächtig unter den
bedrängten Juden, daß es fih in jeder Weife
geltend machen
mußte, und das Suchen Benjamin’s nad den
Spuren der Er:
löjung hat etwas Nührendes an fih. Sonft
ift jein Neifebericht,
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der im rabbinifchen Hebräifch gefehrieben, ziemlich
troden und farblos.
Nicht einmal, da er die Etadt der Väter
fieht und in Serufalem
einzieht, nimmt er lebhaftere Färbung
an. Benjamin war eben
ein Kaufmann, nit ein gelehrter KReifender,
der wahrjcheinlich
Handelszwede verfolgte, zugleich aber auch
die Zage feiner Glaubensgenoffen Zennen lernen wollte und deffen
Keifefhilderung darum
von Wichtigkeit für die jüdifhe, fomwohl
wie für die allgemeine
Bölfergefhichte im Mittelalter ift.
Ale diefe Reifen und Beitrebungen, Shöpfungen
und Studien
gewähren dem unbefangenen DBeobaghter ein
Bild von der geiftigen
Höhe, zu der fi die Eultur ber panifchen
Zuden im zwölften
Sahrhundert emporgerungen hatte. Der
ganze Umfreis des damaligen Wiffens wurde von ihr berührt und
ergänzt, vor Allem aber
die drei Hauptwiffenfchaften: Naturkunde,
Mathematik und Philo:
jophie. Von diefer aus fuhten vedliche
Forjcher eine Brüde zu
der Theologie zu fchlagen, die ja do mit
ihren religiöfen Studien im. engften Zufammenhange erhalten
werden mußte,
Nicht
immer gelang bdiefes Streben, wie der Verlau
f der Entwidelung
gezeigt hat; dbefto allgemeiner wuchs aber
das Sehnen nach einer
foldjen Verftändigung,

je mehr

die Eultur

in weitere Keeife

ein-

drang und den Sinn für die großen Käthfe
l des Lebens und des
Glaubens wedte. Den eifrigen, wenn au vergeb
lichen Bemühungen
der Denker, die den Weg zum Ziele anbahnten,
ohne ihn zu be:
treten, mußte endlich ein großer, das ganze
Wilfensgebiet umfaffender Geift folgen, der dies Biel erreich
en, ein Geift, der beide
Gebiete gleihmäßig beherrfchen, der Ruhe
und Klarheit, Energie
und Tiefe vereinigen und fo Sudenthum und
Philofophie zu verThnen im Stande fein würde, der duch fein
umfafjendes Wiffen
und jeine eindringende Kritif befähigt fein
würde, das weite
Gebiet der Religion mit der Tadel der Wiffen
fchaft zu erleuchten
und die Grenzen der Speculation und bes Glaub
ens genau zu bes
flimmen.
Und diefer Geift Fam, da die Sonne jener
Eultur auf ihrer
Mittagshöhe ftand und nah unabänderlihem
Gejet fi bereits
abwärts zu neigen begann — es war Mofe
b. Meimun, ge
meinhin Maimuni
oder nad) den Anfangsbucdftaben jeines

Die jüdifj-arabifege Literatur ür
Spanien.

Namens

KRamb am,

arabiid

Abu

Amran
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Mus

a b. Maimün
Obaid Allah genannt (1135—1204).
Kein Dichter oder Denker der jüdis
chen Literatur hat einen
nad jo vielen Richtungen gleichzeit
ig wirkenden und fo viele
Generationen duchdringenden Einf
luß ausgeübt, wie Meinuni,
feiner aber auch von den Zrägern
biefer Literatur bat ein jo
veihes Maß von Wiffen, eine folhe
Klarheit der Sntention und
Energie der Ausführung befeffen, wie
er. Ale Richtungen der
Literatur Laufen in feinem Namen
zufammen und vereinigen fic)
in feinem
Schaffen zu einem weithin

leuchtenden Bren

npunft.
Er
hat Ordnung und Syftem in die wirr
durdeinanderliegenden Maflen
der talmudifchen Literatur gebradt,
er hat Wege und Biele den
veligionswiffenfchaftfichen Studien vorge
zeichnet, er bat endlich, fo
weit fich Dies ermöglichen Tieß, Sude
ntdum und Philofophie zu
einer gemiffen Verföhnung gebradht
und die Grenzgebiete Beider
fo genau abgeftedt, af auf Jahrhund
erte hinaus die Grundbedingungen gegeben waren, nad dene
n bie philofophifche Forfhung
und der religiöfe Glaube, ohne einander
zu befämpfen, fich forientwideln Tonnten. Und auch nicht die
geringften feiner Verdienfte
find es, die fi Meimuni um
die Verbreitung und Werth:
Ihäßung der ariftotelifchen Soeen, wie
um die Sortentwidelung ber
mediziniihen Wiffenfchaft erworben hat.
Wie weit auch die Gegen:
wert von jenen wiffenfchaftlichen Anfe
hauungen entfernt fein mag,
die Maimuni zu Toftematifschem Augd
ruc brachte, fie, fan doch
den Werth feines Schaffens umd die
Größe feines Geiftes richtig abs
meffen, weil Maimuni feine eigene
Zeit jo vollftändig in fih aufgenommen und wiebergefpiegelt hat,
daß er dem, der mit geichichtlem Auge die Erfeinungen anzufehe
n weiß, wie „der fichtbar
gewordene Zeitgeift einer eigen geart
eten Epoche“ ericheint.
_
Schon feine Ssugendihriften, die er
bereits fern der Heimath,
vermuthlih in Key oder Foftat, fhrie
b, verrathen den Grundplan
feines gefammten Schaffens, das der
Nachwelt unter einem einbeitlichen Gejammtbilde eriheint. Nächf
t einer Schrift aftronomifchen
Inhalts mit Beziehung auf das Sude
nthum, nämlich über wifjenIhaftliche Begründung und praft
ijche Seltftellung des jüdifchen
Kalenders, war e3 vor Allem ein Comm
entar zu einzelnen Theilen
Rarpeles, Sl. d.
jüdifhen

Literatur.
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des Talmuds, der mwahrfcheinlich die praftifchen Refultate beider
Talmude, des babylonifhen und jerujalemifchen, zufammenfaffen

jollte..

Nur

ein Tractat

—

„Rosch

Haschanah“

—

diefes

arabiich gejchriebenen Zugendwerfes, das gewiffermaßen als eine
Borftudie zu feinen großen fyftematifchen Arbeiten betrachtet werden
darf, hat fich erhalten.
Seine folgende Schrift, die ben dreißigjährigen Mann fon
auf der Höhe feines Könnens zeigt, ift ber ‚gleichfalls arabifch
geihriebene Commentar zur Mifchne. Die fyftematifche Art und
Weife, zu denken und zu fchaffen, tritt in diefem Werk fon über:
zeugend hervor, das die Nefultate des talmudifchpraftifhen Lebens
wiederzugeben und Drdnung in das Studium zu bringen fucht,
welches durch die Discuffionsweife de3 Talmıda ein überaus vertideltes geworden war. Sieben Jahre, während welder Maimuni
faft ftets auf Reifen, ja meift auf der Flut vor den Verfolgungen
der fanatifchen Almohaden Iebte, hat er diefer Arbeit gewidmet,
deren volle Bedeutung von Mit- und Nachwelt gewürdigt worden
it. Freilich geftattet auch ihm feine willenfhaftlihe Erfenntniß
noch nicht, jene Fritifhe Sichtung zwiichen den Anfichten der
Micha und den Auslegungen der Gemara vorzunehmen, die die
neuere Forfchung wiederholt umd mit Erfolg verfucht hat; er erklärt
die Mina einfah und Far nach dem trabbinijen Standpunkt,
den er ftreng fefthielt, aus den Erläuterungen der Talmudiften
und nur felten geftattet er fich eine Abweihung von diefen, wo es
fi) nit um eine praftijch geltende Differenz handelt. Ebenfo wie
& fih zumeilen Exrfurfe philofophifchen und dogimatiichen Charakters
geftattet, ohne daß dies die Einheit des fachlich gehaltenen Commen-

tars

beeinträchtigen

würde.

Wenn

ntan

bedenft,

daß

der

junge

Maimuni bei diefer Arbeit Feine nennenswerthen Vorgänger
gehabt, jo fteigert dies den Werth derjelben.
Das gefammte
jüdifhereligiöfe Schriftthunm mit Havem Blide überfchauend, er=
fannte e8 Maimuni als eine der mwidtigiten Aufgaben der Zeit,
das Studium des religionsgejeglihen Theils der Weberlieferung,
welches dur; das Talmudftubium im Zaufe der Sahrhunderte
einen übergroßen Umfang angenommen hatte, durd) eine methodie Behandlung zu vereinfachen, damit e8 weder die anderen
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Wiffenfchaften verdränge, nod) auch
von diefen bei Seite geichoben
werde,
Schon die Aufnahme, die das Werk
bei den geitgenoffen fand,
fann als ein Maßftab jeines Wert
hes gelten. Es verbreitete fid)

rafcher

als

je

ein Merk

gleichen

Inhalts

in

allen. Ländern, wo
die Juden des Arabifchen mächtig
waren, und den anderen Ländern
wurde e3 durch Neberfegungen ins
Hebräifhe, die von fünf ver:
Thiedenen Gelehrten ausgeführt
wurden, ja fogar ins Zateinifche
und Spanijche, zugänglid) gemacht.
Später allerdings verlor das
-MWerf von feiner Bedeutung,
fei es, daß die ungenügenbe Uebe
r:
feßung die Schuld
daran trug,

fei es, daf durch das

folgende größere
Verf Maimunt’s überholt wurde.
Nur die pPbilofophifchen Erfurfe
behielten ihre Wichtigkeit bei,
da fie gerade am Beften überjeßt
und vielfach commentirt worden
waren,
Aus einem diefer philofophiichen
Stücke des Miihna-Commentar3 ftammt aud ein bedeutungsvo
ller Verfud Maimunvs, ber:
vorgegangen aus einer richtigen
Erfenntniß und eine wichtige
Entjeeidung provocivend, nämlich
der: die Hauptgrundfäße oder
Glaubensartifel der jüdifchen Reli
gion hervorzuheben umb duch
Beweisftellen aus der Bibel
zu erhärten,
Dreizehn folder
Glaubensartitel hat Maimuni
feitgeftellt; fie betreffen zunäcft
natürli Gottes Wefen, namentli
) 1. dag Dafein, 2. die Einheit,
3. Die Geiftigfeit, 4. die Ewigkeit
, 5. die ausichließliche Anbetung
s:
würdigfeit Gottes, dem Alles, was
ift, fein Dafein verdankt, dann
die Offenbarung, nämlid 6. die
Offenbarung dureh die Prophete
n
überhaupt, 7. die große Offe
nbarung dur Mofe insbefondere
,
8. den göttlichen Urfprung der
Lehre, 9. deren Vollfommenheit
und
ewige Geltung; endlich Gottes
Weltregierung, und zwar 10.
die
göttliche Vorfehung, 11. dieffeitig
e und jenfeitige Belohnung oder
Beitrafung des menjchlichen Thun
s, 12, die Sendung des verheißenen Meffias, 13, die Auferfte
hung.
Obwohl mit diejer Syftematifir
ung von Glaubensartifeln
eine große Gefahr für die
Freiheit des Glaubens und
der
Sorihung verbunden war und
der Vorgang Maimuni’e fpäte
r
erheblichem Widerfprud) begegnet
e, blieben feine Fundamentalfäge
do in hohen Anfehen und find
jogar zum Theil in die Liturgie
35*
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der Synagoge übergegangen. Ein unbefannter Dichter
hat diefelben
zum Thema eines Kymmus — Jigdal —
genommen, mit
weldem in den jüdischen Sotteshäufern das Morgengebet
eröffnet
wird. Und au dem Sugendunterriht find diefe Glaube
nsartifel
vielfach) zu Grunde gelegt worden, ohne daß fie jedoch eine allgem
ein

anerfannte

Geltung

befäßen.

Schon damals war der Ruf Maimuni’s durch feinen MifchnaCommentar fo verbreitet, daß bereits aus allen Zändern
ber
Diaspora zahlreihe veligiöfe Anfragen an ihn gelangten. Au
in ber Refponfen- Literatur nimmt er daher einen bedeutenden
Kang ein. Es eriftirt von ihm außer einzelnen Entjcheidungen
und Briefen und einem großen Sendfchreiben an einen Südarabifche
n
Rabbiner „Jggereth
Teman“ — (Sendfehreiben nad) Yemen)—
nod) ein umfangreiches, 155 Kefponjen umfafjendes Werk, das ausführlicge Antworten über verfehiedene Theile des religionsgefeglichen
Lebens enthält. In dem großen Kejponfum, das ungefähr in die
Zeit nah Vollendung des Mifchna-Commentars fällt, wendet fi
Maimuni an einen gewiffen Jacob Afejjumi, der ihn megen
eines faljchen Meffias interpellirt Hatte, welcher die hartbedrängten
und vielfah zur Annahme des Sslam gezwungenen Glaubens:
genoffen zu täufchen fuchte.
Die Antwort Maimmt’s,
die
zugleich ein Sendiäreiben an alle Gemeinden jener Länder ift, war
nach vielen Beziehungen wichtig umd arakteriftiich zuglei. „Die
göttliche Lehre” — fo beginnt er — „die wir in Händen haben,
hat uns von jeher Feinde gewedt, und es wurde ftets geftrebt,
und von ihr abwendig zu machen. Wir haben im Uterthum
gelitten, und unfere Leiden find nicht geringer geworden, feitden
zwei neue Religionen entftanden, die hriftliche und mohammedanifche.
Welde Kluft zwiicen unferer Lehre und jenen liege, ift allen Einfihtigen befannt; aber weil fie eine Lehre der Wahrheit, darum
müfen wir für die unfere dulden. Aber die Leiden werden ung

nit erdrüden: jo viele Dränger fih gegen ums erhoben, fie find

zu Grunde gegangen,
Die Leiden

Ziraels Name

find für ums

aber

ein Probirftein,

wird
und

erviglich beftehen,

e3 gereicht uns zum

Stolz und Ruhme, in ihnen zu betehen.”
Nachdem Maimumi
dies durch Belegitellen aus der Bibel erhärtet, fährt er fort: „Was
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du von jenem Apoftaten berichteteft,
er habe aus ber Bibelftelle :
„3b werde ihn (Ismael) zu einem
großen Volfe machen“ u. a,

die Göttlichkeit

der

Sendung

Mohammed’s

zu

bemeifen

verfucht,
10 find diefe Beweife jo trivial und
läderlih, daß felhft Moham:
medaner darüber Tpotten.” Vetreffend
den falfchen Meifias, jo
hält ihn Maimuni „für einen Wahnfinn
igen” und der fei nicht
zurechnungsfähig,
„Wie du weißt, ift die erfte Bedi
ngung
der Wahrhaftigkeit des Meifias, daß
er an Weisheit Alle übervage; blide auf diefen Meifias, weld”
ein Sdiot! Und er bat
den vollftändigften Beweis hierfür abgel
egt, da er predigt, es folle
Jeder das Geinige weggeben und
es an Arme vertheilen. Die
Bibel will dies nicht. „Won dem Dein
igen” (jolfft du geben), aber
nit „al das Deinige” wird gelehrt.
Und wohin würde foldhe
Thorbeit führen! Die Reihen würden
felbft Arne werden, umd
man müßte ihnen wieder zurüdgeben.”
Nach diefem Ihlagenden
Argument gegen mittelalterlichen Socialis
mus erzählt Maimuni noch
viele andere Fälle von verfchiedenen PVieu
do-Meffiaffen, die in 363,
Eordova und Sranfreich aufgetreten
umd großes Unheil über die
dortigen Gemeinden gebracht, um mit
der Mahnung zu fchließen,
der verheißenen Zeit nicht vorzugreifen,
fondern fie in ftiller Gr:
gebung abzuwarten,
Nicht minder bebeutfam in Bezug
auf feine Gefinnungen
und deren wahrhaftigen Ausdrud
ift ein anderes in feiner
Authenticität: allerdings
beftrittenes Sendfhreiben Meaimuni’z
„Jggeret Haschemad“ (Schr
eiben über bie erziwungene
Apoftafie), no in de; etwa im Jahr
e 1165 entftanden. Mais
muni beantwortet darin bie Frage
eines Beitgenofjen, welcher
der Religionsverfolgung nicht unterlag,
wie man fid) bei folchen
Gefahren zu benehmen habe, ob man,
um fein Leben zu retten,
das Belenntniß von Mohanmed’s Sendung
und wahren Prophetenthum ablegen, oder ob man, jelbft
auf bie Gefahr Hin, den
Tod zu erleiden, diefes Befenntniß verw
eigern fole, da es mit
der Verpflichtung auf die mofaifche Lehre
in Widerfpruch ftehe.
„Der Entihluß, den ich mir, Freunden
umd Anfragenden em:
pfehle,”
— fo lautet der Beicheid — „ift demnad,
foldhe Gegenden
zu verlaffen und fi nad) einem Orte zu
wenden, wo man feine
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Religion ohne Verfolgung beobachten Kann;
feine Rüdfiht auf
Gefahren, auf Haus und Kinder darf von der
Ausführung Diefes
Entfhluffes abhalten; die göttliche Lehre fteht
dem Einfihtigen
höher denn alle Zufälligfeiten ; diefe vergehen und
jene befteht.” Es
ift befannt, wie Maimuni in gleihem Falle gehand
elt und fo durfte
er wohl auch den Glaubensbrüdern gleiche Gefin
nung und Hand:
Iungsweife empfehlen. Nichtsdeftomeniger war
er feinesmegs um:
gerecht oder intolerant gegen andere Belenutniffe
und in dem SendIhreiben an einen aus dem Slam zum Judenthum
übergetretenen
Profelgten jagt er ausdrüdlih:
„Die Mohanmedaner find nicht
Heiden, wenn fie fih au) nad) der Kebla, dem
einftigen Siß des
Gögendienftes, büden: ihre Abficht ift, fih vor
Gott zu beugen,
der Gößendienft ift aus ihrer Mitte gefchwunden.
Was fie ferner
von idololateifchen Gebräuchen beibehalten, mie
das Steinewerfen
nad dem Satan u. f. m. geichieht nicht in abergl
äubifcher Abficht,
jondern fie Iegen ihm einen andern Sinn unter.
Mögen fie gegen
uns Lügenhaftes erfinnen und jagen, wir glaube
n, Gott habe einen
Sohn, jo wollen wir doch nicht Gleiches mit
Gleihem vergleichen,
fondern der Wahrheit allein die Ehre geben und
ausiprehen: Die
Mohammedaner glauben an die Einheit Gott
es”
on demjelben humanen Seifte find auch alle
anderen Sendfhreiben erfüllt, fowmohl das an die Gelehrten in
Marfeille, in welchem
Maimum die Nichtigkeit der Aftrologie und
aftrologifcher Beredhnungen nacweift, als die Denfihrift über
den Auferftehungsglauben, und viele andere Beiheide des Tichtvo
llen und Flaren
Denfers. Ein freier, auf das Große gerichteter
Geift jpricht aus
diefem Briefwechfel, der feine Glaubensgenoffe
n gern aus dem
Bann des Aberglaubens erlöfen und zum Quell der
reinen monotheiftiien Lehre zurücführen möchte,
Auf demfelben Untergrumde erhebt fi auch das
zweite Hauptwert Maimuni’s, das einzige, das er in hebräi
fher Sprache ge-

fhrieben „Mischneh

Thora“

(die Wiederholung der Lehre),

ein

Coder der gefjammten jüdiihen Gefeggebung in
Ioftematifcher Anordnung und [ogijcher Durchführung. Da das
Werk aus vierzehn
Büchern befteht, fo wurde es aud) „Sefer Haja
d“ (Buch, der
Bierzehn, die dem hebr. Jad entfprechende Zahl)
und fpäter „Jad-
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Hachasakah“ (die ftarfe Hand) betitelt, unter welchem
Namen
e3 in jüdifchen Kreijen allgemein befannt if. Es verfteht fih von
jelöft, daß Maimuni in einem folchen Werf genau der Aegel
de5 Talmud folgt; ja er erklärt es ausdrüdlich, daß die im baby:
lonifhen Talmıd enthaltenen Vorihriften für Sfrael bindend feien.
Nichtsdeftoweniger ift er dod genöthigt, hier und da befierer Erfenntniß zu folgen und von talmudifchen Anfchauungen abzumeichen,
wo e3 fih um das Mefen der Dämonen, die Wirffamfeit der
Zauberei,

handelt,
Die

den Einfluß der Geftirne und die Deutung

was

für

14 Bücher

ihn natürlih
feines

Merkeg

nichts
Handeln

ber Träume

als purer Aberglaube ift.
1.

von

der Erfenntniß,

2. von der Liebe, 3. von ben Feftzeiten, A. von den Chegeje
gei,
5. von der Heiligung, 6. von den Gelühden, 7. von den Saaten,
8. vom Ternpeldienft, 9. von den Opfern, 10. von der Reinhei
t,
11. vom Schadenerfat, 12. vom Kauf und Verkauf, 13.
von den
Geriäten, 14. von den Richtern. Sedes Buch zerfällt in Halacho
t,
deren Name zu Anfang angegeben ift, und von diefem wieder
jede
einzelne in Gapitel und Paragraphen.
Zehn Jahre bat Maimuni unabläffig' lan diefem Niefenwerk gearbeitet, das jelbft in der talmudifchen Literatur
einzig dafteht und das allein genügt hätte, feinen Nadhruhm
zu fihern.
„Ss habe hier ein Werk ausgearbeitet,” jo heißt es in
der Später
vielfah angegriffenen Vorrede — „Daß, wenn du die
Bibel gelefen und di) mit diefem Buche vertraut gemadt haft,
du den
Talmud wohl entbehren Fannft, da du jodann vollftändig
in Kennt:
niß gefeßt bift von dem Ssnhalt des Judenthums, wie
e3 fi) talmudijch herausgebildet.” Man darf aber nicht glauben,
daß Maimuni wirklich die Abfit gehegt habe, durch fein
Werk den
Talmud zu verdrängen; nichts lag ihm ferner und nichts
konnte
ihn mehr betrüben, ala wenn er diefer Anficht bei Zeitgen
ofjen begegneie. „Wille, mein Freund” — fchreibt er einmal
an einen
jolden — „daß ein Jeder, der ein Buch über Religionsgegen
ftände
oder andere Wiffenfhaften unter den alten Philofophen
und Herzten
Ichrieb, ftets einen von zwei Wegen eingejchlagen hat,
entweder ben

des Compendiums
pflegt

oder den des Commentare.

feite Entjcheidungen

Das Compendium

ohne Frage und Antwort oder Beweis
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aufzuftellen; der Commentar dagegen
ftellt die fefte Entjheidung
an die Spiße, läßt Anderes folgen,
was damit einen BWiderjpruch
zeigt, die Fragen über jedes, die Antw
orten, den Beweis für die
Wahrheit des Einen und die Salihhei
t des Andern, die Richtig:
feit Diefes, die Unrichtigfeit jenes.
Das Lebte ift die Meife des
Zalmıda; denn der Talmıd ift ein
Commentar zur Milhna; ich
aber babe feinen Commentar, fonde
rn ein Compendium in der
Weile der Mijchna gejchrieben.” Wied
erholt vertheidigt fi Maimuni gegen den Vorwurf, als habe
er das Talmudftudium auf
heben oder auch nur befehränfen wolle
n; feine Abficht fei nur ge
wejen, denen, „bie die Tiefen des Talm
udg nicht durchdringen, umd
über das Erlaubte und Unerlaubte
fich nicht ausreichenden Bejcheid
aus ihm verfchaffen fönnen,” einen
Führer dur dies Labyrinth
an die Seite zu geben.
Von welchen Standpunft einer
vorgefchrittenen Zeit man
aud) das Ganze betrachte, man
muß jagen, daß Maimuni feine
Abfiht völlig entiprechend durdgeführt
und daß fein Weg der einzig richtige war, um Plan und
Drdnung in das Studium der
jüdischen Keligionswiffenschaft zu
bringen. Es ift kaum abzufehen,
wie ji
diefes Studium

entwidelt

hätte,

wenn

es in den ausgetretenen Wegen geblieben wäre, die
feit Jahrhunderten von Lehrern
und Schülern eingefchlagen word
en, wenn nit Maimuni Diejes
Chaos gelichtet und durch fein Comp
endium die Geifter in neue Bahnen
gelenft hätte. Wohl ift es wahr, daß
eine folche Schematificung, wie fie
von ihm fchon bei der Aufitellun
g von Glaubensartikefn verfucht
worden, dey freien Geifte des
Sudenthums und der Forfhung
eigentlich fremd

war,

daß

fie die gefchichtliche Entw

idelung außer
Adt Fieß und alle Gebote und Vorfc
hriften als gleichwerthig hinftelte,
dab fie endlich die zeitgemäße Ausb
ildung hemmte und die Mög:
licfeit bejchränfte, dem Fortjehrit
t Tinftiger Zeiten Einfuß und
Eingang in dies abgeichloffene
Syftem von Haladiot und Paragraphen zu geftatten — allein
allen diefen Vorwürfen gegenüber
fteht die
Thatfache,

daß

das Bild Maimun’s

nur

aus feiner Zeit
heraus zu conftruiren ift, daß wir
feine Arbeit nur im Zufammenbang der Anfhauungen und Biele
feiner Beitgenofjen verftehen
umd würdigen fönnen, umd daß
ihm fomit die geihichtliche Betracj-
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tung ebenfo fremd fein mußte, wie fie
faft dem gefammten Mittel:
alter fernftand.
Als einen Vorläufer zu Diefem das
ganze iüraelitiihe Neligionsgebäude umfaffenden Merk hatte
Maimuni Furz vorher
eine Schrift „Sefer Hamizwoth“
(Bud) der Gefege) über die
613 biblifhen Ge und Verbote in arabi
fcher Sprache gejchrieben,
in der, entgegen früheren Zählungen,
fänmtliche Gefeße in Tyfte:
matifcher Art nad) 14 voraufgejchictt
en Grumdfäßen — Schoraschim — aufgeführt wurden.
Aud) diefe Schrift wurde dreimal
ins SHebr
äifche

übertragen

und

vielfach

angegriffe

n,
wie fein
„Mischneh Thora“, das bei
Lebzeiten wie nad dem Tode
Maimun’s eifrig befämpft umd ebenf
o eifrig fiudirt wurde, Mehr
denn 70 Supercommentare find gewiß
das berebtefte Zeugniß für
das Studium, welches diefem grundleg
enden Werk in fpäterer Zeit:
gewidmet wurde,
Sn allen feinen bisherigen Schriften
hatte fich aber Mai:
muni nicht nur als frommer Gejeg-nt
erpretator, fondern au
als tiefgehender Denker gezeigt.
Schon die Einleitung zu dem
„Mischneh Thora“ giebt eine Furze
Religionsphilofophie als we:
fentliche Grundlage der gejammten
Lehre und im Milhna:-Commentar hinmwieberum giebt er bei Erkl
ärung des Traftats von den
„Sprüchen der Väter“, ein Syftem der
Ethik. Als oberftes Princip
derfelben gilt die Willenzfreiheit. E3
giebt Feine Borausbeftimmung und Gottes Almacht Fennt die
Macht des Menfchen, ohne
fie zu leiten. Der Menih fol das Gute
aber nit um des Lohnes,
jondern um feiner jelbft willen ımd aus
Liebe zu Gott juchen.
Dann ftehe der unfterblichen Seele Verg
eltung im Senjeits bevor.
Die höchfte Luft und das höcjfte Gut hieni
eden jei die Erfenntnig
der Wahrheit umd diefe Glücjeligfeit
gleichbedeutend mit Gotteserfenntniß. Bei dem tugendhaften Verhalte
n fomme es darauf an,
die rechte Mitte zu treffen.
Im Uebrigen folgt Maimuni aud)
in feiner Ethif dem griehiihen Philofop
hen, der die Tugenden in
ethiihe und dianoätifche eintheilt.
Es war aber Kar, daß damit das
Streben Naimumi’s
nicht erihöpft fein Fonnte, Dem Princ
ip entfprechend, von dem er
ausgegangen, mußte der Syftematifivung
des Religionsgefeges auf
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wifjenschaftlicher Grundlage der Berfud) einer Auseinanderf
egung und
Verföhnung zwiihen der geoffenbarten Religion und der
griechifcharabiichen Philofophie folgen. Und in der That ließ Maimu
ni etwa
zehn Zahre nach Vollendung des „Mischneh Thora“ jein
veligiongphilofophiiches Werk „Dalalat al- Hairin« (hebräifh
Moreh
Nebuchim, Zeitung der Sweifelnden) folgen. Man
darf diejes
Werk als die hervorragendfte Schöpfung der jüdifch-philof
ophifchen
Literatur im Mittelalter und zugleich auch als die Ießte
Entwicefungsphafe der philofophifchen Studien bei den Juden
bezeichnen.

Der „Moreh“

brachte

Diefe Studien

in eine neue Bahn,

indem

er

die bisher nur neben anderen Spyitemen geduldete peripat
etijche
Lehre zur philofophifchen Celbftherrfcherin unter den Juden
erhob
und diefe dazu befähigte, die Vermittler zwiichen der
griechifcarabiichen Philojophie und der im riftlichen Europa
herrfchenden
Scholaftif zu werden. Innerhalb des Zudenthums übte
er aber
einen Einfluß aus, der die peripatetiihe Speculation
überdauerte.
Das Werk, weldes ein philofophifhes Suftern vielme
hr vorausjegt als aufftellt, ift in drei Theile getheilt,
deren erfter in
76 Capiteln die Lehre von den Attributen Gottes,
von den in
der Bibel vorkommenden göttlichen Namen, fowie von
den diefelbe
Materie behandelnden Lehrfäten und Meinungen der
herrfchenden
philojophiihen Schulen, befonders der Motekallemin,
behandelt.
Der zweite, 46 Gapitel enthaltende Theil beginnt
mit Erläute
tungen über die ariftotelifche Bhilofophie und fließt
hieran die
2ehre von der Vräeriftenz der Welt, von der göttlic
hen Offen:
barung und Prophetie. Die weitere Ausführung des
prophetijchen
Wirfens eröffnet der dritte, 45 Capitel umfaffende Theil,
der über
dies noch die göttliche Providenz und zum Abihluß
die Gründe
der biblifchen Gefeggebung
erörtert.
Indem Maimuni
von
eregetifcher Tendenz auägeht, weit er feinem Wert
fofort Die
vihtige Stellung an, eine vationelle Theologie auf
fpeculativer
Grundlage zu begründen.
Die Art und Weife, wie diefer Have und Iharfe Denker
fein
Vorhaben ausgeführt und in Geifte feiner Zeit
rühmlich vollendet
bet, fan den Gang jeiner philojophifchen Welta
nfhauung wie
feiner veligiöfen Gefinnung gleihermaßen ilfuftri
ren. Natürlich bes
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ginnt er damit, die „Bweifelnden” zu einem
reinen Gottesbegriff
zu führen. Die Lehre von den göttlichen
Aitributen erläutert er in
negativem Sinne, da eine Eigenfhaft nicht
vollfommen dem Wejen
zu eigen fein fönne, fondern in gewiffen
Sinne erft an daffelbe
herantrete. Bei Gott aber Fomme nichts
hinzu, Alles jei in ihm
untheilbar geeint, während die Erwähnun
g von Eigenfhaften
einerjeits eine gewiffe Theilung vorausfege
, andererfeits eine Au:
jammengejegte Einheit, nicht eine in fi} gefchl
offene, wie die Gottes,
behaupte. Die reine Geiftigfeit Gottes ift
ihm bie Grundlage des
Sudenthums.
Er will daher den Gottesbegriff in Feiner Weife
be
Ihränfen umd bloß verneinende Attribute geftat
ten, fo daß nur die
hödhjte Ahftraction als die allein würdige
philofophifche Anfhauung
betrac
htet

werden

fönne.

Die

Beneife

Maimuni’s

für das

Defein, die Unförperlichkeit und Einheit Gotte
s find mit Ausnahme
eines einzigen, des fosmologifchen, diejelben,
welde Ariftoteles in
jeiner Phyfif und Metaphyfik gegeben; in dem
fosmologifchen Be:
weis aber folgt er wahriheinlih dem arabi
fhen Philojophen
Avicenna.
Don den ariftoteliihen Grundlagen des Begrif
fes:
von Gott als‘ primus motor aus gelangt
Maimuni zur Be
fradhtung der Welt und ihres Verhältnifes zu
Gott. Während er
in afteonomifcen Wiffen weit über Ariftoteles
hinaus ift, folgt er
diefem unbedingt in den phyfiichen Anfichten
von einer fublunarven
und jenfeitigen Sphärenwelt, von der diesfe
itigen beftändig die
Formen wechjelnden Materie der vier Elemente
und der jenfeitigen,
die eine Form unmandelbar fefthaltenden Mater
ie deg fünften Körpers;
erjt die Frage nach der Art, wie Gott die
Sphären bewege, trennt
Maimuni von feinem Meifter und läßt ihn
den neuplatonifeh
angehaudhten Sap aufftellen, daß es eben fo
viele Sntelligenzen
gebe als Sphären, deren oberfte, „der thätig
e Verftand“, indem
fe die Formen fpende, felbft Form, da fie den
Geift verwirkliche,
jelbft Geift fein müffe. Au in feiner Anfih
t von der Schöpfung
der Welt tritt Maimuni
dem griehifhen Weifen entgegen,
deffen Bemweife er nur anführt, um fie zu befäm
pfen.
Behauptet
diefer, daß die Schöpfung aus einem vorha
ndenen Stoff ‚hervor-

gegangen

fein müfle und daß der Geift Gottes nur diefen
Stoff

geftaltet Habe, jo veranlaßt ihn feine veligiöfe Neber
zeugung, obwohl
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die Worte der Schrift au im Sinne ber Philofophie
gedeutet
werben fünnten, die Schöpfung aus dem Nichts anzune
hmen, zumal
die entgegengefeßte Anficht das Wunder ausfchließe,
deffen die theologische Anfchauung unmögli entbehren fönne. Was
nun die göttlie Providenz anbelangt, fo fchlieft fih Maimu
mi weder den
von ihm ausführlich dargeftellten Anfihten Epifur’s
und feiner
Schule noch der Ariftotelifhen, weder der Aharija noch
der Mutazila,
jondern der bibfifchen Anfhauung an, nad) der der
Menih voll:
fommen frei und Gott vollfommen gerecht jei, jo
daß alles Gute,
was dein Menfchen begegne, als Lohn, alles Böfe
ala Strafe erTheine. Die göttliche Providenz richte fih nah
dem Grade der
göttlichen Einwirkung auf die Dinge; duch
feinen unfterblichen
Geift ftehe der Menfch in directer Verbindung mit
dem abfoluten
Geift und erringe fi) fo die Providenz Gottes,
defien Wiffen
das Umendlihe umfaffe. Bon diefer Lehre aus
ift der bereits
angedeutete ethijche Standpuntt
Maimuni’s begreifih,
nad
weldem das Denfen und Erlangen wahrer Einfiht
in göttlichen
Dingen Selöftzwed und höcfte Volfonmenheit
jei. Durd) fie erreihe man Unfterblichfeit, dureh fie werde der
Menich allererft zum
Menjhen.
Den hödften Grad der Volfommenheit erreicht
nach
Maimuni natürlic Derjenige, der al fein
Denken und Thun
auf Vervollfommnung in göttlihen Dingen
richte. Die höchfte
Stufe, die der Prophetie, ift das fittlihe
Seal Maimunvs.
Seine bejondere Morallehre fchließt fich ganz
an die Meinungen
des Wriftoteles an und zeichnet fih demgemäß
durch ihre fittliche
MWürdigfeit umd ihren ethiihen Geift aus.
Sie bildet auch Die
Brüde zu feiner Ausgleihung der Philofophie
mit der Bibel, deren
pädagogische und philofophiiche Bedeutung er
zuvor in das rechte
Licht ftellt, um darnad) feine Ausgleihungsverfuc
he bei den Attri.
buten zu beginnen, mit denen Gott in der Bibel
ericheint, und die
ihm nur finnlih Elingende Bezeichnungen
für geiftige Dinge find.
Die Worte drücken verjchiedene, unter einand
er verwandte Begriffe
aus, von denen der eine das finnlie, der
andere das geiftige Mo:
ment bedeute. Co heben ih für ihn
alle Schwierigkeiten, die
zwiihen dem Literalfinn der Bibel und der
philofophifchen Weltanfhauung beftehen, Towohl in Bezug auf
das Dafein und bie
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Bolllommenheit Gottes, wie hinfichtlih der Prophe
tie, die er für
eine in ber Menfchennatur begründete Stufe der
Vollfommenheit,
als eine Einwirkung Gottes duch) Vermittelung der
wirkenden Sn
telligenz auf das Erkenntnißvermögen und dureh Diefes
auf die Einbildungskraft erklärt. Die höchfte prophetifche Stufe
bat nach ihm
Moe erflommen, da er feiner Mitwirkung der
Bhantafie bedurfte,
um die mitgetheilte Erfenntniß zu verfünden. Von
diefer geiftigen
Höhe ift nur ein Schritt zur Offenbarung, die
ja aud) ein rein
geiftiger Act, die Erhebung des menichlichen Geifte
s zum allıvaltenden Gottesgeifte, geweien fei.
Die Art, wie Maimuni
feine philofophifchen Errungenfhaften mit den
bibfifhen und talmudifchen Lraditionen in Einklang zu bringen
fucht, ift im Einzelnen fo bedeutfam, jo ar und au fo freifin
nig, daß fie den
bedeutendften Theil des Werkes ausmacht. Sie
führt ihn auch) über
das Gebiet der rein wiljenfchaftlihen Speculation
zur Betrachtung
der praftifien Seite der Bibel, d. h. der Sefeßgebun
g, in dritten
Haupttheil feines Werkes.
Aber hier ift es nicht fo jeher die befriedigende Löfung der Aufgabe, als vielmehr die
I‘hwerwiegende
Thatfahe,
daß PMaimumi überhaupt
es gewagt hat,
den
Gründen der Gefee nadguforfhen, was feinen Unter
fuhungen fo
hohen Werth verleiht. Er theilt fjämmtlide 613 Ge:
und Verbote
in 14 Glafjen ein und fucht die tieferen Gründe derfel
ben, foweit
e& fih nicht um Sundamental-Wahrheiten handelt,
nachzumeifen.
Auh Hier Hat Maimuni nicht alle Gonfequenzen
gezogen, Die
aus feiner philofophifchen Weltanfhanung und
feiner religiöfen
Gefinnung herzuleiten gewejen wären. Bielen Gefege
n fchiebt er
Örtliche oder hiftoriiche Gründe unter, andere erklärt
er aus dem
Verlangen, den abergläubifchen Annahmen der alten Zeit
und eines
mythiichen Mrvolfes der Sjabier entgegenzutreten. Mit
diefer Begründung hat aber Maimuni vielen diejer Gefebe,
fofern fie
no Geltung hatten, eigentlich den Boden entzogen.
Er mochte
dies wohl felbft fühlen, da er das religiöfe Moment
der gefammten
Gejeßgebung wiederholt und eifrig betont und feierlich deren
dauernde
Verbindlichkeit fir Sfrael am Shluffe jeines Werkes verkün
det.
Wenn Maimuni diefes als die „wahre Wifjenfchaft
der
Thora” bezeichnet, jo hat er das Richtige getrof
fen, inden der
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„Moreh“ unzweifelhaft das bedeutfame dundament einer
rationellen
jüdifchen Theologie auf fpeculativer Grundlage ift, das über
Gott,
Welt, Vorfehung, Offenbarung und Gejebgebung belehrenden
AufIhluß geben fol.
Maimuni ragt nit über das Mittelalter
binaus, er ftellt aber wohl die Spite deflen dar, was
damals
das Judenthum erreichen Fonnte.
Mannigfadhe Analogieen bietet
fein Leben und Schaffen zu dem des arabifchen Freidenkers
Averroes,
mit dem er auch) vielfach in Beziehung gebracht wurde.
Aoerrosg
oder Zorn NRofhd, war ein älterer Heitgenoffe Maimun
t’s, ein
ariftotelifher Philofoph, der in jener Periode einer fanatif
ehen
Reaction im Sölam wegen feiner philofophiichen Anfhauunge
n viel
Ungemadh zu ertragen hatte. Auch Nverroes mußte fich
ihließlich
der Macht der herefchenden Meberzeugungen beugen.
Er fchrieh
feine Commentare

zu Ariftoteles

etwa

zu derjelbe Zeit,

als Mai:

muni an feiner „Zeitung der Zweifelnden” arbeitete, Das
End:
ziel Beider war, den Meifter von Stagira zum philofo
phifchen
Aleinherrfcher in der Mofchee wie in der Synagoge zu erheben
.
Wie dann auch noch die Kirche binzutrat, wird in einem
folgenden
Abjehnitt des Weitern zu erzählen jein.
Der medizinishen Schriften Maimuni’s ift bereits
gedacht
worden. Auch in ihnen tritt fein Hang zum Spyftem
atifiven und
Schematifiren erfennbar hervor. Für die medizinische
Wiffenfchaft
dürften fie faum mehr als biftoriihen Werth haben.
In diefem
methodifhen Sinn bearbeitete er die Schriften des
Galenus und
in derfelben Weife -fehrieb er feine medizinischen Aphori
smen, die
in bebräifcher Veberfegung unter dem Titel „Pirke
Moscheh*“
Mbhandlungen des Mofes) erfchienen find, und feine
Abhandlung
über die Gefundheit.
Cs foeint, daß Maimuni den Wiffensftoff der Heilkunde in derjelben Weile wie die Religionswif
fenichaft
codificiren wollte.
Auch mehrere Kleinere philofophiiche Schriften, die
fämmtlich
durchaus auf ariftotelifcher Grundlage ftehen, gehöre
n ber fpätern
Lebensperiode Maimuni’s an, jo eine Schrift
über Logik,
„Biur Miloth Hi gaJon“ (die Kunftausdrüd
e der Logik), eine
Abhandlung über die Slüdjeligfeit, „Perakim be-Ha
zlachah“,
und eine über die Einheit Gottes, „Maamar Hajj
ichud“,
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Von anderen ift e3 zum Theil
evident, daß fie dem gefeierten
Zeh:
ver blos untergefchoben find,
zum Theil — wie die einzelne
n
Sendihreiben — ift der Streit
über die Eohtheit noch nicht been
det,
Man kann das ganze Schaffen
diefes ernften Denferz unter
dem Gefihtspunfte des einen
Wortes zujammenfaffen, das
er allen
Bedenken gegenüberftellt, die fich
gegen jein religionsphilofophifches
Werk erhoben: „Kurzum, ih bin
num einmal fo. Wenn mic) der
Gedanke drängt und ic Kann
ihn blos in der Weife darftell
en,
doß er Einen unter Behntauf
enden, einen Denfenden befr
iedi
gt
und fördert, mährend er viell
eicht der großen Maffe unerträg
lich
Teint, fo Iprede ih offen
und fühn das Mort aus,
das den
Vernünftigen erleuchtet, ınag
mich au der Tadel der unmi
fjenden
Menge treffen!“
Sp war Maimuni der Man
n „der ftarfen Hand“, ein
Held des reinen Denkens, des
edlen. Wollens, duchglüht von
der
Begeifterung für feinen Glaube
n, von der Liebe zur Wiffenfc
haft
vol erhabener, fittlicher Sdeen
und Sntentionen, voll milder Wär
me
und Wohlwollen gegen Andersgl
äubige, ein mweitausfchauender
Den:
fer, in dem alle Strahlen der
untergehenden fpanijchen Ölanzepo
che
noch einmalzu einem harmonis
chen Lichtbild fi} vereinigen.
Neberbliden wir dieje fpanifche
Periode, deren Höhepunkt mit
dem Auftreten Maimuni’s errei
cht ift, noch einmal nad ihre
n
Leiftungen und Strebungen,
fo bietet fie uns das Bild
einer
Epoche, in der alle Kräfte eine
s Volkes, wie von einer gehe
imen
Infpiration beflügelt, fie
plöglih zu entfalten beginnen
.
Ein
veiher Blüthenfegen ergießt
fich über die Literatur; es fpri
eßt
und
feimt und dann Fommt der Tag
der Ernte, 10 die Früchte heim
getragen werden, an benen nob
ferne Gefählechter ihre Zehrun
g
haben. Wie in der Natur, jo
folgt aud in der Geiichte und
in
der Literatur endlich auf den
früchteveihen Herbft der Fahle,
eifige
Winter, wo alle Kräfte zu ruhe
n Iheinen, indek fie im Geh
eimen
für den fommenden Frühling
fhaffen und weben.
Die drei Jahrhunderte der Ipan
ifchzarabifgen Literatur bieten
teihe Refultate der Wiffenfc
haft wie der Voefie. Die
hebräifche
Spradfunde wird zu einer jelb
itftändigen Biffenfchaft nad)
eigenen
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Gefeten erhoben; Männer, wie Sudab. KRoreifch,
Menahem
b. Saruf, Dunafd b. Labrat, JZuda Chajjug
und Jona
ibn Gannacdı begründen umd fördern diefen Wiffen
szweig, deffen
Blüthe Hinwiederum die Bibeleregefe befrucdhtet, welche
tief in den
Sinn des Schriftwortes eindringt und jehließlih mit
Abraham
ibn Efra die höchften Probleme deffelben
in den Kreis der
Erörterung zieht. Die Philofophie, von dem Neuplatoni
smus ausgehend, wird dur) eine Reihe Ihöpferifcher Denker,
wie & aadia,
Gabirol, Zuda Halevi, Abraham b. David
um Mai:
muni zur Höhe der arabijcheariftoteliichen Specul
ation erhoben
und die wifjenichaftliche Theologie wird duch den
leßtgenannten
Denker angebahnt und ausgebaut. „an einer beftim
mten Reihenfolge der Entwidelung, in der Thevlogie des
Ariftoteles, den
Schriften der lauteren Brüder und den Werfen
Maimuni’s
hat ein byzantinifcher Chrift, haben edle Muslim im
Often und ein
über fein Sahrhundert hinaustagender Zube in
Spanien daran

gearbeitet,

die Grundanfhauung

von

der Harmonie

des Als

ftets

wach zu erhalten.” Erft dadurd tegte das Studium
der Philofopbie die Hriftlihe Welt an und rief im zwölften Jahrhu
ndert die
Scholaftif wad.
Nicht minder wichtig find die Refultate der medizinifhen Forfhungen, denen fo viele diefer Männer
mit Eifer ob:
lagen, der mathematifchen und aftronomifchen Studie
n, die fie betrieben. „Während man bei dem Wiederaufleben der
gejchichtlich
mathematifchen Studien ziemlich allgemein ausschl
ießlich den Arabern die Rolle beilegte, indifhegriechifches Wiffen dem
Abendlande
übermittelt zu haben, hat au in diejer wichtigen
Frage, durch
deren Beantwortung ein Zeitraum von gegen 700 Yahren
aus:
gefüllt wird, die Neuzeit gerechter urtbeilen gelernt. Zwei
faft
ganz vernagläffigte Völferftämme find es, die Öyzantiniich
en Chris
ften und die Juden, die nunmehr bervorfraten. Ein
franzöfifcher
Sude Tieferte ums einen Nährungswerth für gewiffe
Srrationalitäten, der ein. bedeutendes hiftorifches Intereffe bieten
dürfte, ein
jpanifcher Jude wendet, der erjte, die Dezimalbrüch
e beim Nusziehen der Duadratwurzel an.....
Auh in der Gefhichte der
Kosmographie verdienen die Suben genannt zu werden,
da ihnen
die Erhaltung und Bewahrung des vielleicht geiftre
ichften aller

Bibelerflärer und Zalmubfor
feer.
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antiken Weltfyfteme, des eudo
rifchen, zu danken. Am Schä
rfften
hat im Mittelalter Maimuni
darüber nachgedacht.” Und aud)
Dies
fei nicht vergejjen, daß die fpan
ifchen Juden die Vermittler ziif
chen
den arabifchen und den europäii
chen Wiffenfchaften waren, daß
fie
duch ihre hebräifchen Neberf
egungen die Shäße der arab
ifchen
Literatur, die fonft. vielleicht
unfergegangen wären, gerettet
und
erhalten haben.

derten bejchreibt, in dem alle
s Große und Schöne auffprie
ßt, das
die Weltpoefie gegeitigt. Dich
ter, wie Saloıno Gabiro
l,
Mofe
b. Ejra md Juda Halevi
, bezeichnen die verjchiedene
n
Manz
delungen und Entwidelungsfta
dien des poetifchen Empfin
dens von
den gotttrunfenen Entzücung
en einer in überfhwängliche
n Gefühlen
fchwelgenden Dichterfeele bis
zu den ernften Meditationen
über die

Bibelerklärer und Tnimudforfce
r.
Zwei Ströme ziehen aus dem
Talmıd als der Quelle fein
es
geiftigen Lebens durch dag
jüdifche Mittelalter, deren
auf und
Richtung durch die Eigenart
des Gebietes beftimmt wurden
, dureh
da3 fie ihren Weg nahmen:
der eine zieht durch das Reic
h des

Slam,

der andere

dur)

die Lande

der

Chriftenheit.
Dem Zaufe
des einen find mir bereits
gefolgt, umd wir haben geje
hen, wie
unter der Herrfchaft des Söl
am die Zuden überall, wo
die
Fahne
des PVropheten wehte, eine
fihere Rubeftätte fanden, eine
friedliche
Entwidelung ihres geiftigen
Lebens anbahnen Zonnten,
Sowohl
die Stammesverwandticaft
als die offen ausgeiprochene
Beg
rün
dung
der mohammedanifchen Lehr
e duch die mofaifche bild
eten
Rarpeles, Geh. d. jühifgen
einen
Literatur,
36
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gewiffen innern Bufammenhang zwischen
Arabern und Suden, der
in Spanien unter dem Khalifat der Abbaf
fiden fogar zu inniger
Verihmelzung mit dem Geiftesleben der
Nation führte, welche für
die arabifche wie fir die jüdiihe und in
ihren Refultaten auch für
die allgemeine Literatur bedeutungsvoll
geworden ift.
Anders geftaltete fi) das Leben der Suden
in den Ländern,
wo die Kirche herrfchte, aljo vornehmlid
in Stalien, Frankreich
und Deutihland, wohin fie Ion mit den
Römern in früher Zeit gezogen waren. Hatte der Zslam in
feiner Abhängigkeit vom
Mojaismus ein Band gefunden für die Verei
nigung mit dem Polfe
der Bibel, jo jah die mittelalterliche -Kicch
e gerade in diejer Abhängigfeit ein Hindernif für jede Annäheru
ng an die Suden, die
fie befämpfen und vernichten mußte, weil ihr
deren ganze Eriftenz
als ein ftillberedter Proteft gegen ihre
Lehren erjchien, weil. fie
die Bibel in ihrem Sinne auslegen mußte
, weil fie endlich Fein
anderes

Belfenntniß

neben

fih

dulden

Eonnte.

Die

Kirche

des

Mittelalters war Lange wiffensfeindlich;
während der Salam in
feiner Blütheperiode das Aufblühen der
Wifjenjchaft begünftigte,
wurde diefe oft von der Kirche verfolgt oder
höchftens als ihre Magd
geduldet, jofern fie nicht etwa in Wideriprud
h gegen ihre Dogmen
zu treten wagte.
Dengemäß geftaltete jich au das geiftige
Leben der Juden.
Während fie, ehe das Chriftenthum feinen
fiegreichen Einzug
gehalten Hatte, unangefohten inmitten der
Xölfer gelebt, begann
mit der Herrfchaft der Kirche ihre Leide
nzzeit und währte - in
unmterbrochener Folge big zum Ausgang
des Mittelalters, Inter
jolden Bedingungen Tann eine gedeihliche
geiftige Entwidelung
nicht ftattfinden, fann eine Literatur unmöglich
zur Blüthe gelangen.
Es dreht fi natürlich alles Leben und Schaf
fen um den Talmıd
und gelangt dadurch zu einem gewiffen
Gtillftend, der für die
Folge von verhängnißvoller Bedeutung werde
n muß. Klar und
frifch z0g der eine Strom dahin; er wird ficher
in dag große Welt:
meer münden, indeß der, deffen Laufe wir
nun folgen werden,
immer mehr fi verengt und Ihlieglich zu
einem ftilen Bädhlein
wird. Trogden erbliden wir aud) in diefer
Strömung eine innere
Entwidelung jener immenjen Geiftesarbeit,
die fich Jahrhunderte

Vibelerffärer und Talınudf
orfcer.
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hindurch um das Studium
des Talmude und der Religi
onsquellen
lagert.
Als eine merkwürdige Erj
heinung aber muß es betc
achtet
werden, daß beibe Strömu
ngen innerhalb der Sudenh
eit
neben
einander hergehen, ohne fih
zu treffen oder zu befruchten.
Der
Einfluß der Tpanifchen Period
e auf die Suden in Franfreih
, Stalien
und Deutfäland ift ein geri
nger; nur dunkle Spuren
führen auf
feinen Weg. Sa, diefer wür
de überhaupt unfenntli)
fein, wenn
er nicht durch den Süden Fra
nfreihs, die fiederreiche Pro
vence,
geführt hätte, welde als
die Vermittlerin zwilchen
der jüdifchfpanifchen Bildung und dem
deutfch = frangöfifchen Zalmudftu
dium
erieint. Ganz in den Hin
tergrumd tritt dagegen in
diej
er
geit
Sstalien, von wo aus
ein Raifer Karl (der Große
oder der
Kahle) und zwar aus Luc
ca die erfte jübifche Gelehr
tenfamilie
— Ralonymos um Me
ihullam, deffen Sohn —
etwa 787
nad Deutfchland gebracht
und dur fie die jübdifche
Wiffenfchaft
in jene Länder verpflanzt hab
en fol,
Aber erft mit dem zehnten Sah
rhundert, ungefähr zu derjelbe
n
geit, wo in Spanien die erit
en Keime jüdifcher Wiffenfha
ft hervor:
iproßten, treten ud in
Deutfhland und Frankreich
die erften
Spuren von gelehrtem Sch
affen in die Erfceinung.
Allerdings
nur jporadife hie und da auf
tauchend, immerhin aber doch
bedeutfam
genug, um auf eine erhöhte
geiftige Negfamkeit zu fchl
ießen, die
nad dem Untergang des Gao
nats allenthalben fi} des
europäifchen
Sudenthums bemächtigte,
Auf welchen Wegen dieje
Wilfenfchaft
aus dem Orient nad) Eur
opa gewandert, ift in der
Nacht der
geiten verhült; aber die Ver
muthung Tharffinniger For
iher, aus
der Richtung, die Diefe Wif
fenfhaft in dem einen wie
in den
anderen Ländern eingeichlage
n, auf zwei Wege zu Ihließen
,
deven
einer aus Paläftina über Sta
lien nach Deutfhland und
Fra
nkr
eich
führt, während der andere
aus Babylon nah Nordaf
rik
a
und
Spanien geht, diefe Vermut
hung gewinnt in Verlauf
der Entwidelung immer mehr an
innerer Bahricheinlichkeit.
Die wenigen
Spuren geiftigen Lebens in
Stalien aus dem achten, neu
nten mb
zehnten Jahrhundert weien
deutlich auf Paläftina Bin;
die
jüngeren
Mdrafhim, als deren Hei
math Stalien anzujehen,
die pfeud- :
36*
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epigraphifchen Geihichtsbücher, die nad) paläf
tinienfischen Vorbildern
gearbeitet, bie Richtung der fynagogalen
Voefie vor Allem, fodann
der Bibeleregefe, wie fie in Sabbatai
Donnolo, und. des Talmudftudiums, wie fie in gelehrten Rabbinen
jener Zeit, vor Allem in
Sirael
b, Malfi-Zedek

aus ESiponto,

bervorteitt,

führt auf
Paläftina als ihr Urfprungsland zurüd
, Bis gegen Ende des
11. Jahrhunderts tritt aber in Stalien
fein Ihöpferifher Geift in
der neuhebräifchen Literatur auf,
Dagegen erjcheint die Wilfenichaft des
Sudenthums in Deutic-

land und

Nordfrankreih

—

das mit

zeichnet wird im Gegenfaß zu Spanien:

dem

Namen

„Defarad“

„Zarfat«

be-

und zu Weit:

Deutfäland: „Aschkenas“, — j&on
um die Mende bes Sahr:
taufends

; Die geiftige Nacht beginnt fi zu lichte
n, die vordem über
diefen Ländern gelagert und nur felten
duch einzelne Lihtftrahlen
erhellt ward, und jhon blinfen Sterne
am Horizont der Literatur.
Sa, als eine „Leuchte des Erils” wird
zu jener Zeit Gerfhom
b. 3ehuda bezeichnet,
der aus Lothringen, wo als eine ber
eriten
Autoritäten fein Lehrer Sehuda 6. Meir
, auf Leo ntin, genannt
wird, nad) Mainz gefommen und dort
im Sabre 1040 geftorben
ft. Er war natürlid vorzugsweile
talmudifcher Gelehrter; vor
ihm lag das weite Gebiet des Zalmuds
offen und er beherrfete es
mit fiherer Kenntniß und umfafendem
Blie, feine Commentare
zu einzelnen talmmdifchen Tractaten müfje
n in jener Zeit maßgebend
gewejen fein. Aber au) in der Dibelerege
fe, Mafora und 2exikographie war Gerihom bewandert, und
als religiöfer Dichter von
Selichoth ift er befannt. Seine eigent
liche Bedeutung ruht aber
in den Verordnungen — Tekanoth
—, durch die er das fociale
Leben feiner Glaubensgenofien geregelt hat.
Er erhob die Monogamie
zum Gefeg und machte die EhHeiceidung
von der Einwilligung
beider Ehegatten abhängig, && milderte
die Vorferiften über die
Profelyten und die zur Religion der Väter
teuig wiederkehrenden
Glaubensbrüder; ja er Tprah fogar
einen Bann aus über den,
welcher einen fremden Brief ohne Einwi
lligung des Adreffaten öffnet
und lief. So darf Gerihom wohl
als einer der Begründer ber
Cultur unter den deutfchen und franz
öfifhen Juden angefehen
werden, die feine Verordnungen zum
Gejet erhoben haben, und

Bibelerflärer und Talmudforfger.

denen er Mege
gezeichnet hat.

Sein Bıwder

und

Biele

Madir

für

die

(1030)

fernere

wird

565

Entwidelung

vor:

gleichfall

s als Schrift:
gelehrter genannt und ihm die
Abfaffung eines talmudifchen
Wörterbucdhs zugeichrieben. Bon
fonftigen Beitgenoffen diejer beiden
Piänner verlautet nur Weniges. Einz
elne Piut- und Seliha-Dichter,
wie Mefhullam b. Kalonymos
, Simon b. Halb. Abun
aus Mainz, defjen Seftpoefieen und
Bußgebete fich duch Frank
reih und Deutjchland, ja jogar
bis nad dem Havifhen Dften
verbreitet haben, ziehen vorüber,
die die Leihen ihres Molfes
in fchwerfälligen Gedichten beklagen,
welche mehr des Inhalts als
der Form wegen ergreifen; hie
und da erklingt der Name eines
Gelehrten,
eines

Lehrhaufes

—

aber

eine

Rabbati“

von

bedeuten

de und ein:
greifende Wirkung geht von ihnen
auf bie Gejammtheit nicht aus.
Städte wie Lunel, Narbonne, Mont
pellier, Beziers werden als
Spige jüdifcher Geiftesthätigfeit
in Südfrankreich, Meg, Worms
und Mainz in Deutfchland genannt.
Das Lehrhaus in Narbonne
jol einem babylonifchen Gelehrte
n,
gleichfalls des Namens
Mahir, feinen Urfprung verdanke
n, der mit einer Sefandtichaft,
die Karl d. Gr. an den Khalifen
Harın A-NRafchid gejchiekt,
nad Frankreich gekommen fein joll,
und der ala der Stammvater
angejehener Gejeßeslehrer des nädf
ten Sahrhunderts gilt. Sn der
°
zweiten Hälfte des 11. Jahrhund
erts geht aus diefem Lehrhauf
e
Mofe Hadarj Han (der Pred
iger) hervor, der das Gebiet der
Bibelforfhung in jenen Ländern
eigentlich zuerft angebahnt hat.
Er ift freilich nur aus Anführun
gen Späterer als Verfaffer von
Erläuterungen zu talmudifchen
Tractaten und Commentaren zu
biblifhen Büchern befannt, in dene
n er theils Wort: und Sad
erklärungen, theils ältere Haggada’
s und eigene Auzlegungen in
haggadifcher Manier mittheilte, und
die wahrjcheinlich jpäter unter
dem Titel „Be
reschith

Anderen gefammelt
wurden.
Auch Sofef db. Samuel Tob
Elem (Bonfils) aus
Limoges und Elia Hafjafen
(der Alte) feinen diefer Zeit
anzugehören, deren vornehmfte
Aufgabe es wohl gemwejen ift,
das
überfommene Grbe einer groß
en Vorzeit zu fihten und
zu
jammeln. Sojef Tob Glem wird
hauptfächlich als Redacteur und
Ab:

566

Die jübifgjearabifeh-fpanifcge Siteratur.

Tchreiber talmudifcher Schriften,
des
Amoraim“ und der Rect
sgutachten
aber auch, ebenfo wie jene
r Elia,
bedeutender Dichter, der dur‘
) den

geitgenofjen

überragt,

ohne

aber

die

„Seder Tannaim weder Geonim, genannt, dann
als ein für fein Zeitalter
Schwung der Gedanken die
jüdi

jchen Dichter Spaniens
auch nur im Entfernteften
zu erreichen.
As Darfhanim
werden auh außer Moje
aus Narbonne no ein Juda, viell
eicht deffen Sohn in Tonloufe
und
Simon, der Herausgeber
des „Jalkut Schimeoni
“
be:
zeichnet, der in diefer Sammlu
ng Jämmtliche ihm aus
mehr als
50 älteren Werfen befannte
haggadijche Ausiprüche zufammen
ftellte
und an bie Drdnung der Dibe
lverfe veihte. Das Verdienft,
das
er fih dadurd erworben, daß
er die Trümmer der älteren
und
jüngeren Haggada gejammelt,
ift ein nit geringes. Sein
Merk
war lange das umfaffendfte
Hilfsmittel für die Kenntniß
des
sefammten Schaßes der Daggada,
und bat die baggadijche Sammlu
ng,
die ein Zeitgenoffe Tobia
b. Eliefer, in Griechenland
mahrIheinlich zur felhen Zeit oder
etwas jpäter Iebend, unter dem
Titel
„Lekach Tob« (die gute
Lehre) angelegt, faft gänzlic)
verd
räng
t.
Diefer Midrafh, der Tpäter die
„Heine Pesikta« genannt
wurd
e,
eritredte fi jedoch nur auf den
Pentateuch- nnd die fünf Megillot
umd fol, zoifchen Midrafch und
Hermenentif Hinz und berichwa
nfend,
größtentheils aus älteren derartig
en Werfen, wie „Sifr a“, „Sifre
“
und „Tanchumah« geihöpft
fein. Diefe Schriften bezeichnen
die
Periode des Kampfes ziwifche
n Midraf und Eregefe.
An die
legten Ausläufer der jüngern
Haggada reihen fi die Werk
e der
Darfhanim, denen das ganz
e Midrafchgebiet offen ft,
und
die jchon in ihrem Namen bie
Methode ihrer Schriftauslegung
zur Schau tragen. „Sie ware
n in den der arabiihen Cult
ur
fernen Ländern die eriten eige
ntlichen Eregeten.”
Aber neben
diefer haggadifchen Schule
feimte auh hon eine rein
exe:
getifche Richtung in Roröfranfrei
h, die im 11, Sahrhundert
mit
Menachem b. Chelbo begi
nnt, deifen Bemühungen, den
ein:
‚fachen- Schriftfinn zu ergründe
n, vortheilhaft von jener
haggadiftifchen Richtung abjtehen
.- Er Ihrieb einen Com
men
tar
zur
Bibel, von dem ih jedoh nur
wenige Bruchftüce erhalten hab
en.
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einer nüchternen Eregefe ift er

als ein verftändiger Erffärer zu erfennen, dem
es ausichlieglih um
die Erforfhung des Schriftfinnes zu thun if. Wie
fhwierig ein
Toldes Beginnen für ihn fein mußte und auf welche
Einflüffe das:
jelbe zurüdzuführen, ift kaum zu erflären. Währe
nd die fpanifdjüdishen Bibelforfcher auf dem Untergrunde
einer ausgebildeten
Spradforfgung und in einer Sprade, deren Gejeße
bereits roiffenIhaftlich feftgeftellt waren, ihre Studien betrieben,
entbehrten Die
franzöfiiden

Zuden

einer Landesiprade,

aus

der

fie Gefege

für

die hebräifche ableiten ‚Fonnten, und faft jeder
Kenntniß der Fort:
fchritte in der Entwidelung der Sprachgefege feit
den grundlegenden
Arbeiten Menadhem’s und Dunafch’3. Diefe gramm
atifche Unficherheit hemmte zwar ihre Wege auf Schritt und
Tritt; fie gewährte
ihnen aber dadurch andererfeits eine gewifje naive
Unbefangenheit,
welche den Grumdzug der ganzen Schule bildet,
und melde ihnen
gejtattete, einzig und allein den Literalfinn des
Bihelmorts ohne
wifjenichaftliche Hilfsmittel zu erforfhen und Elarzu
legen.
Das Streben der ganzen Richtung ging augenfcein
lich aus
einem praftifchen Bebürfniß hervor.

Wie

die meiften jener Männer

war au Menahem 5. Chelbo ein Kara, d.
h. ein Bibelvorlefer, der die allfabbathlichen Dibelperifopen an Stelle
des minder
Tundigen Gemeindegliedes vorlas und zunächft wahrjc
heinfich durch

diefes

Amt

zu

einem genauern

Studium

der

heiligen Schrift

ge

führt wurde. Daneben aber macht fi der
Einfluß einer verwandten Strömung auf in der Hriftlihen
Kirche Frankreichs
geltend; es ift nicht ganz Elar, von wo die
erften Spuren jenes
Einfluffes ausgegangen find md ob fie im jüdifc
hen Lager oder in
jenen großen Laienverfammlungen zu juchen find,
in denen die in
die Landesfprache überjegte Bibel, zum. Schreden
der Geiftlichen

und des Papftes Snnocenz III, Männern und
Volke vorgelefen und erläutert wurde, Allerd
ings

Frauen aus den
ftanden der nord:

franzöftfchen Eregetenfchule andere Hilfgmittel
in der Kennntnig
des Driginaltertes zu Gebote als jenen Zaienverfu
chen, die fi auf

die Bulgata ftügen mußten.

Aber es bleibt immerhin harafteriftifch,

daß beide Strömungen in einer Küchtung fi)
bewegen, daß fie
beide der Bibel, „der verjhütteten Quelle des
religiöfen Lebens“
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fih mit Eifer zuwenden, und diefe in
einfacher, von aller SymboÜftrung freier Auffaffung zu erforfehen
ftreben.
Der erite Schriftfteller auf diefem
Gebiete, der übrigens in
beiden Richtungen der damaligen
jübifchen Wilfenfhaft, in der
Bibeleregefe wie im Studium des Talm
uda maßgebend wurde, und
der zuerft nach jenen obenerwähnte
n Ihüchternen Verfudhen ein
volles Bild der Zeit wie der Säul
e und ihrer Beftrebungen bietet,
it Salomo b. Siaf aus Troyes,
abgekürzt Rafchi, fäljchlich
Sachi genannt (1040— 1105).
Salomo b. Saft ift nädft
Maimuni die einflußreichite Erichein
ung in der jüdiihen Literatur
des Mittelalters; nur daß er
diefen an Popularität erheblich
überragt, da
fein Einfluß

ein nahezu

unbeftrittener

war, während
über die Mirkfamfeit Maimun’s
jchon bei deffen Lebzeiten, nod
mehr aber nad) defien Tode, jehr
verfchiedene Ihroff fi gegen:
überftehende Anfihten zu Tage
traten. Wenn man die Thätigfeit NRafchr’s nad den beiden große
n Richtungen hin überfchaut,
die derfelbe eingefchlagen, fo muß
man fagen, daß die Nachwelt
ihm mit Recht den aus einer vwibi
gen Anwendung eines biblifchen
Namens hervorgegangenen Ehrent
itel,Parschandatha« (Gefeperklärer) beigelegt bat.
Sn der That, er war ein Erflä
rer des
Gejeßes, wie vor ihm feiner gewej
en. Gr beherrfchte das ganze
Gebiet der jüdijchen Religionswiflenf
chaft und die Tendenz feines
Schaffens Tag darin, dies weite
Gebiet duch Commentare allgemein zugänglich und verftändlich
zu machen.
Aus diefem Be:
ftreben find feine Arbeiten herv
orgegangen und durch diefes Beftreben haben fie ihre Bedeutun
g erhalten. Ohne pbilofophifche
Vorausfegungen, ohne Tpradiiffenfcha
ftlichen Apparat ging Rafchi
an fein Werk, das vielleicht
gerade darum feinen Zwed um
jo vollftändiger erreichte.
Während ihr Fritifches Wiffen
die
jpanifchen Erxegeten do) zumeilen
beengte und in ein beftändiges
Schwanken zwifchen Herfommen
und Wiffenfchaft brachte, To daß
die tendenziöfe Weife in ihren
Commentaren ftörend wirkt, trat
Salomo b. af mit voller,
man darf wohl jagen, reiner
Unbefangenheit an feine Riefenau
fgabe heran und Töfte fie mit
feinem Verftändniß für die Bedür
fniffe der Zeit einerfeits, für
die
Wichtigkeit der religiöfen Urkunden
auf der andern Seite,
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E3 ift darum fchmwer zu entjcheiden,
für welche Richtung feines
Schaffens die ‚Erflärungen Rajchr’s
bedeutfamer und wichtiger
geworden find. Das allgemeine Eritif
che Ürtheil giebt dem Talmudcommentar den Vorzug vor der
Dibelerffärung. Er hat faft die
ganze Bibel und nahezu den ganz
en Talmud commentirt; nur der
Commentar zur Chronif und den
Büchern Ejra, Nehemia wie ein
Theil der Erläuterungen zu Ezech
iel und Hiob ift nit von ihm,
obwohl fie fänmtlich feinen Namen
tragen. Ebenfo find etwa drei
talmudifche Tractate beftimmt nicht
von ihm, während betreffs
anderer berechtigte Eritifche Zweifel
obwalten. Das Gleiche gilt von
jeinem Commenta
r

zum Midrafh

„Bereschith

Rabba“. Be
denft man, da Rafhi überdies
noch Zeit fand, geießlihe Entf&eidungen und Gutadten abzugebe
n, die dann vermuthli von
jeinen zahlreichen Schülern gefammel
t wurden, daß er einem großen
Zehrhaufe vorftand, zu dem nad)
dent Heimgang der berühmten
„Weifen Lothringens“ Schüler
aus den entfernteften Ländern
ftrömten, ja daß er jogar nad) der
Weije der Zeit auch als fynagogaler Dichter von Gelichot auftr
at, deren vorherrihender Chatafter tiefe Wehmuth über die
Reiben Siraels ift, jo wird man
ein gewifjes Erftaunen über Die
Leiftungen diefes Mannes um fo
weniger zurüchalten, als Alles,
was er geihaffen, voll und ganz
den Stempel feines Geiftes trägt
und wie aus einem Gufje herz
vorgegangen fcheint.
Die neuere Kritik hat mit Recht
angenommen, daß Kafcht
mit dem Commentar zum Zalm
ud begonnen habe, der wahr
:
fheinlih aus den öffentlichen
Vorträgen für feine Schüler hervo
r:
gegangen ift, daß er dann zum
Midrafch fi) gewendet, und von
diefem aus zum Biele feines Scha
ffens, zum Bibelbuh, gelangt
jei. Cs ift Faum übertrieben,
wenn bald nad dem Heimgang
des Meifters die Behauptung
"aufgeftellt wurde, der babylonifc
he
Talmıd wäre ebenjo wie der jeruf
alemifche vernachläffigt geblieben,
hätte fi Rafehi niet der Erforich
ung deffelben zugewendet, Ber:
gleiht man die Erläuterungen
Rajch’’s mit denen der Por:
gänger und Zeitgenoffen — Rajh
i war ja au) ein Zeitgenofje
des Alfafi, defjen talmudifche
Schriften ihm aber Ihwerlich befannt waren, — fo begreift man
exft den Eindruck, den diefe fchlichten
,
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fnappen aber faft ftet3 zutreffenden
mb

tare hervorbringen

mußten,

wie fie dem

ftreng fachlichen Commen:
Talmudftudiu

m eine neue
Bahr zu befferem Zerftändniß ebne
n Eonnten und wie fie od)
lange für die Hare Auffaffung des
Talmuds maßgebend bleiben
mußten.
Da ift ein fein Wörtchen zu viel,
aber auch Fein ein3iges zu wenig; ein jedes fteht an
feinem gehörigen Pla und ein
jedes trägt zum Verftändniß des
Ganzen bei. Oft wird eine
Ihwierige Stelle durch zwei oder
drei Morte erläutert, die jedem
Mibverftändniß und allen Einwürfe
n vorbeugen, die von über:
tafhender Klarheit find, und den
Schüler wie den Lehrer in
gleihem Maße zu befriedigen verm
ögen, Natürlich hat Rafehi
in feinem Commentar die Anfihten
aller Vorgänger aufgenommen
‚und verwerthet; nur da, wo ihm
diefelben nicht genügten, ftellt er
neue Unterfuhhungen an. Aber die
Art und Weife, wie er dies
Ales zu einem höhern Ganzen
zu verihmelgen weiß, entjcheidet
für den Werth feiner Erläuterunge
n, die den Ausgangspunkt einer
weitverzweigten Thätigfeit auf
diefem Gebiete bilden, welche die
ihm nachfolgende Schule zwei Sahr
hunderte hindurd, geftügt auf fein
Werk, entfallten Konnte.
Niht das geringfte Verdienft Rafh
rrs in. feinem TalmubCommentar ift deffen Bedeutung
für die Tertkritif jenes Werkes,
ein DVerdienft, das erft die neue Zeit
zu würdigen in der Lage ift.
Die zahlreichen Aenderungen, die
Rafhi in dem arg corrumpirten
Text dorgenom
men,

führen

auf ältere Lesarten

hin

und erjchließen
nit nur den Bortfinn, fondern
aub das tiefere Berftändnig
Tchwieriger Discuffionen und Erör
terungen.
Sole Aenderungen
gefta
ttet

fih

aber der pietätoolle Mann

jelbftrede

nd nur da, wo
fie eine Stübe in älteren Variante
n haben oder unbedingt geboten
erfheinen; es würde in dem Bilde
, das wir una von Rafhi zu
entwerfen haben, als ein falider
Zug eriheinen, wenn man ihm
eine willfürfiche Tertfritif um des
Syftems oder freier religiöfer
Anihauungen willen zufchreiben
wollte,
Fühlt er fih ja nicht
einmal berufen, wirflihe oder
jdeinbare Widerfprüche zmifchen

der Erklärung

des Talmuds

und

dem Worte

der

Bibel von jeinem
Standpuntt aus zu löfen; er.
hält fih fireng an den Bortfinn
und waltet jo feines fritifhen
Amtes eigentlich mit befjerem
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Erfolg, als die arabifhen
und fpanifchen Gelehrten,
die ihre
Philofophifchen Bedenken in
jene Schriften bineintragen
und fi
oft vergeblich bemühen, foldhe
Miderfprüce von dem neuerrun
:
genen, ficheren Standpunkt
der Wiffenfhaft aus zu löfen.
Auch
in feinem Commentar zum
Midrafch bewährt fh Naji
als ein- .
fader und nüchterner Erfl
ärer, den felbft Die vielfach
en Ab:
Ihweifungen ber Vorlage nicht
vom Mittelpunkt abzulenken
vermögen.
Auf der Höhe des Könnens zeigt
ihn aber doc) wohl fein Bibel:
commentar, der von einer wahr
haft überrafchenden Sclichtheit
ift,
und der ein natürliches, einf
aches und ungejuchtes Bibelver
ftändniß
angebahnt und gefördert hat.
Wohl ift ihm der Gegenja zwii
chen
dem einfachen iteralfinn, Pes
chat, und ber haggadifchen
Er:
läuterung, Derasch, noch
nicht völlig Mar; er verehrt
die
haggadifchen Deutungen des Tal
muds und des Midrafh und
verfäumt es jelten, fie heranzuziehe
n; aber wie gefickt weiß der
Zundige Mann in aller Naivetät
und Schlichtheit jeder andern
Deutung als der einfadhften aus
dem Sinne des Schriftwortes
fi er:
gebenden aus dem Wege zu
gehen; wie flug verfteht er es,
die
Klippen der Eregefe, die zwii
hen Allegorie, Symbol und
Myft
if
oft vathlos hin- und herfteuert,
zu umidiffen, und wie anziehen
d
vermag er bei aller Kargheit
und Kürze des Ausdruds feine
Erläuterungen zu geftalten!
In feinem Greifenalter wird
ihm
allerdings nad langem Forfchen
der Gegenfag immer Harer zwi:
hen dem einfahen Wortfinn
und der haggadiichen Deutung,
ben
er vordem nur in feltenen Fäll
en hervorgehoben, und es it
ein
ehrendes Zeugniß für den Char
akter des Diannes, daß er an
diefe
Erfenntniß alsbald die Abficht
Fnüpft, die Arbeit eineg Lebens
zu
vernichten und feinen Bibelcomm
entar noch einmal im Sinne
der
natürlichen und wortgemäßen
Erläuterung umzuarbeiten,
Rajc

hi’s

Gewandtheit

und

Klarheit,

die

felbft einer Zeit,
welder die Anfchauungen diejes
Autors fernftehen, Adtung und
Snterefje aufgeswungen haben,
it um fo höher anzufchlagen, als
ihm faft ja alle Vorbilder fehl
ten. Die wichtigften Werke der
Spanier waren in arabifher Spr
ache gejchrieben, die ihm fremd
war. Was er von Saadja gehö
rt, war nur Weniges und Unbe-
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deutendes und überdies trennte
ihn eine tiefe Kluft von jenem
Bibelerflärer, - Saadja ift zunächft
Bibelüberfeger, während Rafei
in der franzöftfchen Sprade, die
zu jener geit no nicht zu fefte
n
Gejegen gelangt war, nur 2500
Erklärungen einzelner Wörter gebe
n
Tonnte, die er mit hebräifchen Buch
ftaben Ichreiben mußte. Saadja’s
Deitreben ging vornehmlich dahi
n, auch die baggadifchen Deutun
gen

von

feinem

vorgefchrittenen

pbilofophiichen

Standpunft aus zu
rechtfertigen, umd die Einwürfe
der gegen die Tradition fi
erbebenden Karder fo zu widerleg
en, Rafchi weiß faum etwas
von
derartigen Einwürfen wie von
den Karäern überhaupt. Ohne
alle
philofophifchen Vorausfegungen
tritt er an das Schriftwort hera
n
und
fein

unbefangener

Sinn

ahnt

Die Gefahr

nicht einmal, die
“er durch bie Erklärung bera
ufbefchört,, doß Die Auffaffung
der
Haggada zumeilen mit dem natü
rlichen Schriftfinn nit in EinHang zu bringen jei.. Währen
d aljo der Philofophiich gefc
hulte
Saadja manderlei Zweifel und
Bedenken gegen biblifche Ausdrück
e
und Erzählungen zu entfräften
hat, Fennt der ahnungslofe Kafc
hi
feinerlei Bedenken in diejer
Hinfiht.
Er ftebt feft auf feinem
Plan und unerjehütterlich in
feinem Glauben; es fällt ihm
daher
aud nicht bei, daß der Ungl
aube an dem Merk rütteln
Fönnte,
das er ale unverbrüchliches
Gotteswort Tiebt und verehrt.
Mit
aller Unbefangenheit fest er
daher die baladhijche oder hagg
adijche
Deutung des Midrafch neben
feine Tchlichte Vorterflärung.
Gerade aber diefe Einfachheit
und Schlichtheit der Auffaffung,
gerade diefe Harmlofe und natü
rliche Erflärung des Bibelmortes
ift
e3, die feinen GCommentar
auszeichnet und ihm jene Beli
ebtheit
verihafft hat, deren nur weni
ge Werke fich zu erfreuen
hatten.
Die NRajchi’z Bibelcommentar
das erfte hebräifche Buch
war,
welches bie Druderprefje verl
ieß, jo blieb er mehr als
fiebe
n
Sahrhunderte lang ein Schulbuh
, das die Sugend zu dem
Wort
e
der Schrift führte und ein Lehr
buch, welches das Alter mit
demjelben vertraut maöte, ein treu
er Freund, ein verläßlicher Bera
ther
und Begleiter dur die bibli
fche und talmudiiche Riteratı
r. Daß
diefer Commentar fpäter oft
aufgelegt, vielfach überjegt,
ja fogar
mehr als funfzigmal commenti
rt und faft von allen nach
folgenden Eregeten benugt wurde,
ift eben aus den an ihm
bervor=

Bibelerflärer und Talmubdforicher,
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gehobenen Vorzügen leicht zu erklären,
Bemerfenswerth, bleibt es
aber trogdem, daß Rafchi’z Einfluß
über die Kreife feiner Glaubens:
gemeinde hinaus fi fogar auf die
hriftliche Vibeleregefe erftredite,
die damals einer vierfachen Auslegun
gsweife huldigte, als den „vier
Strömen, melde vom Paradiefe
ausgehen”: der Worterflärung,
der Allegorie, der moralifchen und der
höhern myftifchen Auslegung.
Aus diefem Urwald, in welhem die
Exegefe feit den Tagen der
Kirc
henväter

ftedte,

Eonnte

fie

nur

dur

ben Einf

luß derjenigen
Gelehrten befreit twerden, die durch
ihr Verftändniß der hebräifchen
Sprade eine neue, wegjane Straße
bahnen Fonnten. Sp wurden
auch diesmal wie in den Tagen der
Kirhenväter Suden die Lehrer

der Kriftlichen Eregeten.

Und

der Bedeutendften Einer,

Nicolaus
de Lyra, gefteht es zwei Jahrhund
erte fpäter jeldft ein, nachdem
er in einem befannten Herameter
jene vierfache Auffaffung der
Eregeje zufammengefaßt, daß ihn
zu der erften — der Erklärung
des einfachen Scharffinns — als
der wictigften, vorzüglich ber
Commentar Rafchi’z geführt habe.
Wie mächtig num aber der
Einfluß jenes Franzisfanermönds auf
den ehemaligen Auguftinermönd Martin Luther gerade in Bezu
g auf bie Bibeleregefe und
jene Auffaffung des Literalfinnes
der Schrift gewefen, ift zur Ge
nüge befannt. Man Fann alfo hie
und da in den Veberfegungen
Suther’s noch den durch Nicolaus
de Lyra vermittelten Einfluß
der Eregefe Rajchr’s erkennen und
den Spuren nachgehen, die fein
gedeihliches Schaffen in der gejannten
Bibeleregefe zurüdgelaffen hat.
Daß das Beifpiel eines Mannes
wie Salomo b. ak, der
durch umfafjende Gelehrfamfeit, einen
edlen Charakter, einen un: ermüdlien Drang nad) Wahrheit und
eine untadelige Rechtgläubigfeit hervorragte, mädtig auf Schü
ler und Nachfolger einwirken
mußte, {ft begreiffich. Das Wirken Rafch
i’s hat tiefen Eindrudt ge:
macht und eine Schule begründet, die
in feinem Geijt lange fort:
wirkte. Das Bild, das die Folgezeit
fi von dem Ihliten Deanne
entworfen, hat die Sage durch mann
igfadhe Büge verflärt, mit
denen fie ihre Liebe und Dankbarkeit
dem Andenken eines bedeutenden
Menihen bezeugen wollte. An feine
Geburt, an fein 2eben und
an feinen

Tod hat die Sage,

aud leibliche fügt, mehr

die zu den geiftigen Bezligen gern

oder minder Garakteriftiiche Erzählun
gen
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geheftet, die den Thlichten Rabb
i jogar mit Gottfried v. Boui
llon
in Verbindung bragten und
eine Wanderung durch die Welt
, mit
Wunderthaten und Legenden
bunt ausgefhmüct, antreten
ließen.
Die Bedeutung Kafhi’s für
die Wiffenfhaft des Sudenthums, welche von diefer piet
ätvollen Ausihmücdung feines
Lebens
nichts weiß, bleibt eine daue
rnde,
Spanien, melches feit dem.
Untergange des Gaonats in
Vabylon die führende Rolle in
ber
jüdiihen Literatur übernomme
n, mußte fie nun mit Fran
kreich
theilen, das in Rafhi zuerft
einen ebenbürtigen Genoffen
jener
Tpanishen Meifter ftellte. Bmwe
i Sahre nach dem Tode Alfa
fi’s
farb Nafchi; Spanien blieb
fortan der Ruhm der Poefie
und
der Philofophie, während Fran
freih als das claffiiche Land
des
Talmudftudiums und der
Bibeleregefe galt.
Se größer aber das Anfehen
Raichi’g war undje mehr
er
in Fleifh und Blut Thon der
folgenden Generation überging
, um
jo vielfältiger mußte ex fi
Snterpolationen von Schülern
gefallen
laffen, die ihre Gloffen in
feinen Commentar hineintr
ugen, theils
um benfelben fehnellere Sanc
tion zu verihaffen, theils
alg aus:
drücfiche Bufäße, die den
halahifchen umd baggadifchen
Snbalt
vermehren, die ergänzend und
erweiternd, oder auch entgegne
nd
und berichtigend auftreten,
die aber von dem Kafc=hi
Tert zu
Ieiden, ftets eine Ihwierige
Aufgabe der Kritik bleiben wird
,
Etwa zwei Jahrhunderte wirk
te diefer Kreis von Schülern
,
die man fpäter Toffafiften
(Gloffatoren) nannte, im Sinn
e
und
nad dem Borbilde ihres groß
en Meifters für die Verbreit
ung des
Zalmudftudiums und für das
richtige Derftändniß diefes Werk
es,
Ihr Eifer mehrte fi, je Ichw
ieriger fi dag Studium gera
de für
den Eingeweihten geftaltete.
Das Charakteriftifche der ganz
en
Säule ift ihre Freiheit von
jedem Autoritätsglauben, fo
daß
fie
foger in entjcheidenden Fäll
en die Meinungen des allv
ereh
rten
Lehrers corrigirt ober ändert,
umd der Scharffinn, mit dem
fie die,
jchwierigften logifchen Operatio
nen des Talmuds Eritiich
zerlegt
und Harmadıt. Zugleich mit
den dissensiones der alten Glof
jatoren
des römischen Rechts im erfte
n Wiertef des zmölften Sahrhu
nderts
entftehend, bieten fie in ihre
m Wefen Mannigfadhe Analogie
en zu
-diejen, indem fie nicht gerade
einen fortlaufenden Commentar
des
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talmudifchen Textes geben, fond
ern vorzugsweile jchwierige Stel
len
einer jachlichen Erörterung unte
rziehen, ältere Anfichten anführen
und befeuchten. An die Stelle des
Commentars tritt aljo die Gloffe
für die nächften Sahrhunderte;
durch fie wurden aber die Arbeiten
franzöftfcher und deutfcher Gejegesl
ehrer jo wichtig, daß das ganze
SIrael des Mittelalters ihre hala
dhifche Autorität unbedingt gelte
n
tieß. Die einzelnen hervorragend
en Vertreter diefer ToffafiftenSchule, die etwa mehr als zweihund
ert namhafte Talmudforjcher
in ihrer Mitte zählte, werden noch
zu beiprechen fein.
Daß unter diefen Toffafiften eine
Anzahl von geitgenoffen
und Schülern Rajhi’s au die
einfache Methode der Schrift:
erklärung fortjegte und pflegte,
ift nad) dem Eindrud, den Nafchr’s
Art und Weife, die Bibel auszulegen,
hervorgebracht, jelbftverftändlich.
Sprofjen feiner eigenen Familie
find es vornehmlich, die das Merk
fortführen, das der Meifter unter
jo günftigen Aufpicien begonnen;
neben ihnen treue Ehüler und
Anhänger, die noch aus dem Lehr
:
dauje von Troyes hervorgegangen.
Bon diefen hat exit die teuere
Zeit den Tang vergrabenen Zojef
b. Simon Kara als einen
Hardenkenden und nüchternen Ereg
eten förmlich wiederentdeckt, der
Rafhir’s Commentare zur Grundlag
e genommen, diefelben abge:
Ihrieben und verbreitet, aber auch
duch wichtige Scholien ergänzt
hat, die oft feinen fritiichen Sinn
und ein tieferes Verftändniß des
Bibelwortes verrathen, als man
in jener Zeit vorauszufegen bevechtigt war. Obwohl au er in
Bezug auf die Salada feine
principielle, höchftens eine zufällige
Abweihung vom Talmıd fennt,
ift er doch in der Verfolgung feine
s Ziels weit entichiedener als
Refhi;
er Hat fih den Gegenfag zwii
hen haggadifcher und
natürlicher Schriftdeutung bereits
zum Vewußtjein gebracht umd
jheut fich feinesiwegs, diefes Bewußtje
in offen auszuiprechen. „Die
Worte der Schrift“ fagt er, „find
volljtändig aufgezeichnet worden,
und tragen zur Genüge die Erfl
ärung in fi, ohne daß etwas
fehlt, das erft durch fremde Zufä
ße und Erklärungen ergänzt
werden müßte. Der Midrafch hat
bloß den Bwed, die Forkhungen
auszubreiten und vielfeitig auszubau
en. Mer aber den einfachen
Sinn der heil, Schrift nicht Fennt
und fich dem Midrafh zuneigt,
gleicht dem, welchen die Sluthen
des veißenden Stromes fortziehen,
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und der deshalb nad) jedem Strohhalm, um
fig zu retten, greift.
Wer fih dem Worte Gottes aufrihtig zumend
et, der fut die
urjprüngliche, einfache Bedeutung und den
Zufammenhang zu
erfennen.“
Bon folden Principien Tieß fi Sofef
Kara in
feiner Exegefe Teiten, und es ift deshalb nicht
zu verwundern, daß
jeine Glofjen — einen vollftändigen Comme
ntar Iheint er nicht
geirieben zu. haben — manden, Fritiiden
Lichtblie durchfcheinen
lafjen, den moderne Eregeten als ihre Errun
genfhaft auszugeben
verfucht haben.
Debeutender noch als diejer Shrifterklärer
war der Enfel
Kafhra
Samuel
b. Meir,
abgekürzt Ralhbam
genannt
(e. 1085
— c. 1158), der fi) nicht fcheut, den
von Rafhi vor:
gezeichneten Weg zu verlaffen und jenen
Gegenfag zwijchen
daggadiicher und natürlicher Bibelauslegung
zu tmaßvollem Ausdrud zu bringen. Inter den Shhrifterflärern
der nordfranzöfiichen
Schule ift er in Hinficht auf die unbefangen
e Ermittelung des
natürlichen Wortfinnes unftreitig der entfch
iebenfte.
Yu
als
Talmuderklärer, in jelöftftändigen fowohl
wie in Kafhr’s Werk
ergänzenden Gommentaren, in Zoffafot und
NRefponjen, nimmt
. Samuel 6b. Meir eine angejehene Stell
ung unter den eriten
Toffafiften ein. Don wirklicher Bedeutung ift
er aber als Ereget
und zwar in einem nun erft correct vorlie
genden Pentateuch:
Commentar, jowie in feinen Erläuterungen
zu anderen biblifhen
Büchern, welche Teßtere jedoch theilweife verlor
en gegangen oder
nur in Bruchftüden erhalten geblieben find.
Dagegen find viele
Commentare und einzelne Erklärungen lange
auf feinen Namen
gegangen, die die Kritif num als untergefhoben
erfannt hat.
Der eigenthümlihe Charakter der Shriftausl
egung Samuel
b. Meivs ift in dem Hauptzwed, ven feine Eregef
e anftrebt, genügend angedeutet. Sein Biel ift die Erklärung
der Bibel nad den
Regeln einer möglichft fehlichten Auslegung.
Er dringt deshalb
bis zur Wurzel der Sade vor, um die „Tiefe
des Schriftfinns“
wirklich zu erfchließen, und bleibt feiner Aufga
be auch) da treu, wo
Halada oder Haggada einer enigegengejegten
Auffafjung des Bibelwortes fich zuzuneigen fcheinen. Nicht als
ob er darum die Geltung der Tradition in Ahrede ftellen wollte
, was dem frommen
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Gejeßeslehrer natürlich nit
in den Sinn gekommen,
aber da die
traditionellen Erläuterunge
n der Schrift oft nicht aus
dem
einfachen
Sim der Worte bervorgeh
en, fo hält er unentwegt
an den tal:
- mudischen Kanon feft:
„Das Shriftwort giebt
feine fchlichte Bedeu:
fung niemals auf.” Dem
gemäß entjcheidet ex fich
wiederholt direkt
gegen die traditionell über
lieferte Deutung, ja sumeil
en, bei haggadifchen Erläuterungen, bef
ämpft er diejelbe fogar, wo
fie irgend einen
geheimen Sinn vorauszuf
egen jheint. Daneben it
er natürlich
auch ftets bemüht, die Verthe
idigung feines angeftamınte
n
Glaubens
zu führen, jobald fih ihm
paffende Gelegenheit bierfür
bietet,
Der Ton, den Samuel
db. Mei in feiner Eregefe
anfchlägt,
it Har und ruhig, aber
aud entichieden; bie Ausdru
deweile ift
eine einfache, fadhgemäße,
reine, ohne jeden entbehrli
chen rhetoriIhen Schmud, aber nicht
ohne Schönheit der Darfte
llung, die in
jenem Neuhebräifeh abg
efaßt ift, das inzwifche
n die herrfchende
Gelehrtenfpradie der jüdifche
n Literatur geworden. Zum
eilen führt
er aud, wie Rafchi, das
Atfranzöftjche zur Erläut
erung des
Wortfinnes mit an. Der
wiffenfchaftliche Standpunkt
diefer Eregeje ift der des einfaden,
nur felten einer Vermittlu
ng bedürftigen Vibelgläubigen, dem
die Lehren der Philofophie
noch wenig
befannt geworben find,
deffen Earer Seift aber
die widtigften
‚Fragen der Metaphyfif
in verftändigen Sinne erfa
ßt Hat, wenn
er fh au dem Abergl
auben der Zeit nicht völl
ig zu entziehen
mehreren Spraden und
von Brauh und Sitte
im Völferleben,
eine um fo höher anzufchla
gende Kenntniß, je fwerer
fie für den
jüdischen Gefeßeslehrer zu
erreichen tar.
Samuel macht au)
von Diejen Erfahrungen.
wichtigen Gebraud) für
feine Gregefe
und führt jorwohl die „Stoat
swiffenschaft“ oder Politif,
wie viele
zur Begrimdung und Erläut
erung biblifcher Vorfhrift
en an: Sein
flarer Bid, jein reicher
Geift befähigten ihn vor
Alle
n, das Bibelwort dem naiven Verftändn
iß des Lejers nahe zu bri
ngen. Daher
bezeichnen aud) feine ereg
etifchen Zeiftungen den
Höhepunkt der
nordfranzöftichen Eregetenf
chule, den diefe nie wie
der erreicht, gehmweige denn überfchritten
Hat,
Karpelez,

Gefc, d. jühifgen Literatur.

37

578

Die jüdifchearabifh-fpanifhe Literatur,

Auch der jüngfte Bruder Samuel’, Jakob b. Meit, ge
nonnt Rabbenu Tam (c. 1100—1171), der wegen feiner talmu=
diihen Gelehrfamfeit und jeines Scharffinns berühmt ift, blieb
eregetiichen umd grammatijchen Studien nicht fern. Er war bie
erite vabbinifche Autorität feiner Zeit und das Haupt der Toffafiften-Schule,

der fein Talmud-Commentar

als das DMufterbild

der

Dialeftif und der Gelehrfamkeit galt. Sn der Eregeje leiftete er
nichts Hervorragendes; die nordfranzöfifche Eregetenfhule fonnte
über Samuel b. Meir nicht mehr hinausgehen, ohne einen ZiwieIpalt in den veligiöfen Meberzeugungen oder einen Abfall von denfelben heroorzurufen.
Dagegen wandte er fi grammatifchen Studien zu und trat
als Richter in dem Streit zwifchen Menacdhem b. Saruf und Dunafch
b. Zabrat mit feinen „Hakhraoth“ (Entjeidungen) auf, in
melden er Erftern gegen die übermäßigen Angriffe Dunafh’s in
Schus nahm.
Jakob Tam war au) Dichter und bediente fi) des
neuhebräiichen Versmaßes, das er von den Spaniern, mit denen
er zuerft in Verbindung getreten war, abgefehen hatte. Abraham
b. Eira und Abraham b. David Fannten und verehrten ihn; eine
poetiiche Polemif mit dem Erftern endet in einer Fluth gegenfeitiger Zobeserhebungen. Tam liebte es überhaupt, in Berfen zu
ipreden; au ein Gedicht über die Aecente ift von ihm befannt.
Die Schrift über den Streit zwiichen Menadem und Dunafch
Tchließt mit folgendem Gedicht: €3 fochten einft im offinen Skeeit
Der Weifen zween vor Tanger Zeit,

Der Weisheit Strom, gar tief und breit,
Menaden’3,

Durafc’3 Duell entquoll.

Berfünden beide heil und Yaut,
Was ihnen ihre Schwefter traut,
Die Weisheit, veichlih anvertraut,
Und find von feltnen Schäßen voll.
Und feiner hört, und feiner wagt

Dos Schiedsmannswort; ein Jeder zagt
or

Ben-Labrat, ber ftürmifch nagt
An der Genoffen Ehrenzoll,

VihelerFlärer und Talmudforfeher,
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So win ih denn, ie Schüler
zwar,
Ein g’ringer Menfh, ein Mürm
lein gar,
Den Anftoß räumen vor der
Schaar,
Daz nicht mehr dremdes Berei
chen folt.
Die trüben Waffer find nun tein,
IE lade zum Genuß eud} ein.
Zum Tageöglanz wird Dänm’run
gsfchein,
Zum Morgen, der Erfenntniß
voll.

Die Befanntichaft mit den gefc
hmeidigen und anmuthigen
jpanifchen Poeten mußte natürlic
h auf die pajtanifche Ausdrudsf
orm
der deutfch-frangöfifchen Synagoge
ndichter vortheilhaft eimvirke
n.
Spuren diefer Einwirkung bege
gnet man Thon in den Bußliede
rn
Safob Tam’s md feiner Nach
folger, fowohl mas die Hand
:
habung der Sprade, als die
Auffaffung des Midrafh, alfo
die
Geftaltung der teligiöfen Poefie
in Form und Gedanken anbetrif
ft.
Die
eigentliche

Bedeutung

Safob

Tam’s,

deflen „Sefer hajJaschar“ (Bud, der Geredten
), erft in diefem Jahrhundert
beTannt geworden ift, Tiegt, wie
gejagt, in feinen talmmdifchen
Sommentaren, die durch ihre baar
jcharfen Dijlinctionen, durd) ihr
geichidtes Auffinden von Wide
rfprüchen und die iharffinnige
Lölung derfelben, dur) ihre
überrafchende Dialektik das Vorb
ild
aller fünftigen Glofjatoren bleiben.
Bon der nordfranzöfifchen Ereg
etenfchule aber {ft onur no
su erwähnen Sofef Bebhor
Schor (ec. 1170), der im Beif
te
Samuel b. Meirs feinen Bib
elcommentar abfaßte, ein Schü
ler
Sofob Tanz,
Auch feine Arbeiten find erft
in neuerer Zeit be=
fannt geworden; er it ein
freifinniger aber nicht mehr ganz
umbefangener Forfcher, der bereits
auf fefterer grammatifcher Grund:
lage fteht und fi mit Vorliebe
Ihwierigen Problemen zumendet
,
ohne jedoch von feinem Standp
unkt aus immer eine richtige
Löfung derfelben treffen zu fönn
en. Diefer religiöfe Standpunf
t
hindert ihn jedoeh nicht, Wun
derbares nad Möglichkeit zu
be:
Ihränfen und den einfaden
Schriftfinn zu feinen lange
genug
ihm vorenthaltenen Rechten
Fomumen zu lafien.
So
betr
acht
et
er die in der Bibel doppelt
vorkommenden ähnlichen Grei
gniffe bloß als zweifahe Erzä
hlung eines umd defjelben Vorf
alls;
anderen, fcheinbar unverftändli
chen Vorfäriften legt er aber
vatio37*
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naliftiihe Motive unter, und die Handlungen der Erzväter wie
die Wunder des Paradiefes juht er auf natürliche Weife zu
erHären. Mit ihn jchließt die nordfranzöfifche Eregetenfeäule ab,
die
etwa ein Jahrhundert Hindurd trefflihe Männer und bedeutende
Zeiftungen aufzuweifen hatte, dann aber von andern mädtigeren
Richtungen zurüdgedrängt worden und in Vergeffenheit gerathen ift.
Die Ungunft der Zeiten fowohl wie der Aufihmwung, den die
offafiften dem Talmudftudium im fetten Biertel des zwölften
Jahrhunderts gaben, wirkte einer fernern Entwidelung der naiven
und natürlichen Eregefe entgegen. Man übertrug die Methode der
baladiihen Discuffion md allen dabei aufgewandten Scharffinn
au auf die Bibelerflärung; gleichzeitig regte fi die an
ältere
Gommentare anfnüpfende Geheimlehre, und ihre zügellofe
Eregeje wurde um fo mehr angeftaunt, je nüchterner die Sprache
der
nordfrangöfiichen Gregeten wurde,
„denen feine fortjehreitende
Biffenihaft zu Hülfe eilte,“
Nur mit Bezug auf die Grammatif waren ihnen von Stalien
aus, das zu jener Epode in vifjenihaftlicher Beziehung fo
unfruchtbar fich erwiefen, wichtige Hilfsmittel gekommen, die die
ReJultate der hebräifchen Sprahwifienihaft au den nicht des Mrabiich
en
Kumdigen zugänglich machten. Es war dies zunächjft das in hebräifcher
Sprahe abgefaßte Wörterbuh — „Aruch“ — von KRatha
n
db. Jehhiel aus Kom, der gegen Anfang des elften Sahrhunderts
ein talmudijches Lerifon aus den Arbeiten der gaonäifchen PVeriode,
de3 Chananel und älterer Beitgenofjen, zufammenftellte, das
ein
Shlüffel zum Talmud und die Grundlage aller jpäteren rabbinif
chen
Wörterbücher geworden if, und zwar weniger der felbftftändigen
Arbeit als der zufammenfaffenden Darftellung, der reichen Quellen,
aus denen es jchöpft, jomwie der feharfen umd genauen Erklärungen
wegen, die dafjelbe bietet. Menn wir die in feiner Zeit umd jeiner
Heimath merkwürdigen Sprachfenntniffe Nathan’s anerkennen,
fo
dürfen wir. auch der Hülfgmittel nit vergeffen, die er in
Fülle
bejaß und die feinem für dag tabbinifhe Zdiom unentbehrlichen
Werk zu Gute famen. Etwa ein halbes Jahrhundert jpäter
ver
faßte dann Menahem b. Salomo (1143) ein Wörterbuch der
hebräifchen Sprade „Eben Bochan“ (der Prüfftein) in Frank:
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reich, das aber nach den daraus veröffentl
ichten Proben fehr hinter
den „Aruch“ zurüditand. Gleichfalls in
Stalien wurde — aller:
dings mehr denn dundertfünfzig Jahre
fpäter, die aber für diefen
Zweig der Wiffenfhaft in Stalien wie
in. Nordfranfreih fpurfos
vorübergegangen waren, — ein ähnliches
Werk „Machbereth
Haaruch“, ein Wörterbuh nebft
Grammatik von Salomo
b. Abraham Pardon verfaßt, der
aus Spanien nad) Sa:
ferno gefommen war, und dort jenes
Werk 1161 jchrieb, „weil
fie (die Italiener), gar jo ummiffend
in diefen Fächern waren.”
Dies Merk, auf den gediegenen Leift
ungen von Chajjug umd
yona ibn Gannad beruhend, mußte
den Studirenden eine ganz
andere Sicherheit in der Erfenntniß
der hebräifchen Sprachgejege
einflößen, als alle früheren Arbeiten.
Ge lag au dem Teßten
Berireter der nordfranzöfifchen Erege
tenfhule bereits vor; Sofef
Behor Echor citirt &, und daher
ftammt au die feftere gram
matiihe Bafis, von welder aus er feine
Vorgänger überragt.
Aber au die Anregungen, welche
von diefen Werfen aus:
gingen, erwiejen fi) der myftiich:talmud
ifchen Strömung gegenüher
als fruchtlos, die durch die trüben Beitv
erhältniffe begünftigt, immer
weitere Kreife erfaßte und jedes Gebie
t der Wiffenfchaft beeinflußte,
Au) die Bibeleregefe der Nordfranzo
jen Ienkte allmählich in diefe
Bahnen ein. Mit einigen anonymen
und unbekannten Commens
taren fließt die Schule Rafhi’s ab;
was dann folgt, läßt auf
einen tiefen Verfall Ihließen. Die
muftiiche Deutung der Haggada
tritt in den Vordergrund; ftatt des
einfachen und nüchternen Wort:
finnes fucht man dureh Bahlenberechnung
en und Abbreviaturen die ErHärung zu

geben, der Midrafch wird immer weiter

ausgefponnen
und verdrängt [hließlich alle natürliche
Schrifterflärung; das gran:
‚matifhe Bewußtjein kommt der Zeit
gänzli abhanden und bildet
das ausichließliche Eigentfum weniger
Nakdanim — Hand:
Ihriften-Punktatoren — von Beruf.
Aus diefem Kreife heraus
entftehen Sammelwerfe, die zwar noch
die Anfichten der Vorgänger
erwähnen, mit Vorliebe jedod und
überwiegend die neue Richtung
fördern,

fo

der

anonyme

Pentat
- eu
Comme
ch
ntar

„Gan“,
die
Tossafot
zum Pentateuch, Die werthvollfte
Diefer Compiletionen, die in zwei verfhiedenen Recen
fionen vorhanden ift, ferner

die aus gleicher Anfcauung hervorgegangenen fpäteren Werke
von
Chistia b. Manovad, Sat bh, Suda Halevi, Sehud
a b.
Eliefer und Jakob d’Sllescas, die alle das tofjafiftiiche
und
wohl aud das Fabbaliftifche Element in die Bibeleregefe
hinüber:
tragen, und von den Bahnen fortgefchrittener Exrklärer wie Samuel
b. Meir, Zofef Kara u. 4. völlig abgegangen find. Nur Rajchi
allein
bleibt der Mittelpunkt der Commentatoren, mehr feiner theilwei
je
daggadifchen als der natürlichen Schriftdeutung wegen, und
aud)
das Vorbild der Gloffatoren, die um fein Werk fi gruppiren.
Don diejen Lebteren, den Toflafiiten, zeichnete fi) außer den
beiden Schwiegerföhnen Rafchi’s, Meir d. Samuel und
Sudab.
Nathan (Niban), und Sakob Zam, Samuel b, Meir,
und
SIaf db. Meir, feinen Iharffinnigen Enkeln, unter
den vielen
deutjchen und franzöfifchen Talmudlehrern des zwölften Sahrhu
nderts
vor Allem aus: Eliejer b.Nathan aus Mainz, genannt
Raben, der
erjte Deutjche Codififator der Halada, der ein talmudifches
Sammelwert
mit Gutachten über rituelle Nedtsfälle, „Zaphnath Panea
ch“
(die Enthüllung der Geheimniffe) fowie einen wahrheitsgetre
uen, zun
Theil poetifchen Bericht über die Leiden de8 eriten
Kreuzzug —
.„Konteros Tatnu* — undviele DBußlieder gefchrie
ben, die daffelbe
Thema mannigfah und in den elegifchften Tönen variiren
. Seine
vielfach) angegriffenen Reiponfen find nicht ohne Garakter
iftiiche Be:
deutung. Auf eine eregetiihe Anfrage über ‘den Vers
in Sefaja
6,1: „Und ic} fah den Here figen auf hohem,
erhabenen Thron”,
erflärt Eliefer b. Nathan, daß dies Bild nur
ala geiftige Vifion
aufgefaßt werden dürfe. Denn wie Fönnte eine
finnlihe Wahr:
nehmung des höchiten Wefens ausgedrüdt werden!
Seiße es
v0 bei demfelben Propheten (40,18): „Weldes
Bild wollt ihr
ihm beilegen?“ und Deuteron. 4,12: „Ihr habt feine
Geftalt gejehen.” Es ift alfo in Stellen wie die eben
citirte ftets nur
eine geiftige Anfhauıng zu verftehen, ımd diejes
gilt auch von
den finnlichen Anfdaunngen enthaltenden Talmupftellen.
Ferner werden rühmend hervorgehoben: Jfat 6. Aidher
Halevi — Niba — eigentlich der erte wirkliche Toffafif
t und ebenfalls
aus der Familie Rafchis ftammend; Sat b.
Samuel der ältere
aus Dampierre — Ni abgekürzt — ein Schwefterfohn
Jakob Tanı'z,

nr
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duch den das Talmudftudium die rechte Verbreitung erhielt und
der in den Tofjafot fat auf jedem Blatte zu finden ijt, fowie fein
Sohn Eldanan; Eliefer db. Samuel aus Meß — Neem —
Berfaffer des „Sefer Jereim“ (das Buch der Sottesfürchtigen),
welches die jübijche Ethik behandelt und die talmwdischen Sabunge
n
wieder an die Bibel anzufnüpfen "juht; Ziat db. Abraham
der
Züngere — Niba oder Rizba — aus Namen, der gleichfalls
in den Tofjafot viel genannt wird, jowie fein Bruder Simfo
n
b. Abraham aus Sens — NRajchda — deffen große Toffafot
zum
Talmud fich vornehmlich gegen die Cholien Sjaf’s des Aeltern
wenden und fpäter „Sens-Tofjafot“ genannt wurden; Juda b. Sfaf
aus Paris, genannt Sir Leon,

der wahrieheinlich auch den Zunamen

„088 Frommen“ erhalten, und Ephraim b. Ifaf aus Regensburg,
der außer feinen talmudifchen Sholien nod) einen Comment
ar zu
der Mifchna von den „Sprüchen der Väter“, viele Rechtsbefcheide
und noch mehr fynagogale Roefien verfaßt hat, weldhe aber
die der
alten franzöfifchen und deutjchen Zeitgenofjen übertreffen und
uns
aus den Gebiet der Tofjafiften in den Hain der Ditung geleiten.
„Kurz und dennoch ar, anmuthig wenngleich Scharf, bedient
Ephraim fi reiner und fließender Ausdrüde, deren Schmud
die
biblifhen und talmudifchen Anfpielungen ausmaden.”
Seine Did;
tungen erinnern vielfach in ihren Wendungen an fpanifche
Pteifter,
die er jedoch jchwerlich gekannt hat.
Seine Bußlieder find feharf
und Ffräftig gegen den Slaubensfeind, innig und bewegt
in dem
Stehen zu Gott um Rettung aus allen Leiden.
Du, dem Alles fhulbet, — der mit Güte duldet,
Bilt gnädig den Betrübten, — über das, was
fie verübten,
Die tief in deiner Schuld — Thmachten nach einem
Wort der Suld,
Die vor Schmerzen ädjzen — nad) Vergebung lechzen,
Und fich nad) deiner Grade jehnen. — Weggeftoßen, auf
der Sluht und ungefannt,
Unterdrüct im fremden Land, — fie in Wüften
Slagetöne flöhnen.
Aus der Väter Sit gejagt, — hier zerfprengt,dort geplagt,
Sollen Diefe Leiden ewig währen? — Eoll der
Sram denn fie verzehren?
O fieh die Sünden nicht, fieh die Thränen,
Und nicht länger Taf’ verhößnen — dich in
deinen Söhnen!

Die Zeit war der Seliha-Dihtung nur zu günftig,
Willfürberrichaft, Barbarei und Pfaffenthum lieferten
den Diehtern reichen
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Stoff. Es ift natürlich, daß fi in al’ diefen
Bußliedern mit dem
gleiden Vorwurf auch diefelben Bilder, Empfi
ndungen und Formen
wiederholen; nur der Schmerz über die Leide
n bleibt immer feiieh)

und

neu.

Ein

Dichter,

der diefem Schmerz

feine tiefinnigjten Lieder

geweiht, war Ephraim b. Safob (1133
— c..1200) aus Bonn,
von dem auch ein Martyrium über die
Verfolgungen der Juden
während eines halben Jahrhunderts eriftic
t. Diefer Pajtan hatte
eine befondere Vorliebe für ältere Mufter,
an die er fi vielfach
anlehnte, die er unter Anderm au in
einem chaldäifchen Buß:
gebet („Ta schema‘‘) nadzuahmen und
in einem Eommentar
zu erläutern fuchte. Das Künftlihe feiner
Verfe läßt eine reine
poetiide Stimmung nicht auffommen; nur
ber tieffhmerzliche Snhalt fan bei Ephraim wie bei all feinen
beut
= frangö
fc
fische
hn
Sangesgenoffen eine rührende Empfindung
weden. Sn Bezug auf
die Fünjtlerifche Vollendung und die Weihe
der Foefie fanden fie
um Jahrhunderte Hinter den gleichzeitig
Tebenden Sängern AndaInjiens zurüd.
Eine Drdnung des ganzen Fiturgifhen Mater
ials in PBrofa
und Berfen, geftübt auf den Sidur Anram’s,
entftand gleichfalls
in jener literarhiftorife) das Erbe einer großen
Vergangenheit fichtenden
Zeit. Sinuha aus Bitry hat dieje Sammlung
, das „Machsor
Vitry“, um 1100 angelegt, Die in zwei
verfchiebenen Recenfionen
vorhanden und eine wichtige Quelle für die
Kenntnif; der gottesdienftlien

Poefie geworden ift. Das „Machsor Vitry“

enthäft die

täglihen, Sabbat- und Teftgebete, fomwie
Vorjehriften über den
Gottesdienft und jonftige Ritualfachen, Ihließ
lich noch einen Theil
der ethifhen und hiftorifchen Mifchnatractate
und jpäterer Schriften
aus der Gaonim-Periode. Auch eine Reihe
von Werken, die unter
dem Titel „Nizzachon“ (Sieg) behufs
polemifcher Zwede die
einjchlagenden Stellen der ganzen Bibel der
Reihe nach erklären —
und zwar nad den beften Commentaren
— vervanft jener Beit,
0 die Volemif den Juden von Päpften und
Königen aufgezwungen
wurde, ihre Entftehung. Als einer der freim
üthigften Streiter für
jeinen Glauben wird Nathan Official
genannt, der jogar am
Hofe des Erzbifchofs von Sens wahrigeinf
ich eine einflußreiche

Beamtenftellung

eingenommen,

defjen

religiöfe Disputationen

mit
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jenem Erzbifchof, wie mit dem
Papft Aferander ILL. und dem Köni
g
2udwig IT. von einer jeltenen
Klugheit und Shlagfertigkeit Zeug
niß
ablegen. Sn .den Disputatione
n polemifchen und apologetifch
en
- Inhalts, die das Merk „Josef
Hamekanneh“ (Sofef, der Eife
rer)
in Betreff Sriftologifcher Schriftd
eutungen und mejjianifcher Hoff
nungen erfüllt, ftehen Nathan Dff
ieial und fein Sohn Jofef (1240)
auf jüdifcher Seite ftets im Vord
ergrund.
Ihre Antworten atmen
eine freimüthiges@efinnung, die
unter jenen Beitverhältniffen, two
jede
religiöfe Disputation eigentlich fcho
n vor Beginn zu Ungunften des
ftreitenden jüdifchen Theile entfchie
den war, bemerfenswerth erfcheint.
So haben die franzöfiichen und
deutfchen Juden jener Epoche,
da fie feine Anregung von ber
Außenwelt empfingen, das Gebiet
dev religiöfen Elemente ihrer
Literatur nad allen Richtung
en
din ausgebaut. „Alles war der
Religion anheimgefallen, was nicht
als unabhängig Menfehliches von
den Leben in Anfprud) genommen
ward, und des Ießtern gab e5
mu wenig. Da die Alles verIchlingende Hierardhie das Leben
der Europäer in fid) aufnahm,
versteht filh mit Ausnahme der
Suden, fo identificirte die Kraf
t
des Gegendruds das Leben der
jadifhen Kirche mit den ihrer
Genoffen, und den Suden verwande
lte fi) alles, was gedacht und
empfunden wurde, in ein Neligiöf
es, d. i. in ein Ausfchließendeg,
”
Nur in Süden Frankreidis, in der
Ihönen Provence, haben
die arabij
» Spani
ch
sche Eultur” einerfeits und die
von Stalien und
Nordfrankreih überfommene Wiff
enfhaft andererfeits Boden ge:
wonnen und jener einfeitigen Rich
tung mit Erfolg entgegenwirken
Üönnen. Su der jüdifhen Literatu
r diefer Periode ericheint Die
Provence geradezu als die Vermittl
erin zwifchen Sefarad und
Zarfat, d. i. zwiiden der Culture
der Suden Spaniens und den
teligiöfen Studien derer von Nord
franfreih und Deutfehland. Auf
ihrem Boden treffen diefe Richtung
en zufammen. Zahlreiche Aus:
Wanderer aus Spanien, die den Berf
olgungen der Almohaden ent:
gangen, bradten der Provence die
Schäße ihrer Wiffenfchaft und
ihrer Literatur mit, während die
ernfte talmudifche Gelehrfamkeit
aus den nordfranzöfiicdhen Lehrhäuf
ern nad) dem jonnenumglänzten
Süden hinüberfam, um dort mit
der fpanijchzarabifgen Gultur zu
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einem höhern Element fich zu einen. Daß eine jolche vermittelnde
Stellung nicht originelle, ichöpferifche Denker und hervorr
agende
Dichter erzeugen Fan, ift jchon aus der Natur der Rolle au
erklären,
die die jübifche Provence in jenen Sahrhunderten übernah
m, die
aber für Die Titerarifche Entwidelung von hoher Bedeutung
werden
jollte. Schon zu Anfang diefer Periode begegneten uns in
der
Provence die Teßten Ausläufer der haggadifhen Thätigfeit,.
die
Sammler des Midrafch, die Darihanim, die aber au
zugleich)
Lehrer umd Förderer des Talmudftudiums waren. Die Gemeind
e
zu Narbonne, wo jener Mofe Had arihan gewirkt, wurde fpäter
der Hauptfiß tammdifcher Gelehrfamkeit, ale Abraham b. Sief
(1178) das alte Zehrhaus als Ab Beth Din (Oberrichter)
Ieitete,
dejlen großes haladifches Werf „Sefer Haöschkol“ erft
in
neuerer Zeit veröffentlicht, von der Nihtung, die das Talmudftudium in jenen Gegenden nahm, Zeugniß ablegen ann.
Auch
die Gemeinde zu Lunel blühte zu jener Zeit. Mef Hullan
ı b.
Salob (1170) galt dort als „die höchfte Inftanz
in allen
Fragen der Wilfenfchaft und des Rechts.” Sein größtes Verdienf
t
war unftreitig dies, daß er unter den Suden der Provenc
e den
Sinn für die Wiffenfhaft ‚gewedt, daß er die beften
Werke der
Ipanifchen Glaubensgenoffen jammeln und abfehreiben ließ.
Er ift
der talmudifhe Lehrer der folgenden Männer und der
Unreger der
meiften Ueberfegungen aus dem Arabijchen. Auch feine fünf
Söhne
arbeiteten in dem Sinne ihres gelehrten und denfenden
Vaters, der
ih um die Provence fait diefelben BVerdienfte erworbe
n hat, wie
einft Chasdai b. Schaprut um die Juden Spaniens.
Su der
nächften Beit gewinnen vornehmlich zwei Richtungen
an Boden unter
jenem Himmelsftriih: Das Talmudftudium und die Veberje
gungsliteratur; beide friedlich nebeneinander hergehend, ohne
fich zu behindern und zu befämpfen.
Dem Talmudjtudium evftehen in den Schülern des
Abraham
d. Iiak zwei Führer, die ihren Meifter an
Tiefe und Gehalt
weitaus überragen, Seradja b. Jfjaf Halevi
aus Gerona in
Spanien ftammend und daher au Gerundi
genannt (ec. 1125—
6.1186) und Abraham b. David aus
Posquieres.
Serachja
eriheint als ein Mann von nicht geringem Selbitb
ewußtfein,
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fharfem Geifte und pPhilofophifcher Bildu
ng. Er fügt den Werken
älterer Autoritäten Stoffen zu, fteht diefen
aber duchaus felbit:
ftändig und — wie z.B, Alfafi — nicht
felten fänpfend gegenüber. Jin einem folchen Valle vertheidigt
er fi mit den Worten:
„Es jagen die alten Weifen:
Werth ift mir Platon, werth
Sokrates, am thenerften aber die Wahrheit
!"
Ein jold Tühnes
Auffehnen gegen den üblihen Autoritäts
glauben mußte natürlich
Iharfe Zurechtweifungen herausfordern, Die
au Serahja von
Zeitgenoffen und Späteren nicht erfpart
blieben. Seine Sloffen zu
den Haladot des Alfafi, „Maor‘ (Leuchte),
enthalten fcharfe Angeiffe gegen diefen angefehenen Lehrer,
wegen welher Serachja von
feinem
eitgenoffen

Abrahanı

b. David

womöglich

noch

fhärfer
getadelt, ja jogar des literarifchen Diebftahle
geziehen wird. Seine
methodologifche Schrift „Sefer Hazabah‘
(das Bud) des Kampfes)
ftellt dreizehn dermeneutifche Regen auf,
wie dunkle und jdwer
verftändlihe Stellen im Talmud beleuc
htet und erklärt werden
Fönnen. Seradhja war in jedem Fall ein
Fihner und methodijcher
Denker, der die Forihungen der jÜdi
= arabif
fch
chen Schule Tannte
und ehrte, der aber durchaus und troß
aller Angriffe feine eigenen
Wege gehen mollte,
Auch ynagogale und weltliche Ditu
ngen hat Seradja
verfaßt, die er aber trog feiner großen
Selbftftändigfeit nie abzu=
Ididen pflegte, ohne fie zuvor dem Urthe
il eines jachverftändigen
Freundes vorzulegen; einzelne derfelben,
die unlengbar poetifche
Begabung verrathen, find nod jegt
Gebetftüde des afrifaniichen
und provengalifchen Fitus,
Seradja
galt neben Abraham
db. David, feinem entjchiedenften Gegne
r, als einer der erftein
talmudifchen Lehrer feiner Zeit nach) dem
Tode Satob ZTam’s.
Das. Führeramt auf dem Gebiete der
talmudiihen Wiffenichaft fiel
freilih in jener Zeit dem Abraham
b. David aus Posquieres
(e. 11251199, Rabed) zu, dem
„großen Sejegeslehrer”, wie
ihn die Späteren ebrfurätsuoll nenne
n.
Wenn auch feine literarifchen Leiftungen
wicht gerade auf den
Entwidelungsgang der jüdiichen Liter
atur von großem Ginfhuf
geweien find, jo haben fie do
durch die Richtung, die er dem.
Talmudftudium duch fein Wiffen,
feinen Geift und feinen Scharf-
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fin angewiefen, fürbernd eingewirft.
Sein Sehrhaus zu Nintes
wurde von Beitgenoffen im Gegenfaß
zu dem von Montpellier,
das dem Zempelberg, und dem von Zunel,
das dem Eingang zur
Vorhalle des Tempels verglichen wurde,
als die innere Halle, der
Sih des Synhedriow’s, gepriefen, „von
dem bie Lehre ausgeht
für Sfrael“,
Seine fchriftftellerifche Thätigkeit befchränfte
fich demgemäß auf
den Talnıud, deffen gefammtes Halaha:Geb
iet er mit fouverainen

Geifte beherrfchte.

„Er

behandelte

den talmudiichen Stoff mit

einer
jeltenen Meifterfchaft, wie der Künftler den
fpröden Marmor oder
das harte Erz, dem er Form und Geftal
t verleiht.” Nach vier
verjehiedenen Richtungen bearbeitete er diefes
umfangreiche Gebiet,
in Rehtsgutachten, Commentaren, codifi
catorifchen und kritischen
Arbeiten,
Da

Abraham

b.

David

als

von

denen

mehrere

die

erfte

talmudifhe

Autor

ität
galt, wandte man fid) natürli von allen
Seiten mit vituellen und
redtlihen Anfragen an ihn. Seine Refpo
njen zeihnen fi) durd)
Saylichfeit, Togifche Schärfe und Selbftftän
digfeit aus. „3% gehe,”
fagt er jelbft in einem feiner Beicheide,
„in der Erforichung der
Wahrheit nur den Weg, den mir die Vernunft
vorzeichnet“; diefelbe
Kühnpeit der Auffaffung zeichnet auch feine
Commentare zum Talmud
aus, die als die wichtigften Denkmale feiner
Gelehrfamkeit erfcheinen.
In Bezug auf Tiefe und Klarheit hat man
fie mit denen Rajchi’s
verglihen, dem Abraham 5. David
nur in Bezug auf bie
Trappe Darftellung nachfteht. Seine Sommenta
re find ausführlicher
und gewähren der Dialektik freien Spiel
raum.
„Ihre Methode
it die der fpanifchen Edule, melde
man im Gegenfaß zur
toffafiftiichen Zehrweife, die man ala Tyntheti
fch bezeichnen fann,
die analytifche nennen Fünnte. Die dem
Gegenftand zu Grunde
liegende dee wird begrifflih zergliedert,
woraus ih das Per:
ftändniß des Gegenftandes gewiffermaßen von
felbft ergiebt.“
Von jeinen Commentaren bat fi nur ein Theil
erhalten, doch
geht aus denjelben hervor, daß er faft alle,
jedenfalls die wichtigften
talmudifchen Tractate erläutert dat. Einen
ergänzenden Beftandtheil
diejer Commentare bilden die Nitnal- Codice
s und Vorträge über

haladhijche

Themata,

volljtändig,

die

anderen
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bruchftücfweife erhalten find. Als
das wictigfte gift das Merk
„Ba’ale Hanefesch“ (die Befee
lten) über die Pflichten der
Frauen in fiehen Capiten, deren Tebtes
, über „die Pflichten der
Seiligung“, ethiichen Inhalts ift.
Die Hauptbebetung biejes fteeitbaren
Mannes Iag aber in
feiner Kritik, Dur fie wirkte er auf
feine Zeit und warf einen
mächtigen Zündftoff in die Bewegung
der Geijter. Seine Glojjen
— „Hassagoth“ — zu den
Werfen Alfafi’s, Maimmi’s
und Sera
dja’s

Strenge,

aber

find

au

von

von

I&hneidiger

Schärfe

leidenschaftlicher

und

Heftigkeit,

rücjichtslofer

fo

daß; feine
Kritit jeher oft den Charafter
perfönlicher Gereiztheit annimmt.
Namentlich) in feinen Angriffen auf
Maimuni und dejfen „Mischneh
Thora“, von denen diefer indeß
wohl faum nähere Kentniß ge-

habt hat, ift Abraham b. David
voll Gehäffigfeit und wahrhaft
Ihonungslos. Cr wirft dem damals
fdjon gefeierten Lehrer Ober:
flächl
ichfeit und Unklarheit

vor, behauptet,

daß

er viele

Stellen bes
Talmuds mißverftanden habe und
dadund zu falichen NRejultaten
gefommen fei. Gin Kern von Bere
chtigung lag den Angriffen des
provencalifchen Keitifers allerdings
zu Grunde, wenn fie fi) gegen
das den Autoritätsglauben fördernde
und die Freiheit der individuellen
Foridung ‚beeinträchtigende Unterneh
men Maimuni’s
endeten.
Doh Thoß der leidenfchaftliche und
heißfpornige Kritiker vielfach
über das Ziel hinaus und verfehlte
jo die Wirkung, die feine Iharffinnigen Gloffen Tonft hervorgebradt
hätten. Nur die eine Wirfung
erreichte er, daß ein lebhafter Strei
t die Gelehrten in zwei Lager
Tpaltete, von denen das eine für
Maimuni Tämpfte, während fi
das andere zu Abraham b. Davi
d bielt, der fie), übrigens von
den Angriffen. gegen die Philofophie
fpäter aud) jener myftifchen
Richtung immer mehr zuneigte, die
Damals gerade au in der
Provence an Boden gewonnen hat,
sn jedem Falle aber ift Abraham
5. David eine Öaraf:
teriftiiche Erfeinung md in der
Gefhichte der talmudifchen
Studien, in die er duch feine Kriti
k einen mächtigen Gähruriggftoff geworfen, behält jein Name
Danernde Bedeutung.
Bon
feinen SJüngern, die in feinem Geift
e fortwirkten, find zu nennen:
Abraham b. Nathan aus Lunel,
der unter dem Titel „Ha-
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manhig“
than

b.

(der Führer) ein geihägtes Nitualwerk verfaß
te, Jona:

David

Haklohen,

der

einen

Commentar

zu

Afaji’s

Werk fchrieb und als talmudifche Autorität
angefehen war, von
feinen Zeitgenoffen Sfat b. Abba Mari aus
Marjeille, von dem ein
werthvolles haladhjifches Werk über verjehiedene
talmudiiche Bartieen
berührt, das vabbinifche Civilreht und damit
zufammenhängende
Nitualien behandelnd, und Meir b, SIaf aus
Garcaffona, der in

feinem Werf „Sefer Haöser“ (Bud) der Hülfe
) Alfafi gegen die
Angri
ffe des Seradja Halevi vertheidigte.
Wichtiger aber als alle diefe Forjher

der Provence,

die fih faft drei Sahrhunderte

wurden

zwei Familien

lang der Neberfeger-

Thätigfeit mwidmeten und dur) diefe die eigent
liche Vermittlung
zwiihen den beiden entgegengefegten Richtungen
anbahnten, die der
Kimdiden und der Tibboniden.
Schon der Stammvater der erftern, von Spani
en herübergefommenen Familie Sofef b. Slaf Kimdi
(111
— 1175)
0
Hat
in den beiden Fächern, die feine Nachfolger
zur DBlüthe brachten,
der Grammatif und Exegefe, Anfehnliches
geleifte. Cr war des
Arabiihen fundig und wirkte als Ueberjeger
in der Provence mit
großem Erfolg.
Seine Grammatif, „Sefer Hazikaron“
(Bud) der Erinnerung), die nod ungedrudt,
ift dadurch von Bedeutung, daß in ihr zuerft die Eintheilung
in fünf lange und fünf
furze Vocale feftgeftellt wird, während die
jüdifchen Grammatiker
vordem, analog der Einteilung im Axabif
chen, au für das He:
bräifhe nur drei Grundvocale a, ©, 0, aufgef
tellt hatten, ferner
duch die methodifche Zufammenftellung der
Nominalformen und
endlih duch die Förderung einer correcten
hebrätfchen Lesart.
Weniger bedeutend jcheinen feine exegetifden Studi
en über die Bibel
gemwejen zu fein, wenn man nach den bruchftichwe
ife vorhandenen
Sommentaren zu „Hiob“, den „Sprüchen“ und
dem „hohen Liede“
ein Uxtheil fällen darf. Dagegen müfjen
feine hebräifchen Ueberfeßungen u. X. des moralphilofophifchen Werks
von Badja über „Die
Herzenzpflichten”, in einem fließenden und
reinen SHebräifh, an:
tegend gewirkt und das Sntereffe für Die
jüdiih-fpanifche Cultur
erregt haben. Auch ein polemifhes Werf „Sef
er Haberith“

Bibelerklärer ımd Talmndforfher.
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(Bud des Bundes), das einen Dialog zwifchen einem
Gläubigen
und einem Abgefallenen enthält und auf tief fittfich
er Grundlage
aufgebaut ift, exiftirt von diefem Neubegründer eines
vwifjenjeaftlichen Zebens in der Provence, dem zwei Söhne,
Mofe und Dapid
Kimi auf gleichen Wegen nacjtrebten, von denen
der erftere,
obwohl unbedeutender, doch befannter als fein Nater
geworden ift,
und zwar durch fein grammatijhes Werf „Mahalakh
Schebileh
Hada’ath“ (der die Bahnen der Erfenntniß
Mandelnde) und
durch feine eregetifchen Commentare, zu den „Sprüchen“
zu „Ejra“ und
„Rehemia”,

die tälihlich Son Eira zugeichrieben wurden,

ebenfo wie

dur) feine Liturgifchen Ditungen, in denen die
arabifivende Manier
in Formen und Bildern deutlich fih ausprägt.
Der

Bedeutendfte

aus

der

Familie

der Kimchiden

it

aber

unftreitig der zweitgeborene Sohn Sofefs, David
Kimi, defjen
Thätigfeit fich bereits in die nächfte Periode der
jüdischen Literatur

eritredit, deffen Wirken

aber von fegensreichem ‚Einfluß für alle fol:

genden Perioden bleibt und aud) heute nod) in Gramm
atik und erikographie einen unentbehrlichen und unerfhöpften Schat
bildet. David
Kimdi (e. 1160—1232) in Narbonne, abgekür
zt Nedat genannt,
war in Wahrheit der Spracjlehrer des Mittela
lters, dur) feine
Grammatik,

fein Wörterbuch. und

feinen Bibelcommentar

als Au:

torität anerkannt und aud) in außerjüdifggen Kreifen
geachtet. Er
verdankt diefe Ehre weniger feinen fchöpferifchen
Leiftungen, als der
fleißigen und gefchieften Benugung und Samml
ung älterer Autoritäten, der Sorgfalt und Grimdlickeit, dur)
die er nachhaltiger
wirfte, als bedeutendere Foriher, wie Kon Gannad
), Son Era u.n. A.
David Kimi hat das grammatiihe Syftem feines
Waters in dem
jehsmal edirten, erften, grammatifchen Theil feines
„Mikhlol“ (der
Sammler) zuerft zu allgemeiner Anerkennung und dauern
der Geltung
gebradit. In dem zweiten Theil diefes Werkes „Sch
oraschim“
(Wurzeln), das achtmal herausgegeben wurde,
Tieferte er ein Mörterbuch, das durch die gefchidte Zufammenftellung des
vorhandenen Iexifographiichen Stoffs von Werth und Bedeutung
geworden ift. Ueberhies

verfaßte er einen Bibelcommentar, von welche
n jedoch nur einzelne Theile

erhalten geblieben — die Erläuterungen zur „Genef
is”, zu den „Pro:
pheten”, „Palmen“, „Sprüchen“, „Hiob” und
der „Shronif” — und
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der einer nüchternen und finngemäßen Eregefe Huldigt, ohne in philojophivende oder haggadiftifche Manier zu verfallen. Schließlich) wird
ihm noch eine Heine Schrift „Et Sofer“ (der Schreibegriffel)
über Xccente und die Mafora zugefchrieben. David Kinchi hat
feine neuen Gefichtspunfte in der Wiffenihaft aufgeftellt; aber
die treufleißige Bearbeitung der Grammatik, Serifographie und
Eregefe, dreier Fächer, die vordem wohl origineller, aber nicht
gewifienhafter behandelt worden waren, erhielt feinen Namen,
ficherte feinen Werken Beftand und eine über die jüdiihen reife
dinausgehende Wirkung.
Noch im hohen Alter hatte David Kimehi
Veranlaffung, in die Polemik über die Scäriften Maimuni’s einzutreten und feine Autorität für den angegriffenen Meifter geltend
zu

machen.

Für die Entwidelung der jübijchen Literatur in der nächften
Folgezeit war aber die Familie der Tibboniden, die aus Granada
eingewandert war und in Zunel ihren Wohnfig nahm, noch wichtige
r
als die Kimhr’s. Zuda b. Saul ibn Tibbor (1167)
wer
ein Arzt, der des Hebräifchen und Arabifhen gleich fundig, feine
Spradfenntniffe dahin verwerthete, die Schäge der jüdiic)-arabifhen Gultur den provengaliihen Glaubensgenofien zugänglich
zu
madhen.
So übertrug er nacheinander die veligionsphilofophifchen
Were von Saadja, Badia, Gabirol, Zehuda Halevi und
die
grammatifgen Schriften Ibn Gannadj's.
Welde Bedeutung diefe
mortgetreuen und freng an das Original fi) haltenden Leber:
jeßungen für die $ubden ber Provence Hatten, läßt fih mohl
denken.
Shr Zufammenhang mit den Spaniern wurde immer enger,
inbeß
der mit den nordfranzöftfchen Juden fi immer mehr loderte.
Die
Führer der fpanifhen Periode find in der Provence gegen Ende
de3 zwölften Zahrhunderts geihäßt, die Leiter der nordfranzöfifchen
und -deutfchen Eregeten- und Talmudiftenichule kaum dem Namen
nad befannt.
Ton den felbftftändigen Leiftungen Zuda ibn Tibbon’s,
die minder bedeutfam find, ift nur der Titel einer hebräifc
hen
Stififtif „Sod Zachoth Halaschon“ (das Geheimnig
von
der Neinheit der Sprade) befannt; das Buch jelbft fcheint
verloren gegangen zu fein. Dagegen it das Teftament Zuda’s
er-

Vibelerflärer und Talmudforfeher.
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halten umd oft aufgelegt, auch
vielfach überfegt worden, Diefes
Teftament „Zewaah“ it ein
in vielen Beziehungen intereffante
s
Dofument für den VBildungsgrad
der Juden jener Zeit, ihre ethijchen
und wiffenshaftlihen Anfhauungen.
Es richtet fi an feinen Sohn
Samuel, der damals nod) nicht
den Erwartungen des Vaters ent
iprochen hatte, und fordert ihn
zu gleichem Mirken auf. Daher
der jchulmeifternde und dem
Geift des ES chreibers entiprechend
e,
pebantifche Ton biefes harakterifti
jchen Scriftftüce, das ung zugle
ich
nad Jahrhunderten einen intereff
anten Einbliet in das Stilffeben eines
jüdischen Gelehrten jener Zeit, feine
Anfihten über Bücher und Lehrer,
über die hebräifche und arabifche
Sprache, über Studien, Uebungen
und Berufswahl, über Drdnung
und Snftandhaltung der Biblioth
ek
gewährt, daneben aber auch) die wich
tigften Ermahnungen zur Religion
,
Sittlichfeit und Humanität enthält.
Sein Vildungsideal ift für jene Zeit
ein weit geitedftes; es umfaßt die
ganze Encyklopädie der damalige
n
Biffenfhaften: arabifche und
hebräifche Sprade
umd
Schri
ft,
Grammatif und Poefie, Stiliftif,
Chronologie, Arzneiiffenfchaft
und Naturkunde, vor Allem natü
rlich die teligionswiffenfchaftlic
hen
Studien, Bibel und Talmıd.
Durd) die Begeifterung für Mai
muni und deffen Werk, mehr
no aber durch dies Teftament
aufgerüttelt, wurde ah Samuel
ibn Tibbon (c 1160 — «,
1230) in der Folge ein eiftiger
Veberjeger,
der fogar binfigtlih einer
tiefern Erfaffung des
Philofophifchen Gehalts der über
festen Werke feinen fi mehr
peinlih an das Wort baltende
n Bater überragt. Samuel
ftand
in Briefwechfel mit Maimum
i
und übertrug mehrere Schrif:
ten deffelben, feinen „Moreh“,
einen Theil feines Miihna:Comme
n: .
tars und einige feiner Eleineren
Abhandlungen. Aukerdem über:
jeßte er au andere philofophiic
he Werke von Ariftoteles und
Alfarabi in das Hebräifche und
verfaßte einen philofophifchen Commentar zum „Prediger“ und
zu einzelnen Gapiteln der „Senefis
“,
sn den Wegen der Näter wand
elte aud) fein Cohn Mofe
ibn Tibbon (1259), der gleichfall
s mehrere Schriften Mai:
mun’s und arabifcher Philofop
hen übertrug und diefe den
jübiiden Gemeinden der Provence
allgemein zugänglich machte.
Das Verdienft der Tibboniden
beruht im Wefentlihen auf
Karpeles, Gefd. d. jüdifchen Literatur.
38
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ihren Ueberjegungen, wie das ber Kimg
iden auf ihren Leitungen
als Grammatiker, Sndem aber die Exfte
ren die großen philofophiIhen Werfe der jüdifchearabijchen Säule
überjeßten, haben fie für
ihre Zeit eine tiefere Wirkung geübt.
Sie haben dem religions=
philofophiihen Studium die Wege geebit
et, fie haben einen philofophifgehebräifchen Stil eigentlich erjt gefch
affen, der zwar an Härten und Mängeln Teidet, dafür aber
den großen Borzug der
Beitimmtheit und Genauigfeit hat und der
für die Folge allgemein
als das „gefügige Werkzeug zum Ausdrud
philofophifcher GedanTen” angenommen wurde; fie haben aber
auch — was das Wictigtte — die Schäße jener Gultur erhalten,
die jonft gewiß mit jo
vielen anderen arabiihen Driginalwerken
Tpäter verloren gegangen wären,
Die Provence aber wurde duch fie ein
wahrer Speicher ber
Wiffenihaft, in dem alle Richtungen
derfelben fi - vereinigten.
Gegen Ende des zwölften Jahrhunderts
bietet diefer gefegnete Himnelsftrich ein wahrhaft harakterifches
Bild von dem Höhepunkt, den
‚die Bildung und Guftur jener Periode
erreicht bat. An diefen
Höhepunkt fehließt wie für die allgemeine,
fo auch insbefondere für die
Eulturgefchichte des Yudenthums ein bedeu
tfamer Zeitpunkt ab, der
zwölf gewichtige und für Die Entwidel
ung bedeutungsschwere Sahr:
hunderte umfaßt, in denen das Sude
nthum in mächtigem gejchichtlichem Ringen mit allen widerftreitenden
Elementen zwei Religionen
mit feiner Bibel aufgezogen, Saatfeime
für verfchiedene Richtungen
ber Wiffenfchaft ausgeftreut md viele
derfelben befruchtet, endlich
eine Poefie gezeitigt dat, die in ihren
teligiöfen wie in ihren allgemein menfchlichen Beitandtheilen fih
als ebenbürtig neben die’
Poefie aller Völker Hinftellen durfte.
Es ift natürlich aud nicht immer ein Lichtb
ild, das das Sudenz
thum während eines jo großen Zeitraums
darbietet. Nücjhreitende
Betrebungen hemmten aud in feinem
Kreife oft die Entwidelung
und manche dunkle Punkte zeigt der Kamp
f im Innern, der Streit
um die Tradition, die Ausartung der
Geheimlehre auf der einen
‚und der philofophifchen Nichtung auf
der andern Seite, dem diefe
Perioden der jüdifchen Literatur überf
chauenden Beobadter.
Was
aber als ein einheitlicher Grumdzug der
gefanmten literarifchen Ent:

Lidelerflärer und Zalmubforjcher,
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fi) duch

alle Sahrhunderte

und
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allen

Wechjel der Beitverhältniffe zieht, das ift der Geift
der Duldung, der Gelehrfamfeit
und Sittenreinheit, der bie meiften
Lehrer und Träger befeelt und
in ihren ethijchen Shriften zum
Ausdrud gelangt. Die Krone der

Wiffenfhaft ift das höhfte Gut;

vor ihr erbleidht

der Glanz aller
andern Kronen und nur das Wohl
thun und der Reätsfinn haben
neben ihr noch Geltung und Anfe
hen.
Als die Ernte diefer ethifchen Veltanfchauung fönnen bie
Schriften der Sittenlehrer des
nächften Sahrhunderts gelten, dere
n Vorläufer gegen Ende der ab:
layfenden Beriode in Rechtsbejche
iden und Teftamenten ms
ent
gegentreten. Gine intereffante
Parallele zwiihen dem aus dem
Teftament Zuda ibn Zibbon’s
befannten Leben und der Welt
:
anfhauung der Ipanifcheprovencalif
chen Suden bietet in diefer Hin:
fit das Werl „Orchoth Cha
jjim“ (bie Wege des Lebens),
das
Teftament eines deutjchen Zalmudge
lehrten jener Zeit, des Eleafar
b. Sfaf aus Worms, eines Zeitund Strebensgenoffen von Raihi
(1050), ein aus verschiedenen Beft
andtheilen zufanmengejeßtes Werk
,
da8 ungemein Harakteriftiich ift
für Die Frömmigkeit, Sittlichkeit,
Wohlanftändigkeit und praftifch
tüchtige Lebensführung, welche
die
deutfchen und franzöfifchen Sfraelit
en damalg troß aller Verfolgungen
behauptet haben.
„Srtohlode nicht, wenn bein Fein
d fällt”, fo Ichließt die väter:
_
liche Ermahnung, „aber gieb ihm
zu effen, wenn er dungert; hüte
dich, Wittwen und Daifen zu frän
fen; fei nit Zeuge und Richter
in einer Berfon und tihte nie
allein. Thue ab den Zorn, das
Erbiheil der Thoren, liebe die
Weifen und firebe nad) der Erke
nnt:
niß deines Schöpfers,
Wiffe, daß. bie Hoffnung der
Fro
mme
n
jenes verborgene Paradies, das
vor der Welt erichaffen, die
Rubejtätte der reinen und heiligen
Geifter ift.”
Bon folchen Spdealen und Anf
haunngen geleitet mußte das
Reben ber deutjch= frangöfifchen Sude
n, die zudem vom Pöhel und
den Machthabern immer härter
bedrängt wurden, fi mehr ver:
innerlihen und im engen Kreife
veligiöfen Studien in Bibel und
Zalmud abjehließen. Aus diefem
Kreife gingen drei Richtungen. in
die Literatur: die aus ber Arbe
it der Halada vefultirende,
die
fittliche umd veligiöfe Praxis, die
den Ritus ausbauende, alfo den
33 *
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Gottesdienft und deffen Poefie
pflegende, fowie die die Ere
gefe,
alfo die Erfenntniß der heiligen
Schrift fördernde, welche alle
Ri:
fungen in fi} vereinigte.
Außerhalb diefes Kreifes und
abjeits diefes engen religiöfen
Bundes ftand mur der verdorre
nde Zweig ber Karäer, -die
eben,
weil fie fich aus diefem Kreife
losgeriffen, das harte Schieffa
l der
Vernichtung rafcher über fi)
hereinbrechen fahen, als nad
dem
feurigen Sugendmuth und den
verlodenden Anfängen diefer Seft
e
anzunehmen war. Mit dem
Aufblühen der jüdifhen Literatu
r
in
Spanien Schwand ihre Bede
utung und nur jelten flad
erte no ein
Flämmedhen jenes fühnen und mutb
igen Fortfchrittsgeiftes auf, der
die
eriten Häupter und Führer
diefer antitalmudiichen Richtung
be
feelte, die einft in den Tagen
der Gaonen dur) Angriff und
Per:
theidigung einen tiefeingreifende
n Einfluß auf die literarifc
he
Ent:
widelung ausübten. Nur im
byzantinischen Reich und eine
Zeit lang
in Spanien behaupteten fie
fh no in eigenen Gemeinde
n, hie
und da durch eine Mauer
von den ifraelitiichen Brüdern
getr
ennt,
aus denen mohl au noch
der eine oder andere Schriftftell
er und
Dieter hervorging. Aus der
Stille und Üiterarifchen Dede,
die nad)
dem Untergang des Gaonats
fi über das ganze Meorgenland
ver:
breitete und faft big gegen Ende
des Mittelalters nit gefhmunde
n
ft, ragt neben mejfianifche
n Apofalyphen,
pfeu
depi
grap
hijc
hen
Siftorienbüchern, ethifchen Schr
iften und teligiöfen Poefieen,
an denen
Übrigens Griechenland damals
befonderg teih war, mancher
faräijche
Name hervor. Aber nah
dem Auffhwung, den die Rarä
er im
neunten und zehnten Sahrhund
ert genommen, bedeuten diefe
vereinzelten Erfcheinungen, die über
dies das Mittelmaß Faum
überragen,
herzlich wenig; jo ein Tarä
ifcher Ereget, Jacob bh, Keu
ben,
dejfen biblifcher Commentar „Sef
er Haoschar“ (Buch des Neic
hthums) etwa um 1050 die
Anfichten älterer Autoritäten
zufammen:
ftellte, ohne eine eigene binz
uzufügen, ein Lerifograph,
David
b. Abraham el-Fafi,
etwa im 13. Jahrhundert,
der mit
Benugung der Arbeiten von
Saruf, Ibn Gannah und Chaj
jug ein
hebräifches Lerifon — „Jggar
on“ — in arabijcher Sprache
fchrieb,
endlich gegen Ende des elften
Jahrhunderts Seihua b. Jeh
uda

Pibelerflärer und Talmudfo
rfeher,
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Abulfarag, der Alte,
Hasaken genannt, ber
Vibelerflärung,
Grammatif, Eregeje und
Polemik getrieben, und glei
ch
feinem Lehrer
Sojef Harodh
einer Philofophijchen
Auf
faf
fun
g
des Sudenthums im Sinne der
damals jchon übermunde
nen mutazilitifchen
Scholaftif das Mort rede
te. Ein Bibelcommentar
zum Pentatench,
eine Philofophijche Unterf
udjung über den Defalo
g, und eine foldhe
über die Weltiehöpfung
und das unvermeidliche
„Buch der Gebote”,
jowie ein Wert — „Sefer
Arajoth“ — üper den
Inceft, oder die in
der Ehe verbotenen Verwan
dihaftsgrade und mehrer
e Heine Säriften
Philofophifchen Snhalts,
alle in arabifcher Sprach
e abgefaßt und
meift von Schüfern ing
Sebräifee übertragen,
wer
den diefem verehrten Lehrer äugejchriebe
n, der, ein Einäugiger
unt
er den bülffofen
Blinden, nicht geringes
Anjehen bei den "Kardern
Spaniens, ja der
Diafpora überhaupt,
genofien zu Haben Tei
nt, Noch weniger
leiften die Karäer im
Byzantinifchen Reid.
Nur ein Meberfeßer
Tobia b. Moje in Kon
ftantinopel wird am End
e dez 11. ‚Jahr:
Hebräifche übertragen
md zur Erläuterung
der Philofophifchen
Schulausdrüde au das
Griehifche herangezogen
hat, wie es in

ftredt fih bis in dag
Techzehnte Sahrhundert,
Dazwifchen fpielt eine
trübe Epifode, in der
der berrichende
Rabbinismus ih zur
Verfolgung bes ohnmäc
hti
gen
Karäerthums
in Spanien Dinteißen ließ
, Ein Karder Zehude
bh. Elia Hadafji, „ein Zrauernde
r um Zion” Saabel,
wie er ih nannte,
hatte unter dem Tymbolischen
Titer „Eschkol Hakofe
r« (Strauß
von Chperblumen) 1150
in Konftantinopel ein
polemisches Merk
gegen die tabbinishe Tra
dition geihrieben, mwelde
s Has längft ex:
lofchene Feuer der Ziv
ietracht wieber anfadhte
und vielleicht die
die gefammten bibfifche
n Vorfhriften in den
Defalog einzureihen
fudt.
Das ganze antirabbinij
che Shriftthum bis
zu jeiner Zeit
Ipiegelt fi in diefem
Werk, in das alle
Bäche der Taräifchen

598

-

Die jübiih-arabifg-fpanifche Literatur.

Eultur einmünden. In ermübe
nder Breite, weil in alphabet
ischen
Reimftrophen geihrieben, welc
he einmal vor- und einmal ricd
wärts
fhreiten, aber nichtsdeftowenig
er von Sntereffe für die reli
gion
s- Philofophifche Vorfhung wie
für die Veltanfhauung der
Rarä
er
an fich, ift dies Bud) ein Hau
ptwerk idrer Literatur geworden
, das
alle faräifchen Studien einheitl
ich zufammenfaßt, das wichtige
Denk:
mal eines veichen, aber Ihon
in feinen Keimen vernichteten
Geifteslebens, das, wäre es zu voll
er Blütbe gelangt, vielleicht
die
literarifche Entwidelung mächtig
hätte beeinfluffen Eönnen,
In diefem Stadium allerdings
fonnte von einem folden Ein:
fluß nicht die Nede fein. Die
beiden großen Strömungen, welc
he
durch die vierte, die Hauptper
iode der neubebräifhen Lite
ratur
‚geben, find die fpanifch-arabifc
he und die deutfch-frangöfijche,
Diefen
beiden Richtungen gegenüber ift
das Taräifche Schisma bedeutun
gslos
geworden. Die Philofophifche
und poetifche Entwidelung der
jüdi
fehIpanifchen Eultur, ebenfo wie
die Blüthe der Bibelforfhung
und
des Talnudftubiume in Nord
frankreid) und Spanien, dazw
ifchen
die verntittelnde und verfühne
nde, beide Strömungen dem
großen
Ganzen zuführende Thätigkeit
der jädifchen Provence — diefe
Richtungen füllen das Bilh aus,
auf dem der Blick des Literatu
r:
freundes gern verweilt, und
von dem er nur ungern jcheidet,
um
neuen Richtungen und Kämpfe
n fi zuzumenden.

