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Doripori

Das £) a n 6 b u dj 6er jüötf(ijen ^efdjic^te un6 Literatur, bas ur=

fprünglid? von €. £)edjt, feit 6er 3. Zluflage ron 6em im 3a{?re

1905 perftorbenen Dr. ZtT. liayferling bearbeitet ipuröe, 5eid^net fxdf

butd} eine ^üüc Don (ßelel^rfamfeit fotüie 6urdj 6ie (£inf ad^tjeit

un6 Klarf^eit 6er Darfteilung aus, rr»eld?e 6ie ®run6be6in9un9
eines je6cn Celjrbucfjes ift {Vq>l 0rganifationsentu7urf, IDien 1849,

§ 54). Das £^an6bud? mufte je6od?, 6amit es fid^ 5U einem

€el?rbud?e für Sdjüler an ©bergymnafien eigne, nod) nad}

perfcf?ie6encn Hidjtungcn {jin umgearbeitet tDer6en. (£s it)ur6en

6aljer jene ^n6erungen porgenommen, u)eld?e 6as ITTinifterium

auf ®run6 fadjmännifdjer ©utadjten »erlangte. 3" ^^f^^^ ^^"^^

mußten 5aI?Ireid?e Hamen un6 ©tel von IDerfen ausgef(^ie6en U7er6en.

Bereits im 3aljre 1894 l}abc id} in meiner am 5taats=®ber=

gymnafium in Brüy erfdjienenen Programmarbeit 6arauf Ijingen)iefen,

6af aud? beim Unterrichte in 6er jü6ifdjen ®efdjid}te un6 £iteratur

be^er5tgt tt»er6en muffe, mas J^erbart von 6er ^efijidjte im allgc=

meinen bemerft, 6a^ „6er Unterrid^t 6iejenige IPärme f ül?Ien

Iaffe,tüeIdje6en^iftorifd)en Perfonenun6Begeben!jeiten
gebüljrt" un6 6af man „6ie ®efd?id?te nid?t tpie ein d^ronolo«
gifc^es Sfelett erfd^einen laffe".

Darum mufte ferner ein befon6eres ®en?id^t 6arauf gelegt

a»er6en, 6af 6er Sdjüler Proben aus 6en IPerfen be6euten6er

Didjter un6 fonftiger Iiterar=Ijiftorifd}er Perfönlidjfeiten fennen lerne.

Diefe Proben ftnS in einem Celjrbud^e für jü6ifd?e (ßefd^idjte un6
Citeratur um fo notn)en6iger, als 6em Sd^üler feine billigen Polfs=

ausgaben trie in 6er 6eutfd?en Citeratur ju Gebote fteljen. (£in

fd^ledjtes Surrogat aber ift es, wenn 6er Cel^rer blof in 6er Schule

Proben porlieft, ol^ne 6af 6er Sd^üler 5U ^aufe ®elegenl?eit l}at,

Siefe Proben nod^ einmal 5U lefen un6 iljren 3"^^^^ grün6li^ r>er=

ftel^en 5U lernen. Zludj 6er neue Hormal = £eI?rplan com
20. irtdrs 1909 legt mit Hedjt ein befon6eres (Semid^t auf 6ie Proben
un6 Derlangt beifpielsmeife in 6er ©berftufe für 6ie 6eutfdje Sprad^e

„6ie ^nbaljnung eines edjten, marmen perfönlid^en Perijältniffes 6es

Sd^ülers 5U 6en IDerfen 6er Did?tfunft". Diefelbe ^or6erung mu^
aber aud? beifpielsmeife für 6ie lienntnis 6er jü6ifd)en Did^ter aus



— IV —

6cr fpantfdjcn (ßlanjpcriobc acftellt ipcrbcn. (£5 tüurbe batjcr bas
Col^rbudj 6urd)cin bcfonbcrcsBoil^cft: „Proben 5111- jübtfdxni Literatur"

crgiäu5t. 2lud) unirbc mit bor ^crftörung, bcs crftoii (Tcnipcls begonnen

(586 V.) unb insbefonbero bk IPirffamfott jener ilTänner gejeid^net,

ireldje auf bk (Entroirfelung unb (ßeftaltuncj bes 3ii^<^"tuTn5 mäd^tig

etncjcmirft unb lange nadigeroirft Ijaben.

(£5 mu^te ferner aud? bie öfterreidjifdx' (Sefdnd^te vkl ein=

gcl^enber bebanbelt trerben. €s mürben I^ierbei au^er bm im £el?r=

bud? felbft jitierten IPerfen, insbefonbere nod? bie einfd^Iägigcn. Tlx-

beitcn pon <ß. IPo If unb 3. (£. Sdjerer, bie „Hed^tsucrljältniffe

ber 3ubcn in ben beutfdxöfterreid^ifdjenSänbern" £eip5ig 1901, benu^t.

2iiid} in ftiliftifd^er ^infid^t nmfte üielcs geänbert werben.

Das gan^e ^udi rourbe in Derbinbung mit f^errn Dr. Doctor,
Canbrabbiner in Caffel, fon?oI?l für 0efterreidj trie für Deutfdjianb,

bearbeitet unb einer gegcnfeitigcn ftrengen Überprüfung untersogen.

3n bcn meiften fällen ftimmten w'xt ben ^Inberungen 5U, bie wxt
einanber porfdjlugen; tDO eine (Einigung nidjt 5uftanbe fam, Ijaben

mir jcber bie eigene Darfteilung beibeljalten. Dem Pericger gebüljrt

batjer befonberer Danf, ba^ er bie Drudfoften nid^t fdjeute unb für

(Dfterrcidj eine befonbere itusgabe erfdjeinen lief.

Xiad:; bem Porbilbe moberner, approbierter SeFjrbüdjer für all=

gemeine (ßefdjidjte (5. B. 21. ^eelje) l}abt id} öfters in ben 2tn=

merfungen auf bie einfdjiägige Citeratur Ijingen?iefen. (£s ift fclbft=

üerftänblidj, ba^ I^ierbei auf eine PoIIftänbigfeit ber Citeraturangaben

rer5id}tet trerben mufte. 3<^ ^'^^^ insbefonbere jene Büdjer an\3e=

fül}rt, bie mir — abgefeljen Don bem grofen (0efd}id}tsn)erte pon
®rae^ — bei ber Porbereitung für bie Sdjule toefentlid^e Dienfte

geleiftet tjaben. Daf biefe Ztnmerfungen nid^t 5um £ernen für .bie

5d)üler beftimmt finb, braudjt vdoIjI nid^t erft erroäljnt 5U tDerben.

Hegifter unb Zeittafel rourben, n?eil überflüfftg, fortgelaffen. Hur bei

grofen Hadjfd^Iagemerfen ift ein Hegiftcr am Pla^e, bei einem £eljr=

budie für Sdjulen bagegen überflüffig. Di: Zeittafel irurbe besljalb

fortgelaffen, u)eil jebem einseinen €cl^rcr Ijinfidjtlid? ber ^aljlcn freier

Spielraum gelaffen tDerben muf. Ztllerbings n?irb man, rvk bie

„3nftruftionen für bm ifraelitifd^en Keligionsgottesbienft an UTitteb

fdjulen" (IDien, 1902, Perlag ber ifr. Kultusgemeinbe IDien) mit

Kedjt IjerüorEjeben, auf jene 2^}:}^'^si<^l}kn ein befonberes ®etr>id?t

legen, roeld^c ben Sdjülern aus ber IDeltgefdjid^te befannt finb.

IDas bie Citeraturprobcn betrifft, fo maren bei ber 2(us=

mal^I folgcnbe Punfte mafgcbenb:

Der Sdmier foll aud) beim Hnterrid^te in ber jübifdjen Citeratur

fennen lernen a) bie (£rl?abenljeit ber jübifdjen (5Iaubens= unb 5itten=

leljre; b) bas patriotifd^e Perljalten ber ^ubiu 5U allen ("Reiten;

c) bie Ceiftungen berül?mter jübifc^er ^orfd^er, Denfer unb Did^ter.
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Ubcröies tüuröc bei 6cr 2inswal}[ öcr Proben auf 6en ^u»
[ammcnFjang mit 6cn anbcren Untcrridjtsgegenftänbfn Hücfftdjt gc«

nommen. Hm nui* ein Beifpiel an^ufüljren, fei barauf I?ingeu>icfen,

6af 6cu Sdjüler buvcij 6ic £eftüre öes (£acfar, bes Sirius un6 aud?

6es Dirgil Scn ,,arie5" („Sturmboc!") fennt, 6er bei 6er Belagerung

angen)en6ct tr>ur6e.

Der Sd^üler a>ir6 6al)er mit 3"tercffe 6ie angefüf^rte Probe aus

^lamus 3ofepI}us lefen, in meldjer uom Sturmbode 6ie Ke6e ift un6

in -ber er 5U gleid^er ^eit ein BiI6 Don 6cr aufcror6entIid?en Capfer^

feit 6er 3w^<^" ert^ält.

Der ^uellennad^meis fin6et fid^ am 5d)Iuffe 6er €iteratur=

proben. Die Proben muftcn oft gefür^t un6 aud? ftiliftifdj geän6ert

tDer6en, um fic für 6en Sdjüler lesbar 5U mad^en. (£in5elnc Proben
(5U Hafd)i/ iTI!aimoni6es, 3efata f)orn?i^) u?ur6en ron mir felbft

überfe^t.

3^1 (Dfterreid? Ijabcn toir nur ein cinsiges approbiertes
Celjrbud) 6er jü6ifdjen ^efd)id?te für ©bergymnaficn. So 6arf id^

njofjl I?offen, 6af üorliegenbes Seljrbud) eine füfjibare £üde ausfüllen

u)irb. IPünfdie un6 Derbefferungsporfc^Iäge, fomeit fie fid^ nainent^

lid? aus 6em Unterridjte ergeben folltcn, tDer6e id} gern entgegen^

nehmen, forgfältig prüfen un6 bei einer tceuauflagc üerrocrten.

HTöge r»orIicgen6cs Cefjrbud? för6ern Ijelfen 6ie Kenntnis unfrcr

rufjmreid^en ®cfd^id)tc un6 6ie Siebe un6 Begeifterung für unfcre

beilige Heligion!

Brür. Dr. 2iboIf 3iad].
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e r ft c t 2t b f (f) n i 1 1.

^on ber 3crftötung bes erften 3:empclö bis 5ur un*

befhrittcnen ^errfc^aft ber SDlakkabäer (586 oor bis

140 0. b. gern. Seitrec^nung).

§ 1.

!I)te Rubelt unter (ob^Ionifd^et unb ^eiftfc^ec f^etrfd^afi

©eit 2)^ofeä, ^froeB größter Seigrer, geftorbcn tüax, rt)ogte m
^frael ein erbitterter ^am^f jlüijd^en ber tüäi)xzn ©otte^Iel^re unb
ber ;^rrle]^re be§ §eibentum§. §ür bie ^eilige 2:i^ora [tritten er*

Ieurf)tete 2Jiänner, JRid^ter, Könige unb ^ro))^eten; aber eö tvax

tlL)nen unmöglid^, t)a^ gcinje 33oI! jum 33e!enntni[fe be§ einigeiuäigen

©otteä äu führen. — ^m ^a^re 722 b. b. g. 3. fanf ba§ dizi^

i^frael in jrümmer. ®ie 10 ©tämme, bie faft ganj bon ®ott ah'

gefallen maren, hjurben nad) Slff^rien unb aJiebien gebratf)t. ®eit=

bem ift über il^r h)eitere§ ©d;idfal eth^aS gefcf)icl)tli^ ^^eftftel^enbes

ntc^t mel^r befannt, SBal^rfc^einlid^ finb fie in ben S3öl!ern ber

©ieger aufgegangen.

9^ur ein unb ein ^albeä i^al^rl^unbert länger hJÖI^rte ber S3e=

ftanb beä iReicf)eö ^uba. ^^iebufabuejar, ber ^önig bon 33abl)Ion,

jerftörte 586 b. ben Siempel, eroberte tia^ jübifdEie S^leidf) unb fül^rte

hk beiben ©tämme SSenjamin unb ;^uba nacfi 33abt)Ion in bie ®e*

fangenfd^aft. ®§ Wax ein l^arte§ ©d^idfal, ha§' bem SSoüe befd)ieben

mar. Stber bie f(f)h)ere ^Prüfung Inarb ii^m gum ©egen. ©eine

§ e i m a t f)attt e§ berloren, fein @ I a u b e hjar i^m geblieben,

^n ben 2Bafferbäd)en 33abel§ fa^en bie Hnglüdlid^en unb hjeinten,

t>a fie 3io"§ berfunfener §errltd^!eit gebad)ten (bgl. 5]S[aIm 137).

®o^ in il^r töblicf) berh)unbete§ ^erj brangen bie Söorte ber ^ro=

pl^eten, bie ifjnen neue§ Seben in ®ott unb bie 9^ücffel^r in bie alte

§eimat berl^iefeen. 2)a erftarfte in ben SSerlaffenen bie Siebe jur

reinen ©otte^Ie^re, ber ©laube erneuerte, berjungte unb läuterte \i^.

§ier in SBab^Ion boll^og fid) eine reinlici^c
©d^eibung 5h)ifd)en ben ©d^manfenben unb ben
©ottgetreucn. ©er ^anx^f jhjifd^en ber ©otte§ =

lel^re unb ber l^etbnifd)en ©ötterlel^re it>ar in
ber SJlitte i^yfraelg nunmehr beenbet.

JTai)fer[ing = !Biaci^, Sübifcf)e ©c|ct)ic(ite. 1
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^Jkbufabucjar be^aubelte bic 53erbQnntcn fvcunblid). ®ie

bcad)tctcn bie ^^^ortc bcy ^;|3vopI)etcu :^eremiaö, bie für ade 3citcn

in ^si^acl ®cltuug bel^iclten: ,,©uc^et ^a^ SBol^I bei* 8tabt, bal^in

irf) ciid) gcfül^vt ^abc, uiib betet für fic jum ©tüigen, beim auf

i^rcm 3Bo^r bcrulit euer 2BoI)I." (^cremiaö 29, 7.). ©amolö
lebte, ifie bie 53ibel er5nl)lt, 2)anict, ber, üom ^iinig in bcn ©taütg=

bienft berufen, bic ^flid)ten feinei^ F)ol^en Slmtcö mit innigfter

^römmigteit bcrbanb. @r beutete bem legten Könige, ^elfajar,

bie ^nid}rift: „^JJlene mene tefel upl^arfin" (gejault, getuogen nub

geteilt) auf ben beborfte£)cuben Untergang bcä 9^eici^e§. 2)ic ^ro^

pFjejciung ging in Erfüllung. 5)ag mäd)tige Sabt)Ion lüurbe üon

bem ^cr'fcrfönig Gil)rug erobert, tiefer mar ben Verbannten fel^r

freunblid) gefinnt nub gcftattete i^nen, in bic Heimat jurüdjufel^ren

nnb bcn Iienipcl micber aufjnbanen. (£in neueg J^offnungöboUeö

©eid)Ied)t mar es, 'öaii im ^a{)rc 536 unter ©erubabcl, einem 9^ac^=

fommcn beö £i3nig^^ S^atnb nnb unter i^ofua, einem Gnfel beö

It^ten .•po]^eu|)ricfter§, bott i^ubel nad) ^aläftina gurücffel^rte,

mä^renb eine größere Slnjal^l nod) in S3ab^Ion gurüdblieb. ©ttna

50 000 ^erfüuen, meift au§ ben ©tämmen Söenjamin unb ^uba,
ficbciten [id) in bem el)emaligen Sleidie ^uba an. ^^ür fie unb t^rc

9Jad)fommen iDurbe feit jener ß^tt ber 9^amc „^uben" üblid^.

:^m (Gebiete be§ ehemaligen Üieid^cS i^frael lebten bie @ama=
ritaner, marjrfd^einlid) ein 'i)Jiifd)boIf aug aff^rifdien ^oloniften unb
in ©amaria jurücfgebliebcnctt ^fraeliten. ^n i^rem ^ultu§
mengten fid) ^eibnifdje unb jübifd)e 2lnfd)auungcn. 2)ie ®amari=
taner rühmten fid) il^rer ifraelitifdjen Stbftammung unb mollten

am 52}icberaufbau be§ XtmpzU teilnef)men. 2)ie ^ül^rer ber 3"=
rüdgefcf)rten icfjnten aber jebc Unterftü^ung entfd)iebcn ah, benn
"öQ^ im (^otte^giauben einige S3oIf mu^te tion jeglid^cr Serü^rung
mit ©öt3cubienern ferngel^altcn merbcn. 2)ie ©amaritaner fül^Iten

[id^ berieft unb ftörten ben 2;empelbau bind) ^interlift unb allerlei

^Ränfe. ®o !am e§, ba^ erft am 3. Slbar 516 — 70 ^afire nad^

ber 3ß^ftörung be§ erften 2;em:pel§ — ber jlreite Stempel feierlid^

cingelüeif)t merben fonnte,^)

2(ber nod) fcl^Ite bem 3SoI!e ber grofee ^ü^rer, ber e§ ouf bie

iuol^re ^ö^e beg ®ottbertrauen§ leitete. ®r erftanb il)nen in (£fra,

bcn bic Siebe jum l^eiligen 2,ant>z bon ^Öab^Ion nad^ ^aläftiua
filierte. Sr lüar gleid^ auäge5eid)net burd) ^römmigfeit n)ie burd)

tiefe öelCi^rfamfeit unb erfreute fid^ be§ befonberen '^o^l'moikn^
beg .Königs SIrtajerreg. 2l(§ er im ;^a^re 458 in ;^erufalem ein=

traf, fanb er fogteid) Öclcgenl^eit, feine reidjen ©eifteSgaben in ben
2)ienft bcs 5SoIfcs ^u ftcHen. ®a§ SSoIf l^atte Sinn für t>a§> :^uben=

') SRüf)menb mufe aud^ ber beibcn Ißrop'^cteti S^aQQai unb © e ^

c^orja ßebad^t iDerbcn, treidle bie ßilcicfjgültiflfcit imb fiäffigfctt befämpf=
tcn, bie ba8 Sßolf anfongS bem S^cmpelbou gegcmiber an ben STag legte.



tum, abcx ee fehlte an bei genügenben ®cfe^eg!cnntnt§.
2lb[rf)riften bcr Z^ota Waren jeden, funbtge föefe^eöle^rer hjaren

nur in geringer 2(n5al^l imrr^anben; barum bctrad)tete cä Sjra aU
feine erfte Slufgobe, aufeer bcr Uufcnntni» and) alleö ^u bejeitigcn,

njQä jum Slbfall bom ©eje^e füfjren fonnte. 6I)en mit ^eibnif^en
grauen h^urben für ungültig erflärt, ichz ®emeinfd)aft mit ®ö^en=
bienern iüurbe entfd)ieben bcfämpft. S)ae; fd}ürtc ben §afe ber

Samaritaner fo fe^r, ba^ fie ju ben 5EBaffcn griffen. ®a bat

'!j(er;cmia, ber 3Jiunbfrf}enf beö ^l'önigs StrtajerjeS, feinen §errn
um bie QfilaubniS, feinen bebrängten trübem jn §ilfe fommen
iinb bie 9Jcauern i^ernfalems hjieber erbauen jn bürfen. S)er ^önig
ernannte i^n ^um Statthalter üon ^alöftina. ^f^el^emia ging tat=

fräftig anä 2Berf. 3"i^äc^ft hjurben bie 3Jiauern ;^erufalem§ er*

baut; in ber einen ^anb trugen bie 9J?änner bie ^aurerfeHe, in

ber anberen ha§ ©d^iuert. Stile Angriffe n)urben abgehjiefen unb
in 52 2;agen erftanb bie fd^ü^enbe 3}?auer. 2)ie l^eilige ©tabt Irurbe

baburd) boI!reid)er gemadit, ha"^ jeber ^e^nte burd) basi Sos be==

ftimmte 9Jiann nac^ ^erufalem giel^en mu^te.

©0 n>ar ber ändere SSeftanb be§ jungen ©cmeiniüefeuö ge^

fi^crt.

@fra uub 9^e]^emia lüurben aber and) bie ^^ienbegrünber bc§

^ubenlumö.

§ 2.

Xk SRönner ber „örofecn S^crfammlung" (S(nf(^e ^ncffct

^aggcbota).

9'^ad)bem hk äußeren ^-ßerl^ältniffe georbnet n^aren, bertangte

haß 'i^oU felbft nac^ ber Se^re ®otte§. ^m SJlonat Sifc^ri be§

.^ai^reä 444 b. b. g. 3- lourbe eine gro^e ^erfammlung bon ©fra
unb S^le^emia berufen, bie X^oxa borgcicfen unb bie ®efd}id)te beö

^ülfeg erjöfilt. Unter bem tiefen ©inbrud be§ ©efjörten ber^flid)=

teten fid) alh Slntüefenben mit l^eitigem @ibe, „gu n^anbeln in ber

Se^re ©otteg, hjeld^e burd^ SJJofe, feinen ^ned^t, gegeben h)urbe, unb
5u beobad^ten unb auöjuüben alle ©cbote be§ en)igen ®otte§ unb
feine 9fled)te unb ©efe^e"^). ®o hjarb bie 2;i^ora al§
grunblegenbeö ©efe^, als 33erfaffnng feier =

li d^ ft a n e r f a n n t unb b e f
d) ip o r e n.

2)ie „©rofee 33crfammlung" (grofee Sijnobe, ecclesia magna)
i^atte bie nadf)^altigften folgen für bie innere 9lu§geftaltung beg!

i^'nbentum^v ®ie 53orIefung au^^ bcr lljoxa hjurbe eine ftänbige

©inrid^tung, bie and) für bie ^uben au^er^alb ^aläftina§ maj)=

gebenb mürbe. §tn jebem 2)iontag unb S)onner§tag, bie ®eric^ts=

unb ?[Rarfttage maren, am 9^eumonb, an ben §albfeften, %a\U unb
gcfttagen unb an jebem Sabbat mürbe ein beftimmter 2lbfd)nitt bor^

gefefen. ©in 33eamter rief l^ierju brci bi§ fieben ^erfönen auf unb

•) 5Rc^cmia 10, 30.
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*

jtoar 5ucr[t einen Äotjen, b. f). einen ^rieftev, einen D^ad^fornmen

he§ crften ^ol^enpriefterö Slron, bann einen Sebiten unb l^ierauf

anbere ^fracliten. 2)ie Jl^ora mnrbe in 35?od)enab[d}nitte eingeteilt

nnb in brei ,^af)ren, in fpäterer ^dt in einem ^a^re üollftänbig

üorgclcfen. ^n ber cvften 3cit t>erla§ bet Slnfgerufene ben 2;i^ora=

ab[d)nitt felbft; alö fpäter bie Qa^l ber Äunbigen abnal^m, tuutbe

ein bejonberer ^öorlefcr (^aal 5^ore) befteüt. Sin bie S3orIc]ung

onö ber 'Xf)oxa fd)Iofe fid} an (Sabbat=, t^eft= nnb Safttagen ber 33or=

trag eincö ^^rop^etenabfdjnitteg an. 5IIö nömlid) in 3^^*^" ^^^

5SerfoIgung ') bas? ©tnbium nnb i>aä ^orlejen ber ^^ora berboten

irnrbc, lag man qu& ben 5)3ro|)l^etcn foId)e ©tüde öor, bie bem jelDei--

[igen 3:I)oraab|d}nitt entjprad^en (5. 33. für baä „Sieb am roten

ÜJieer" auö bem 5h)eiten 33ud^ äl^ofeg bag „2)eboraf)Iieb" an§ bem
'-Bnc^ ber Oiic^ter). ®iefe (Sinfül^rung beh)äl^rte fid) unb man bel^ielt

fie bauernb bei. ^ad) bem SSortrage auß ben ^ropl^eten irurbe "öai

Solf cntlaffen. 2)al^er ber S^iame ^aftara b. f). ®d)Iuf5bortrag

unb 2)i a f t i r b. f). ber ©ntlaffenbe^). ©in befonbcrer überfe^er

(SJJeturgcman) übertrug in fpäteren Reiten ben Sil^oraabfd^nitt in

bie Sanbe§f)3rad)e, ita^ (£^albäifd)e (Xargum).
Sßäl^renb jener Q^\t bereitete fid) eine grofee Söanblung im

^ubentume bor. 2)ie ^rot)]^etie iDar mit 9Ji a I e a d) i um bie

^itte be§ 5. ^al^rl^unbcrtä b. b. g. 3- etlofc^en. 5ln bie 6teIIc ber

ißro^l^eten traten bie © f e r i m , b. "i). bie © d) r t f t g e I e ]^ r =

t e n. @ö Wax ein freier ©tanb, ber neben bem erblid^en

^riefterabel mäd)tig erftar!tc.

®Ieic^ bem erften ©c^riftgelel^rten ©fra forgten feine yiad)^

folger für unbebingt juberläffige S^l^oraabfd^riften, bie fic in ber

je^t noc^ üblid)en affljrifdien Ouabratfd)rift ftatt ber

altl^ebräifd^en @d)rtft anfertigten, unb für bie ©rl^altung ber

übrigen F)eiligen (Sd)riften, bie gen^iffenl^aft gefammelt h}urben.

^^re Hauptaufgabe aber erblidten bie ©oferim in ber ©rforfd^ung
unb Srüärung beä ®efe^e§.

^n ber 2;^ora, bem bon ©ott offenbarten ©efe^e, mufete alleS

unb jebeö, lt)a§ ba§ religiöfe Seben betraf, entfialten fein. 3öar
ettüaö ntc^t ganj b e u 1 1 1 d^ jum 2tu§brud gebrad)t, fo mufete e§

mtnbefteng an gebeutet fein. (£§ galt alfo, bicfe Slnbeutungen

auf5ufud)en, auf i^re 9^ic^tigfeit ju pxü\en unb fie jur ©runblage
berjentgen neuen ©efe^e ^u mad)en, treidle ba§ fortfd)reitcnbe

religiöfe Seben erf)eifd)te. 5tIIe§, ma§ an reltgiöfen Überlieferungen

feit aJiofe borl^anben trar, erl^ielt feine 2Beil^e unb 33eftätigung burd^

bie 3 " ^ ü d f ü ^ r u n g auf bie X f| r a. 2)ie überfommencn
Sitten unb ©efe^e mußten forgfam gelautet unb rtiie foftbare

^flan^en burc^ eine fefte SJiauer bor S3erntd^tung gefc^ü^t lüerben.

') 2Ba!)rf(^einIid^ gur Qeit be§ Slntiod^uS ©pip'^aneS.
') ^e^t berftef)t man unter „3Waftir" bcnjenigen iber bie ^aftaro

öorttogt.
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!J>aö tvax nur burc^fü^rbar, ipenn nic^t nur bie ÖJ e | e ^ e beobachtet

tmtrbcn, fonbern auä) jebe ^anblung tierboten hjar, burd) hjel^e bie

2)H g 1 1 c^ f e i t einer ©efe^e^berle^unq eintreten fonnte.

©0 moren beifpielStüeife nic^t blofe bie eigentlid)en Sabbatarbeiten

unterfagt, fonbern auc^ jebe SSerrirf)tung, bieinifjrcn^olgen
eine @abbatenth)ei!^ung l^erbeifül^ren fonnte.

ferner n)anbten bie ®^rtftgeIc!E)rten i^re ^ürforge bem
öotteöbienfte ju. 2öof)I lüaren auä) beim Sarbringen ber

Opfer im l^etligen Tempel ju :^erufalem ®ebüe t»errirf)tet Sorben,

yiun aber erI)oben firf) neben bem einen 2;empel allerorten un=

^ä^Iige ©ebetftätten, alte einfach unb prunfIo§, im ®egcn=

fa^c 5nr ^errlid^fcit beö Sempelö. Sßäl^renb bie SiRänner jum
Heiligtum in ^erufalem in befc^trerlid^en SBanberungen b r e t =

m a I im ^ a ^ r e an ben ^Bolflfafirtefeften sogen, h)urbe ber SSefud^

ber @otte§f|äufer nun j e b e r 5 e i t miJglicE). ^el)n männliche ^er=

fönen (SJiinjan b. i). ^^i)x^üf)l) haaren erforberlicf), um einen ®c=

meinbegottesbienft ab^ul^alten. ®§ bilbete fid) eine fefte ®ebet=

crbnung l^erauä, beren §auptbeftanbtei(e ir»aren: 2)as 6inl^eit§=

befenntniS (2 d^ m :^ f r a e I (§öre ^frael), has bon SJlännern

ber großen SSerfammlung berfa^te ^auptgebct (Xepf)xlia
ober @ d^ ' m n e e f f r e b. i). Stc^t^eljngebet, Ineil e§ au§ 18

Segen§fprüdben beftel^t), bie ^^^"S^&ote unb bie 2;^oraborIefung.

Tiüd) ber ^Jia^Ijeit J-ourbe bie 53errirf)tung be§ Üifc^gebeteg an=

gcorbnet. ®ie j^eier beg ^ u r i m f e ft c § am 14. 5fbar i-ourbe jur

bicibenbcn Erinnerung an bie Errettung be§ 3SoIfe§ burd^ 5D^orbe^ai

unh Eftl^er bor ben ^^JarfifteKungen $aman§, be§ 5[Rinifter§ am
^ofe be§ ^erferfönigg 5If)a^beru§ (3Eer5eö?) eingefül^rt.

E§ galt nidbt bloß bie (£ r h) a c^ f e n e n für bie Se^re ^u

begeiftern, fonbern aucE) in ber ^ u g e n b einen glauben§freubigen

S'Jacf)h)u^§ 5U er^ietjen. 2)arum hntrben Se^rer i^erangebilbet,

lueldde bur(f) il^ren Sebcn^lDanbel unb il^re gebiegenen ^enntniffe

bie ^ugenb für bie toal^re Sefire erlogen. ^)

9Jeueö Seben regte firf) überall; bie allgemeine 9f^erf)t§fic^erE)eit

tbuc^g burd) eine forgfame Sf^ed^tspflege unb fo behjäl^rten fic^ bie

3Jiänner ber großen 33erfammlung in ber S)urd)fül^rung i^reä

3Bal^If|)rud)e0: ,, @eib bebäd)tig im JRic^ten, fteHet
biele ®d)üler auf unb mari)et einen 3^"" ""^
bie S e I) r e."

§ 3.

^ubcntum unb ©ricc^cntum.

2)aö ®cfd)icf ^aläftinas f)ing bi^l^er bon ben füf)renben ®roB=

') 5lIIc biefe ©inrid^tungen cntftcmbcn unter bem (Jinfluffc iener benf»

toürbigen SSerfammlung i. ^. 444 unb bürfen nic^t einer Befonberen ftän«
bigen S3el^örbe, bie ben 'Slümtn „©rofee SSerfammlung ober 6^nobe"
geful^rt ^äüe, augejd^rieBen tnerben. ©ine fold^e 93 e^ ö r b e l^at nie criftiert.
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mäd^ten in 3öc[ta[ien üb, toon ben ^öob^Ioniern unb ^ c r =

fern. 2)ann errangen bie 'iD? n c e b o n i c r bie 33or]^err[cf|aft.

i^Icinofien, ©l^rien unb ^pi^önijien tüurben bon 5X I e j ü n b c r

bem öirofeen erobert unb Xi^rnö nad) einer [iebenmonatlid)en

Belagerung im 8turm genommen, ^öäl^renb ber ^Belagerung l^attc

Sllejanber bie ^uben aufgeforbert, [id^ il^m 5U nnterlüerfen, aber fic

U'-eigerten [id), lueil fie bem ^^^erfcrfönig ben (Sib ber 2reue nid^t

bredjcn molltcn. ^oU 3i.n-n rüdte 5nc^;anber mit einem ^ecre gegen

:^crufalem. 2)a ging ber §oI)eprie[ter in ^rieftcrlidjem ©djmudfc,

begleitet bon ben übrigen ^^rieftern unb ben 33ornel^mften 'bc§

9SoIfe§, bem (gröberer .^um feierlid^en Smpfange entgegen. @o=
balb 2lle^;anber ben ^obenpricfter erblicfte, ftieg er bom ^ferbc unb
begrüßte il^n juborfommenb. 5$on feiner Umgebung über biefe

plö^lid)e Sinneeänberung befragt, erflärte er, ba^ il^m in ^acc=
bonien ein ©reis in ber ©eftalt be<j ^ol^en^iriefterS im Itranmc
crfd^ienen fei unb il^m @ieg unb 9flu^m berl^eif;en l^abe. Sllejanbcr

l^ielt bann an be» ^ol^cn|)riefterö Seite feinen ©injug in ^erufatcm
unb befud^tc ben Jjemjjcl, tüo er Dp^n fpcnbete unb bie ^riefter

befcjienfte. ;i)iefe ®rääf)Iung mag ganj ober teillüeifc ber ©age an=

gei)ören, fo biel aber ift gemi^, ha^ Sllejanber fid) gegen bie :^ubcn

fcl^r mol^ilüollenb äcigtc. ®r geftattete il^nen, nad^ il)ren ©efe^cn
jn leben, gelüäl^rte il^nen im ficbenten ;^a]^re Steuererlaß unb be=

freite fie am 'Bahhat bom ^riegSbienfte. 2lu§ ©anfbarfeit nannten
bie ^uben alle im 2aufe beg :^a]^re§ geborenen Knaben il^m 5U

©l^ren „ 2t I e j a n b e r ". 2)iefer Slame galt and) in 3"^""ft
beim 2Iufruf jur JI}ora unb in Urhmben al§ „l^eiliger '^ame".

21B ber ^önig fpätcr ben bon SlrtajerjeS serftörtcn 93clu§'

tem^jel in Babylon hjieber aufbauen unb aud^ bie ^uben, bie in

feinem §cerc bienten, ^u biefer Strbeit bermenben hjoflte, ber«

meigertcn fie i^re SJiitijilfe; meber 2)rol^ungen nodi ©trafen fonnten

fie belücgcn, ein ©runb=®efe^ bc§ ^ubentum§ 5U übertreten, fobaß
Slleranber enblid) jebcn ferneren 3^ong aufgab, ©ein ©infhtß aber

mar bennod^ gemaltig, benn gried)ifc§e ®j)rad)c, 8itte unb 9In=

fd)auung, bie gan.^e l^ellenifd)c ©ebanfenmclt bel^errfd^te feitbem alle

SSöIfer, bie er fid) untermorfen fjatte. Sind) bie l^nben blieben ba^

bon nid)t unberül^rt. 2)ic ^f^amen tüurben bielfaft gräjificrt, v ö-

:5ofua in ^afon, SQJün^en, ^a^t unb ©emic^te erf)ielten gricc^ifd^e

^e5eid^nungen, bie obcrftc Sel^örbe mürbe ® 1} n Fi e b r i n , \>a§:

®ottesF)au6 Synagoge genannt. '5)ie ^uben f|)rad^en ©ried^ifd^,

bas bamals 2BcItfprad)e mnrbe, unb lernten bie (^eifte§fd)ä^e ber

^lelfenen fennen. ^n bielen fünften berül^rten fid^ ®ried)cntnm
unb ^ubentum unb auö ber Übereinftimmung enttbidcite fid) fpäter

eine neue Literatur, ^n bielen anberen ^Bejiel^ungen aber blieben

unberfö^nlic^e ©egenfö^e, maS ju einem l^eftigen 3"fQ"i^"^"pi^ött

auf paläftinenfifdiem 33oben fül^rtc.



§ 4.

Xk Rubelt unter äg^ptifc^et ^eirfc^aft.

Tiad) bem Zohe Sllejcanberä (323) teilten [ic^ feine gelbl^errcn

in fein gro|cö 9ieic^. 5]3toIentäu§ I. Sagi ober © o t e r , ber

Äönig bon ^g^^ten, gelangte nadj mel^rjäfirigem ^om^^fe in ben

banernben ^efi^? ^nbäag nnb bel^anbclte bic ^uben fef)r milbe; er

^attc ein füld)e5 SBertraucti jn i^rer oft er^jrobten ürcuc, ba^ er

fic jn loirf)tigen $tmtern beförberte nnb fie al§> 33efa^ung in bie

i^eftungen legte. 5ln ber @pi^e ber ^nben ftanb ber §of)e|)riefter,

ber äugleid^ ©tattl^olter )max nnb alä ©ntgelt für biefe I)ol^e ©telinng

eine jöl^rlidje Slbgabe bon 20 Talenten an bie ©taatSfaffc abführen
tttn^te. S)ic ©tenern tbnrben berpac^tet. :^ubäa bcl^ielt feine innere

©elbftänbigfeit. 2)aä ®t)nl^ebrion (@anl)ebrin) leitete bie

Und)tigften ©taatg-, 9fied)t§= nnb $ReIigion§angeIegenf)eiten; e§ l^atte

jn entfd^eiben über Stnflagen gegen §o:^e0-ie^er, über @roberung§=

ifriege, über ©infe^ung eineö Königs, eine§ §o]^enpriefter§; aurf)

ftanb il^m ha§> Urteil über Seben nnb 2;ob jn. 2)a§ ©Ijnl^ebrion

beftanb au§ 71 frf)riftgelelf)rten 2)^ännern unb l^atte einen S^afet

(i^ürften) unb einen 2(b S3etl^ 2)in {paupt be§ ®eric^t§]^ofe§) an

feiner ®pi^e; feine @i|ungen fiiclt e§ in ber Duaberl^alle (Sifrficl^at

§agafit) im inneren 3;:em)3cIborl^ofe ober — in bringenben fällen —
im l^ofienpriefterlic^en 5palafte ah. Singer bem großen gab e§ in

^erufalem nnb in anbercn größeren ©tobten ein f I e i n e § ® t) n =

]^ e b r i n bon 23 9JiitgIicbern für bie ^anbl^abung be§ (Strafe

red^teö unb ein ®" r e i r i d^ t e r = ^ o H e g i u m für Streitfragen

be§ bürgerlichen Sebenö.

5BieIe ^uben berpflanjte ^tolemäu^ Sagi narf) Sllejanbrien

nnb berlte^ i!^nen boUeS ^Bürgerrecht. 2tu(f) ®eleu!u§ 5fiifator, ber

über ^leinafien l^errfd^te unb im i^al^re 312 b. b. g. .3- "Q*^) einem

glängenben ©iege bei © a 5 a eine neue 3 ^ 1 1 ^' ^ »^ " " " Ö /
5)ie

f c l c u 5 i b i f ^ c , einfül^rte, geftattete ben :^üben unter 58eh)il=

ligung be§ 33ürgerred)te§ bie SInfiebelung in feinen (Staaten. <So

berbreiteten fid) bie ;i5uben über ^leinafien, 5tgt)pten, ®l)rien,

St)bien, ©riedjenlanb unb St)rene. ®iefc m e i t e Verbreitung ber=

eitelte nad^ bem Untergang be§ jübifd^en @taat§b3efen§ bie böllige
SSernid^tung. Sie bon ®eleufu§ S^ifator eingefül^rte feleu'jibif(|e

3eitred^nung blieb aud) unter ben ^uben, befonberg bei fdjriftlicben

Verträgen (SJiinjan ©c^'tarot = $tra ber 5Scrträge) ein ^abrtaufenb
im ©ebraud^.

S)em polemäu^ :?agi folgte ^toIemäu§ IL ^l^ilabelp]^u§

(283—246), unter bem fid) "bie ^uben ebenfalls einer tt)of)ltüoIIenben

58el^anblung 5U erfreuen l^atten. Um in feiner großen ^ibliotl^ef

auc^ bie Ijeiligen SBüd^er ber ^'W'^en ju befi^en, Iie| er auf Sfnraten

feine§ 33ibIiotl^e!ar§ eine grie^ifd^e Überfe^ung ber ^ibel anfertigen.

3)icfe Überfe^ung, bie 'S e
t?

t u a g i n t a genannt, ftanb bei
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©riechen unb :i\ubcu in fo ^oI;cm 5In[c^cn, t^a^ jübifc^e uub

gricd)iid)e Sdjriftftcner bereu (£nt[te]^ungggefd)id)te [agenl^aft quö=

fc^mücftcu. ®ö irirb berid)tct, ber ^öntg l^abe.bem ^ol^cnjpricfter

(Slcafar bcn Sluftiag erteilt, \\)m äJiänncr ju fdjiden, bie fä^tg

iroren, eine Übcrfc^ung auäufertigen. ©leafar l^abe aud^ 72, bc§

^ebräii'd)en inic beö ©ried)t|d)cu gleid) funbige ©eleljrte nad) $tg^p=

ten gcfaiibt, lt>o fie eine gläujenbe Slufnal^me gefunben unb in 72

2;Qgeu bie §lrbcit beenbet j^attcu. ^lad) einer anbercn ©rjäl^Iung

l^ätten 70 ©clel)rte in ebenfobiclcn bon einanber getrennten ®c=

mäd)ern gearbeitet, aber bennod) l^abe, ol^ne ta'j^ fie fid) miteinanber

befprodjen, if)re Überlegung in aüen fdjUjierigen ©teilen überein=

geftimmt.^) S^urd) bieje Überfettung iüurbe bie f)eilige ©d^rift ber

^anjen 3)kufd)f}cit jugänglid) gemad)t. ®ie ©eptuaginta entl^ält

nid)t nur bie 24 53üd}er, n)eld)e man ben „ Ä a n o n " nennt, fon=

bern and) eine Stnjal^I @d)riften, ipcld)e man nid)t aU l^eiligc

<Sd)riften anerfannte.-) 9Jian be5eid)nete fie alö „ 51 p o f r ^ =

pl}c\x ", bcrborgene, gel^einigel^altene, auögcfd)Ioffene ^üdjer. ©ie
inaren in griecl^ifd)er ober ]^e6räifd)er ©^rad)e berfa^t. SSon bem
berloren gegangenen ^ebräifdjen 2;ejt finb in neuefter '^zxi einzelne

SBrudiftürfe it)ieber aufgefunben h)orben, 5. 33. bon bem h\x^
:^ofua @ i r a d). Slnbere @d)riften finb: tia^» 58ud) ^ubit, bie

^eie^eit ©alomoe, )ia§> 33ud) S3arud), hü§> SSudf) 2;obia§, "iia^ brittc

'^\\6) Gfra, 3"[ö^e jum 58ud; ©ftl^er unb Daniel, bie 4 2Jiaf!abäcr*

büd)er. 6ie gel^ören meift ber bibaftifd)cn ^oefie ober ber l^ifto=

rifd)en Öiteratur on.

2ln bie ©c^tuaginta fd^Iofe fid^ eine neue Siteratur, bie

i ü b i f d) = ^ c 11 e n i ft i f ^ e , an. S)ie ^a^ ber ^uben in ^gl)]p=

ten bcrmel^rte fidi burd) neuen 3"3^tg a\x^ ^aläftina unb fo ent=

ftanben bebeuteube ©emeinben. 2)ie größte hjar in Stiejanbria.

3^ie :^uben haaren ^aufleute, ©c^iffö^erren, §anbir)er!er, namcnt=
lid^ (^o(b= unb ©ilberarbeiter unb befa^en eine \)ttx\\^z, gro^e ©J)=

nagoge in 2ile):anbrien, bon ber man fagte: „2öer nid)t bie 2'oppcl=

l^alTe bon 2(fci;anbrien gefeiten, l^at niemals bie Gl^rc ^fraelS ge=

fe^en." (Sin Beamter gab auf einer 2lnl)ö]^e in ber SUiitte ber

©iQuagoge ein 3^^^)^^! ^^t einer '^a\)m, bamit bie ©emeinbe, bie

nid)t aries l^ören fonnte, 'ba^- „5lmen" nad) bem ©egen§fprud^e fage.

:^ebe einzelne ^\m\i fafj in einer befonbcren Slbteilung, fobafe frembc

^anbiücrfer fogleid) iljrc ©tanbeögcnoffen auffinben fonnten.

Xer 3ßo^Iftanb ber ^uben n)ud)§ unb fie eigneten fid) immer
mel^r alejcanbrinifc^e ©itte unb 33ilbung an. Sind) mit ber griedf)i=

fd)en ^^ifofop^ie mad)ten fie fid) bertraut unb glaubten allen

Srnftes, ^(ato unb Striftoteles Ratten il^re tiefftcn ©ebanfen au§ ber

') Tlan nimmt gcgentoättig an, iia^ bamals nur ber 5]ßentatcud^ unb
erjt ipäter bie übrigen 93üd^er bon ©ele^rten überfe^t tuurben. 9Ja(^ ber

Sln^alil beröiele^rten erl^ielt biefeübcrfe^unflbcn9'iamen„©eptuoginta"(70).
') <5ie luurben ba'^cr aud^ nid^t in bcn „^onon" aufgenommen.
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^ibel gc)rf)öpft. 8ü innig liebten bie ^uben i^ren ©lauben unb

|o aufrid)tig erfannten fie ha§: 3Baf)re nnb Sble auä) bei ^remben
an. S3alb fehlte eö au6) nid^t an 3Jiänncrn, h)eld^e in gried^ii'(^ev

®|)rad)e [d)rieben. «So öerfaßte 5) em e fr i o ei eine biblifc^e

Sl^ronif, ber erfte jübifcfie 2)ramatifer © 5 e f i 6 I o § , ein 5f?ac^=

1cif)mer be§ ©nripibeS, ein 2:rauerfpiel „ber StnSjng an§ ^gtjpten".

6g finb nn§ nur 33ruc^[tücfe biefer ^elleni[tifrf)en Siteratur erf)alten;

[ie jeigen un§ ©eftaltungsfraft, jrfjöpferifc^en (Beift unb treue 5ln=

l^änglid^feit an ha^ ^ubentum.
'

91a(^foI^er be§ $toIcmäu§ ^l^ilabelp^uä lr>ar 5p t I e m ä u

Qcuergeteg (246—221), beffen Uniuinen bie ^uben fic^ beinahe

burc^ ben geizigen §ol^en|3rie[ter O n i a IL ^ugejogen l^ätten.

tiefer Ireigerte iid) näntlid}, ben üblirf)en 2;ribut §u ja^^Ien, fobaß

ber ßönig, ber @elb für einen Ärieg broud^te, brol^te, ^uböa an

frembe ^oloniften ju berteifcn. ®urci^ bes §o]^enpriefter§ Steffen

^ f e p ^ iüurbe jebod) bie ©efa^r befeitigt. tiefer getoann burd^

[ein flugeä unb gertianbtes S5ene!^men alsbalb bie ®un[t bes Königs,

Don bem er 5um ©teuerpäd^ter t)on gan^ (£i)(ei'tjrien ernannt tüurbe.

®r nal^m lange 3cit eine ^erborragenbe Stellung ein nnb ertüarb

fid) ein bebeutenbeö 33ermögen.

2Iuf ^tolemäus ®ucrgete§ folgte ^toIemäu§ ^ f) i I p a t r

(221—204). 21I§ er ben Scmpel in ^erufalem befud)te, ttiünfd)te

er auä) haä Sltlerl^eiligfte ^u fe^en, bon bem fi^ bie Reiben bie aben=

teuerlid)ftcn 53orftenungen madfiten. S)a bie ^riefter nnb ba§ SSoIf

fid^ biefem 5ßorf)aben tDiberfe|ten, brang er gehjaltfam bor. @cf)on

njar er im begriffe, ben gef)eiligten 5Raum 5U betreten, ba fan! er,

n)ie er^ä^It inirb, o]^nmäd)tig nieber unb mußte beiüu^tlog fort=

getragen lüerben. 9^ac^ Stgl)pten jurüdgefefirt, entzog er au§ Sftac^e

ben ^uben 2tlej:anbrien§ has 35ürgerred)t, fo lange fie nic^t ben

©ö^en bienten; fie aber blieben il^rem (Glauben treu, darüber noc^

mejr erbittert, lie^ er fie nad) bem §i|3pobrom fd)re)3pen; bort füllten

fie bon beraufdbten Elefanten vertreten Serben. 5tnftatt auf bie

^uben ftür^ten fid; bie mütenben 2;iere auf bie 3i^f<^Q^^^ "'^^

richteten unter il^nen eine gro^e SSer^eerung an. 2)er ^önig be=

trad)tete biefc n^unberbare SRettung ber ^uben al§ eine SBarnung,

gab feinen SSerfoIgung^^Ian auf unb erteilte ben ^uben rt)icber

il^re frül^eren 9fted)te.

§ 5.

Simon ber föercc^tc (co. 219 bis ca. 199).

Um jene 3eit iuirfte in ^^aläftina al§> 33o(fsborftet)er unb §ol^e=

priefter ein au^ge^etd^neter 2Rann, Simon ber ®cred)te. Sein
3öa^Ifpru^ lautete: „Stuf brei fingen ftc^t bie ^Bett:
Huf ber ©otteöIeEire, bem ©otte^bienfte unb
bem 2Bo^Itu n." ©ein gan^eg Seben h^ar eine ©rfüKung btcfc!5

3ßa]^Ifprud)e£i. Unermüblid^ forfd^te er in ber ©otteSle^re unb
forgte für il)xe ^Befolgung burd) 35eifpiel, Unterrid)t unb @rma^=
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nung. ^erufalcm unb bcm Jenipct, bev ©tätte be§ ©otteöbienftcö,

J'oanbtG er feine beioubcrc 5Iufnier!|atnfeit ju. 2)ie 3Jiaucru bcr

f)eiligcu Stabt Ingen feit einem3 a^ii^iinbert jerftört ba; nuntüurben
[ie auf^ nene anfgebont. ^xixd) eine funftliofle SBafferleitung ber=

forgte er ben Scnipel mit gntem Söaffer. S)ie 23^auern beö S^empeB
nnirben erl^ö^t nnb berftärft; ha§ ©ebänbe felbft marb anggebcfferl

unb um üieles t»er[d)önert. ^n SBerfen ebler 3JJenfd)enliebe Wax
er iHubilblid). 3o Irarb er bos 'JDhifter eineö lüal^rcn ^Priefterö.

Seine i^römmigfeit unb fein I)o]^eit§t>oIIeö Stuftreten beim
©otte^bienft fd^ilbert ^ o

f
u a @ i r a d^ mit begcifterten Söorfen.

ßr bergleic^t ben ^ol^enpriefter, lüenn er, umgeben bom S3oIfe, au§
bem Heiligtum trat, mit ben Sflofen jur Senjegjeit, mit ben Silien

am 55}afferquer{, mit bem ^Regenbogen in bem SBoIfenmeer, mit

bcm 8ternengefunfel unb bcm ©tra^Ienglan^c bcr @onne. Sßenn
er im Sd^mucfe be§ 5]SricfterfIcibc§ ^um 5lltar trat, bann gierte er

\)(\^ Heiligtum.

Bo lange er im Stmtc mar, luurben — fo mirb erjäfjlt — bie

©ünbcn leichter am S3erföl^nungötagc hergeben, leud^tctc tia^ Sirf)t

an bcr STbcnbfeite be§ 2;em)jel§ länger, brannte tiaS^ Slltarfeuer

geller, ruljte ber göttliche «Segen fid^tbar auf ben 2;empelfpenbcn.

(£r fagte feinen Üob am iBcrföl^nung§tag mit ben 3!öorten borau§:

„^n biefem ^al^rc fterbc id)". Unb fo gefd)a]^ e§. ^tte feine 2lmt§=

genoffen in jener ^^^t übertraf er fo fel^r, ha\^ bie ©agc il^m aüe

bebeutfamen .'panblungcn eineg §ol^enj)riefter§ in berfd^icbeiien

^al^rfiunberten 5ufrf)rieb. 33or i 1^ m l^abe fid) Sllejcanber ber ®rof3e

gebeugt, bon il^m feien bie ©emüter berul^igt lüorbcn, oI§ bcr ßaifcr

ßaligula bie Slufftellung feiner ®tatuc im 2;cmpcl beabfid^tigt l^atte;

bcnn *2imon f)ätte ben balbigen 3;ob beg Xijrannen berfünbigt.

9Jiit ©imon fd^fo^ bie ^e\l)c bcr © d) r i f t g c I e f) r t c n
(©oferim). 8ie fjatten nod) neben ober unmittelbar nad^ ben ^ro-
bl^eten getoirft unb in ber „(5^ro^en 5ScrfammIung" ben ©runb für

ben gortbcftanb unb taS SBicbcrcrftarfcn be^ ^ubentumg gelegt.

!5)ic ©oferim l^abcn bie 59üd)et ber l^ctligcn
3 db r i f t g e f a m m e 1 1 unb für b e r e n 33 c r b r c i t u n g
unbtieferc§S3crftänbni§ gcmir!t.

?^ür bie ßrflärung unb Grgän^^ung ber Seigre traten nunmel^r
bie j a n n a i m (Seigrer, mörtl. Scrnenbe) ein. ©o mürbe bie

Äettc ber Überlieferung bom ©inai ab ununterbrod^cn erljalten.

Sine gro^e 2In^a^I bon ben ^ernfprüd^en ber 2;annaim finb

in bcm -traftate „ 5ß i r ! c 21 b o t V' (©ptüd)e bcr SBäter) gcfam=
mcft. 6r ift in§ öcbctbud^ aufgenommen morbcn unb man |)ftegt

il^n an ben ©abbatnac^mittagen in ben ©ommermonaten ^u lefen.

2)ie ©prüd^e ber 33ätcr finb ein fieitfaben bcr jübifd^cn ©ittcu*

feiere (®t^if). ^n i^nen offenbart ftd^ un§ bk tiefe ©ittlidifeit, bie

ernfte Scbensauffaffung, b'ie ^römmigfeit unb 3J?enfd)ennebe ber

großen yjiänncr in ^frael.
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§ 6.

Xxc ^uhtn unter f^ttfc^cr $)crtf(^aft.

3)tc ^eUeniftcn.

Simon bcr Ö5ered}tc ^attc jlrci 2>ö^m, O n i a § unb ;5 o f u a.

CntaS III. roar ba§ (Sbcnbilb fetneS großen SSatcr^, ein milber,

gottc§fürd}tiger ^ann, bem bie SBol^Ifa^rt feinet i^olfeä am §erAcn

lag. @r eiferte ebenfoiDo^I für bie Befolgung beä mofaifd)ert ©e*

fe^e§ Jt)ic gegen bie ginfü^rung gried)ifd)er ober f)eibnifd)er Sitten,

bie befonberö Don ben 6i)r)ncn unb ©nfeln beg Stcuerpäc^terS

^ofep^ begünftigt mnrbcn. ®ie 9ieid)en unb S3ornel^men, bie mit

ber gried)ifd)en ^Bilbung and) ha§ genu^reid^e, gried)ifd)e Seben

fcnnen gelernt (jatten unb bie Übung ber religiöfen SSorfc^riften aU
läftig em^fanbcn, bie § e 11 e n i ft e n , h)ie fie genannt tüurben,

hJoHten aud) bog SSotf bon bem väterlichen ©lauben abbringen.

^ u b e n t u m unb § c i b e n t u m [tauben b a l b im
offenen Kampfe einanber gegenüber.

Sin i^auptfeinb beö §o^enpriefterä Oniaä mar ber Öiricc^en=

freunb Simon. C£r befd}utbigtc i>cn Onia§, ha^ er nad^ ber

§errfd}aft über ^ubäa ftrebc, unb ^interbrad^te bem Stattl^alter,

"Sa^ bie Sdja^fammer im Stempel unermeßliche Sd)ä^e bcfit3c, bie

nid)t für bie Opfer bcftimmt feien \mb (eid^t in bk öanb be§ Königs

äu bringen mären, ©amalä mar S e I e u f u § ^önig, ein Sol^n

Slntiod^ usbeö ©roßen. S^icfer ^atte bie ^tolomäer befiegt,

Küleft)rien erobert unb :^ubäa ^u einer
f 1} r i f d^ e n ^robinj ge=

mad^t (203). 33eibe Könige maren milb unb geregt gegen bie

^uben. 5lbcr ha Seleufu§ in ©elbnot mor, fo fanbte er in ber Xat

feinen Sc^al^meifter ©eliobor nai^ ^erufalem, um htn Bdjai} ju

forbern. OniaS erflärte, ba^ bie eingaben über hzn Sempelfd^a^i

übertrieben* feien; er ent()altc ^um größten 2;eile bie ©clbcr ber

3[BitlT)en unb 5ß?oifen, Jüeldje bem beifigeu, uubcrle^Iidjen -Tempel

il^re ^abe antiertraut Tiätten. Xro^bem brang öeliobor in ben

Jtempel, marb aber, einer Sage ,^ufoIge, burd) eine bimmlifd)c (Er-

fdieinung am S^^anbe bcö Jempelfd^a^eg gel^iubert.

5tr§ nad) bem 3:obe beö Seleufu^ (175) fein SBruber

Slntioc^uö (gpipl^aneS ben Ül^rou beftieg, brachen fd)Iimme

Reiten für ba^ ^ubentum an. SBäl^renb Onia§ nur in ber S3e=

folgung ber göttlid^en ©ebote fein Sebeng^iel erblidte, trat ;^ o f u a

eifrig für bie griedbifcpe Seben^auffaffung ein. (£r moubelte feinen

flangbollen, biblifd^en 9^amen in ben grie(^ifd)eu 9^amen ^ a f o n
um unb mar beftrebt, ba§> 93oI! für ba§ ©riedjentum ^u geininuen.

@r grünbete in :^erufalem ein ®l)mnafium, in bem i^ünglinge,

gänjiid) entlleibet, il^re körperhafte übten, unb ein ©pfiebeum, in

bem bie ßnaben gan^ nad^ gried^ifd^er 2i3cife erlogen mürben. ®ie
^uben toaren Ieid)t febcr Steuerung geneigt unb manbten fid) ben
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^eibin)cf)cn ©itteu immer me^r ju. (Scibft bie 5)3riefter öernad^=

Inffiptcn il^rc Ijciligen ^fli(f)tcn, Herliefen bcr 33äter frommen
:^raudj unb beteiligten ftrf) an ben ©picleii 511 ©l^reu ber ©ötter.

^Qfonö (Sinflufe iparb nod^ Derbcrblidjcr, als er ^ol^erpriefter tüurbc.

6r e r f a u f t c nämlid) beim Könige bieje SBürbe. Unb eä gefd^al^

^a6 Unerhörte, 'öa'^ ein ^ol^er)jrie[ter — O n i a ö — fcineö SlmteS

entje^t irnrbe. S)iefer mid) ber ©emalt nnb 50g firf) jurüd.

5tber tvk Onioö bnrd) ^a|on, fo lonrbe ^afon fd)on nad) brei

^al)ren burc^ 3JieneIaoö, einen 33ruber jeneg ©imon, ber bcn

!IempeIid)Q^ berraten l^atte, anS ber ^ofjenprieftermitrbe berbrängt;

^ienelaoö ncriprod) öcm Könige alliäf)rlid) 300 2;alente ©ilberS^)

me^r jn 3a^Ien unb mit nod} größerem ©ifer alä ^afon für bie

5Serbreitung bes ©ried^entuniö ju U)irfen. 2)a er bie berjprodpene

Summe aus eigenen SJ^itteln nid^t l^erbei^ufd^affen Dermoc^te, fo

raubte er foftbare Xempelgeräte, mit bereu ®rlöä er fid) bie ®unft
bes Statt^olterij erfaufte. 2llg ber feinet 2lmte§ entfetjte DniaS
bon biefer Greueltat erfuljr, flagte er SRenelaog be§ 2;empelraube§

an, lüurbe aber auf Slnftiften bes 9flud)Iofen au^ bem 2Bege geräumt.

5)ie Grmorbuug beä ^oi)enpriefter§, eine hjiebcrl^olte ^lünberung
bes 2;cmpel5 unb bie fd}änblid)en SSerleumbungeu, h)eld)e SJienelaoö

über 'öa^ ^ubentum auSfprengte, riefen im ^olfe eine gro^e ©r»

bitterung f)erbor. 2II§ fid^ bann ba^ ®erüd)t Verbreitete, 5(ntiod^uS

fei auf feinem ^triegS^uge nac^ $tgt)|3tcn ^lö^Iid) geftorben, fam eö

in ^erufalem 5U einer afigemeinen ©rl^ebung. ^afon eilte mit

ungefiifir 1000 9Jlann nad) ^erufalem unb rid^tete imter ben Stn-

Rangern bes DJZenelaoä ein f$redlid)eö ©lutbab an. ©obalb 5lnti=

od)ug bon biefen (Sreigniffen ^unbe erl^ielt, 50g er gegen :^crufalem

(169) unb Iief3 aug bem Üempel alle Fieitigen ©cräte rauben unb
bie ^uben fd^onungsiIoS f)inmorben. Söäl^renb be§ breitägigen @e=
me^elö fielen 40 000 ^erfonen jcben SlltcrS unb ®efd^Ied)tc§. S3ielc

mürben als Sflaüen berfauft. SJienelaoä, ber bem Könige bei bem
Xempelraube als ?vü^rer gcbient ^atte, blieb im 53efi^e ber §ol^cn=

pricftermürbc, mäfirenb ^afon nad) 5lrabien entfloh) unb über

Sg^pten nad^ Sparta gelangte, mo er ftarb. 2)er treulofe Söltnc'

1(10^ Iburbe fpätcr f)ingcrid)tct.

2(ber aud^ in jener trüben ^eii i)at e§ nid^t an 9)^ännern ge*

fe^It, meldte ha^ ^ol! marnten unb jum unbebingten ©el^orfam
gegen "öa^i JReligionsgefe^ aneiferten. Qu il^nen gel^örte 5t n t i =

g n § au§ <S d) 0. ®r trug gmar ebenfalls einen gried)ifc^en

9^amen, aber er mar ein mürbiger ®d)üler ©imong be§ ®ered()ten.

ßr leierte ben l^errlid^en ©runbfa^: „Seib nic^t mie .^ned^te, bie

i()rem .^errn u m S 1^ n bienen, fonbern h)ie jene, bie i^rem ^errn
bienen, ol^nc 2tbfidf)t auf Sol^n; bie (Sl^rfurd^t bor ®ott
m u ^ e u d) erfülle n." (©prüd^e ber 5ßäter, Rap. 1).

M Itbcr 400 000 SVronen.
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§ 7.

Xiefer Äöiiig, ber [einen ^Jcamen mit nnouölöfdilic^ev Slut^

frf)rift in hie &e\d)id)te beä jübifd^en ^Solfeä einge^eidEinet l^at, t>er=

bicnt mit Ipeit größerem Üterfjte ßpimaneg (ber ^iafenbe) aU ^pi^
p'i)ane^ (ber ©länjenbe) genannt §u tüerben. :^n feiner ^ugenb
f)aüe er in Siom gelebt unb römii"d)e Safter unb 2;ugcnben fennen

gelernt. Oft ftreiftc er, mit einem orange auf bem ^au^te unb
bort hjenigen ^erfonen begleitet, näd)telang in ber §auptftabt um*
l^er, befugte, feiner föniglid^en Stürbe bergeffenb, Xrinfgelage unb
bergeubete feine Äraft in mafelofer @enu^fucf)t. S3alb ging er an
^reunben falt borüber unb tat freunbli^ mit ^einben, balb be*

fd}enfte er 9J^enf(i)en unberbienterma^en fel^r reic^Iicf). S)od) geigte

er in Iic]f)ten <8tunben aud^ (Sinn für äunft unb Sßiffenfd^aft; er loar

mutig im Kriege unb auöbauernb im Kampfe. 5ßoII Slbneigung

unb |)afe gegen t)a§ ;^ubentum berübte er ®raufam!eiten fd^redlicfier

5Irt gegen bie ^uben. ©einen ^^elb^errn SlpoIIoniug fd)icfte er

gegen bie nid)t§ afinenbe jübifcfie §auptftabt. 2ln einem «Sabbat

fielen bk SJruplJen in ^erufalem ein, töteten bie SSemol^ner ober

mad^ten fie ju ©flaben. S)ie Käufer h^urben berbrannt, bie

2)^aucrn niebergeriffen unb eine SSefa^ung in bie befeftigte 5)abib=

ftabt gelegt.

hiermit begnügte fid) aber ber 2;^rann nid)t, er hoffte bo§
^ubentum mit feiner Söur^el ausrotten. (So gab er ba§ e r ft e

©eif^iel einer 3^eIigion§ber folgung; benn im
SBefen beö ©riec^entumä lag eg nid)t, einen fremben ÄuItuS ge=

maltfam ju unterbrüden. @r berbot bei S^obeSftrafe bie 5(u§übung
religiöfer SSorfc^riften, bie geier be§ Bahhat§ unb ber l^efte, ba&
SSorlefen auS ber Sl^ora unb jebe gotte^bienftlic^e 33erfamm[ung.
5)en itempcl ließ er bem ol^mpif^en 3^"^ h)eil)en unb beffen ^ilb

auf bcn Sittar ftetfen. 2Im 25. ^igleh) 167 b. b. g. S- h^urbe ^um
erften SRalc bem ®ö|en geo:pfert. Sie l^eiligen (Sd^riften iüurben

äerriffen unb berbrannt unb jebe ^eobad^tung be§ jübifd^en ©efe^e§
lüarb mit bem 2:obe beftraft. ;^n allen (Stäbten be§ SanbeS hjurben

auf öffentlid^en ^Id^en Slltäre errichtet unb hk ^ub^n burc^ fönig=

lic^e (Sd^ergen geghjungen, ben ©ö^en O^fer ju bringen. 2)erartige

®en)altmajregeln beranla^ten biele jum STbfaße, ent^ünbeten aber
aud^ in bielen bie innigfte ©laubenStreue. 2)er geiüaltfamen
^ellcnifierung h)iberfe^ten fid^ aud) biele, bie bill^er gried^ifd^en

Sitten nid^t abgeneigt geh?efen maren. 2)er unerträgliche ®e=
rt)i[fen§5U)ang entflammte bie fc^Iummernbe Siebe jur alten, l^ei=

ligen, lauteren Sfleligion. §unberte bon ^ubcn erlitten lieber ben
iüiärt^rertob, al§ ba^ fie il^re Überzeugung berleugnet fiötten. ©in
neunjigjäj^riger ®rei§, (£ l e a f a r

,
ging in ben 2:ob, ineil er aud^

jum Sd^eine nid)t ba^ 9fleIigion§gefe^ beriefen moHte. Sine jübifd^e
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•OJinttcv, ^ a u n a , lüci^tc mit übcimenld)lid)cv ©toub^aftigfeit

il^rc ficben Sö^nc bem 2;obe für bcn ©lauben. SSor ifircn Slugcn

erlitten [ie, einer nad) bem anberen, einen marterboüen Xob, sulc^t

nnirbe fic [clbft l^ingerid^tet. i^n biefcn blutigen 3$erfoIgungen ent-

[tanbcn in bcn 9JiitgIiebcrn einer frommen ^riefterfamilie eble

-gelben, bie ^fract üon bcr 3=rembi^errfd)aft befreiten.

§ 8.

3)ic SOJattaböcr.

a. iDi a 1 1 a t ^ i a ö.

;^n ÜJiobiim, einem ©töbtc^en nid)t h)eit bon ^erufalem; lebte

bamalö ein e^itoürbigcr ©reiö, namens Wlattat^ia^ {Waitiif)'

\a.})u), aus bem |)riefterlic!)en @cf(^led)te ber §aömonäer. ®r l^atte

5 ©ö^ne: i^odjanan, ©imon, ^ubo, (Slafar unb i^onat^an. 2)en

greifen 3[Rattat^ia§ betrübte bie traurige Sage feinet SSolfeg fc^r

unb er bcfd^Io^, bem Ütirannen SBibcrftanb 5U leiften. 2llö ein

ft)rifd)cr 3?cfc^Iöl^aber nad) 53iobiim fam, um bie i^uben biefeö

Orteä 5um Slbfall ju jluingen, unb SRattatl^iaö alg ben Singe»

fcl^enften aufforberte, mit feinem ^eifpiel boranjugel^en, lüicö er

ein foId)eö SInfinnen mit (Sutrüftung 5urücf. 2;a aber trat ein ^uht
ror ben aufgerid)teten Stitar, um bem Qtu^ ^n opfern. 2)ie§ em*
pörte SD^attatl^iag fo fel^r, ba^ er ben 5tbtrünnigen auf ber ©teile

tötete, loä^renb feine ©öl^ne ben ft)rifd)en gelbl)errn unb beffen

3d;ergen niebermad)ten unb ben Slltar jerftörten. S)a§ 3^^^^»
5um Kampfe tvax gegeben. 3Jiit bem Sftufe: „2Ber für \ia^ ©efe^
eifert, folge mir nad^!" eilte 9Jlattatl^ia§ burd^ bie ©tabt. ®ine
mutige ©d)ar ©leid^gefinnter fd^lofe fid) il^m an; fie jogcn in bie

SBüfte unb fammelten in berborgenen ^Berglpl^len i^re SDiad^t.

2)onn brangen fie in bie ©täbtc unb 2)i3rfer ein, jcrftörten bie

öö^entempel unb 9lltäre, beftraftcn bie Slbtrünnigen unb eiferten

bie (älaubenstreuen jum Sßiberftanbc an. ^od) fd)on iDcnige 9Jlo=

nate, nadjbem ber Slufftanb begonnen l^atte, ftarb 3JJattatl^ia§ (166).

^-ßor feinem Sobe ermal^nte er feine ©ö^ne ^nr ©inigfeit, 5ur 2luä=

bauer im ^am|)fe unb jur Opferhjilligfeit für il^re gefäl^rbetc S^c-

ligion. © i m o n , ben älteren trüber, empfaljl er il^nen al§ S^at-

geber, bcn burd) 9Jlut unb Sapferfeit augge^eidineten :3f " ^ ^ aber

als ?lnfü^rer.

b. ^uha SOi a !! a b i.

"^Siiix^ übernai^m nad^ bem legten Sßillen be§ SSaterö bie §eereg=

leitung unb lüarb ein fo tapferer l^elblierr, ha'^ er ben el^renbeu

Beinamen 9Jiaffabi, b. i^. ber § ä m m e r e r ^), erl^ielt. Äü^n lüie

') 9lad^ einer anbercn 2lnfid^t cntjtanb ber SZame ou§ bcn SlnfongS»
bud^ftoben ber SBorte ,,Mi komocho boelim" u. j. tu. lT>cr ijt tute bu unter
bcn üJlääjtxQcn, ßinißcr. S)icfc SBortc follen auf ben j^a^ncn geftanbcn l^aben.

S3ei biei'er ©elegen'^eit fei barauf l^inöcloiefen, ba^ aud^ ber erfte

Karolinger 5\arl ben ^iamen „ SK a r t e 11 " , b. f). ber „öamnter", fü'^rtc.



ein ^öWc, trat er einer ^a^ireid^cu [tjrifd^en 5^riegöfc^ar entgegen

uni) brad)te bem g^cinbe eine böflige y^ieberlage bei. ^er feinblidjc

gclbl^err fiel in ber ®d)Iac^t; fein^®c^h)ert na^m ^uha an fic^ unb

fül^rte eä in allen ®ci^IadE)ten. sBalb barauf erfo(^t er einen jhjeiten

glänjenben ®icg. 35iele @^rer, nnter il^nen i^r Slnfü^rer, mnrben

getötet; bic übrigen in bie glucf)t gejd)Iagen.

2(ntiod)uö, ber bem Slufftanbe in ^nbäa anfangs nnr geringe

JBebeutung beigelegt f)atte, geriet bei ber 9^ad)ri^t t>on biefen ^Jiicber^

lagen in 3Bnt nnb fafete ben ^^lan, bie ^nbcn gänjlid) 5n ber=

nid^tcn. @r ritftete bal^er ein gro^eö |)cer au§, 'i>aä unter bem
3^teid)äbern)c]er Sijfiag unb jtoei erfahrenen güfjrern in ^nVda cin=

rüden foKte. ^uba ^atte bem fijrifc^en ^;>cex^ bon 40 000 Wann
gufebolf unb 7000 9^eitern nic^t mel)r a[ö 6000 Streiter entgegen^

aufteilen. @!^e er fie in ben ^ampf füfirtc, üeranftaltete er eine

feierlid}e SSerfammlung in 9[Ri5^a, h)o fd}on gn ©amuelö 3^^*^"

eine äl^nlid^e 3"lommen!unft ftattgefunben i^atte, ^ielt einen aQ=

gemeinen S3et=, S3ufe= unb ^^afttag unb flehte ®ott um §i[fc unb

Seiftanb an. Sann fprad) er: „Seib tapfer im Kampfe mit ben

|)eiben, bie unfer §eiligfte§ ung rauben mollen. S3effer ift'g, im
Kampfe ju fterben aU foId)en :^ammer an unferem 53oIie unb

^ciligtume jn fefjen. 2(ber, h)aö aud) ©ott im §immel iüill, ha^

gefc^el^e." Voller SSegeifterung 50g bic 5)Zaffabäerfc^ar bem ^-einbe

entgegen, erfod)t über ®orgia§ bei ® m m a u § einen glän.^enben

©ieg unb mad^te unermeßlich 33eute an 3i5affcn, Silber unb ©olb

(366); ein 2:eil baöon )r>urbe für 5Xrme, 2Bitn)en unb Söaifen be=

ftimmt. 2)ie großen ©rfolge fteigerten ben Sölut unb bie 3"'

öerfidit ber Kämpfer, unb al§ im nädiften :^a!^re St)fia§ felbft

mit einem nod^ größeren §eere ^ubäa mit ^rieg überwog, er=

rang ^uba aud^ über il^n einen fo boüftänbigen ®ieg bei 35 e 1 1^
=

3 u r , ha^ \\d) bie ®t)rer, böllig entmutigt, na^ 2(ntiod)ien 3U=

rüdjogen.

9^ad)bem fo haä ßanb bom ^einbe befreit mar, l^ielt eä ^uba
für feine ^ö(^fte ^flic^t, ha§ Heiligtum ©ottee mieber ju tüei^en.

2t Ig er unb bie ©einen in :^erufalem aufamen, ben tjermüfteten

Xempel, ben enthjeil^ten HItar unb ben mit ©raä unb 2)ornen be*

ftjad^fenen ^orl^of erblidten, jerriffen fie i^re Kleiber unb üergoffen

l^eiße 2;ränen. :^uba legte rafd) §anb ans 3[öerf. (£r reinigte mit

ben ^rieftern ben 2;empel unb ließ einen neuen 2IItar unb neue

2:empelgeräte unfertigen. 2tm 25. ^iflen» 164, genau 3 ^ai)xe na^
ber ©nthjeifiung be§ Heiligtums, niurbe irieber haä toorf^riftSmäßige

Opfer bargebrad)t unb Slltar unb Stempel mit innigften 2)anf=

gebeten aufö neue getnei^t. 3^^^ Erinnerung an biefe 53egebenl^eit

n)urbe £ 1^ a n u f a ober "öa^ Siempertüeil^feft eingefe^t unb
angeorbnet, ha^ eg alljöl^rlidE) bom 25. ^iflem angefangen burd)
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8 ZüQt *) gefeiert lücrben folltc. Sluc^ ^cute nod) begel^t :^|racl

bicfeS ^cft ad)t ZaQc lang burd) Slnsünbcn bou Sid)tern unb ht'

foiibcre öebcte. (."pallel, 511 l^aniffim.) ^n bem ©ebete „211

l^Qiiiffim" (,,für bie ^unber") gebcnfen lüir ber Ijelbenl^aften SDlatta-

bäer unb prcijcn ©ott, bcr ben ©laubenötreuen bcn ©ieg berlic^.

'äud) nad) bcr Siempellneifie l^atte ;^uba nod) öiele kämpfe
äu be[tel)cn, befonbcrö gegen bie ;^bumäcr, Stmmoniter unb gegen

bie ®t)rer, mit benen bie §elleni[ten im S3unbe [tanben. S^iadibcm

nämlid) 2lntiod)uö ©^jipljaneö (163) im SÖBa!E)nfinn au^ bem ßeben

gefd^ieben toax, benu^te ^uba bie iregen ber 33ormunbfd)aft über

ben jungen Äönig 2lntiod)ug ©upator auggebrod)enen ©trei=

tigfeiten, um fid) ber Surg Slfra in ^erufalem, rtjeld^e bie ^eUc-

niften nod^ immer inneliatten, ju bemächtigen. SSon ben S3e»

lagerten um §ilfe angerufen, 50g Sl)fia§ in ^Begleitung beö jungen

Äönig^ mit einer gemaltigen ©treitmadjt unb 32 friegSgeübtcn

©Icfantcn gegen bie 2Jiaffabäer. 5)en übermäd)tigen §eere§maffen

fonntc ^nha tro^ aller Japferfeit nid)t lüiberftel^en. ©ein SSruber

6 1 a f a r I)icb [id) burd^ bie geinbe eine ©äffe big 5U einem foftbar

auggcrüfteten Elefanten, auf bem er ben jungen ^önig bermutetc.

2)ann fprang er unter baö 2:ier unh burdjbol^rte eg. (£§ ftürgte unb
begrub ben mutigen (£Iafar unter feiner Saft. Slüein treber biefer

^elbentob nod) bie 2:a|)fer!eit ber für ii^re Sieligion fämpfenben
^ubcn fonnten haä SSerberben abirjenben. 2)ie ©d)Iad^t enbete mit
einer 'iicieberlage. 5lber ber Sfteidisberiuefer St)fiag fonnte feinen

8ieg nid)t au^nü^cn. S)ie 53ormunbfd^aft über ben ^önig iüarb il^m

ftreitig gemad)t unb er mu^te nad^ ©Ijrien jurütffelEiren ; beöl^alb

fd^Iofe er ^rieben unb geipäl^rte ben ^uben 3^eIigionöfreii^eit.

2)er triebe tüax jebod^ nic^t bon langer S)auer. S)emetrius,

ber @o]^n be§ <Beleu!uö, räumte ben jungen ^önig unb feinen SSor*

munb aii^ bem 3Bege unb mad)te ben ^edeniften 21 1 f i m § jum
^o^enpriefter, ber fid) bie 2lnerfennung feiner Sßürbe mit .^eere§=

mad)t er^iüingcn füllte. 2)er f^rifd^e §eerfüf)rer trat in Untere

^anblungen mit ben ^Itcften unb ®ele!)rten unb berf).irad) enblic^,

il^nen uici^tö ^u leibe 5U tun. Xro^bem Iie| er fed)5ig bon il^nen

ergreifen unb meud)Iingä töten. Unter il^nen befanb fid^ ^ f e

ben ^ e f e r , ber 9cac^foIger bon 2t n t i g n § an^ ©od^o,

ein geleierter 2Jianu, ber aud) ibäl^renb ber ^rteg^tbirren ha^ ©e-
fc^eeiftubium nid)t bernad)Iäffigt l^atte, ©ein SBal^Ifprud) lautete:

,, ©ein §aug feiein ©ammelpla^ für bie 5löeifen,
liege im ©taub ju il^rcn güfeen unb trinfe mit
5)urft i^re Sßorte."

') Vlad) einer talmubijd^cn fiegenbe rü'^rt bie ad^ttögige 2)auer babon
ijzt, ba^ ein fleineS, bon ben ©^rern nid^t cnttueil^teS öllrüglcin h)unber=

barermei^e für 8 5tage au§reirf)te. ^n SBirÜidifeit bürfte bie ac^ttögige

S)auer ein Grfa^ für iai burrf) ^rieg unb 3lot bor lur^em gcjtörte ^üttcn«

fcft getDcfcti fein.
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Sllfiinoö mar uerf)afet, meti er ben ^ubcn aufgebrängt iuorben

toai, unb füf)Ite bie Überlegenheit :^ubaS. 6r betüog bal^er ben

^önig, ein ncue^i §eer unter bem §elb^errn 9^^ i ! a n o r auäju^

fenben, um ben 2)iaffabäer lebenbig in feine ©etralt ju bringen,

^tifanor Verlangte im Tempel bie 2(n§Iicferung ^uba§ unb fd)h)ur,

alä bieö nirf)t gefcfial), mit r)odE)erI}obener §anb, ba'^ er has ©otteä*

f)au§ nieberbrennen unb einen ©ion^foätem^cl an feiner ©teile er=

rid)ten hjerbe. 5lber fc^on in ber erften B6)lad)t fiel ber greblet

am 13. 5Xbar. ®ag ^aupt mit ber Säfterjunge unb bie ^anh, bie

fid^ jum ®d}h)ur gegen ha^ Heiligtum erhoben l^atte, l^nngte man
alä ®iegeä5cid)en an ^erufalemö 2:ore. 2)er 3:ag, an bem fic^

f(^on einmal in 9Jiorbed}ai^ Sagen Unl^eil in §GiI oeriDonbelt !E)atte,

nnirbe nod) nad^ ^al^r^unberten alö 9^ i f a n o r t a g gefeiert. Stber

ber 5lampf tvai nod) nidit ju Snbe. 2)er ^önig fanbte ein neue§,

ftarfeg §eer gegen ^uba, ber il^m in ber ®d)Iad)t bei Slbafa nur

800 2Jiann entgegenftelien fonnte. (£§ tüax ein t)er5lr)(ftfelter

^ampf. 9bd) einmal beJnä^rte ber SO^affabäer feinen fül^nen 'DJ^ut

unb feine alte S^apferfeit, bann fanb er auf bem ©d^Iaditfelbe ben

^elbentob (160). Seine 33rüber beftatteten bie Seid)e im Qcrb«

begräbniö ju SJ^obiim. ©an^ i^frael betrauerte feinen öeimgang.

5tn feinem ©l^renfd^ilb ^aftet fein 9JJafcI; fein (äifer für 9^eIigion

unb SSaterlanb begeifterte ungeübte 5[Ränncr 5U glänsenben fricge=

rifd^en Säten. (£r erftrebte für fic^ meber Ü^ul^m nod) ©lan^,

fonbern hjei^te fein Seben allein ber Sl^re @otte§. ®p gef)ört er

gu ben §eroen ^jrael^, bereu 9fnbenfen nie erlöfc^en n»irb.

c. ^ ü n a 1 1^ a n.

Tcaä) bem Sobc ^uba» luar bie Sage fe^r trübe, ^erufalem

unb alle feften ^lä^e be§ Sanbe§ befanben fid) mieber in ber ®e=

n-^alt ber ®t)rer; 5lIfimo§ U^ar ^oljerpriefter unb bie ^eOeniftcn

triumpl^ierten. 2)a ftarb |)Iö^Iid) 51 1 ! i m o g unb bie ©riec^Iingc

fanben feinen ©efinnungggcnoffcn, ber für ha§: i^ofie^ricftcrli^e

Stmt geeignet getüefen iüäre. ^ie ©laubeuölreuen aber fd)arten fid^

um ;^uba6 trüber ^ o n a 1 1^ a n , ber nun bie f^ü^rerfd)aft über=

nal^m. @r JDar fe^r fing unb lüufete fo gcfd)idt bie fortlDäljrenben

ftjrifd^en Sl^ronjUjiftigfeiten auS^unü^en, ba^ bie ftreitenben ^^ar=

teien fid) eifrig um feine ^reunbfd)aft bemü|teu. (Ein angeblid)er

©ol^n be§ 2{ntiod)u§ Spipl^ane^, ein Sl^ronbeiDcrbev, fanbte ,3ona=

tl^an ein ^ur|)ur!Ieib unb eine ^rone unb ernannte i^n 5um §ol^en=

priefter. 5lm §üttenfefte bc§ ^a!^re§ 152 berrid^tcte lieber ein

tüal^rer ^riefter ©otteä ben l^eiligen 5)ienft. (£r befeftigte ^erufa=

lem unb anbere 8täbtc unb bcrbcfferte oud) ba§: öcern)cfen. 5if§

er aber htn ©t)rern gu möd)tig erfc^ten, mürbe er in eine ^eftung

gelodt unb tro^ bc§ bon Simon ge^al^Iten l^oi^en Söfcgelbe§ l^inter-

liftig l^ingemorbet. Slud^ er iüarb in 9Jiobiim begraben (142).

flapferlingsIBiaif), jiibifcfie ©efcfiirfitc. 2
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d. ® t m n.

'Oiiif ^onatfjnii folfltc jcin 'trüber Simon. ^f)m gclong es,

^iibäa Pom fi)rifct)en ^od)c tioUeub'^ 511 befreien, bic .^clleniftcn

anij ber %ha ^n nevtreibcn nnb feinem '^öolfe eine gefid)erte, and)

oon bem ft)rifd)en Könige anerfannte Selbftänbigfeit jn t)erfd)affen.

'Ser lag, an bem Simon nntev aifgemeincm 5SoIf§inbcf feinen ®in=

Aug in bic ^^nrg l^ielt (23. ^jar 141), imirbe aU ein iäl^rlid)et

^rcnbcntag eingefetjt. Seit ber 3c^*ftörnng beö erften üempelö maren
bic i^nben jnm erften ^lak micber ein freieä nnb felbftänbigeö

53oIf. gjJe^r aU 4 ^a^rr)nnberte ^atte ^^frael 5?nec^tfc^aft, Seib

nnb 33erfoIgnng ertragen. 9hm erfrente eö fid^ ber enbtid) er-

rnngcncn Jyrci^eit mit tiefem 3^anf gegen ®ott, ber bcn tapferen

nnb frommen ^U'icftern an« bem '*IRaffabäergefd)Ied)te fo fid^tbar

bcigeftanben fjattc.

• 3 ^^ t> i t e r 21 b f d) n i 1 1.

55on ber unbcftrittencn i^errfc^oft ber 9Jtafefeabäer

bis jur 3erftörung Serufatems

(140 t)or bi$ 70 nad) b. g. 3.).

§ 1.

@tmon.

2(m 18. ©I(n( 140 übertrng ha-3 banfbare 5öo(f Simon bie

evblid^c dürften- nnb .g)oi^cprieftermürbe. 2)iefcr S^olfgbefdjlu^

n?nrbe in eine eiserne Xafel eingegraben, bie an einer meitfjin fid)t=

baren Sänfe be§ 2;empe(ö angcbra^t h)urbe. 2)er ft)rifd)e ^önig
2lntiod)nö Sibetes beftätigte Simon in feiner fürftlid)en

SBiirbe nnb berliel^ i^m ha^ S02ün5red)t. S5i§I)er lüar in ^fracl nod^

niemals öelb geprägt iüorben. 33or bem @jil h? g man Silber

nnb föolb, nad) bem Gjcil bebiente man fid^ ansilänbifci^er ^Jiün^en.

^e^t aber prägte man Silber= n.nb ^npfermün^en, al§ öiertel,

i)alhc nnb gan^e Sd)efel. (£i;emplare biefer SlJiün^en finb nod) bor=

^anben. Sie geben anf ber einen Seite in altl^ebräifd^er Sd)rift

bie nene ^citrec^nnng nad) „^al^ren nnferer S3efreinng" an, l^aben

anf ber anbercn Seite bie :^nfd)rift „ha^ l^eilige :^ernfalem" ober

„Simon ^ürft '^\xad^" nnb meifen aud) Slbbilbungen bon

^ a [ m e n nnb J c m p e I g e r ä t e n anf. Sier^ nnb SOlenfdien-

bilber haaren üerpönt nnb finben fid) bal^er nid}t anf ben SO'hinjen.

ßö brad^en für ^frael nun mel^rere glürftidi)e ^afire an.

J^rieben ]^errfd)te im Sanbe, bie gelber mürben fleißig bebant nnb
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gaben icicijen (Ertrag. '^s'^hcx \a\] unter feinem SBeinftocf unb
Feigenbaum unb freute fid) bcr 9iu^e. 2)ie ©reife berieten baö

^o{( unb l^ielten auf gute Crbnuug, bie i^ünglinge legten i^rcn

2öaffcufc^mucf an unb furgten für reirf)c Vorräte. Xic 2täbtc

luurben befeftigt, ha^ ^eerlncfen üerbeffcrt. Simon beftrafte bie

Slbtrünnigcn unb Übeltäter, unterftü^tc bie Unglücflidjen unb ftiftete

ol» ed)ter ^{jünger 2tron§ überall ^rieben. ®r berga^ and) bce

2:em)3elg nid)t unb lie^ t>ie(e Sempelgeräte neu anfertigen. 'Jicdit

i:nb Crbnuug blühten im Sanbc unb aüe fprad)cn Don bem all-

gemeinen ©lüde.

2([{ein ber madjfcubc Si^oblftanb bes jungen Staates erregte

bcn 9ieib beä fl}rifd)cn Königs. Cbtrol^f er bem jübifdjcn dürften
jeglid^c 5(bgabe erlaffcu Tratte, öcrtangte er bie 3o'f|Iii"9 bon 1000
2!alcnten. Slls bie 3of){ung ber ganzen Summe bermeigert mürbe,

fdjidte ber St)rerft3nig ein ftarfe? §eer unter 5tnfüf)rung bei?

^anbabäuö, beö §l)rfanierei, gegen Simon. 2)er greife ^^ürft fanbte

ftinc beiben eiV^ne, ^od)anan unb '^uha, bem ^^einbe entgegen

unb biefe führten ben ^rieg fiegreid) gu ßnbe. ^n ber Sd)Iad)t

gegen ben .^Qrfanier ^eic^netc fid) i^odianan fo fc^r burd) feine

2apferfeit auö, baf^ er nad) biefem Siege hcn 33einamen „^tjrfan"
err)ielt.

SIber auc^ Simon lüar eä nid^t befd^ieben, fein Seben in

^rieben ju befd)Iie^en. Sein eigener Sd^miegerfo^n ^toIemäu§,
btr bon Sibete§ burd) bie Slusfidit auf ben Xi^ron ^ubiias ge*

monnen mar, ermorbete i^n unb ^mci feiner Sö()ne bei einem ®aft=

ma^Ie in bem ffeiuen ^aftefl Xot in bcr 9Jä]^e bon ^cri^o.

So Ratten bie maffabäifcfien S^elbenbrüber alle eiuÄi getralt=

famcn 2;ob gefunben, ben trourigften freilid) Simon, bcr bou einem
©laubcuöbrubcr, nod) ba^n bon einem na^en SScrmanbtcn, meud)=
Itng§ getötet mürbe.

Simon ^atte aflcs geteiftet, mas fein fterbcnber SSatcr üou
if)m, alsi bem mcifeften feiner Söl^nc, ermartet l^attc. ®r murbc
in bem Erbbegräbnis ju 9Jiobiim bcigefe^t, ba§> er felbft einft burc^

ein 2)enfmal gc5icrt ^atte. Sieben ^Qramibcn auf ben GJräbcrn

ber ©Item unb ber fünf Sö^nc maren bon ^o^en Saufen umgeben,
ouf benen meit^in fiditbore Sßaffcn unb Sd)iffe abgebilbet baren.
9'Jod) 5 ^al^rl^unberte er!^iclt fid) bie praditboHc ©rabftätte biefeö

ru^mboflen ©efc^Ied^tes.

§ 2.

^o^onn ^^xtan (isrj—106).

^ d) a n a n ober ^ofiann fotgte feinem i^ater Simon al^

gürft unb |>ol^er|)ricfter. Um beffen 2ob ^u räd^en unb feine

^Oiutter unb Vorüber, hie 5]3toIemäu§ gefangen l^ielt, ^u befreien,

belagerte er ifin in ber ^^cftc 5)o!, bermoc^te aber nur benig auci-

2*
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5uridncn; bcnn ^^tülcmäuß bro^tc, beö ^iivfteu .ajhittcr Don bcv

5}iaucr [;crab[türäcn 511 laffcu, iücnn bic ^Belagerung rxidjt Qufge=

^obcn lüiirbc. 2)ie SJiuttcr aber befdjlror i^rcn 0ol^u, oF)ne Siücf*

[id)t auf [ie btc ^-Belagerung eifrig fortjufe^en. ®crn inoüe fie bcn

graufauiften Job ericibcn, luenn nur ber ^einb übertuunben lüürbe.

%[£' aber ^ijrfan feine 3}inttcr graufam martern fal^, erlal^mte er,

bertlegt bon tiefem iDHtleib, unb gab bie 33elagerung auf. S)cr

treulofe ^^tolemäuö aber tötete bie SÜiutter beö dürften unb feine

5Brüber unb flol) nad) biefcr neuen ©reneltat wad) 5(mmon.

^")i)rfan luar im ^Infange feiner iKegierung lüenig bom ©tücfe

begünftigt. 2(ntiod)uö ©ibeteg fiel mit einem großen §eere in

^ubäa ein, belagerte ^erufalem unb jlrtang ^i)rfan, bie SBaffen

auö5uliefcrn unb einen Tribut bon 500 Talenten äu jal^Ien. Um
bic ^riegöfc^ulb ab5utragen, füll er haö &xah 2)at»ibö geöffnet unb

barauö einen <Bd)ai} gelboben ^ah^n. Slber balb benu^te er bie

nad) bem Sobe beö ©ibetcö im ft)rifd)en 3fteid)c auSgebrod)enen

2Birren baju, feine SD^ad^t ju bergröfeern. ®r eroberte alle ©täbte,

meldte bie S^rer befe^t fiattcn, jurücf, unternjarf firf) bie ftetä feinb-

feiigen Samaritaner, jerftörte ©id^em unb il^ren Zempd auf bem
S3erge ©arifim (120 b.) unb f^äter and) ©amaria (109 D.) 2)ie

^ b u m ä e r , bie er ebenfalls unteriüarf, jiDang er jur 2lnna()me

be^i ^ubentums. S)ag tvax ein ^Sorgel^en, meld^eg beif^jielloä in ber

®efd^id)te ^fraelö baftanb unb unl^eilbolle folgen l^atte. Senn
ein ^ b u m ä e r lüar e§, ber fpäter S3erberben über ba§ ^a^mo-

näifd)e §au§ unb ba§^ 3SoIf ^frael hxadjte.

©eine bebeutenben Eroberungen liefe fid^ §^r!an bon ben

^Römern tieftätigen, mit bencn er einen SSertrag fd^Iofe. i^ubäa

üerfc^affte er ^IRad)t unb Slnfel^en. S)ag ^teid) mar faft fo grofe

mie in ben Qtit^n S)abibö unb Salomoei. S)er 2öoI)Iftanb tüud)^,

ber ^riebe erfd)ien gefid)ert, unb mit Siebe unb 33eref)rung I)ing baö

SSoI! an bem dürften, beffen S^tegierung bie 33Iüte ber 3Jiaffa'bäer*

l^errfd)aft bebeutet. ®o beit)äf)rte er fid^ al§ mürbiger ©o^n
©imonö; er ftarb l^od)betagt (106 b.). ^ur^ bor feinem Xobe mürbe
il^m in burd)au§ unbegrünbeter SBeife "öa^ dltd^t auf bie ^rieftcr-

frone beftritten ^) unb biefe Scicibigung beranlafete xf)n, fein Sßer-

fjältnig ^u ben religiöfen Parteien ju änbern, beren cö

bamalä b r e i im i^ubentum gob.

*) 93ei einem ^Jlaijlc, baS ^\)tlan 3u Q^xtn ber ^^aü^lxet qah, frogtc
er, 06 jcmanb gegen if)n al§ t^ürften ober ^o'^epriefter etroaS einguhjcnbcn
Ijobe. 5)a trat ein 5^Jf)arifäer auf unb fprad^: „SSegnüge bicf) mit ber gürften»
frone unb entfagc ber .§of)eprieitertt)ürbe; benn beine SKutter trurbe in bcn
STagen ber it)riid^en 93erfoIgung bon ben Reiben gefangen genommen, unb
c§ äiemt fic^ nid^t, i)a\<, ber ©o^n einer ®efangenen 5]ßriefter, gefd^lüeigc

^o^epriefter, fei." S)ie nä^^erc Ünterfudiung ergab bie Unlra^rl^eit biefeJ

(|)erüd}te§. Xa aber ber SSerleumöer nad^ ber 2Wcinung ^t)rfan§ nid^t

ftrenge genug bon ben ^ßfiarifäern beftraft tourbe, luanbte fid^ ^t)r!an bon
ien 5^1^arifäern ah unb fd^Iofe fid^ ben ©abbu^öern an. (©ie'Eic § 3).
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§ 3.

35tc rcUgiöfcn Matteten.

S)tc iKeliöionöDcrfoIgungen, bie S3crü^rung mit bem ©rtec^en^

tum, bie güuftige ftaatlid)e ßntlüidelung unb iia^ eifrige religiöfe

Sebcn übten auf bie 2{ui(f)auungen ber ^ubcn einen großen @in=

fluf^ au§. SlUe 33eftrcbungcn galten ber ©rl^altung be§ g^ubentumS.

über beffen fernere ©eftaltung Jnar man geteilter 2(nfirf)t, unb fo

bilbeten ficf) nidjt © e f t e n
,
fonbern ^arteten, bie fic^ meift

burd^ religiöfe 2ln[id)ten unb ©taubensmeinungen unterfd^ieben.

®iefe Parteien maren bie ^ 1^ a r i f ä e r , bie © a b b u 5 ä e r unb
A5ie @ f f ä e r.

S)ic ^^ () a r i j ä e r ober 5)3 e r u f
d) i m (Slbgefonberte) jeid^-

neten fid} burd) ^ri)mmigfeit unb ganj befonberS burd^ jtrengc

SSeobad)tung ber 9iein£)cit5gefe^e au§. ©ie l^ielten feft an ber

S ]^ r a unb an ben münblidjen Überlieferungen, bem „ m ü n b =

I i d) c n © e j e ^ e ", bem fie biefelbe §eiligfeit mie bem „fd^rift=

Iid)en ©efe^'e" juerfannten. StKc ©ebote übten fie freubigen §er=

5cn§; bie religiöfe ^f(id)terfüllung iüax il^nen ha§> f)eiligfte unb
^öic^tigfte. ^n allen «orfc^riftcn erblidten fie ben mikn ©otteä,

ber ^frael 5U ebler ® e
f

i n n n n g unb 5U frommer, guter Zat
er^iel^en mill. ©ie l^afteten barum meniger am 33 u d) ft a b e n

,

fonbern beuteten unb e r f f ä r t e u ha§< ®efe^ im ® e i ft e

ber Überlieferung. 3öibcrfprüd)e im ©efe^e fudjteu fie ju

löfen unb bie Strenge in ber 9'ted)t§Ie^re 5U milbern. ©ie toaren

übcrseugt, ha^ ha§. b'iblif^e SBort „STug' um 2tug'" (2. ^ud) gj^ofeö

Map. 21, SSerö 24) unmöglid) i m b u d) ft ä b I i d) c n ©inne ge==

meint fein fönuc; barum legten fie eg fo au§, ha'^ ein Srfa^
in ©elbeölüert 5U leiften fei. ©ic maren fo milb im 9ft c c^ t =

f ^ r e d) c n , ha^ fie einen ©eric^t^l^of, ber in fieben ^a^ren ein

!lobeöurteiI fäffe, einen mörberifd)en nannten. S)a ber Partei ber

^l^ariföcr bie meiften ©efe^e^Iel^rer unb bie 5[JlitgIieber be§ ©^n=
l^ebrions angeprten, fo gctüann fie einen übern^iegenben ©infinfe

auf bie 2(ngelegenl)eiten be? öffentlichen ®otte§bienfte§ unb eine

bcbeutenbe ^errfc^aft über bie -^er5en ber SJiaffe beg jübifdien

SSoIfeß. ^^re ftreng=religiöfe, tieffittlidie SebenSineife, ifir S5}oE|I=

Vootten gegen jcbermann unb if^re o^^ferfreubige Eingebung für ben
©lauben^ flößten aßen 5td^tung ein. ©injcine unter i^nen maren
iDol^I ©d)einr)eilige unb §eu^Ier, aber gerabe biefe finb bon ben

^Ijarifäern felbft fd)arf getabelt unb gebranbmarft morben. ®ie
ed^ten ^r)arifäer haaren aufridbtige, tiefreligiöfe unb begeifterte

^uben, bie ebelften 3Sertreter unb (£rf)alter bes ^ubentumS.
„^^arifäifd)" unb „©d^einl^eilig" ju ibentifijieren, ift eine ®nt=
fteHung ber gefd^i<^tlid^en Söal^rl^eit.

2)en ^l^arifäern gegenüber ftanben bie © a b b u 5 ä e r ober

3 a b u f i m , n)eld)e il^ren S^amen tral^rfdieinlic^ bon 3 <^ i^ "'-' ^'

^
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einem Sd^üler beö 2lutigonoö auö ©od^o, Ratten. 8ie l^ieltcn fid)

lebiglid) an ta^^ 2öort bcr (S^rift unb ncrlüorfen iebc

Überlieferung unb (Erläuterung beö ©efe^eö, foba^ [ie fid) Don ben

ipi^ariiäern in ber iöeobad)tung ber ä^i^cmonien merflid) unter*

fdjieben. Xer 3a^ /,2Ing' um Sing'" lüurbe üon if)nen ganj n^ört*

lidi aufgefaßt, hJte fie überl^aupt \)a^ "iRtdjt mit größter ©trenge

fjanb^abten unb leidet 3;obe^urteiIe fällten. Entgegen ber Über-

lieferung 5äf)Iten fie [tetiä bom crften 2;Qge ber ^ffiodje, [tatt Dom
^mcitcn läge 'öt^S ^e^ad^fcfteö, 40 2;age bi§ jum ^cfte ber Offen*
barung. ^Diit ber i^ o I f ö f i 1 1 e , inonad) am ^üttenfeft ein feier*

Iid)eö SBafferopfer bargcbrQd)t unb ein fröl)lid)eg ^olföfeft bc=

gongen nnirbe, n^aren fie nid)t einberftanben. ©ie bermod)ten nidji

bog 33ülf für fid) jn gewinnen unb fid^ einen bauernben ^eftanb
5u fidlem, ^u ben ©abbujäcrn gel^örten ber burd) 9icic^tum,

^tmtcr unb Stellung i^erborragenbe 3lbel unb bie öorne^men
-^riefter. ^l)x .^ouptjiel hjar bie Grljaltung ber jübifdjen 9^ a t i o n
als fold^er. 2)aö r c li g i ü

f c 2)^oment tarn crft an 5 lo e i t c r

©teile. Slber luenn fie auä) ben ©loubcn an eine Sluferfte^ung

nad) bem Jobc unb an eine ^^ergeltnng im ^cnfeitö leugneten, \o

geF)ord)ten fie bod) ftreng unb treu bem fd)riftlid)en ©efelje unb
marcn fittlid) [)od)fteI)cnbe 9J2änner, bie haS' ®ntt um feiner felbft

millen taten. .^I^nen fd)Io| fid) :^ü]^ann §l)rfan, bcr biSl^cr gu

ben ^^arifäern gehört Tjatte, gegen @nbe feiner Regierung an.

3^ic Qc f f ä e r ober S f f
e n e r , mal^rfd^einlid) alejanbrinifc^en

Urfprungö, bilbeten eine Uxi DrbenägefeIIfd)aft unb lebten ööüig

jurüdge^ogcn in ©ütergemeinfd^aft. ©ie begünftigten bie ©lielofig»

feit unb flimmerten fid) nid^t um bie politifd^en
33 e r ^ ä 1 1 n i f f

e. ©ie liebten bie 2(rbeit, entfogten allen

irbifdjen ^reuben unb nal)men unter tiefem ©d)meigen il^re 3Jial^l*

feiten, bie nur anö ^flanjenfoft unb 2Baffer beftanben, gemein*

fr^aftlid) ein. ^^r ganjeg Seben mibmeten fie in fc^märmerifdier

2Beifc ber Sln^übnng ber religiöfen ©efe^e, befonberä ber Sf^ein*

fjcitsnürfdjriften. ^l^rer Orbengregel gemäfe nal)men fie täglidi

morgens ein 33ab, bal^er fie awi) „Soble ©d^adjaritl^", ,,9Jiorgen=

täufcr" ober „53anaim", b. t). „^abenbc" genannt mürben, ©ie
t^ermiebcn jeben ©djlnur, nur bei ber Slufnal^me in ben OrbenS*
oerbanb legten fie einen Sib ah. ^ebe§ angenommene 5J?itgIieb

crl)iclt eine ©djaufel, einen ©d^ur5 unb ein luei^cö ©emanb olä

3eic^en ber 5lrbeitfamfeit unb 9tcinl^cit. ^k ßffäer, bie Oor allem

bie Siebe ^n Öott, ju ben 9lebenmenfd)en unb jur Üugenb betätigen

n?olIten, befc^äftigten fid) mit ber ©r^ie^nug ber ^ugenb, Ocrfd)afften

fid) Kenntnis ber öcilfroft ber Kräuter unb übten bie .'peilfunbc;

bal)er leiten einige ifiren ^'Jamen bon bem aramäifd)en ^iSorte

,,2lffia", „Slr^t" l^er. ©ie fanben nid^t nur in ^ubäa, fonbcrn and)

in anberen ^egenben, befonbcr§ in $tgl)^ten, grofjcn 5lnl)ang unb
ftanbcn megen i^rer ©ittenreinl^eit, il^rer 2Ba]^rl)eit§liebe unb il^rer
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^römmigfett tu tjo^er Sichtung. 2)aä Ieid)tgläiibige S3oIf traute

tl^nen bie gäl^tgfctt ^u, ^rauÜ^eitcu burcf) 5Buubcv 5U l^eileu uub
bie böfcu äeiftcr ^u befd)iDÖreu.

§ 4.

a. Suba SJriftobul 106—105.

yiad) ^i)xtanß Xob bcmäd)tigte fid) ^ u b a 21 v i [t b u ( beg

2;l^ronc§ uub naijm aU er[ter jübtfdjer ^ürft naö:) ber 3ci-"[törung

bei 2:cnipcl§ ben ^ ö u i g g t i t e I an. ©etue SJ^utter, bie Oon

^tirfau 5ur £öuigtu beftimmt U)orbeu tvax, lic^ er mit breieu fetner

trüber tuä ©efäuguiö iüerfeu. 2ri§ btc SOhitter ftorb, er^äl^Ite

man, ber ^imtg lEiabe ftc berl^uugeru laffen. Seinen t'iebltng'5=

bruber 2t u t i g u ä üerlor er bur^ bie 9^änfe feiner eigenen

©attin. S)er i)om 5SoIf bejubelte 3{ntigono§ trurbe bon i^x ber=

bäd^tigt, ha^ er nad) ber Ärone ftrebe. 2ll§ 21 n 1 1 g n o s einft

nac^ einem glänjenben ©iege in bie ^au^tftabt ^urüdfel^rte, er=

fud)te il^n ber Äönig, ol^ne Söaffeit fd)mud bor il^m ju cr=

fd^etnen; 5ugleid^ befaf)! er, jeben ^ehjaffneten, ber ju il^m bringen

molle, 5u töten. ®ie ^ijnigin @aIome 2llejanbra liefe aber bcm
2Intigonoä mitteilen, ber franfe ^önig h^otle il^n in boller JRüftung

fcljen uub i^m 5U feinem Siege ®Iüd h)ünfd)en. 2(Iö 2(ntigono§

im 2öaffen|d)mud crfd^ien, U)urbe er bon ber 2Bod)e niebergcmadjt.

2)cr Ä'önig befam bor Sd^reden einen 33Intftur5. 2(I§ ber f)inauö=

etlenbe Wiener bie Schale mit bem ^tute faflen liefe, bermifc^te e§

fid^ mit bem S3Iute be§ 33ruber§, ber oor ber 2;üre beö ^önig§ ge=

tötet morben hjar. S^aä 3SoIf faf) barin eine üble SSorbebeutung.

Äurje 3ß^t barauf ftarb 2IriftobuI.

b. aicjanbcr ^annai 105—79.

S)te 3Bitmc beg Königs, ©alome 2ncjanbra, {jeirotetc

ben älteften trüber i^reö berftorbenen ©atteu, 21 1 e j: a n b e r

^ a n n a i. 8ie befreite il^n au§ bem ©efängniffe unb übergab

il^m bie |)errfc^aft. 2öäl^renb feiner 27jäl^rigen Sftegierung F)atte

Sllejanbcr ^annai gegen äufeere unb innere ^einbe 5U fämpfen.

(£r mar untcruel^meitb unb friegerifd^, aber e§ fel^Ite i^m an Üm=
fid)t unb 35efonnenl^eit. ®r mürbe in bie Streitigfetten ^mifdien

ber äg^ptif^en Königin ^Ieo))atra unb il^rem Soi^ne bermidclt uub
terlor mehrere Sdf)Iad)teu. Qu feinem ©lud tonnte ^teopatra

bem fiegreid^en ißorbringen be§ il^r berl^afetcn Sohnes nic^t rul^ig

äufel^en; fie fam 2tlej:anber ^annat mit einem grofeen öeerc, ba^

fic il)ren beibcn jübifdjen ^elb^erren anbertraute, fdileunigft ^u

§ilfe. So fonnte er nac^ bielen kämpfen mel^rerc Seeftäbte unb
§eftuugen erobern, ^aum l^atte er jebod^ fieggefrönt feine $)aubt=

ftabt betreten, fo brad) ber innere ^ampf au§. 6r mar uämlidE)

anfangt ben ^^arifäern, menu and) nid^t ganj ergeben, fo bod}
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hicnigftciie nidjt abgeneigt. Slbev itad^ iieunjäl^riger ^Regierung

trat er offen gegen [te auf.

6r nuBüd)tcte baä 35>afferopfer am ^üttenfefte unb gofe c§ auf
bie ßrbe, anftatt auf ben Slltar. ®ag 53oI! iDarb baburrf) fcl^t

erregt, befdjimpfte ben Äönig unb §o^enprieftcr im Sempel unb
bcn»arf i^n mit ^arabieöäpfcln. @§ fam ,^u einem Xnmulte, in

bem Janfenbc ha^ Sebcn Verloren, ©er §afe be§ SSoIfc§ gegen
if)n füljrte 5U einem ^Bürgerfriege, ber fed)§ :^a^re banertc. älö
bie t^l^arifäer einmal in einer ^eftung 3«t^wf^t fnd)ten, eroberte

er bicfe, nal^m auf ben dlat feiner fabbu^äifdien ^reunbe 800 ^!^a=

riföer gefangen unb fübrte [ie mit fid) nad) i^fcrufalem. ®ort liefe

er fie t»or feinen fingen nad) l^cibnifd)er Sitte freudigen unb h)ä^=

renb fie nod) mit bem Sobe rangen, ifjre 5SBeiber unb ^inber töten.

5tlex:anber ^annai ftarb, öon bem 53oIfe iDegen feiner ®rou=
famfcit unb ,3iifl^^^ofigfeit tiefgel^afet, h)äl^renb einer ^Belagerung

im 50. ^a^re feinet Seben§ (79). ©terbenb empfal^I er feiner

©attin bie 5(u5fö^nung mit ben ^l^arifäern. „^ürd^te ^id) nid)t

bor ben ^l^ariföern," rief er il^r 5U, „aud^ nid)t bor ben ©abbu^äern,
hiol^I aber r)üte 2)i(^ bor ben (Gefärbten, nämli(^ ben $)cud)Iern

beiber Parteien, bie Saaten berüben \vk 8imri unb ßol^n bcriangen
Uiie '?ßmdt)ai^."

c. Baiomi Sllcjonbro (79

—

70) unb i^te ®ö^nc.

Salome 2(Ie?;anbra beftieg nun aU Königin ben Xl}xon

unb übertrug i^rem älteften So^ne, bem fd)n>ad)en, hjiflenlofen

«Ip^rfan, bie §oI;e|)riefteriDÜrbe. Wü if)rem S^egiernng^antritte ge=

langten bie ^f)arifäer mieber ^ur .f>errfd)aft. Simon ben
S c^ e t a d^ , ein 33ruber ber Königin, unb fein au§ SHe?:anbrien

^urüdgeriifcner ^reunb ^ u b a ben X a b b a i Ujurben bie ^rci=

fibentcn beö 8l)n;^ebrions. 5lraft ii^rer cinflufereid)en ©teflnng

trafen fie mehrere ^medmäfeige 5tnorbnungen. 2)a§ @d)uln)efen

h)urbe berbeffcrt unb bie allgemeine @ d) u I ^ f 1 1 d^ t ein=

gefül^rt. Um bie 3«f"nft ber 2Bith)en unb 2Baifen, bie infolge ber

tiefen Kriege befonbers ^af^lreid) haaren, fid)er 5U fteKen, luurbe

beftimmt, baf^ nunmefir bei jcber .5>eirat ein ©^ebertrag gefd)Ioffen

tüerbe. ^n biefcr ^ e 1 1^ u b a b. 1^. ß 1^ c b e r f c^ r e i b u n g

h)irb für ben %a.U be§ 2;obeö ober ber ©d)eibung eine beftimmte

Summe für hcn Unterl^alt ber ©attin feftgcfe^t. 5lud) im (^e=

rid)teit)efen n»urben alte ©d)äben befeitigt; gegen ungered^te 9flid)ter

unb fa[fd)e 3^iiflß" tnurbc fd)arf borgegangen. 2)er SBal^lfprud)

beg8imon benSc^ctad) lautete: „ j^ r f d) e b i e 3 <^ w 9 <^ "

grünblic^ ou§ unb fteile betne fragen borftd^^
ttg, bamit fie nid)t au§ il^nen lügen lernen."
i^uba hen Xahhai \pxad) : „ 51 1 g 5R i c^ t e r fei u n )3 a r =

teiifdi: fo(ange bie ftreitenben Parteien bor
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b i r [t c ^ c 11 , b e t r a c^ t e f i c a I f ä) u l b i g , i)ab^n j i c

f t c^ aber b e m 9^ t rf) t e r f p r u d) u n t e r lü r f e n
, [0 b e =

t r a d) t c
I

i c a I ö j d} u I b I ö." Um bcn 3"ia"^"^cnf)ang mit

bcm ^tationall^eiUgtum 5U beleben, iDurbe baS biblifdje ®d)efeIgebot

and) anf bie auf^önbif^en ,^nbcn an^igebe^nt. :^eber (grtüac^fene,

Don 20 ^al^ren an, l^atte eine ^empelftcner bon einem l^alben

©d)efel jn entrichten. ®ie Spenben mnrbcn iuiHig nad) :^ernfalem

gcfanbt; babon ronrbeu bie Soften für bie Opfer, bie Unterl)altnng

beg 3;empel^ nnb für ben 33au bon geftungsltterfen beftritten. 2)er

überfd)u^ flo^ bem 2;empelfc^a^ 5u, beffcn ©röße bie ^abfuc^t ber

Eroberer oft anflac^elte. 3fte(igiöfc ^olfgfefte er^öl^ten bie fromme
S3egeifterung. Sie geier bc§ 2öafferfd)ö]pfens am Saubl^üttenfcfte

trurbe mit 'feftlid)er 58e(eud)tnng he^y Üempels, mit gadctreigen,

unter ^falmgefängen nnb 9}JufifbcgIeitnng frö^Iid) begangen, ^nd)

bag .§ I 5 f e ft am 15. 2tb. erfreute fid) großer 33eliebt^eit. 5Bcun

aKe^ §ol5 für ben Stitar gefpenbet mar, führten Jungfrauen in

meinen ©emänbern, bie gelie[)en marcu, um bie Firmen nid)t ju

befd)ämen, Steigen in ben 5IBeinbergen auf unb fangen Sieber, bie

jur Sugenb unb ^öefc^eibenl^cit ermal)nten. 9(fle maren fid) bc5

rcligiöfen Gl^arafterö biefer 5?offöfeftc bemüht, foba^ bie greube

ntd)t aueartete.

So führte Salome Sllejanbra, bie c i n 5 i g e j ü b i f c^ e ^ ö =

n i g i n , eine neunjäl^rige glüdlid^c S^egierung, meiere nur furj

bor ii^rem 2obe (70 t>.) burd) innere kämpfe getrübt mürbe. 2^ie

lion ien ^fiarifäern »erfolgten ®abbu5äer manbten fid) uämüdi
an ben jüngeren ®o^n ber Königin, ben ^crrfd^füd}tigen unb tateu^

burftigen 51 r i ft b u I , ber i^re ^orberungen nad)brürflid)ft unter=

ftü^te". 5n§ bie SUiutter ftarb, berfügtc 2triftobuI über eine gro^e

Tlaä)i. 3h?ifc^en ben beiben 3?rübern ö t) r f a n unb 2( r i ft b u l

bracl^ ein blutiger 33ürgerfrieg aus>; © l) r f a n mürbe bei Jeri^o

gefdjlagen. Jn bem bon ben trübem gefd^Ioffeuen ^rieben erl)ie(t

Sl r i ft b u I bie § e r r
f
d) a f t

, § p r f a n bie § ^ e p r i e ft e r=

mürbe, tiefer ^riebe mürbe jcbod^ balb geftört burd) bie ?ftänfe

unb ^crrfd)fud)t be§ :J b u m ä e r § $( n t i p a t e r , eines 2tuge=

i^örigen beg Stammes, bem haB 5$ubcntum au fge^iDungeu
-morben mar. SSon Stlejranber ;Jannai ^um Statthafter über

^(vbumäa ertiannt, mußte 5t n t i p a t e r ben fc^mad)en §t)rfan,

beffen 5ßertrauen er geuo^,, ^u beranlaffen, ben ^rieben ^u bred)eu

unb nad) ber ^rone ^u ftreben. ®r entflo!) mit i^m an§ :JerufaIem

unb begab fid) ^um ^ijnige ber Slraber: biefcm mürben 12 Stäbtc

in .'^ubäa ^ugeftc^ert, unb fo 50g er mit einem großen §eere gegen

5l'riftobuI, fc^Iug i^^n unb belagerte ^erufatem. ®a riefen bie beiben

feinblid)cn 55rüber bie Sf^ömer 5U §ilfe. Sic roanbten fid) 3unäd)ft

an einen Unterbefel^Iöl^abcr, meld)er bon bem berühmten ^elb^errn

?|?om|3eju§ nad^ Sl)rien gefc^idt morben mar.

(£§ mar ein t» e r f) ä n g n i § b T I c r %c):)Ux; "i^a^ mau bie
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Oiömer äur Ginmiitl)ung m j u b ä i [ d) c otaatsaucjelcgeuljeiten

ücranlQßtc; bcnn bic 3tömer benu^ten grunbfä^Iid^ bic ,3^^^ietradjt

iuncvl^nlb ciucö ^^olfcs, um eö 511 untcilucrfcii imb il)ve ©robcrungS^

gelüfte 5U bcfricbigcn. SIriftobiil luanbtc [id) an bcu rul)mreid)en

^Jonipcjug uiib frfjcnftc iljm einen icf)r iPcrtDoIIen golbcncu 2öcin=

l'torf, um fid) bic ©unft beö 9iömerö 5U ertDerben. 2IIö biefer aber

bcn 2d)ieb^fpvucl^ f^inauöfd^ob, n:)onte 5tri[tobnI mit Sßaffcngetüalt

fein d\cd)t crjlningcn. 2)a |d)ritt ^ompejn^^ jum Eingriff gegen

^crufnlcm. ')}lad) breimonatIid)er 53clagerung rt)uvbe bie ©tabt

nm ^-8 e V j ö 1^ n u n g ö t a g c bcö ^af)rcö 63 b. erobert; über

1 2 000 ÜJieni'd^en fonben an biefem Jage ben Xob. 5]3om)3eiuö

brang nud) in "ixxB 9ü(crl^eilig[te bes XcmpcU nnb lüar überrafd)t,

alö er cx^ gan^ leer, ofjne jebeö 53ilbni§, fanb; er lie^ ben reid)en

Xempclfd)a^ nnberüljrt unb fdjonte bie 5J3riefter, bie ^u feinem (Sr*

[taunen mitten unter ber granenfjaften 3^^1törung ben 2)ien[t im
^eiligtume ruf)ig hjeiter berrid^teten. ^om^ejusi nol^m bem §l)rfan

ben ^önigätitel, lie^ il^m aber bie .*pol^eprie[terit)ürbe; f^jötcr t>er=

lief) er i$m ben 2;itcl ® t ^ n a r d) (SSoIf§fürft) nnb [teilte ifjn

unter 5?ormunbfd)aft beö 51 n t i p a t e r. ® t) e r I r ^ u b ä a

feine m ü ^ f a m errungene ^ r e i f) e i t , bic j ü b i f d) e

91 a t i n i t) r e U n a b 1^ ä n g i g f e i t. :^ubäa mürbe auf ta^

früher befeffene ©cbict bcfc^ränft nnb i^crufalem, beffen 5CRauern

^ompeju^i nieberrci^en lie^, ben ^iömern tributpflid)tig gemadjt.

?IriftobuI famt feinen ©ö^ncn 2IIej:anber unb Slntigonoö unb feinen

5öd)tcrn mürben aU befangene nad} Sf^om gefül^rt.

Sd)on auf bem 5Bege nad) 3?om mar e§ SlriftobuB älteftem

Sof)ne, 5nej:anbcr, gelungen, ^u entfliel^en. '^ladj ^ubäa ^urüd=
gcfcfjrt, fammcitc er eine anfer^nlic^c ©treitmadjt um fid); er mürbe
aber üon 9Ji a r c n s 21 n t n i u § , ber ir)m bcn ri3mifd)cn ^elb=

^crrn Ö a b i n i u g entgegenfd)icfte, in ber Wäljt ;^crnfalcmö unb
ein ,5mcites 9)^al bei bem ^Berge X a b r gefd)(ageu. 9^id)t beffer

erging eö bem au« 9iom entffofienGn 5triftobuI, ber rt)iebcr nad)

?f{om ^urücfgebrad)t unb balb barauf burd) bie j^rcunbe be§ ^om=
pejus bergiftct mürbe. Xen 2lle?:anber liefe ^ompeju^ in 5fnti'

od)ien enthaupten.

3n^mifc^cn mufete 3(ntip^er fid) bei bcn Sf^ömcrn ein r)oI)eö

2(nfc^en ^u berfc^affen. Xnxä) bic bem jubenfreunblid)en Eäfar ^)

in $igt)p,ten geteifteten 2)ienfte ftieg er. fo fjod) in ber ©unft ber
9f?ömer, iici\^ er ;jum Sonbpfleger über gauj ^uböa ernannt mürbe.
5yon feinen 4 3ör)uen, 5)3l^afacl, §erobe§, :^ofep]^ unb
^^eroraö, fe^te er ben ältefteu, ^ ^ f a «i I

,
^um 8tatt]^alter

über :^erufalem unb .?)erobe§ ^um ©tattl^alter über ® a li l ö a

^ ') Göfor nür)m auf bic religiösen (Ba^utxQzn ber ;3»i>en, 3. 93. auf
^abhat unb SabBatja'^r, O^ücfftd^t unb gestattete ben 93au bon ©tjnagogen.
V(I§ (Jöfar erntorbet toorben irar (44 b.), trauerten bie ^uben mel^rere
i'Jöd^te bei feinem Slfc^n^ügel.
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ein. SüitipQter tourbc bon einem 93crtrautcn .§t)rfanö hnxd) ®ift

QUi? beut 2öcge geränmt.

^crobeö, Äönig öou ^uböa (37

—

4 b. b. g. 3-)'

c^ e v ü b e ö
,

genannt ber ® r o
fe

e , ®ol^n bei ^bumäer^
2(ntipatcr, jcigtc fci^on alö jnnger 9JJann 9J?ut unb 5ßerrt)cgenl^ett.

6r liefe eigenmärf)tig treue 5(u^änger Striftobnis töten unb hjurbe

bQt:um t)or bog 8t)nl^cbrion gelabcn. ^n purpurner Soga n}ie ein

'üJind^tl^obcr, nidjt lr>tc ein Slngeflagter, erfd^ien er unb benahm \i<S)

\o tro^ig unb f^erauöforbernb, 'öa'^ bie 3iic!^ter e§ nid)t h?agten, bic

Stnflage gegen if)n ^u ergeben; [tatt ber berbienten ©träfe erfjielt

er bon Gäfar bie 33erlt)altung bon gnnj G()Iefl)rxen. Seinen ^oc^^

fliegenben planen [taub nur nod) einer im 3Bege, namlid) 2( n t i =

g n ö , ber @o^n beö in 9tom oergiftcten Striftobul unb 9^effc

.?)t)rfan§. SJHt i^ilfe ber ^artljer brang 2lntigono§ in ^ubäa ein

unb eroberte ^crufalcm, bann na[)m er §t)rfan gefangen, liefe il^m

bie Ol^ren berftümmeln, um i^n ^uni ^riefterbienfte untauglid) ^u

mad}en, unb mad}te fid) felbft ^nm Äönig unb ^o^enpriefter (40 b.).

^erobeei aber reifte nad) iHom unb fe^te es bei 2t n t o n t u ö unb
C c t a b i a n burd), ha'^ ber römifd)e @enat i^n felbft ^um ^ ö n i g
ber ^ u b e n ernannte (40 b.). So !am alsbalb jhjifdjcn §erobe§
unb 5Intigonoö ^u einem blutigen Kampfe, ber mit §ilfe römifc^er

2;ruppen nad) 3 ^alfiren burd) bie @inna[)me ^erufalcm^ beenbet

h)urbe; and) bieämal mürbe ^^ßvufalem om 33 e r f ö f| n u n g § =

tage (37 b.) erobert. 9htr mit 'DOiü^e tonnte öerobeö bie $,Qt'

[törung be§ SempeB unb bie 5|3Iünberung ber ©tabt berl^inbern.

2)en ftnttgonoö liefe 9(ntoniu^o auf ^Betreiben be§ aerobes anl
^reu5 fd)[agen. 5)a^ mar ha§> traurige @nbe ber §a§monäcr=
l^errf^aft.

^^en Jl^ron, ben öerobeö über Seichen erftiegen ^atte, fud^tc

er burd) bic öeirat mit ber §asmonäerin 93? a r i a m n e , ber

©nfelin §l)rfang, ^u ftü^en. ©r fdiente aber and) bor 9}?orb unb
3)?iffetaten nid)t jurüd. ©leid) nac^ feinem D^egierung^antritte

Hefe er bie 2(nl)änger beö 2lntigono§, SJ^änner an§> ben angefel^enften

®efd)Ied)tern, alle 9JlttgIieber be§ ©i)n^_cbriong, mit 5hi§na^me bon
@ d^ e m a

i
a unh 2( b t a I i o n

,
graufam r)inrTc^ten unb ha^ 3Ser=

mögen oller ^erurtciften für feinen Zdjai^ ein^iel^en. ®r mar ein

mtfetrauifd)er Ü^rann, ber beftänbig bon §urd)t unb Strgmo^n ge=

quält marb unb ber barum bie menigen, nocf) übrig gebliebenen

©lieber ber ^asmonäerfamilie, felbft feine eigenen ^inbcr unb ©e-
fc^mifter, r)inmorben liefe. 3"^ -öol^enpriefter ernannte er einen

unbebeutenben 3JJann unb überging feinen Sd)mager 21 r i ft o b u f

,

t>cn bom 3?oIfe geliebten ^Bruber feiner @ema!^Iin ?!J?ariamne. 2fl§

aber 21 1 e j; a n b r a , bie 50httter 2(riftobu{§, ficf) barüber beftagte,

unb bic Königin ^ I c o p a t r o
, fo mie 9D?arfu§ 2rntomu§ fid) für
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t^n uorincnbcten, üOeitruc] il^m ^erobeö bie ^^o^eprtei'tciiüürbe, ließ

i^n aber balb barnad) in ^crid)p, niül)iii er i^n gclocft l^atte, im
^abc crträufen. Wiener fjielten i[)n, id)cinbar 5um ©cl^erj, folange

unter !ifi}a[fer, biö er feinen ®ei[t aufgab. ^)ivax lr»urbe .^erobeS

biefer Untat iuegen imn ^^llejcanbra bcs SOiorbeö angcflagt unb mu^te
andi üqr bem 9^id^tcrftuf)l be§ Slntoniuö crfd^cinen; er tonnte aber

bie 'JUimer burc^ @ef(^cnfe für fic^ 5U geininnen, fobaft er böHtg

frei ausging. '2)en greifen § ^ r f a n , ber bei bcn ^artl^ern lebte,

bclüog er burd) fd)ineicf)el^afte 5.^erf^red)ungen jur JRüdfel^r nad^

^erufalem; l^ier lief} er i()n, angeblid^ iüegen §od}t)errate§, töten.

@eine ß>emal^Iin ^JDiariamne, bie I e ^ t e .§ a m n ä e r t n ,

nnirbe öon .^crobcö 2d)iüefter ©alome töbltd) geljafet; infolge

ber ^.^erleumbnngen biefe? ränfeDoflen 2Beibe§ irurbe SUiariantne

bes Jreubrud^eö angeflagt, imr parteiifdje S^tiditer gefteüt unb 5um
Xohc ücrurtcilt; auc^ i^rc ^[Rutter 2IIe?:anbra liefe §erobeä |in=^

nd)ten^) (29).

Jlfle biefc Greueltaten foJuie ®ennit§erfd)ütterungen unter^

gruben feine burd) 3i'ncnofigfeit crfd)üttcrte ®efunbl)eit unb
mad)ten i^n tritbfinnig. Um fid) ^u ^erftreuen unb um ben ^aifer

§( u g u ft u e , auf beffen |^rcunbfd)aft er fefir ftolj rt)ar, ,^u

fc^meidjeln, liefe er ©täbte, mie ©ebofte ^) (®amaria) unb Eäfarca
bauen unb Sl^afferleitungen anlegen. ®a§ SSoIf, ba§ bie brüdenbcn
Steuern nid)t me^r erf^iüingen fonnte, I^afete il^n nod) mel^r, aU
er and) römifd)e Sitten, ^am^ffpiele, Sweater u. bgl. m. etnfül^rte.

Um \xd) bie ^^uncigung be§ 3SoIfe§ einigermafeen ^u erlrerben, erliefe

er ir^m nad) einer .^ungerenot, bie ha§> Sanb betroffen bcitte, einen

2^eil ber Slbgaben unb begann in feinem 18. $Regierung§ja^rc ben

Umbau bes Ücmpelö in ^emfalem. 2)iefer hjurbe Don fünftlerifd)

t'orgebifbetcn ^rieftern genau nad) ber religiijfen 5Sorfd)rtft an§=

geführt unb galt aU eineö ber präd^tigften unb fd)önften S5aumerfc

bee Drientä. 9[Rit bem 2B e f e n ber ^Religion aber, bie ber 2;empel

tierl^errlid^en fofitc, ftanbcn alle SSeftrcbltngen be§ $erobc§ in

grellftem 5ßiberfprud). 9^od) gegen ©nbe feinet 2eben§ liefe er auf

2rnfd)ufbigung feine§ (3or)ne§ Hntipater bie beibcn @i3r)ne, bie er

üon ber ^aeimoncierin 9J?ariamne I)atte, in ©amaria erbroffeln.

^U er erful^r, bafe Hntipatcr i^m nacl^ bem Seben trad)te, liefe er

aud) biefen So^n, ben er urfpriinglid) ,^u feinem 9iad)foIger be=

ftimmt l^atte, l)inrid)ten. ©tnige 2:age nod) biefer (Greueltat ftarb

er im 70. ^a$re feines Sebens nad) einer SSjäl^rigcn ^Regierung

(4 t).). SSor feinem 2obc Ijatte er bie borncf)mften 9Jiänner ^ubäa§
nad) ^erid^o befd^icben unb feiner ®d)mefter 6 a I m c bcn 2luf=

trag erteilt, fie alfc bei ber 9?ad)rid)t lion feinem .'pinfdicibcn ti3tcn

') S)er beutfcfie Siic^ter J^riebrid^ ,<oe66eI '^at biefen ©toff jum ®cgen=
ftanb feiner 2:ragöbie „.?>crobc§ unb 5l)?ariamne" (le^nadjt.

') ©0 nannte et bie Stobt bem 9tufliiftu§ ^^u ©firen, beffen Sflamt

griec^ifdi .,Scbafto§" '^icf',.
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äu loffcn, bamit jebe i^amilie einen ^-üerlnft ju bcflagcn l^abc unb
allgemeine Iraner im Sanbc (jerrfdje. S)iefer graujame 5Iuftrag

»purbe inbeä nid)t aiisgefüfjvt nnb baö 33oIf beging feinen 2;obeätag

alg ein ^renbenfeft.

9iad) bem iSeftamente be?- .s^erobeö tünrbc ha^ ^anb unter brei

feiner ©öf)ne geteilt, ^olnftina beftanb bamalS an§> bicr 2;eilen:

1. 5]3 e r ä a
, jenfeits be§ ^orbanä, im Oftcn; 2. ® a I i I ä a , im

9Jorben; 3. @ a m a r i a , im 9lorblDeften; 4. ^ u b ä a , im ©üben.
21 r df| e I a u g fiel ha^, eigentlid)e ^ubäa mit bem ^önigStitel
5U. ' &icid) nad) feinem 9^egierungöantritte trat ba^ erbitterte SSoIf

an il^n mit bcrfdjiebenen, bered)tigten 2ßünfd)en f)eran, bie er nid^t

erfüllen fonnte ober Ipollte; eg fam in ^erufalem am. ^e^ad)fcfte

jn einem 2lnfftonb, bei bem 3000 ^erfonen an einem 2;age ben

Job fanbßn. S)er ^nfftanb loütete alSbalb im ganzen Sanbe, tüurbe

aber burd) Oninctiliu^ ^ßoruö graufam unterbrüdt. 5luf 2lrc^e(au§'

SBeranlaffung lie^ ber römifd)e gelbl^err SSarnä eine Segion in ^e*

vufalem 5urüd, um bie mieberl^ergcfteHte fRui^e 5u erF)aIten. ^nrje
3eit barauf aber rüdte 58arn§ mit einem §ecre l^eran, um einen

neuen Stufftanb 5u untcrbrüden unb um fd^onung§Io§ ju plünbern.

§lrd)e(au§, ben Sluguftu» nidjt alä ^önig, fonbern nur al§ 3S o I f § =

fürftcn (©tl^nard)) anerfannte, regierte graufam unb tt)ran=

nifd^. Slber nad) menigen ^alf)ren entthronte ifjn SruguftuS unb
fd)idte i^n nad^ SSienne in ber 2)aup:^ine in bie SSerbannung.

^ubäamurbenunri3mifd)e^rotiin;^ unb bon S a n b =

jp f I e g e r n (^rofuratorcn) t>crlrtaltet (6 n.), bie il^rcn ^ß^ol^nfi^

in S ö
f a r e a l^atten.

§ 6.

fjtßct unb 8(^ammot.

^ür bie Qcrfialtung beä ^ubcntum§ unb feiner Se^re mirftc in

jenen trüben 3^^^^^ einer ber bebeutenbftcn unb ebelften 3J^änner,

^ i 11 e I. (£r mar für f
e i n e 3eit, h)a§ ® f r a für bie f e i n e ge=

toefen. §illel mar ber e r ft e , ber ba§ mid^tigfte ©ebot be§
;^ u b e n t u m § , bo§ „ber 9^^ ä c^ ft e n I i e b e ", auS. ber 3<^'^'^

ber übrigen ©ebote r^erborfiob unb 5u befonbercr ©eltung
brad)te. ©ein t)orbiIbIid)e§ Seben unb SBirfen mad^te einen un=

öu§Iöfd)Iid)en ©inbrud auf feine 3^it9^"offen unb fd^uf il^m eine

itmige 3Sere!^rung bei ber ^ad)melt. §iEeI mar in ^öab^Ionien ge=

boren ^) unb ftammte au§ bem fi3niglid}en ®efd)Ied)te S)at)ib§. ^n
früher ^ugenb fam er nad) fvernfalem nnb l^atte mit ^ot unb 2lr=

mut ^n fäm|3fen. ®en förglid^en 5Serbienft, ben er aU Sagelöl^ner

fid^ erarbeitete, bermanbte er ^u feinem Sebensunter^^alt unb ^ur

borgefdjricbenen ®intritt§gebü!^r für ben SSefud^ beö Se!^rl^aufe§.

SlIö er einmal ba§ (£intritt§gelb nid^t entrid^ten fonnte, erfletterte

er mit SebenSgefal^r ha§ '^ad) be§ Sef)rlöaufe§, um bon bort au§ bem

') c. 70 ü., gcfi c. 5 n. (S^x.
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^ovtraiie bcr $*c^rcr 5» laui'djeu. ^^icr fanb man il^n am folgenbcn

ÜJJorcicn Kor ^öttc foft er[tarrt imb rief il^n mit SJ^üIje ins Sebcii

5unicf. .'öillcf crlüarb firf) tiefe uub ausgebreitete ^euntniffe, fobaf^

er aV.c 03elet)rtcn an 5i}i[fen übertraf. Jus einmal felbft bie ^räfi=

bcnten bes Stjnljebrionö nid)t mufjten, ob man am 9tüfttag bcsi

"i^cnacfifefteä, bet auf einen Babhat fiel, ba§ ^e^arf)o).ifer barbringen

bürfe, bcmies .^liflel auf 0>3runb ber überliefernng unb Derfc^iebener

Tculuuflsrcgeln, ba^ eö gefdjcljen mitffe. 2)nrrf) biefe überlegene

'^el)eirid[)ung ber ©efe^eöfnnbe erlangte er bie SJ^iirbe eineö ^ r-

i
i ^ e n b e n b e s 5 i) n l) e b r i n s , bie in feiner ^^amilie über

tier ^al^r^unberte erbliri) blieb.

5llö ^|s a t r i a r ri) n»irftc er namentliri) für bie (gntmicfelnng

unb !^efcftigung bcr münblidjen ^e^re; er ftelltc fieben "2) e n =

t u n g 5 r e g e i n für bie ^-i^ibclerflärung auf, 5. ^-i5. ben (2d)lnfe auö

bem Seidjtcren auf baQ Sdjmerere unb umgefe^rt. S)a im <S)abhaU

ia\)x jebe 8d)ulb nerfiel unb in jenen fd)limmen 3^'it<^" niemanb
meljr bem anbcren etmas^ Iciljen mollte, fo füf)rte ."pillel ein, ba'i^

ber 03läubiger Uor (Siutritt be? Sabbatja^reö feine ^orbernng bem
(M"id}te übertragen burfte, bas bie ®d)ulb ol)ne Siüdficbt auf baä

(v:rlaßjal)r eintreiben fonntc. 'IRan nannte biefes ^-öerfaljren mit

bem gried)ifd)en ^Jlamen „^^Uosbul" (TTQog ßovlri beim 3flate, beim
(^erid}t). ^^aft alle ^erorbnungen §illel§ trugen ben Stempel ber

'iiJiilbe unb mollten eine Srleidjterung in ber SlnSübung ber ©ebote

fd)affen. (£r mürbe megen feiner ®elel)rfamfeit öerel^rt unb mar
<M\&) bei bem 33olfe megen feiner S^ngenben aufeerorbentlid} beliebt,

^r mar ein SiJiufter t>on Sanftmut, ©ebulb \u\h 33efd)eiben!^eit.

(£in SD^ann ging, fo mirb er^ä^lt, eine SBctte ein, er fönne ^illel

;ium ^oxm reiben. ®r erfd^ien bei i^m fur^ bor (Eintritt bc§

3abbat£i, al? .^illel gerabe im 5?obe mar, lie^ i^n einige 9Jiale au§
bem S3abe rufen unb legte il^m törid)te fragen bor. .f^illel trat

immer mieber ^erauö unb antmortetc i^m immer in bcrfelben

freunblic^en 2i[>eifc. 9tls bcr SBettenbe fri)lie^lid} feine ^Bemül^nngen

gefd)citcrt fa^, ba fprac^ er 5orntg: „2öie 2)u bift, mögen nid)t biele

[ein in :^|racl!" „2Barum, mein Sol^n?", fragte ^\\h\. „'^1m\,

id) i)ab<i burd) %\<i) eine gro^e Söette berloren." „33crliere !I)u

lieber Seine ^cttc, als id) meine 3{nF)e unb öebnlb", fprad^ ^illcl.

^4?rofelQtcn manbten fid) fomol^l an \i)\\ alö an Sd)ammai,
ben ;5meiten 5[3orfit3enben bcs ©^n^cbrionö, mit ber 33itte um ?luf^

nafjmc ins :^ubentum. ßinft fam ein ^rofelljt 5U Sdbammai unb
fprad): „^d) mill in b<x§> ^ubentum unter ber ^ebingung eintreten,

ba'l^ id) .^o^erpriefter mcrbe"; er mies il)n barfc^ (xb. 2)ann fam
bcrfclbe ^4?rofeU}t mit bcmfclben 5lnfinnen 5U §illel; er erteilte il)m

Unterrid^t unb brad)tc i^n baib bon ber gcftcllten 3?cbtngung (\b.

©in anberer ^rofcll)t ftcllte bie 33ebingnng, baf^ er — nad) einem
bamalö biel gebraud)tcn S3i(bc — ben ^nf)alt bcs ^."subentums er=

fal^re, mäbrenb er auf einem ^^nf^e ftcl)e. ®d)ammai mieö il^n ()ort
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f^nxiid. (Si fom 511 ^iüel unb biefcr fprad) 511 i()m: ,,2Baö 3)ir öcr=

|afet i[t, "öa^ tm audj 2)eiTtcm ^iebenmcnfdjeu nicf)t! 2)ag ilt

C%unb unb 2Bc[en be§ ^ubentunxö, alles anbcre ift (£ r f ( ä r u n g'i

gel^c ^in unb lerne [ie."

6in[t hjoflte ein .^cibe ^uhe tcerben, inbes nur bic fc^riftlic^c,

aber nidjt bie münblic^e Seigre annel^men. ^iiki lehrte i^n baö

^ebräifd^e ^^Ip^abet in ber rt(i)tigen Sfiei^enfolge; als er es aber

am nädjftcn jage in umgefel^rter iHeil^eufoIge unterrirf)tetc, fragte

ber ^eibe Derlpunbert: „^a[t 3)u niid) uic^t gcftcrn aubcrö bclefjrt?"

.•piHcf aber fagte: „2)u fief)[t, ba|3 fd)on bie ^enntniö ber 33ud)ftaben

auf ber münblid)en Seigre berui)t; )o i|'t av.d) bie fdiriftlidje Seigre

u^ne bie müublidje nid)t 5U t)erftef)en." 2)er ^eibe füllte ftd^

miberlegt unb lüurbe ^ube.
2)cr gau^c G^araftcr ^iffclö [piegelt [id) in feinen 8prüd)en

ab. (gr lehrte: ,,®ef)öre ju bcn @d)ü(ern 3(()rons, liebe bcu ^rieben,

jage bem ^rieben nad), liebe bie ^Jienfc^eu unb bringe [ic ber

Sl^ora näJ^er."

„2Bcr feinen 'i)Jamen toeit 5U berbreiten ftrebt, ocritert feinen

'Olamen, unb iner feine Äenntniffe nid)t bermel^rt, berminbert fie,

iDer nid)t lernen tviU, ift tobeslüürbig, unb rocr fic^ ber ^rone be§

2Biffen£! 5u feiner ©itelfeit bebient, fd)n)inbet ^in."

„3Benn id) nid)t für mid} bin, Juer ift für mid)? unb bin id)

nur für mid), lna§ bin id)? unb tüenn nid}t jei^t, tnann bcnn?"
I^idelö ® e b u ( b ift fpri(^n)örtlic^ geworben, ©eine, 2Ö 1^ I =

t ä t i g f e i t toar fo gro^, ha^ er einem Verarmten $Reid)en einen

^JJJann ftellte, ber i^m als 53orIäufer bicnte, bamit jener berarmtc
9fteid)e nic^t^^ bon feinem früfieren 3Infe^en einbüße.

Sind) ^ißels g^amilie toar fo gottergeben, ha'^ er bei ber 9^üd^

fcl)r bon einer Steife, alä er ein ^ommergefc^rei aus ber ^erne
^örte, rul^ig fagcn !onnte: „2)a§ !ommt nid)t auS^ meinem öaufe."

©eine ©eele betrad}tete er ale> einen ®aft, ben man täglid^

aufmerffam belüirten muffe, iüeil er fd)on am näd)ften 2age ab=

berufen tucrben fönne. 2)ie Pflege unb ®rr}altung heä ^örperö

ftetlte er aU göttliches öiebot I)in, ha ber SJlenfc^ ber Präger be§

göttlid)en ©benbilbeg fei. @r leierte ferner: brenne bid) nid}t bon
ber ©emeinbe, glaube nid)t an bid^ bi§ ^um 2;age beincS Sobes.". .

.

„5ßerurteile niemanben, bebor bu in gleid)er Sage it>arft.". . . ©prid)

nid^t: „2öenn id) SlRu^e l^aben iDerbe, tüilf id) lernen, bicl[eid)t Inirft

bu feine 9}?u^e finben". . . . „(Ein Uniriffenber fann nid^t fromm
fein; toer fid) 5U fragen fd)ämt, fann nid)t lernen. @in ;{5äf)5ormger

fann nid)t Seigrer fein". . . „3Bo feine 9}^änner finb, bemühe 2)u
2)id), ein Wann ^u fein". . . „:^e me^r -tfiora, bcfto me^r ma^rc§
Scben, je me^r SBo^Itnn, befto me^r ^rieben."

Stieben ber unbergleiditidien 9}^ilbe öidetg erfd)ien bie ernfte

^flid)terfülhtng © c^ a m m a i § faft al§ öärte unb Sieblofigfeit.

Gr neigte mer)r ^u ©efe^e^erfcfitüerungen unb bertrat ar§ h)iffen=
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jcl)aftlic^cr (Gegner ^illcls oft bic cntgcgcmjefe^tc 5tnfd)QUung in

icligtöfcn fragen.

2)cr S^a^Ifprud) 5d)ammai!g lautet:

,/DJad)c bie 33cfd)äftigung mit bcr Sl^ora ju beinern 33erufe,

fprid) mcnig uub tue incl unb empfange jebcn 'iO?en|d)en mit freunb==

iid^em Stngcfid^te."

;^m ©eifte if^rer Seigrer n)irften au(i) bie beiberfeitigen ®d)ulen,

bic im Salmub ha§ „^nuö ^illel" unb 'bcii:^ „§au§ ©d)ammai"
genannt lücrbcn. Zxoi^ ber mannmfad^cn 3}Jeinungöberfd)iebcn=

Reiten bcr beiben 2d)nlen Ijerrfdjte l^in perfönlidjer fga^ jhjifdjen

il^nen; fie üerfolgten auf t)crfd)iebenen 2Begen \i)x ]^öd)fte§ 3^^'^/

bie SGJorte bes Icbcnbigen ©otteö ju erforfd^en
n n b 3 u erfülle n.

§ ^•

a. ^k ^uben au^ei^alb ^otöfttnaS.

b. ^f)i{o 25 toor bt§ 40 na(^ b. g. 3. c. Xh ^rofcl^tcn.

O^ne fid) öon bem Sempcl in i^erufalcm loääufagen, l^atten

bie ^uben in 2igl)pten aud) i!^r befonbereä Heiligtum in bem
O n i a ö t e m p e l

, fo genannt nad) feinem Stifter Oniaä IV,,

bem Ccnfel Simons bes ®ered)ten. OniaS mar nad) ^tg^ptcn gc*

flogen, mo er l?on bem ^önig 5|3toIemäu§ ^l^ilometor
gaftlid) aufgcnonmien unb jum ^elbl^errn be§ ägiqptifdjen ^cercä

ernannt luorbeu mar. !^m 33e5ir£ t»on ^eliopoüö erbaute er mit

ßrlaubniei bes ßönigö bcn Stempel (ca. 153 b.).

2Begen be§ ^föo^Iftanbeä, hen bie ^uben fid) burd) .^anbcl,

burd) ®^iffa()rt unb burd) Sluäübung t)crfd)iebcner ^anbmerfe er=

marben, unb mcgen il^rer miffenfd)aftlicl)en ^ilbuug, in ber fie bei

aller Sreue gegen bie bäterltc^e S^eligion ben ©riechen nidjt nac^=

ftanben, erregten fie ben .*paf3 iE)rer ägl)ptifcf)en unb gried)ifcf)en

2)iitbürger, ber burd) jnbenfeinblidje ©d^riftfteller nod) genäl^rt

mürbe. 2)er mütenbfte ;^ubenfcinb tüax ber ©rammatifcr 5lpionO,
bcr bie ^uben unb "öaä ^ubentum in unerl^örter äBeife angriff. (£r

bcfiauptcte, bie ^uben beteten einen ©fel^fopf an unb fd)Iad)teten

anjäl^rlid) einen ®ried)en, nadibem fie i^n lange gut genäl^rt

Ratten; aud) müßten fie fiel) eiblid) berpflic^ten, alle S^iditjuben, be=

fonberei bie @ried)en, 5U l)affen — unb bergleid^en unfinnige Sügen
mel)r. yjlan fe^te aud) bic ^uben bem ©potte au§, inbem man
bem 5Berid)t beä ägpptifc^en ®efd)ic^töfd)reibcr§ ^Dfl a n e t ^ ^)

(Glauben fcl)enfte, ber mitteilte, bic ^uben feien Ujcgcn tl)re§ 21 u =

f a ^ e ö bon ben ^^araonen auö ^gl)ptcn bertrieben iDorben.

•) £e&te im 1. Zai)r:f). n. (OjV.
'') (5r lebte um bie Ttitit be§ 3. ^ai)ü). b. ßfir. 2)ie entaifferung

ber $ieroglQpI)en in unferer Seit 'i^at bei Tlamtl-jo, beften SScrid^ten felbft

© d^ i 1 1 e r in feiner „©enbung 2Koftg" nod^ ©lauben fifienite, sal^Ireid^c

Unrid^tißfeiten aufßcbcdft.
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2)er langgenäljrte §afe hex Sllejanbriner gegen bie ^uben brad)

unter E a I i g n I a in ber äg^|)tifc^en §QU|)lftabt in Indien glam=

nicn auB. 5)ic beuteluftige ^Jienge öcrtricb bie i^uben auö ben biet

Stabtteilen StlejanbrienS, ntipanbelte fie, plünbcrte i^re ^äujer,

ftürmte bie ©^nagogen unb [teilte bafelbft bie ^öilbfäulen beä

Äatferö jur ^erelirung unb Stnbetung auf. ^n biefer Siot fd)icften

bie ^uben im ©ommer (40 n.) eine ®efanbtfcf)aft an ben ^aifer

nad; 3iom mit ber 58itte, bie ^ilbfäulen au^ ben 3:empeln entfernen

5U bürfen. Saligula be^arrte eigenfinnig auf feinem Sßillcn unb erft

fein 9?ad)foIger SlaubiuS liefe ben ^uben ®ered)tigfeit tüiberfa^ren.

5ln ber ©pi^e ber ®efanbtfd)aft ftanb ^^ i I o, ber bebeutenbfte

5!3ertreter ber j ü b i
f
d) = a I e j a n b r i n i

f ^ e n ^p^ilofop^ie.^)

üx \vax in Sllejanbrien geboren (25 b.), entftammte einer reid)en

unb angefeigenen ^amilic unb ^atte eine fel^r forgfältige (ärjiel^ung

erfialten. 9Jiit großem Sifcr mibmctc er fi(i bem Stubium ber

^^]^iIüfop]^ie.

)Blit ben Sdiriften 5piat06 innig nertrant, machte er fic^ beffen

poetifd)e ©pradje fo ju eigen, ha^ man ^u fagen pflegte: ,/^r)iIo

fd)reibt lüie ^^lato". 9)^it feiner fd^märmerifd^en Siebe jur ^]^iIo=

fop^ie berbanb er eine unerfd)ütterlid)c 3tn^änglid)feit an bog

^ubentum, ha§ er mit gried^ifd)er 3BeItanfd)auung in Sinflang p
bringen fuc^te. 2)ag m o f

a i f c^ e ©efe^ ift für i^n ber ^n&egriff

aller Siißet!§^eit unb 2B a ^ v 1^ e i t , aber auc^ bie g r i c § i =

fc^en 3öeiö^eitöle^ren gelten i^m als 2Ö a 1} r f) e i t
;

mitl^in muffen nad) feiner IReinung bie ^ropl^eten biefelbe SBaJ^r-

l^eit, mie bie griec^ifd)en ^ßr^ilofop^en, befonber§ aber mie ber bon
il^m Jjüdjgefc^ä^te 5piato üorgetragen fiaben. ®ie Offen-
barung muffe mit ber gried)ifd)en SBei^l^eit über=

einftimmen.

Um bicö nad)3umeifen, a 11 c g o r i f i e r t e ^!^iIo alleö, b. t).

er beutete ^etfonen, ©rjöl^Iungen unb ©ebote nur alä 33ilber für

bcftimmte (^ebanfen. 5)ie bier "^^^ü^c bc§ ©artenö ©ben 5. ^. bc=

^cid^ncn nad) iJ^m bie ^aupttugenben: ^lugj^eit, 'üJhit, DJiäfeigfeit

unb ©erec^tigfeit.

®ic 53erufung Slbra^am^^: „@e^e f)inmeg aus; bcincm ."peimat^^

lanhc, beinem (Seburt§orte unb 33oterf)aufc in ein Sanb, ha^ id^

bir 5eigen Jrerbe" — beutet er, roic folgt: Xex 9J^enfd) muffe an^-

manbcrn auö bem Körper, bem ©innengcnuffe, unb
fogar aus bem öaufe ber reinen 33 e r n u n f t , bamit bie ®eele,

io^gelöft bon allem i^rbifd^en, in l^eiliger 33egeifterung @ott erfenne.

S)abei betont ^l^ilo ftet§ bie SSerbinblid^feit ber reügiöfen ©cbote
unb ^flid^ten, er lebte and) nad^ ii^nen, mei( er bie fromme Übung

') Sie bi§I)erige SlnnaTjmc ober, ba^ fdbon bot ^'i)ilo eine jübif(^e

5)Jl^iIofopl^eTtid^uIe in 2llejanbria beftonben Iiabe, ift nad^ bem
Sß:^iIoforf(f)er 2. So^n (UniüerfitätSprofeffor in 33re§Iau) nicfit etlriefen.

flapferling^Siacf), ^übifrfie ®efcf)i(^tc. 3
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als bell ifeib für bcn il^nen inuelüoljuenben ®ei[t anjaf). S)aö reli=

giöfc Ö)cbot bürfe barum nid)t t)crnadf)Iäfftgt tüerben, lüeil mit bem
JBerfQÜc bcö i'cibcö [id^ aud) bic Seele t>erflüd)ttge.

(Jigcnartig ift feine Sef)re öom fogcnannten 2 o g o g (2ßort,

(^cbanfc, iBermmft). 2)er £ogoö, bas 2ßort ©otteö, fei au^ ©ott
^crbmgegangen, l^abe bie 3BcIt gefc^affen ^), fei ber SSermittlet

jtoifdjen Giott unb SBcIt, „bev cin5ig geborene (jUoroyfivTJg) ©ol^n

Öotte?". S)icfe :liclöi"e übte einen großen Sinftu^ auf bie @ n t =

iü i cf e l u n g b e ^^ £ () r i ft c n t u m s auä. S3on ben ;^uben

hjurbcn ^f)iIoi5 (Sd)riften lüeniger beadjtet, n)eil fie in gried)ifcl^er

'3)3rad)e gefd)rieben rtjaren unb 2(ufid)teu öertraten, bie nid)t ber

allgemeinen religiöfen 2(nfd)auung entiprad)en.

2ic 3d)riflcn ^^Vfjiloö finb offenbar auö S3orträgen entftanben,

bie er in bcn Synagogen über einjelne 35ibelabfd)nitte gel^alten

l^atte. Sieligiöfe 33orträge maren bei ©riechen unb Üiomern un=

bcfannt. Sluf bicjcnigcn Reiben, meldte bicfe S3orträge äufäQig

ober abftd)tlid) i^örtcn, madjten fie einen nad)f)altigen ©inbrurf. S)ie

3uE)örer lourben Oon bem cblen, menfc^enfreunblii^en ®eift, ber fie

ausjeidjncte, ergriffen. @ie l^örten Oon bem ^ampf gegen alle§

Sd)Ied)te unb Ungerechte unb bon ber SJ^al^nung, bie ©ebotc ber

©ittlic^feit unb 33ienfd)enliebe ju befolgen, ©o tüurben bie 33 e t =

1^ ä u f e r 8d^ulen ber ®ered)tigfeit, grömmigfeit
unb 3; u g e n b. ;^n il)nen lernten bie .Reiben bie jübifdje 3ieIigion

fennen unb fd)ä^eu unb bie il^nen feltfam erfd)eincnbeu ®ebräud)e

berfte^eu. 2)a^^ SJlartljrium für ben ©lauben, t>a§ ^elbentum ber

Jäten unb Seiben ermerfte SSelDunberung unb Siebe. S)ag 9ieli=

gion^gefe^, ba^' öufeeren ©lan^ berfd^mäf)te, errong bermöge ber

il^m innetüoljnenben ^raft einen fold^en Sieg, ha^ eü balb feine

f)enenifd)c Stobt mcl^r gab, b^o nid)t ber Sabbat unb bielc tcligiöfe

©ebote beobad)tet mürben. Se ift eine Üatfad^e, ha^ ha-
mafii bie jübifc^en Se!f)ren mctt berb reitet ma =

ren unb biele Slnl^änger fanben. 5)er :^ubc fül^Itc

ftol5, ^ofe ß^ ^^ß SSer:pfIid^tung l^abe, ber 2BeIt ben r e i n g e i =

ft i g e n @ o 1 1 unb fein S i 1 1 e n g e f e ^ 5U berfünben. 5)ercn

Slnerfennung genügte il^m bei benen, bie 2lnfd)Iu| an ba§ ^uben^
tum fud)ten, of)ne ^uben merben 5U bloßen; man nannte fie

„@ottesfürd)tige". S^iur bon benjenigen, meiere fid) frei'

miflig ^um bollftänbigen Eintritt in§ i^'wbentum melbeten,

mürbe bie GrfüEung f ä m t U d) e r religiöfer SSerpfüd^tungen

berlanqt, nad)bem fie auf bie Strenge biefer f^^orberungen ein=

bring(id) f)ingemiefen morben maren. 3Kan nannte biefe über=

getretenen „ ^ r o f
e 1 1) t e n ber ^ r ö m m i g ! e i t ". (,,Gere

zedek").

') ©Ott felbjt ftefit nad^ ^.<t)iIo al§ uncnblid^eS SBei'en 3U I)od), al§ ba^
il^m unmittelbare 93erü^rung mit ber enblid^en ©diöpfung, mit ber Wa=
tcrie, gugefc^rieBen luerben bürfte.
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2lud^ in ber SBeltftabt 3flom roo^nten |d)on bamals gegen

J 000 ^ubcn, h)elrf)e als öollbcred^tigte römifd^e 33ürger

ancrfannt maren, fobafe [ic^ 5ur ^dt (£ i c c r o 6 , ber öffentlich

gegen fie auftrat, i^r ©influ^ bcmcrfbar mad)te. 5Son ben römi=

frf)en 5}3rüfell)ten gcf)örten üicie ben ebclften ©cfd^lcc^tcrn an.

^efonbers 5al^Ireid^ n^aren hk ^uben in ben partf)iid)en 2än=

bern, unb slüar in ben ©tobten Tte^arbea unb 3^^ i f i 6 i ö. ^n
^Jicl^arbea am (£u|)l^rat iE)atten jnjei iübif(i)e ;3üuglinge, 2t f

i n a i

imb 5t n i I a i , tüelc^e haß 3Bebcr^anbn)erf betrieben, einen 5Raub=

ftaat gegrünbet unb eine fülc()e 9Jlad)t erlangt, bafe ber ^önig

2t r t a b a n ein 33ünbniö mit i^nen ]ct)Iofe. 9cad} 16jät)rigem

'JÖefte^en ging ber Staat burct) innere 3^i^t^oc[)t unter. 2)ic

Stäbte 9ief)arbca unb ^Ji i f i b i § mürben f^äter ^ f I a n 5 =

[t ä 1 1 c n j ü b i
f
d) e r 3B i f f e n

f
c^ a f t.

5Bon ^art^ien au§ fiebelten firf) ^uben aud^ in Stbiabenc,
einer Sanbfc^aft am Sigris, an. §ier ;^crrfrf)te um haß ^o.f)x

20 n. ber Äönig ^jatcs, ber gleid) feiner 9}iutter, ber frommen
.^ e I e n a , unb feinen 33rübcrn, -^um ^ubentum übertrat, ^ad)

einer 24jät)rigen ^Regierung folgte if)m fein trüber 3Ji n b a 5

auf ben 2^^ron. 2)ie abiabenifdje ^önigsfamilie, gan^ befonber§

bie Königin § e I e n a , n)eld)e mel^rere ^al^re in ;^erufalem lebte,

fpenbcte biete ®aben unb foftbare ©eräte für hcn Sempel unb tieß

^ur 3eit ber ^unger^not ®etb unb betreibe unter bie Strmen öer=

tciten. ©etena erbaute fic^ in ber Tcät/e öon i^erufalem ein |)rad)t=

Dofles SJiaufoIeum, in bem fie unb ^?^attß beigefe^t hjurben.

lOionoba^ ttjar ein glaubeuötreuer i^ube unb 5eid)nete fid) burd)

große Si^ol^Itätigfeit au§. 2tls er attc feine (2c^ä^e unter bie

2trnien berteilte unb aud) bie (£d)ä^e feiner Stauen 5U mo^ttätigen

3tDeden öerU^enbete, matteten if)m feine i^erftianbtcn barüber 33or'

mürfe. Gr aber f:pra(^: 9)^eine Stirnen f^äuftcn '8d)ö^e auf (£ r b e n,

icb im öimmet; fie meierten Sdiü^e, bie feine Q^rüc^te tragen;

h3a5 id) gefammelt, trägt rcid)c ^rüditc. 8ie t)aben ®elb ge=

fommett, id) rette Seelen."

§ 8.

2)ic Sonbjjflcgcr. ^Reltgiöfe 3wf*önbc in igw^ö^-

Seitbem ^ubäa römifd)e ^rooin^ geworben rtiar, fcuf^tc e5

unter bem ^od)e ber Sanbpfteger, bie beftänbig haß nationale unb
religiöfe Smpfinben ber ^uben üerte^tcn. 3"^^!"* ^^^^^ "^ö" ^^^^

römifd^en '8d)u^ ber unerträglidjen 2t)vannei beö öerobe? üor=

ge-^ogcn, aber balb rourbe man burd^ bie römifd}e 33erlr)aftung bitter

enttäufd)t. 2)ie Sanbpfleger iüaren meift oerbientc ^etbf)errn,

n>eldE)e bie Eigenart ber ^uben hjebcr fannten nodi) beamteten. Sie
mannigfacEien 9Jeuerungen in ber SSeriDaltung riefen eine ungcJ^eurc
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Erbitterung l^crbor. ®ie neue Äopffteucr, bic bcr Äaifer bcn

^ubcu aufcrlcfitc, faubcu [ic uncrträgltd). ®ie Üempclabgabcn,

bic 5Ivmcn[tcuer iinb bic rcligiöfcn <Spcnben cntrici^tctcn fie gern,

aber fie empfanbcii eö ciU- eine ^djniarf), bafe [ic luie ®cgen[tänbc

für bic 3tcucrrnIIc gc^äl^It Inurbcn. Sic faf)cn mit Unmut, ha'^

bic Dcad^t bcs Sljuljcbrions gcfcf)n)äcr)t luurbc unb 'öa^ bcr i?anb=

Pfleger bic Sntfd)cibung über Seben urib Üob im ®crid}töbcrfal)ren

crf)ielt. 3^n i()rcn l^ciligftcn ®cfül)lcn aber lüurbcn fie t)crn)unbet,

ülö bcr IMnbpfIcger fid) and) bic 5lnffid)t über bcn Sempelbienft

anmaßte, bic j^ol^cnpricftcrlidjen ©cinänbcr bcrfd)Iofe unb bic ."pol^en^

priefter ang eigener iDiad^tboüfommenficit ernannte.

!5)iefc fortlanfcnbc ^ctte Don ^ränfnngen, kämpfen unb
Seiben ftimmte nicic 3U Ürübfal unb <2d)n)ermut, biele aber and)

,5U einer Reißen Scfiufud^t nad) (£rlöfung unb jum feften ©lauben
an haä balbige 5tuf()örcn alleö ©Icnbö. ©ie Hoffnung auf tia^

ßrfdjcincn bcö 3)1 e f f i a ö ( 30Z a
f
d) i a dt) = ©efalbtcr, gricd)ifdj

£ ^ r i ft ö ) iDurbc immer ftärfcr. 3$on if)m erlüartetc man ^u-

näc^ft, i)a^ er bic bcrljafeten Df^ömer üertreiben, bog S^eid) in alter

®Ioric micbcrl^crftcllen unb eine 3eit beg ©lüdeg unb he§ religiöfen

^riebens f)erbeifüf)ren merbe.

2luc^ bei ben Reiben macf)te fid) eine ^tnberung ber religiöfen

ßnftänbc bemerfbar. S)ie grie(^ifd)e unb bic römifd^e S^eligion

marcn im 33eginne il^reä 33erfaIIe!, ber ©laube an bic ®ötter föar

erfc^üttert. 9}Jan fud)te S^roft, 2Iufrid}tung, ^ßorbilber ber ma()ren

Sittlic^fcit unb fanb fie nic^t. S)ie SBeltlüciöl^eit ^atte burd) il^re

fd^arfe ^ritif ben ®ötterma[)n erfd)üttcrt, l^atte neue unb reine

Sittlid)feitäbegriffe aufgeftellt. 2)iefe maren aber ju abftraft,

lüec^felten and) jn r)äufig unb erzeugten el^er Unglauben unb
3h)eifel alä fefte Überzeugung unb unlüanbelbare ©runbfä^e eine§

fittlid)cn Sebenä. Unb bod^ ging eine tiefe ©el^nfud^t nad} (Seelen=

frieben burd) bic Sßelt, unb c§ tüax eine 3eit ungel^eurer religiöfer

Spannung.

Xa trat ^ c
f
u ö n 9i a 5 a r e 1 1} auf. (£r fagte t»on fid^,

ba^ „er nid)t gefommen fei, lia^ ®efe^ aufäulöfen, fonbern ju er=

füfien. (£^er hjerben §immel unb (£rbe berge^en, el^e aud) nur ber

fleinfte 33ud)ftabe beö ©efe^cö (ber Xi)oxQ.) bergel^t." 2öie Rillet
üor i^m, fo leierte er, ba^ ha^ §auptgebot bic 5Räd^ftenIiebe fei,

meiere unfere l^eilige Sl^ora mit ben Söorten: „Siebe ©einen
^JJä^ften mie bid) felbft" (III. 33ud) 9[Rof. £'p. 19, 35. 18) berfünbet

^atte. 'ülad) ber 2(rt unb im (Reifte ber propl^etifd)en unb rabbi-

nifdjcn Sprud)lt>ei§f)eit gab er biele meife Seigren. Seine ^ßerfön*

Iid)feit unb fein SBirfen madjtcn auf feine ^citgenoffen, namcntlid)

auf bic SIrmen unb ^ebrüdten, einen tiefen ©inbrncf. Sie fd)Ioffen

fid) i^m ^al^Ircid) an unb üerel^rten ben ß ^ r i ft u g in il^m,

ben 2Jieffiaö unb ben ^önig ber ^^uben. 2)ie 9iömer mürben auf
bie 33eh)egung aufmer!fam unb glaubten, ^efu§ lel^ne fid^ gegen
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bic [t a a 1 1 i d) c Cibnung unb n^gcn bic rümi]d}cn ^ a i j e r auf.

(£r iüurbe barum bon bem Saiibpfleger !)ßonttu§ Pilatus,
bcr aUciit über Scbcn unb 2ob 511 entjd)cibcu l^attc unb bic ^u'Om

xiid[\d)t§lo^ be^anbcltc, 5um 2obc berurtetit. !3)ie S^ömcr ^abcn

ii^n aud) gefreujtgt; benn bie ^reujtgung mar bei ben

Quben al^ ^ctbnifc^c ®itte ftetö ber^afet.')

yiad) bem Zoi)z ^efu§, ber urfprünglic^ feine neue iReligion

[tiften lüoüte, Irurben feine Sc^ren burd) feine jünger, bie

St p ft c l , b. {). ©cnbboten, berbreitet. ©eine 5(npnger glaubten

nid)t an feineu Xob unb criuiefen i!^m göttlid)c (£f)ren; fic beobad^*

Iclen inbes noc^ bic meiftcn religiöfen '^orfd)riften. (Srft ^ a u =

Ins, ber als ^ubc ©anluö geljei^en fiatte, lijfte ben ^n\ammen'
f)anQ mit bem .^ubentum unb crflärte ha§^ ^cremonialgefe^ für

aufgehoben. ®r leierte, ha\^ ber ® I a u b e an S !^ r i ft u § bon

©ünben frei mad)e unb nic^t ha§< ©efe^. ^anlug fanb für

biefe Seigre ,5a{)Ircic^e Stnl^ängcr, namcntlid^ unter ben Reiben. 5^ie

^uben berfdiloffen fic^ ber Sefirc beg g5auluö, lüeil fie in ber @ r =

Haltung bes ©laubene an einen cinig^einjigen
©Ott ben ^S e r u f ^ f

r a e I ^ erblidten unb Ireil fie fid^ beffen be^

irußt blieben, ha^ ha§ ^cftl^altcn am ©efc^e bie Sebengfraft unb

ben ^ortbeftanb hz^ ^ubentum§ fidlere.

§ 9-

n^tippa I. (37—44).

.^ur5 nac^ bem Xobe bc£> Äaifers X i b c r i u ö (37) erl^ielt

^ubäa lüiebcr einen 5lönig in ber ^erfon beö 5( g r i p p a , eine§

©nfelö beö § e r b e § unb ber ^asmonäerin 9!Ji a r i a m n e.

5lgrippa I)atte iDÖ^renb feine§ Stufentf^alte? in S^lom fein SScrmögen

bcrgcubet unb 'mat al^^balb in folc^e S'tot geraten, i)a^ er fid) 'iia^-

Seben ne'^mcn tüoKtc. ©eine Sd^mefter § e r b i a § na^m [id)

feiner an unb bcrfd)affte xi)m in i^rer .^au^tftabt 2 i b c r i a si ha§>

befdieibene 2lmt eine§ SJiarftanffel^ere, ha§ er aber ni(^t lange be=

fleibcte. (£r führte bann eine ^^^^lang ein abenteuerliche^ Seben,

biß er fid) bie ©unft bc^^ ipäUxcn ^aifer§ (£aju§ Galin "Ja
erh:»arb. (Eine unborfid)tige Stußerung über 1 i b c r i u § , bon

bem er n)ünfd)te, 'öai^ er rcd)t halb bem ßalignla ^Ial3 mac^e,

') STud^ SacituS Bemedt in ben 2Inna[en (15. ^ud^. ^ap. 44):

„Christus Tiberio iraperitante per Poutium Pilatum supplicio affectus erat."

„@'5riftu§ lüurbc unter S^iBcriuS burd^ ^ontiu§ 5pilatu§ mit ber

S^obeSftrafe belegt". SBären bie ^uben an feinem Sobe fcftulb getoefen, fo

!)ättc SacituS, ber lein ^ubenfreunb roaz, ja fogar bic ^uben an mand^en
©teilen feiner ©d^riften berfpottet, e§ getrife nid^t unterlaffen, auf bic

^uben al§ II r 5 e 6 c r be§ J'ob'eg ^cfu _^in3utocif€n. Slber felbft, trenn bic

bamaligcn jübifd^en Jpo^epriefter an feiner SSerurteilung fd^ulb geircfen

irärcn, fo ift nid^t ^u überfcfien, ba'^ fic gefügige 2Bcr!3Cuge bcr D^ömcr
tüarcn.
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brad)tc ibn tnö Öicfäntinis; fobalb aber Saligufa ben Sl^ron bcfticg,

[d^cnfte er feinem 5reimt)c nidjt allein bie ^rcil^eit, jonbcrn fetzte

il^n über meistere ^roöinjen ^nbäa§, bcrlie|^ il^m ben ^önigätitel

unb ciab il^m ftatt bcr eijernen .^ette, bie er im Werfer getragen

l^attc, eine golbenc bon gleid)em ©elüid^te.

ßaligula, ber anfangs mol^lmollenb gegen bie ^ubcn njar,

ttcrft)anbelte fic^ plö^üd) in einen maJ^nn^i^igen SItjrannen. (£r bc»

ftanb barauf, ba^ feine ißilbfäule im 2empel jn ^v^rnfalem aufge=

fteÜt nnb er felbft als C^ott nerel^rt n^erbe. Sllle ^i^nben hjaren über

ein foId)es 2Infinnen empört nnb erflärten, lieber fterben jn moflen,

a\^ eine Gntmeil^nng if)reö -öeiligtumö sujulaffen. 9^nr auf

bringenbe 53itten beö bamalö in 5Rom meilenben 5lgrippa ftanb

ßaligula enblid) bon feinem törid^ten 3Sorl^abcn ah. Einige 9Jlo=

nate fpäter ftarb Saligula. ©ein 9?ad)foIger G I a u b i u ö be=

ftätigte SIgrippa ans 2)anfbarfeit für bie il^m bei ber ^aiferhjal^I

geleifteten 2)ienfte alö Ä ö n i g nnb lie^ U)n im 35efi^c beä ganzen
5teid)eö, meld^eö |)erobeö inne gehabt l^atte. ^ubäa genofe
äum legten äRale einige ^al^re ungetrübten
® I ü d e §.'

^^n Stgrippas G^araftcr War eine üoflftänbige SBanblung tior^

gegangen, ©eine 3ii92lIofigfeit mar ftrenger ©elbft^udit unb tiefer

§römmigfeit gemieden. SBäl^renb feiner meliriäl^rigen Stegierung

erhjarb er fid) burd) feine treue §lnl^änglid)feit an ha§ :^ubentum,
burd) feine 3JiiIbe unb (Sf)ara!terfeftig!eit bie ^iebe be§ S3oIfeg.

(Sr brad)te ^reubenopfer bar unb meil^te bem 2;empelfd^a^c bie

golbene Äette, bie er bon Saligula erl^alten ^atte. S^ieligiöfe ®c-
bräud)e übte er geh>iffenl^aft unb befd^eiben mie ber ©eringfte. S3ct

ber 2)arbringung ber ©rftlinge trug er felbft feinen ^orb ^rüd)te

mitten unter allem ^-8oIfe. 5(ud) (ief^ er ^arte ^Rüdfic^t gegen anbete

malten. 35raut= unb Xrauerjüge folltcn nac^ rabbinifd)er 58erorb=

nung bem Könige ausmeid^en; aber aU Slgrippa einen ^raut5ug
l^eranfommcn fal^, mic^ er au^, um il)n nid)t 5U ftören. 2)en ^e=
mo^nern bon ^erufalem erlief er bie 5Ibgaben bon ben Käufern.
6r übertrug bie 2Bürbe be§ -öo^enpriefters frommen 9J?ännern unb
fe^te bog ©Ijnf^ebrion in feine alten 3fted)te ein. ©eine f^einbe be=

iianbcite er berftänbig unb milbe unb mad^te fic fid) ^^u ^reunben.
2tud) ber SobeSftrafe mar er abgeneigt. 5tHe biefe 3üge laffen er=

fennen, meld)' ebler ^JUiann ber I e ^ t e Ä ö n i g bon :^ u b ä a mar.
2(Is er plö^Iid) nad) nur fiebenjöl^riger ^Regierung ftarb, mürbe er

tief betrauert.

©ein fieb5el^njäf)riger ©olf)n, 21 g r i p p a IL, ber fid) bamalö
in ^tom befanb, mürbe angeblid) megen feiner ^ugcnb bon (£Iau=

biu§ nic^t ^um Äönig ernannt, unb fo erf)ielt :{5ubäa alö römifd^c

$robin5 mieber Sanbpfleger, meld)e in Habgier unb Slutburft mit*

cinanber metteiferten, burd) i^rc S3ebrüdung ben !ba^ gegen bie
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Stömer immer me^r fd^ürten unb eine förmlid)e Slnard^ie l^erauf»

befd^iüoren. Unter bcm Sanbt)fleger S u m a n u § tarn. c§ baburrf),

ba^ ein römifc^er ©olbat ba§ Heiligtum t)erf)ö^nte, am ^eBac^=

fefte (49) jn einem 2;nmult. Sll§ ßumamig Ürnppen anrüden

liefe, ent[tanb ein fo ^eftigeg ©ebränge, ha^ an 20 000 ^nben bcn

Xob fanben. <Bein 9^a_cfcfoIgcr ^ e I i j benu^te nur fein Hmt ba5U,

fi^ 5U bereid)ern, unb fe^le fic^ 5U biefem 3^^^^ mit bcn Sifariern

(2)oId)männern) in SSerbinbung. !3)iefe 9^äuber bnrd^^ogcn ba^

ganje ^anh unb h)aren für ®elb 5U jeber Sd^anbtat bereit. 3SieIe

unfäulbigc yjlcnfrf)en, felbft ber §o:^epriefter, mürben mcu(f){ingä

ermorbet. S)er graufamfte Sanbpflcger aber mar ®effiu$ |^Ioru§

(64—66), unter bem bie (£m|)örnng ber ^uben gegen bie Körner

jum Sluöbrnrf) fam.

§ 10.

^n Säfarea, bem Slufentfialtäortc ber Sanbpfleger, fucf)ten bie

iübifrf)en 35emol^ner bie ®Ieid)bered^tigung mit ber |eibnifd^en 33e=

üölferung ju erlangen. Siefc aber trat mit aßen aJRitteln bagegen

auf. Sauge bauerte ber Streit. Stlsi fid^ enblic^ ßaifer 3fJero gegen

bie ®Ieid}berecf)tigung ber ^uben ausfprad^, jubelte bie l^eibnifd^e

iBeböIferung, ftörte ben ®otte§bienft ber ^uben unb berf|)ottete bie

Slnbäc^tigen. (£in ®rie(f)e opferte üor bem (gingange ber Stina-

goge 33ögcl unb mofite baburci^ bie ^uben abficf)tlic^ b'eleibigen;

benn ein foli^es O^jfer brad)ten nur 2lu5fä|ige bar. Sr moHte

bamit auf ha§> alberne 9JJärd)en fjinbeuten, "öa^ ber jubenfeinblid^^

ägt)ptifd)e ©d)riftfteller 2JJanetf)o in feinen ©d^riften berbreitet

l^atte, bie ^uben mären megen be§ 2tugfa|e§ aus Stgt)!pten Dertrieben

morben. 2)ie :^uben gerieten in furdf)tbare Aufregung unb e§ fam
3um ^anbgemenge. S)er römifd^e 33efe]^I§]^aber bermod^te bie SRul^e

nid)t l^er^uftcllen. 3)a nafimen hk 12 angcfel^enftcn 33ürger bie

Sl^oraroüen, ^ogen mit il^nen ^u ^Ioru§ unb baten il^n um feinen

^eiftanb. @r aber liefe bie ^bgefanbten in§ ©efängnig merfen,

meii fie bie Sl^oraroHen eigenmäd^tig fortgefc^afft Ratten. 2^iefe

53orgänge berfe^ten bie SScmol^ner ;^erufalem§ in bie gröfete @r=

regung; bod) f)ie(ten fie nod^ einftmeilen il^ren 3'^i-"" 5urücf. ^Ioru§

aber fadf)te bie ^rieggflamme abfid)tlid^ an. 6r berlangte 17 2a=

lente an§ bem Jempelfc^a^; ha gingen einzelne Seutc mit einer

58üc^fe uml^er unb fammelten STImofen mit bem 8pottrufe: „^ür
ben armen, unglüdlid^en ^Ioru§." Xro^bem ber Sanbpfleger bie

berlangte Summe erl^ielt, mar er nid)t aufrieben; er forberte bie

Sluälieferung ber Spötter. 2)ie 5?erfu^e, il^n 5U berul^igen, maren
bergeben§; er liefe feine Srupl^en gegen :^erufalcm rüden unb nad^

^erjengluft rauben unb morben. Sine 3J?enge frieblidier SSürger

mürbe an§ ^ren^ gefdilagen. 5lud^ :^uben, bie römifdbc Si^ürben
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bcfictbctcn, erlitten btcfc Üobcöitrafe, bic gegen römifd^e 35ürgev

intb iHtttcr lüc^t angclücnbet lücrbcu burftc.

'Jtod) immer l^iclten |"id) bic ^ubeu ^urüc!. @te begrüßten

fogar auf 5?craulQffung Don ^vIltuö bic römifd)en ©ölbner, bie bon
(Üofarca anrücftcii. Slbcr bic[cn mar befofjlcn morben, bie 5Bc=

grüBung unbeachtet ju laffeu. 2)a rife ber öerämcifelten 9Jlenge bie

©cbulb. Xk ^ricfter loareu nid)t mel^r imftanbc, [ie ju beruhigen.
2" a 'ö Signal 3 u r S m p ö r u u g mar gegeben (66).

^u tl^rem Unglücf befel^beten \xd) bie ^uhtn aud) unterein*

anber. 3ie perfiden in eine Partei ber 3 ^ ^ t e n (ßiferer), bic

\)a^ ^od) ber 3\ömer um jcben ^reiö ab[d)ütteln unb bie greil^cit

mieber crfämpfcn moKten, unb in eine ^riebenöpartei; ^u

le^terer gcl^ijrten hk steiften ^ r i e [t e r , bie ben Stempel erfialteu

moflten, bic 9i e i d) e n unb bor aöcm 2t g r i p p a unb feine 3Ser=

manbten. 33ergebenö riet 2Igrippa, ben feine megen il^rer <Bd)öxu

l^eit berühmte Sd)mefter 33 c r c n i c e eifrig unterftü^te, fid) ben

9tömcrn ^u untermcrfen unb bem Sanbpflegcr ^lorus nod) !ur5C

3cit 5u ge^ord)en; bergebens befd)mor er bie 9[Rengc unter 2;ränen,

bon einem Kriege mit bem mäd^tigen diom ab^uftefien. ®ie 3^'

lotenpartci gcmann bie ObcrI)anb, 5Igrippa mu^te i^erufalcm bcr=

laffcn. 2a^ tägli d)c Opfer für ben ^ a i f e r mürbe e i n =

g e ft e 1 1 1 , ber Empörung mar nidit me^r @i*tf)alt gu tun. i^n

ben Straßen ;^erufalems mutete fieben Sage ein erbitterter ^ampf
^mifdicn ben 3^It)t<^tt ^^^^ "^cn ^rieblid)gefinnten, in bem biefe

unterlagen; hie ^pafäfte gingen in flammen auf, bie r(jmifd)e 33e=

fa^uug mürbe niebcrgemad^t.

^JJ^it 33Ii^esfd)neIIe berbreitete fid) ber Stufftanb, ^uglcic^ aber

auc^ ber Äampf 3mifd)eu Reiben unb ^uben über t)a^ gan5e Sanb.
^n (£ ä f a r e a mürbe auf ^Betreiben bon ^lorug bie ganje jübifd)c

^ebölferung, gegen 20 000 9)?enfd)en, bcrnic^tet; in 2( g f a l n
,

^ t I c m a i e unb anbcren 3täbten mürben bie ^ubcn getötet;

in 2IIer:anbrien, mo ber abtrünnige 2;iberiug 5tlejanbcr,
ein 9?effe bes 5p^i(ofop^en ^ 1^ i 1 , «Stattl^alter mar unb ben

SJ^orbbefe^I erteilt Ijatte, ücrioren 50 000 ha§> Seben. 9fJun fonnte

and) ber fbrifc^e Statthalter (Seftiuö ©alluö nid)t länger rul^ig

5ufef)en, er rürfte mit einem §ccre in ^'ubäa ein, brannte ©tobte

unb 2)örfcr nieber unb 30g gegen :5erufalem, um burc^ 2öaffen=

gemalt bie Gmpörung ,3u unterbrürfen. SSon ben f^^reil^eitäfämpfern

berfolgt, mu^te er fid) mit großen 93er[nften jurüd^iel^cn. 2)iefer

Sieg f)ob fo fe^r ben 5!Jiut ber ^uben, ha^ fie fid^ bornaf)men, ber

^Tcadit beg römifdien 5Rctd)cs Xxoi) ^u bieten. Um ben Ä'rieg nad^=

brüdlic^er fortfc^en ^u föunen, ernannten fie über bie r)erfd)iebenen

Sanbestcile Stattl^altcr unb 33efef)Iö^aber. ^ofep^ ben
® r i n unb ^ofepf) ben Simon crf)ielten mid)tigc Soften;
ber affermid)tigftc aber, bic 2onbfd)aft (^iafilöa, lum Wo ber 'daupt=
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angriff ju crmarteu mar, murbc bcm ^ o f c p f) b c n ^JJJ a 1 1 a =

t f) i Q § übertragen.

2)ie[er ^JJJann, bcr aB (55c)d)id)t5[d)rciber unter bcm S^Jamen

g I a t) i u s 1) ^ f
e p I) u c> bcfannt ift, murbc in ^erufalcm

(37 n.) geboren unb ftammte au^^ einer ange]e()cnen priefteriid)en

gamilic. ®d)on frül^^eitig Ijatte er fid) bebentenbe Äcnnlniffc in

ber ©efe^egfunbe angeeignet, ^nt 2lltcr üon 24 ^al^rcn nal)m er

an einer ©efanbtfc^aft nad) ^Kom teil, "^^nxd) feine C^cluanbt()eit

erlDarb er fid) bas SBo^tooKcn bcr 5laiferin ^ o p p ä a , bcr öe=

mal^lin bes Äaifersi Tt e r o. 23ci 2lnsbrnd) be? Krieges Wcix er

29 ^al^re alt.

S)a er tüd^tig, entfdjioffen unb bcfonncn nnb übcrbic? and)

ber römifdjeu Spradje mädjtig luar, mürbe er jnm 33cfel)l6f)abcr

in ©aliläa ernonnt. yiad) feiner eigenen 55crfid)crung mar er 5mar

eifrig bemürjt, feinem ^öaterlanbe ju bienen; ein 2tnfd)Iufe ber

^uben an bie iHömer aber fd)ien i^m nid)t üeräd)tlic^. ©r rief

alle maffenfäl)igen 3Jiänner ^ur 55erteibignng auf, Perfa^ fie mit

Waffen, organifierte eine üiciterfc^ar, bcfcftigte bie mid)tigften

'^läit ©aliläag unb führte in feinem §eere eine ftrenge Siä^iplin

ein. 'Diidjtsbeftomenigcr merftc man feine ^micfpältigc ©cfinnung;

er mürbe be§ SSerrateö be^id^tigt unb "öe^ gcl^eimen Sinberftänb=

niffcö mit ben Sf^ömcrn berbäd^tigt. Sein entfd}iebenfter ©egncr

mar bcr an ©eift unb (Energie i^m mcit überlegene i^ol^annc^
t)on ö i s f a I a , ber aud:) bcmirftc, ha^ ^ofepibnö in ^crufalem

angesagt unb auf 33eranlaffung hes^ Simon ben ® a m ( i e (

,

bcö bamaligen ^^räfibenten bee (S^nl^cbriongi, öor eine Unter=

fuc^ungsfommiffion geftent mürbe. ^ofcpbu§ bcbielt fein 2Imt,

aber efic nod) bie 9lömer [)eranrürften, mar (Galiläa in ^mei Säger

geteilt unb baburcb ha§, mid)tigftc 3?o(fmcrf ^ubäaö bem ^einbe

überliefert.

®er Slufftanb ber ;^uben l^atte anfangs faum 33ead)tung ge^

funben, balb aber erfd^ien er bem ^aifer 5^cro fo gcfäl)rlid), baf^

er ben bereite 56jöl^rigen glaüius 35efpafian, ben bcftcn

j^elbl^errn feiner 3^^t ntit bcr 5licbermerfung bcSfcIbcn betraute,

^efpafian, bcm fein @o^n Situs ^mei Scgionen an§ Stgpptcn

5ufü^rte, rüdte im 5ßerein mit ben Gruppen beei Perräterif^cn

51 g r i p p a gegen ©aliläa unb ging, nac^bem er mcl^rcre fleinere

<8töbte eingenommen unb niebergebronnt l^attc, auf bie 33ergfcftc

:^ t a p a t a Io§, um bereu ©inna^mc c^ ibm ]^auptfäd)Ii(i^ ^,u

tun mar. 2)ic ^ubcn fämpften mit Erbitterung unb 2obc§bera(^=

tung unb brachten ben Stromern gro|e 33erlufte bei, aber felbft ber

bartnädigfte Söiberftanb mar Pergcblid^. 9cad) einer 47tägtgcn 5?e=

lagerung mürbe 5?otapata burcb ben 5Scrrat einegs Überläufer^ ein=

') So^nanntc er fic^ fpöter nad) bcm 9?amcn feine? ^ernx, g I a b i u §

iBefpafian.
~
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genommen (1. 2ammu<? 67). i^icle bcr 33elagcrten gaben fid) felbft

ben Sob, 40 000 ÜDiann bcrioren \ia§ Sebcn, 1200 hjurbcn ju (be-

fangenen gemad)t; unter le^teren befonb [id^ aud) :^ofe|)]^uö.
Sr l^attc [id) am 2;age ber Eroberung mit 40 ©enoffen in eine

;^i[terne geflüd)tet. 5IB er fie aufforberte, fid) ben üRömeru ya

ergeben, bebrol^ten [ie il^n mit ge5Üdten <8d)h)ertern. ©d)nell nal^m

er feine 3"fi"rf)t 5U einer Sift nnb fd}Iug bor, t)a^ einer burd) bcn

anbercn fterben nnb über bie iKeiI)enfoIgc hüö £o§ entfd^eiben folle.

(Sr hjußte es nnn fo ein^nrid^ten, i>a^ er nnb nod) ein än)eiter bie

legten tnarcn. 2)iefen überrcbete er leidet, ber S3erabrebung untreu

5U iuerben. :^oicpf)uc^ iDurbc ^u "Cefpafian gefüf)rt, irarf [i(^ il^m

5U i3-üf,cn unb propl^e^eitc il^m unb feinem Sol^ne Sitnö bie Sr=
nennnng 5um Ä a i

f
e r. ^r hjurbe freunblid) aufgenommen; al§

fid) bie ^ropl^ejeiung erfüllt f)atte, erl^ielt er eine jäl^rlidie Sf^ente.

<jofepl^uö lT)of)nte ber ©innal^me ^erufalemä bei unb begleitete

Jitug 5u feinem 2;riumpl^5uge nad^ Ü^om, iüo er, bon ber jübifd^en

Nation gel^a^t, nod) mel^r al§ ,5h)ei ^aEirjel^nte am faiferlid^cn

?)ofe lebte. §ier fd^rieb er ben „jübifd^cn ^rieg ",^) bie

fd)äparfte, menn aud^ nid^t immer juberläffige OueHe für bie

jübifc^e ®efd^id)tc jener 3^^* wnb ätüanjig SSü^cr „ j ü b i f d) c r

Slltertümer "^) in gried)ifd^er ©prad^e. 2)iefe beiben SBerfe,

benen fic^ feine (3eIbftbiogra|)l^ie unb feine ©d^rift gegen Slpion,

ebenfalls in gried)ifd^er ©^rad^e, anreil^ten, l^aben feinen ^fJamcn

berül^mt gemacht, ©eine (Sd)riften, bie in öerfd^iebene ©prägen
überfel3t mürben, !ünben un§ bon ber ® r ö

fe
e , bcr O ^ f e r -

f r e n b i g f e i t unb bem ^elbenmute unferer Sll^nen.

§ 11-

aScfpafton unb Ittu§.

9kd) bcr ©inna^mc bon ^otapata brang 33efpafian in (^ialiläa

immer meiter bor. (£r jerftörte alle feftcn ©tobte unb bollenbete

nac^ furjcr ^zit bie (Eroberung bon ©aliläa (S^obembcr 67).

^-Borläufig gönnte 53efpafion feinen erfd^öpften Xxupptn S^iul^e

unb nal^m erft im ^rü^jal^r (68) ben ^ampf hjieber auf. @r be=

fc^te :^abne unb 30g gegen ^cräa, ha§ er in 3 SUtonaten unter=

marf. 2)a erlitt ber ^rieg burd^ bie Äaiferh)af|I in fRom einen

5lnffd)ub. yiad) SfJerog Zoh (^uni 68) mürbe nämlid^ ©alba
^um ^aifer ausgerufen, nadf) menigen SfflonaUn aber ermorbet unb
33ef|)afian marb ^um .^aifer erlüöl^It. ®r eilte nad^ 5Rom, um bie

') ©ein Xoi)e§\ai)x \\t nid^t genau Befannt.

*) Sie eri'te l^ebräifrfie 9Ziel)erfcf)riff ift nid^ erl^Iten. 2)a§ SBctI

beftcl^t au§ 7 S3ü(^em.

') Sie „jübifd^en Altertümer" bel^anbeln bie ©efd^td^k ^fraelS bon
ber ölteften 3ßit &i§ ä^ioi ^dijtt 66 n.
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9flegierung ju übernehmen unb übergab feinem ©ol^ne Sttu^ bcn

Oberbefehl mit bem Sluftrage, i^erufalem ju erobern.

^ e r u f a I e m Jüar bamalä eine Stabt mit mel^reren ]^un=

berttanfenb ©inmo^nern. 2)er Umfang ber Stabt betrug faft 8

Kilometer innerhalb ber 3fiingmauern; infolge bee 2(nlr>ad)fenö ber

33et)ö(ferung ^atte fid) :^cru]alem über bie SDiauern fiinauö ber=

grö^crt unb man mu^te neue ©tabtteile anlegen. 3SieIe präi^tige

bauten, bie ^^arfanlagen bes §erobeif(i)en ^alafte§ mit ja^trcicljen

Seid^en unb SBafferfünften jierten bie ©tabt. Slber in ber einft

blü^cnbcn, iübifd)en §auptftabt raften injtüifd^en bie Parteien

gegeneinanber. ®ie 3ßIoten füfirten eine (2cf)rccfens^errid)aft unb

iie'ßen alle, bie al§ römerfreunblid) galten, I)inrid)ten. 5luf 33e=

treiben beö ,^ o ^ a n n e ö bon ® i § f a I a riefen fie fogar bie

^ b u m ö e r l^erbei, brangcn mit if)nen in bie Stobt unb ridjtcten

ein furchtbarem 3?Iutbab an. 12 000 griebenSfreunbe, barunter

hk ^o^enpriefter 2t n a n unb ber aU ©rünber öon Scgulen be=

tonnte :^ofua hen ©omola, lüurben groufom ermorbet.

2)ur^ Qo^onneg bon ®i§foIo, ben Ieibenfd)aftlic^en 3eIotenfü^rer,

cntftonb eine fol^e ®c^reden§^crrfd)aft, boB ein neuer ^eerfü^rer,

Simon ben @ i o r a , öou ben C^emö^igten fdjleunigft ^u öilfe

gerufen tourbe.

Slber fie befd}moren boburc^ nur nod) größerem Unl^cil l^erouf.

Die blutigen kämpfe, meld)e unter ben Parteien tnüteten, befd)Ieu=

nigten ben ^oll ;^erufalemg, gegen bog Xituö im Stpril 70 ben

Singriff feines §eercs rid)tete. 2)ie Stobt mor ftorf befeftigt unb
bon brei ^ööHen unb l^ol^en äJ^auern umgeben. 2^ie erfte umfdilofe

35 e 5 e t ^ a , eine 53orftobt. Sie ^meite SDlouer fc^Iofe bie Unter=

ftobt mit ber 33urg 21 n t o n i o ein, in beren 9tä^e fid) ber 2empel

befonb. S)ie britte 3Jkuer umgab bie Oberftobt ober 3 i o n. 2IE[e

biefc ^Jlouern moren mit ftorfen stürmen berfel^en unb erfc^ienen

unüberminblic^. Jitug lernte fer)r bolb bie S^opferfcit ber ^uben
feunen; benn oB er fid) eineä Xag,t§> mit einer Abteilung Leiter

ber Stobt nöl^erte, um bie Soge unb bie SSerteibigunggmo^nal^men

in 2lugenfd)cin ju nel^men, geriet er burc^ einen 2tu§faII ber ^e=

lagerer in Seben^gefol^r. Sie mod)ten lr»eiterc Sluefälle unb

fämpften mit beifpiellofer 2;obe§berac^tung. S)ennod^ gelang e^

ben 3Römern, bie äufeerfte 9Jiouer unb 35 e 5 e t ^ o (11. ^jor) 5U

nei^men. 3^od) Reißen kämpfen, in benen ^ol^onneg bon &iätaXa

unb feine Sd)or burd^ öelbenmut unb Unerfd)rodenl^eit fid) ouä-

5eid)neten, inurbe ^mei 9J?onote fpöter oud^ bie ^meite SD^ouer mit

ber SIntonio erftürmt (17. Sommug). SSonbiefem2:age
a n mufete ouö SJtongel an Sieren ber Opfcrbienft ein =

g e ft e 1

1

1 m e r b c n , ber tro^ biefer fc^redlid)en 2öirren bi§f)er

ununterbrochen ftottgefunben l^otte.

2)ie |)ungergnot, lr)eld)e feit ber 35eIogerung in ber bon 2)len=

fd)en überfüllten Stobt f)errfd)te, ^otte bolb il^ren ©öl^epunft er^
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veicf)t. Xic Scbcn^omittcl iuaicn oufgcjcFivt uub oielc retrf)e Seute

gaben i^re ^abfcligfcitcii um ein ^JDiafe Äorii ober Öer[te l^in. 2)ic

'3Jot rt»ar fü grofe, bo^ man l^ebcrftücfc nnb ^cn jur (2peife nal^m.

Xic Strafen tüaren mit l'cid^cn angefüllt, bie in ber l^ei^en ;^al^reä=

^eit balb in ^^ulnii? übergingen nnb 3cud}en erjcugten. ^Dlei^r

ah 500 'iDienfd^en fanb man jeben SJiorgen, t>om |)nnger l^in=

gerafft, in bcn ©traßcn liegen. 2)nrd) ein einziges Xox mürben
mäfjrenb ber 33elagerung über 100 000 Seichen hinaufgetragen,

bicjenigcn nid)t mitgered)net, meld}e t»on if)ren 2Ingef)ürigen be=

erbigt mürben, i^icle magten es in i^rer SSerjmeiflnng, au^er^alb

ber DJauern auf bcm ^elbe ^Lebensmittel ju fuc^en, aber bie meiften

uon if)nen fielen ben 9ii3mern in bie ^änbe. Xituä liefe fic on=

gefid)tö ber auf ber 3Jtauer befinblidjen ;^uben freudigen, ^n einer

'kadjt erlitten 5000 ben Xob, fobafe e§ 3"^^^* ^" §o^o ""^ 3^aum
3u bcn ^Ircu^cn gebrad). Stnbcren Überläufern mürben bon bcn

i^olbatcn ber 2eib aufgefc^Ii^t, bcnn e§ mor allgemein ber ©laubc
Verbreitet, bie ^uben f)ättcn ®oIb bcrfd)Iudt. SIber alle Sd^rerf^

niffe bcö 2obe§, and) nic^t junger, ^cft nnb 8d)mert t»crmod)ten

ben 9JJnt ber ^uben ^u bred^en. Xurd) bie 2apferfcit ber 33e=

lagerten muvbe bie Srftürmung ber äußeren Xempclmaucrn t)er=

citclt, ba^er ließ Üituö ^euer an bie Xcmpeltore legen. 21I§ Xagö
barauf (9. 2tb) bie ^uben mieber einen ber^tücifclten 5tu§falf

mad}ten, jebod) 5urüdgefd)Iagen nnb bis in ben Üempelljof öerfolgt

mürben, marf ein römifc^er 8oIbat eine ^^acfel in ein '?Jeben=

gebäube, mel^cei bie ^ol^üorräte be§ Xem^cB cntf)ielt. 33 a I b

ft a n b ber 2 e m p e I in gellen flammen. Ü i t u s
,

meld)cr ber 8c^tr)efter 2lgrippa§, 35 e r e n i c e , iia^ 3Seriprcd)en

gegeben ^atte, ben Xmxpcl ^u erhalten, erteilte eiligft ben 33efc^l,

ben 33ranb ^u löfdicn. (Ss mar jebod) ^u fpät; bie 9^f3mer Voaren

ttom Stauben, ^erftören unb 9)^orben nid)t me^r ab^ul^alten. (Sic

morbetcn fo fd)onungsIo5 bie tief in bie 9f?ad}t, bofe an monc^en
Stcücn t>a5 §cucr burc^ "öa^? ftrömenbe S5Iul gclöfd)t mürbe. <B o

[auf ber Zcxnpci , ^^'fracls Sd)mucf, in einen
t( f c^ c n ^ a u f c n 5 u f a m m e n , an bcmfelben Xagc, an bcm
ber c r ft e Xcmpcl burd) ^icbufabncjar ^erftört iDorbcn lt>ar.

3Q^Itofc ^ubcn ftür?;ten fid) au§ 3Ser;5mcifIung in bie flammen;
fic molltcn bie 3ci1*törung if)reö .'peiligtumS nici^t überleben. Gem-

eine gcmaftige Cuabcrmaucr, bie fogenannte 2Ö c ft m a n b , ,5eugt

f)eute nod) bon bcrfunfcncr .'perrlidifeit.

ßrft einen ^JJ^onat fpäter murbc bie Oberftabt erobert. ^O'
Cannes bon ©isfala unb Simon ben ©iora, mefc^e fie mit Si3lüen=

mut berteibigten, mürben gefangen genommen. 2Bcit über eine

3Jiinion ^uben marcn mä^renb he5 Krieges umgefommcn, nal^e^u

eine 3)iiHion murbc .^u Oicfangcncn gemacht, ^incn Xcit biefer

Ung(ürf(id)en liefe Üitus f)inrid)ten, bie fdiöuftcn ^^ünglingc he-

ftimmtc er ^um Xriump^^ugc, bie übrigen, mefd)e über 17 ^afire
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ait luarcn, Irurben nad) %l)ptcn in bic ^Bergmcrfc gefd^idt ober

alö Sflalien berfd)enft.

^n 9^om feierte Situö feinen Sieg burd} einen glän^enben

2;rimnpf)5ng, in bem bie mertüoüften 2empelgeräte, ber golbene

i' e n d) t c r , ber golbene il i f d) n. a. als 3icgcstrop()äen ^ur

2'd')cin getragen mürben; bann lunrben fie lange in einem ber

J^riebensgöttin gelüei^ten Xempel berroal^rt nnb gingen bei einer

fpäteren ^(ünbernng ber 3BeItftabt berloren. 2)em (Siegeöhjogen

Doron fd)ritten bie bnrd} ^örperfraft nnb 2d)ön^eit auöge^eic^neten

Jünglinge ^nbäa§, unter i^nen Simon bcn (Siora, lt>eld)er unter
bem ^ubelgcfd^rei bes SSoIfeö gegeißelt unb bann nad) römif^em
SBrau^e bom tarpejifd^en greifen fierabgeftür^t ipurbe. ^ot)annes

öon ©isifala, ju lebenslänglichem ©eföngnig berurteilt, ftarb im
Werfer, ^er römifd)e Senat lie^ auä 2!anibarfeit bem Xitus einen

Triumphbogen errichten, an bem bie Slbbilbungen ber

Scmpelgerätc nod) je^t 5U fef)en finb. Sind) eine S^enfmünje mürbe
geprägt mit ber ;{\nfc]^rift: Judaea capta (hat-> eroberte ^ubäa).

2;ie Wenigen ^eftungen, tr)eld)e, mie 9}Jafaba, nad^ bem ^alle

^erufalcmö nod) l^artnärfigcn Söiberftonb geleiftet l^atten, mürben
eingenommen unb bie 33efa^nng nicbergemac^t. Sämtlid)en ^uben
bes römifc^en S^teid^eö murbc eine Äopffteuer auferlegt, bie ben
9Jamcn: ,,ber jübifd^e ^igfn§" („fisons Judaicus") erl^ieft.

dritter 2Ibfd)nitt.

^on ber 5luflöfung bes jübifd)en Staotes bis jum

^bfc^luß bes babt)Ionifc^en Slalmubö (70—500).

§ 1-

91. ^ot^onan bcn Battax.

:^ubüa mar untermorfen, ber le^te iReft ber Selbftönbigfeit

mar gemidien, unb bie ^uben Ratten aufgel^ört, eine
eigene 9^atton 5U bilben; gleid) ©eimatlofen manberten

fie in berfd)iebene Sänber. ®te maren befiegt unb unterjod^t, aber

teinesmegä bernic^tet; fie erf)ielten fid^ burc^ bie S^eltgion, bic

ein einigenbe§ SSanb um fie fd)Iang unb ii^nen Äraft unb 5(usbauet

berlie^ in ben kämpfen, meldte fie 1800 ^al^rc ^inburdE) il^rcg

©laubenä megen ju beftel^en l^atten. 2Jiit ber STuflöfung be§
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jübifci)cn \;^taate!§ unb mit bcr ^C'^ft^'ß^w^Q "'^^^ ^^^ flonjc ©tbe

traten bic ^uben i^rc lu e 1 1 g c f d^ i d^ 1 1 i d^ c Hit f f t o n an, ben

SSöIfcrn bic (^ i n 1^ c i t ® o 1 1 e 3 it t) c r f ü n b e n unb bie ci=

fabelten ^bcen be§ ^ubentumö juni (Gemeingut bcr ^cnf(i)l^eit

3n machen.

Diittcu in bcu v^türmcu bes Hriegc^ iud)ten 3Jiänner heö

©eiftcö burd) bie (jrl^altung unb bic cmfigc Pflege bcr jübifd)en

$?cf)rc bic 3iif""tt bcö ^ubcntuniö ju fid)ern. S)cr 3}iann, n)eld)cr,

ein jlucitcr Göra, bcr dkücx bcs :^ubentumö murbc, n)ar

iR. :3 d) a n a n bcu S a f f a i , bcr le^te @d)üler § i 1 1 e I e.

3Bäl^rcnb bcr 53clagcrung ^crufalcmö, bcffcn %aU er 40 ^al^rc üor

bcr 3ciitürung oorausgefc^en f)aben folf, mal)ntc er jum ^rieben

mit ben ^}^ömcrn, ba er bic K'rfolglofigfcit jcbce ferneren 23iber^

[tonbc^ einfa^. ^Tie 93iQ^nuug blieb unbead)tet; aber bie «Sorge,

bcr Se^re im S?orauö eine 3utlud)tö]"tätte 3U fidlem, brad^te 51. :^o=

d)anan jum (£ntfd)Iu^, ins römifd)c Sager über5uge^en. Slllein

cö tüax bei bem lauernben 2lrglrto^n bcr 3cfoten fel^r jcf)n>er, ben

Gntfcl^Iuß auszuführen. Xa fam iR. ^odf)anan auf ben ,,®cbanfen,

fid} mie einen Soten aus bcr Stabt bringen ju laffen. ;^n einem
Sarge trugen i()n feine Sdjülcr Slicier unb ^ofua in bcr Kammer-
[tunbe bis ^um Stabttorc. ®ie 2oi1i)ad)e jebod) trug 33ebenfen,

ben Sarg l^inburd) ju laffen unb iDoüte i!^n öffnen; ha bat bcr

^ül^rer bes 3^9^^ fie einbringlid), fid) nid)t an bcr §ülte be§ l^od)-

bere^rten Sel^rersi 3U bcrgcl^en. 2)ie Söäditer ftanben bon il^rem

3?or^aben ab, öffneten ba§ Xox, unb fo gelang es d\. ^odjanan,
ins römifd^e Sager ju fommcn. 'DiidE)t auf feine eigene S^ettung

tvax 5R. ;3^od)anan beba(^t, fonbern auf bie ©rljaltung be£i ^ubcn=
tumä. SL^efpafian nal^m il^n freunblid^ auf unb gemär^rte i^m feine

55itte, ein S e i^ r () a u s in ^ a b n c (^amnia) in ber ??äf)e . bes

mittellänbifdien Speeres 5U grünben. S)er ^elbficrr al^nte nid^t,

ha^ er f)ierburdE) ben f^ r t b e ft a n b bes ^ u b e n t u m g er=

möglidfite; benn, al§ ber Sempcl bon §013 unb Stein fiel,

mar ber un^erftörbare Xempel ber jübifd^en 2BiffenfcE)aft unb ber

crl^abenen ©otteslerire bereits errid[)tet. So bermod)tc
ber Untergang bee; Staates; nidjt ben Untergang
bes :3 u b e n t u m 6 1^ e r b e i 3 u f ü f) r c n.

33cim 75al(e ;^erufalems maren alle niebergebeugt; auc^

?R. ^od^attan trauerte tief, aber er blieb aufredet unb mies bem
^ubentum neue SBcgc. Seine jünger ftagten, ha'^ nad^ bcr 3^^=

ftörung h^^ ?IItare§ ;^frael feine SülEineftätte mcl^r l^abc; er aber

fagte: „Uns bleibt eine Sül^ne, bie ber burd) Opfer gleid^fommt,

ha§: ift bie Übung bon Sicbe§merfen" — „benn Stcbc bcriange idfi,

nic^t Cpfer" ^ci^t es in bcr '^eiligen Sd^rift C^ofca G, 6). Unb
manbert i^frael auä ^aläftina, „(^ott ift mit il^m, mol^in e§ ^iel^en

mag." ?R. ^od)anan lic^ fid) mit feinen Sd^ülern in :^abnc nieber
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itnb uerlegtc bortl^in ha^ ©t)nl^ebriou, beffeu 33or[i^cnbcr er ivax.

@r erlangte baöfelbe 2lnfe!^en tvk bai-' jcrufalcmildje, [eine ^Inorb

Hungeii erJ)ieItcn ©eje^e^fraft. Man glaubte feft baran, ba^ ber

Tempel in ^erufalcm balb tüicber aufgebout luürbe, unb \o lüar

tk fortgefc^te 2lu§übung foldjer rcligiöfer ^anbluugcu notlt»enbig,

bic an ben S3e[tanb beö Sempelö gcfnüpft luareu. S^arum be\(i^i

di. ^ücf)anan, ha^ ber |^e[t[trau^ in |änitltd)en Öottci5l)äujern nic^t

nur am cr[ten Xage beö Saub^üttenfcftc^, fonbcru an allen fieben

jagen tüie jur Qeit, aU ber 2empel beftanb, gebrandet mürbe.

S)er ©runbjug feinet SBejeng mar 3Jienfd}enfreunblic^tcit unb
^riebenöliebe. ®r pflegte beftf)etben jebem mit feinem föru^e jU=

t>oräufommen. S)er Slltar mar i^m ein Sinnbilb bes griebens.

Äein ©ifcn foüte bei feiner ©rrtd)tung gebraud)t merben/) mcil

baä Sd^mert, ein Sinnbilb bes Krieges, ha^ SJ^enfc^cnleben Der=

tütät. '2lud^ Reiben, fo lefirte er, erlangen 33erfö^nnng für i^re

Sünbcn hei @ott. SS^a^re ^Religion foH fic^ nid)t in ber gurd}t t)or

©träfe, fonbern in ber ^iebe 5U ®ott funb geben. „§eil Sud),

^fraeliten!" ruft er au5, „fo if)r ben SBiU'en ©otteö tut, t»ermag

£ud) fein SSol! ju t)crnid)ten." Sil? if)m ein Sof)n geftorben mor,

tröftetcn i^n feine jünger unb miefen auf ben ©djmerj Stbamö

beim Sobe Stbel^, auf hzn Saöibs beim 33erlufte feinet ©ol^neg

l^in. fR. ;^od)anan fprad): „^ft ber (2d)mer5 aubcrcr für mtd^

ein 2:roft?" iRahhi ® I a f a r ben 21 r a c^
, fein Siebltngöfd^üler,

aber fprad) : „^ft bein <2ol^n nid)t ein ^^leinob, ha§ bir ©ott ge=

liefen l^at? greuft bu bid^ nic^t, haä ^fanb unt)erfe^rt 5urüd=

geben ju fönnen?" d\. ^od)anan banfte il^m für biefeS Sroftiüort.

^erfelbe i^ünger fanb aud^ feinen S3eifaII, al^ er ein „gute§ ^ti^"

für ha^ erftrebenämertefte ©ut !^ielt.

^n feiner 8terbeftunbe meinte 9^. :^od)anan bci^e krönen.

^Darüber munberten fic^ feine ®d)üler. (£r aber fprac^: „iDlir ift

bange, menn td) bor einen trbifd)en iRid)ter trete, foUte id^ nic^t

jagen, ha td) bor ben unbefted)lic^cn 9Beltenrid)ter borgelabcn

trerbe?" ©eine @d)üler fcgnete er in feiner Sobe^ftunbe mit ben

SSorten: „O ba^ boc^ bie ©brfur^t bor ®ott ber ^urd)t bor 3}^cn=

fc^en gliche." „9^id)t mebr?" fragten bie Schüler erftaunt.

Ift. ;^o(^anan aber ermiberte: „3Benn ber SOIenfd) etma§ ^öfe§ tut,

benft er nur baran, ba^ i^n fein 9JJ e n f
cf) fief)t, nid^t aber baran,

ba^ il^n ©Ott ftef)t." 9fl. ^oc^anan fiat bei bcm mid^tigften

^enbepunfte in ber ©efd)id)te ^frael^ bcffcn ® i n 1^ c i t crl^alten

unb feinen ^ortbeftanb auc^ ol^ne Stempel unb Opfer gcfid)ert. ®o
fegte er ben ©runbftein ju bem Sf^eubau bc§ ;^ubentum§, an beffen

'-BoHenbung alle folgenben ©efdf)Ied^ter georbeitet baben.

aSgl. 2. 33. mo\., ^ap. 20. SS. 25.
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§ -2.

mahhi (fUcfcr. »lobbi ^ofuo.

iK. ^üdjauan bcu 3affai I)attc 5af)Ircid)c 3d)üler, öou beuen
bic ^crüorragcnbftcn iR. 6 I i c f e r unb 3i ^ o f

u a toaren.

'Ji. CSIicjer \vax bcr Sol^n eineö Sanbmanneä, uamcnö ^Ijr-

fanoö, unb be|'tcüte, mie crjäl)!! lüirb, in feiner i^ugenb ben t»Qtei>

Iid)cn Sldcr. XHber fein '-i?eruf befriebigtc if)n nid)t, bcr ^üttgling

molltc fid) bcm Stnbinm ber ®ottcöIcI}rc mibmcn. iix entflor) nad)

:3ernfalcm nnb bcfndjtc bns Scl^rl^auö be£( iH. ^oc^anan ben (Salfüi,

beffen :^icbc unb iu^punberung er fid) bnrd) feinen ^leife nnb burd)

fein Dortrefflid^es Öcbäd)tniö erlüarb, 'i)aö einer „^ifte^ne glid^,

bie feinen Kröpfen üerlor." ^t)rfan fam nod) einiger 3^^* ^^^
^erufalem, um ben 3ü^n 5U enterben. @r n^ar nid)t Jnenig cr-^

ftaunt, alö er in bem gefeierten Öelei^rtcn, bcr gerabe an feifjm

Sage bnrd) feinen '-ßortrag Slnffe^en erregte, feinen ®of)n it)ieb:r

crfannte. *£ogIeid) tnollte er i^n ^um alleinigen Srbcn feineä ':8e=

fi^e§ mad)cn, aber bcr Soi^n lehnte cö ab, fid) auf Soften feiner

'örüber ^n bcrcid}crn. 'öl. Sliefer gelangte ^n I)ot)Gm 5lnfel)en unb
heiratete bic 2c()lDefter bes fpätercn ^atriard}cn S^abban ©amliel.

^n bcr T(ä^e Don ^abnc, in S l) b b a , eröffnete er nad) bem XoDe
feinet 33ieifterö ein eigenem Se^r^aus in einer e[)emaligen 9^enn--

baön. öier fa^ er auf einem Steine unb ^ielt bor einem grof?cn

3d)ülcrfrei§ feine S3orträge. (Sr berfünbcte nur bicjenigcn 2;robi=

tioncn, bie er anö bem 3)iunbe feiner Seigrer bernommen l)attc nnb
üerlrarf bie 2(bleitung neuer @cfc^c§beftimmungcn aus bem
(gc^riftnjort. ßr hiollte lebiglic^ ben borI)anbenenSel^r^
ft f f u n t) e r m i n b e r t erhalten. 3Son il^m rül^ren

folgenbe Sluöfprüc^e ^cr: 1. 2Ber 33rot im ,^orbc t)at unb fprid^t:

„2Ba6 incrbe id) morgen effcn", gehört i^u ben kleingläubigen.

2. 33efel^re biet) einen Sag bor beinem 3^obe; ha bu if)n aber nid^t

tennft, fo tue t ä g I i d) SSufee. 3. S)ie (£^re bcineg; 9iäd)ften fei

bir fo lieb, lt>ie beine eigene. 4. 2öenn il^r betet, ^Diffet, bor trem

il^r ftel)et. 5. 20er fein (Bebet ai^ beftimmte S(ufgabe unb nid)t

alö ^er^enöbebürfniö betrad)tct, ber betet nid)t inbrünftig. 6. ®ie
l'iebe ^u Wott forbert bon une;, h)aö nnö am t c u c r ft c n ift. @ö
^eißt: S;u foüft ben Grtiigen, bcinen @ott, lieben mit beinem ganzen

•derben, beiner ganzen Seele unb beinem ganzen Vermögen. Söoäu

bie bret Stusbrüdc -öer;',, Seele, 23ermögcn? 2ßeil eö 'iD^enfdicn

gibt, bencn ha^ Sebcn lieber ift alö ha^ ®elb, anbere aber, bie ®elb
^D^er fc^ä^en alö hüQ Seben. ^ür ®ott muffen mir alles opfern

fönnen.

'3\. (Sliefer l^aud^te mit bem 2Borte „rein" fein fieben an§. @§
f)ieB aügemein: „9Jiit bem Xobe hc^ JTt. Sliefcr mürbe bat-, ^wd)
ber Seigre bergraben."
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diahbx ^ I

u a luurbc boh fetner 3)hittei: irf)on fTÜf)äeitiö für
bie (^otteölcljrc bcgeiftert. ©ein Seigrer, bcr ;So[uaä 2;ugenben unb
^ö^tgfciten \d)ä^U, jagte barum Uon if)m: „§eil feiner ajlutter!"

iR. ^ofua )x>üx h)ie bie meiften feiner ©enoffen ^anbiperfer,

ienn man l^ielt eö nid^t für el^ren^aft, auö ber ©efel^eäfenntniö

feinen Seben^nnterf)alt ju gelüinnen. ®o finben n)ir anögeäeid^nete

©ele^rte, bie Sanfter, ©d^neiber, 33äcfer, ©erber ufrt). inaren. 3\.

^o\na 'ivax 9iagelfd}mieb. ©eine äußere @rfd)einung tt)ar fo tt»enig

«nsiel^enb, ha^ eine ^^ürftentod^ter i^n einmal fragte: „2öie fommt
fo biel Sßeiöl^eit in ein fo ^ä^Iid)eä ©efäfe?" ^. ^ofna antiDortete:

,,S3eir)al^rt nitf)t auc^ bein ^ater ben beften 3Bein in irbenen, unb
nidf)t in fitbcrnen ober golbenen ©efä^en auf? ©o gebeil^t 3Beis=

l^eit in unfc{)einbarem ^u^eren beffer."

©ein tüeifeä 3Bort befänftigte and) bie ©emüter, alö ber ^aifer
^abrian fein 5Serfpred)en, ben Sltempel trieber aufjubauen, nid)t

einlöfte. ^r erjä^Ite ber aufgeregten SJienge folgenbe gabel:

„ßinem :^öluen blieb einft ein ^nod)en im §alfe fteden; er ber=

fVrad) bemjenigen reid)en So^n, ber i^m ben ^nod)en ^erausjöge.

5)a fam ber Äranid) unb befreite ben SötDen oon feinen ©d^merjen.

%l§ er aber feinen Sol^n forberte, fprac^ ber ^önig ber 2;iere:

,,®e^' unb rül^me hid), bu i^abeft beinen ^op\ im S^ac^en bes Sört)en

gel^abt unb il)n unberfeljrl mieber ^erauägejogen." ©o, fd^Ioß

yjabbi ^ofua, muffen and) mx frol^ fein, menn 9ftom unö unbe=
l^elligt läßt, aud) menn eä feine SSerfprediungcn nid^t erfüüt. Sc=
fonberä geidjneten ben ©ele^rten Wdv^ unb ^erfö^nlic^feit au§.

©eine bermitteinbe Slnfd^auung na^m ben ©egenfä^en i^äufig iJ^re

©d^roff^eit unb ©c^ärfc. S)aä S3oIf liebte i^n loegen feiner SBe*

fonnenf)eit unb SJiäfeigung, bie er im 2eb^n unb in ber Se^re bc=

\vä'i)xte. 6r ftellte ben ©runbfa^ auf, ha^ man ber ©efamt^eit
feine @rfd)n}erungen auferlegen bürfe, bei benen fie nidt)t befielen

fönnte. 9^eben bem f^ e ft ^ a 1 1 e n an ber 3: r a b i t i o n ^ieft er,

im ©egenfa^e gu 9*^. ©liefer, eine meitere ©ntmicftung
ber ® e

f
e I e g a u ä I e g u n g für bered)tigt.

2)ie 9}]enfd)enliebe em^fiel^It er in bem fd^önen ^-IBorte: „^^ieib,

Seibenfd)aft* unb SOIenfd^eni^afe bringen ben ÜJienfc^en aug ber Sl^elt."

i^^erner fagte er: „©ei immer iro^Itätig. .^ommt ber Strme am
borgen, gib iljm, fommt er am Slbenb, gib il^m mieber. Me^x tut

ber S(rme bem ©|)enber, al§ biefer bem SIrmen." .... „ 2) i e ® e =^

r e d) t e n unter allen 33 ö ( f c r n M b c u 51 n t e i I an
bev fünft igen 3B e (

t."

§ 3.

^iahhfin ©atnUcl II. unb feine 3^i^9«noffen (ca. 80 bis ca. 118).

9Jiit bem Xohe beö ^. ^od)anan ben ©affai l^örte bie religiöfe

® i n ]^ e i t ber Se^re auf, bie er aufred)t erl^alten unb befeftigt
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^attc. 'Ä^ac^ üoii bem einen Öcl^rer für erlaubt ge()a(tcu Irnrbe,

iintrbc imii bcm anbcrcn licv&otcn, unb jebcr bcl^arrte bei feiner

5InfcI)auung. ^cr SlMberftreit bcr 3d)ulen öiüeB unb 8cbamniaiö

trat erneut Ijernor. 2)a Juurbe ® a m I i e I juni 9lad)foIger

3*^. ^so d) a u a n ö nclüäl^lt unb ^um ^^röfibenten be§ Sl)nI)cbrionö

eingefe^t. ®r fübrte unc feine 5?LnfaI)rcn bcn Üitel 9i a ^ i (^ürft,

bei ben 3Uimern ^atriard)) iinb nertrat hJol^I aud) ha§ iübifd)e ^oü
in poHtifdjer 53e5iel^ung bei bcn römifdjen 5?e]^örben.

^}tabban ') ©amliel cntftanimte bem ."paufe ^illelö unb ^atte

eine forgfältige ßrjiefiung crl)alten. S^er (Srtrag großer Sänbe=

rcien ermöglid)te ir}m einen fürftlid)en .f)ausftanb, in ir»eld)em and)

gried)ifd}e ^unft unb SBiffenfd^aft gepflegt jDurben. @r befd)äftigte

fic^ aud) mit 3)iatl^ematif unb benu^te Jafeln mit ben berfd)iebeneu

^^f)afen bes 'iiJionbeö unb eine 2trt g e r n r o () r ju aftronümifd}en

SBeobad)tungen. SSiele Jlugenben ^eidjneten i^n ane. ©ein ^anö
ftanb aflen, befonbcrÄ bcn G3clcl)rtcn, offen. Seine ©äfte beluirtete

er oft fclbft. ©egen Hrme, ^Bitluen unb 3Baifen tr>ar er fo gütig,

\>a^ man i^n „ben 5Satcr bcr SBaifen" nannte.

©0 milb unb freunblic^ er in feinem ^riüatlebcn tuar, fo

unerbittlich ftreng l^ielt er auf bie 5tutorität feiner 2!Jürbe. ©r
betrad)tete eö alö feine Sebeneaufgabe, bie b e b r o 1^ t e @ i n f) e i t

in bcr ® c f e ^ e g a u e ü b u n g Ivieber I}er5uftellen unb gegen alle

Singriffe ^u fdjü^en, mas nac^ bem S3crluft bcr nationalen ©elb^

ftänbigfeit boppelt nothjcnbig erfd)icn. 2)aö ® l) u 1^ e b r i o n

follte ba^er alle religiöfen Stngelegenl^citen regeln

;

in ber 5tbleitung unb ^egrünbung ber 5tu§fü|rung ber Seigre foIItc

freier 9D^einung§au§tauf^ ]^errfd)en. '^od) nur SJiänner r>on er^

probier ®efinnung foKten fid} an ber ©rörterung beteiligen, anbere

tDurben oou bcn 2^orlr)nd)tern yirüdgcnnefcn. 2öar aber einmal

burd) 9J^ojoritätöbefd)Iuf5 bie ßntfdjeibung bc5 Sl^nl^cbrion^ über

bie 2Iuöfüf)rung eine§ ®efel?eö angenommen, bann mußten fid) aHc

fügen; iDcr fid) lüiberfc^te, inurbe mit bem 35ann belegt, b. 1^. bom
^crfe^re mit anberen au6gefd)Ioffcn. 2)ic bcbcutcnbftcn 5DZänner,

fein eigener c2d)mager '31. (£ ( i e f e r , unb 9?. i^ o f
u a iüurben

ton biefer garten 9}?aBregeI betroffen. 3i. ^ o f n a mnf3te an bem
Üoge, auf bcn nad) feiner 53ere(^nung ber 5Serför}nungstag fiel,

ber aber nad) be§ ^atriard}en 50leinung ein gemöbnlid)er 3Bod)en=

tog mar, mit (2tab unb JReifcfIcibern bor bem ^af5i erfc^cinen.

2Bof)I empfing iljn ©amliel mit ben 2Borten: „2Bi((fommen, hu
mein ^ e () r c r an SS e i ö 1^ e i t , mein ® d) ü I e r an @ e 1^ o r =

f a m. ®Iüd(id) t)a§> ^^^^altcr, in bem bie ©rof^en bcn kleinen

gel^ord)cn," äffein bie ^itglieber be§ ®l)n]^ebrion§ hjaren über bie

berlet3enbe 2(rt, in iüeldjer ber 5^a^i bem befd)cibenen ©cle^rten

') yiahfxin galt ol8 Bcfonbcrcr (S^xenütel bcr ißad^folger ^iUcIS.

9'?ä'öcrc§ f)terüBer bei ^. Scbl) „^euijebt. iinb d^alböifd^eS Wozittbudf"
4. 93b. sub voce „rabban".
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and) bei anbevev C?)elegcn()eit begegnete, \o empört, ba^ [ic i^u

feines Slmtes entfetten.

Xcx ad)t5c^niär)rige, (}od)QngcieI)ene 9i. 6 i a
f
a v bQii

9( [ a r i a , ein 'Jiad)fünime G [ r a , lünrbe an feiner ftatt jnni

^räfibenten gelüäfjit. 5R. © a m t i e I aber geigte firi) nic^t berieft

nnb bot aIfVbalb bie §anb jnr S3erföf)nnng. 6r fud)te ben öon i^ni

gcfränften 91. ^ofna in feiner iirmlidjen 35?of)nnng anf nnb lebte,

mieber in fein Slntt eingefe^^t, in Gintrnc^t mit ben 'i)J?itgIicbern

bcö 8l)nf)ebrionö. S)ie Sürl^iiter tunrben entfernt nnb jebermann

ijnr ScJ^rberfamtnlnng ^ugelaffcn, foba^ fic^ bie 'Bijülcx-^ai)! cr^eb=

lid) bermefjrte. 9i. ® a m H e I orbnete "tia^ ^alenberh^efen, füf)rte

befttmmte ©ebetformefn ein nnb ftenerte bem in feiner !^dt l^err-

fc^enben Sujng bei Seid^enbeftattungen, ben ha^^ 35oIf als fo briidenb

empfanb, ha^ biele an§ ^nrc^t bor ben 53eftQttungöfoften bie Seidjen

unbeerbigt liefen. Sr berbot jcben Slnfipanb bei 53cerbigungcn

unb lief} fic^ felbft in einem einfadjen ©ehjanb ans n)eifeen Sinnen

beftotten. 8eit jener Qext rt>urbc btefe einfad)e SSeerbignngstüetfe

in ganj i^frael üblid).

3eitgenoffe ^l. ©omliels mar 2( f l) I a ober 91 q n i { a

( C n f e I g ), ein reid)er S^iijmcr an^ bcr Sanbfc^aft ^ontuö, ber

i^nm ^nbentum übertrat nnb eine nene griec^ifd^e Itberfe^nng ber

l^eiligen Schrift berfa^te, bon ber jeboc^ nnr nod) 33rnd)ftücfe bor^

^anben finb. Xk aramäifd)e Überfe^nng bes ^entatend)§ (3;ar=

gum), n)eld)e erft in f^^äteren ^al^rl^nnberten entftanben tft, trägt

mit Ünred^t ben 9^amen C n f e I §. Slnd^ bem ^ n a t ]^ a n
ben U f i e I , einem 8d)üler §iIIeB, h)nrbe eine aramäifd^e über=

fc^nng 'öc§> ^entateud^g (2;argnm ^onatI}an) jngefd^rieben. ^n
il^rer gegenlüärtigen ©eftalt ftammt fie jebod) erft an§ bem fiebentcn

^a^rl^nnbert.

§ 4.

m. miha (CO. 98 t»tö ca. 138).

Giner ber ^erborragenbften ©elel^rten in jener Qdt luar

'di. 9( f t b a. 8eine ^ugenbgefd)id)tc ift, inie bie bieler berürimtcr

lUJänner, fagenl)aft ansgefdjmücft. Gr \vud)§> ofine jebe 33ilbnng

anf. 9tl§ D^inberi^irt biente er bei einem reichen 50ianne nnb ge=

lT?ann bie Siebe ber !Iod)ter feines §errn, bie i^n aber nnr bann
f)eiraten h)oI(te, tüznn er fid) ®efe|e§!enntniffe aneignete. Slfiba

ftiibmete fid) nnn im 2llter bon 40 ^afjren bem Stnbinm. Gr be=

fnd)te bie Sel^rl^änfer hz§ iR. ©tiefer ben § t) r f a n nnb
t>ci^ $R. 9^^ a d) n m ang © i m f , ber fo genannt mnrbe, rt)ei( er

felbft bei ben tranrigften 35egegniffen ^n fagen pflegte: .,Gam sn

letoba" (2(ud) bieg ift ^um ®nten).^) ^n hix^ex 3eit mnrbe er

einer ber gefeiertften ©efe^eslcl^rer, foba^ fidi bielc tanfenb 8d)iiler

') Ober auäi nad) bem SBo^norte ©imfo bei ßljbbo.

4*



j — 52 —
um il^n fdjarten. 9^1. Slfibaä tiefer %t\\\ befunbete fid) in feinem

£ e ]^ r 1 1) ft e m. @r berirenbete jum 9?ad}n3eiö religiö^-qefe^ltd)er

?3eftimmungen nid)t blo^ bie fleinen ^inbelpörtd^en, fonbern au^
einjelne S3ud)ftaben, \>Qi er bon ber 2(nfd)auung ausging, \iQi^ nid)t§

in ber ©otteslerire überflüffig fei, fonbern felbft jebcö 3^^^^" ""^
jebe fd^einbar übcrflüffige ^artifel eine tiefere ißebeutung l^abe unb

«uf eine Seljre Iiinineife. ©in bcfonbereS 5^crbicnft erlüarb er fid^

burd} bie f
l) ft e m a t i

f
d) e 33 c a r b e i t u n g b e g r e I i g i n § =

gefe^Iid)en ©toffeö G,aJJifd)nQ be§ 9t. Slfiba"), n)oburcl^

baS Stubium h^efentlid^ erleidfitcrt Ujurbe. SBie ber Sanbmann
eine ©ctreibeforte bon ber anberen abfonbert, fo orbnete er bie

einjelnen ©efe^e. (£r ftellte fie juerft nad) i^rem ^nt)alte 5u=

fammen, 5. 33. bie ©efe^e über ben ©abbat, über 9Jiein unb 2)ein;

bann gruppierte er fie in Stbteilungen unb nad) '^o:S)\f^, 5. 33. „2luS

ü i e r §auptberanlaffungen fann ^efd)äbigung beä ©igentumS ent=

ftefien." „2Iuf 36 3^erbrec^en fte^t bie ©träfe ber Slugrottung."

60 fonnte ber münblid^ überlieferte ©toff fi(^ Ieid)ter bem ^t^'ö^i-

niffe einprägen.

3ai^Irei^ finb bie Seigren unb ©enten5en beg bon ben '^zxX-

genoffen unb ber S'iad^tüelt beiüunberten Slfiba. „S)ie münblid^c

^elEire ift ein '^o.yxw. für bie fd)riftlid)e, 2Bo!^Itun ein ä^un für 9teid^=

tum, ©ntfagung ein '^(x\m für ©ntl^altfamfeit; ©d)h)eigen ein 3^"^
für bie Söeisl^eit." „Siebe ttiar eS, 'ü^^i^ ©ott ben 2Renfd^en in

feinem ©benbilbe fd^uf, ^^o!^ bie ^fraeliten ^inber ©otteä genannt
inerben, \>o^ er if)nen \i<x^ ^leinob ber Seigre gab — einen befonbercn

33elTteig ber Siebe aber gab er i^nen bamit, "i^o.^ er il^nen bie§ allcS

äum 53 e m u ^ t f e i n brad)te." „2llle§ ift bon ®ott borf|er=

gefeiten, aber ber 9Jienfd) \)oX freien Söillen, er mirb in ®üte gc*

rid)tet nad^ bem ^JJiafeftabe bcffen, rtiai? er l^auptfäd^Iid) tat." ....

„Slllcä ift auf 33ürgfd)aft gegeben, ein S^ie^ ift ausgebreitet über
atleS Sizhzxi. 2)er Saben ift offen, ber ^auf|err lei^t, '^(x^ 33ud) ift

aufgefd)Iagen unb bie §anb fd)reibt ein. 2öer geliehen fiaben mill,

!omme unb leil^e, aber bie ©d^ulbeinforberer gelten täglid) umljer
unb treiben bie 3ö^Iung mit unb o^ne 3Biffen beS 2)ienfd)en ein,

fie roiffen, morauf fie fi$ ftüt^en, \iCi^ Urteil berul^t auf SBaJ^rl^eit

unb alieS ift jur 33ergeltung bereit." .... „Seiben finb Siebesboten

äu unferer ^efferung. S)er ©ünber fann burcE) 33efferung ©ül^nc
erlangen." .... „2öie jerbrod^ene ©olbgefäße mieber eingefdE)mol5en

unb gan^ h^erben föunen, fo fann aud) ber, h)eld)er gefünbigt l^at,

n}ieber gan^ rein lüerben." „SBof)I ^\\^ ^fraeliteu, @ u df) reinigt

Guer 33ater im §tmmel. ®ott bergibt bie ©ünben gegen ifjn, bie

©ünben gegen ^f^ebenmenfdien bergibt er aber nur, inenn bie 3Ser=

föfinung mit biefen borauSging."

S(fiba mal^nte ^u unbebingtem ©ottbertrauen unb füf)rte gleid^

feinem Seigrer 9iad)um auS ©imfo ben ©pruc^ im OJiunbe: „äfleS,

ittaS ©Ott tut, ift 3um ©uten." ®r forgte mie ein SSater für feine
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Schüler, bcfuc^te unb bebiente fie in ^ranf^eitsfaüeu uitb toax mu
crmübltd} beftrebt, il^r S3er[tänbni^ für bie ©otteslel^re ju förbern.

Wie fein anbetet berftanb et e§, 2tauernbc ju ttöften unb Unglücf-

üd)en 5U Ijelfen, [o ha^ et „bie ^anb bet Stvmen" genannt murbc.

6v etina^nte [ie aber aud), fein Sllmofen ju nef)men, toenn fic

beffcn nid)t bebütften, nnb fic^ füt feine, aud^ nii)t bic niebtigltc

Slrbeit, 5U gut 5U bünfen. 5115 ® r u n b p r i n 5 i p bet jübiftfien

Cc^te etflätte et im ©eiftc ^ilkU "öaQ ©ebot: „Siebe beinen
9i ä c^ ft e n tt) i c b i d^ f e I b ft ", unb als bie n)id)tig[te 31 u f

*

gäbe be& ,^ jtaeliten bie 3^efd)äftigung mit bev 05 1 1 e 5 =

I c I) r e.

Stampfe ber ^ubcn gegen ©riechen unb 5?ömer.

5Bä^tenb bie iübi]rf)en öelel^tten bcn Stusbau bet Se^te unb
bie ©tftatfung beg ^ubentum§ fötbetten, feuf,5tc ha^ iiibif(f)e SSoI!

untet bem 2)tucfe hex tömii"cf)en §ett[cf)aft. ^aifet S> m i t i a n
(81—96), bet SSrubet unb 9iadf)foIget bes jungbetftotbenen 2 i t u§,
bel^anbelte bie ^ u b e n , mef)t abet norf) bie ^ t f e 1 1) t e n mit

graufamet ©ttenge. 2JiiIbet betfu^t mit i^nen bet gteife 9^ e t ö a
(96—98), bet ben Überttitt ^um ^ubentum geftattete unb bie

^ubenfteuet (Fiscus Judaicusj aufI)ob. ®(f)n)etc 3^^*^" famen
ühex fie untet bet JHegierung beö ^ai[er§ X t a j a n (98—117).

Sllö biefet im ^alE)te 107 gegen t)k ^attl^et 50g, Icifteten bie ^uben,
hjeldbe im pattr^ifd^en $Reic|e in großer Sln^al^I unb in einer gemiffen

politifd^en Selbftänbigfeit lebten, namentlich bie bcr Stabt ?t i =

f i b i 6
,
^attnäcfigen ?Biberftanb. Einige ^abre fpäter ftanben bie

:Öuben in 6: ^ t c n e gegen il^rc alten ^-einbe, bie @rie(f)en, auf

unb töteten biele Don i^nen. S^afüt f)atten bie ^uben in

HIejanbtien fc^h^et ju bü^en; fie mutben unter gtaufamen
SJiattetn etmotbet. SIbet auc^ bie aufrüf)tetifdE)en ^uben nahmen
blutige 5Racf)e unb ricbteten untet S^ömetn unb ©tiec^en eine futc^t=^

bäte SSetbeerung an. ^pf^ittletn^eile btacf) eine ©mpötung bet ^uben
auf bcr i^nfel £ l) p e t n au^. SSiele (£inh)o]^ner fttutbcn getötet

unb Salamis, bie §auptftabt bet ^n]z\, ^etftört. 2^a fd^icfte

2 t a i a n ein §eet nadf) Sl}petn untet Slnfü^rung eines beben*

tenben g^elb^iettn, bet nad^ fd^metem Kampfe bie Smpöter befiegte

unb bie ^uben bon ber i^nfel für immer nerbannte. Und) §ur

35en)ältigung be§ Slufftanbeö in %^pten hjurbe ber f5elb]^err be=

orbert; er ridE)tete unter ben ^uben ein fcbrecfIidE)eg S3Iutbab an unb
gerftörte and-} bie alte prad^tüolle ©pnagoge in 51 1 e r a n b r i e n.

9iarf) ^Xrajanö 2ob beftieg § a b r i a n ben Si^ron (117). 5ln=

fange h)ar et nioJ^IlPüflenb gegen bie ^uben. @r berief ben grau=
famen Statthalter t»on ^aläftina, O u i e t u § , ab, fafetc ben ^lan,
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i^erufalem micbcr aufju bauen unb gab, äur grofeen

greube bcr ^ubcn, jogar bic ©rlaubnt«^, bcn X c m p c I iu i e b c r

5 u c r r t d) t e n. Stiö er aber auf bic (£iuflü[tcrungcn ber (Sama=

ritaner fein gegebenes 33cr|prcci)en änbcrte, iuar bie Erbitterung

bcr cnttäufci^ten ^ubcn fo gro^, tta^ eö ju offener Empörung ge=

fommeu märe, n^cnn nid)t bcr befonnene ^ofua, ber nad) bcm Xobc

'J\. (Samuels ben '^orfi^ im 8l}n^ebrion fül;rte, bie friegöluftigc

3Jienge be]d)mid)tigt l^ätte (bgl. ©. 49). 2)ic lange niebergcl^altene

timpörung bxad) jcbod) 132 um fo furchtbarer aui?.

§ 6.

"an bcr 5pi^c be^ lange üorberciteten Stufftanbcö ftanb ein

fü^ner, untcrnc()menbcr ^Hiann, namens (Simon 33ar£'od)ba
(8terncnfoI)n), mic er mit Stnmenbung 'ö^ä ©d^riftberfes: „(£g ift

ein 8tcrn (Äod)ab) aufgegangen in ^afob"^ genannt mürbe. 2(ud)

di. Slfiba jclbft mar eifrig für bie Befreiung feinet SSoIfeö tätig.

Er entflammte auf feinen meit ausgebef)nten Steifen bic i^uben für

ben Äampf gegen bic Der^a^te grcmb^crrfdiaft. 'illä er 33ar Äoc^ba

5um erftcn äliale fa^, mad)te beffen Erfd)einung einen fold^en @in=

brud auf i^n, t>a^ er in i^m bcn öon ®ott feinem 33oIfc gcfanbten

3}i c f f i a g 3U erblidcn glaubte. ^J^ad) beut ^cifpielc 9i. Slfibaä

t»on Dielen, menn and) nid)t bon allen, alö ^D^cffiaS ancrfannt, he'

nu^te 33 a r Ä o d) b a bie Slbmefenlficit he§> römifc^en §ccre§ gu

bem ^erfud), bas unerträgliche römifdjc ^ocf) ab^ufd^üttcln unb bie

Unab^ängigfeit besi ^olfcö ^u crfämpfcn. 2(uö allen ßän^^

bern ftrömtcn jübifd^e Äricger ^crbei, fobafe ^ar ^od)ba balb über

ein grüJ3C5 §ecr t)erfügte. Einer foId)en ^Il^^ac^t fonntc ber @tatt=

^altcr $aläftinaö, bcr graufamc 9t u f u ö , nicl}t lange 2Bibcrftanb

leiften; innjer()alb eine§ ^aJ^rcö I)attc bcr jum Könige au§=

gerufene ^öarÄoc^baSO fcfte ^lä^c unb faft 1000 ©täbte unb
2)örfer, beinahe gan^ ^ubäa famt Samaria unb (Galiläa, erobert.

Sd)on betracf)tete er fid) als §crrn bcö Sanbcö unb licfj 5!Jiün;cn

prägen mit bcr ^nfd^rift: ,/^\ix Befreiung ^fraelö." 2)odi bcr

8icge6raufd} mar nur Don furjer Sauer.

!Dcr beftc unb erprobtefte ^clbl}crr feiner ^eii, ^ u I i u S

8» c ö e r u e , ber frühere 8tattl^altcr bon 33ritannien, ^og auf 35e=

fcl^I $abrians mit einer bebcutenbcn 5[Rad)t gegen 33ar ÄocJ)ba (134).

Scöcruö (icß ficf) in feinen offenen ^ampf ein, fonbern bcfdjränfte

ficf) barauf, bie Stufftänbifd^cn einzeln anzugreifen, il^nen bie

Lebensmittel ab^uf^ncibcn unb bic fcftcn ^lät^e nad) unb nad)

mieber ^u erobern. ^Bor ^od)ba '^og ficf) mit feinen ^crntruppcn

') IV. 93ud) aWofiS, S{ap. 24, 33. 17.
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nad) bcm bcfcftigten 33 e 1 1) q r ^uriicf ; über ein ^Q^r belagert, fiel

e^ nad^ l^artnäcfiger (Segcninel^r bitrrf) 5ßerrat in bie ©ctrolt bcr

iRömcr iinb 3rt)ar am 9. ^b, an bemfelben Sage, an bem ^erufalem
65 ^al^re früljer ,5er[tört Inorben tüax (135). Xk <2icgcr ricf)teten

in ganj :^nbäa ein entfe|Iid^e5 S3rntbab an; au^er ben bnrc^ £>iingcr

nnb 53ronb llmgefommenen lüaren über eine l^albc SOiiflion ge«

fallen, aber and) bie ^erln[te ber i)xömer Iraren nnge^euer. 2^er

befangenen unb ©flauen gab esi fo biele, ha'^ man fie nm einen

geringen ^rei^ lierfanfte. 3?iele Innrben nac^ $igl)).iten eingefd)ifft

nnb fanben bnrd^ Sdiiffbrnc^ ober bnrd) ^nnger ein efcnbc^ ßnbe.

^n ber Hoffnung, ber entfetjlid)en 53erfoIgung jn entgegen, hielten

fid) Diele in fiöl^fen berfterft nnb näl^rten fid), bnrd) önnger ^nr

33er5lt)eiflung getrieben, bom ^leifd^e ber 2cid)name, bie f)anfen=

Greife anf ben fyelbern logen. Um bie glüd)tlinge an§ bcn S'öI^Ien

unb 53erfteden l^erang.^^nloden, liefe öabrian allen ©nabe tierr^eifeen,

bie freiminig bor il^m erfd)einen bDÜrben. SSiele tränten bem
^aiferlüorte, [obalb [ie aber famen, liefe er fie unbarm^erjig nieber=

me^eln.

über haQ @nbe S9ar ^oc^ba§ miffen mir nid)t§ 9^ä^eres. )Raä)

S3eenbigung bes ^riegeg liefe ^abrian bie ®tabt ^ernfalem neu

onfbauen, nannte fie nad^ feinem eigenen 9^amen STelins —
21 e ( i a mit bem 3"l"o^e (£ a )) i t o I i n a unb b e r b o t ben ^uben
hd !Xobeöftrafe, ben 33obcn ber il^nen beiügen Stobt 5u betreten.

2)ie Seiben be§ jübifd}en SSoI!e§ botten unter .*oabrian t)cn.

C^öl^epunft erreid^t. ©on^ ^nbäa gltc^ einer SBüfte. 9^nn moffte

er aud^ ha§ ^ u b e n t u m bernidE)ten. ®ie 5Beoboc^tung ber l^et=

Itgften S^^eligion^gefe^e, bie ^eier be§ <Bahhat^, bog Stubium be§

®efe^e§, bie 33nnbe§anfnol^me nnb bie ©eronbilbnng bon ©elefjrten

timrben onfS ftrengfte unterfogt. 2)e§ ÄaiferS 55}nt menbete fid)

befonber§ gegen biejenigen ©efe^eSlel^rer, meldte il^re 3«!'^'^^^"='

fünfte mit i^ren ^'ü^S^^'" fortfe-^ten.

9^1. 21 f i b lefirte tro^ be§ ftrengen 33erbote5 bo5 ®otteögefc^

meiter. 211g i^n fein ^reunb ^ a p :p o § mornte, bemieg er if)m

burd^ eine ^abef, bofe bie Sl^oro bog Sebengelement be§ jübifc^en

S3oIfe§ fei. @r fagte: „(Sin ^nd^g ging am Ufer eineg ^^luffeg

fpajieren unb fal^, mie bie ^ifc^e fid^ öngftitdf) !f)in= nnb !^crtnmmel=

ten, benn ^^ifd^er Jnarfen il^re ^e^e nod^ il^nen oug. Ta fprodf)

ber ^ud)g ^u ben ^ifd)cn: „kommet bod) ^n mir onfg Sanb, ha

feib i^r bor ben D?adE)fterfnngen ber ?^ifdf)er fid)er". 2Xber bie ^tfdie

fprod^en: „SBenn h3ir 1^ i e r im 55iaffer, nnferem e i g e n 1 1 i d^ e n

Elemente, ntd^t fidler finb, lr>ie fottten mir uns b r o u
fe

e n
am Sonbe fd^ü^en fi3nnen." „Unfer 8 e b c n g e I e m e n t

,"

ful^r 2Ifibo fort, „ift bie 2 b o r o
,
geben mir fie onf, bann m ü f f e n

h3ir untergel^cn." 2Iud^ $appog mürbe tro^ feiner 53orfid)t ge=

fangen genommen nnb ^nm Sobe berurteilt. @r flagte bem
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9^. Slftbü, t>a^ er nid)! iüic et ha§ tröftcnbe 33eh)ufetfetn ^ahc, für

eine gro^e (Sarfje 511 fterben.

3i. Sltiba bch)ieS feine unerfdjütterlic^e (5ilaubenötreue nod^

in ber legten Stuitbe feine^o ^eben^v 5Iuf ^efe^I beö unmenfc^Iij^en

9hifu^^ liefe man il)m mit eifernen ^afen bie §aut bom Seibe reiben

unb bcniiüd) berrid^tcte er mit ber größten Stnbadit baS ®d)'ma=

©cbet, glüdflid), luic er fagte, ©elegeufjeit gefunben 511 l^aben, bic

Siebe 511 ®ott mit feinem Seben beiDcifen gu !önnen. 5)enn baS

©ebot ber Jl^ora: „Siebe ®ott mit ganjem ^erjen, mit ganzer
6ecle nnb gansem yiermögen" Verlange, Seben unb
^^ermögen für ®ott unb bie ®ottc§Iel^re ju opfern. 9Jlit bem
iföorte „Sd^ob" (©Ott ift einzig) {)aud^te er bie Seele au§.^)

3iDei (2d)ülern bes 9"^. Hfiba berbonfcn iüir stpei Kommentare,
einen ^nm 3. unb einen ^nm 4. unb 5. S3u^e 3}Jofi§, tüeld)t

religiög = gefe^lid^e (£r!Iärungen (^alad)a), aber aud) er=

boulidje Auslegungen (5igaba) entl^olten. 2)er Kommentar jum
3. S3ucl^e 'DJlofiö f)at ben ?^amen ©ifra („bQ§ 35ud)"), abgefürjt für

„Sifra h^hc rab" „ha^ 59ud) beS Sel^rl^aufeg". ©eine ^Bearbeitung

TÜl^rt bon bem berül^mtcn Sf^ebner unb ©elel^rten 9*^. ;^ cl^ u b

a

bar ;^ I a i !^cr, melier 33öttd)er inar. 5ll§ Sel^rftul^I bicnte i!f)m

ein felbftberfertigte§ ^afe. @r pflegte 5U fagen: „§errlid) ift baS

^anbiDcrf, benn es e^rt ben SJ^eifter." 5)er Kommentar ^um 4.

unb 5. 33ud)e 3)iofi§ Fieifet ©ifrc (eigentlid^ „®ifre be be rab" „bie

[übrigen! 33üd)er be§ Sel^rfiaufeS")- ©eine Bearbeitung rül^rt bon
91. Simon ben ^oad^at ber, beffen Seben fagenbaft au§gef(^mücft

iriurbe (<S. 58).

(Sin 3eitgenoffe m. mibas. mar 9fl. ^ f m a e I. 2tu§ feinem

Sel^rl^aufe ging ber Kommentar ^um 2. ^ucf)e SDIofiö fierbor, ber

ben 9?amen „5!Jied)iIta" fül^rt.

^m ©egenfa^ 5U 91. Stfiba, ber jebe ^ßartifel beutete, ging

91. ;^fmael bon bem ©runbfa^c au§: „®ie Ül^ora fprid)t
in ber 9iebemeife ber 9}lenfd)en"; man fei bal^er nid^t

bered^tigt, jebe ^artüel al§ 33emci§ für eine münblidje 2;rabition

5u beuten. S)ie Iogifd)en S)eutung§regeln § i 1 1 e l ö erEiöl^te er

auf brei^cl^n.^) ®ie Iogifd)e Folgerung ftaub i!^m pf)er

als bie 2) e u t u n g bon ^artifetn. 91. ^fmael befiegelte ebenfallä

mie 9^. Slfiba feine Siebe ^ur jübifc^en 9leIigion mit bem 2;obe.

©in anberer 5!Jiärtt)rer, 91. 6;i^anina ben Xerabion, mürbe in eine

Jl^oraroKe gebüßt unb auf einem ©dieiterl^aufen bon frifd)cn

SBeiben berbrannt. ®em ©terbenben legte man angefeudjtete

SöoIIe auf§ $er^, um feine 2:obe§pein ju berlängern. ^efjn ber

') 2)Zid)ael ©od^S 'i)at biei'e ^Begebenheit in einem l^errlid^en ®c*
bid^tc feiner „©timmen öon ^oj:ban un'ö Sup'^rat" pefd^ilbert.

') ©ie fielen am ^Infange ber ©ifra.
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beften 2)Mnnei* (assoro haruge malchus) befiegeüen bie Jreuc §u

il^rem ©lauben mit t^rem Zo'üc. ^oä) je^t gebenfen tüir am 58cr=

föl^nungötogc unb am ©ebenftage ber 3c^[türung ^erufalcmS

(9. 216) biefer unfterblid^cn ©laubcnSl^elbcn, tpclc^c bie le^tc uni

^öd^ftc ©rfüHimg il^re§ Seben§ barin erblicften, c§ für bie 9fieligii.ni

j^in^ugcben.

§7.

91. aWeir unb feine ^eitgcnoffen (ca. 138 bt§ ca. 164).

3^acf)bem 21 n t o n i n u § 5)3 i u ä bie fiarten ©efe^e, luelc^e öon

^abrian gegen bie ^uben erlaffen lüorben h)arcn, aufgcr)oben un>

bie 2tit§übung ber religiöfert SSorfd^riften roieber geftattet ^attf,

tuanbten fid^ bie @d)ülev ber grofjen Seigrer mit bcm größten ©ifev

n)iebet bem ®tubium bes ©eje^es ^u. 2)er bebcutenbftc SO^ann

biefer 3eit mar 9t. 9Jicir, ber [id^ burc^ Älar^eit be§ S)enfen§,

bur^ (2d[)neIIigfeit in ber 2luffa[fnng, burc^ 33efd)eiben]^eit nnb ©c=

lel^rfamfeit au§5eirf)nete. ®r mar ein Schüler 91. 21 !i b a § unb

"di. ^ f m a c I §
, fomie jenes ©Ufa ben 21 b u j a , ber fpätcr ha§

^^ubentum berlie^ unb 2t ^ e r (ber 2lnberc, ber 2{btrünnige) gc=

nannt mürbe. 21I§ man 9^. SReir megen feine§ Vertrauten Um=
gongeg mit 2tdf)er 5Sormürfe mad^te, fagte er: „^df) finbc einen

Granatapfel, genieße ha§: innere nnb merfe bie ©dbale meg."

©einen 8eben§unter^alt gemann er burd) 2Ibfc^reiben ber

^eiligen ^üd^er; Don feinem 33erbienfte bermenbete er ein ®ritte(

,^ur Ünterftü^ung armer ©elebrter. 8eine ©attin mar 53 e r u r i a,

bie geleierte, fromme Üod^ter bes 9Jlärtlc)rcrö 9tQbbi Sl^anina ben

2;erabion. ^n jugenblid^cm 2tfter ftarbcn plö^Iic^ an einem

2>ahhat ^mei Bö^m be§ 9tobbi 9)^eir, mäbrenb er fclbft im 2e^r-

l^aufe mar. 21I§ er am (5abbatau§gang nad^ öaufe fam unb ben

ilbfd^iebggrufe öom ©abbat gebetet Tjatte, fprad) bie (Sattin, um
9t. HJJeir auf ben Job ber ©öllne bor^ubereiten: „"iUJeifter, mufj mau
ein geliel^eneä ^leinob, ha§: man lange befeffen I^at unb al§ ®igcn==

tum 5u betrad)ten gcmobnt mar, bem Eigentümer ^urüdgeben?"

,,®emi^", ermiberte 91. 3Jieir. 2)a führte i^n S?eruria ^u ben

Seid^cn ber ^inber, bie ber §crr über Seben unb 2;ob mieber ^urücf^

^eforbert Ijabe. S)a jprad) 9t. 5[Reir mic einft ^iob: „^er $)crr bat

gegeben, ber §err ^at genommen, fein 9lame fei gepriefen."

9t. 9JJeir, melier meiftcns in @ m m a u ö (eierte, fammeltc

bielc ©d^üler um fid), bie er burd) fcbarffinnige 5Bel)onbtung be5

©toffee unb burd) gefäflige Sarftclluug su feffclu mu^tc. 'Ziehen

'ber Srabition legte er aud) ben bur(^ 58ernunftfd)Iüffc gcmouneneu

©efe^en 33ebeutung bei. 3Begen feiner fcfiarffinnigen 9Jtct^obe

jagten feine ©djüler bon i^m: „3i5enn 9t. 9}teTr unterrichtet, fo ift

«5, aH entmurjele er 53erge." — „2Ber feinen ^tcih berül^rt, mivb
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Uicife." dx iDii^tc jcbcn Öcgcuftaub bind) 5?ci[piclc ju erläutern

i'nb mit ©rjäljlungen, <3inniprüd)cn unb (fabeln 511 lüürjen. 2) t e

l» n 9^^. 2t f i b a n n cj c l c cj t c 3JJ i f d^ it a In u r b e b u r d^ i !^ u
ergänzt, i> c r D 11 1 m m n c t u n b n c u g c r b n c t. ^n
feinem Scbcn bclnäl^rte er bie ©rnnbjä^e, hjcldje er Uerfünbcte. ®r
jagte: „2)rei Sigcn[d)aftcn |"inb be^cid)nenb für bcn ^fraeliten:

iöarml^ersigfeit, 33efd)cibenl)eit nnb SBol^ltätigfcit." „5iVr ift reid)?

ber mit bcm Seinigen ^nfrieben ift." . . . „Sei bcmütig gegen jcben

'DZcnfd)en.'" . . . „(^ott mu^ man für ha^^ ^^öfe n>ie für i>at-< @utc
greifen." . . . „S)ie ©^rfnrd)! bor ®ott l^abe fteti^ üor fingen."

9?. 3)^eir ftarb fern Hon ber ^eimat in ^leinafien. @r lie^

f'd) am 9Jieere§ufer beerbigen, nm h)enigften§ bnrd) i)a§ 9J?eer mit

bem öon ifjm (heißgeliebten r)eiligen Sanbe berbnnben jn fein.

^-i^on ben l^erborragenben 9Jiännern jener Qzit feien nod^

iH. 2 a r f n nnb 9^1. ®imonben:^od^ai genannt. 9^. 2;arfon

t»erlncnbete feine ßintünfte 5ur Unterftü^ung ber ©elefjrten, §ur

«Speifung Don .^ungernben nnb ju anberen iüoljltätigen Qtütdtn.

Sein 2Bal^If)3rnd) luar: „!3)er Xag ift fnr^, bie Slrbeit groß, bie

2trbeiter finb träge, ber So^n für bie ©rfüllnng ber ©ebote ift groß,

nnb ber ^anöl^err (®ott) brängt." g^erner: „2)n braud)ft nid^t

alle SIrbeit ^n berridjten, aber bn barfft bid) if)r nic^t gan^ ent=

jiel^en." — „|)oft bn biet gelernt nnb geleiftet, fo n)irb ber Sol^n

groß fein. Sein ^Arbeitgeber rtiirb il^n bir fidler nid)t t)orentf)aItcn,

bcnn er belol^nt nad) 53erbienft, aber erft in ber ^nfünftigen 2iBeIt."

91. Simon ben^od)ai mußte fid) bor hzn i^m berl^aßten

9tömern berborgen I)alten. (£r foH 13 ^gl^re mit feinem So^ne
in einer §ö^Ie gelebt unb fid) niä^renb biefer 3^^* ^^^ ^^^^^ "^^^

©efe^eeftubinm befdjäftigt ^aben. Sie Sage bejeidinet il^n al§

2Bnnbertäter. iD^it llnrcd)t galt er lange ^qü al§ ^erfaffer beö

biele 3^af)rr)unberte f^jäter entftanbenen fabbaliftif(^cn 33nd^eä

Sol^ar. 5ßiele feiner in'^altöreid)en ^(ußerungen finb bolfötümlid^

gelDorben, fo bie 5ht§f|)rüd)e: „(Sl^er foH fid) ber SJJenfd^ in einen

glü^enben Ofen merfen laffen, aU ha^ er jcmanb öffentlid^ be=

fdE)ämt." „3SerbienftIid)er ift bie 93erer)rung ber ©Itern a(ä bie

53ere^rung ©otteä burd) Cpfer, benn bon biefer finb bie Slrmen
befreit, bon jener aber nidE)t." „2)er ©in^elne trägt mit an ber

Verantwortung ber ©efamtl^eit." (£r erflärte biefen 5lueifprnd^

burd) folgenbeö ®reid)niö. Stuf einem ftarf befe^ten Sd)iff fing

ein 9Jiann an, unter feinem ^la^ jn bofiren. @rfd)rodfen riefen

i^m bie anbcven 9^eifenben ju: „SBaö mad)ft bn t)a?" @r aber

\pxad): „Siefer ^(al^ ift mein; tt)aö fümmert eä eud), Wenn id^

an meinem ^(at3e bot)re?" „Saß ah'\ riefen bie anberen; „bie

fluten bringen bann and) ^n un§ unb b e i n c Sd)ulb bringt über
u n § alle 53erberben."
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§ 8.

mahhx ^c^ubQ ^a=9Jofet (164—210).

%k- 9x\ miha [tarb, iüurbc 9^ ^eljuba geboren (138). Wlit

dicdjt crblidte man f^äter in biefem 3iifa^n^cntreffen ein Sßer! ber

S3orfc()ung, bie ^[raelä Seigre nid)t nntergcljcn lä^t. ©d^on frül^=

äeitig befunbetc IjH. ,^el^nba bebcntcnbe Einlagen. 6r erlüarb [id^

nKgemeine ^Bilbnng, Wax bei- gried^ifdjen nnb lateinifdjen S))rad)c

mäd)tig nnb eignete [id) and) a[tronoinifd)e ^enntniffe an. ;^n ber

©efe^eäfunbe Irnrbe er bon berfd)iebenen bebentenben Seigrem mit

fold^em ©rfülge nnterrid)tet, bafe er fie alle übertraf nnb eine n n =

b e [t r i 1 1 c n e 31 n t o r i t ci t tonrbe. 2)ie ^la^itüiirbe, n)eld)e

bnrd^ mehrere @eld)Ied}tcr im §anfe .öillclei berbliebcn nnb erblid^

gehjorben trar, ging anf if)n über. ^a§ ®l)n()ebrion iibertrng ir)m

feine 9Jcad)tbefngniffe nnb ber yia'^i traf fortan äße ®ntfd)eibnngen

a H e i n. Sllfe ®efet|e§Ief)rer ernannten feine Übcriegenfjeit an,

öerloren aber felbft fo [el)r an 33cbentnng, ha^ man nnter ,,9fiabbT"

(Seigrer) nnr i 1^ n berftanb. S)abei Voar er bon fo !^olf)cr @ittcn=

reinl^eit, ba^ er ben 3?einamen I) a f a b o f d) (ber ^eilige) erl^ielt.

Seit yjJ f e m a r e n (^ e f e 1^ e § ! e n n t n i § u n b 5{ n t o =

r i t ö t nid)t in einer ^^erfon fo bereint, inie in i 1^ m. Seinen
5Rcid^tnm, ber größer al§ ber ber ^^erfcrfönige gemefen fein foR,

bermanbte er ^um Unterfjalt feiner 5aI)Ircid)en i^^ünger nnb ber

§Irmen. @r felbft iüar tro^ feiner fürft(id)cn SteEung, in ber er

and) bie ^reunbfdiaft ber römifd^cn $>errfc^er fid) erluafb, befd^eiben

unb anfprnd)öIo§, I}ielt aber ftrenge anf bie 5lnerfennnng feiner

SBürbe. (£r mal^nte jum ^rieben unb fagte: „Tä<i)t nmfonft lautet

i^a§ le^te Söort be§ ^riefterfegenä „^rieben".

2lu§ ^J{ürfftd)t auf bie ^eitberpltniffe I)ob ?R. ^ci)nha mand)e
(^ebräuc^e auf. Söä^renb frül^cr ^ur 33efanntgabe beö 9?eumonbe§
^euer auf hcn 5^ergen angejnnbet hjurbc, He^ er han 2(nfang bes

S&ionatö bnrd) Scnbboten berfünbcn, Jueif bie ^einbe ber ^nben
S3ergfeuer gu nnred)ter 3ctt an5Ünbeten. Sr erleichterte auä:) ben

burc^ ^riegennruben unb ©elbcrpreffuugen Verarmten ^fraeliten

bie 5lbgabe ber 3ß^"ten. 3^. ^el^ubaS 53eliebtif)eit bei bem 53oIfe

Irar fo gro^, "öa^ man benjenigen mit bem SJobe bebrobte, ber bie

3;ranernad^rid)t t)om .öinfd^eiben be§ ^atriard^n überbringen

iDÜrbe. 51I§ ber Diaßi ftarb, trat ein jünger tior nnb fagte: „ßugel
nnb äJienfc^en rangen um bie 33nnbc6labe, bie ®nge[ fiegten nnb
cntriffen i^nen bie 93nnbe§labe." S)a rief ba§> 33oIf in feinem
©d^merj: ,,©o ift er tot?" Itnb ber jünger f^jradö: ,,^bv felbft

^abt e§ gefagt."

3?on Sf^abbi rühren folgenbe 2{u§fprüd^e !^er: „3JJan l^alte bie

^inbcr nid^t bom Unterrid^t fern, felbft lücnn eg ben 2öiebcranfbau
be^3 Sem^jels gelten fofftc." „-^ie 2öelt beftebt burd^ ben öaud)
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bcv Äinbcr in bcr Schule." „^eber 33atev ift berpfHd^tet, fein Äinb
in bcn Sitten jcine§ ^cimotslonbes ju erjietjen." „53iel 'i)aW iäf

ton meinen Seigrem, ineljr Don meinen j^ad)nenoffen, am meiften

toon meinen (2cf)ülern gelernt." „2)ev Slienfd) fd^Iage benjenicjen

2Beg ein, ber il^m [elbft nnb ben anberen jum 5Rul)me gereicf)t/'

„Sei ebenfo eifrig bei einer Ieitf)ten lt)ie bei einer fd)lr)ercn ^flirf)t==

erfiillnng, benn bn fennft nic^t bie 33cIo]^nnng für bic 5Iuöübunfl

ber ©ebote. 5^ebcnfe bei bem Opfer, "öa^ eine ^flid)terfiillung bir

ouferlegt, ben bleibcnben ©etüinn, bei bem S3orteiI, bcn eine ^flid)t

lierlc^nng bir bietet, ben banernben Sd^aben."

§ 9.

!J5te »Jtfc^na (cö. 200).

3)a§ größte 58erbienft t)at fid^ ?fiahhx ^ci)uha l)aSla^\ burc^

bie (Snmmlnng nnb SSoIIcnbnng ber 9}? i f § n a erinorben. ©er
bis Qnf 9}iofe ^urücfgel^enbe Überliefernnggftoff rtiar im Sanfc ber

.^nl^rl^nnberte bebeutenb angen3ad)fen. S)a§ @l)n]^ebrion l^ottc biele

neue Seftimmnngen getroffen, hjeld^e bie berönberten ftaatlid)en

unb gefellfd^aftlid^'en SSerl^altniffe erforbert botten. ®ic S^l^ora gibt

meift nur an, b a ^ eine 5?orfd)rift beobad)tet lüerbcn foll, 5. 33.

t>a'^ man ha^ „Sd^'ma" beten foCf. 2B i e unb h? a n n bie 2lnö=^

füfirung erfolgen foH ober fann, 5. 35. in lt»eld)er ©timmung unb
^ix tüelc^er 3^it man e§ beten foIT ober !onn, baö enthält bic münb^
(id)e Se^ire. 2)ie !JF)ora berbietet j c b e Slrbeit om Bahh at , bie

münblicbe Überlieferung erläutert, h?elcf)c 5trbeit nid^t berrid)tet

Iwrbcn barf unb irQ§ al§ 2( r b c i t n i d) t ^u bctrai^ten ift.

2)ie m ü n b H d^ e Seigre n)urbe nidjt aufgefc^rieben, fonbern

auöhjenbig geleiert unb gelernt unb bon 9Ji u n b (^u

2)^ u n b überliefert. 3"c^1^ lüurben bie ©efel^e mit il^rer 5lb=

leitung anö bem ^Bibclmort geleiert. ®iefe Slbfeitung, bie ^uglcid^

2)eutung unb 53egrünbung um|d)Io^, l^eifet „ 9Ji i b r a f d) ".

Später hmrbe ber ^ITcibrafd) fortgelaffen unb nur ber 3ßortIaut

be§ ®e|e^e§, „ § a I a d) a " genannt, überliefert. 2)ie ©efe^e
JDurben nad^ ber ®Ieid)artigfeit bes Stoffes ,5ufammengefa^t un%
jeber Seigrer ( J a n n a ) i^atte feinem ®ebäd)tniffe eine fold^e ®e^
fe^eSfammlung eingeprägt, bie er feinen Sd^ülern übermittelte.

S)ie berfc^iebenen Sd^ulen unb 9Ridf)tungen Ratten mand^e ®cfe^e§^

beftimmungen in ^^^^if^I gelaffen, iüeldje bcr (£ntfd)cibung l^arrtc.

®af)er tDoIItc 9^ ^ef)uba eine eini^eitlid)e ®runblage
für bcn gefamten ÜbcrlicfcrungSftoff fd^affen. ®r legte feiner

Sommlung bic 9[R i f d^ n a bcS ^R. 3t f i b a in ber bon 9t. 9Jl e i r

borgetragenen ^^orm ^ugrunbc, prüfte febe 9Jicinung unb fe^te bic

©ntfd)eibung nad) gchjiffen ©runbfä^en fcft. S?on ber S!)?ifd)na
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auögefd)Io[fen blieben alle Überlieferungen, bic bcn Cef^rftoff anber«

alö bk Srf)nlc 9i. 3J?eTrg barftcFften. ®ie [inb in bcr „ 2; o f e f t a
"

b. 1^. „3ufat?"') err;alten. 2)ic ^ilblcituncjen be§ 9)?ibrafrf) finb

jrö^tcnteiB in ben fortlaufenben (Srflörungen ^u (g):obn§

OD?cd}iIta), ju Sebiticuä (@ifrn) unb jn ^TJnmeri unb Teiiterono=

minm (®ifre) anfbetüal^rt geblieben.

fa. ^zf)ui)a gab in fei n e r 2)^ifrf)na lebiglid) bcn ilB o r t ^

laut ber Giefe^e an, tüeldier aU arigemein gültig anerfannt

h)urbe. (£r teilte fie in f e d) ö Orbnungcn, jebe Orbnung in 2;ra^

täte unb jeben 2;raftat in 2(bf^nitte. ^eber SIbfdjnitt befielt au§

einer Slnjal^I Don ^aragrapl^en. ;^eber einzelne ^aragrapl^ !^ei§t

ebenfo ttiie "öa^» gange 3Berf „3Jiifd)na". 2)ie erfte Orbnung
(©eraim = Saaten) beginnt mit einem Straftat über ©ebete unb
©egenötDÜnfd^e unb fianbclt bon ben beim Sanbbau ju befolgenben

5?orfd)riften. 2)ie 3rt)eite (9Jioeb = geftgeit) enti^ält bie ©efe^e

über ^ahhat unb Feiertage, bie britte (9f?afd^im = f^rauen) fpric^t

Dom @ftercd)t, bie bierte ('iRefifin = ®d)äben) bom Qi'üxU unb
6trafred)t, bie fünfte (^obafd)im = 2Beil^ungen) bon ben Opfer=^

unb SBeil^egefe^en, bie fed^fte (Saljarotl^ = ^Reinigungen) l^anbclt

Don ben 9f?ein]^eit§beftimmungen.

2)a ber gange gclraltige 8toff auslüenbig gelernt merbcn
mu^tc, fo ift ber 3BortIaut abfid)tlid) fo furg h)ie möglid) gefaxt unb
barum aud^ oft fo fd^tner bcrftänblic^, ha^ bie 3Jiifd)na nur mit

^ilfe eineg ^ommentarä berftanben Irerben faun. S)ie (Sprache

ift l^ebräifdf), aber gleid)t nid^t ber 2Iusbrud§form ber 33tbel. SSiele

aramäifd)e, Iateinifd)e unb gried^ifd)e SBorte finb eingeftreut.

ObhJol^I 3^. ^el^uba nidjt beabfid)tigt i^atte, au^ ber 3Jiifd)na

ein abfd^Iie^enbeg öJefepud) gu mad^en, erlangte fie bod^ burd) ha^

Unfeinen il^res SiebaftorS b ö 11 i g e 21 u,t o r i t ä t. @ie ftiurbe

neben ber l^eiligen (Sdjrift eine ^auptquelle geiftiger 2lnregung unb
ein einigenbeö SSanb für bie gcrftreuten S;eile ber jübifd^en ©emein*
fd)aft. ®ie beftärfte bie ^uben in ber treueften Erfüllung ber

^ßflid^ten gegen ®ott, fpornte fie gur 5öefd)äftigung mit ber Se^re,

|u lauterer ©efinnung unb bor aüem gur 9^ ä d^ ft e n li e b e an.

2)ie 9Jlif(^na, mit bereu Sammlung eine jal^rl^unbertelang

bauernbe ©nttüidlung, bü^ 3^italter ber 2! a n n a i m ober 2;an=

naiten, tüie man bie Se^rer ber SJiifd^na nennt, abfdf){o^, ift ein

großartigem (Scf)riftben!mal be§ jübifdien SSoIfe§ unb tourbe jur

©runblage ununterbrod)ener Sätigfeit in ben Sd^ulcn 5pa[ä=

ftinaä unb ^öabijlonienö.

') Man nmtnte fie aud^ „93oraita" b. ^. „aufecrl^alB" bcr SKifd^na

fte^enbc ütcrlicferuriQ.
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§ 10.

:^tc SJac^foIger unb 8c^ülcr bon di. ^i^nba.

iH. ^cf)ubQ, bcr ^^eiligc, [tarb im Sllter Hon uugcfäf)r 70 ^al^ren

unb cy ioh]ic i()m fein Sol^n ® a m I i e l , t)on bem bel^erjigeng^

iDcrtc 3prücl)c I)crvü^rcn: ,;3d)ön ift ^^crbinbung bcr SIrbeit mit

J^oraftubium; beibc äujammcn Ia[fcn bic Sünbe nid}t auffommen;
Sl^oraftubium of)nc §anblDcrf gel^t jule^t unter unb 5iet)t bie Sünbe
uad) iid)/' „2ücr fid; mit ©emeinbeangelegen^eiten befd}äftigt,

tue es in Uncigennii^igteit, bann luirb iljm t>a5 3^erbien[t feiner

Sinnen ju gute fommcn unb feine 2;ugcub 2)auer I^aben." Unter

d\. @ a m I i e I ö 5ül)n 9t ^s e I; u b a II. unb unter beffen Ti.a(S)'

folgern erblid) ber (^lanj bee ^atriardjatö immer mef)r. 2)ie

Sammlung ber 2}iifd^na bot eine Überfid)t alleö beffen, maö bi§

baf)in bou ben bebeutenbften Öele()rten aU ®efe^ anerfannt tx>ax

nnh mad)te bie ^Qtriard)en überflüffig. 2) a s © t u b i u m unb
bie 2i u ö I e g u n g bcr 'DJi i f d) n a bi(beten nuumeljr bie

<^ a u p 1 1 ä t i g f e i t ber Sd)üler besi 91. ;^e!^uba ^a=9^a^i, \veid)t

nid)t nur an berfd)iebenen Crten ^aläftinaä, fonbern and) in 33a=

bl)Ionicn 3d)ulen grünbeten. 2)ie Öelel)rten ber nad)foIgenben

3eit l^eifeen U m o r a i m ober 2( m o r ä c r (ßrflärer ber 9Jiifd)na).

3u i^nen gel)örte dl. ^ o d) a n a n ben 9iapd)a (ber ©ol^n beö

8d)miebs), ber bertrautefte ^reunb feinet Se^rerä 3R. ^el^uba unb
einer ber geiftbotlften Stmoraim, beffen 9htl^m bi§ nac^ 5Babt)(on

brang. (£r grünbete in bem an Heilquellen reid)en !I i b e r i a £i

ein eigenes Sel)r^aus, bas bon 5ai^Ireid)en @d)ülern au§ ben ent=

fcrnteften ©egenben befud)t mürbe unb bem er bis in fein fjol^eä

?(fter borftanb. (£r fd)ä^tc ^ellenifd)e SSübung unb erlaubte, ha^

früf)er berbotene ®ried}ifd) ^n lernen. 91. ^oc^anan§ ©c^önl^eit

inar fo auffaüenb, ha^ man if)n mit einem ©ilberpofal, gefüllt mit

®ranatä|)feln unb umfrän5t mit 91ofen, berglid). ©in ^ranfer,

ben 91. ^odjanan bcfud}te, meinte barüber, ha'^ bereinft fobiel glän'=

jenbe (2d)ön^eit im förabe mobern muffe, ^n feinem Seben erfuf)r

91. ^{jodjanan biel ^erjeleib. Seine jel^n ©ö^ne berlor er in ber

S3Iüte il^rer ^af)re; ber unfllürfnd)e ^43ater trug ftetö ein ^nöd)cld)eu

bon feinem letzten So()ne bei fid), unb tröftete 2:rauernbe, inbem er

3U i^nen fprac^: „Se^t iüas mir bon meinen ©öl^nen geblieben ift."

91. ^oc^anan mibmete fid) bor allem ber Erläuterung ber

5}lifd}na. (Sr erflärte ben ©runb für mandje 2öibcrfprüd)e burd)

bie SSerfd)ieben[)eit ber 5(uffaffung einer SSibelftelle ober ber (£nt=

[te^ungö5eit einer Gutfc^eibung. ßr leierte, baf3 aud) bie Reiben

im Gbenbilbe Öottcs gefd)affen feien. (£r fagte ferner: „2Bcr

anbere beffcrn Jniü, muji felbft tabelloö fein, benn fagt er ^u einem:

„^ie^e ben Splitter auä beincn Singen," fo mürbe biefcr erlnibern:

,,ßntferne erft ben 53alfcn aiw beineu Singen."
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©ine innige grennbfdjaft ucrbanb 9^. ^od)anau mit feinem

®c^h)ager 9t. (Simon ben C a f i ] d) ( 9t c j d} ii a f i j d) ), einem

3}ianne t»on ungeh)öf)nlic^er Äörpcifraft, ticfcinbringenbem 33er-

[tanbe, nnbe[ted)Iid;cr SBa^ri^eitöIiebc nnb [trcng rcd^tlidjer ®c*

finnnng. ^n ber ©efe^eäfunbe f)nlbigtc 9te]'c^ l'afifd) bcr fd)arf=

finnigen Sel^rtreife; h)emi er f)Qlad^if§c ^^ragen bci^anbelte, \vax

cg, al§ ob er S3erge aneinonber riebe. Um has» ^aljx 280 ftarben

biefe beiben ©ele^rten, bie man olö bic größten SImoräcr 'ißaV&

ftinag beäeid)nen fann. ©in tiefer Kenner ber {^eiligen ®d)rift

tvax 9t. © i m I a i , ber fämtlid^e ©cfei^e be§ ^ubentnmö 5ufammen=

fafete nnb 5n3ar in 365 53crbotc, gicid) bcr :^al)[ bcr läge eine§

Bonnenjal^rcg, unb in 248 ®ebote, nac^ bcr ^a^ bcr mcnfc^Iidjcn

(^liebmaßen. ©r macf)te and) ben crftcn SSerfud), bie @efe|c auf

^ r i n ä i p i e n äurüdjnfüljren, inbcm er nac^lüies, ba^ 2^a0ib

bie 613 ©efe^e in elf, :^efaiag in fe^§, Tlidja in brei 'Bäi}c unb

^abafnf in ben einen 3a^ 5ufammengefa^t: ,,2)er ©ercc^te lebt in

feinem ©lanben."

§ 11.

Untergoitg beS ^atrtar^ateS.

2)ie ;i^uben unter ben erften c^riftlic^en ^aifern.

:^mmer tiefer fanf bie 3Jtad)t unb boö Slnfel^en beö ^atri==

ard^ateö. S)ie ^Jotriardjen 9t. Öom(icI lY. unb beffcn So^n 9t.

^el^uba 111. befa^en nur geringe ^enntniö in ber 6)efe^e5funbe

nnh maren fo berarmt, ha'^ fie, um tDenigfteu!? ben äußeren ©Inn^

aufred)t p erhalten, bur^ ©enbbotcn ©aben unb ©cfdjenfc für

ha5 ^atriard^at einfammeln laffcn mußten. 9t. ^^c^uba III. lie^

burc^ ©elel^rte bie ©emeinben unb bor allem bie @d}ulen in ^ubäa
inf^ji^ieren unb fuc^te ifircn SSerfall ju berfiüten. ©elbft baö SSor=

red)t, auf ha^ bie ^ßatriard^en ganj befonberen Sßert legten, bic

^'alenberbeftimmung burcl^ 3 ^ " 9 ^ " ^ " ^ 1 ^ 9 ^ ^^ / 9^^
§illel II. (co. 360) auf, inbem er ben ^alenber in fcftc, auf 33c=

redmung fu^enbe 9tegeln bradjte ^ unb fo unrt)iflfürlid^ bas le^te

S5anb jerri^, bog bie an^erl^alb ^ubäa§ h^o^nenben Quben mit

bem Matriarchat berfnüpfte. ®ag jübifd}c ^a^r ift ein ^Jtoubja^r,

c?> 'i)at 12 (in einem Sd^altjabr 13) SObnatc ^u. 30 unb 29 Sagen.

2)er 5Iu§g{cicf) mit bem 8onnenjaI)r iuirb burd) 7 3d)altiabrc in

einem 3^^^"^ tion 19 ^al^ren J^erbeigcfülirt.

3Jtit bem ünberloS berftorbcnen legten ©amliel (VI.) erfoidi

') SSeranlaffung Iiiergu geben inSbefonbcre I)ie ^rieg§h)irrcn,
roeld^c in ^paläftina unter ®allu§, bem 2)^itfai[er be§ 5?onytantiu§ :^errfc^ten

unb bie 58er!ünbigung öe§ 9?eumonb§ unb ber geftc burd^ ©enbbotcn foft

unmöglid^ mad^ten.
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haö ^atriardjat (425), uadjbem cä 400 ;^a^ic im ^auje |>illel cvb*

lid^ gclDcfeu tüar. ^^gleid} i^örten aud) bie 6d)uleu in 5|3alä[tina auf.

2^cr le^tc bebeutenbe paläftineufifc^e Hmoräer toat

fÜ. 21 b a ^ u in (Säfarea. (£r lebte gegen (£nbe bes 3. ^a^rl^unbert§

gur 3eit 2)iücletianö unb luar oertraut mit ber gried)i]d}en ©pradje,

in ber er and) feine lödjter unterrid)ten liefe. ®r leierte: „©ci
lieber unter "öen Verfolgten alö unter ben ^^erfolgern." .... „9kben
>en ausfertigen fünnen fclbft üoUfommene C^eredjte md)t befleißen.''

5Begen feiner l)ol)en ^-öilbung unb feineö cblen (£J)arafterö ftanb er

bei ben römifd)cn 2i3el)i?rben in großem 2infel)en.

Unter 2) i o c l e t i a n (284—305) unb feinen 'i)fiad}folgern

ttiaren bie ^uben im ©enuffe biJÜiger Sf^eligionäfreiljeit, unb nod^

£ n ft a n t i n , ber erfte bt)äantinifd)e ^'aifer, j^atte, bebor er fid^

jum G^riftcntum befanntc, ein aud) bie ^uben mit einfd)liefeenbeä

Joleranäcbift erlaffen. Sobalb aber i>aö £ ^ r i ft e n t u m don
il^m jur ©taatöreligion (312) erl^oben lüurbe, l)örte bie

2)ulbung gegen bie ^uben auf. Eonftantin erflärte ben Übertritt

eines E^riften ^um ^ubentum für ftrafbar unb Uerbot ben ^uben,
d^riftlidje Sflaüen .ju Ijalten. 5^uf ber erften allgemeinen ^ird)en=

ücrfammluug, bem Äon,3il ju S^^icäa (325), mürbe bie l e 4 1 e

g^ a
f e r 5 e r f c^ n i 1 1 e n , meldje haä (£ !^ r i ft e n t u m mit feiner

il^intterreligion berbanb. 2)er ^abhat rt)urbe allgemein

auf ben ©onntag, haä Dfterfeft, ha^ bigl^er bon ^al)lreid)en d^rift^

lid)en Öemeinbcii mit bem jübifd^en ^efead)fcfte gugleid) gefeiert

h)urbe, fortan auf ben Sonntag nad) bem ^rül^lingsbollmonb t)cr=

legt. 2)er Sofin eonflantius, Sonftantius^ (337—361), cr=

meiterte unb Derfd)ärfte bie jubenfeinblidien ©efel^e feineä SSatcrö,

inbem er bie jum ^ubentum Übertretenben £l)riften mit ^onfig*

fation bes SSermögens bebrol^te unb auf Sl^en ^h^ifd^en :^uben unb
(v^riftcn Sobeeftrafe fe^te.

®ine glüdlidfie 3cit l)atten bie ^ubennur nod) niäfirenb

ber furzen 3tegierung ^^^ulianä (361—363), ber öon ben ^ird)en*

üätern ber Slbtrünnigc ( 21 p ft a t a ) genannt mürbe. Gr 5eid)=

nete fic^ burd) flafftfd)e J^ilbung unb burd) ehlm (£l;arafter aus
unb tv>ai ein geinb religiöfer ^Verfolgungen. !2)en erhabenen ^been
beö ^ubentums, bas er aus ber t)eiligen ©c^rift fannte, Rollte er

S3ere5rung unb bcgünftigte bcffen 33efenner fo fclir, ha^ er 5ln=

[talten jur ^ß^icberJ^erftellung bes Jempelö in ^erufalem traf. <So

iid)tete er an bie iübifd)en (^emeinben be§ SReid)eö ein Schreiben,

in bem er ben bamaligcn Patriarchen ^illel „Vorüber" nannte, bie

5lufl)ebung ber Steuern anorbnete unb nad^ 33eenbigung be§ ^erfer=

frieges ber Stabt :^erufalem feinen 33efud) ^ufagte. Sr traf anä)

SSorbcreitungen, ben 2;empel au§ feinen Krümmern iDiebcrerftel^cn

ju laffen, fanb aber bei ben ^uben feine genügenbe Unterftü^ung,

unb ber ^ l a n mürbe für immer aufgegeben.
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3(ud) Julians 'i)cad)foIger seigtcn ftd) bulbfam gegen bie ;3wÖß"-

eo nar^m ]xd) 5. 33. X ^ c b f i u ä b c r ©rofec (379—395)
i^rer gegen bie 5i3er[ülgungen ber 33ifd)üfc bon 5lntiod)ien nnb 2Rat=

(anb an' ßr t>er6ot bei fd)iDerer Strafe bie ^cvftörnng ber ®l)na*

gogen unb beftintmte, ha^ ein ^^nbe am 2cihhat nid)t bor ®erid}t

iu laben fei. 8pöter aber lunrbe ben ^uben bie gäf)igfeit ^nr 33e*

fleibnng i3ffentlid}er ^mter nnb juni ^riegsbienfte beftritten. 2)a§

SBeftreben, fie in ber 2(n§übnng il^rcr Slcligion 5U befd)ränfen nnb
auö bent öffentlichen Seben ^n tierbrängen, trat immer flarer ^er*

bor; fie burften feine neuen Sijnagogen bauen unb blieben
bon allen ®toat§ämtern au§gefd)Ioffe n.^) Un*
gletd) günftiger geftaltete fid) bie Sage ber :juben in 33ab^Ioniett.

§ 12.

!Dtc ©jiBfürftcn unb bie bab^lonift^cn Sc^r^äufet.

SBie bie :poIäftinenfifd)en ;^uben in bem ^Ifla^i ober 5]3 a t r i =

a r c^ e n
, fo befafeen bie babl)Ionifc^en i^r Oberl^au|?t in bem

® j i I ä f ü r ft e n ( 9i e f d) Ö^ a I u t a ober 9^ e f c^ © I a ), beffen

2)^ac^t unb Stürbe mit ber 33ilbung bes neuperfifd^en 9^eid)eg einen

neuen Huffd^lnung na^m. Sie (gjilöfürften, bie au§ bem babibifc^en

§aufe ftammten, iparen bie 33ermittler ^tüifd^cn bem 33oIfe unb

ben Königen, ju benen fie in einem bem beutfd[)en ße^ensfürften=

tum äl^nlid)en 53erl^ältniffc ftanben. 31I§ 3^^«^^" ^^^^^ Stürbe

trugen fie ein feibeneS Dbergeiüanb unb einen golbenen ©ürtel.

eie trieben großen SlufiDanb, ^u bem bie ?^aj^Ireid^en unb im ^o^U
ftanbe lebenben ^uben be§ Sanbeö gern bie DJJittel boten, fut^ren

in einem golbenen 35}agen unb hielten eine 9Jcenge S^iener. «Sie

loaren bie 9iid)ter in ^riminal= unb SSerinaltungsfad^en., führten

bie Oberauffid^t über bie öffentlid^e Sic^erl^eit, jogen für bie Staat§=

faffe bie öffentlid)en SIbgaben ein unb ernannten bie 9Ri^ter unb

Beamten. SBiberfe^Iic^feiten beftraften fie nad) orientaIifd)er Sitte

mit Stodfc^Iägen, unb e§ fam, tt>enn aud) nur feiten, bor, ba^

©jilöfürften i^re Stellung mi^braud)ten. 9^ur menige bon il^nen

j^atten einen "Dramen als ©elel^rte, bie meiften haaren unmiffenb

unb felbft im 5ReIigion§gcfe^e nid)t bertianbert.

©inen ftarfen ©egenfa^ ^n ben ßjilsfürften bilbeten bie

Oberhäupter ber bab^Ionifd^en Slfabemien. 3?abi)Io =

nien Iburbe nun ber ?OntteI|)un!t be§ jübifd^en
®eifte§Ieben§. ^aläftina tüar ba§ Sanb ber m ü n b ^

lid^en 3;rabition, 33abt){onten h)ar es befc^ieben, bicfe

S'rabition ju e r ! I ä r e n unb auf bem fy u n b a m e n t c ber

SD'iifd^na einen 9ftiefenbau auf^ufül^ren, ber bem ^ubentume burd^

') Saut ®efe^ ST^eoboftuS' II. bom 31. Januar 439.

Sapicrling = 8in(^, Qübiftfie (Sefdiidite. 5
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^af)rtQufcitbc feinen 'iu^ftanb ermöglidjtc. ^Wci 8d)iilcv imu iR.

i^^eljnba (ja^TiaBt iraren bic 3)^ci[ter, lncld)c btc crftc |)anb anö

2&crf 1 eilten nnb in 'i^abl)Iünicn Slfabemicn nviinbeten, bic olöbalb

5nv 5.Miite ciclangten nnb bie 3d)nlcn ^alöftina«^ in ben ©djatten

[teilten. Crie)c ^^JJcänner [inb Si a b nnb 5 a m n e 1. 9^ab, ein

3?abl)lonier, geboren nni 175, griinbete im ^aljre 219 in 2>nxa,

h)o er gro^e Unluiffenbeit in relicjibfen fingen borfanb, ein Seljr^

'^a\i£-, ha^-' ]cl)r [tarf bei'nd)t mnrbe. Seine Sd^nler, tt>cld)e i!^n

fo üerelnten, baf^ fie iljn nidjt mit feinem eigentlid^en 'DJamen ?tbba

9(refa/) fonbern nnr iR a b (llel^rer) nannten, mnrben t>on i^m

anf feine Soften t>er|.iflc(.it. Um feinen .'pörern neben bem 2tnbinm
and) ben ilH-otcrmcrb ^n ermöglid^en, Derfammelte er [ie in feinem

?el)r^anfe C-i^e-'liab) in ben yjtonaten 5(bar nnb GInl, (t3or bem

^^efead)= nnb y?cnia()r6fefte). Slnc^ bie 'DJJitglieber ber berfdjicbenen

5?e()r()änfer famen ^n biefen 2d)In|t)ürträgen (^allar)),-) nm haö

in ben norangegangcnen Dionaten Imn i^ncn ©elel^rte nnb ®c=

(ernte einer gemeinfamcn iPefprcd^nng ^n nntcrjie^en. 5)amit aber

and) 'ba^S ikilf nid)t oljne 53c(e()rung bleibe, f)ielt er 8 Üagc üor ben.

i^anptfeften öffent(id)e 5^^orträge (91igIc=^eftt)orträge), ^n benen ber

3nbrang immer febr gro^ mar.

9^ab erlänterte bie '1Jtifd)na nnb bcad)tete bei feinen (Srf(ä==

rnngen bie t)erfd)icbenften l;rabitioncH. ^icle feiner 3?eftimmnngen

über ^itnalangelegcnl^eiten crl^ielten (^efel^esfraft. Gr betonte bor

affem, ba'^ bie r e H g i ö f e n ® e b o t e bie 9)^enfd^en f i 1 1 f i c'i

I ä n t c r n foKen. 2Ber fein Erbarmen mit 9}?enfd)en !^at, Ief)rtc

er, ift fein 'i)^ad)fomme Hbrafiamf^. ®ro^e SSerbienftc ermarb fid)

'^üb bnrd) Crbnnng be§ ®erid)t§mefen§ nnb .*peranbiibnng fnnbiger

S^^ir^ter. 2(nd) alei religiöfcr 2)id)ter 5eid)netc er fid) ans. (£r t)er=

faf3te haS' Sinfegnnngögebct für ben "iTcenmonb (^ef)i ro^on) nnb
©ebctc für bie f}bd)ftcn ^efte.') ßr fd)Iie^t in bicfc (lebete alle
6rbenbemof)ner ein nnb fel^nt bic 3^^* l^crbci, ha fie aFfefamt einen

58nnb bilben, nm ben SlMKen (?'iotte§ mit ganzem .^»er^cn jn tnn.

2{m 3d)Inffe bes 53crför)nnngetagc§ beten mir, mic 3^ab, ^n ®ott:

„1)n rcid)ft bie .'panb ben Sünbern bar nnb beine SRcc^te ben

Wenigen." Tnrd) feine crfoIgreid)e 2'ätigfcit anf allen f^cbieten

M SIrcfa ift it)al)ric^einlid^ ber ^axm einer ©tobt, "^ad) anbcren

(SRüfilf clber, mah, ©in 2e&en§&ilb) bebeutet 2Irc!a „SBieberT)erfteacr",

„9fleformator" mit 93e3ug auf feine fegcnSreid^e Sätigfeit in 93obt)ton.

') 'Set 9?ame „Siaüaii" irirb mit „^^'rang, Ärei§", bom !rei§förmigen

©i^ungefaal, oöer mit fol b. f). universitas (©efamt^eit r= Uniberfität)

ober anä) mit a/o'/./'i =: ©d^ule erllört.

') ^n ber ^Tefillal) für ba^ S^euja^rSfeft bic ,Malii)\x\oif), ©id^ronotft

unb Sd)ofnrotf|". 2)a§ „?IIenu" au§ ben 9KaIcC)ujot'^ ging in ba^ t ä g =

I i dl e 2d>Iuf5gef)et über.
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bc6 öffcntlid;eu unb priüatcn iicbcus erlaub er bau ^U'^^^iitinu in

feinem 3.^atcvlanbc auf eine nie n^afjnte §ö^e. iDic §od)fc^u(e ju

^nxa, haä „ficinc Heiligtum", iruvbe ein 3}ütte(punft für bic

!3nbcnf)eit. diab erfreute fiel} beim §crrfcf)er()aufc flroBen 5Infc^cnö

unb beim ^i^olfe anfeerorbentlicljer 33elicbtf)eit. Sein ^^luc]emuerf

ricl)tete er bcfonbere auf bic (Sr jieljuucj unb Slnsibilbnng ber ^ngenb.
5)en (Altern erteilte er ben S^at: „9ciemalö jeidjue man ein ^iub
bor bem anbcru anö, benn lücßcn bcö bunten 9iocfei^ ben "^atoh

feinem ©oljuc marf)en ließ, bcneibcten biefcu feine 33rnber unb t)er=

urfad)tcn iljrem 33ater gro'ßCi^ .'per^cteib." 2;rot3 feiner ^ebeutung
unb ber großen S^erelirnng, tvckijc 9iab geno^, iüar er frei 'oon

jcbem (2tol5, ein SOhiftcr Don Sanftmut unb ^i^efcfieibenl^eit. (Sr

ftarb tiefbetrauert 247.

9ietcf)begabt unb üielfeittg mar fein j^reunb ® a m u e f. Ger

l^atte fein Sefir^onö in 9J e ^ a r b e a unb befdjäftigtc fid) aufecr

mit ber ©cfe^e^funbc and) mit SJicbi^in, befonberei mit ber Singen^

l^eilfunbe. %nd) Slftrouomie säf^Ite ju feineu Sieblingsftubien. ©r
fonnte bou fid) rühmen: „^JJiir finb bie .ötmmel§baf)nen fo befannt,

imc bie Strafen 'Dic^arbeas." Samuel galt in ^it>ilred)t(id}en

fragen al§ l^öd)fte Slntorität. Seine (£utfd)etbungen erhielten &c^

fe|e>3fraft. 5tud) ftellte er ben (ärunbfa| auf: „ 2; t n a b'm a I =

djuffa btna, ^aä 3^ed)t ber 9tegterung tft 9icd)t"
b. f). bie :Ö a n b e ö g e f e t^ e l^aben für bie ;^ u b e n in allen
n? e 1 1 H d) c u Xingen bi übe übe ^raft unb es ift refigiöfeö

©ebot, fie ^u befolgen. ^}ad) bem Jobe 'iRab§> fiel Samuel bie

gciftige Seituug bc§ 5SoIfeg ^u unb Samuel berftanb es, bnrd) meife

^Dcäfjigung bic (Segenfä^e auejnglcid^en unb t)a^ ^nbentnut mit

bem l^errfd)enben 33oIf§ftamme ^u üerfö^neu. 2)ic fanatifc^cn

tßricftcr ber ^^erfer, meldte Feueranbeter maren, brangen in bic

|)önfer ber ^i^^^^i^/ uatjmen biefeu brenncnbe Noblen unb ^er^^cn

meg unb braditen fie in it)rem 2em|}cl aU Dpfer bar. $(ud) fonft

befcbbeteu fie bic ^uben. 2)urd) Samuel!? ^emü^ungcn mürbe ber

f^anatismus ber f^^encranbeter aKmäf^fid) gcmilbcrt unb if)r ^^cr-

J^nltniö 5U ben ^subcn geftaltetc fid) freunblid^er. Unter bem ber»

fif^eu ^i3nig Sabnr I. trat eine bebcn.tenbe 33efferung in ber Sage

ber ^uben ein. S)iefer leutfelige $errfd)er ücrfel^rte frcuubfd)aft=

lidi mit Samuel, ual^m gern beffcn fingen 3^at an, unb gcftattete

i^m fogar, afS ^öd)fte ?iuer^eid]nung, ben fönigtidicn ^Jamen ^u

fül^rcu. Samuel Ief)rte unb befunbete bnrd) fein ^Vrfialten, baf;

man ^ubcntum unb SSaterlanbsIicbe auf§ engfte ticreinigcn muffe.

<£r ftarb 254.^) güuf ^n!^re fpätcr mnrbc ^cl^arbca 5erfti3rt.

S)en Schulen ?Rah§ unb Samuel? üerbanfen mir and) bic

') maä) gun! „S)ie ^uben in «abt)ron". 93i§^er mürbe 257 aU Xobe§=

jaTjr angenommen.
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€cinunlung unb Orbnimg ber ©ebetc fiiv 3Bocl)cutagc, §e[tc imb
religiöfe (^elegenl^citcn, folüie bie allgemein angeuümmcnc (£in=

tcilung ber Zi)oxa in 54 2Bod)enabfd)nittc für bic aüfabbatlidjen

53orIcinngen.

^-i>ün bcn bQbl)Ioni)d)cn Slmoröern luarcn bie i)ert)orragenb[ten*.

diah ^ n n a , ber Sct)üler nnb Oiad)folgcr 'Siahö. Zxo^ feiner

33crn;anbt|cl;Qft mit bem Skfd) Öaluta Wax er arm nnb beftellte

feinen fleinen Slcfer felbft; fpätcr gelangte er ju großen 9ieid^=

tümcrn, Don bcnen er ben ebelften (^ebraud) madjte. ^ux ©tunbe
ber ÜJiablseit ließ er alle 2;üren fcineö §aufcö offnen nnb lant ticr=

fünben: „2Ber bebürfttg ift, ber fomme nnb fättige fid)." ^n feinem

Sel^rbanfe jn Sura, bem er 40 ^af)xt üorftanb, berfammelten fid^

oft 800 Schüler. ®urd) lik unbeftrittene Stntoritat 3t. .'pnnaä er=

langte S?abi}Ionien bie böllige Unabl)nngigfeit öon 5]SaIäftina. ©in
3eitgenoffc beä d\. ^una mar dl. ^ei^nba bar^ed)e§fel, ber

nnmittelbar nad) ber 3^^fti^^w"9 ^iel^arbeaö 258 ha^ 2e^rf)au§ ju

^Pumbobita grünbete. (£r mürbe megen feineö befonberen ®d)arf*

finnö, ben er in biefem Se^rf^aufe entmidelte, berüfimt.^) ©eine
^ßorträge bemegten fic^ meift anf bem ©ebiete ber 9ied)t§Iel^re, meil

fid) J^ier für feine fd)arfftnnige 9}ietf)obe ein ergiebiges |^elb bot.

6r ftarb 299. 9lact) feinem Jlobe Tratte ber fdjarffinnige Öele^rte

Jtabba b. 9^ad)mani feine Sel^rtätigfeit in ^nmbabita auf*

genommen, ©eine 5a^Ireid)en ©d)üler mußte er burd) ^larl^eit in

ber 33c^anblung be§ l^aladjifd^en ©toffeS, bnrd) geiftreidje 2luf=

faffung bcSfelbcn unb bnrd^ ßinflcd^tung treffenber ©entenjen ju

fcffeln. ©eine §an:pttätigfeit mar auf bie Segrünbung ber über*

lieferten ©a^ungen unb auf bie 51u§gleid)nng ber barin t)or=

l^anbcnen 2Biberf|)rüd)e gerid)tet. Über 20 ^"al^re entfaltete er

feine Jätigfeit im Sebrl^anfe ju 5]Sumbabita. Sr ftarb auf ber

f^Iudit bor perfiid)en 55erfoIgern (320).

3{abba ^atte feinen üermaiften Neffen ?X b a j i erscgen unb in

ber ©efe^eäfnnbe unterrtdjtet. 5Son bem Jüngling, ber frü^5eitig

glän5enbe Stnlagen berriet, fagte fein Dl^eim: „2ln ber ^nofjje er*

fennt man fc^on, maS eine 9J^eIonc merben foU." 5tbaji murbc
megen feinet ungemö()nlid^en ©d^arffinng ^nm ©d^uloberbaupt bon
^umbabita gemäl^It. ®r befd)äftigte fid) auc^ mit 9^atnrmiffen=

fd^aft, SJiebijin unb Stftronomie. Slbaji mar fanft, nad^giebig,

ftreng red)tlid) unb mahnte ^ur S3efc^eiben^eit unb 3"öorfommen=
f)eit, felbft gegen -öeiben. S3ei feinen (£ntfd)eibnngen bcrücffirbtigte

er aud^ bie 5SoIf§fitte.

Gine innige ^reunbfd^aft berbanb '$ibaix mit 9t a b a , ber "i^a^

©df)uIoberl^au|3t ber bon i^m ju 9Ji a d) u f a ^) gegrünbeten |>üd)-

') ©cgner biei'er fc^arffinnigen fiel^rlueije berypotteten [ie mit b€n
SBorten: „^n ^^umbabita irirb ein ©lefant burd^ ein ^iabelö^r gegogen."

') T>iefer, fotüie bie anbeten ^ier eriuä^nkn Drte, bie in unseren Sit»

lanten nid^t bergeid^net finb, finben fid^ auf ber bon g u n I entiuorfenen
Sanblarte bon 93ab^Iontcn im 2. Steile feiner „^uben in S3abt)Ionien" 1908.
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fdjule iDax. ^i^ou bciben trurben eine gro^e Stnja^I üon Se^rfä^cn

überliefert, Wddjc glet^fam neue ^nof^^cn iiub Blüten bcr jübtfcl)CTt

253i[fcn[d)aft Inaren nub genaue 33e[timmungen über bie 2Irt, tüxt

Intr 3U iebcn, tuoS lüir ju tun unb ju laffen l^aben, enthielten.

S)ie jünger [trömten ju 9iaba unb er mu^te fie maljnen, unter

i^rcm l'erneifer nid^t ii)xe Serufägefrfjäfte leiben ^u Ia[fen. 8eine

^JSorträge Waren norf) beliebter als bie 2( b a j i ? , U^eil er ^(arl^cit

mit größter 33er[tanbe?^frf)ärfe bereinigte. 6r pflegte §u fagen: „©in

Ä'örnd^en Pfeffer (S(^arffinn) ift be'ffer aU ein ßorb ^Jiclonen."

Unter 2( b a j i unb 9i a b a errei(f)te bie ® i a I e f t i f
,

jenes

Öeiftesfpiel t>on fd)arffinnigen ^^ragen, Stntmorten, SScrgleid^ungen,

llnterfrf)eibungen unb Schlußfolgerungen, i^ren §ö|epunft.
d\. ^e^uha ^a=S^a|i i)attz ben ©efe^esftoff in ber 9Jiifd^na georbnet,

^aha begann nunmcl^r bie (gammlung unb ^^^^^^crung ber in=

3h)ifd)en felf)r angetoadEjlcnen Erläuterungen ^ur ^iifdjna, ein 2öerf,

baB bon feinem großen Sd^üler diab Stfc^i fortgcfe^t ipurbc.

dlab 2t f
cf) i erl^telt fd)ün in ber ^ugenb bie Sßürbe eineS

8d)uII)aupte6 nnh Wax feit 9t. ;{5e^iiöö i)a^^a^i ber crfte, ber h)ieber

äußeren ©lanj mit l^o^er ©elel^rfamfeit bereinigte. @r Uiurbe eine

fo ma^gebenbe Slutoritöt, ha\^ felbft bie ©?:tl§fürften, n)eld}e il^ren

Si^ in (£ura nal)men, fid) feinen 2(norbnungen fügten. @r genofe

ein foId)e§ Slnfel^en, ha^ man i^m ben ß^rentitel 3R a b b a n a

(unfer Seigrer) gab. ^. 2{fd)i unternar)m bie riefige SIrbeit, 'öa^

gefamte iPcaterial bou Überlieferungen unb (Erläuterungen ^ur

3Q?ifd)no, bo§ fid^ in ben babQtonifdien Sdiulen angehäuft l^atte, ju

fammeln, 5U fid)ten unb ju orbnen, eine 2Irbeit, irelc^e i^m fomol^I

feine Slutorität unb bie ungelDÖIjnlid) lange S)auer feiner 2Bir!fam=

feij_r- er führte fein 2tm\ 60 ^a^re (bi* 427) — als and-) ber

triebe crmögltd)ten, beffen fid^ bie babl}(ouifd)en ®cmeinben bomaB
in erfreuen Ratten, ^albjäl^rlid), menn alle ©elc^rtcn unb J^ünger

fid^ berfammeltcn, nal^m er einen ober mcbrere 2Ibfc^nitte ber

SJHfc^na mit ben bo^u überlieferten (Erläuterungen burd). '^lad}^

bem er ha^» ©an^e in 30 ^^abren beenbet l^atte, bcranftattete er

eine 5h)eite S^ebifion mit mand^en ^nberungen unb 3uffi^en. 3)ie

SRcbaftion foEte ben ÜberlieferungSftoff nicbt a b f cb I i e ^ e n ,

fonbern nur bie ^ r m f e ft ft e H e n , in meld)er ber ®toff

treiter bem 8df)üler übermittelt merben foüte. 91. 2lid)i bat übrigens

haß 2öerf h)eber gan^ boflenbet, nod^ and) niebergefdirieben. ®rft

bie bi§ 475 bauernben 5SerfoIguugen unter perfifc^cn §errfc^ern,

ineld^c bie Slbl^altung ber Sel^rborträge berboten unb bie jübifd^cn

Sel^rl^äufer unb bie St)nagogen ^erftören liefen, brängten 9? a b i n a

(ft. 499) unb 91. i^ f e , bie ©d^ull^äupter 5U @ura unb ^um=
hahita, ;5um Slbfd^Iufe bcs Überlieferungsftoffeä. ®iefeg 2Berf,

@ e m a r a genannt, berbanft erft ben @aboräern (3]^eineube),

— fo merben bie @d^ulbäu)3ter, bie ben $Imoräern folgten, ge«

nannt — feine l^eutige ©eftalt.
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2)iefG ö c m a r a , mit bcr 5D? i [ d) n a 5u|ammcu, l^eifet

Ja Im üb (b. 1^. ^el^rc, etubium) imb sirar „lalmub
3? Q b li " (bQbl)Ioni1d)Gr), juni Untciiri)tcbc üon bcm um 370 tu

^QläftiuQ gcfammcltcu „Za\ m üb ^ c r u j d) a I m i " (jcrufa^

lcmifd)cr), bcr incit fürjer ift uub, lucil er uid)t bic gcuügcubc 5tu=

crfennuufl faub, oud) trcuincr fommcnticrt itnb [tubicrt tinirbc.

§ 13.

IDcr lalmub.

2)tG ®emara ift if)rem §Quptiuf)aItc naä) bie einge^cubc (gr*

läuterung bcr ^JJiifdjna \mh bcr mit if)r bcrtraubteu 2Bcr!e (2:ofefta,

SO^ec^iltai^ Sifra, Sifrc, u. a.). Scslücgeu folgt auf ben 3BortIaut

einer ^JJUfd)ua joglcic^ bic ba^u gef)örtge ©rfläruug in ber Femara,

nicld)e cntmcbcr in ftrcng (ogifd)cr SBcife al§ |) a I a d) a (b. i).

föang, Okgcl, i)iorm für bie religiöfc Übung) bie r e 1 1 g i o n ä *

gefe^lid)c 3citc ober in finniger, I)cr5gen3inuenber 5lrt aU
.*p a g a b a ') bie e r b a u H d) e 8 e i t e bel^onbelt.

2)cr Xalmub gei^ört ju ben eigenartigften unb gemaltigften

!3^enfmä(crn bcs menfc^lid)en (^eiftcö. ßr ift mit feinem einzigen

Öiteroturcr^eugniö ]u Ocrgleid^cn, fonbcrn bilbct eine SBelt für fid),

in bic man fid) unter Seitung bcn)ä()rtcr Sel^rmciftcr liebebod unb
unermüblid} berfenfen mu^. Xic 12 großen Folianten bc§ Salmub
finb fein 8d)riftn>crf, ha^ fertige 3:l)emen, fljftematifcl^ georbnet,

bcm flüchtigen Sefer bietet. (£r fann übcrl^aupt nid^t müljeloö ge=

lefen, fonbcrn mu^ forgfnltig „gelernt" lücrben. Sflidjt bie fertigen

^lefultatc ber ^orfc^ung enthält ber 2;almub, fonbcrn bic ^rotofolfc

fd)arffinnigcr Grörtcrungcn, bie t)on mef)r alö 2000 ®cfc^Ief)rern

mä^renb eincgi 3^iti^a"^^^ tion faft 1000 ^af)ren ^crrül^ren. (£r

fül^rt in bie SBerfftätte bee; 2)enfenö ein unb (äfet unä ben ®c«
banfcn bon bcr crften 3^egung bi^ ^ur fd)h)inbclnbcn §öl^c feiner

testen Gntmidetung bcrfolgen. HHc ^cmerfungen, fragen unb
Entgegnungen, n)ic fie eine (cbenbige ^Debatte bietet, finb babei

^incinDcrmobcn. Da^ bcrleifit bcm ©anjen eine ungcnjöf^nUd^c

T^rifc^c unb Seb^aftigfctt. ^Jlcm Irirb bei bcm 8tubium gleid)fam

3euge ber gciftigen Rümpfe in ben .'Dod)fd)u(en über ade ?^ragen

ber ® 1 1 c 6 e r f c n n t n i ö , bcr r e fi g i ö f e n 33 e t ä t i =

g u n g , bee $R c d) t c e , ber ^ f) i I o f o p f) i c , bcr 9JJ a 1 1^ c m a =

t i f , ber 'JÜJ e b i 5 i n , ber ® c f d^ i d) t e unb ®eogra)3l^tc,
ha aus jeber 3öiffenfc^aft "öa^ S^lüft^cug ^ur 33eftätigung

ober 5ßibcrlegung ber 5(nfid^ten entnommen mürbe.

') ^aQaba ^eißt luörtlic^ „(^rjöfilung" ; man ucrftef)t aber barunter

and) ®leid^ntffc, ©agen, aKörrfjcn, ßegenben unb poctifd^e SluSfd^müdCungen

\)on biblifd^cn öeftalten ober biblif(f)en ©reigniffen.
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^[t bie @rforfd)ung be§ Jalnuibs iücgcn bes aüumfaffenbcn,

»Deitirf)id)tigcu ^nl^alte§ ungemein er[d)lDGrt, fo bietet bie eigen»

artige j^orm, in n)cld)er biefcv Uiiefenftoff nicbergclcgt ift, nic^t ge-

ringere Sd)tricrig!citcn. Stlleä \vax urjprünglid) für ha^^ C^ebädjt-

n\ä 5ugc[d}nitten. ^ür bie Derlüicfeltefteu (Srörterungen mu^te ha-

^er bie fna^pfte ^orm, bie für^efte Stnbentung genügen. Gs fonntc

gleic^jam nur ein [tenügrapf)iid)er Sfus^ug gegeben luerben, bcn

man nur uerftel^en fann, mcnn man burd) eigene C^ebanfenarbeit

bie t)er[d)Iungencn f^äben entmirrt unb bie gan^e Erörterung üor

bem geiftigen ^uge n»iebcrerfte!^en läßt. 5üid) bie Spradie bc§

Saimnbg i[t nidjt nur liegen bcr unjä()(igen ^üd)auebrürfe (termini

technici), fonbern and) lr»cgen ber ^a^Kofcn Elemente ans bem
© p r i f

d) e n, ^ e r
f i

f
c^ e n , 21 r a 6 i f d) e n , 2 a t e i n i f d) e n

unb ® r i e d) i j d) e n fdjhjcr berftänblid).

2)ie cingef)enbe 33cjd)äftigung mit biefcm 3Berfe f)at bcn

jübijc^cn ©eift gejd)ärft, ^fracl in bcn id)Iimmcn 3^iten ber 5Ser=

folgung unb be^ Glenbs bor '^crfumpfung gcfc^ü^t unb mic ein

lebenfpenbcnber Cuell frifd) unb regfam erhalten. ®ie tieffinnigen

Segenben, 9^ärd)en, @r5äl^Iungen unb ® i 1 1 e n =

f p r ü d^ e , bie gleid) einer fonnenbcftra^Üen ^nfcl im 9J?eere be§

Talmub^ fid) erl^cbcn, ^aben ha§^ ©cmütsteben auf ha^ 200^1=

tätigfte beeinflußt. 8o mürbe ber 2 a f m u b ber ß r 5 i c ^ e r

i) <i^ j ü b i f
c^ e n Golfes.

(£r ift aber auc^ eine unfd)ä|bare C u e H e für bie JH e I i -

g i n ö =, ^ u 1 1 u r = unb ^ e d) t ^^ g c f d) i d) t e bcr alten iUüfer.

2{u5 bcr Gr^äfilung oon pcr]ön(id}cn Srlcbniffen ber Öefe^Ic^rer

unb aus' ber Ed)i{bcrung üon 3cit^^'^i9"ifK" lernen mir bie @e=
mo^nf)citen unb Sitten untergegangener ^Jtationen fcnnen. Unb
menn mir mandjmal auf lieblofe '^emerfungcn über ^erfonen unb
5ßölfer ftoßcn, fo bürfen mir un§ barüber nic^t e^cr ein Urteil

bilben, ale biä mir bie ^^^^^^''-'P^tniffe, bie ^erfonen unb (£reig=

niffe, auf meld)e fid) bie 5(nfpielungen be^ie^en, genau fcnnen. Oft
finb foId)c 5Iu§fprüd)e nur Äußerungen eines ougenblidlid^cn l\\u

mute§, bie einer einzelnen 5]3crfon cntfd^Iüpften, ofjnc je ©cfe^es=

fraft erlangt 5U f)aFen. '^lid'jtä ift ungered^ter, als ai\^-> folc^cn aii^

bem 3iM"aiTi"^en^ange geriffenen Stellen eine SSaffe gegen ha§
^ubentum 5U fdmüebcn; benn fie oerfd^minben gegen bie ^af^Ifofen

^ugfprüc^e, bie öom Qieifte be^3 SBo^ImoItenS unb bcr ^Ilicnfd)eu=

liebe gegen jcbermann o^ne Unterfd^tcb ber 2(bftammnng unb bcr

^Religion erfüllt finb.

3 h) c d unb 3 ^ ß ^ "^ß^" t a I m u b i f d) e n ® e f e ^ e s a u c- =

I e g u n g c n ift bie 3? e r m i r f I i c^ u n g bcr großen
3Ji e n f d) 1^ e i t § i b e e n unb ber r e I i g i ö f c n ?B a ^ r =

Reiten im Seben; bie 5Sorfd)riften unb 3^i"ßWtonien, bie ®ebetc
unb Segenigfprüdfie follcn bie Übertretung ber Sittcngefe^e unmög^
lid) madien unb bie 'ä)Ienfd}en für ba§ Sitt(id)=®ute täglid) unb
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ftünbüd; begeiftcrn. 2)cr J a I m u b i[t bie ^ o v t c u t iü i cf =

I u n g b e § b i b I i
f
d) c n ® e f c ^ c ö. 2öie bie[e§, iüill er bcm

Übel burd^ fojtate ©tnrid^tungcn entgegeninirfen, h)ie [ic öl^nlic^

in bcv ©egcmrart angemein getroffen Ircrbcn. ßr fennt unb
forbert bie 33 o I f ö f ü rf) e n , bie 5t r m c n = nnb 51 r a n t e n =

i» f I e g e , bie gürforge für 2ö i t lü e n , 5ß} a i
f
e n nnb ® e --

f a n g e n c nnb ben @ c^ n ^ ber a r b e i t e n b c n 5? I a
f f e n.

©r forbert bie trene 51 n 1^ ä n g I i d^ ! e 1 1 on ^^^:> 5S a t e r l a n ^

unb bie iletlna^me an allen SBerfcn ber ^iebe, ®e^
r e d^ t i g f e i t nnb ^ u m a n i t ä t.')

5ß i e r t c r 5r b f d) n i 1 1.

55om ^bfc^luft bcö Xalmubs bis jum ©rlöfdjcn

bes ©aonots (500—1040).

§ ^•

2)tc^ubcn in ^crftcn. 3Dtc ©aboräcr.

S)ie in ganj ^erfien jerftrent Irol^nenben ;i5nben f)atten un==

gead}tet il^rer oft beiüäfirten Streue gegen bie |jerfifd)en 5ti3nigc

t^ranni|d)en %x\x^ 5U erbulben. 9^eue Seiben fanicn über fie burd)

ben ^anatifer 3Jl a 5 b a f , ber alg 9^eformator beg 9Jiagiertnnig

auftrat unb fid) burd) feine fommuniftifdjen ®rnnbfä|e, Slnff^ebnug

ber ^amilie unb ®ütergemeinfd)aft, biete 5tnI)Qnger üerfdjaffte.

©egen biefe beut 3^ec^ts= unb ©ittlidjfeitögefül)! t)ot)nf^rcd)enben

2lus)d)reitungen erl^ob ficb (507) ber jugenbtid)e ©jiitard) 5[R a r

© u t r a Q.\\ ber Spi^e non 400 jübifdjen Kriegern unb ertangte

gfän^enbe ©rfofge, big er gefangen genommen unb auf ber 58rüde

Don SJJadjufa l^ingerid)tet lüurbe (520). @rft unter bcm ^ijnige

5^ufd)trlüan famen für bie ^uben tüicber ^at^re ber 5Rnt)c nnb beö

^riebens; im ®enuffe freier Siietigionöübung fonnten fie bie bi£il)er

gcfd)toffenen l^e^rl^önfer in ®ura nnb ^umbabita lüieber eröffnen.

®ie Sü)ull^änpter, ©aboräer (SJ^einenbe) genannt, ent=

falteten menig fetbftänbige Jätigfeit. ©ie befd)ränften fid) barauf,

bie tuiberftreitenben Se^rmeinungen ber Stmoräer an^^5ngtcid)en

unb unentfc^iebene fragen enbgüttig ju entfdE)eiben. 2)cn ©abo=

) ©in großer %t\\ be§ X a I m u b 8 i^t aud^ in8 Seut^cfie überfe^t
njoiAcn. Scibft d)riftltd^e ©clc'^rte (bcjonberS .^. £. © t r a dC ) beginnen in

unfcrcr '^i\i biefeg biele i^a^i^^uni'ci^tc bcrfannte, lueil nid)t g e =

I a n n t e i)liefenluer! ^u lüürbigcn unb 3um ©egen^tanbe ber gorfd^ung
3U mad^en.
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Tiicvu ücvbanft ber Snimub, bcr üoii if)nen mit ^iifä^cn unb ©v-

gönäungcn t>crfef)cn trurbc, bic fcf)riftlid)c $IbfQ[[itug unb bic f)cu-

ticje ©eftalt. S)ic SBirffamfcit bcr ©aboröer lüar nur üon fur^cv

S)aucr, bie poIittfcf)cn 3?crl^äItin[]'G gönnten iljnen Jttenig 9f{n^e.

Unter bcn 2;f)ron[treittgfeiten fjnttcn bic ^ubcn biel ^u (cibcn, luie

bcnn il^rc Stellung in ^crfien [tct§ eine gebrücfte Inar; uid)t5bc[to-

iDcniger tvof^ntm fie bort immer in anfel^nlic^er 3^^^- Ö^^^ Sage

IjQt firf) bort and) in bcr ®egenlr>art nici)t iucfentlid) bercinbert, fie

leben nod) je^t in 2)rucf unb S3erad)tung.

^n biefe ^cit (500—800) fäHt bie Slbfaffung ber fogenannten

„t'Icincn Üioftote", tT)cIdf)e eine fur5e 3"!o"t"^cnfa[jung berjcnigen

45ebräud)e unb ^orfd^riften bilben, bie im täglidien Sebcn bc-=

obad)tct merben muffen, 5. ^. 2lnftanb§= unb 8ittenregefn CXcrccI)

€re5), Srauergebräudic ((Ebel rabatl^i), S3eftimmuugen über ?Xufcr=

tigung bon Sl^oraroflen, Sefiüin ufh?. (IRaffedjet Sofrim). ^n
tiefer ^dt begann man and^ bie 5a!^Ireid)en a g a b i f d) e n 6r=-

flärnngcn unb 33orträge 5U bcn 5 33iid)crn IRofi§ unb ju ben 5

URegidot!^ ju fommeln. S)iefe Sammlutig bcr Stgabafteffcn .^n ben

ciu'^clnen 33üd)ern fül^rt ben 3^amen „ü)2ibrafd) rabba", 3. 53.

„9Jiibra[d) berefd^it^ rabba" ^ ^um 1. 55ud)e 9}iofiö (©cnefiö),

„9J?ibrafc^ fd)cmotf) xabha" jum 2. Su^e 9JJofig ((£jübu§) ufm.

^icfc 2Berfe ftammen nid)t t)on einem SSerfaffer l^er. 2)ie ^cit

il^rer ©niftcl^ung crftrecft fid) t»ielme!^r bom 6. bi§ in^ 12. ^aftr-

]^nnbert.

§ 2.

35tc ^ubcn in Probten.

Slrabien rourbe al§ ein an ^aläftina gren^enbeg 2anb fd)on

.in bcn älteften _3^^'lß" ^on ^ubcn ht\ud)t unb er'^iclt nad) bcr

3crftörung i^crufalems eine ftarfe jübifd^e Sebölfcrung. ^n bcr

in 9{orbarobien gelegenen ßanbfd)aft CEl^oibar lebten mehrere
jiibifd)e "Stämme, ftielc^e unter einem §äu|3tlinge (@d)cid)) ftanbcn,

gleid) ben diriftlid^en Sf^ittern befeftigtc 33urgen befoBcn unb ein

SBcbuiuenIcben fül^rten. ^n il)rer Sprad^e, i^ren Sitten unb ibvcr

Scbcnöloeife unterf(Rieben fie fid) nicbt bon ben ifjuen ftamm^
bcrUjanbtcn 2(rabcrn. Sie ftanbcn ibnen an 2;a^fcrfeit nidit nodi
unb rangen mit i^ncn um bic ^palmc ber S)ic^tfunft, fingen aber

mit unerfd)üttcrli(^cr Sreue an bem böterli^en ©lauben. Sie
beobachteten ftreng bie ^eier ber Sabbate unb ^efttaae unb Umrcn
burdi ein geiftiges '^danh mit iliren ©lanbengibrnbern in ^ubnn

') 2)iefer 3Kibrafd^ beginnt mit ben SBorten: „diaihi ^ofd^aja
rabba", „ber ältere 9t. ^ofd^aja" unb tüurbe beS^alb „aWibrafc^
berefd^it berabbi ^ofd^aja zdbha", bann turghieg „SJiibrafd^ bcrefd^it^
xahha" genannt. S)er ?i a m e „Tlxbxaiä) tabba" irurbe bann aud^ auf
4)ie übrigen 93ü(^cr übertragen.
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ucrlnmbcu. '^C5cid}uenb für ben 3inn unb Öcift, bcr in bicfcn

avabifd)cii Stämmen ijcirfdjtc, i[t bcr nou bcii 5trabcrn Jücgen

feiner Üuflcnbcu pcfcicrtc }übi[d)e ^M'iri't unb 2;id)tGr Samuel
ben 51 b i j a. 6r opferte lieber fein ^inb, aU t>a^ er t>a§> ®ut,

bac> fein (^-reunb il^ni anbertraut I)attc, bcffen ^-einben ouäliefcrte;

er tröftetc fid) über itcn Job bei^ ^inbct^ inbem er ausrief: „5Scr=

rat ift ein .'palöbanb, ba§ nid}t roftct; mein Sol^n Ijat trüber."

Ser (£iuflu^ bcr ^uben auf bie 3lraber iüar ju 5Iufaug beö

6. ^al^rbunbert<f> fo grof?, baf^ fie, mic in 2)iebina, eine $J[rt Ober=

^errfdiaft über ibrc arabifd)en '»IRitbürgcr au^uibtcn unb ein t^önig

uon '^)cmcn mit einem großen Teil feiner Untertanen bnö ^ubcn=
tum annabm. Tiefer .^önig, namcni^ ^ u f f

u f , lic^ in feiner

ßrbittcrung über bie 'iDiif^l^anblungen, meldte bie ^uben im bhjan*

tinifd)en 9^eid)e erbnlbcten, mel)rere d)riftlid)c ^aufleute, lt»eld)e in

Öanbcl$gcfd)äften nad) feiner §auptftabt famen, f)inrid)ten. Äaifcr

^uftin I. tteranlaf^tc bierauf ben ^iinig bon §Ietbiobien, bem ba§

iübifd)e iReid) längft ein "^^orn im 2(uge mar, ^uffnf mit Äricg ^u

übcr^ieben. ®aö 9tcici^ mürbe ^crftört unb ^uffuf ftür^tc fid^, um
nid)t in bie -•onnbe bc§ ?^cinbe§ ^u falfen, bon einem Reifen in§

ai^eer (530).

Taö :^ubcntum mar non mächtigem ©influfi auf 3)? o =

f) a m m c b unb auf bie Sntftelöling feiner 9teIigiou, ben ^älam
(b. {). oöfligc .'oiugebung an ®ott). Ginige ^ubeu maditen Wo=
Oammcb mit ben biblifd)en Sr^äblungen im ©emanbe f)agabifd}cr

Slusfd^müdung befannt, er entnal^m bie mertnollften Seigren bcä

£orang über bie @in^tg!eit ®otte§, über ha§> 33crbot bc^ ®ö^cn=
bienftcg unb bcr bilblidien 2)arftelhing be§ Sdjöpfcr^, über S3cr'

geftung unb 2BcItgerid)t bem ^ubentume, "öa^ er fo glcid)fam

arabificrte. '!)Jiof)ammeb gab fid) Diele 5[Rül^c, bie ;^uben für fid^

unb feine Scrjren 5U geminnen. ^l^nen gu Siebe fül^rte er ben

^afttag 2( f
d) u r a , b. 1^. ben ^^afttag be§ 10. 2;ifd)ri, ein unb

beftimmte bie 9^id)tung bc§ ®ebete§ (.^iblal)) ftatt nadi SD^Jcffa nad^

i^erufalem. 2)ennod^ fanb er nur eine fleine 9ln^aI)I STnl^änger

unter ben ^^'^uben, ber meitau§ gröfjcrc Seil lie^ fid) nid)t ba^u be=

ftimmen, ben unloiffenben unb felbftfüdbtigcn 9}lann, ber be^5

2d)reiben§ unb !Ocfen^ unfunbig mar, aB ^ropl^eten an^uerfenncn.

^^obammeb änberte bal^cr bie ^aften^eit unb bie 9^id^tung beim
®ebetc unb fc^te ben j^reitog al§ 5RuI)etag ein. ®a§ ün=

fang« freunblidbe 5?erbältniö ^mifd)en :^§ram unb !{subentum fd)Iug

alsbalb in-5 Gegenteil um. ®ö entbrannten bcftigc kämpfe
^mifdicn ben 5fnbängern ?!Jio!^ammeb5 unb ben jübifdien ©tämmen,
iücld^e ibrer 'J^reifieit beraubt unb ^ur Hueimanbcrung genötigt ober

^ur Stnna^me beö ^§Iam ge^lDungcn ober ausgerottet mürben.
So irurben bie ^uben, bie S cl^ r m e i ft e r ber neuen ?R c =

( i g i n , mit Unbanf belol^nt unb graufam berfolgt.
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^taum ein i^al^rjcl^nt iiad; yjioljamntcbö Job luaren btc

ld}öii[tcu Öiinbcr im Tcorbcii 5(rabicn^ unb Hfrifos^^ bcm ^ölam
iintcrUiorfcii. ^ai^ altcxöidjivadjc ^^crfcnciri) unb ^aln[tina er=

lagen bcm cr[tcn 5lnfturm bev [icgrcid) Oovbringenbcn Straber.

:^eru[alcm murbc nadj t'ur5cr ^-öclacicrunn erobert (633). 2)cr

^afif Omar ncrtricb bic ^ubcn an^:^ '^Irabicu unb legte il^nen in

ben eroberten :öänbern mandjerlei 5?efd)ränfnngcn auf; tum allen

öf[entnrf)en ^imtern rt>urben fie auögcfri)[o[fcn. Unb bod) füf)lten

[ie [id), ha fie frei Hon ©laubengjlpang marcu, unter bcr neuen

.^errfd)aft fjlüdlid}er al§ früher ; benn bie ^uben limrben Don
^anatifcrn nur Jücgen if)rer iReligion ^nrücfgefe^t, alö ':)Jienfd)cn

unb 3?ürgcr aber genoffen fie allgemeine Std^tung. S)en (S?.;il§=

fürften 33 o ft a n a i 5eid)nete Omar fo fc^r an§, bafj er i'^m bie

!Iod)ter eineä perfifd}en ^önigö ^ur f^rau gab (642). T)ie $)ul==

bigung, Incldje bic ^nbcn unter f^üfjrung ibrec! Sd)ull^auptc?^ bcm
Kalifen 31 1 i barbrod)tcn, nar)m biefcr banfbar auf. (Sr räumte
ben ®d)uIoberl^äuptern in 33abl}Ionien eine ftaatlid)e (Stellung nnh
mid)tige 3Sefugniffe ein. ^amit beginnt ein neuer 5lbf(^nitt in

bcr jübifcben @cfd)id}te, bie g a o n ä i f dK 3 ^ ^ *•

§3.

ÜJtc ©öoncu (öconim).

S)ie .^öu|)ter ber beiben @cf)nlen ^u ® u r a unb ^^ u m =

b a b i t a füfjrtcn bon ber ^dt bcr arabifdjen .^errfd}aft au ben

glän'^enben Xitel (Sj aoxx , b. (). „ i^ o 1} c i t ", „ G j: 5 e 11 c n 5
".

2Bäf)rcub ber @ j i I a r d^ bie p l i t i f
d) c ®eitc bertrat, bie ba^

bl}Ionifc^e ^ubenr^eit ben Kalifen gegenüber repräfeutierte, bie

Steuern bon ben (^cmeinbcu für bie <Staat§faffe einbog, iDar ber

(S n haä r e I i g i ö f e O b e r f) a u p t. @r legte ben Xalmub
auä, crlieji neue ©cfel^e unb 33eftimmungen unb forgte für bereu

©rfülhing. Xa§ jübifd)=babl)Iouiid)e (^cmeinbetDefeu bcfa| für bie

über ben ganzen (Erbenrunb jerftreuten ^uben ben (y(orienfd)ein

ber 'ilJJad)t unb ©rö^c. ^n bcm ®j.;il!ofürfteu fallen fie ben ^^ürften

mit bcm bal)ibifd)cn ©^c^ter unb in ben (^aouen bie febettbigcn

Sräger ber ®otte§Ie^rc. 5)ic $)er5cn aller ^uben fd)Iugcu ben
9}?ad)tf)aberu am (Sup^rat entgegen. 9ieid)e ©pcnbcn unb fürft=

nd)e (äefc^enfc gingen i^uen ,:;u, bamit fie mürbig auftreten unb
bic öod)fd)uIen in &lan^ri nub Stufer^en fortgeben fonnten. ^n
ben ®l)nagogen mürbe allfabbatlid) für bie @j:i{§fürften unb bie

Sc^ull^äupter gebetet (^efum ^urfan).

2UImäl^Iid) fticg baä 2(nfel)en bcr (55aonen ^öljer al§ ha^ ber

G^^:il!§fürftcn, meil bie jübifd^c SteligionSmiffenfc^aft immer eifriger

gepflegt mürbe. Tiad) 5Babl)(onicn !amen ®d)üler unb S[Bi^=

begierige ou§ allen (^egeubcn. S)ie 23oten ber ©aoucn gingen
in alle Sauber mit ^efel^kn unb ^uubgcbungcn unb überbrad)ten
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bic Slntiuorteu auf rcligiöfc Slnfrogcn. Xm\ ®aou ftanbeii ein

Cbcrrid^tev unb fiebcn ^auptlc^rcr, [olnie eine 33crfammlung,

ö^nlid) bcni früheren €l)nl)cbric»n, 5ur Seite. 2)icfcö 901156 5loIIe»

c]ium Wax uid)t blofe X^cf)rförper, fonbcvu aitd) eine 5trt bcratenbeS

unb bcjd)Iie»3enbe6 ^^a^•Iamcnt. 3^cimal im ^af)xc (im Stbor unb

(JIuI) irurben grofee allgemeine S?cr|ammlungen abgel)alteu, bei

bcncn lalmubabfdjnitte erörtert, neue ®e|e^e unb 55crorbnungen

beraten unb befdjloffen unb t>or allem bie religiöjen Stnfragcn au§

allen l^nnbcvn bejprod^en unb in befonberen ®utad)ten beanttrortet

nnirben.

3:ic 51 n t n? r t
i
d) r e i b e n ( 9{ e f p n

f
e n ) [inb un§ in

\ci)x großer Slnjal;! erl^alten geblieben unb bilben ein tüid)tige§

^cnfmal bei 5©irf[amfeit jener 9Jiänner. Stn bieje 9^efponjen-

literatur, bie fid) auf äffe ©ebiete be§ menfd^Iic^en :^eben§ unb

Kiffens erftrecft, fd;Iiefeen fic^ eine grofee S^lei^e felbftänbiger, \vof)h

gcorbneter !©erfe, ineld^e bon bem ®eifte unb ber Xätigteit ber

®aonen ein berebtes 3^119"^^ ablegen, ^lan fing an, ben Xalmub
fljftematifd) ju be^anbeln. Um bie 2Jiitte bes ad)ten ;^al)rf)unbert§

Verfaßte 9^. 2(d)ai aus ed)ahd:)a ha§> Söerf „®d)eeItotl^" (fragen,

Unterfuc^ungen), rtiorin in S?orträgen 5U hm 3Bod)enabf(^nitten

ber 2[)ora bie religiöfen ©efe^e unb bie fittlidie SebenSfül^rung

beä :3ficöeliten befprod)en hierben. 2)a§ 9JJateriaI ift ber gefamten

talmubifd)en Siteratur entnommen unb fad)Iid) gruppiert. 2)aö

2ßerf iDurbc, rt>ei( es fel^r überfic^tlic^ mar, balb bolfätümlic^.

®em bamalö fühlbar geworbenen S3ebürfniffe nad) .f)anbbüd)ern

ber talmubifd^en ®efe^e entfprad)en ber blinbe @aon ^ e f) u b a i

in 8ura burd) eine boriftänbige Sammlung fur^er JRec^t-ä^ mib

3^eIigion?gefe^e aus bem Xalmub mit Söeglaffung jeber (Er==

örterung, unb Simon aufi ^a^ira burd) feine „ § a I a d) 1
1^

©eboiot^" („Örofee ® e f e t^ f a m m I u n g ") nad) bcv

301)1 ber 613 ®c= unb 53crbote. ^m 9. ^ol^rl^unbert entftonb oud^

ha^ erfte tolmubifc^e S e j i f n „ 5t r u d) ", tjerfaßt bon bem
©oon ^Qmad:) in ^umbobito, unb bie erfte ® e b e t r b n u n g,

„ S i b b u r " Don 9^1 o b 5( m r a m. @§ ift eine bollftönbige litur^

gifc^e Sommlung, meldie bie ©ebete für i>a§ gon^e i^ol^r mit 2In*

(\QhQ ber föebräud)e unb 3ß^"^^Pii^^i^ entl^ölt unb bie (^runblogf

awii} für bic noci^ je^t üblid)cn Oiebcte bilbet.')

§ 4.

Soabja.

2)er bebeuteubfte ®aon unb ber 33 e g r ü n b e r ber j ü b.i =

f d) e n 2Ö i f f e n f d) f t mürbe ©oabja ben :^ofcf, ge-

boren 802 5u i^ojjum in $tgt)pten. Seine ungemöf)nlid^e ®elc§r=

') 2)iefe§ ©ebetbuc^ entftonb auf SSeranlaffung ber f p a n i f d^ e n

^ubcn, bic Stmram barum angineen.
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fornfeit uub feine S^arafterfeftigfeit ervcgteu bic '2(ufmei1[aniteit

ber babl)Iomfcf)en §od))'d)uIen. Obit)of)I man biä^er Sluylänber

niemals für bie l^öd^fte SBüibe in ^abl;Ionicn in 33etrad)t gebogen

l^atte, mürbe © a a b j a aU © a o n im '^ai)xt 928 nad) ©uro be=

rufen luxi) f)ob "Da^ Stnfefien ber in 95erfQlI geratenen Stfabcm^e in

fur^er ^cit. SIber fein unbeugfame^ 9kd}t6gefü]^I brad)te ibn balb

in Äonflift mit bem eigennü^igen (Sjilarc^en S)aOib, befjcn un^

gefc^Iid)e (^ntfd)eibung in einem @rbfd)aftsftreile ber öaou butd)

feine llnterfd)rift nid)t beftätigen J-DoIIte. S)er ©jilard) entfette

Saabja feincö Stmteö, tat il^n in ben 33ann unb ernannte einen

anberen an feiner ©teile jum @aon. SIber ©aabja lic^ fic^

baburd) nid)t einfd)üd)tern. (£r erflärte feinerfeity 2)abib feiner

3Bürbe für ücrhtftig unb ernanute beffen trüber jum ©jilöfürftcn.

2)ie S(ngelegenl)cit tüurbe bem Kalifen überiDiefen, ber, bon ber

^Partei beö (Sjilsfürften gen)onneu, ]u beffen ©unften entfd)icb.

©aabja mu^te Sura meiben unb lebte mel^rere ^a^re ^urücf*

gejogen in 33agbab (933—937), mo er einige feiner beften (Schriften

berfa^te. 2)iefer Streit, inet^er bie ©emeinben in gmei Sager
teilte uub bie traurigften f^^olgen fiatte, h)urbe enblid) bnrd) einen

ciufiufereid}eu 'DJ^aun in SBagbab beigelegt uub Saabja irieber in

fein 2{mt eiugefe^t (937). S(ber bie Aufregungen unb ^ränfungen
Ratten feine ©efunbl^eit erfd)üttert. Sr beffeibcte baS^ ©aonat nur
noc^ 5 ;^a()re unb ftarb im Stlter bon 50 :^af)ren (942).

® a a b i a ift einer ber größten ©elefirteu, föeld^e bas ^ubeu=
tum l^ert)orgebrad)t l^at. ®r be^errfdite ha§- lüeite ©ebiet ber tal-

mubifc^en ^iffenfc^aft unb ben gefamten 93t[bung§ftoff feiner Qdt
unb I)at eine ^Bereinigung beg ^eith^tDu^t\zin§ mit
bem religio fen ^erfommen, be§ beruünftigen
3) e n f e n § mit bem ©tauben angebal^nt. 8eiu Streben
n?ar eg, S e b e n unb Se^re in GiuHang ju bringen. Gr
mar ber erfte, melc^cr bie l^eilige ©d^rift m§> Slrabifd^e, ba? bamalä
in Stgl.)|)ten uub anberen Säubern bie 3Jiutterfpra(^e ber ^uben
mar, überfe^te unb fie mit Grflärungen berfal^, in meieren er hh
talmubifd)en ${nfd)auungen mit bem einfad)en ©c^riftmortc in

Übereiuftimmuug ju bringen berfudjte. 5)iefe Überfettung übte
einen möd^tigen ßinflufe überaE au§, mo ^uben unter arabifc^er

^errfd^aft lebten.

SSorjüglidjeä letftete ©aabja al§ Sflcfigtonä^l^ilofop^
in feinem 2Berf „(Smunot^ me = ®eot]^" („(Glaube unb
3Biffen")'), i)ö§ in 10 Slbf^nitte serfärtt. (£r bemeift bariu bie

Sd;ö|3fung ber 2öelt burc^ ©ott auö bem 9iid)tä (1. ^fbfdinitt), ha^
©ottt einig=ein5tg fei, aEmeife, aflmäditig, fcinerlei ^3efta{t befit3e,

unb bai3 bie Söorte ber SSibel, bie bon ©ottes ^ilb ober ©cftait

*) @§ erfd^ien 934 in araBifd^cr ©prad^e. ^n§ öeBräifdöe lüurbe
e§ im 12. ^a^r^unberte bon ^el^uba iBn SiBBon unb in§ Sieutfd^e bon
3. gürft (1845) üBerfe^t.
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iVicd^cu, nur im übevtragcncu ^inuc aufjufäffen fciett (2. Slb-

jd^nitt). !{^m 3. Slbfd^nittc fpridjt ^aabja über 6iotte§ Offeu=
baning, im 4. über Öcl^orfam uiib UiigcI)orfam gegen bie (Gebote

uni) "^cxbotc bcv 2I)üra, im 5. 2tbfd)nitte über grei()eit bes menfd)^

nd)en 5lMÜen6, im 6. 2ibfd)nitte über bac^ ^^efen unb bie Unfterb=

(idjfeit ber 3ec[e, im 7. 5lbfdjuitte üun ber 2lnferftel)ung ber S^oten,

im 8. 5(bfd)nitte über ben Dieffiae, im 9. Stbfdjnittc über Sol^n

iinb 3trafe. !{^m 10. 5lbfd)nitte ^cigt Saabja, bn^ bie iReligion

ben ^\vcd ijab*:, ben lUienfcl)en '^\i läutern unb ^u einem
f i 1 1 =

I i d) e n Sebenc-iüQubel ^n |ü(}reu. C£r begnügt fid) aber nid)t bü=

mit, feine eigene Sieligion bnrd) 53ernunftgrünbe ,5U ftü^en, fonbern

beftimpft and) bie 5infid)ten ber ^^neifler unb Seugner, namentlid)

ber Äaräer, nid}t ü()ne (£rfoIg. ^htf^cr biefem ."pauptmerfe üerfa^te

er eine nid)t unbcträd)t(id;c Sln^a^I fprad){id)er unb grammatifd)er
3(rbeiten, foloie me()rere fl)nagoga(e ^oefien, bie in feinem

,/2ibbur" entfialten finb.

53alb nad) bem Xobe Saabjac-. erlofd) bas ©aonat 'jU ®ura.
Xa<5 Sef)r[}au5 bafelbft föurbe nad) einem me^r benn 700jä^rxgen

5^efte()en gefd)Iüffen. ^-Pumbabita, nunmef)r ber aüeinige Bii} bei?

C>3aonat6, bctr)of)rte nod) einige :^scif)r5ef)nte feinen 9htf)m burd)

^tnei bcbeutenbe 9}Jänner: (2 d) e r i r a unb .'o a i. © d) e r t r a

(geft. nor 1000) Perfof^te au^er bieten gutad^tlidjen ©ntfdjeibnngen

ein 2enbfd)reiben, ben fogenannten S d) e r i r a b r i e f , ber bie

.f>auptque(le für bie ®efdnd)te ber gaonäifd)en ^eriobe bilbet. 9^od)

in feinem l^o^en 2((ter ronrbe Sd)erira t»on hcn 5lalifen auf (^3rnnb

einer 5ßer{eumbung alter feiner 03üter beraubt. ^Sox feinem XoDe
übertrug ®d)erira feine SBürbe auf feinen Soljn .'p a i (geboren

940), ber ein großer ©efe^eöle^rer unb y^reunb ber 5Biffenfd)aftcu

n.nb megen feincg eblen (£^arafters beim 5So(fe fel^r beliebt ^üor.

2{Ie ta(mubifd)e 2(utorität anerfannt, fd)ricb er \vk fein SSater

Diele gutachtliche Gntfdfieibungeu. ^lad) feinem Sobe (1038) inurbe

ein (Snfel bes obengenannten Gri(ard)en 3)at)ib ^nm öaon ernannt,

aber nad) 5lr)eijär)riger SBirffamfeit bom Kalifen eingeferfert. Sr
ftarb unter Folterqualen im Cs^efängniffc. WH ii^m crlofrf) ha^

(^aonai (1040).

§ 5.

^m JReicf)e bes Kalifats entftanb um bie ^Diitte beö 8. ^af|r^

^unbertö bie Scfte ber ß a r ä e r (Haraiten), n)eld)c ha<i münblid)e

föefe^ üermorfcn unb fid) an ben 58ud)ftaben ber I)ei(igen (2d)rift

hielten, h)e5()oIb fie and) „ 3 ö I) n e ber 2 d) r i f t " (^ne SOiifra)

genannt mürben. Sie finb bie geiftigen 9^ad)fommen ber ©abbu^
jäer. 2ÜÖ ber eigent(icf)e Stifter ber 5laräer gitt 2t n a n ben
® a D i b , ein getet)rter, ehrgeiziger 9Jiann, ber in 93agbab teerte,

bann nact) ^erufatem au^luanberte, bort eine Spnagogc baute



— 79 —
unb bie cr[tc ^taräcrgcmeiubc grünbetc. (Sine bcr crfteu Oicue=

ruiigen Slnanö Wax, ba|3 er ben jcit ber 'DJZitte bcs 4. ^af)r^unbertö

etngefüfirtcn Äalcubcr Uertüarf, bcii SJiouat^aufniig iüieber iiacl)

bcm erjtcn Sid^tbarlucrbcu bcö juntjcn 9Jioubc£i ('i'Jtotcb) beftimmtc

unb bic 5it)citen geiertage abfcljafflc.

^JJiit aller Strenge l^alteu bic ^aräcr auf bic gcicr unb 2i3ci()e

bcö 8ab6atö. ^ad) bem SBorte ber ®d}ri|t: „^i)x foüt in aüen

euren SBotjuuugcu am 8abbat fein geucr au^ünbeu" i[t ha^ 5{n=

3Ünbcn bon 2icf)t unb geuer am Sabbate bei ifincu ücrpöut; auc^

cntferneu fie [id; uid)t non i^rcm 35?of)nfil3c, ba [ic ba^ öcbot

„53Ieibet jcber an feiner Stelle unb niemanb ücrlaffe feinen Crt

am fiebenten läge" (2. 58. mo\. ^ap. 16, 33. 29), gün5 iüörtlid)

uc(;men. 3BefentIic^ unterfdjeiben fie fic^ t)on ben ^^abbaniten in

ber geier ber geft= unb gafttagc unb im Öottcsibienftc. Xk->

2ö d) e n f e ft h?irb atn Sonntag unb 5lrar 7 $C^od)cn nad)

bem erften Sonntage nad) bcm ^k^^ad)feftc gefeiert. Xer erftc

Sifdjri gilt lueber als i^a^resanfang nod) als 2ag beö ^ofauueii=

blafene, foubern ift nur ein ^et= unb 35u^tag. Hm i^üttenfefte

mirb fein ^^effftrau^^ in bie |)anb genommen, (Xfjanufa inirb nid)t

gefeiert. 5)er 3^^'ftöning ^erufalcm^; gcbcnft man am 10. 2Ib.

2)ie Sl^e= unb S|:>eifegefel3e finb geäubert, cbcn.fo bcr 3[Bort(aut bcr

(lebete. S)ie ^aräer beobad)tcn t)a^ öcbot ber Sd)aufäben, nidit

aber ha^ ber 2^cfil(in unb ber 5Jlefufa.

S^ie ^aräer befd)äftigen fic^ mit .öaubtüerf, Stderbau unb
•?>anbcf unb 5cid)nen fic^ burd) gfei^, 9^eb[id)fcit unb Sitt(id)fcit

auö. Sie breiteten fid} balb über 2(gi)pten unb auberc Sauber aiii-^.

^oc^ jet^t gibt es 5^aräer in iRu^Ianb, namcnttid) auf bcr .'palb=

infel ^rim. Sie irterben üon ber ruffifd)cn 3iegicrung mcift bcffcr

bcl)anbelt aU bie btelen Stu^mal^megcfetjen untertüorfcnen 9^abba=

niten. Xk ^aräer befaßten fi(^ eifrig mit bcm Stubium ber

^eiligen Sd^rift unb entfalteten eine reiche fd)riftftcllcrifd)c 2:ätig=

feit. Um i^ren 5(nfid)tcn entgegentreten ^u fönneu, mußten fidi

and) bie Sf^abbaniten mel^r alä früher bcr Srforfcbung bcr 5?ibef

^ulnenben. So entftanb eine 53Iüte5cit ber bcbräifdien S|)rad)=

forfd)ung.

§ 6.^

!Dtc Samaritancr.

Sine anbere biel öttere Sefte bcs ^ubentums, meiere nur noc^

in geringer Qa^ bor^anben ift, finb bie S a m a r i t a n e r. Sie

felbft nannten fic^ Sd)omrim, b. i). „öüter unb ^ehial^rcr hc^? (^c=

fc^es", bon ben ^uben aber tüurbeu fie ^ u t ^ ä c r genannt, lueif

bie ]^eibnifd}en ^oloniften, meiere Salmauaffar nac^ S a m a r i a

toer|)flan5te, aus ^abel, ^ u t f) a unb anberen Crten fameu unb
fid^ bem ifraelitifi^en ©ottesbienfte ^uircnbeten, o^nc ibren alten

©ö^en bötlig ^n entfagen. ,^m Saufe ber 3^^*, burd) Q3erfc^lrtägc=
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vuiig mit bcii ^fraclitcu t>erbunbcn, I^Qttcu [ic ciu5clue ijraclitijdjc

(Gebote angenommen unb icollten am SBieberaufbau beö jmciten

Ücmpcis teilnel^mcn, Iüoö i(;uen jcbocl; bon ^erubabel berlrel^rt

luurbe. ^icrbuid) erbittert, Derfnd)ten [ie burd) allerlei Stänfe htn

33au jn nerl^inbcrn. 5^ie ©rbitternng mürbe jpäterl^in nod) ha-

buxd) ücrgrijfjcrt, t)a'^ alle ^nben, meldte I)eibnifd}c grauen ge=

l^ciratct f)atten, bem 33efeI)Ic 'Jiel^emiaö gemäfe, fie famt bcn

Äinbern mieber nerfto^en füllten. Unter bcnen, locldje biejem S3c=

fcl^Ic nidjt ge^ord}tcn, bcfanb fid) aud) ber t)on 9'cef)emiag ber*

triebene (Snfel beö §oI)enprie[terö (£ I j a
f
c^ i b , namenö 'iDZ e -

n a
f f c. 2)iefer baute auf bem burd^ uralte Erinnerungen ge=»

l^eiligten Serge ©erifim einen bem jerufalemifd^en äljnlidjcn

2;empct, in meld)em er ^ol^erpriefter iuurbe unb feinen eigenen

©otteebienft einrid)tete. 2)amit mar bie religiöfe ©paltung bollenbet

unb ber gegenfeitige iga'^ fteigerte fid), al§> bie ©amaritaner bon ben

2Raffabäern, bereu geinben fie fid^ anfc^Ioffen, f)art bebrängt iüur-

ben, unb ,^ol}ann §t)rfan i^iren Tempel fomie Samaria jerftörtc.

Sie f)eiligen ©djriften unb ©ebraudje ber ©amaritaner unter=»

fci^eiben fid} mefentlid^ bon benen ber i^uben. S)er 2;ejt il^re§

5)Sentatcud}g, meldjer f)cbräifd) mit famaritanifdjen Settern gc»

jcbrieben ift, f)at ttielfacl)e, 5um Xeil miflfürlidie Stbönberungen er=

faljren. 5fu^er bem 5|3entateud) Tjaben fie nod) ein S5ud) ^ofua,
t>a^ aber bon bem unferigen gan^ öerfd^ieben, erft f^jöter angefertigt

mürbe, boller g^abeln ift unb bie ©efd)id^te ber Samarttancr bi§

auf ben ^aifcr «^abrian fortfül^rt.

Singer bem Sabbote, an bem fie gleid^ ben Äaräern mebct
2id)t nod^ g^euer in i^ren 2öof)nungen anjünben laffen, feiern fie

fieben gefte, nämlid): ha§, ^eBad)feft, an beffcn SSorabenb fie unter

befonberer ^eierlid)feit ein Samm für bie gan^e (^emeinbe fd)Iad)=

ten; bieö ift ha^ einzige C^fer, ha^ bon ben ©amaritanern nod^

je^t bargebrad}t ipirb. 7 Sage genießen fie ungefäuerteä S3rot,

bege(}en aber mie bie ^aräer nur ben 1. unb 7. XaQ al§ gcfttdg.

2)rei 2age bor bem 2Bod)cnfeft ift ber „Xaq be§ Sinai", an bem
bie gan^e S^ora gelefen mirb; basfelbc gefd)icr)t am 5£Sod)enfefte,

hü^ immer auf ben 8. eonutag nad) bem ©onntag in ber ^e|ad;=»

mod)e fällt. 2)as 5. g=eft ift ber 2^ag be§ Hnbenfenä an ha^ Särm»
blofen (9Rofd)=f)a Sdianal)), unb boä 6. ber 5Serföl^nung§tag, au
bem fie fid) ber S|3eife, beä Uranfeö unb beä 8(^Iafeö, fotüie beö

Bpxed)en§ mit einanber entf)alten, boKe 24 ©tunbcn in ber (Sl)na=

goge zubringen unb ifjre fdjönften ©efänge fingen ober bie ganjc

Sl^ora lefen. 2)aö le^te geft ift ha^ Saubl^üttenfeft, an bem fie

mit einem geftftrauf3 jum ^erge ©erifim h)aIIfo!)ren unb in glitten

h)o^nen. Obgleid) bie ©amaritaner in ber S3eobad^tung ber S'le*

Iigionögefet3e fel^r getoiffenl^aft finb, inag il)nen felbft ber Üalmub
^ugefte^t, fo mürben fie bod) aU Reiben betrad)tct, meil fie nnd^

ber 33ef|au)3tung bc§ Jahnubs Stbgötterei trieben.
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^rü()cr Ratten [ie iii ^g^pten, ®t)nen uub anbereu ©egenbeu

i^re ^JQBo^ufi^e, jc^t finben fte firf) nur noc^ in '»J? a b I n 5 , bcm
alten Sirf)em, ungcfäl^r 12 Stunben t>on ^erufalem, in geringer

Scil)i mit einem eigenen Oberpriefter an i{)rer Spi^e unb befd}äf=

tigen fid) mit Slcferbau, §anbel unb §anbtr)erf. S(n ©ei[teä=

erjengniffen [inb fie \d)x arm; einige i^rer ©ele^rten frf}rieben @r=

Itiuterungen 5um ^entateurf).

§ 7.

!I)tc ^ubcn in (Suto^a.

•d) Unter b e n O ft = n n b 3B e ft g o t e n.

^n bem bon 2;^eoborid) bem (Großen (493—526) ge=

grünbeten Oftgotenreic^e, ha§ S^a^ien, ^ ((grien unb beinahe ganj

.^ta(ien umfaßte, n)o()nten ^uben feit früf)er Qdt. Xic Cj'tgoten

unb il^re Könige jeidjneten fic^ burc^ 2)u(b|amfeit gegen 2(nberö=

gläubige auö. 3^^eoborid;, befjen ©runbja^ (autete: „5Bir fönnen

feine Skligion gebieten, tücil niemanb gejmungen trerben faun,

gegen feine Überzeugung einen 65(auben ^u befennen," beh)a^rtc

ben ^uben i^re JRed)te unb ^ribiicgien unb nai^m fie gegen bie

römifc^e @eift(id^feit fräfiig in 2d)u^. S((ö in 9labenna (519) bei

®e(egenf)eit eines StraBenaufru()reö bie bortigen 2t)nagogen in

33ranb geftedt mürben, t)erurtei(te ber ^önig bie gefamte ^eöö(fe=

rung jum SBieberanfbau bcr 2t)nagogen. Und) S^eoborid)5 DJadi-

fo(ger be^anbe(te bie ^ubcn mit Sdfionung, fie maren ba^er ben

®oten mit Siebe gugetan unb ergriffen (ebl^aft für fie Partei.

2l(ö nQm(ic^ ^ u ft i n i a n (527—565) bie oftgotifd)e $>errfd)aft

ftürjen tüollte unb feinen bcrüfimten ge(b^errn ^e(ifar mit einem
feeere na(^ ^ta(ien fanbte, öerteibigteu bie ^uben in 'Dieape( in

®emeinfd)aft mit ben ®otzn f)e(benmütig bie 8tabt unb l^ielten

ben il^rer S3erteibigung ü bergebenen 8tabttci( aud) bann nod^, al§

bereits bie gan^e übrige Stobt burd) ilift in ^einbe5r)anb gefommen
\mx (536).

S)ie ^uben ^talieng famen nun unter bie ^Botmäßigfeit be§

graufamen ^ u ft i n i a n , ber fie bon a((en Stmtern unb 2öürben

aueifd)(oB, in ber Stusübung il^rer 9^e(igion befd^ränftc unb auc^

im llntcrrid)t il^rer ^inber be^inberte. ^Beffer erging e« iljnen

unter ben Songobarben, tr)e(d)e fic^ bu(bfam zeigten unb bie ^uben
in i^ren iRe^ten nid)t beeinträd^tigten; benn bie ^äpfte ber ha=

moligen ^eit, öor oHem (Siregor ber ®xo^z (600), moren müb
unb geregt gegen fie, ©regor berbot ftreng jebe 3^Q^i9-"iöufe.

Gin ftarfe§ S^teic^ l^otten bie SB e ft g o t e n in Spanien gc=

grünbet. kapier inofinten bie ^uben feit ^ol^rl^unbertcn in großer

Srnjal^I oI§ Slderbauer, ^onbmerfer unb ^ouf(eute. 2ie erfreuten

ßttt)ferling = «iac(), 3ü^ifci&c (5:e[d)icfite. 6
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fid) aügemcincr ^Beliebtl^cit, jobafe bielc G^firiften ir)re gelbfrüd^tc

Don bcn Rubelt cinfegncu liefen, bcn Sabbat [tatt bcö ©onntagä
iinb bai? ^cfead)fc[t feierten. Unter ben SBeftgotcn lebten bie ^uttn
in gliidflirf)er d\ni)c; fie genoffen bürgerlirf)e nnb ^olitifdje ®Icid^=

^eit nnb böllige $RcIigionöfreiI)eit.

2j}efentlid) anber§ geftaltete fid) il}re Sage, alg auf ber

Äird)cnlicrfammlung ju ^olebo bie ®eiftlid)feit jur §errfd)aft gc=

langte nnb bie ^nben für u n f ä !^ i g c r f I ä r t lüurben, ö f f e n t=

I i d) e $t m t e r §u beüeiben (590). S)ie Unbnlbfamfcit artete balb

in granfame ^-ßerfolgnng au^, fämtlidje ^nben be§ 9^eid)eg follten

fic^ binnen ^al^re^frift taufen laffen ober auöhjanbern; bie ^ai)l

ber mit ÖeiDalt ©etauften foll eine fel^r gro^e gelüefen fein (612).

3SieIe ^uben entzogen fic^ ber SSerfoIgung bnrd) bie ^Iud)t über

bie ^^renäen in haä Sanb ber ^raufen, bereu Könige tljnen neue

Seiben bereiteten, ©ömtlid^e i^uben, rt>eld)e uid)t ha§ Sl^rtfteu=

tum annahmen, nnb and) bie ©etauften, n:)eld)e irgenb ein iübifd)e5

®efe^ befolgten, iDurben mit ^ßerlnft be§ 5Sermögenö beftraft nnb
aus bem 2anhz berjagt (693). (Sin ;^af)r f|iäter mürben bie

Suben Spaniens gu ©Haben gemad)t, berfd)en!t unb burd) hai

Sanb bcrteilt, bie ^inber unter 7 ^al^ren ben Altern entriffen unb
frommen £I)riften jur ©r^iel^nng übergeben. ©§ ift bafier bc-

greiflid), ha^ bie ;^uben bem mol^ammebanifd)en (gröberer 2; a r i f

äujubelten (711) unb ifjn auf feinen ©iegeSjügen unterftü^ten,

benn bie SIraber brod^ten ben ^uben (ärlöfung bon jal^rl^unbertC'

langer ^ncd)tfd^aft.

b) S)te ;^ubeu u

n

ter ben 3Jierobtugern unb
5laroItngern.

;^n © a H i e n , mo fid) fd^on unter ber.römifdien §errfd)aft

^uben niebergelaffen ^latten, lebten fie lange mit bem S3olfe im
guten (Sinbernefimen; fie berfehrten mit ben (S^eiftlid^en, UDarcu

Beamte unb Steuereinnel^mer unb befleibcten fogar S3efel^I§]^aber=

[teilen. 5II[mäI)Iid^ regte fid) aber aud) l^ier ber ©eift ber Unbulb«

famfeit unb eS gelang, befd)rnn!enbe ©efe^e gegen fie ju erhjirfen,

hu jebod) nur feiten gel)anbf)abt mürben. S)aä S3oI! teilte nämlid)

bie lieblofen 2tnfd)auungen ber (33eiftlid^en nid)t unb bie ^uben
mußten auc^ burc^ i^re ^enntniffe unb i!£)ren 2Bof)Iftanb ifire gün=

ftige Stellung ^u bel^aupten. Hüter ben QJierobingern berfd)Iim=

merte fic^ i^re Sage. Tlan berfud^te fie ^ur 2tnnal)me be§ S^riften*

tumö ^u bemegen unb jhjang biele jur 2:aufe. ©agobert mic§

(629) biejenigen, meldte bie S^anfe nid^t anneljmen iDoIlten, an^^

feinem 9^cid)e.

Unter ben Karolingern genoffen bie ^uben Si^ul^e unb ^^rieben.

Äarl ber (^ro^e (768—814) mar frei bon S3orurteiIen unb



begünftigte [ie ^aupt)äcf)(id) qIö Vertreter b c 3B e 1 1 ^ a n =

b e I ö , ")ücld)e xijm bic (^räeugniffe bes SObrgcnlanbeö 5iifü()rteu.

Um bie S3ilbung ber beutfdjen ^ubeii, bie I)intcr i^ren ^Iaubenö=

gcuoffcu in Spanien nnb Italien lüeit äuriirfftanben, jn lieben,

liefe er jübifdje ©elel^rte auö Sncca, nänilic^ 5! a 1 n l) m ö famt

[einem @o!)ne 2R j e § , nad) 9J^ain5 fommen (787). aJlit ber

®e|anbt[d)aft an ben mäd^ttgen Kalifen §arnn*5(I = 9^afc^ib
betraute er gtüei feiner ©bellcute unb ben ^uben ^ j a a f , hjelc^er

bie ®efd)äfte jur 3wfi'"^ßöß"'^ßit feinet .^errfd)er§ ausführte, ^laä)

bem Sobe ber beibcn (gbelleute, bie nnternjegö [tarben, überbrachte

er ha§ Slntlportjc^reibcn be§ Kalifen unb reid}e ®ejd)cnfe (802).

Huf beä Äaiferä 2önnfd) fofl aui^ — h)ie erjä^It irirb — burd^

5SermitteInng beS Kalifen ein gelelfirter ^nbe au§ 33abt)Ionien,

9"?. S[R a d) i r berufen tnorben fein, ber in 9i a r b n n e eine ta(=

mubifd)e §od)fd)ufc grünbete unb jübifd)eä Sßiffen berbreitete.

33efonber§ begünfti^gt lüurben bie ^ubcn bon S u b iü i g bem
frommen (814—840) unb feiner ©ema^Iin ;^ u b i t ^. 5tuf

if^re S3eranlaffung tourben ben ^ubcn juliebe bie 2Bod)enmärfte

t)om ©abbat auf einen anbern Sag r)erlcgt. 2)ie i^ubcn haaren

in i^rem S3crfel^re nic^t befd^ränft unb genoffen böflige 9fteIigion§=

freil^eit. ©in bcfonberer SSeamter, ber fogenannte ^ u b e n =

m e i ft e r
, forgte für bie Sr^altung ber SSorrec^te ber ^uben,

n)elc^e a\§ i r ä g e r einer reinen ©otteSerfenntntä
fel^r Qead-jtet Inurben. ®a§ ^ubentum ftanb bamal§ in folc^em

Slnfe^en, ba'^^ ein alfemannifc^er ©belmonu, 33 b , ber ^^ au§'
! a 1? I a n S u b Jd i g hz§ frommen, hü§- ß^riftentum berliefe unb
:^ubc hjurbe (838). :^ufofge il^rer günftigen ©terfung im beutf(^=

fränfifc^en Sieid^e bel^nten bie ^nben ibre Sßol^nfi^e bi^ an bie

6Ibe ober bie Ober üu§; fc^on im 10. ;QaI)r]^unbert mol^nten fie

nid)t allein in ^öln 0, 2Borm§, SJlain^, ben ä 1 1 e ft e n ©emeinbcn
®eutfd)Ianb§, fonbern aud^ in SJiagbeburg, SJierfeburg unb anberen

öftli(^en Stäbten. ttberoH betrieben fie neben bem §anbel and^

ben Sanbbau, ^jflügten il^re Stder mit eigener §anb unb haaren

treue S3ürger, bie fid) ifirer gefid^erten Sage banfbar betnufet blieben.

"ikad) bem Siobe ^ a r I g b e § ^af)lzn , ber einen jübifc^en

ßeibarjt unb einen jübifd^cn 3Sertrautcn l^atte, fticg mit ber 5U=

nel^menben <B<ij'm'd<i)e ber Karolinger bie 9J^ad^t ber ©eiftlic^en,

hjeld^e ^einbe ber ^uben ^) inarcn unb bie dürften unb bo§ 5ßoIf

äur ißerfolgung anftad^elten, fobafe bie l^uben balb lr)ie Seibeigne

bel^anbelt iiDurben.

') ^n .^öln iro^nten ^uben Bereits gu 2tnfang beS 4. .^a^r^unbcrtS.

") ®o in§Befon'bcre 21 g o B a r b , 93ifd^of bort Qtjon unb fein S'iad^«

folger 91 m 1 0.

6*
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§ 8.

G^afbat \) ^bn Bä^apxni unb feine ^eitgenoffcn.

'JJtit bcr (Eroberung (Sponieuö buvd) bie SUnbcv benanu für

bic 3"öcn ber pl)rcnäifri)cn |)Qlbinfel eine bcbcutitnggbolle, glücf=

lid^c ^Qit. hieben ber oIi)pani]d)cn, d}n[tlid)eu ^enölferuiig unb
bcn arobild) rebenbeu ^etennern beö ^ölam bcftoiib alö brütet
©cfcnntuiö t)a^ ^ u b e n t u in. 2llö unter ben Kalifen,
nomentlid^ unter 3( b b u r r a I) ni a n III. (912—961) unb feinem

©ol^ne 2t I = ö a f i m 5!unft unb äBi[fenjd)Qft neu aufblühten,

nofjmen bic ^su^^^n, mit ber arabifd)en ®prad)e tiertraut, an allen

miffenfc^aftlid)en 43eftrebunt3en eifrig SInteil unb taten fid; alö @ c =

( e 1^ r t e unb (Staatsmänner l^erbor.

ßiner ber berü^mteften Staatömänner unb ^örbercr ber

jiibifd)en SBiffenfd^aft iuar £ 1^ a
f
b a i ^bn ® d) a p r n t (ca. 900

bis 970) -). 2)urd) feine Äenntniffe in ber f^ebräifdjen, arabifdjen

unb latcinifdjen (2prad)c, burd) feine Älugf)eit unb ®elr>anbtf)eit,

fomie burd) feinen lauteren (£f)arafter erluarb er fid) ta^ 33ertrauen

beä Kalifen Slbburral^man, beffen Seibar^t er mar, in fo I)of)cm

^JJia^c, iia'^ er beffen Ü^atgcber unb 53crtrautcr lüurbc. 2(I§ @taat§=

mann leiftete er bem Kalifen ttjic^ttge S^ienfle. ©ine biplümatifd)e

53erbinbung bes Äaltfatö mit bem gried)tfci)cn ^taifcrreic^e lüurbe

burd) ibn bermittcit. S3ei biefer ©elegen^eit förbertc Kljafbai bie

Sßiffenfd)aft, inbem er ein mebi^inifd)eä 2öerf, ha^ ber bi),3antini|d}e

.^aifcr bem Äafifen ^um ©efdjenf mad)tc, mit .'pitfe cineö grtecf)i-

fd)en iDJönd^cö tn§ 2(rabifd)e übcrfe^tc. SIIs^ eine ®efanbtfd)aft bes

beutfct)en ^aiferö Otto I. nad^ £ o r b o t) a fam, fie[ Gl^afbai bie

5Iufgabe ^u, mit xi)x ju untcr^anbetn, unb e§ gelang il^m, ^mifcl^en

(£^riftentum unb ^§Iam berfö^nenb ^u bermittefn.

El^afbai mar in feiner ()o{)en ftaatlicf)en ©teüung auc^ für

feine ©(aubenögenoffen unauffjörli^ tätig. 2)en jübifdjen 8el^r=

i^äufern in Sura unb ^umbebita fanbte er reid^e ©efd^enfe. 9Jiit

bem Sof)ne bes @aon Saabia trat er in 58riefmec^fel, um burd)

if)n 9?äf)eres über bie 3"ftönbe feiner ©laubensibrüber in ^ab)^^

fonien ^u erfafireu. 5Iud) forrefponbierte er mit 2) u n a f d) ibn

Barnim (ft. 960), bem gelehrten Seibar^te beö Kalifen j«
^atroban, ber mebt^inifdie, aftrünomifd)e unb bor allem gram«
m a t i f (^ e 3Berfe fcf)rieb unb für 6;f)afbai eine aftronomifdbe

(Sd)rift über ben jübifd^en ^eftfalenber berfa^te.

6;^afbai§ eifrigen ^emül^ungen berbaufen mir auc() genauere

') Ober ef)i&bai.

') ©ein @eburt§= unb autf) fein J^obegjaljr fte^t nid^t feft; nod^
manchen lüirb 915 alä QJeburtöjaI)v angenommen.
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^^iacl)ric(}tou über bas d\zid) ber S ^ a 5 a r c u , bas in bei Öegeub

äft)ifd}cn bcm (S(i)H)aräeu iinb bem Äajpi[d}cu äl^eere bereits im
8. ^a()r()uiibcrt gcgrünbct inorbcu Ipor. Ter 3(bcntcurcr G ( b a b

^ a = 2; a n i (c. 880) (;atte bic erftc Äiinbe Hon ifjm nac^ (Spanien

gebrarf)t. Slls nun d^afbai burd) eine in Gorboüa crfd}ienenc G>3e=

fanbtfd^aft bie 33eftätigung bcö ®erüd)te£( bou einem f e I b [t ö n -

b i g e n j ü b i f d) e n iH e i d) e im fernen 0[tcn erf)ie(t, rid)tcte er

an ben jübifdjen .^önig ein f}ebräi]d)eö ©enbfdjreibcn, ha^ burd)

^ a f b ben ß ( e a [ a r aus S)eutfd)(anb anf Ummegen an bicfen

gelangte, nnb "öa^ cbenfo iDie bie SlntiDort bes Cifia^arenfönigs ber

2ßi[[enid}aft erf)altcn blieb. i)lad-) ben 9JJittei{nngen bec (£fia5aren=

fönigs, namenä ^3 ^^

f
c f ,

joll ber (£ ^ a g a n (^^ürft) ^ n I a n

eine !Xii:^putation ^lpifd)en einem 93efenner ber c^ril'tlid)en, ber

mo^ammebanifd}en unb ber jübijd)en 9ie(igion ücran[ta{tet babcw.

(Sr fragte bann ben d)riftlid)en öeift(id}cn allein, tt)e(d)e ^Religion

er i)öf)cx ftelle, bie iübi](^e ober bic mo^ammebanifc^e. Xiefer

antmortete bic jübifdic. 5)iefe(be Sfntmort gab ber 9}io^am=

mebancr, aU er gefragt mnrbe, ob er i)a§> ^nbentum ober ha^

(v^riftentum f)üf)er fteüe. 2)a nnn bcibe ®egncr übereinftimmenb

bem ^ubcntume ben 33or5ug gegeben Ratten, na^m ber G^agan
ben jübifdjcn ©tauben an, für ben er auc^ feine dürften unb
Untertanen begeifterte (730). S^iefe Sr^ö^tung legte fpäter ^uba
.^afcbi feinem „5!ufari" (ber Gfja^ar) jugrunbe. 58on einem 'DZac^^

folger ^ulangi, bcm (£f)agan C b a b i a , mirb gerül^mt, ba'^ er

5^et= unb ^ef)r^äufer gegrünbet unb has> 5Bo(f in ber ^eiligen

8d)rift i)ahc: unterrid)ten laffcn. ^ f e f , ber 5 m ö l f t e unb
juglei^ ber t e ^ t e S^a^arcnfürft, fd)ricb, ha^ fein dieid) ein .^ort

religiöfer S)u(bung für ade 33efenntniffe, aud) für (S^riften, ÜJ?o=

fjammebaner unb Reiben fei unb ba^ fein 3}oIf glüdlid) in 5a^t==

reichen Stäbten nnb Dörfern iDo^ne. 9^od) bei (Stjafbais Seb^eiten

mürbe ha§> S^eic^ öon ruffifd)en ©ro^fürften gefäf)rbet; im 11. ^al^r=

^unbertc mürbe c§ böllig ^erftört.

2{uf bic geiftige ©r^ebnng ber ^ubcn Spaniens mar (SfiafbaiS

3Birfen bon bebentenbem @influ|. (£r befreite fie öon bcm ^b-
i^ängigfeitSbcr^ältnis, in melc^cm fie ^^u 93ab^(onien ftanben unb
crmögli^tc i^ncn in ta(mubifd)=miffcnfd)aft(ic^cr S9c^_ic:^ung Selb*

Jtänbigfcit unb freie Gntmidtung. ^efonbere Umftänbc begün=

fügten fein ebfes Streben. 53ier jübifd^e ©elel^rte ^) tjatten näm=
üd), um Unterftü^nngegclbcr für bie bablilonifc^cn Sefir^äufer ein^^

pfammcin, bon Sura au§ eine Steife unternommen. 2)a5 Sdiiff,

auf bcm fie fic^ befanben, mürbe gefapert, bic 4 ©elc^rtcn mürben
^u Sflaben gcmad)t nnb berfauft. ^. ® cb e m a r j a !am nad^

') S^ie neuere 5o'-i<^i'"8 ücäiueifelt, ba^ bie öter ©ele^rten g ( e i d^

fettig ifire ^ättgleit tegannen.
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3(Iejaiibrien, ^l. (i 1^ u f d^ i e I iiad) ytairoban/) d\. 3Jio)eö bm
iS.f)anod) unb fein <So(;n £ !E) a n o d) uad) dorboba. Slief gebeugt,

in ärmlidjcm (^ciranb betrat iK. Diofcö baö i^e^rf)auö, rt)o 9t.

'li Q 1 1) a n gevabe 2;almub bovtnig. ^^(u einer be|d)cibenen 33e=

nierfung be;? iH. iDiofeö 5um Vortrage erfannte man alöbalb feine

©elel)r)amfeit unb d\. 'Diat^an ertlärte ber ©emeinbe, "öa^ hex

iHabbinatsfi^^ biefem ^remben n)eit eljer alö if)m gebüf)re. S^afbai
ernannte nun dl. lüiofeö jum Sdjulobcrl^anpt. 5inö ganj Spanien,
lüol)l and) an^ Slfrifa ftrömten balb lernbegierige j^ünglinge nadj

6 r b u a , hai allmä^Iid) ein 5n)eiteö ©ura iDurbe. |)ier ging

bas Stubinm bes lafmnbö mit ber allgemeinen 3ßiffenfd}aft ^anb
in §anb. Spanien tourbe nun nad^ ^aläftina unb
S3abl}Ion t) aö flaffifc^e Sanb ber iübifd)en 2Bif =

f e n
I
d) a f t , bie fid^ l^ier ju ungeahnter 53lüte entfaltete.

§9.

!Dic ®^ra(^toiffenf(^oft.

2)ic Straber bef^äftigten fid) eingel^enb mit 6prac^ftubicn,

unb fo fam eä, ha'^ ha^ 33eifpiel unb 3SorbiIb ber arabifc^en

8prad)rt)iffenfd)aft ben SInftofe ju felbftänbigen grammatifdien unb
Iejifograpl^ifd)en Sd^riften gab. S)aö S3ebürfnig i^ier^u mar um
fo größer, alö bie S3efämpfung ber ^ a r ä e r o^ne genaue Kennt-

nis ber 33ibel unmöglid) mar. 2(ber fd)on bor ben Karäern marfn

Slnfänge einer (£prac^miffenfd)aft bor^anben. 2)er unpunftierte

Zeit ber S3ibel enthält faft nur Äonfonanten. Um il^n rid)tig lefen

unb berfteifien ju fönnen, mufete man bie ©cfe^e ber 3Ji a
f f

o r a

(b. i). Überlieferung beä 33ibe(terteö) befjerrfc^en. 2)ie überliefe^

rung gab bie rid)tige 5(ugfprad)e ber 3Borte fomie \i)xen 3ufammcn=
!^ang, ferner bie Steüe an, mo ein SBort anbersi gelefen merben

mu^tc, als es gefd^rieben ftanb. 'Sd)on in alter 3^^* 5 ä !^ 1 1 e

man bie 33ud)ftaben unb 5ßerfe ber S3ibe(, um ifjre §orm treu ^u

bemal^ren. Um auc^ bie rid)tige 2tuäfprad)e ju b e m a f) r e n , be=

biente man fic^ feit bem 8. ^afir^unbert eigener SSofal^eic^en
unb Slf^ente. 2)urd) fünfte unb @trid)e mürben bie 5?ofaIe genau
be^eic^net unb bie 33etonung unb finngemä^e Slbteilung beS Xexie^

') Xuxd) i^n unb feinen ©o'^n JR. S f) a n a n e l gelangte ba§ Xalmub'
ftubium bafelbft 3U f)o^er SSIüte. ^n ^airoban, iro eine grofee unb reid^c

jübifc^e ©emeinbe luar, tuirlte feit 900 ber Seibarät be§ bamoligen Sultan
unb 5:ß^iIofopT) Sfaa! ^fraeli. ^factf, beffen mebiäinifdfie unb p^lo-

fop^if^e ©d^riften au§ öem Slrabifd^en in berfd^icbenc ©prai^en, aud^ in»

fiateinifd^e überfe^t trurben, ftarb etlua 100 ^af)re alt, 945. ®in 8eit=

genoffe be§ ^faaf l^fraeli ber in © ü b i t a l i c n lebte, luar ber Slr^t, 93o=

"tanifer unb 5]ß^ilDfop:^ (Bahbatai 2) o n n l 0. ©r ift ber e r fi e

:^ebräifc^ f^reibenbe Slrgt unb g?:^ilofDpf) im Slbcnblanbe. ©r ftarb

cttua 2 ^a^rgel^nte fpätcr al§ ^faaf viftaeli (ca. 965).
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crmöglid)t (Xoiijeic^en unb ^ntcrt)unftionen)/) 2)ieje6 (2l)ftem er-

\)kh in übertat feine cnbgülticje 51nggc[taltung unb nnirbe üon

bort berbreitet (tiberienfijdje ^unftation).^) Unfere 2;f)oraroIIen

enthalten au<i) l^eute nod) Icbiglid^ bcn ^onjonantentejt ol^ne SSo-

fale, ol^ne Üon^eid^en nnb ^nterpunftionen.

?(uf bem 3)hUtcrbobcu ber 3[Raffora erlt)U(^§ in Spanien bie

grammatifci^e 2Biffenjrf)aft. 2ötc 9Jio|e§ ben (£f)ano(f) ber

^egrünber ber Salmubgele^rfamfeit in Spanien, fo n^ar 2R e -

n a rf) e m ben ® a r n f aus< Üortofa, öon S^asbai ^bn Sc^aprut

naä) Cforboba berufen, ber crfte, n:)el(f)er für bie f)ebräifd}e 2prad)=

^rfd)ung neue 33Q^nen einfc^Uig: er öerfafete ha§ erfte fiebräifc^e

SBörterbud) unter bem 2itel „9}iad^beret". 2)iefer befc^eibene

2J?Qnn fanb einen l^eftigen ©cgner in hem ftrcitfüd^tigen 2) u n a
f d^

^ b n S a b r a t , ber in ^e^ hjoljnte unb öon Si^a^bai gleic^fal(§

nad) Gorboba berufen hjurbe. Sunafc^, ber ha§ arabifc|e 33er§'

xna^ in bie neul^ebräifd}e 5]ßoefie einfül^rte, trat rüdfi(^t§Io§ gegen

9JJenac^em unb beffen 2Börterbud) auf. ®r fc^meid^elte S^asbai,

jd^mä^te aber 9J^enad^em unb brachte es bal^in, ha'^ jener if)m

feine ©unft entzog. 2)er jtoifc^en SJJenac^em unb S)una]c^

(950—970) cntftanbene ©treit h)urbe t>on il^ren (Sd)ü(eru Ujeiter

fortgeführt. Stuf Seite S^^enad^em? ftanb ^ e fi u b a G 1^ a j u b f c^

aii^ %e^, fpäter in dorbooo, ber bebeutenbfte ©rammatifer, ber bie

^ebräif^en 53erba auf 3 Stammbud)ftaben ^urürffü^rte.

5)en §öl^epunft ber ^ebräifd^en Sprad^h3iffenfd)aft be^ 5!Jlittel=

alter§ bilbeten bie SSerfe bes ^ona ^hn 5) j a n n ä d) , ber

ßiorboüa, feine ©eburtSftabt, 1012 infolge politifdier 55?irrcn öer=

liefe unb fic^ in Saragoffa anfiebelte, too er c. 1050 ftarb. ßr
njar SIrjt unb mebi5inif(^er Sd^riftfteller, aber aU eigentlicher

35eruf galt x^m bie f)ebräifd)e ®praci^rtiiffenfd)aft, für bie er ein

abfd^Iiefeenbes ©runbhjerf fc^uf in ber bon \f)m öerfafeten ^ebrä=

ifd^en ©rammatü, ber fid) bann fein l^ebräif^eS SBörterbud) an=

fdfilofe. 33eibe a r a b i f ci^ gefd^riebenen SJBerfe n)urben fpäter bon

5f e ]^ n b a ^ b n Gibbon in§ ^ebräifd^e überfe^t.

§ 10.

Xcr ©otte^btcnft. 8^nagogale ^ocftc.

5)ie 2(u§geftaltung be^ ®otte§bienftc§ unb bie Crbnuug ber

©ebete ift ba^ 35?erf bieler :{5al^rl^unberte. Ortlid^e 53erbältniffe,

Kultur unb Sanbe^fitten ^aben auf bie gotte§bienftIid)en (£inrid)=

^) Sie 2Ifäcnte gaBen aber nid^t Blofe bie Betonung ber ©iI6en on,

fcttbern bertraten aud) Beftimmte ?Joten (2I?eIol)ien) ; benn bie 5!t|ora tüurbe

nad^ einer troibitionenen SfZelobie borgetragen.

^) @§ gibt aud^ eine BaBi}lDnifd^e ^punltation, bei tDeI(f>cr bie

SJofoIgeicfien über ben $*ud)ftaben ftel^en.
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tuugcn einen h)cfentlid)eu ©iuflufe geübt. S3or ©öra mar 3^it "»^

$(u!?brucf bcö öcbetcö bcn 5?ctenbcn fclbft übcrioffcn, aber jri)on

btc 3)1 Q u n c r ber großen 3 l) u o b c ') füfjrton für beftimmte

Reiten, 2>d)cid)ax\t^ (9)brgen), 9)1 xnd)a (Okdjmittog) iiiib

^ioorib (5Ibcnb), auc^ fc[tftcl)cnbe Öebcte ein, nämlid) 1. ha^

® d) ' m a , iDüju fpntcr bie baefelbc ctnleitcubcn iiub fd)IicBenben

@cbet[tücfc famcii, ititb 2. bie 2 I) c f 1 1 ( a ( ® ri) in o n c (£[fre

= 5(d)t5cf)ngcbet), iiamcntüd) bie brci cr[tcn unb brei legten

Segenefprüdje, bie bei aflcit ©cbctcn gicid) finb. 2)ie 13. 53eue=

biftion mürbe fpätcr hinzugefügt.-) 3" ^cn älteftcn ©ebeten ge-

hören: bie „ 2 ^ c f i 1 1 a '' an @abbat==, geft= unb 9Jeumonb5=

tagen, bas 93c u f f
a f g c b c t , ta^ nad) ber ^^^ftörung beö T:cni-'

pels an bie Steife be§ O p f e r b i e n ft e e trat, ber grcf^tc 2;ei(

bes Xijdjgebetcö, bie ^anffprüdje üor bcm ©enuffe Don ®pei§ unb

3:ranf, bie Segcn^^fprüc&e bei 5Iu§übung gemiffer ^^i'^monicn unb

berg{. me^r. ^m 3. ^afjrljunberte traten "kah unb Samuel, bie

früi)cr ermöbntcn ©rünbcr ber babl)Ionifd)cn Seljrijäufer, atei (^e=

betorbncr auf.

5)ic ©prodje ber älteren ©ebete ift l^ebräifc^, einfad), flar unb

er^ebenb. 9?ur menige finb aramäifd), mie ba§ „^labbifd)", basi

nrfprüngli^ nur am' Sc^Iuffe ber ^rebigt norgetragcn unb crft

fpäter alfv öebet für S3ermaifte nad) bem 3:ob ber (Altern auf=

genommen unb ermcitert mürbe. 9}lel)rere in ber bamaligen

Sanbesfpradie, ber aramäifd)en, üerfa^ten (lebete, mie „^efum
purfan", ftammen ans ben babplonifc^en Se^rf)äufcrn.

Öebctbüd)er (2 1) e f i H o t f) ober ® i b b u r i m) gab ce in

ber talmubifc^en 3cit "i^t. ®ie ©ebete mürben bon bem 53orbeter

(Sc^Iiad) jibbur, 33et)oI(mäd)tigter ber Qiemeinbe, fpäter S^afan

genannt) ^) — a(§ foId)er tonnte jebe^ funbige unb fromme ©e=

meinbemitglieb fungieren — borgetragen. 2)ie 93iitmirfung be§

einjelnen beid)rönfte fi^ auf ba^^ „hinten" unb auf furse 9flcfpon=

forien. (yelel)rte 93orbetcr pflegten bie ©ebete frei auS^nfermüden,

5u ermeitern unb neue Stüde ^in,5uzufügen.

föine mefentlid)e ©rmeiterung erhielt ber föotte^bicnft an

Sobbat-, ^eft= unb 58u^tagen burd) bie fl)nagogaIen ^oefien, meldte

unter bem 9iamen ^ i u t i m (b. (). poctifd)e ©ebete) befannt finb.

'j bgl. ©ctte 5. ^^ergl. aud^ Tt. Ol o f e n in o n n. S)er IkfprunQ ber

(5i)nagoße unb i^re allmä$li(^e ©nttuirfclung. 93erlin 1907.

-) (Bie rid^tet jid^ gegen abtrünnige unb SSerleumber unb lourbe auf

«eranlaffung be§ fliahban ©amliel II. bon ©amuel bem jüngeren
berfafet. 9?ät>ere§ Bei ®rae^=§orobi^, ßJefd^id^tc ber ^uben 4. S3b. Seipäig

1908, S. 96.
•') e^afan bebeutet lüörtlic^ „Sluffe'^er". ^ni Seit beS 2. 3:empel8

l^ttc er bie Jlnffid^t über bie äußere STcmpelorbnung. ^n späterer Seit

erteilte er ben (£Iementarunterricf)t unb bcauffid)tinte bie ^uben beim

©otteSbienfte. (Sc^liefelid^ mürbe ,Ma'\an" bie ^egeicftnung für „?Jorbetcr".
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mib bereu 5öcrfaffcr ^^aita.uini (poeta = 2)ici}tei) genannt

mürben, ^n bicfcn fljnagogalen ^ocfien gehören: 3 c li d) o t ^
(öebete für ^uBtage), § o f

d) a u o t ^ (für bie Umjüge am .'pütten^^

fefte), bie 51 o b a ^) (Sd}tlbcrung bes Senipelbienftes am ^crfö^==

nnngc>tage), ^ i n o 1
1^

(Äfagelicber für bcn 9. 2t6), S e m i r o t ^

(®efänge für ben 8abbat) n.
f.

ix). ®ie finb mciftcns in (jebrüifdjer,

fcitencr in aramäifd^er Spradje gefd)Tieben. 3" ^^^^ älteften [t)na=

gogalen S)id)tern, beten 9camen unö erhalten [inb, gefrören: ^ofe
ben ;^ f e , bcr tt^ai^rfc^einnd) im 8. ^al^rf^unbcrt in ^^aläftina

lebte, unb ^lafar Äalir, bcr frud)tbarfte ber fl)nagogaIen 2)id}ter.

Über fein Seben unb fein SSaterfanb ift uns nichts (2id}ereö befannt.

S23a^rfd)einlid) rtiar er felbft 3Sorbeter. Gr lebte nngcfäf)r 5n 33e=

ginn beä 9. ^a^r^unberts in Italien, ^aläftina ober ®t)rien. ßr
entlehnte ben @toff feiner ^-^oefien ber öalad^a unb öagaba unb

fd^uf neue SBortbilbungen, fobaB feine 3prad)c oft bunfcl unb

fd)it)er üerftänblid; ift. iH^an toirb aber reid)Iid) entfdjäbigt burd^

großartige Silber, tiefe (^ebaufeu unb bie fier^ergreifenbeu Jone,

bie ^alir anjufi^tagen üerfteljt. Seine poetifd^en ®cbete iinirben

in haä f^eftgebetbud) (ilQlad)for) aufgenommen unb in ben 2t)na=

gogen ^talieng, ^ranfreidis, 2)eutfd)(anb£i unb ^oten? eingeführt,

©eine Schule reidit bis ca. 1100 unb bilbet bie 33Iüte be^ ^aito=

nifd^en 3^it^fter§.

fünfter Slbfc^nitt.

^om (£r(öfd)en bes ©aonats bis ^ut Vertreibung

ber Suben aus Sponien unb ^ortugol

(1040—1498).

a. 3) i c ;^ u b e n in Spanien, ^^^ o r t u g a [ unb

^ r a n f r e i d).

ficibcn unb fictftungcn bei ^ubcn im aWtttclattcr.

2)ie 3cit öom 11. bi^ ^um J6. ^a^r{;unbertc ift bie traurigfte

im 2ebzn ber ^uben in ben d)riftlid)en Staaten. Sßas meufd)Ii$ev

Slberglaube, 3SorurteiI unb ©laubensmut, rtias ber 3^anati^3mu§

ber 5]ßrieftcr, bie SSarbarei ber dürften unb bes ^pöbelö jemafs; an

*) S)ie Slboba öilbctc ein öelteötcs J^ema. 9Jä^ere§ bei ©Ibogen,
©tubien 3ur ©efd^id^tc ht^ jübifd^en (yotteSbienfteS. Berlin 1907.
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3$erbred^cu ucvübteii, ^aben bie ^nibcii evbulbcn muffen. 2)ic

Gl^nftciiücrfülßuugcn unter bcn vömifdjcn ^aifcrn loaren nur ©ptc=

lercicn gegen bie ^.^crfolguntjcn, bcnen bic ^nben im DJiittcIalter

QUf^gcfe^t iDoren. 5lIIc ©reuel ber 9ieUgiong= unb 33ürgcrfricge

finbet man in ber ®cfd)id)tc ber iuef^rlofen ^uben. 2tIIe§ gefcl)af|,

nm fie tum ifjrcn 'iüiitmcnfcl)cn ju trennen, um fie 5nm ©egenftanbe

nnQucUi3idjIic^cn ^affcö 5U ftempeln unb jebeö ^D^itgefül^I für il^re

Reiben 5U unterbrücfcn. Überall mürben fie alö Ungläubige ge=

mieben, 5urücfgefto|3en unb oft aufö graufamfte r}ingcmc^elt. ^-8ct

aller iHcinl^eit ber Sitten, bei allem ©el^orfam gegen bie meltlirf)e

3)Jod)t galt e^J fdjon aU tobe^lüürbigeö 35erbre(^en, ein ^ube ju

fein. 5ln angeblichen ©rünben jn ^Verfolgungen fel)lte cö uiemalö;

beging and) nur ein cinjiger ^ube ein 3Serbred^en, fo mürbe bie

gcfamte ^ubcnfd)aft bafür berantmortlid) gcmad)t.

Überblirft man ben fitrd)terlicl)en 2)tud, bie blutigen 33erfoI*

gungen, ben ^o'i)n, bie ©d)mad), bie ^alillofen Seiben, li»eld}e bie

gilben in bicfem 3cit^'<^^i^^^c ertragen mußten unb erlrägt man
babei i^ren ®lauben§mut unb ir)re ©laubeneifraft, fo mirb man
il^nen SBemnnberung nid^t berfagen fonnen. Tlit 3Red)t bemerlt

bal^er ber berüljmte 9laturforfd)cv ^afob 2Jiatl)ia§ ®d)leiben in

feiner <Sd)rift „®ie SSebeutung ber ^uben für ®r^altung unb
'^ieberbelebung ber 2Biffenfd)aften im Mittelalter": „(^an5 @nro))a

jiot fein 5JJitteialter gehabt, eine 3eit ^^^^ S^tol^eit, bc§ geifttgen unb
fittlid)en 33erfaHeg, mie er trauriger ntd}t gebad)t tüerben !ann, nur
hk ^uben mad)cu babon eine StuSnal^me. 2:ro^ 3^^fti^cuung unb
Unterbrücfung, bic il)nen oft bie einfac^ften 9)?enfd)enrecl^te, \a felbft

bie ^cred)tigung ^um Seben raubte, f)aben fie fid) bi§ jum ©nbe
bc§ 9Jiittelalter§ ununterbrod)en in iljrem geiftigen Seben fort ent=

midelt unb ben übrigen S3ölfern bie ©rnnblagen ber ®ittlid)!cit

unb beö geiftigen Sebenö bemal^rt unb überliefert." 2)ie ^uben
baben bac; uncnblid} grofje 5.^erbienft, ben abenblänbifd)en
5? ö l f e r u bie f ö ft l i d) e n ^^ r ü d^ t e alter ® e i ft e ö =

f u 1 1 u r 5 u g ä n g l i d) g e m a c^ t 5 u l) a b e n; benn fie allein

üerftanben bie 0|3rac^en, in benen ber ®eift ber Stlteu fid) mitteilte.

!I)en ^uben berbanft ba§ Hbenblanb bie crften ^cnntuiffe ber ^l^i^

lofoj:)l^ie, ber yjiebi,^in, ber Slftronomie, ber ßirammati! unb ber

lieiligen ®prad)c. S) e r 91 n t e i l ber ^ u b e n au ber ^ u l =

tur unb an ber @n t tt» i de In n g s g e f d) i d) t e ber
5R e n f d) 1^ e i t ift fomit bon ^ol^er S3cbeutung. Siebe ^ur 2Biffen*

fd^aft lüar bereint mit Siebe ^ur 9Religion. i^n berborgenen

3öinfeln, unter bem ©d)u^e ber berfd^iüiegenen ^^iad^t beref)rten fie

ben ®ott iljrer 5Säter; immer beU)iefen fie bie unüberiDinbltd^c

Äraft il)re£i ®lauben§, mit bem fie fiegreid) alle ©efal^ren über-

ftanben. ^a§ gemeinfame Unglüd bereinigte bie Seiben§genoffen

5ur 93etT)af)rung i^reS Äleinobg. 5lud} 9^id)tjuben mürben auf bic

G?r]^abenl)eit einer ^fleligion aufmerffam, bereu 33efcnr er mit fold^cr
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0|)ferfreubigfeit unb Eingebung für il^re reltgiöfe Überzeugung bie

größten Seiben erbulbeten.

®l\idüd)cx aU in irgenb einem Sanbe lebten bie ^uben in

©panien unter bcn m a u r i f
d) e n ^errfdjern, bie neben großer

2)ulbung, bie [tetä ßrjeugniS einer I)oI)en geiftigen S3ilbnng i[t, ein

befonbereä 9Jiitgefül^I für einen SSoIföftamm iE)atten, beffen reiner

3Jionoti^ci§muö i^nen ^ehjunbernng einflößte. 5)ie ^uben nrnrben

im ©enuffe bürgerlicher ^^rei^eit nur feiten gcftört unb fonnten

barum mit Eingebung bie 3Biffenfd)üften Pflegen unb eine jtauncnö=

teerte ©eiflestätigfeit entfalten, ©ie erforfdjten il)r eigene^ ®cf)rift=

tum, n»enbeten ficf) aber and) bem ®tubium ber ^Ijilofop^ie mit

©ifer 5U. 51I§ ®|)rad)forfd)er, S)id)tcr unb $tr,5te nahmen fie eine

Tjol^e ©telfung ein; biele befleibcten lüid)tige ©taat^ämter. 2)abei

l^ingen fie an il^rer Skligion mit inniger Siebe. ^]^r religiöfeä

ilebzn mürbe burd) bie ^ilbung üerflärt: ed)te 3ReIigiofität ging

mit reidjem Söiffen §anb in i^anb.

@rft im 14. ^al^rl^unberte mürbe aud^ in ©^anicn bie Sage

ber i^uben immer ungünftiger. ©egen ®nbe be§ 15. ^al^r!^unbert§

mürben bie ^uben au§ «Spanien (1492) unb au§ 5]SortugaI (1498)

bertrieben. ®tma 100 i^al^re früfjer (1394) mürben fie au§ ^ranf=

reid) au^gemiefen. 5)ie bebeutenbften ^erfönlic^feiten ber jübifc^^

fpanifd)en ©lan^periobe, bie bereite im 10. ^al^rl^unberte mit

Kl^afbai ibn ©d^aprut beginnt (f. o. @. 84) unb in 5ni a i =

m n i b e g (1135—1204) iljrcn ©öl^cpuntt erreicht, moffen mir

junäd)ft fennen lernen.

§ 2.

Samuel §a=9Jagtb.

2)aä Kalifat in dorboba, bog im ^a^re 752 öon ^21 b b u r =

r a ^ m a n I. au§ bem ©efd^Ied^te ber Omejjaben gegrünbet morben
mar, gelangte unter 21 b b u r r a f) m a n III. unb unter feinem

©o!)ne 211 1^ a ! i m im 10. ^afirl^unbert ^nr f^ödjften 93Iütc. ®a§
boIfreid)e Eorboba mürbe 2>ip ber 2Öiffenfd)aft unb fünfte. StIIein

fd^on 5u SSeginn be§ 11. Qalfirl^unberts verfiel ha§^ dlexd) ber

Omeijaben burd^ 33ürgerfriege. ®ie SBirren madbte fid) ber

Sßerbernl^äuptling ©oliman 5U nu^e unb eroberte unb bermüftcte

(Sorboüa. "Unter "Dtn Flüchtlingen, meldte Sorbot)a berliefeen, be=

fanb fic^ auä) Sömuet ^bn 9Jogbc(a, ber fi^ alg «Staatsmann,

©elel^rter unb S)id^ter einen geaditeten ^amen ermarb.

@r Irurbe 993 in Korboba geboren unb befud^te bafelbft ba§>

Sel^rl^auä beä di. Sl^anoc^, ber il^n in§ Salmubftubium einführte.

infolge ber Eroberung G^orbobaS burc^ ©oliman berliefe

Samuel gleicE) bielen anberen jübifdien Sinmolinern biefe Stabt
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unb jdjlug jeiucu '^^ol^nfi^ in ^JJialatja auf, luo er einen ©ciüiirj»

Ijaubel betrieb. Sabei aber befd^äftigte er iid) ctntjel)cub mit 2;al=

niub iinb Sprad)ftubieu. üx bcl)evrjd)to bac' ."pobräifd^e, 2ircibifd)e

unb (£()albäifd)e, ucrftanb and) latcinijd), ta[tilicinifd) iinb bie

8prad)e ber derbem. 3eiu 2ahcn bcfaiib fid} in ber "Oiälje bes

^Polafteö beö ikjiersi, für beffeu 0tlat)iu er ()äufitj 33erid)te abfaßte,

bie fie beni ^-Bejicr Uorjulegeu I;atte. S)ic ^i^'i'Ii'^}^'^'^ ^ler ©djrift

imb bie (Slcijanj bes Stilen erregten bie $lufnierffanifeit beö !!8e=

jiery. ^ils er burci) bie ^flaüin bcn lUamen beö (^djreibers erfuhr,

madjte er Samuel ^u feinem (i>el)eimfd)reiber (1025): jluei ^al)re

fpätcr ernonnte i(}n ."p a b u , ber König Don t^ranaba, junt

vitaatöminifter (1Ü27). S)urd) feine Äl'lngl^eit, feine 2;üd)tigt'eit unb
^efd)eibcnf)eit mußte er fid) and) unter bem i)(ad}foIger beö 5lönigö

^öbuö in biefer Stellung ju bel)aupten.

Xabei beiteibete er and) ha& 8(mt eincg; ^Juibbiner-ö unb mar
£berf)aupt fämtlid)er ^"öen hcc" dlddy:^ mit bem !IitcI „iUcgib",

b. l). ^ürft. 2liö 65elel^rter entmideltc er eine üielfeitige iätigfcit.

(£x fjielt ialmubifd)e ^Sorträge, fd;ricb Ä'ommentore unb eine treffe

Iid)e (Einleitung ^um Salmub, meldie 2(ufnaf)me in ben Xalmubä=
ausgaben gefunben I^at. Seinen i^et)rer (l'^ajubfd) üertcibigte er

gegen bie Eingriffe bc§ ^"sbn 6anad) (2)iannad)) unb berfafite and)

mel^rere grammatifdje Sd^riften. ferner fd)uf er 9J a d) b i I =

b u n g e n ber „^falmen", ber ,,©prüc^e" unb bon „^i^orjelct"

(35 en Je^iHim, 33 en 5mifd)Ie, 33 e n tol^clet) iui':>

unterhielt einen lebhaften 33riefmed)fel mit ©elefirten ber Derfd)ie=

benen i^änber, meldje er reidjiid) unterftü^te. ^ür arme (Semeinben

ließ er 5lbfdjriften ber 33ibcl unb beö Salmnbö auf eigene Soften
anfertigen. Qcr ftarb 1055, tiefbetrauert bon feinen 3^^t9ß"offcn.

;^l^m folgte alö 33e5icr unb 3^abbiner fein ©ol^n i^ f e f , ber

mie fein ^ater, ge{ef)rt, moI)Itätig unb ein ^örbercr ber 2Biffenfd)aft

mar; aber es fehlte t^m an fluger 33orfid)t unb 33efd)eibenlf)eit.

S)urd} fein Ijerrfdjfürfitigeö 33enel^men unb feine ^rad)tliebe erregte

er ben §aß ber manrifd^en 33ebölferung, ber fid) balb ju offener

P^einbfd)aft unb ßmpörnug fteigerte. Seine ©egner befd)ulbigten

il^n, ba^ er im ©inbernel^men mit einem fetnblid)en 9Jad)barfürften

ftel^e. S(uf biefeö ®erüd)t r)in ftürmte bie müteube SJienge hcn

föniglid)en ^alaft, moI)in er fid) geflüdjtet ^atte, tötete htn 35jäl)=

rigen ^ofef unb frenjigte \i)n (30. SDejember 1066). $(n bemfelben

2;age fiel bie gan5c, aus 1500 ^amifien beftc^eube iübifd)e (Se-

meinbe in ©ranaba. Unter ben menigen, meld)e ber 33oIf5mut ent=

gingen, bcfanb fid) ^ofefs y^ran, bie Xüd)ter beö gele()rten, aber

armen ^Kabbinerö 9H
f f i m ben ^afob ang ÄairoOan. Sie ent=

fam mit i^rem So^ne nad) 2ucena, mo bie jübifd)c (:^emeinbe fid)

ifirer annahm. 5)a5 Öeme^jel in ©ranaba mar feit ber §errfd)aft

bcö ^ötam bie erfte :^ubenberfoIgung auf ber p^reuäifd)en öalbinfel.
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§ :'^-

8a(omo ^hn ü5abtro{ unb ^ac^jo ^bn ^atubo.

3u bcn bebeutcnb|ten ^^itgcnoffcn 8aninel §a=9^agibc^ gehören

Salomo öabirol unb 33Qcf)ja ^6" ^afuba.

^Solomo ©abirol Wax ca. 1021 in ^Otalaga geboren.

J^rül^jeitig ucrlor ev feine ©Itcrn unb tüir l^ören i^n felbft flogen:

®d)mer5gebcugt o^ne iBater unb ^J^uttev,

^ung unb einfam [tc^' icl) ba,

deinen ^uiber, feinen ^reunb nenn' icl) mein.

2)od^ fanb er an bem 5l[tronomen ^efuti^icl ^bn |)a[fan in 8ara=

goffa, ber eine ijoije ©taatöftellung befleibete, einen ^efrfjü^er. ^alb
aber berlor ^efut^iel bei einem §{ufitanbe fein Seben (1039) unb
Qiiabirol gab feinem ©cfimei^c in folgenben S^erfen Slusbrnd:

Saffet micf) iüeinen, fe^et mic^ nic^t an,

fraget ni^t, iparum meine Si))|)en beben.

Son meinem .'paupte i[t ber ®d)atten getoidjen,

^efut^icl ift l^in, ber bic Sd^tuacben mit £raft gcrüftet.

Ginige ^al^re f^äler fanb er an Samuel ^a-Ttagib einen ©ijnner;

bod) trat 5iriifd)en beiben uad) fur3er ^t\t eine Sntfrembung ein,

bcren llrfadjen unö nid)t metjr befannt finb. ©abirol ftarb, nod)

jung, 5U S^alcncia ca. 1070. 8ein (snbe ift fagen()aft auggefc^mücft.

@in 9}Jaure, fo tüirb er^äf^lt, beneibete i^n megen feiner 2öei§^eit

unb mißgönnte i^m bcn (£rfo(g feiner fd)önen Sieber. 6r lub i§n

5U ficf) ein, ermorbete i^n unb begrub i^n in feinem ©arten unter

einem Feigenbaum. Ser 53aum, Don ebtem 33Iute getränft, trug

frül^jeitig ^rüd)te Don nngemöt)nlid)er 8d)önl^eit. S)er ^a(if, bem
jener 9}iaure einige bon ben feltenen grüd^ten überbradite, erfun=

bigte ficf) nad) il^rer §er!unft, Iie| bie Stngelegeni^eit untcrfud)en,

unb ber STcaure befatinte, ben ^uben erfd^fagen unb in feinem

©arten begraben ^u fiaben.

©abirol tüar ein gottbeguabeter S)id^ter. Seine meltli^en

unb reügiöfen Sieber, feine ^ijmnen unb ©ebete, feine 93u^= unb
Älagctieber 5eict)nen ficf) burd) ©ebanfenreic^tum unb gormüollen^^

bung au§. Seine traurigen Sebensumftänbe mad)en e§ erffärlid},

ba| feine S)id^tungen oft ein ©auc^ ber Sdimermut burc^roe^t.

$ielc feiner ©ebic^te h)erben aucf) i^eute nocf) in unferen ©otte^=

Käufern gebetet. Sin großer 2;ei( feiner reügiöfen Xic^tungen
Irurbe in§ 2)eutfcf)e ^) übertragen.

©abirol )üar aber aud) ein ^erOorragenber ^ t) H o f o p b.

') aSon 2R. (5ac^§, 21. ©eiger, ©. öeßer u. a.
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Sein ^nuptlnerf fü^rt ben litcl ,/IIJcfor Qil^ajim" (ßcben^qucfl),

i[t in arabijd)cr ®prarf)c abgefaßt nnb l^at auf bie mittclaltevlid^e

^^l^ilofppl^ic einen debeutenbcn @inf(u^ anggeübt. 2)aä 33ud) Imirbe

unter bcni 2itcl „fon;^ vituc" iuö Sateinifd)c übcrtrac^en. 5n§ SSer=

fa[[er nnirbc 51 ü i c c b r o u iicnannt, ein 5^anie, ben man [id) nid^t

gn evfiären imtßte. Xaö avabifd)e SBert i[t Derloren gegangen,

^em ©elel^rtcn Salomou 5Jhinf (geb. 1803 in ®r.=®Iogau, geft.

1867 in ^^arisi) gebührt ba? 53erbien[t, in ^It^iccbron ben ''J?omen

©abirol unb in bem Iateinifd}en 2i^erfe bie Überfe^ung be§ arabi=

fd)cn Originale cifannt ,5U babcu. Srlpälint fei nod) "öa^ p^ilo^

fop^ild)e ©cbid)t „Äet^er 9JiaId)ut^" (^öniggfrone), bag in ^a^

^cftgebctbnd) für ben 33orabenb bes 55erföf)nungötageö anfgc-^

nommen luurbe unb )jr)iIt)fo|)bifd)e '^etrad)tungen über ®ott, bie

5Q?eIt unb ben 9JJenfd)en eutl^ält.

3u gleicher 3^^^ ^^^^ Os^abirol lebte in Savagoffa 33 o d) j a

^ b n ^ a f u b a aU S^abbiucr. Sv berfafete gegen 1040 has

morafpbilofopr^ijc^e 5©crf „(l^obot!^ ^a=2ebabotI)" ') (§er§en§|)fl[id^=

ten), bie 5u 9leinf)eit bcv öefinnung unb jur Sluöübung ber bor=

gefd^riebenen ©efe^e anleiten folleu. S)a§ 2öerf beftei)t an§ 10

.t'auptabfd^nitten, beginnt mit ber „©inbcit ©otteg" unb fd)Iief^t

mit ber „Siebe ^u ©ott". 5Inbere 5lbfdf)nitte f)anbeln bon bem
„Öotteöbienft", bem „©ottbertrauen", ber ,,S)emut", ber „58ufee"

unb ber „8ee(enerforfd)ung". (£§ ^äf)lt ^u ben beften ©itten-

fd^riften ber rabbinifd}en Siteratur, h)urbe ein allgemein ge!annte§

^olf6bud} unb fiat burd^ feine tiefinnerlid)c Sfleligiofität nicl -uv

'Belebung ber ^römmtgfeit unb ,ytr fittlidieu Läuterung beigetragen.

§4.

^faat SUfaft (1013—1103).

Unter Samuel l^a=9(agib na^m and) ba§ 2:almubftubium einen

neuen 2(uffd)n:)ung unb fanb geniale 3^ertreter in fünf ©elel^rteu,

meiere alle ben 9?amen i^faf trugen.

2)er bebeuteubfte unter il^nen toar ^ f
a a f (ben ^ a f o b)

2(Ifafi. Gr iDurbe 1013 in ber 9'iäi^e bon gej geboren unb
bal^er al=^afi genannt, ©emörjnlid) mirb er unter bem 9Jomeu

^^?^ = ^- Öfa^ ?yafi 5itiert. @r mar ein ©d)üler ber rabbinifd)en

9(utoritäten 3iabbcnu '9^ i f f i m unb Sf^abbenu (if)anaml in

t^airoban unb mibmcte fein gau/^ee Seben ber ßrforfdjung be§

Salmubg. Sein ^ouptlucrf fü^rt ben Sitel „^alac^ot^" unb fann
ole; ein ,,2;almub im steinen" be^eid^net loerben. 2)a§ 2Ber! gel)t

t)on ber SJiifc^na aug, fü^rt bann bie notmenbigen ©igfuffionen

') S3on ^e^uba i6n 3::ib6Dn irurbe e§ au§ bem Strabifd^en
ing ^ebräifd^e unb bon gür^tentl^al, SP?. ©. ©tern unb (£. SSaumgarten in§
3)eutfd^e überfe^t.
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Oll iiiib übergebt bic ^agabifd)en (Elemente unb aüe unlDejeutlic^eu

erörteningen. Stifaft na^m nur baesjcnige an^ bcm Xalmub auf,

IDQS für hk religiöfe ^rajiö ©cüung l^attc, unb jdjtcb alles ü\15,

tras (löte etwa ,,1cmi>dbk\\\t" ,
„Sanbbau") auf bic cl)emaligcn

S?er^ältniffe ^aläftinag ^Scjug ^atte. 5II=^aft toar ein fclbftänbiger

Genfer, ber [id^ ntd)t immer an bie ©ntfdtieibungcn bor ®aoncu
l^ielt, fonbern auf ©runb eigener Oueficnftubicn bie (£ntfd)eibung

traf. k)0 entftanb ein 2)iei[terrt)erf, ha§' alle r)a{ad)ifd)cn 2öerfe

ber ©aonen öerbrängte, alle @ntfd)eibungen jufammenfaj^te unb

bie ^e^Ier ber 33organaer berbefferte. ;^m i^al^re 1088 fam l'H=

gafi nad) ®|)anien unb lüirfte in Sucena bi§ ^u feinem Sobe aU
9flobbtner unb Se^rer. ^m Sllter öon 90 ^a^ren (1103) befc^loji

er fein arbeitöreid)eö Seben. 2)er S)id)ter ^ e f) u b a § a I e D i

nübmete tljm eine ©rabfc^rift, in toeld^er es jum (2d)Iuffe Reifet:

,,(£§ mußten beinern SBorte felbft bie S3eften Iaufd)en,

3ln beinem SBiffen mufften fie fid) laben."

§ 5.

eaftiltcn. Suba ^akbi unb SKofcö ^bn e§to.

^m 11. ^(ja^r^unberte begann bie Tladjt be§ ^§(am iw

8t3anien ju finfen. Sllfonfo VI., ber ®ro^e, ^önig bon daftilten,

eroberte 1085 ha^ alte ber ©age nac^ bon ^uben gegrünbete Xo'
febo, bas er aud) jur §auptftabt be§ 3Reid^e§ madite. (£r iräre auf

feinem ©roberungSjuge nod^ iüeiter borgebrungen, I)ätte il^n nic^t

ber ^önig bon Sebilla mit §ilfe ber ißerbern 1086 bollftänbig ge=

fd^Iagen.^)

2Iud^ in ßiaftilien genoffen bie i^uben anfangt aUe bürgerlidieit

9^ed)te unb Stifonfo fiatte, ebenfo mie^bie Kalifen, jübifdie 3Sertrautc

unb 5)i^Iomaten, benen er tro^ beö pä^^ftlidien 5Serbote§ bie rt)id^=

tigften ©taat§gefd)äfte anbertraute.

^n (Saftilien ^) iDurbe ca. 1086 ,^uba§a(ebi geboren, ber

bie intereffantefte ^erfönlic^feit unter ben f^antfc^en ©id^tern ift.

(£r Ittar ein umfaffenber ©eift. ^n ber @d)ule Sllfofig trieb er

talmubifd^e @tubien, befaßte fic^ aber an&) mit ^l^iIofo|)^ie, 9)Zat]^e=

matrjif, Slftronomte unb 9iaturiniffenfcf)aften. ®r bel^errfi^tc

meifterl^aft bie arabifd)e, faftilianifd^e unb l^ebrätfdic ®pracf)e.

5Son S3eruf iüar er 2tr5t unb iDar mit ©lüdägütern reid) gefegnet.

^uba öalebi tuax ein S)td)ter boH inniger ©emüt^tiefe; er be==

faß eine glänjenbe S)arfteIIung§gabe unb tpurbe balb ber gefeierte

') ^n ber ©c^lad^t bei Qataca.

') Sßielleidfit in 3: o I e b o , bod^ \tti)i bie§ nid^t feft.
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iiicbliug bcr ^Kation. 3lu5 feiner ^ugenbjcit flammen 5ü^Iretcl^e

rocItIid)G Sieber, in benen er bie gi'ßw^^'^f^aft unö bie Siebe befingt.

Xic größte 33crü^nubcit aber erlangten feine religiöfen Sieber,

iceldje feine ©laubcnetreue nnb feine ©efül^Ieinnigfeit hiiber=

fpiegeln. 3{m mciften befannt finb feine „ 3 i '-"' n i »5 e n ", an^
benen bic 3cbnfuc^t nad^ bcm fjciligen Sonbe unb bie Siebe ^u

feinem '-i^oifc fprict)t. 33iclc feiner religiöfen Sieber ^aben im
jübifcbcn Üiitus Eingang gefnnben.

2(l6 S;en!er erlangte ^s^it>a öaleoi großen 9^u^m burc^ fein

religionep^ilcfop^ifd^es 3i>erf „Äufari", bem er bie ^efel^rung ber

ß^^ajaren 3nm ^ubcntum 5ngrunbe legte.-) ^m SS^cd^fcIgefpräc^e

5n3ifd)en bcm G5ü3arenfönig unb einem iiibifd)en ©elel^rten cnt=

roicfclt er bcn 3"^^°^^ "^cs ^ubentums. 6r erftrebt nid^t eine 3?er=

föJ^nung ber ^^^^ilofop^ie mit ber ^Religion, fonbern er rceift bie

^l^ilofop^ie in i^re ©renken unb erflärt bie JReligion für bic roal^re

^üfirerin im Seben. Xie Cffenbarung fte^t i^öJ^er — fü^rt er

aus — alc' pfjilofop^ifd^e (Erörterungen, bie fid^ oft änbern unb
feine unumftößlic^e SSa^r^eit klaren. ©Ott ^at ^frael au^
'^gppten crTcttet, ber ©laube an Öott bebarf bal^cr feines 33etDeife5,

fonbern beruJ^t auf unumftÖBlirf)er Slugen^cugenfc^aft, fomtt auf

gefc^ic^tlid)er ©runblage. Xas ifraelitifc^e 53oIf bilbet

bas öer5 ber il^cnf(f)l^eit unb ift unter allen ^Sölfern allein btx

^ropfjetcngabe gefttürbigt n?orbcn. 3^ie ©ebote unb 33erbote bcr

X^ora finb bie DJUttel, um bie religiöfe Dtatur bes jübifdf)en 53oIfcs

3U pflegen unb zu erl^alten. Xas ^ubentum fcbreibt nic^t ein be=

fd)auli(^es, cinfieblerifdbes Seben Di»r, fonbern Derlangt Don feinen

33efennern freubige Stimmung unb redete Xat. Xie ungünftige

Sage, in ber ficf) ^frael befinbet, ift fein iPcmeis bafür, ha^ &ott

{\fraer berrttorfen l^abe, mic bics oon ^efennern anbcrer S^eligionen

behauptet hjirb. 'H^an rann i^s jübifc^e 53oIf tt?o^I niebrig bel^an=

beln, aber nicf)t erniebrigen. Seine Seiben finb nur eine Sc^macb
Dor ben SJJenfcben, nid^t aber oor ©ott. ^frael ift unter bie 33ölfer

jerftrcut morben, bamit es überallhin bie reine (Botte«erfenntni§

berbreite. Xcr „^ufari", in arabifc^er 2pradf)e üerfaßt, tourbe

ins .^^ebräifdje,^; 8panifc^e, Sateinifc^e unb Xeutfcf)e ^) überfein

unb ift eines ber bebeutenbften ^üc^er ber mittelalter(irf)en

Siteratur.

D?ac^ 3?oIIenbung bes „Äufari" trat ^uba öaleoi, oon Se^n=
fuc^t nad^ bem J^eiligen Sanbe erfüllt, im borgerücften 2([ter C1140)

bie ^ilgerfal^rt narf) ^aläftina on. 2l^eber feine ?^reunbe noc^

feine 2tngef)örigen ocr-mocfiten i^n oon biefem Sntfc^Iuffe ab^u^

bringen, ©r reifte nacft Eorbooa, ^ielt fid^ in ©ranaba auf nnb

' SSergl. S. 85.

*) Son ^thnba ibn Jibbon.
*) 3?on 2. Gaffel unb ö. Öirfc^clb.
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f(^tfftc ][&) naö) Stgljpten ein. ^n Sllejanbricii blieb er brei )älo=

nate, reifte bann nad) ^airo unb über 2;amiette nad) Ztjxu^ unb

S^amasfuö. Überall Itiurbe er mit großen 6f)ren aufgenommen.

Ch er ^erufalem, baä Qid feiner ^ünfrfje, erreid)t ^at, ift un=

befannt. ^n Xamasfuö bic^tete er fein 2d)n3anenlieb, bie ^crr=

lid^e „ 3 ^ '^ " ^ ^ ^ ''' tüelt^c norf) je^t am ©ebenftoge ber 3ßrftö=

rung ^erufalemö, am 9. %b, in bcn Synagogen gebetet roirb. 2tl5

;i5uba ^aleoi feine tüei^mutsDoüe ^^onibe fang, fotl ein 2traber auf

feinem iHoß ba^er geftürmt fein unb ii^n überritten ^aben. 2)a§

Xobcäja^r unb bie ©rabftätte biefeg größten j ü b i f
cf) e n

3) i d^ t e r § finb unbcfannt.

3u ben älteften ^reunben ^uba |)aleriis gehört 'iDJ o f e ö ^bn
6 § r a auä (Sranaba. 53on tiefem ©ram gepeinigt, oerließ er

bie ©eimat unb führte bis ^u feinem 2obe (1138) ein unftetes

$}anberleben. 6r öcrfaßte eine Slb^anblung über 9^I)etorif unb

über bie Literatur ber fpanifc^=jübifc^en ^^^oefie, jafiheic^e roeltlicfje

Sieber, aud) ftjnagogale 2ict)tungen, befonbers aber ^Bußlieber,

^ül^er fül^rt er aurf) ben ^Beinamen ^a^Saßac^ (ber '^uBbicfiter.)

§ 6.

fihtaffam ^bn dsxa unb feine ^^i^d^^i^ff^"-

3u ben 3^^t9ß"offen oon ^uba ^aleoi unb M o
f
e $

<y b n 6 5 r a gehört Slbra^am ^^bn Sera aus 2oIebo (ge=

boren 1092). tjr lüar ein iRann Don auBerorbentlicfier S^ielfeitig-

feit unb ragt ^eroor aU iBibelerflärer, ^p^ilofop^ unb ^ritifcr,

3)ic^ter, iDiatl^ematüer unb Slftronom. SBä^^renb feines gansen
Sebens h)ar er fo arm unb Dom ©lücfe fo trenig begünftigt, bnß
er im bittern eÄerse Don ficf) felbft fagte: ,/ÜJacftte ic^ mit Seid)cn=

tüd)ern @e]d)üfte, fo roürbe niemanb fterben, unb l^ätte irf) ^er^^n
aU 2Bare, fo Ujürbe bie Sonne bi§ 3U meiner Sobc^ftunbe nicf)t

untergeben." ^n ber Hoffnung, feine brücfenbe Sage ^u Derbeffern, -•

DerlieB er 1138 in 35egleitung feinet Seltnes ^faf bie ©eimat unb
bereifte 'Sgiipten, 3Irabien, $erfien, befud)te ^Paläftina, bielt ficf)

mel^rere ^a^re in 9^om unb anberen etäbten ^^talieni^ unb ^^'t^'^f-

rei(^!» auf unb tüeifte 1158 in Sonbon. Äur^ Dor feinem 6in^
fd^eiben (1167) manbte er auf fic^ ben 33ibelDers an: 2lbram iuar

75 i^aöre alt, aU er aus Sbaran (ben ^ümmerniffen ber "^di^
fd^ieb. (@cnefi§ ^ap. 12, 5?. 4.)

Xro^ feinest SBanberlebcn^ enth)idelte ^bn Sera eine fcl^r

fruchtbare fc^riftftellerifc^c latigfeit. ^n feinen 5a^Ireic^en iDeIt=

lidben unb religiöfen ©ebic&ten seigt ftc^ feine große 5pracf)getDanbt-=

bcit, feine^Öeiftesfd^ärfe unb fein epigrammatifc^er 2öi^, aber e^

fe^It ber Sc^toung unb bie ©emütstiefe, bie tt)tx an ©abirol unb
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3uöa ^alcbt bettjuubern. ^evtionagenb ift ^bu ©sra aU 6ct)rift-

crfltircr. .^^u *-'i"cm feiner (''')ct>id)te fritifierte er bic btöl^erigen

iDietf)oben ber @d)riftcr!Iäruug, iDcubct [id) befonberö gegen bie

.<Saräer nnb gibt jum ©d^Iu^ feine eigene 2)ietI;obe an, Jneld^e alö

tk g r a m m a t i
f

rf) ^ le
i"

i f a l i
f
d) e bejeidjnet Jüerben !ann.

(£r fd)rieb ^onnnentarc ju bielcn :iöüd^ern ber l^eiltgen ©d^rift.

iBefonberö berül^mt ift fein Kommentar §um ^entatcud). S)ie ®r=
flärnngcn tragen uiel 5nm i^erftänbnig beö einfad)en !©ortfinnö

bei, finb aber fel^r furj unb tnapp. 3"^cilen brid)t er plö^Iid)

ab nnb bemerft: „2)er Äluge (S)enfenbe) tPtrb fdjon öerfteljen"

(iras? id) meine). S)af)er entftanb bic 'DJotluenbigfeit, <3 n )) e r =

tomntentare ju ben Kommentaren ^bn ©äraö gn üerfaffen. 2ßiv

befi^en üon ^^^^^ ^^^'"^ <^"^!) mei^rere ©djriften über f)ebräifd)e

(^rammalif, über 9\eligionöpI)iIofo|jf)ie, 3Jiatl^ematif nnb ?Xftro=^

nomie.

^bn föära ift im ©cgenfaige 5U ^e^nba ^alebi eine miber^

fprnd)öboIIe, fd)Jt)anfenbe 9iatur. @r ift Slftronom unb Slftrolog,

5Diatt)emati£er nnb 3)i^ftifer, ftrengglänbig unb freimüttg=fritifc^

5uglcid). 2(uf feinen 9^eifen öerpflauätc er jübifdje ^^iffenfd)aft

nad) Italien, ^ranfreid}, ©nglanb unb anberen Säubern.

2(uö Jolebo ftammte auc^ ber Slr^t 2lbral)am:^bn2)aub
(5)at)ib), ber ^erfaffer beg reIigionö^f)iIofo)3f)ifc^eu Söerfeö „(£muna
rama" (ber erl)abene ©lanbc), in bem er eine Übereinftimmung
5U)ifd)eu 53ernunft unb Offenbarung uadilüeift, benu bie göttliche

Offenbarung fbune uid^tö entl^alteu, Wa^ ber 55ernuuft tüiber^

fpred)e. Slbra^am ibn S)aub U)ar ber erfte ft)iffenfd)aftlid)e 33er=

treter ber 5(ufd)auungen beö Sfriftoteleö in ber jübifdien 9fteIigionö-=

^f)iIofo|)I)ie. ^m ©eifte be^ 2triftoteIe§ beJüeift er ha^ Safeiu
(^ottcö, ber aik^ in ^eJDegung gefegt ^abt, felbft aber unbelpegt

fei, S)aö ^libentum Ijabe für feine Öiefe^e Sol)u unb ©träfe be=

ftimmt, fe^e alfo bie 2B i H e n f r e i f) e i t boraug. Södre ber

iDicufd) unfrei, fo luürbe alte ©ittlid)feit unb jebe 2;rieb!raft auf=

*l^ören. 2)ie (itljit ift glcid^fam bie ^eilfraft ber ©eele unb Will bie

menfdjlid^c ®lüdfelig!eit bernjirflidjen. Sturer biefem arabifd^ ge=

fd)riebeuen 3Ber£ berfa^te er (1161) haä g e
f
c^ i d^ t li c^ e „©epljier

f)a=ÄabboIa'' (33ud) ber Überlieferung), in bem er gegen bic

^aräer nadjWk'S, ba^ haä rabbtuifd)c ^ubentum auf einer mu
unterbrod)eneu Kette ber Überlieferung bcrul}c. 3" tiefem 3h^ecf<^

bef)aube(t er bie biblifd)c, nad)c;i:i(ifd)c unb talmubifd)e (5iefd)id)te

unb bie 3^^^ ber Saboräcr unb 63aoueu. 9iamentlid) für bk ©e--

fd)id)te ber |panifcf)en Öemeinben mä[}rcnb ber beiben legten ;^al}r*

^uubcrtc ber f|3anifd)en ^^eriobe ift biefc ©d^rift eine lt)id)tigc

Oueüe. Mxai)am ibn S)aub ftarb 1180 al§ 5!)lärt^rer.

2)cr erfte 33ertrcter ber gcograp^ifdjen Sßiffcufd^aft ift 33 e n =

j a m i n an-:-' Rubeln, ^m ^a^re 1 160 trat er bon ©aragoffa
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aus feine ^ieifc an, burdjlranbertc ba^ iiMxd)e ^ranfrcid}, Stalten,

®ried)enlanb, ß^^jern, eicilien, ^aläftina unb Reiften unb tarn

bann über Sicilten in bie .'peintat jnrücf (ft. 1173). Seine C£vleb=

ni[)e befdjricb er in einem akifciücrf (^Diaffaot), \)a^, iuenn aud)

md)t frei Don ^^abeln, feEjr gefdjä^t nnb in mel)rcre ®prad)cn über=

je^t n^nrbe.O 5>on geringerem SBertc finb bie Sfieifenoti^en be§

^ c t a d)! a au§> ^^rag, genannt ^^etad)ia anö ^tegeneburg, ber

jn^ifd^en 1175 bi§ 1185 bon JRegcnöbnrg auö einen großen Seil

Cfteuropaö unb Slficne; befnd}te nnb über @ricd)en(anb nad) 33ö{)=

men jurüdfelirte' :^n Sftegenöbnrg lüurben feine *i)coti5en bon

,^ u b a bem frommen aufgc5eid)nct, über ben n)tr im 5. 2tb=

fd)nitte nod) fpredien lücrben.

9Wofe^ 5Watmontbcö unb feine SBeifc.

2lüe Ö)elel)rten ber arabifc^=fpa"ild)en 3d)ule übertraf ber

"iD^ann, ber eine epod^emad^enbe Ofrfdjeinnng in ber @efc^id)te bes

^ubentumö ift: ^JJi o
f
c ä ben DJiaimon, abgefürjt iHämbam,

geh)i)^nlid) Ü)i a i m o n i b e ö (b. ^. @oI)n beä SJiaimon) ober

^JJJaimnni genannt. 6r ftammte ans einer alten Ö)elef)rtenfamilie

nnb lüurbc ben 30. a^cär--; 1135 (14. 9Jiffan) in Gorboba') geboren.

8ein !i?ater lUtaimon toar ^^abbinatsaffeffor (2)ajan) ju ßorboba

nnb ^eic^nete fid) nic^t allein burd) bebentcnbe talmubifd^e ®ele^r=

famfcit an§, fonbern auc^ burd) gro^eö allgemeine^ Riffen, nament=

iid^ in ber ^Jlatl^ematif nnb 2[ftronomie. ®r führte bafier felbft

ben jungen, au^erorbentlic^ begabten 9Jiaimonibe§ in ben Salmnb
nnb bie allgemeinen 5ß^iffenfd)aften ein nnb regte i[)n jum emfigen

Stubium ber bebeutenbften p^iIofopf)tfd)en, natnrnjiffenfdiaftli^en

unb mebijinifdjen SBerfe an. 9Jiofeö Inar faum 13 ^s<^l)xt alt, als

Eorboba bon ben Stlmol^aben'') erobert lüurbe, bie fanatifd) gegen

bie ^uben borgingen unb il)nen nur bie ^ai)l 5inifd}cn Slnna^me
be§ ^§Iam, 2lu£;n)anberung ober Zoh liefen. 3)cr grö'ßte Seil ber

©emeinbe (Xorboba h^anbertc aiiS', yjlaimon Begab fid) mit ben

©einigen nad) ^e^. ®od) burften fie auc^ ^ier ba§ ^ubentum
nid^t öffentlid) befennen. Um bem Öemiffeng^rtionge ju entgefien,

') SiejeS SBerl ift für bie (£o3iaI= unb 2Birtfc^oft§gefd§id|tc ber ^uben
unb bie S!enntni§ ber aSer'^ält-niffe sa'^Ireicfier fübifd^er ©emeittben htS

füblirfien (£uropa§ urxb be§ Orients bon großer SBid^tigfeit.

') Safelbft giBt e§ l^eute nod^ eine SKaimonibeSftrafee (Satte be

2)?aimonibe§).

') Sie Sllmol^aben (StnBeter eine§ lt)af)rcn ©otteS) hparcn eine bon
2)?o^ammeb SIBbotta:^ i&n ^Tumart (ft. 1129) in 9?orbafri!a geftiftete fotta*

tifd^e ©e!tc.
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üerlicfecii fic nad) einem mel^rjäl^rigen Slufentfjalt 1165 §c§ unb
famen über ^crufalem unb Hebron nad) %l)pten. i^n §oftat,

Kal;e bei itairo, liefen fie [id) banernb nicber.

^ür 'Diaimonibcs fanten nun trübe ^citß"- 3Bcnige 'iDionate

nad) ber Slnfunft in goftat ftarb if)m ber ^atcr, jein trüber 2)aüib,

bcr mit it)m gemeinfcbaftiid^ einen ^uinelcnljanbel betrieb unb
5üf)rer bcö ©efdjäfteä Jnar, bcrlor im inbifdjcn 9Jieere haä Seben
unb 5ugleid) beibcr 55ermögen. Siann Jüarfen ben fjartgeprüften

)DlQim Seiben aufs ^'ranfenlager. Um feinen l^^ebenöunterljalt 5U

getDinnen, übte er bie SIrjncifunbe auö, in ber er nad) 21jä()riger

Xätigfeit einen fold^en iKuf erlangte, ha'^ er (etma 1187) 5um |>of=

ar5t bcö eblen Sultanö Salabin ernannt murbc. Sind) aU gelcf)rter

Jalmubift gcnofe er frü^^eitig großes 5(nfcf)en. 2tuä allen ©egenben
tarnen mi^begicrige junge Dcänncr, um feine 5Sorträge ju (jijren;

bie ©emeinbe Äairo ftcUte i^n bereits 1177 an bie 'Bpii^z beö '3lab^

binatee. Skben feinem ärjtlidien 53erufe unb feinem eifrigen

5\>irfen als unbefolbeter S^abbiner betrieb er unabläffig feine

etubien unb fe^te feine fd)riftftellerifd)c SJätigfeit, Irel^e fid)

über bas talmubifd)e, :pf)ilofo|)^ifd)e unb mebi^inifdie ©ebiet cr=

ftredte, fort.

S)ie erfte größere f^rud)t biefer Stitigfeit mar fein arabtfd^ gc=

fd)riebener iDi i f d) n a = .<!? m m e n t a r , mefd)en er in feinem

23. ^a^rc begann unb nad) ^ef^njäl^riger Strbeit 1168 beenbigte.

€t^on in bicfem 2Bcrfe geigte fid) ber flare metl^obifd)e S)enfer

unb ber ft)ftematifc9 orbnenbe ®eift. ^^m Wax esi barum ju tun,

bie 30iifd)na nad) ben im 2almub angcfül^rten 2)ieifuffionen fur^

ju erflären unb ^u bemeifen, ha'^ bie Seigrer ber SJ^ifdina ber

?öiffenfd)aft feineSmegs abgeneigt lüaren. tiefem Söcrfe gel^t eine

umfaffenbe aHgemeine (Einleitung boran, in ber er hcn S3egriff unb
boiä 5Befen ber ^^ropfjetie unb ber S^rabition entmidelte; au^erbem
fd)rieb er befonbere Einleitungen ,^u berfd)iebcnen Sraftaten unb
Orbnungen (Sebarim). ^n ber Einleitung p Xraftat San^ebrin
befinben fid) bie 13 (Slanbensartifel.O 2)iefe betreffen ,^unäd)ft

h) ©otteö ^Befen unb smar: 1 . ha^ S)afein, 2. bie (£in[)cit,

3. bie ©eiftigfeit, 4. bie Emigfeit, 5. bie au^fd)Iiepid)e 58ere!^rung§=

mürbigfeit; b) 2) i e Offenbarung nämlid): 6. bie Offenbar
rung burc^ bie ^ßropl^eten, 7. bie l^öd)fte Offenbarung burd) 9Jiofe,

8. ben göttlid)cn Urfprung ber Xfjora, 9. bereu Unberänberlid^feit;

c) 2)ie göttlid)e SBcItregierung unb ^^tüax: 10. bie 5Sor=

fcl^ung, Jl. ^efol^nung unb 35eftrafung, 12. ha^ Grfd^cincn be§

2JJeffia§, 13. bie 2(uferftel^ung. ^n ber Einleitung 5U ben

„Sprüchen ber Später", bie auö „ad)t ^bfd)nitten" („©^cmone
^erafim") beftel^t, fprid^t er bon ber Seele, ifircn ^ranfl^etten unb
.•Heilmitteln, bon bcr llnfterblid)feit unb bon ber SBiltenSfrei^

') ©ie ftnb in ben mciften ®eJbetbüdE)ern ct&gcbrudEt.
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^ett. Siefe (£n-f'Iäiiingcn enthalten einen veidiei». Bd}a^ jübifdjer

2ittenlcr)i-c.

Ocad) 33ccubii3ung beö 'DJit[d)ua=^ommcntarö, bcr mc^rfad) ins

^ebväifdjc übcrfel^t iDurbe UTib bcn meiftcn Üalmubauögaben bci=

gebrudt i\tj üerfa^te 3)taimonibe5 in arabifd^er @prad)c „'Saä 23nd}

ber ©ebote", in tüeld^em er bic 613 (Gebote ber Sfiora, aljo bic

b t b 1 1 1 d) e n (Gebote, j^nm Unterf^iebe bon ben rabbinifd)en
'iBorl"d)riftGn nad^ bestimmten öefi^tö^^nnften orbnete. SE>te[e

'Sd^rift bilbete bie Vorarbeit 5U feinem ^tüeitcn 3JJei[tertDer!e, ba§

er bereite 1170 begonnen ^atte nnb nad) 5ef)n|Q!E)riger mü^^eboHer

51rbcit im :Sar}re il80 üollenbete. S)ieje§ SCBer! i[t im ©cgenfaij

.^nm arabifd) abgefaf^ten 9)cifd)na==^ommcntar in nen!^ebräi]d)er

®prad)e gefcf)rieben nnb fül)rt ben 2;itel „ 9Ji i f d^ n e = 2; 1^ r a
"

O^ieberl)olnng ber Se^re), ober hjeil es anS 14 33ü(^ern bejte()t,

„^ah" (b. I). nad^ bcm ^a'^ftnmert t)ier5ef)n), ober „'{sah Sl^afafa"

(ftarfe öanb).')

S)er 9Jii f d) n a f m m e n t a r gibt uns einen genauen

^inblid in bie äJiif^na; bie ©emara tütrb nur bann be^anbelt,

trenn eö jum SSerftänbniffe ber SlJlijd^na notmcnbig i[t. S)urd^

hüs SBerf SOHfd^ne S^l^ora aber lüerben tütr mit bem ^nfialtc

b e ö ganzen 2 a I m n b t)ertrant, ha itRaimonibeö mit §intDeg=

laffung aller Stigfuffionen, Jiicldje ha§> ©tubium bes Salmubö
ebenfo intcreffant inie fd^mierig gcftalten, bie feftftefienben 3^eful==

täte angibt. 9Jlaimonibe§ bcrüd[id)tigt in biefem SBer!e nid}t btofe

bie 9[Rcinnngen ber Sannaim nnb STmoräer, fonbern and^ bie ber

Saboräer unb ©aonim. (£r rid[)tet fid) nid)t nadj ber Hnorbnung
t)er talmubifd^en Xraftate, fonbern orbnet alles nac^ bem :9n!^alt

planboK unb überfid}tlid) an unb fd)uf fo als erfter eine f ^ ft e =

m a t i f d) e ®arftellung ber jübifd^en 9flcIigion, in ber nid)t?^ fe'blt

unb aEe§ an feinem rid^tigen ^(atje ftclbt. ^ebes ber 14 S5üd)er

ift in Stbfd^nitte, Kapitel unb ^aragrapl^en eingeteilt. S)a§ erfte

^ud) „©cfer §amabba" (S3ud^ ber ®rfenntni§) genannt, beginnt

mit bem ©runb^ringi:!? be§ ^ubentum§, mit ber ©inl^eit ®otte§
unb bel^anbelt ^auptfäd)Itd) bie ©otte^berefirung unb bie ©it=

tcntel^re.

Sro^ feiner grof^en är^tlii^en ^ro?:t§ toibmete [id) SOZaimonibe«

unabläffig feinen Stubtcn unb boEenbcte 1190 in arabifc^er

8)3rad)e fein brittcö $)auptJDerf. 5föäfirenb feine beiben erftcn

.X)aupthierfe talmubifd^ finb, ift btefe§ britte r e I i g 1 n § =

pj^ i 1 f |) ]^ t f dl. (£r fud^t ben 9^ad)mei§ 5U erbringen, bafi die-

(igion nnb SBiffenfd^aft feine ©cgenfä^e bilben, fonbern bei rid)tiger

STuffaffung mit einanber im ©inflange fteficn. ®iefe§ SS^er! füf)rt

in ber ^ebräifd)en Itberfe^ung ben Sitel: „ 9)i r e n e b u d^ t m ",

') 9iäriei:e§ bei 2l. ©cf^uarg: T>cx S)?ii"(f)ne 21)ora, ein Stjytem öer
Tno|aifrf)=taIinubifd^en ©efc^eSlefire. 5Bien 1905.

,
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,,(^üf)ver ber ^yrrcnbcn", unb jcvfällt in 3 .^aupttcilc.') ^m
1. 2 eile gel)! 'JJcaimouibcö auf bic inauntiifari)c 'i^cbcutunc^ 50^!=

veidjcr 3ub[tautiua iiitb '^Ibjcftina ein, um babitvd) riadjjulDCtfcit,

bog man @ott, bcm ()öd)ftcn 2Bcfcn, nid)t mcu|d)Iid)c (fiiicnfd)aftcn

ober tHffcfte (2Iutl^ro|)omorpl^ii:^mcn unb '^(ntfjropopatl^icn) ^n=

]ri)veibcn bürfc. 9Bcnn btc?> and) in bcr (jciliiicu Sd)vift be^^ öfteren

t3C]d)c()c, [0 fei ^u ermäßen, 1. ttal] bic 2i)oxa nad} bcr Sprad)lüeifc

bcr Hicnfdjcn fid) richte, mic l"d)on bcr Üaimnb ']ao{Q: „bibra

t^ora liI]d)on b'ne abam", „bie I^ora lpricf)t in bcr ^HcbcUicifc bcr

'IIienfd}cn", nnb 2. ba^ jene ^(nöbrücfc nid}t im bud)[täblid)cn,

fonbern in einem tieferen Sinne cjenommcn merben müßten, übcr--

I^Qupt fei bcr lOtcnfd) nid)t imftanbc, ba? l)öd)\tc 2Bcfcn nnb feine

@igcnfd)Qftcn 5n erfaffen, ha nnfer menfd)Iid)e£; Srfennen, nnfere

feelifdje i^raft ebenfo eine beftimmte Öiren^e l^abc \vk nnfere

förpcrlid)e Äraft.-)

^m jh^eiten !XeiIe fud)t äJioimonibeö bic Stnfic^t bcö Slrifto-

tcleä Don ber Grtiicjfcit bcr SBelt ^n luiberlcqen; an^erbcm bcbanbclt

er bafclbft bog SBcfcn bcr ^ropl^ctic; bic SSorbebingnnqcn yir ^^ro=

pl^etic feien l^crborragenbe, intelleftuelle ^ä^igfciten, ^l^antafie unb
fittlic^e ißonfommenl^eit.

^m brittcn Seile bcfd)äftigt fid^ 3JZaimonibe§ l^auptfäc^Iid) mit

ber 33ecjrünbnng ber ©ebotc nnferer X^ora. S)er ,/JJiore

S^ebuc^im" ift ha^^ § a n p t in c r f ber j ü b i f
d) e n ^ 1^ 1 1 o =

f )) 1^ i e , f^at tiiele ^um ^orfi^en anneregt unb auf t»ic!c Genfer
einen nadil^altigen (ginfln^ ausgeübt.

•DJJaimonibeä galt aU bie f}öd)ftc rabbinifd}e unb tr)tffenfd)aft=

Iid)e Autorität. S3on aßen ©eiten iuanbtc man fid) in bcn mid)=

tigften religiöfen Stngelegenljeiten an i^n um S^^at unb S3e(cf)rung.

58iele fetner gelehrten 5IntlDortcn unb 5Bcfd^cibe finb gcfammcit.

3?on befonberer 5£?iid)tigfcit ift bie 5Xnfragc, lücldic bic (^cmeiubc

bon 3)emen ^nr 3^^t «^er brüdeubften Steligtonöberfolgnng (1172)

an ii)n rid^tcte unb iüclcfie er in bcm „^{vggei^et Seman" betitelten

8enbfd)retbcn beantinortete. (Sr tröftete bic ®cmeinbe unb er=

munterte fie ^um treuen 2tn§l^arren im (Blaubcn. ßbcnfo marnte
er in bcm 3enbfd)reiben an bic ^^robcn^alifd^cn ®emcinbcn bor
bcm ©lauben an hk Slftrologie, bcr an ©ö^enbicnft ftreiftc. ^lod)

mäl^renb feinet 51nfent]^alte§ in ^c^ fd^ricb er c. 1165 fein „^ggcret
f)a=8c^emab", in melc^cm er bic ^rage aufmirft, ob ber ;^ö(am alö

©ö^enbienft ^u betxad^tcn fei. 9}iaimonibc£> beruciut bic ^rage.

') @§ iDuirbe bon bem 5ßrofeffor ber fiebrätfd^en ©prod^c in 93afcl,

;^of)ann Suirtorf 1629 in§ IJateinifrfic (doctor perplexorum), bon ibem Bc=

rüf)mten jübif(f)en @ele!^rten Ttunl in§ ^ronjöfifdie, bon ^ürftent^I,
©tern unb Sd^e^cr tn§ ^eutfd^e unb au^crbem in biele anbete mobernc
Sprachen üBeri'e^t.

') SScrgleid^e ba§ ©d)iüerfd^e ©cbid^t: „2)a§ bcrfd^Ieiertc ^ilb 3U
©ai§".
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iöon feineu meiftenö ^anbfrfirittlid) t)orf)anbcncu mebijinifdjen

Schriften i[t [eine „5lbf)anblung über ©iftc" in? 2)eiitfd)c übcv*

fe^t Irorben.

SOJaimuni ftarb im Sllter toon faft 70 ^a^ren am 13. 2)e=

5ember (20. Sebctr)) 1204; feine fterblic^e §üllc n)urbe nad^ 2:i6e=

riaö überfüf)rt. 51I§ bic ilunbe bon feinem S^obe nad) ^erufalcin

cjelancjte, orbnete man ein allgemeines ^aften an. 5einc ^at}U

reidien i^creörer behaupteten: „5Son 9Jiofeö (ben Slmram) bie

'Blo\e^i (ben 'ilJkimon) Qab cö feineu 3[Rann mie "DJiofeö." ^n
?{rabicn ermähnten biete Öcle^rte in bem 5tobbifc^=@cbete feinen

?camcn mit ben Sl^orten: „^n eueren Seb^eitcn, in eueren Sagen

unh in ben Sagen unfcreg ^etjrerö ^3Jiofc§ ben 'JJJaimon". 2)^aimuni

mar eine fricb'fcrtige unb fanfte 9catnr; Sbrgci') mar i^^m frcnib,

nod^ meniger fannte feine Seele bie Seibenfd^aften ber ^J^ad)c uub

be§ 3oi-'ne§. 3" ^^^ Überzeugung, ha^ er megen feiner aug=

gebreiteten 63ele^rfamfcit, feiner tiefen gorfd)ung§gabe, feiner

r)of)en iReligiofität unb feineö f)ciligen unb reinen ßifers für bie

tiefere ßrfenntniiS be§ ^ubentum§ bic allergrößte §od)ad)tung t)er=

biene, gelangten felbft feine Öegner, unb an ©egnern fel^Ite c§ i^m,

mic jcbcm gro|3cn SOiannc, ber neue 33alöncn betritt, mal^rlid) uidH.

Sdion bei feinen Seb^eiten mürbe fein Dieligionsfober ^eftig

augegriffen. "-Man bcrargte es 3]latmouibee, baß er bic CucIIcn,

an^ beneu er gefd^öpft, in feinem „SJiifc^nc^S^ora" nid^t angegeben

f)Qbe, unb befd)ulbigte iljn, burd) biefe§ SS^crf ha^ Stubium bc§

Salmubg berbrängt ^u ^aben, meil jcber nunmefjr in religiijfen

unb 5ibilgcfc^lid)en 5tngelegcn^citcn fid) felbft Teic^t 2(u§funft ^olcn

tonnte, ol^uc ben Jalmub, al§ bic Cuelle, ftubieren ^u muffen.

2ef)r ^cftig griff i^n 5t b r a ^ a m ben S^ a b i b (Diabeb) anö

5po§quiereä an. 9Ibraf)am mar bie pct)fte talmubif^e Slutorität

in ber ^robence (ft. 1198\ unablfiängig burd) feinen ![Rcid)tum, bon

beftigem ßbo'^'after; er trat rüdfid^t§Io§ gegen i!)n auf unb berfaßte

Sftanbgtoffen (^affagotb) sn bem „'Dcifdinc S^ora", mcld)c je^t bem
5[Berfe felbft beigebrurft finb. S)iefe fritifd^en S3emerfungen fjat

jebod^ ^ikimuni nid)t 5U ©efi^t befommcn.

©inen magren Sturm aber rief ber „ 9[R o r e 5^? e b u d) i m "

l^erbor. ®r mürbe aU glauben§feinblid^ berfd^rieen; es !am ju

einem heftigen, foIgeufd)mercn ^am|)fc, beffen eigentlidier B^aii^
p(at3 bie ^robencc mar.

§ ?•

^n ben reidien .öanbef^ftäbten ber ^robence, 5. ^. 3)iarfeillc,

9?arbonne unb ajJontpefüer, befanben fid^ fd)on im 6. ^abrbunbert
^uben in aufeljnlic^er S^^^- ^^ nnabl^ängiger bon ber Ö3eiftlidb==
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feit bic ^roDcnsalen tDurbcn, befto günftigci* geftaltete firf) bie

©teriung ber unter il^nen li)o!E)nenbcn ^ubcn. Sie ertparbeu

@runbbc)i^, trieben Slrferbau unb §anbel unb befleibetcn uidjt

feiten i"tQQtIirf)e $tmter. ^^n bicfer freien ©teflung jeid^neten fie

fid) burd) innige i^iebe jum ^ubentum unb burd) emfigc Pflege ber

Söiffenjc^aften aus. ;^n berfelben 3cit, tio. bie mebisinif^c ©d^ule

äu 3)j u t p e 1 1 i e r burd^ j ü b i f d) e Strjte gegrünbet lüurbe, toar

bie ^^robencc and) ber ®iii blüi^enbcr 2;almubfd)ulen, unb groß ift

bie Sdjar ber 3Jiänner, ireld^e alö rabbinifd)(j Slutoritäten l^icr

h}irften. 3" i^nen gel)ört ber bereits erträ^nte 9i. Slbraljam ben

5)atnb.

2)ie ^Quptgemeinbeu ber ^^roüence loaren 9JiarfeiIIc, "D^ar^

bonne unb 2ünel.

^m 12. ^alirl^uubert niad^ten [ic^ um bie 2Bi[fenfd)aft be==

fonberg berbient bie gamilicn 2 i b b o n unb ^' i m d) i. ;^ e =

1^ u b a ^bn 2; i b b o n ftammte au^ ©ranaba unb trurbe fpäter

ein beliebter Strjt in Sünel; er toar bielfeitig gebilbet unb ein

grünblic^er Äenner be§ Slrabifd^en. ®r überfe^te haS^ religionä-

pl^iIo[op!^ifc^e 2Berf Saabiaf^ „(Smunotf) tüc 2)eotf)", ,,bie .^erjens^

i)flid)ten" be§ ^-öad)JQ, ben „^ufari" u. a. auä bem Slrabifdjen inö

$tebräi)c^e.

Sein '2o^n Samuel, ber ®rbe feiner reid)en 33ibIiotl^ef,

übertraf il^n nod) in ber Überfe^ung§!unft; er trat mit ^aimuni
in 5Serbinbung unb überfe^te beffen „9Jlore", foiDie mehrere |)I)iIo^

fopf)ifd)e unb mebijinifd^e Sd^riften ber Slraber unb lüar felber

ftbriftftellerifd) tätig. STud) SamueB ®ol^n, 9Ji o f e § , unb beffen

©c^iDager ^a!ob ?l n a t o I i (1232), ber in 9?eapel lebte, bon

Äaifcr g^riebrid) IL ein i^a^rgel^alt be^og unb öffentlicj^e 3Sor=

träge über ben 5ßentateud) bielt, lieferten Übertragungen arabifd^cr

SBerfe. 2)ie Jtibboniben finb burc^ il^re Ü b c r f e ^ u n g e n
bie 5Scrbreitcr ber jübifd)=arabifd)cn ^l^ilofopbic wnb jugleid) bic

Sd^ö^^fer eines )3]^iIofopl^ifd)=bcbräifd)en (Stilen gelporben.
,

2iuf bem (Gebiete ber f)ebräifd)en @ r a m m a t i f unb ber

5BibeIcr:egefe mürbe aud) bie ^amilie ^ i m d) i (^amc^i) berül^mt.

Sofef ^imd)i, meld^er aug* Spanien nad) S^^arbonne gefommen mar,

berfaf)tc eine I)ebräifd)c ©rammati! unb Kommentare ju mel^reren

biblifd)cn 53ü^ern. S3on feinen ©binnen erlangte 5) a b i b nvoHc
33ebeutung. S)abib Kimd^i, nad^ ben 2tnfang§bud)ftaben feincS

'?camen5 9t c b a ! genannt, murbc burd) feine l^ebräifd^e ®ram=
matif, fein f)ebräifd)eö SBörterbud) unb feine nod) ict3t gefd)ä^tcn

Kommentare, befonbers ^u ben ^ropl^etcn unb ben ^faimen, ber

©prad^Iel^rer ber ^uben unb Sl^riften. (£r ftanb

bereits im borgerüdtcn Sllter ouf ber ^öl^e feines Sf^ul^meä, al§

er fid^ an bem Kampfe beteiligte, ber über bie pl^ilofopbifc^cn

Sd^riften 3!J?aimunis aus^brad) unb ftarb menige '^af)xc barnad)
{ca. 1235).



— 105 —

§ y-

2)cr ^ampf über bic Schriften bcs iOioimonibee.

yiüd; 6ei :^cb5eiten ^Hiaiimmiö Ratten cö felbft in Spanien, Wo
bie arabifcl}e ^Bilbuug fieimifd) luar, eiuäcluc gcluagt, gegen mancl)e

[einer 2ln[id)ten anfäutreten, fo namcntlid) Üt. iUi e i v § a I e b i

21 b u I a f X a ,
„ber i^ürft", ein ^JÜiann, ber föegen feiner ®ele^r=

jamfeit unb i)oljzn 8tellnng \ci)x angeje^en mar (ft. 1244). @r
jud)tc biird) ein Senbfd^reiben bie „äiseifeit Sünels'' gegen )fflai'

monibeö ein^uneljmen. 2)a er aber bei if)nen feinen ^2ln!lang fanb,

fe luanbtc er fic^ mit befferem Erfolge an bie öelel^rten im Scorben

granfreid}ö. 5)ie längft eingetretene Spannung 5mijd)en ben

Segnern unb ^erel;rern 3Jiaimuniö £am enblid) jum Sluöbruc^.

^m ^a^xc 1232 griff nämlid) ber ftrenggläubige talmubifdje ®e=

leierte dt © a I o m o n ben 21 b r a f) a m au-5 lUiontpellier in ben

©treit ein. ©r f|)rad) ben S3ann über alle biejenigen aus, ipeld^e

fid) mit irgenb anberen 2öerfen als mit ^ibel imb Salmub, in§=

befonberc aber mit bem „SO^orc", befaßten, '^iele norbfran^öfifc^e

unb bie meiften fübfran5Öfifd)en unb fpanifdjen lalmubiften

fd)Ioffen fid) bem ^anne an.

3)iefe Stdjtung ber 2ßiffenfd)aft rief überafl große Stufregung

unb ©ntrüftung Iierbor. 5t(öbalb erI}oben fic^ bie 5Seref)rer ^ai=
muniä in ^ranfreid)') unb Spanien unb taten il^rerfeitg ® a I o =

m n ben 2( b r a f) a m unb feine @ e n o f f e n in ben 93ann.

©0 ftanben fid^ bie Strenggläubigen unb bie ^reunbe ber

freieren p^ilofop^ifd^en 3ftid)tung in 5mei großen ^Parteien feinblic^

gegenüber. ®er ^ampf tDurbe auf beiben Seiten mit Seibenfd)aft

unb Erbitterung gefül^rt. Hm bie bebeutenbften ©emeinben Spa=
nicnS unb bereu SSertreter gu geli3innen, reifte ber greife 2) a b i b

Ä i m d) t , ein marmer SSeref)rer SJiaimunig, felbft nac^ Spanien
unb fanb aud^ überaK bereith)illig ®zi)'öx. ^Jiur in S^olebo ftie^ er

auf l^arten SSiberftanb bei bem al§ ©ele^rten unb Str^t glei(^=

gead^teten ^ e 1^ u b a ^bn 21 1 f a d) a r , ber entfd^icben auf Seiten

ber ©egner ftanb, tpeil, inie er bcbauptetc, 9J^aimuni fid) me^r t)on

p]^iIofop]^ifcE)en SSorauöfe^ungen al§ bon bem einfadien ^nl^alte ber

l^eiligen Sd)rift l^ätte leiten laffen.

2)er ^ampf ent5Ünbete bie ©emüter immer me^r. Sa taten

bie ©egner äJiaimunis einen üerI)ängni5t)oEen Sd^ritt. Sie traten

in SScrbinbung mit bem gegen bie 21 1 b i g e n f e r cingefür)rten

;^nquifition§gerid)t unb festen es hd ben S)ominicancrB
burd^, ba^ bie Sd)riften SJiaimuniS aU gemeinfd)äbnd) für ben
©lauben in SJ^ontpeflier unb ^ari§ öffcntlid) oerbrannt irurben.

über biefen ißerrat iDaren alle ^uben biesfeits unb jenfcitei ber

') 3tamentüdj in Sunel, ^^egierS unb 9tar6onne.
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^p^vcnaeii empört. '^Uc, bie tiont ^artciJ^afe uid)t luillin gcblenbet

marcn, fallen if)r Uiircrf)t ein; ntcl)rcrc bcv ^lucjcbcr linirbcn bei

bcu d)ri[tlid)en 53cf)Lnt)cu ancjcflacjt uub bamit bcftvaft, ha[^ man
il^neu, nad) mittelaltcrltd}cv iRed^töpflege, bie 3""9C miöfdjnitt.

5115 'lOtaimuniü cin5igcr eol^n 51 b r a I) a m (ft. 1254), bcr aU
Öcibar^t bc^i 2ultauö in '^tgljpten lebte, lum beu traurigen O^olgcn

bc^5 Streit!? crful^r, üerjud^te er in einer befonberen ®d)rift „"üJiil

djaniüt" (Rümpfe für ©ott) bie i)ieIigio[itQt fcineö '-öaterö jn be=

iDcijcn unb ha-ä !i>erfQl)ren ber ®cgner 5n branbniarfen. Slud)

beffen 8o^n 2) a n i b , bcr feinem 3?ater in ber SlMirbc eines ^Jiagib

ber ägl)ptifd)en ^i^i^cn folgte, [jattc nod) bie 5(nfcinbnngen gegen

feinen berül^mten föro^üater ab^nineifen.

3u ben Diänncrn, imid-jc ebenfalls für ücaimuni offen --l^ortei

ergriffen, gefjörten: Slbra^am ^b'^ dl^ifbai anö Barcelona,

ein p()i(ofopr)ifd) gebilbeter 3)Jann, ber mel^rcre 3d)riften aiui bem
2(rabifd)en ins §ebrnifd)e überfei3te, u. a. and) bie 2)id)tnng „'^en

f)a=^llceled) n)'{)a'=9iafir", ireld^e aU „^rinj unb 2)erh)ifd)" inö

Xcut|d)e ^) übertragen Ujurbe; ferner ^ e 1^ u b a (£ I) a r i f i (51 1 =

d^ a r i f i), ber gefeiertfte 2)id)ter feiner 3^^*/ öer ben „Tloxz" unb
teiÜDeife and) ben Utifd^na^^ommentar ^JJkimuniir> inö .'pcbräifdje

überfet3tc. Sein bebeutcnbfleg S5>erf ift bcr „2ad)femoni",'-) eine

2)iditnng Doli Sl^ilj, 3{nmnt nnb ^nnigfeit. (£r bcridjtet barin and)

über bie 9ieifcn, meldte er in §ronfreid), %t)pten, 5perfien, ^a=
läftina unb ©ricd^enlanb gemad)t nnb über bie ^^crfonen, meldte

ei hahci fennen gelernt Fiatte. S)cr „Sac^femoni" ift eine yicid)^

bilbnng bcr SJcafamen be§ arabifdjen 2)id)tcrg £)ariri, nnb luurbe

and) inö 2)cutfd)e übertragen.^) (Sl^arifi l^at bie l^ebräifd)e ?fl e i ni

profa auf eine ^of)c Stufe gebrad)t unb fei^r gcfd)idt ^ibelfteEen

in feine !j!id^tungcn lierlnoben.

§ 10.

9?. S9iofcö ben 9Ja(^man unb bte JRctigtonöbiö^utattoncn.

@tn bebeutenber 9}lonn, ber mit großer (^elef)rfamfeit einen

eblen friebferttgen (£^arafter unb ein tiefc<^^ ©emüt üerbanb, hjar

3i. 9Ji
f
e ö ben 9^c a ci^ m a n (9Zad)manibe£<, Atombau), ©r hjurbe

1195 5u Verona geboren unb khtt a[§ Slr^t nnb Rabbiner in

feiner 5Saterftabt. 53on frü{)er ^ugenb an ftubierte er ben Xahnnb,
beffen Weites (^3ebict er mit bofler .^larljeit bc^crrfd)te. ®r crU^arb

fid^ aber anc^ mebi^inifdje unb p^iIofopr)ifd)e ^enntniffe, ftubierte

bie Schriften beö 931 a i m o n i b e i^ , bie ^ibelfommentare ?f{ a ^

fd^iö unb ;^bn @§roe! nnb Raubte fid) and) ber ^t)ftif ^u.

') aSon SB. SU. 2«cifcl.
) Ser yiame fin'öet fid^ 2. ©omuel Aap. 28, Sß. 8.

') 9Son S. ^. .Mmpt-
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©eine ^auptirerfc bel^anbeln öcn Xalmub, bic ißtbclejccgcfe unb bie

SlVoIoQcttf. 3" feinen talmubifdjen SBerfcn gef)ören „ 2J^ i I =

d) a nt 1 " (kämpfe für Odott), eine Sd)rift, in melc^er er ben

JR i f gegen bie Eingriffe anbcrer ©ele^rter in B(i}U^ nimmt, nnb

„ (£ Ij i b b n f d) i m " (^/Xceuigfeiten"). ©ö finb bieö id)arffinnige,

origineüc i^emcrfnngen ]u 5üf)lrcid;en Xraftaten beö 2:a(mubi(.

5(m berü^mteften ftiurbe 'Otac^manibcö bnrc^ feine ej:egetifd)cn

©d^riften, insbefonbere bnrd; feinen ^entaten(^ = Äommcn =

tax, ber fid) burd^ ^lar^eit unb Überfic^tlic^feit auö^eic^net.

9lad^manibeö liebte nämlid) n)ie 3Jiaimonibe§ f ^ ft e m a =

1 i
f
d^ e Sarftellung nnb fdjidt nic^t nur jebem 33ud)e ber Xf)ora,

fonbern aud) alten fd)h3ierigen Partien flare unb Iid}tüoüc (Sin=

ieitungen tiorauä. ©ein ^entateud)=^ommentar ^eic^net fic^ ferner

babur^ aug, ha^ er junäd^ft ben Slnforberungen einer bernunft^

gemäßen 2(uslegung entfprid)t, — benn 9?ad)manibe5 gel^t öon ber

33orau§fe^nng aus, allen öeboten muffe ein beftimmter (^ r u n b

inneh)of)nen — bann aber and} ben 33cbürfniffen beö ©emütcs
3fled)nung tragt, ßr felbft bcmerft in feiner allgemeinen (£in^

leitung 5um $entateud)=H^ommentar, ha'^ if)n bei ber 2lbfaffung

ha^ S3eftreben geleitet i)ab^, bie 3ebnfud)t berjenigen Sefer ^n be=

friebigen, rt)elc^e bnrd) Seiben unb 'i>erfoIgungen gebeugt, am
Sabbate unb an ^efttagen Sroft in ber -Ibora fud)en. ^n biefem

Kommentar nimmt '9tad)manibc5 oft 9\ürffid)t auf früf)ere ^cnta=

teud)=£ommentare, insbefonbere auf 9iajd)i unb ^bn ©öra. ©r
füi^rt oft hk Grflärungen biefer beiben öelef)rten an, erläutert fie

auöfü{)rlid) ober ftiiberlegt fie unb trägt bann feine eigenen Sin=

fiepten t)or. grcilid) finb and-) mt)ftifd)c Erörterungen in bem
Kommentare Dorljanben, aber Diadimanibes empfie{}It fie, n)ie er

felbft auöbrürflid^ in ber (Einleitung 5um ^entateud)=Kommentar
bemerh, nur jenen Sefern 5um ^cac^benfen, bie fid) mit ber

fabbaliftifc^en SSi[]"enfd)aft befd)äftigcn.

Cbgleic^ 9tad)manibe5 ber 93hjftif zuneigte unb auf bie ^^ilo--

fop^ie fein fo großem ®en)id)t legte, roie cä 5[Raimontbeg getan

^atte, h)ar er bod} ein bcgeiftcrter 5?ere^rer Dlaimuniä, ben er al§

ben „^eiligen SJiann unb unberglcid)(id)en 9J^eiftcr" be^eid}netc.

^n bem Kampfe gegen beffen Sd)riftcn richtete er an bie fran^ö^

fifc^en Oiabbiner fort)ie an ^al^Ireidjc Öemeinben in Sponien ein

2d)reiben, in bem er ^ur 33efonnenr)eit ma!)nte.

9^acbmanibeä n:)urbe ebenfo rttie anbere oor unb nad)

il^m in bie traurige 9^otlt)enbigfeit öerfe^t, bie 2Baf)r^eiten beS

:3ubentum§ öffentlid) ^u öerteibigen. 2)iefer Sätigfeit

berbanfen n^ir feine apologetifd^en Schriften.

Sie Sage ber ^uben in ben d)riftlidf)en Säubern n^ar nämlidi
feit bem 2lnfang beg 13. ;5al^rl^unbert§ ungünftiger gelüorben.

^apft ^nnocenj III. (1198—1216) ^atte ftet^ ba§ gtel im STuge,
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bic gilben ^n befehlen. 2)aö üon if)m 1215 ncvfammcitc latcia^

iii)rf)c 5li)n5if fd^Iofe [ie bollcnbö 'ooxi ber Öcfcflfc^oft qu§. Um fif

ber allnGineinen 5i^crncf)tunn unb ^^cri^öfinunii ).irei65iu]cbcn, iDuvbe

anc^eorbuct, ba^ [ie an il)ren Kleibern ein Stbjeidjcn (^ubenflecf)

tragen [oHtcn; c^i bcftanb in ^ranfrcid), ^taticn nnb Spanien anö
einem 3\ab a\\§> grünem, rotem ober Ineij^em 2nd), in 5lt)ignün,

^ortngal nnb anberen ©egenben anö einem grünen ^ut. 33ci bem
Kampfe gegen bie Sllbigenfer, meldje i^nnocenj aU ^ci}cx au^u-
rotten bcmül)t mar, Tratten and) bie ^nben fdimer ^n leiben; 'i)a^->

^al^r bei! Stlbigenfer^^i^renj^ngcö, 1209, mirb and) bon ben ^nben
als Xranerjarir bc^eidmet. 5llö ha^ .^cer gegen bie Sllbigenfer

50g nnb 33e5ierö einna!)m, mnrbe bie bortige blüljenbe ©emeinbe
5er[tört unb 200 ^nben fanben hierbei ben Xob. S)rei ^al)re

fpäter nal^m ber bfutbürftige SJiönd^ 5lrnoIb mit feiner 8diar bc
2Beg über bie ^Drenäcn nnb nerpflan^te bte ^Verfolgungen and)

nad) Spanien.

5(nd} nuter (Tregor IX. (1227—1241) Unirbe bie Sage ber

^^uben nid)t günftiger. 3"^ Unglüd für bie i^uben regierten in

biefer 3^^^ mel^rere Könige, meld)c gefügige Sßerf^enge biefeö

?]3apfte§ maren, in ^ranfreic!) Snbmig IX., in Kaftilien 7^erbt=

nanb III. ober ber Öeilige, in Hragonien :^at)me (^a!ob) T. 2)iefcr

na^m bei ber ©roberung ber ^nfel 9JJaIIorca ben bortigen ^uben
t^re Sänbereien, um fic ben S)ominicanern ^n fd)en!en. überall

mürben l^arte ©efe^e gegen bie ^uben erlaffen; fanattfd)e ®etft=

lid^e 5ogen bie SReligion nnb bie (2d)riften ber ^nben bor ben

päpftlid)en 5Rid)terftu[}f. ^ i f I a n § S) n i n , ein getaufter

'^ube, flagte nämlid) beim ^apfte ©regor IX. ben Jalmub an.

2)arauff)in forberte ber ^apft bie Könige bon ^ranfreid), (Snglanb,

Kaftilien unb Siragonien, fomic bie 53ifd)öfe biefer Sänber auf, ade

Xalmnbejremplare ^u fonfig5ieren. ^aft olte !amen biefer 5lnf=

forberung nac^. Sin einem Sabbat (?». Sßläx^ 1240) trurben ben

^uben in ?Pari§ fömtlid^e !talmnbej:emplare burd) bie 3)omini=

eaner gemaltfam abgenommen. Submig IX. beraumte bann
3lrifd^en bem Slpoftaten ®onin unb ben bajn berufenen Rabbinern
eine Disputation über bie 2BaI}r'f)eit ber gegen ben 2;almub er-

l^obenen 58efd)ulbignngen an. Sic fanb in ®egenmart ber Königin,

ber Sr^bifdiöfe unb SBifd^öfe, bieler (^eiftlic^en unb (Sbellente ftatt.

2)onin ftonben 4 S^abbiner gegenüber, bon benen 5R. ^ e d) i e l

am ^ari§ nnb fR. 3JJofe§ auS^ S u c 1) (ft. 12G0) bie be=

beutenbften toaren. 5Rofc§ au§ d^oucp fud^te in bem bamaltgen

r^eftigen Kampfe ,^mifd)en Slnriöngern unb Ciiegnern be§ 5[J?aimo

nibe§ berul^igenb ^n mirfen, ;^og al§ Sßanberpilger in ©übfran!=
reid) unb Spanien nml^er unb fd)ärfte bie ©inl^altung fotbo'^l ber

rituellen al§ and) ber e 1 1^ i f d^ e n SSorfdjriften ein, mal)nte

äur SBal^rl^eit unb ftrengen Sittltd)feit and) im 53er!el)r mit ^td^t-

jubcn. Sein öauptirerf, i)(\§ bie auf ben S'^eifen gel^altencn SSor=
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träge cntl)ält, fü^vt ben Xitel „©efcv iDii^irot^ ©abol"
= <2emag „gro^cä ^flid^tenbud^". ©tntgc ^aJ^rje^nte fpäter

teurbe au§> btefem 2öerfe ein Slusjug unter bem 2ttel „ 3 e f e r

9Jii5h)otf) ^aton" - „flemeö 33urf) ber "i^flid^ten" (Senta!)

bcröffent(id}t.

3um ^auptfprec^er gegen 2;onin mürbe 3^^. ^ecf)iel aus sparte

geftiäi^It. ÜJcutig trat er bem 'ilnfläger gegenüber unb entlarbte

2)onin als S^erleumber.

9^td)t»be[tolt)entger ließ ber ^önig 24 SBagenlabungen Don

Zi)Oxa' unb Salmube^-emplaren 1242 in 5pariö öffentlid) t)cr=

Irennen. Siejeä ©reignis bürfte 9i. DJ^eir aue; iRot^enburg an ber

3!auber ^) öorgefd)rDebt l^aben in bem folgenben Älageliebe, n3eld)es

in baö 3RituaI für ben 9. 2Ib aufgenommen njurbe.

•Öaft, S^ora, bu ber jünger ©c^merj erfunbet,

S)ie, ad), fo gern in bcinem ©chatten ttieilten?

^e^t feud^en trauernb [ic einher, ncrtrunbet,

'-öerlüunbert, "iia^ bie flammen bid^ ereilten.

®ie [jarrten freubig, baf] bein [traf)Ienb Sidjt

S)ie 5eud)te merbe, iendjtcnb einer 3SeIt;

'Jiun f)ünt fie ^inftcrnis, fo grau, fo bid^t,

^ein Stral^I ift, ber il^r "Sunfel matt crbeüt.

®rum ift fo bitter beiner üreuen 2d)mer5,

Xirum brennt bie Söunbe loie üon glü^'nben Junten,
S)rum ftöl^nt unb jammert ha^ gebrod)'ne §er5

S)em ^laggcl^eule gleid) ber Älagennfen:

„3Bie? S)u ein ^immlifd) geuer, @ott entfproffcn,

2ln bir fonnt' irbifd^ ^-euer ^el^ren?

Unb ift bon beiner ©hit fie nid)t ^erfloffen,

2)ie öanb, bie e» gelDogt, bic^ ^n 5crftören?'
.o//

^at brum bid) unter ^euer ®ott geboren,

SB3eiI lüiffenb, i)a^ "iDn einft ber ^y^Q^^^^it 9^anb?

!pat brum ben fleinen Sinai er er!oren,

^eilT "inft binab bn finfen mirft in Staub?

SBirf, Sinai, l^inlüeg bein ^ßrad^tgetüanb,

^Ser^üIIe bid), gleid) 2öitmen, fd^lriar^ unb näd^tig,

Unb meine Sräne fd}tr)emme treg ba^ Sanb
Unb lüoc^fe an jum Strome gro§ unb mäd)tig.

') SBir toerben auf biefen berüIimteTi ©ele'^rlen ^co. 1230 bi§ ca. 1293)
nod^ fpäter gurücffoinmen.
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Unb [tröme fort luib füit 511 iDioie;?' (^rnbc,

Unb pod^e fragenb an beö (^rabeö !:Pfortcn,

Cb eine nene iief)re er benn f)abe,

Xqb bcine 3\oIIcn brum uerbvannt [inb luorben!

8eit beiner .'parfen Saiten [inb gefprnngen,

Dtog fcineö iSängers Stimme id) mel^r Ianfd)en,

Seit beiner Sirenen 2lkl)fcl)rei ift erfinngen,

3iemt mir';?, mein itleib mit 'i^njjgeuuinb jn tanfd)en.

3l}ieV Slüen )tral)lt be? :^id)tci^ Sd)immer,
jcnr bid), nnr mid) joü ^infternic; bebcdenV

3Birb beincr nie bein $>ort gebenfcn, nimmer
Xie i^icbc beiner oiHK"»^ mieber merfenV

l)cein! büfeeft bu and) beute gramerfüUt,

©Ott tröjte bid), bebt miebcr beine Söl)nc,

Xann fdjreiteft hn einf)er in Sdjmud gel^üKt,

Unb laut er[d)anen beine ^nbelti3ne.

Dann i)cbt and) mir ha^- iperj [id) ()od) in SBonne,

S)ie fin[tern 9cebe( alle [inb gefallen,

Xix (eud)tet (^ott, bcr Söeften em'ge Sonne,
^n beinem Sid)t bie SSöIfcr alle inallen. (feiger.)

2;as in ^n-anfreid) gegebene 'lün[).ncl [anb balb 9^ad)af)mnng

in Spanien. Stuf 5Iu[ti[ten eines befcl)rnunö[üd)tigcn 'Domini-

caners t)eran[taltcte bcr ^i3nig ^at)me bon 5[ragonien im ^nni
1263 eine 9^eIigionsbiö).nitalion ^mifd^en 9iad)manibe5 nnb bem
Dominicaner ^ablo (Tb^-'Utiani, einem getauften ^nben. Sie fanb

in S^arcelona in ^ci[cin bcs §ofe£!, ber (^)ei[tlic^feit nnb bieler

}übi[c^er nnb cbri[t(id)er 3iif)örcr [tatt nnb braci)te ^ablo nid)t ben

erbofften Grfolg. 'O^adjmanibeei, bem bolle 9^ebefreif)eit 3ngcftd)ert

morbcn mar, entlebigtc [id) [einer 3tnfgabe [0 mei[tcr^aft, ba^ ber

5lönig i^m ein (£f)renge[cl^enf iiberreid)te nnb ^u if)m [agtc, er l^abe

nod) nie eine nngcredite 'Bad)^ [0 gei[treicb üerteibigen l^ören.

^-|3abIo (£^ri[tiani, n)e[d)cr eben[o mie anbcre Dominicaner öom
Könige bie ©rianbniei erhielt, in ben Sl)nagogcn ö[fcntlicb prebigcn

^u bürfen, betrieb mit aüem (Sifer ha^:^ 3?efebrnng§merf; er Hagtc

ben Xaimnb beim Zapfte eiemcnä IV. (1265—1268) an unb cr^^

mirfte ben 3Sefe^I, baf; alle auffinbbaren 2;almube;:emplare ^u

fonfis^iercn feien. 'iTJadimanibes;, bcr [eine Dic^lnttation in fjebröi*

fd)er Sprad)e mabrbeitsgetren aufge5eid)nct f)at, manberte, Iric

3ft. ^ed)icl, bon Se^n[nc^t nad) ben gel^eitigtcn Stätten erfüllt,

1266 nad) ;^eru[alcm ani--, Wo er bicle Sd)üler um [id) [ammelte.

55^enige ^a^rc nad) [einer 9(nfunft ftarb er ba]eib\t (1270). ^urj
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tüv fcincui Xobc bccnbetc er [einen ^entatcnd)=Äommentar, ans

Dem fiel) crfcnnen Ki^t, lücld^e i^erbreitnncj bie fabbaliftifdjcn

Gtubien |d)ün bomaliS in ^|.mnien gefnnbcn Ijattcn. 'Jiad)manibci5

iDurbc eine §an:pt[tü^e ber ^abbala.

§ 11.

2)nrd) DJcainionibcö ijaüc bie pf)iIuioplji)"djc Slnslcgnng bev

S^ora üielfad) "ifJad^afimung gefnnben. Slüein man fiatte biefe t)er=

nunftgemä^c ^^(uölegnngstoeife ju iDeit getrieben, fo ha^ t»iele in

i^r nid)t bie 33efricbigung fanben, bie fie fndjten. 2luc^ haä ZaU
mub[tnbium t)ermod)te bei bielen bie ©e£)nfnd)t nid)t ^n [tillen,

n}elc^e bie ©emüter in jo traurigen Reiten erfüllte. @o tarn eg,

ha^ man fid^ ber jübifd)en 2Jh)[tif juntanbte, bie man im 13. ^al^r=

f)unberte mit „ ,5! a b b a I o " (Überlieferung) ju 6e5cid)nen anfing.

^!|re Slnl^änger behaupteten nämlid), bie Äabbala fei bie Über=

lieferung alter Uroffenbarungen, bie bon 2Bcifen an Steife, bon
^eiligen an ^eilige übertragen n)orben feien. @ö liegt im 3Befen

beö bcnfenben ÜJIenfdjen, ha^ er ben Urgrunb bcr 2)inge erfennen

hjill, unb eä ift bal^er nid^t auffaEenb, ha'^ bereits jübifd^e ©elel^rte

ber ta(mubifd)en 3^^* über bie <2d)öpfung§gefd)id)tc, bie im 2ln=

fange ber ®enefi§ er3äl^It n»irb, ernfter nad)bad)ten unb tiefe ®e=
i)eimniffc barin fudjten.

©ine eigene ©d^rift über bie 93^i)ftif cntftanb jebod) crft ju

Ocnbe beö 8. ober 5U 2lnfang be§ 9. ^a^rl^unbertS; fie fü^rt bcn

9iamen „ 33 u (^ ber ® d) i3 p f u n g " (®efer i^ejira). 5)ie 10
3al^Ien (efer 8efirot^) unb bie 22 53ucf)ftaben bes l^ebräifc^en

Sllp^abetö merben alö hk ßJrnnbfräfte bejeicfinet, n)eld)e aEes

fc^affcn unb bebingen. S)er 3Serfaffer biefcr Schrift, bie balb bem
^^atriarc^cn Slbral^am, balb bem iRabbi 2(!iba 5ugefd)riebcn iDurbe,

ift un§ nid)t befannt. 3Son bem ^^ilofopfien © a a b j a unb bem
Xenfcr unb Siebter Quba |)alet)i Uiirb biefe (Schrift errtiäl^nt

unb erflärt. !{jt mef)r bie ^^^iIofopJ)ie im 13. ^alEirlfiunbert 55er=

brettung fanb, befto me!^r fanb — aU öJegengehJic^t — aud) bie

Ä'abbak 2Inl^änger. Db ^ f a a f ber 331 i n b e , bcr So^n bcö

fi"üt)cr genannten 2t b r a 1} a m ben 5) a b i b aus ^osquiercö, fid^

in bie ö)e!^eimle[)re bcrfcnft, unb oh bie atö jünger genannten
öelef)rten @ s r a unb 21 s r i e I aii§: (Scrona fie juerft in ein

'2t)ftem gebrad)t l^aben, ift ^Ujcifelf^aft; gemi^ ift, ba^ fie im
13. ^alörf)unbcrt in ®cutfd)Ianb, mo aud) in d) r i ft U d) e n
Greifen bie 9J^i)ftif eine bebeutenbc ^oüt fpicitc, in Spanien unb
im Orient marme ^in^linQzx gefunben l^at.

^ür bie 3tu$breitung ber fabbaIiftifd)Gn Stubicu in Spanien
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iiiar bcfoiibcrei % b x a i) a m 5t b u I a f t a au^j Zaxao,o\\a tätig.

Xtcfcv mit einem lebliaften öci[tc unb nid)t unbebeutenbeu Äennt=

niffen aiii?ge[tattcte 3c()iüQvmcv fül)rte ein obentencrlidieä Sebcu.

fix monbcrte in ©ricd)enlanb nnb ,^talicn nml^er nnb bcrfuci^tc

(1280) bcn ^^Qpft Diartin IV. ;nm .^nbcntnm gn befer)ren, rtiaö

i^m beinahe ha§ Sebcn npfc»[tet l^ättc. 5lbnlafia, ber [ic^ oncrft für

einen ^rop^eten nnb fpäter gar für ben SJleffiaä ausgab, bcrfaj^te

jal^Ireidbe fabbali[tifd)e Bd)riftcn, lx)eld)e meiftcnö nod) l^anbf(^rift=

lid) borl^onben finb.

SSon größerer ^cbentung mar 9)lo)e ben öd)cmtob he
8 e n (ft. 1305), ber njie Slbnlafia ein SBanberleben fül^rte unb
[id^ in bcr]d)iebenen ©täbten Spaniens aufl^ielt. Sr mürbe be»

lonber^j berül^mt burd) ben „ 3 o () a r " (ölanj), jenes äßerf, ha^

man aU bie „33ibel ber ^abbaliftcn" be5cid)nen fann. äJiofe ht

Seon gab an, biejeä '$>ud') f)ätte SRabbi © i m o n ben ^ o d) a i ,')

ein Sannaite, an^ bem 2. ^al^rl^nnbcrt n. b. g. 3- Verfaßt. Um
biefe 33cl;auptung glaubmürbig 5U mad)en, legte er in bem SBerfe

bem Simon ben ^od)ai folgenbe SBorte in ben 9Jiunb: „Söenn ba§
6. ^al^rtan[enb I^eranbredjen mirb (alfo um 1240), bann lüerben

bie §imme(gpforten fic^ i)ffnen unb ha§ Sid)t iüirb ]^crborbred)cu

;

big ba^in mirb biefes 33u(^ berborgen bleiben unb er[t um jene

3eit tüirb eä ben ä^eufd^en befannt Serben". S)aä 2öer! ift in

^albäijc^er Sprache unb in einem bilberreid)en, überfd)h)änglid)cn

Stile gefdirieben. Seiner äußeren ^orm nad) bilbet e§ einen

m^[tiid)=aEegori[d^en Kommentar gu ben einzelnen 2Bod)en=

abfd)nitten ber S^ora. @§ entpit mand)e fd)öne ©ebanfen;'')

meift aber ift e^ ein h)irre§ 2)urc^einanber pIatonifd)er unb arifto=

telifd^er Stnfd^auungen unb aUegorifd^er 2)arfteIIungen. S)en ^ern
biefeg 35ud)e§ bilbet bie Se^re bon ben 10 Sefirotl^. ®ott ift ba§

Unenblidf)e (en fof); fein SBefen ift unfapar, aber e§ fann burd^

bie 10 Sefirotl^, ireldje (Emanationen (StuSftral^Iungen ber ®ott^
^

^eit) finb, erfannt rtierben. 2llä 9Jiofe be Seon ftarb, boten 5ßer=

cl^rer ber Äabbala ber SBithje eine l^ol^e Summe für bie llrfd)rift

be§ Suc^eö an. 5)ie f^rau aber gab an, eine llrfd)rift fei nirfit

üorF)nnben, hüQ 3Berf fei bon ir)rem 'D^nne bcrfafet hjorben. Ob
'D^ofe be Seon aug ®eh3innfud)t ha§ 2Berf bem Simon ben ^odjax

untergefd)oben l^at ober burd^ feine !abbaliftifd^en Stubien in

Selbfttäufd)ung geraten rtiar, fobaf^ er mit Simon ben ^ocEiai in

5Serbinbung ^u ftef)en glaubte, (ä|t fid) nid^t entfd^eiben.

S)er Sol^ar Ibat für bie ^olge einen gen)altigen, meift ungün=

ftigen @influ^ auggeübt, i>a hnxi} biefe§ SBerf ber 5(bernlaube ftarf

') ©icT)C ©. 56

-•) 3. 93. in bem ©ebete 93rtd^ fd^el) (©clobt \t\ ber 9?amc be&

SSeltenl^errn), i)a§ bor bem 2Iu§:^eben ber Zi)ota gefprod^en lüirb.
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beförbert lüurbe. 'JJur infoferu mirfte es cjüuftig, als bic iiad^c

rattonoliftifc^e 2luölegung§lx)ctfe einer tief iniiincu, cicmütüoflcii

5atffa[fung ^\a^ ma^tc.

§ 12.

Baiomo ben Sibret unb feine ^eit.

%xo^ ber tt)ad)fenben 'Dladjt bcr (Beijtlid)feit wax bic Sage

ber ^uben in ©panicn im 33ergleid} ju ber in anberen Sänbern

nod) immer eine glücflic^e gu nennen. S)er iDeije ^önig Sllfonfo X.

üon eaftilien (1252—1284) erliefe freiließ Diele bie ^uben be=

fd^ränfenbe ©efe^e, bertrante biefen aber bennoc^ rt)id)tige 5(mter

an. 3" fewem 8c^al?meifter unb ^u feinen Seibärsteu n)ä{}(te er

:juben. 3!3on ^faaf :öbn 8ib, einem ^ßorbeter in Solebo, liefe er

aftronomifc^c Xafeln, bie a I f o n f i n i f c^ e n genannt, anfertigen,

infolge if)rer Silbung, il^re^ 3ieid)tumö unb i^rer Sln^a^I befafeen

bie ;^uben grofeen ©influfe. ^n Kaftilien unb 2lragonien gab e§

bamal§ ungefäl^r 100 jübifd)e ©emeinben, t>on benen 2oIebo,

53urgo6, ^Ballabolib, Saragoffa, Barcelona bie gröfeten iraren.

S)er bebeutenbfte 9Jiann biefer 3^^* tvax '31. ® a I o m o ben

21 b r c t (^afd)ba) '). (£r tüurbe um 1235 in S5arceIona geboren

unb mar ein ©d^üler be§ "?? a d) m a n i b e ä. ^n feiner ®eburt§=^

ftabt Barcelona hdUihtte er ha§^ 2lmt eineä Sflabbinerg unb fd)rt)ang

fic^ burd^ feine umfaffenbe, talmubif^e ©eleljrfamfeit ^u einer

erften 2Iutorität in ber ganjen ^eitgenöffifdien ^ubenf)eit empor.

Um feine talmubifd^en SSorträge ju ^ören, famen felbft anö treiter

gerne ^al^Ireid^e Sd^üler. Stauneuömert ift bie Iiterarifd)e üätig^

feit Slbrctg. ®r fd^rieb (Erörterungen 5U talmubifdjen Sraftaten,

Derfafete ein §anbbud) über berfc^iebene 9ftitualien (Jborat^ l^a=

55aiit|), ha§ auä) in fürjerer Raffung oeröffentlidot i^ax] ange=

griffen inurbe. SSon grofeer, fulturgefd)id)tiid)er 33ebeutung finb

feine ^lefponfen, b. 1^. änttuorten, ©utac^ten unb ^efd^eibe, meldte

er auf hk Stnfragen erteilte, bie au§ allen Säubern, an§ granf*

reid) unb S)eutfd)Ianb, an§ ©icilien unb 9Jiäl^ren, au§ 5tfien unb
Slfrifa an i!^n gelangten. ®ie befunben feine ftauncnsmerte 5Bc=

lefenl^eit unb ©elel^rfomfeit. 3Son ben annäl^ernb 6000 ®utad)tcu

finb ungefäbr bie öälfte in üerfdjiebenen Sammlungen gebrudt.

?öie fein Se^rer ^^iad^manibeS trat audf) di. ©alomo ben Slbret apo=

logetifd^ für bie (£^re be§ ^ubentumö ein. ©in 5)ominicanermönd^
3flat)munb 9Jiartin i^atte unter bem Sitel „®[auben§boIc^" ha^

^ubentum angegriffen. 2;iefen Singriffen trat ben 2tbret erfoIg=

reid^ entgegen.

39en SIbret lebte in einer tief behjegten ^cit. ^cr faum hc^

enbete Äampf ^lüifd^en ben ©trenggläubigen unb ben 5Inbängern
ber freieren ^tid^tung brad) t>on neuem unb bieSmaf um fo b^ftiger

') 8ein ooUcr ^amt ift: di. <Balomo ben 2lbra^am ben Slbret.
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aus, aU je^t aud^ nod) bie Stnl^ängcr ber neuen fübbaüftijri)^

rnt)fttfcl)cn iHtd^tung \iä) baraii beteiligten, ^m fd^roffen ®egcn=

)a^e 5U biefcr mt)[tifd}cn iHid)tnng ftanben bie ^l^iIofo)3l^en ber ba

maligcn ^dt, Wddjz bie (Srääljlungen ber l^eiligen Sd^rift unb bif

rcligiöj'en 33ürjd)riften unb ©ebränd^e adegorif^ beuteten unb fidp

äum Seile aud) im Seben borüber i^inn)egfc^tcn.

öcgen bicic Dlünner trat 3( b b a 3Jl a r i b e n 3)^ o f e § aue

4)iont|:>eüier auf. (£r brang in ©alonto ben Slbret, .ben 'tia§> ;^uben=

tum gefä^rbenbcn 95e[trebungen ber rürffic^tslofen greiben!er mit

aller ^raft entgegensutreten. 3?en Slbret lie^ fid) nid)t fo leid^^

l^inreifeen, jumal ba and) bie ^^reunbe ber 3Bi|[enfd)aft in 9Jiont=

peüier [id) gegen bie ^^td^tung ber 2lMffenfd)aft auf§ entfd)iebenfto

'oextr)af)xUn.

^öäl^renb bie jübifd)en ©cmcinbcn in ©panien unb in ber

^robence für unb hjiber bie 9?euerer Partei ergriffen, erl^ielten bie

©ifercr einen einflu^reid)en 53nnbe6genoffen in bem ans 2)eutfd^=

lan'ö eingeh^anberten frommen 21 f d) e r ben ;^ e d) i e I (5lfd^cri,

9^ f d^.) @r tDax ein ^^ünger be§ ^. 3Dleir au§ 9'iotI)enburg unb
fom 1305 mit feiner grau unb ad)t ©binnen nad) Xolebo. §ier

n.mrbe er jum D^abbiner ernannt. 2tfd)er n)ar eine bcbeutenbc

talmubifd)e Slutorität, aber ber ^pfjilofop^ie gäuälid^ abgeneigt; er

n)u^tc ©alomo ben ^bret ju beilegen, t. ^. 1305 über alle bie=

jenigen ben 58ann au§5uf|3red^en, rt)eld)e fid) mäl^renb beä näd)ften

falben :^a^rJ)unbert§ bor gurüdgelegtem 25. Sebenäjal^re mit ^i^i-

Iofo|)^ie ober fonftigen h)iffcnfd^aftlid)en ©d^riften befd)äftigcn

mürben. S)ie Slnl^änger ber Sßiffenfc^aft fc^miegen l^icr^u nid)t.

Tlit ©rloubniö be§ £anbe§]^crrn f|3rad)cn fie il^rerfeitö ben SSanu

über alte auä, n)clc^e il^re ^inbcr öom ©tubium ber 2i[?iiffenfd)aft

ablElielten. 2tuf if)rer ©eite ftanb and) ber ^^robcnsalifd^e ®id)tci-

i^cbaja ^enini 33ebarefi au§ SSejierö, ber an ©alome
ben Slbret ein ©enbfdtireiben rid^tete, in bem er fi(^ gegen ben

53ann auSfprad).

^ebaja ift ber 2)id)ter ber „2BeItbetrad)tung" (53ec^inati»

Olam), meldte biet gelefen unb in§ Sateinifd)e, gran5Öfifd^e unl>

mel^reremal in§ 2)eutfd^e überfe^t n)urbe. 3Sen Stbret fa!^ balb ein,

ha^ er ^^u meit gegangen fei unb beftrebte fid^, eine SScrföl^nuug

ber ^Parteien l^erbei^nfül^ren — allein e§ 'mar gn fpät. @ine trau=

rige .^ataftro:|)l^e ^atte bem ^ampf ein (Snbe gemacht; bie 5Scr=

treibung ber :^uben au§ f^ranfreid^ (1306). ©inige ^a^re baranf

ftarb ben Slbret (1310).

§ 13. '

!^ic ^ubcn in ©J)antcn im 14. ^a^r^unbcrt.

S)ie Sage ber ^uben in ©panien, befonber§ in ^'aftilicn

unb Stragonien, mar nod^ immer eine crtröglid^e ^u nennen.

Sro^ ber in ben (£orteö=3ScrfammIungen gegen fie erf)obenen
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Älagcu lüuvbcu fie üon ben Königen unb ^nfautcu alö

6d^a^mcii"tcr unb ©teuereinneljmer ticrtücnbet. 51Ifonfo XL
(1325—1350) ^atte S)on ^ofcf 5um erfia^mcifter unb iHatgeber

iinb ^Ton Samuel jum Seibar5t unb 2)iüu5inetftcr ernannt. 5)tefc

beiben jübifdjcn Höflinge, bon benen bcr eine im Werfer, ber anbete

auf ber göltet ftatb, lebten mit einanbet in beftänbiget geinb=

\d:)a\t unb fud)ten [ic^ gegenjeitig Sd^aben jujufügen. <2ie ettegten

übetbies burc^ il^ren Slufmanb unb burc^ i^r ftol^eö ^ßene^men ben

S^a^ beg SSoIfeä, bet burd) ^ubenfeinbe noc^ mebr gejd)ütt irurbe.

einer ber fanatijd)ftcn ^ubenfeinbe biefer ^di tt^ar 51 b n e r am
'^ u r g ^ ober SUfonjo bc 53aI(aboItb, tvk er nad) ber %au]z fid)

nannte, ©r War im jübifdien (2d)rifttum unb in bcr jübijc^^

nrabijctjcn ^^ilofopl^ic betnanbcrt, trat mit ben gebäffigi'tcn 51n=

flogen gegen bie jübifc^c Sfteligion unb bie jübifdicn ®ebete auf

unb stoang bie ;^uben bon 33afIabotib 5u einer öffentlidien 3f^cli=

gionsbiö^utation. ©rötere ©efal^ren brof)ten ben i^uben bon

einem Siittcr, iDeId)er 2)Hnifter bes fönigtid)en ^aufeä unb fpäter

©rofemeiftcr eine§ £)rbcn§ lüurbe. (£r mad)te bem Könige ben

5?orfc^Iag, bie ^nben il^res 5?ermögcn§ ^u berauben unb fie jelbft

nu6 ^aftilien ju berbannen. S^iefem Stnfinnen miberje^ten fidi

im offenen iRate bie l^öd^ften 2Bürbenträger beö 2anbe§, nament=

lid) ber ®r5bifd)of bon 3:oIebo, mclc^er geltenb machte, ba^*bie

^uben immer ®c^ut3 bei ben fafti[ianijd)en Königen gefunbcn unb

bem Staate nur ^um SSorteile gereid)t bätten. 2)er ^inifter aber

irurbe balb barauf geftür^t unb als 33erräter gum 2;obe berurteil^.

Unter bem ung{üdlid)en S)on ^ e b r o , bem So^ne unb

^J?ad}foIger Sllfonfoö, ftral^Ite ben ^uben S^janiens jum legten

HJiale bie Sonne be^ ®Iüde§ unb bcr grei^eit. S)on 5pebro, ber

©raufame genannt, tcar il^nen fel^r ^ugctan unb fanb auc^ an
il^nen toäfirenb feiner ftürmifd)en S^egierungäjeit (1350—1369)

feine treueften SInpnger. 2lud) er l^atte einen jübifdicn Seibarjt.

^n befonberer ©unft ftanb bei xf)m Samuel^alebi 2Ibu =

[ a f i a
, fein Sc^a|meifter unb 33ertrauter, ber burc^ feine ginanj^

o|)erationen eine r)o]^e Stellung unb mächtigen ©influ^ gcmonncn
^atte. Sr berlrenbete feine großen 3^eid)tümer 5um $i}o^Ie feiner

^laubenägenoffen, baute ®otte^5^äufer in berfd^iebenen ©emeinbcn
unb 1357 eine befonberä fd)öne St)nagogc in Jolebo, meld)e fpäter

mei^rere ^al^rfjunberte al§ ^irc^e (bei S^ranfito) benu^t inurbe unb
je^t al§ 9?ationaIbenfmaI eine ^tcrbe ber berfaEenen Stabt bilbet.

^uxd) neibifd)e unb mi^günftigc ©lauben^genoffen beim Könige
angefragt, iDurbe er |)Iö^Iid) gefangen genommen: in Sebilla gab
et unter ben Oualen ber 2;ortur feinen @eift auf (1359). Seine
Sd^ö^e unb bie 9f^eid}tümer feiner SSerrtJanbten mürben für ben

Staat^fd)a^ eingebogen. 3Im §ofe S)on ^cbro§ berfel^rte au(^

Santo ober S a n t o b (Sd)cmtob) be Carrion, ber erfte ^nhz,
t)cr in faftilianifd^er Sprad)c btd)tete.

8*
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3u bcm 43üigcvfliege, bev ^mifdjcn Ton ^eöro mit jeiueni

-palbbruber ') Diele ^al)re mit (Erbitterung gefül^rt irurbe, [taitbcn

Die gilben auf 3citc Xon '^ebros uub üpfertcu für il)n ®ut unb
©Int. ^\u bicfem ilriege Ijattcn bic ^ubcu befonbers öon bcn

fremben 3olbtruppen lc()r üiel 511 leiben. '-Bicie (^etneinben in

iiaftilien unb 'Jcalmrra lüurben anfgerieben. "iDiit ber 'Diieberlage

unb bem Xobe 2)on ^l^ebroö begann bie ©rniebrignng ber ^nben
and) in Spanien.

«Sein OJadjfoIger, ber als §einric^ II. ben fa[tiltanifd}en

2;i^ron beftieg, n»ar ben ;5uben nidjt gerabe fcinblid) gefinnt. ®r
legte if)nen 5ir)ar ungc()enere 8tenern auf, foba^ bie reid}e ®e=
meinbe Üolebo gänjiid) Derarmtc, aber er fdjüljtc bie ^uben, lüeil

[ie „i^rem Könige biö ^nm 2;obe Jreue beh^al^rten unb nid)t jum
3ieger überliefen", unb ineil er i^r ®e(b unb il^re Talente nidjt

cntbef)ren tonnte, ^on ^ofef ^id)un ernannte er 5U feinem Dber=
fteuerpäd)tcr unb S'on Samuel SIbrabanel ftanb bei il^m in ^of)er

C*^unft. ®ie iübifd)en (Steuerpäd)ter n>aren aber beim SSoIfe ber^^

i)ai]t, foba^ bie (Eorteö (1371) bie ;3u'^cn nid)t allein bon ben öffent=

{id)en 5imtcrn ausfdilüffen, fonbern fie and) in eigene ^ubcnbiertef

Derhjiefen unb 3h)angen, ta^ cnte^renbe Slbjeid^en ju tragen.

,3" biefen ©rniebrigungen famen nod) bie 5ReIigiongbi§puta=

tionen, ^u benen fie bon ben ©eiftltc^en mit 3"ft^^^""9 ^^^

Äönigc> angef)alten mürben. So mürbe 5. 35. in 33urgo§ in ®egen=
mart bes ßr^bifd^ofä bon -lofebo biöputiert, in einer anberen

Stabt -) mußte fid) bie gan^e jübifdje ©emeinbe in bie Äird)e be==

geben, in 5)3ampeIona fül^rte ber nad)malige ^apft SSenebict XIII.

felbft bie 2)iö))utatton.

§ 14.

Xic ^etfolgungen im ^a\)xc 1391. Die SOJarianen.

Xaä ^af)r 1391 ift haä traurigfte in ber @efc^id)te ber ^uben
in Spanien, ^uan I. folgte feinem ??ater ^einrid) IL im ^al^re

L379. SBä^renb ber Ärönung^feierlid^feiten lie^ ein jübifdjer ®e=^

vid)tel^of bcn bei ben E^riften fel^r beliebten 2)on ^ofepl) ^id)on,

ber gegen feine jübifdjen ^einbe eine fd^merc Stnflage er{)oben

f)atte, alö Singeber unb „SJlalfin" (SSerräter) bernrtetlen unb in

'^urgoö enthaupten. Tddjt^ mar bei ben ^uben bon ier)er beräc^t^^

lieber unb ftrafmürbiger al§ Slngeberei unb 55ervat. :^uan I. I^atte

bai^ Sobesurteil beftätigt, ol^ne bie Sad)e nä^er ^^u unterfud^en unb
mar fpäter barübcr berart erregt, bafe er bie SSoIIftreder beg Ur=

teils ^inrid)ten ließ unb "öcn ^ubcn bie peinlid)e @ertd)tSbarfeit

für immer entzog. 2)urd) biefen 53organg faub ber -öofe gegen

') '2)on öeinrid^ be ^raftamaxe

) Slbila.
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l)ic ^Jw'^cii neue y^a^rung. (£r Jüurbc nocö gefd)üvt buxdt) beu faiia-

tt[ii)en (^ciftlidjcn ^ernanbo SJJartinej, bcr feit mel^reren ^al^rcn

bic ^ubcn 3ur 3if^c[)G^^ß fcnieö §affc5 gcmadjt f^attc. Sr eiferte

fortlrä()renb ha5 ^ol! an, bie ©^nagogen ju ^erftören unb bie

gilben 511 bertreiben. 2)ie im Wcix^ 1391 in ©ebilla anägebrodjene

^nbenlje^e ruurbc burcf) baö @infd)reiten ber betnaffneten 3}iarf)t

unterbrücft; bcfto frf)recf[id)er tvax bie ^-Perfolgung brei *iDionate

fpäter. ^m ^uni ftürjte fid) bie morb= unb raubgierige 3?eliöl{c^

rung ©eöillasi auf bie ^uben unb bernid^tete bie ganje gro^e ®c=

meinbc; bie meiften hjurben getötet, bic übrig gebliebenen ^ur

Saufe gegtüuugeu. S)ie jo^Ireic^en ©tjnagogen <2ebil{a^> mürben
jerftört ober tn ^'ird)en bertüonbelt.

5i^on SebiÜa mäljte fid; bie 35erfoIgung mie ein ber^eercnber

Sabaftrom über gan5 «Spanien. 9Jian ad^tetc iDeber S)ro^ungen

nod) bitten, überall überließ man fid^ bcm IRorbc unb bem 3Raube

nad^ ^er5enöluft. Saufenbe ^ogen ben 2ob ber 2;aufe bor. So
mareu mit einem Wale bie blül^enbften ©emeinben
S^janicnS ^) berni^tet. ®ie f|?anif(|)en i^uben, ineld^e ob beö

®iücfe§, hüQ i^nen fo lange 3^^* geläd^elt l^atte, gottbergeffen gc=

roorben toaren, l^aben bie Seiben ber SSerfoIgungen in boHem 2Jia^c

gefoftet. ®rofe mar bie ^af)l ber ©rmorbeten. SSiele 2;aufenbe

marcn, freilidE) nur jum ©dieine, Sl^riften gemorben, aber im §er=

jen maren fie bem ^ubentume ergeben. 5ßon ber d}riftlid^en 35e=

tmifcrung mürben fie mit Strgmol^n betradfitet unb 9)^ a r r a n e n
(,,(5)eäd)tete", „©ebannte") genannt, ^^iele biefer Oieu= unb ^WaxiQ^^

4^l^riften ( St n u f f i m ) naE)men fomol)! im $eere aU im ©taat§=

bienfte unb im fojialen Seben l^erborragenbe Stellungen ein. ®ie
bebeutenbften d^rtftlid^en gamilicn bee Sanbes berfd^mägerten fid)

mit i^nen.

(£g gab unter ben 9^eu=Gl^riften aber au(^ nid)t menige, meld)e,

um ben 5ßerbadf)t ber Slni^änglic^feit an ba^ ^ubentum bon fid^

abjnlenfen, fid) feinbfelig gegen i^re frül^eren ®Iauben§genoffen
Seigten unb fie öffentlid) berf)3otteten. deiner ber ^^eu^Sr^riften

aber trat m.it fold^em ©ifer gegen bic ^uben auf mie ber frül^ere

3tabbiner Salomon §alebi auö Surgo§, al§ El^rift '^au-
Iu§ 3^ur genfig ober ^aulu§ be Santa=9}?aria genannt, ©r
erlangte bie f)öd)ften Si^ürben unb brad^te es hxU ?,nm ^rimaö bon
Spanien, ^n Senbfdireibeu on ^crborragenbe Männer be§ ^uben=

') S)arunter Eorboba, -folebo, SSalencia, ^Barcelona, ©erona unb ^a'iiU

xeid^e anbete (etlua 70 ©emeinben). S)iefer blutige gonati§mu§ 'ijat aber
aucf) ©panien felBft tiefe SBunben gefc^Iagen. 5)ie großen SBcbereien bon
©ebilla, Xolebo, 5öalencia unb anbeten Dtten, in tneld^en bie jübifd^en ^n=
i\abtt biele Saufcnbe bon d^tiftlid^en Sltbcitetn Befd^äftigt l^atten, iDoren
getftött, bie ©et&eteien unb feineten Sebetatbeiten bon Sotboba bernid^tet,

bie gto^en 2)?ätltc auf tneld^en iübifd^c Saufleute 5JJtad^tgetoänber, ©c»
fd|meibe, Scpjjicbe au§ bem Orient, au§ ^ama§Iu§ unb 5^?etfien auSgefteüt
liatlen, betöbct.
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iiun^ö jud)tc er bas ^ubcutum unb bcffcn (äebröudjc l^crabjuje^cu

2)en ijroRcn ©iiiflufe, bcn er alö 5^irrf)cnfür[t unb aU 3f^at(^Gbcr bcs

5lönic]ö befaß, bcnuitc er i>cii^u, feine frül^eren ©laubenögenoffen

5U bebrüden. ©ein el^emaliger jünger, ber SIrjt ;^ o f
u a

•Ip a [ r f i (QUO Sorfa), rid)tcte an ijn ein ©enbfdjreiben, in bem
er mit fdiarfen SBaffen bcu d)riftlid)en (Glauben angriff. Später

aber fdjiug er felbft ben 2Beg feines Öe^rcrö ein. SSon jünbenber

üföirfung luar haö 3enbfd)rciben bcS 5ß r o f i a t 2) u r a n ober

6 |) ^ b i , ber Slr^t unb ^f)iIofopb, ßjceget »"b Örammatifer mar
unb ficb aU flarer 2)enfer berbortat. J^m :^al)re 1391 jur Jaufe
gejiüungcn, f)atte er fid) einige ^ol^re fpäter mit einem i^eiben!?--

genoffen berabrcbct, ^um i^ubcntumc ^urüd^nfcl^ren unb nacb ^a-=

läftina auö^ulDanbern. 2)iefer lieü fid) jebod) burd^ 5]3aul 'Q3ur=

genfiö beftimmen, im (£l^riftentume ju bleiben, unb forbertc andj

ben ^reunb 5U bemfelben ®d)ritte auf. (E :p 1^ b i antlrortete il^m

boH feiner ^ronie in einem ©d^reiben, beffen 2lbfd)nittc ininiov

mit hzn 35?orten: „(Sei nid^t toie bcinc 3Säter" (211 tel^i fa=aboted)a)

anfangen unb ha^ bal^er auc^ fo genannt lx»irb. @§ ift fo gcfd)irft

abgefaßt, ha^ Sl^riften e§ gu il^rcn ©unften beuteten, ^n biefeni

oft fommentierten ©d^reiben beflagte ®p!^obi e§ tief, ba^ bei feinen

3eitgenoffen fo tnenig SBörmc für jübifdie 2(ngelegenl^eiten f\u

finben fei, unb tabeft ebenfo fel^r jene, l-ocldie fid} einzig unb allein

bem ©tubium be§ Slalmubg ,5Utt)anbten, toie bie, iDeId)e ba^^fclbc

gan^ tiernad^Iäffigten.

§ 15.

3faa( ben Sc^efd^et unb (S^afbai (S^refca^.

Unter benjenigen, lDcId)e 1391 @)3anien berliefecn, befanb fid)

aud) 9i. ^ f a a f ben ® d^ e f d^ e t (S^tibafdE)). ©ein Seigrer tüar

9fl. 5'Jiffim (91 a n) au§ ©erona, ber burd) feinen Kommentar .^u

ben .*p a I a d^ 1 be§ 5t I f a f i berül^mt gelüorben ift. 91. i^faof

mar eine bebeutenbe rabbinifd)e Slutorität. ©elbft au§ Italien

unb 2)eutfd^Ianb tüurben rabbinifd^e ©utadfiten üon il^m eingel^olt.

2Begen ber SSerfoIgungen in Spanien begab er fid^ nad^ 5(Igier,

hjo er ;5um Oberrabbiner ernannt tourbe. @r ftarb im bolzen Sllter

(c. 1408).

Sin ^reunb beg ^faa! heu ©d^efc^et unb gleich if)m ein

©d)ürer be§ m. 5f?iffim irar e 1^ a f b a i (£ r e f c a § (1340—1410).
©r ftammte au§ einer angefe^enen ^^amilie in Barcelona unb befafe

ein ausgebreitetes talmubifd}e§ SBiffen. 2)a§ ©d^rcdenSjal^r 1391,

in bem er feinen einzigen ©ol^n berlor, fd^ilberte er in einem er

fd)ütternben ©d^reiben. ^m ^di^xe 1410 beenbete er fein reli-

gions=pf)irofopbifd)e§ 2ßerf „Or Slbonai" Iföotteöüd^t). (£r be=

fäm|)fte barin 9!Raimonibcö, ineibefonbere aber ?(riftoteIeö, meIdE)er

bi§l^er aU unangreifbare ?rutorttät gegolten f)aitc. ^Bäljrcnb
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"lOJatmonibee basi größte ©eelcnglücf in ber ® o 1 1 e § e r f e n u t =

n i £! crbltctte, \af)
'

e^ ©refcaS nirf)t im gei[tigcn ßrfaffcn
be§ I^i3rf)ften 5Befcn§, fonbern in ber Siebe ju if)m. 2Bic

©Ott bie l^öd^fte Siebe ift, fo erlangt anrf) ber iDienfrf) bie ]^öcE)fte

^ollfommenl^eit burd^ bie Siebe, b. 1^. bnrd) ba§ Streben ju bem
Urqnell alTeä ©uten. §ier5u gebe bie 2;l^ora bie beftc Anleitung

unb barum muffe man an il^r feftl^alten unb il^re ®cbote nnb SSor=

fd^riften au^^üben. ^n btefem 35?erfe, t)a§^ bem ^^ilofopi^en

S ^ i n 3 a manrf)e Slnregnng gegeben I)at, erflärt Erefcag, ber

5Jlenfc^ h)erbe nur für feine ©efinnungen üon ©ott belohnt

ober beftraft, nicf)t aber für feine ^anblungen, bie ®ott fcf)on

üoraug tDiffe. Srefca§ ftarb narf) 1410.

§ 16-

9?tccntc ^crrcr unb btc ^leligtonSbiSputation in Jortofa.

3Jiit bem Xobe |)einrtc^g 111. bon Saftilien (1406) begannen

für bie ^uben redE)t trübe Reiten. :^u feinem XeftamentsboUftrecfer

unb 3um ©r^icl^er beö faum 5meijä^rigen 2;i^ronfoIger§ 5)on ^uan
l^atte ber ftcrbenbe ^önig ben ^ubenfeinb 5ßaulus 58urgcnfi§ er=

nannt; mit i[)m erlangte ber Klerus unmnfd^ränfte ©ertalt. Sin
^rebigermönd) au^ SSalencia, SSiccnte i^errer, jog, mit bem
^reu5 in ber einen unb ber 33ibel in ber anbern ^anh, öon @e=
meinbe ju ©emeinbe unb trieb bie :^uben in bie «Si^nagogen, Voo

fic feine S3efel^rung§^rebigten mit anf)ören mußten, ^n S^olebo,

Salamanca unb anbern Stäbten madjte er bie großen Synagogen
5U ^ird^en. ©ine ftarfc beh)affnete SJiannfdfiaft ftanb i]^m bei feiner

^ubenbefe]^rung ^ilfreid) ^ur Seite. Um bie glauben§ftar!en

^uben 5U bemütigen unb fie 3ur 2lnnar)me be§ Sfiriftentums ^u

beranlaffen, feilte er e§ bei ber JRegentin, ber frommen ^önigin=

'i0iutter, burdf), ha^ im Januar 1412 ein ®efc^ erlaffen mürbe,

monac^ bie ^uben au§fd^Iie^Iicf) in ^ubengaffen mol^nen, feinerlei

•Öanblüerf treiben, feine är^tlid^e ^rajiö ausüben, überl^aupt mit

feinem (Sl^riften in gefdf)äftltd)e 39e^iel^ungen treten burften. ®ie

foüten lange Kleiber bon grobem ©toffe unb ta^^ ^'ubenab^eid^en

tragen unb burften bei 5Serluft be§ iBermögen§ unb ber perfön=

lid^en ??rei!^eit Spanien nid^t berlaffen.

2)ie traurigen (Erfolge g-errerö ermutigten 33enebict XIIl., ber

nur nod) bon Spanien unb §ranfreid^ alö ^apft anerfannt mürbe,
bie iöefefjrung ber ^uben nunmel^r ernftlitf) in§^ Stuge ju faffen.

3u biefem ^h^edfe lic| er mit 33emiIIigung be§ aragonifd^en ßönig^
an bie gele^rteftcn 9iabbincr 2Iragonien§ im 3?obember 1412 bie

©inlabung ergef)en, ficf) 5U einer öffentlichen 2)i^putation in

2 r t f a 5u berfammeln. ^ofua §aIorfi ober ©cronimo
be Santa j^e, ber bem 5papfte al§ Seibar^t biente, mar ba^u auö*
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crjc^cn, feine [riil)ercn ©laubcnögcnoffcn öffcntlidf) 511 be!ämpfcn.
Xicjcm SI^oftQtcn [tauben 22 bcr nngcfcljenftcn ^uben 5Iragonien£i

gegenüber, unter tl^nen ber tu bcr lQteini[rf)en ©prad^e [ef)r bc-

hjaubcrtc ?Ir3t unb 2)id)ter Xnu 5>ibal ^enHenifte au^ «Saraqoffa
nnb ^o|e[ Stibo.

Sie 3)is)3Utation, bic merfnjürbigfte, bie je gef)alteu h)urbe,

faub in ©egenlrart bes ^apftes, bteler ^arbinäle nnb einer aJiengc

Don 3wf?i^i"cni ftatt; fie banerte t)om Februar 1413 angefangen
t»oIIe 21 9Jionate, na^m 69 Si^ungen in Stufprud) unb be^aubelte

j^auptfädjftd) bie ^ragc, ob bcr 9Jieffia£i |d)on gcfommen fei ober

nid)t. 2)abei unterliefe es Oiernnimo uid)t, bie abfd)culid)ftcn Sln=

flagcn gegen ben 2almub ^u erl^cbcu unb ^n bel^aupteu, er geftattc,

bie Gltcrn ju fd)(agen, ©ott ju läftern unb ®i3^enbienft ju treiben.

5)ic 2)i5putation enbete, roic borauöjufe^eu toax. ©eronimo gab
bor, über bie ^u^cn geficgt 5U l^abcn; aber bie ^uben n^urbcn in

i^rcni ©lauben nid)t manfeub öcmad)t unb bie erI)offten ^Dkffen^^

taufen fanbcn nic^t ftatt. ^n feinem Unmute berbot ber ^apft
ben Salmub unb bie jübifc^en 9icIigiongfd)riften ,5U ftubieren unb
orbnetc an, ba^ fämtlid)e ^uben brcimal bes ^a^i^^ö d)riftlid)c

^rebigtcn anf)ören müßten. Xicfc 5BefeI)Ie famen jebod) nidjt 5ur

2(usfü^rung. $öieberf)oIt abgefet3t, berlor ^-Bcnebict and) in ®pa^
nien feinen Qcinflnfe. %ud) ^errer, beffcn QSefe^rungöcifer bom
Äon5i[ ^u Gonftan^ bcrbammt rtiurbe, [tarb balb bar'auf. Unter
bem milbcn ^ap\t 9Ji a r t i n V. atmeten bic :^ubcn ctma^^

freier ouf.

9cid;t geringes 53erbienft crmarbcn fid) um biefe ^ext

mehrere 9Jiänner burc^ ©d^riften, in benen fie baö ^ubentum ber==

teibigtcn. Unter ifinen ift ber befanntefte ber Strjt :S f e f §11 b

(ft. 1444), ein ®d)üler (£ 1^ a f b a i S r e f c a ö', ber an ber '^i^^

putation in -Tortofa teilgenommen Ijatte. ®r lebte in ®orta unb
fd)rieb bort hüB religions^^ilofopfiifc^e SBcrf „ ^ ! f a r i m "

(örunbprin^ipicn). Gr führte bic bon 9Jiaimuni aufgeftctttcn 13
©laubcnsarttfct auf brei ^urüd, nämlic^ auf ha^ 2)afein ©ottes,

bic gijttlid^e Offenbarung unb ben ®lauben an bic 33ergeltung.

Um ber bei Disputationen fo ^äufig aufgemorfenen (Streitfrage,

ob bcr ^Uicffias bereits crfdjicnen fei ober ntd^t, ben ^-Poben 5U ent=

.^ic^cn, crflärtc 51 f b , ber Ölaubc an bas ©rfd}einen beö ^effiai:

fei nic^t als Sogma ouf^ufaffcn, fonbern eine Überlieferung, bic

fic^ aus Otter 3^^* fortgepflanzt fiabc. Xa§ Sßcrf „^ffarim", bas
megen feiner leid)tfaf5lid)en unb anmutigen 3)arftelfung einen

großen Seferfreiö gefunben ^at, ift oft gebrurft unb fommenticrt
unb aud) ins 2)cutfd)c überfc^it Sorben.

Gin 3eitgenoffc beö -vVofef 5Ifbo mar 2)on 2(brat)am ^enbe=
nifte, ber auf 2Bunfd} ber foftifianifd)en CVJemcinben im ^af)re

') «011 2ß. unb 2. Schlesinger.
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1432 öoni Könige ^uan IL jum ^ofrabbinei uub xDberrid)tcr ev-

iiaimt iuiirbc unb ben legten 5?crfud) mad)tc, bic zerrütteten 03c

mcinbeöer()ältni[fe unb bae> infolcie ber i^ebrücfungen ciefunfenc

Cjciftige Seben ber fpanifc^en ^ubcn ]u t)eben. Xec^balb berief er

im "löcai 1432 nai) 33aUabolib eine aKflentetne 2i)nube, bie an^

3Sertretern ber ©emeinbcn, au^-' OJelcfjrten unb auberen üui-^eie^cnen

^JDiännern bcftanb. Sie faßten 53efcblüffe über bie öebunq bcö

veliniöfen Unterrid)tö, über bie 35^a^I ber 9^id)ter (2)aianim), über

t}a^ SSorge^en gegen bie jübifrf)en 5(ngeber unb SSerleumber, über

bie Siegelung bes Steuerlnefenö, bie Gr^altung bes ^riebens tu

ben ©emeinbeu unb über 53cfcitigung beö Suruö, ber' hcn ^Ic'ih

unb §afe ber 53et)(j[!erung erregt batte.

§ n-

a. 25tc ^nqutfitton unb bic S3crtrcibung ber 3"^^" «"^ ®^anicn.

b. 2)on ^\aat Slbrabanct/)

Unter bem 5?a(^foIgcr ^uans IL, bem id)tüa(^en §einric^ IV.,

(1454—1474) tt)aren bie ^ubcu bem -Jpaffe beö SSoIfeö unb ben

^e^ereien ber ©eiftlid^en nod) me^r alsi früljer ausgefegt. S)er

^ranjiöfanermönd) 5(Ifonfo be Sfpina erl^ob atte unb neue 33e=

fdiulbigungen unb öerfafete ha^ 33uc^ „^ortalitium ^ibei" (@lau=

bensfeftung), 'i)a& allen ;^ubenfeinben nad) if)m aU iDillfommene

SfJüftfammer biente. Seine SSerleumbungen berfc^Iten ibre 2Bir=

fung nic^t. 2luf bie faffd^e 51nflage, ha^ bie ^^juben in ber Äar=
tDO(^e (Sl^riftenfinber getötet Rotten, fiel ha^ fanatifierte S3o(f in

!JoIcbo unb onbercn ©täbten über fie l^er unb morbete fie fd)o=

nungälog.

Sfloä) fd^Iimmcr al§ ben ^uben erging eä ben ÜJiarranen ober

S^cu^Sl^riften, bie mit S^ed^t für gei^eime S3efenner be§ :^uben=

tum§ gel^alten hjurben. Seitbem bie bigotte ^ f a b e 11 a bon
Ä a ft

1

1 1 e n ben aragoni^'f^en Infanten ^erbinanb ben

^atl^oIifd)en gel^eirotet l^atte, inurbe bie Sage ber SJJarranen immer
bebrol^(id)er. $lm 14. ajiär^ 1473 brad^ ber Sturm gegen fie in

ß^orboba los. Sin neuc^riftlid)e£i 'iOiübd)en ^atte, inä^renb eine

^rojeffion burd^ bie Strafen 50g, sufäHig 2ßaffer aiiö bem g^enfter

gegoffen unb ben SBalbad^in bef^ri^t. S)ie tüütenbe 9Jlenge ftürmte
ha§ ^QUö. (£g entftanb ein l^aiinädiger ^ampf; ber Stbel nai^m
bie Partei für bie 9fJeu=£l^riften, mit benen er bielfad^ berfc^lrägert

tt)ar. 5)ie ÜTcarranen mürben oufs graufamfte gemorbet, i^re

Käufer ge^Iünbert unb eingeäfc^ert. S)as ©eme^el iräl^te fid) öon
©tabt 5U Stabt unb hjteberi^olte fidi Oon ^exi 5U ßcit.

') 2lu(^ 2I6ar&aneI unb 51&rai)anel. ^a§ geilen ber ^öolalseid^n Beim
^ e f) r ä i f d& gefd^riebenen SBorte öeranlafete bie Unfidöerfieit ber 2lu§=

fprod^c.
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2)a nai)m haß MömQßpaax ben '^orfd^Iag au, bcn 'Jtlfonjo bc

©Ipina )d)on 1461 bent ^önig ^cituirf) gcmad^t l^attc, bic 3Jlar=

rancn 511 b c r f I g c u unb bic ^ u q u i f i t i n einjufül^ren.

Xa-S ©laubcnstribunal füllte bic c]cl)cimcn :^ubcn beftrafcit unb il^r

iBermögcu für bcn Staotsfdja^ cin^icl^cn. 'Jcad)bcm ^apft ®ij=

tuö iV. 1478 bic (Sriaubuiö jur ®iufüf)ruug ber ^uQ^Uition er^

teilt ijattc, n)urbc fic im Januar 1481 iu Sctnlla cröffuet. 2)ie

Äe^cr tüurbcu, Dornclabeu unb fo lange gefoltert, bk- fie fid) für

fd)ulbig erflärten; bann mürben fic Dcrbrannt. 33alb Unirbe aud^

ein befonbercr ^(a^ für ben <2(^citerf)aufcn, „el Ouenmbero" (bie

33raubftättc) genannt, beftimmt; am 6. Januar 1481 faub ha^ erftc

„ 21 u t = b a = g e " (actus fidei = ®Iauben§gerid)t) ftatt; 6 9ieu=

^firiften mürben Derbrannt.

Ziop bes euergifd)en SBiberftanbes, ben bie ^nquifittou bti

ber 33et)öiferung in 2lragonien, Katalonien unb 35aleucia anfangt
fanb, mürbe fie bod^ aud) in biefen Säubern eingeführt. 2)er blut-

bürftige 2;f)omaö be Xorqucmaba mürbe 5um ®ro^inqui=
[itor ernannt unb errid)tete fofort 2:ribunale in G^orboüa, Xolebo
unb Saragoffa. 2)er jum ^nquifitionsridjter ernannte ^ e b r o
b' % X b ue ö mürbe bon i)tn 9Jiarranen in ©aragoffa ermorbct.

'^lad) menigen ^ai^ren loberten in ganj Bpanmx bie @d)eiter=

Raufen, auf benen Saufenbe bon 3Jiarranen ben (Seift aufgaben.

2)aB bic fromme Qfabella — Dom ^abfüd)tigen ^^crbinanb ganj ju

fdjmeigen — mel^r au^ ^i^xqti^ unb ®ier nad) Dergänglid^en

©ütern als auö Sifer für ben ©laubeu bie (£rrid)tung unb ^e=
feftigung bes Ölaubenötribunalö betrieb, mu^tc felbft ^apft
Sirtuö jugeben.

.^n bicfer trüben 3^^* Itanb bei bem fat^olifdjen ^önigöpaar
in l^ol^cm 2(nfel}en 2)on ^faaf SlbraDanel, ber bie ftattlid)e S^lcil^c

jübifc^er ©taatömä nner auf ber pt)rcnäif(^en $albinfel
in mürbiger Sßeife abfc^Iie^t.

f. "Don '{5 f a a f '^ b r a D a n (.

^faaf 2(braDaneI mürbe 1437 ju Siffabon geboren, mo fein

*ißoter S)on :3^e^uba (Sd)a^meifter beö Infanten 2)on {^^^"onbo

mar. 2)on ^faaf genof^ eine fel^r forgfältige ©räiel^nng unb mürbe
fd)on frü^^^eitig mit hen jübifdien unb arabifd)en ^l^ilofopl^cn Dcr=

traut. (£r legte befonberen 9öert barauf, mit bem äußeren ©lan^e,
ber fein .^ouö umgab, auc^ ben '^ul}m ber ©elel^rfamfeit ju Der=

einen. 6d)on in feiner :^ugenb Derfa^te er mefirere ©d^riften

p^ilofop^ifc^cn unb t^eologifc^en ^n^alteö unb trug fid) mit bem
(^ebonfcn, einen umfangreidjen Kommentar 7,ur iiPibel ju fabreiben

.

©rößeren 'Rul^m alö burd) feine ^^ugenbarbeiten ermorb fid)

:?lbraDanel burd; feine ftaatämäunifc^e 2'ätigfeit. '2)er Äönig



— 123 —

Äffonfü V/) t)on ^^ortugal frf)ä^te ben reid)en, flebilbeten unt>

liebcn^l-DÜrbigen ^lann fo fe^r, ba'^ er tl^n ju feinem Sd^a^mcifter

ernannte unb il^nt fein bolleä S3ertrauen fcE)enfte. 2)on Slbraöanel

bcfd^rcibt felbft feine gIücEIid)e Sebcnölage am §of beö Königs

Slffonfo: „^rieblicf) lebte id) in meinem ererbten öaufe im gc=

priefenen Siffabon, bafelbft ^atte mir ®ott ©egen, $Reid}tum nnb
Clären gegeben, ^d^ l^atte mir gro^c 9?anten nnb h^eitc Snic an-

gelegt. Tldn öouä hjar ein 2)iittelpnnft für ©elel^rtc nnb SBeifc.

^d^ hjor beliebt im ^alafte 5lffonfoö, eines mäd^tigen nnb geredf)^

ten ^önig§, nnter bcm and) hk ^nben ^^rei^eit unb Söo^Iftanb

genoffen, ^d^ ftanb i^m naf), er berlie^ fid) anf mid), unb folangc

CT lebte, ging id^ in feinem ^alafte au§ nnb ein." Seiner (BIan=

benögenoffen nal^m fic^ Slbrobanel ftet§ mit inniger Siebe an.

2l[§ nad^ ber Eroberung ber afrifanifd^en ^afenftabt Str^iHa bnrd^

Slffonfo 250 jübifd^e (befangene aU ©Haben unb ©flabinnen ber=

fauft morben maren, fammeltc Slbrabanel 10 000 ©olbbonblonen.
um bie llnglürflid^en (og^ufaufen, unb iuenbete fid^ mit ber SSitte

um milbe ^Beiträge aud^ an ben ibm befreunbeten, febr reidöcn

unb gebilbeten :^ e d^ i c I in ^ifa.

®ie glüdlid^e Stellung ^tbrabanele baucrte jebocb nur bis

ium 2:obe 2lffonfo§ (1481). Sein Sol^n unb 9?ad)foIger.

:5 u Q n IL, ein finfterer unb l^er^Iofer 2JJann, lie^ feinen eigenen

^ertüonbten, ben ^erjog bon ^^raganja, töten nnb fdiöpfte andi

gegen Slbrabanel, ber ^u ber ^^amilic ^Sragan^a in frennbfd^aft-

(id)en ^Bejiel^ungen ftanb, 3Serbad)t. Slbrabanel h)urbe redf)t5eitig

getrarnt unb früd)tete nad^ Äaftilien. Sein ^nrüdgelaffene^ ^er=
mögen 50g ber ^önig für ben Staat§fd}a^ ein.

2)ie unfreimißige 3Jlu^e benu^te ber berarmte Slbrabanel jn

Iiterarifd)er Sätigfeit. ^n Solebo, rtjo er fid) niebergelaffen f)atte.

bearbeitete er bie erften ^ßropl^eten nnb berfa^te ben Kommentar
äu ben ^üdfiern ^ofua, 9?ic^ter unb Samuel in ber furzen ^ext bon
9?obember 1483 big Stpril 1484. 2II§ er ben Kommentar 5U ben

5?üd^ern ber Könige beginnen mollte, tonrbc er an ben fpanifd^en

^üf berufen unb mit bem Slmtc eine§ föniglid^en Steuerpödfiters

betraut, bem er mit aller streue nnb ©etniffenbaftigfeit ad)t ^al^re

borftanb (1484—1492). SIbrabanel gelangte lieber p 35crmögen
unb fül^rte ein jnfriebeneg Seben, big ba§ i8erbängni§ über bie

fpanifd^en ^uben beteinbradb unb iia^ Unglüd ond^ ibn ereilte.

Sflad) einem ^el^njäl^rigen Kriege, jn bem aiiä) bie jübifd^eu

©emeinben beifteuern mußten, fiel ©ranaba, unb am 2. Januar
1492 l^ietten ^erbinanb unb .^fabeHa il^ren feierlid^en ©in^ng in

bie alte Sf^efibenj ber einft fo mäd^tigen Kalifen. ^^Jun foHte aud)

') 2)a§ portugieftfd^e „ 31 f f n f
" entfprid^t bem fpanifd^en unb

italienifd^cn „Stlfonfo".
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gan§ Spanien d; r i [t I i d) mcrbcn; aücn „Ungläubigen", 'Moifam-

inebanern unb ^uben, follte cö öerbüten fein, auf fpani|d)cm 33obcn

5U nicilcn. 2Im 31. ^J^ärj 1492 erlief ix^^ ^lönigS^aar in ©ranaba
ben '-J?cfcl^I, ha^ fämtlidjc ^uöcn aib:> allen teilen Spanien^ binnen

4 IJcüuaten bei 2;obei^[trafc auöluanbern folltcn.

3Bie ein ^li^ üuq Weiterem ^inunel traf biejcr ^efel}l bie

3uben beö Uieitcn 'Jicidjeö. 'Übvauanel eilte 5uni Älönig, bat, öon
[einen einfIuBreid)[ten cl)riftlid)cn ^reunben nnterftü^t, um (i^nabe

für feine C>)laubenöbrüber unb bot ungel;eurc *2ummen für bie 3"-
rüdna^nie bes (Sbiftes. gerbinanb seigte fid) bereite geneigt, aber

ber (iJroBiuquifitor Sorqnemaba Dcreitcite aud) biefe letzte §off=

nung, inbcm er mit bem ^ru^ifij in ber §anb beni ilönige jurief:

„^ubas l^at feinen .'perrn für 30 Silberftürfe berraten, föuere y)la^

jeftüi lüülicn il^n für 30 000 2)utaten üerfaufenV ipier ift er,

nel)met i^n ^in uni) nerfaufet il^n."

x^(rm unb blojj foÜten bie :5"'5^" »^^^ üebgeluonnene §eimat
üerlaffcn; benn e? lüar ii)nen berboten, ©olb unb ©über ntitju^

nehmen, ^l^rc fd)önftcn ipäufer lüurben um einen ©pottpreis

tertauft. "iDiandjer mußte fein ^auB um einen ®fel, einen 2!i3ein==

berg um ein 8tüd Zud) Eingeben. (So n^ar jebcm K^riften ftreng

Verboten, ben abjief^enben ^^^i^cn irgenb einen ®icnft ju ermeifen.

^e näfier ber 2ag ber Xrennung ^eranrürfte, befto meljr fül^Iten

fic ben Sdjmerj. Xage unb Tcäd)te üermeilten fie meinenb unb
jammernb auf ben 3"neb^öfen, auf ben ß^räbern i{)rer ^^äter. 5^icle

riffcu bie Seid}enfteine aii^, naf^mcu fie mit ober fd}enften fie ben

jurüdbleibenben ^JJtarranen. Sic griebl)öfe mürben al5 ©eibe=

plüfy:, bie 3l)nagogen in Äird)en öermanbelt. Stbcr bie ^iiben

bemäf)rten fid) alö (^ I a u b e n s I) e I b e n. ^Jiur menige befann=

ten fid) aus fd)nöber C^elb^ ober 6l^rfud)t 5um (£^riftentum.

2lm 2. 2(uguft 14 92, ber mit bem 9. 21 b , bem 2;agc

ber Srauer um bie ^meimalige ^ci-'ftörung Qcrufalemö, jufammen^
fiel, berlicBen 300 000 ^^Licn ha^ Sanb unb traten i^re Söanbj-
rungen an. Sagö barauf, ^reitag ben 3. Stuguft, ging (iolumbu^o

unter 8egel, um eine neue !©elt jn entbedcn. Um bie g^Iottc am^
ruften ^u fönnen, l^attc ein 9Jiarrane, beffen ^amilie ,^um größten

2:eil ben ^euertob erlitten ^attc unb ber felbft bon ber ^nquifition

berfolgt morben mar, bem fatl^olifdjeu Ä'önigspaar 17 000 2)ufaten

borgeftredt. 2(brabancl, ber ba^ Unternel^men beö genuefifd)en

3cefaE;rcr5 geförbert ^atte, fd)tffte fid; nod) bor 2tblauf ber bc^

ftimmten ^rift mit feinen ©öl^nen nad; 9icape( ein, mo er ben

Kommentar ^u i>m 58üc^ern ber Könige beenbetc. 3.^alb nal}m

et aud) am fi3niglid)en §ofe in Sceapel eine einf(uJ5reid)e ©tclhmg
ein, bis ber Äönig bon 'D^Jcapel, 2(1 f o n f o IL bor ^ a r I VIII. bon
^•ranfrcid), ber Neapel eroberte, flieFicn muj^te (1493). 2(brabane(

begleitete ben ^önig nac{) 3i,5ilien unb begab fid) bann nad) (lorfu,
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\vc cv bic (^rcube ^atte, jetiten für Derloren gehaltenen ^tommentar

jum 5. ''^ud) IRofiö irieberjutinben. 9Ja(^ einem furzen 2lnfent=

i^Qlte in (Sorfn fiebeltc er [icl) in älionopoli an. §ier blieb er,

mciftenö mit litcrarifdEien 5lrbeitcn befd}ä{tigt, bis ^nm !^ai)xc 1503

unb folgte bann feinem 8of;nc ^3 o f e f , ber alä Ux^t nnb ®e=

lel^rtcr in f)ol^er 2(d)tung ftanb, nad) iBenebig, iüo er fein taten=

reid^eö i^^ben befd)lof5 (1508). ^n ^abna lüurbc er beftattet.

;'IbrabaneI mar ein fe^r frnd)tbarer 3d)riftftcIIer. i8efonber$5 mirb

fein ^ibelfommentar, in bem er and) d^ r i ft I i d) e ^ibelerflärer

anfül^rt, tro^ ber ^-Breite ber 2)arfte{Iung Don i^wi^en nnb (£()riften

fel^r gefd)ü^t; er mnrbe oft gebrudt unb ^um 2ei{ in'3 i^atcinifc^e

überfe^t.

©leid) <?(braüanel begeben fid) Diele ber 35erbannten nad)

Italien unb nad) ben gried)ifd)en ^nfeln, öiele fnc^ten in "Diorb=

afrifa unb in ber Surfet eine neue ^dmat. Sntfe^Iid) finb bie

Reiben, meldte bie llnglüdlid)en auf if)ren 2Banberungen ^u er=

bulben Ratten. 2:aufenbe mürben burd) .spungcr nnb ^eft meg=

gerafft, üaufcnbe famen burd) graufamc 9Jienf(^en um ober töteten

fid) felbft au^ ^Bersmeiflung. "ßtrtia 12 000 ^uben au§ ^aftilien

manbten fid) nad) bem nahegelegenen "D'labarra; allein and) bort

mürben 1498 alle ^uben bertrieben. Sin gleid)eö Sd)idfal er=

eilte in bemfelben ^a^re bie ^^uben ber ^ r o b e n c e. Sine gro^e

3ln5alf)l ber fpanif^en ©xulanten ^og nac^ Portugal.

§ 18.

!2)ic ^ubcu in Portugal.

^n Portugal nimmt bie @efd)id)tc ber ^ubcn erfi mit bem
12. ^al^rf)unbert i^ren 2(nfang. 2)od^ in feinem £'anbe maren tlb^-'e

^^erl^ältniffe fo frül^ bom Staate georbnet morben, mie bier. 2ln

ber Spitze ber bortugiefifd)en ^uben ftanb ein Dom ^tönig er-

nannter öberrabbiner, ber bie Don ber ©emeinbe gemäf)lten Sofal=

lutb ^roDinjialrabbiner beftütigte, in Segleitung eines Ober=
ric^ters, eines ^anjlerg, (Sefretärg unb ©rcfutorg aüjä^rlid) fämt=
lid)c ©emeinben be§ Sanbeö bereifte, bie SSermaltung ber Segate

unb SBaifengelber beauffid)tigte unb in bie 9ftec^enfd)aft5beric^te

ber ©emeinben ©infid^t nafim. 2lud^ bas ©emeinbe= unb Steuer=

mefen ber ^uben mar burd) ba^ ©efe^ geregelt. Sie n:)o^nten in

befonberen ^ubengaffen, beren eö in ber öauptftabt Siffabon, ber

größten iübifd)en ©emeinbe be-§ Sanbe§, mehrere gab; biefe (Waffen

mürben allabenblid^ gefd^loffen unb Don ^luei föniglid)en 2Bäd)tern

bemac^t. ^ie ^uben befd)äftigten fid) mit 35?ein= unb Raubbau,
betrieben bie Derfd)iebenften öanbmerfe unb einen ausgebreiteten

f)anbel mit SBaren unb SanbeSprobuften. '^od) maren fie gefeilt

fd^aftlid) Don ben El^riften getrennt unb mußten Diele, fcbr

brücfenbe Steuern ^ai^Ien, mie bie ^opffteuer, bie ^fottenfteuer, —
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l'ic niußtcn nänilict) ^u jcbeni neuen Sct)iffe, baö ber Äönig auß=

i-njtetc, einen ?lnfer unb ein neues! %(x\i liefern — ^erfonalfteuern,

steuern bon 3Betn, giften, föeflügel unb C^^Jetreibc.

%XQ% biefer brücfcnben Steuern I)attcn bie ;^uben Portugal»
allen Örunb, mit i{)rcr l'age 5ufriebcn ju fein. 8ie luurben t)on

ben .Königen gcfd)ü\U unb aucl) im 8taat!3bienfte üerhjenbct. ©afj
bie ;i5uben ^ortugalö Don ben burd) ^ e r n n n b o 3Ji a r t i n e g

1391 in 2|)Qnien [}craufbcjd)tüorcncn ^-Verfolgungen t)erfd)ont

blieben, i)Qtten fie bem bümoligcn Cberrabbiner S'on 3JJ o f
c ö

9J a D a r r , ber l'cibar^i 5lönig£> ^\\<i.\\ I. irar, ju banfcn; fclbft

für feine qusS Spanien geflüchteten (*!5Iaubcnögcnoffeu ertüirfte

er !öntglid)cn 2d)u^. 2(ud) ber fanatifd}e !i5icente ^errer burftr

auf ^ermcnben bc? Cberrabbinere* Ton ^nba Portugal nid^t

betreten.

03Iüd[id)cr nod) als unter ^uan 1., ber beinahe nod) ein

ijalbc? ^a^^'^"'''^'^^"^ regierte, lebten bie ^uben unter bem „guten"

Slffonfo V. (1438—1481). 2ic maren ben (S^riftcn faft ganj gleich

geftcllt unb bcffeibcteu öffentlid}e ^mtcr. 2)iefe beborjugte <SteI=

lung übte aber auf iljr retigti3fe6 unb fittlid)cö 33er]^alten einen

fc^r ungünftigen (£influ^ q.\\^. SEie ©abbate unb i^efte iDurben

nid}t mcf)r aKgemciu gefeiert, tu ben Synagogen |errfd)te Um
orbnung, bie ^Keia)en ioaren ftol.^ unb Ijcrjlo^^ unb ftanben ber 3^e^

ligion unb ben jübifdjen Wclci^rtcn gleid)güftig gegenüber.^) Hm
meiften erregte ber 5)\eid5tiim \\v^ bie 3?crfd)iDenbung§fud)t ber

^uben ben Tceib unb ben .$)a^ be?^ 5SoIfes, ber befonber£> bon ber

^itte bes 15. ^al^rf)unbertc> an in ben £orteö^5?erfamm{uugeu
lauten SBiberljall fanb.

SQtit bem 2obe bcis Königs 2t f f o n
f
o V. n^urbe bie Sage ber

portugicfifdjcn ^uben ungünftiger. :^uan IL berirenbetc U)of)I nod)

einige ^uben im Staatebienfte unb bebieutc fid) jübifdier Seib-

ärjte, aber er bot aucb bie .*c>anb ^ur 33erfoIgung ber <x\\<i ©pauien
eingemanberten 9Jiarranen, gegen bie er fid) anfangs freunblid)

gezeigt ^atte. 211S "nämlid) eine C^3eianbtfd)aft ou§ ©panien, mit

bem greifen 9tabbiner :^ f a a f 2t b o a b an ber ©pi^e, il^m bie

^5itte bortrug, fpanifdjen ?^Iüd)tlingen ben ©ingang in ^Portugal

^u geftctten, betriKigte er ^umeift in (£rir)artung eine§ materiellen

©eminneö bie Tcieberfaffung einer größeren Jln^al)! fpanifd^er @ru
lauten in ^Portugal gegen eine bcbeutenbe ©teuer — auf ad^t ^JJi^^

nate. Gr mad)te fid) aw&j an^eifd)ig, fpäter für 6d)iffe ^u forgen

unb bie ^uben ^u billigen ^af)rpreifen nacb ben bon il^nen ge^

mäl^Iten Orten bringen %\\ (äffen, ©tina 120 000 ^uben famen
nad) Portugal ;abcr ynie bitter fallen fie fid) getäufd)t! 2)a§ bou
ben Öeift(id)cn fanatifierte ^olf forberte ungeftüm bie fd^Ieunige

'j ail^nlid^e ^uftötibc ^errfd^ten bereits frül^er in ©panicn unb 5Por=

tugal. SH. © a l o m o 21 1 a in i au§ 5][?ortugaI ^at fie in feinem 1415 er=

•f(^tcnenen Scnbfd^reiben „^ggeretfi 9Kuffar" (gud^ifpiegel) gegeißelt.
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Entfernung ber (£ingeft>anberten. iBtele flüchteten in bie (Gebirge,

lüo fie üerf)ungerten ober ermorbet mürben. 2)teienigen, hjelcfjc

uad) langem Darren enblid^ ©d)iffe 5nr 3Bciterreife befteigen fonn

ten, tüurbcn Don ben ®rf)ifföl;errn unmenjd)lid) bcf)anbclt unb alle,

tt>eld)e nad) Verlauf ber adjtmonatigen ^rift nod) im iianbe ange^^

troffen tpurben, gerieten in ©flaberei. S)er Äönig ging in feiner

©raufamfcit fo tneit, i)a^ er ju Slnfang bei^ ^a^res 1493 ben 3""
rüdgebliebenen bie ^inber im '2lltcr öon 2 bis 10 ^a^ren ent=^

reiben unb nad) ben ncuentbedten St. 2:l)omaö= ober 55erlorenen-

^nfeln bringen ließ. Wit ben iommcrnben Äinbern unb ben troft=

lofen ©Itern ^atte nicmanb Erbarmen. S)ie meiften biefer unglüd=

lid^en Äinber ftarben auf ben ©d)iffen ober tDurben auf hcn

2!^omasinfeln eine ^kutc ber roilben üiere ober ein C^fer bes un=^

roirtUd^en Klimas.

;^n einem einfalle Don ©eifte^öerniirrung fa^te ^uan ben

(£ntfc^lu^, bie fett ,^af)rl)unberten in feinem Sanbe njol^nenben

,^uben jur 5lnna^me beö ß^^riftentumä ju §n)ingen. ©einen

Öünftling, ben TOjäl^rigen, fel^r angefel^encn S)on ^o\^'\, forbertc

er auf, mit ber Verleugnung beg :^ubentumg feinen ©laubenö-

genoffen boransugellien. Slls 33elol)nung üerliiefe er il)m bie §err=

fd^aft ber «Stabt 33 r a g a n j a. ^ o f e f jebod) ergriff mit feinen

oöl^nen bie 3^lud)t unb lanbete nad) langer ^rrfal^rt enblid) in

einem |)afen ^aftilienö. §ier lüurbe er jum g^euerlobe Oerurteilt,

erlangte aber burd) bie gürfprad)e bc§ il^m befreunbeten unb bon
^suan ebenfalls berfolgten ^erjogS bon 33raganga bie g^reifieit. (£r

ftarb 1498.

53et bem 9^egierung§antritt 9Ji a n u e l § (1495) fd^öpften bie

.^uben bon neuem Hoffnung. @r fd)enfte i^nen bie ^reil^eit uni
erlief il^nen lüie ben übrigen S3eh)o]^nern beg SanbeS bie (Steuern.

€'r trug aud) fein 35ebenfen, einen ^uben aU feinen 2lftrologcn

unb G^roniften an^ufteHen; eä h)ar hk^ ^Ibral^am ^ficuto,
ber, in Salamanca geboren, bem 1493 üerftorbenen ^ f

a a f

SI b a b nac^ ^Norto gefolgt njar. S)ie matl^ematifcl^en unb aftro=

nomifdien arbeiten bon 30^^"*»^ l^aben bem il)m perfönlid) be^

fannten (^\)xi\topf) ß^olumbug unb 53a§co be ©ama
lortjie anberen @ntbedung§fa!f)rern n)id)ttgc S)tenfte geleiftet. ©ein
-pauptiDerf ift bie gefc^ä^te jübifd^e S^ronif „ ^ d) a f i n " (©e

-

fd)led)t§regifter), tveldje er 1505 in Suntö fc^rieb. S)en $»au»:)t-

inl^alt biefeg 2öer!e§ btlbet bie j ü b i f d^ e S i t c r a t u r g e =

f
d) i d) t e , nur 5n)ei Slbfd^nitte enthalten eine fur^e 2öeltd)ronif

.

(£r ftarb in Smljrna 1515.

®a§ ®lüd, beffen fid^ bie ^ubcn unter 9Jl a n u e l ju erfreuen
fjatten, mar nid)t bon langer 2)auer. Um ben langgel^egten ^lan,
bk ganje pl^renäifd^e ^albinfel unter feinem @5epter jn bereinen,

auäjufü^ren, moHte er bie ältefte Soc^ter ber fpanifd^en Königin
^fobella l^eiraten; bie Königin erklärte jebod^, nur bann in
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bic ^circit iinUicjen 511 föiinen, lücim cv alle ;3"'5'^ii ^^^''^ jcinem
l'aubc nertreibc. 9iQd) einer längeren iJ3crQtung mit feinen ®tQatö=
vätcn ging er an] biefe ^Bebingnng ein nnb erliefe am 4. S)C5ember
1491) ben i^efel)(, ^a^ bei ^^obeöftrafe nnb ^onfiiöfation beö 3Ser=

ntögeniS alle ^nben binnen 10 'JQionaten '^^ortngal ücriaffen mü^^
ten. (vr fid)erte i^nen in beni '^Ncrbannnngciebifte freien Stb^ng ;^n.

^icfe lierijültniöniäßige äl^ilbe fd)hig aber balb in bie empörenbftc
©ranfamfeit nm. 5)a er bie beabfirf)tigte geiüaltfame Xaufe ni(f)t

burd^fe^en fonnte, fo ließ er ben ;^uben alle Äinber unter 14
^a^ren om ^cfeacfifefte 1498 entreißen, getualtfam taufen nnb an
^fjriften Verteilen. SlIö er mcrfte, ha'i^ aflc ©elDaltmaferegeln,

2d}meid)eIlüorte unb 35erfprect)ungen bie ^uben in i^rer ®Iaubenö=
treue nid)t ironfenb mad)ten, liefe er Saufenbe, bie ^nr 9In^tüanbe=

rung gerüftet rt)aren, mit ©emalt 5ur Saufe in bie ^\xd)c fd)Ieppen.

Um ber gcmaftfamen Saufe 5U entgegen, ftür^teu fid) t?icie in

'Brunnen unb ^(üffe. 'Jhir menigcn gelang es*, nad) 2Ifrifa ]u cnt=

fommen.
dlad) bem ^ai)xe 1497 gab eö in Portugal feine ^uben mel^r,

bie fid} ö f f e n t n rf) ^u ibrer ^^eligiou befannten, aber eine fel^r

grofee ^tu^abl ger)eimer :^uben ober ^Jccu^Sbriften, bie, bem ^ubcn-
tume treu ergeben, d)riftlid)c ^c^'ßwnien übten unb unter bem
'-8oIf§f)affe fd)tr»er ^u leiben bfitten. 2lm Ofterfefte, 19. unb
•20. Slpril 1506, iDurben in Siffabon mehrere taufenb fold^er ^ubcn
crmorbet. ^urd^ il^ren (Sinflufe unb ibren ^^eicbtnm mufeten bie

')ieu=(£btiften bie ©infül^ruug ber ^uquifition in Portugal ^ftian^ig

^al^re lang ^u bintertreiben, bi§ ha§i ®Iaubeu§gerid)t and) l)kx

feine raftfofe Sätigfeit entfaltete, ^n Siffabon unb öielen anberen

Stöbteu be§ Sanbe§ mürben Saufenbe öon gel^eimeu ^uben unb
^übinnen berbrannt. ®rft ber brafilianifcbe ^rin?5, ber ^öwn
^ f e I., befd)ränfte bie SBirffamfcit ber :^nquifition, nadibem
Stntonto ^ofe ba ©ilba, ber bebcutcnbftc portugiefifc^e

Dramatifer, a{§ gcl^eimer 33efcnner be§ ^ubcntumg am 19. Of=
tober 1739 in Siffabon ben ^euertob erlitten batte. ^m ^a\)xe

1766 mürbe bort ha^ le^te 5iuto=ba=^e abgcl^alten unb 1821 ha^

(Mfauben§gerid)t für immer aufgel^oben.

§ 19.

!t)ic ^w^cn in J^^ön^^^it^- 9?abbcnu (^crfc^om.

9flaf(^t ') unb bie lo^afiften.

^n ^ranfreid) fonnten bie ;^uben mäl^renb bee elften ^abr=
^unbert§ Söeinbau, §anbmerf unb ben -öanbel u n b c f d) r ä n f t

treiben. Sie l^atteu nur an bie dürften, in bereu (Gebiet fie mobn=
ten, eine 2lrt ^ u b e n ft e u e r ^u ;5al^Ien. Semer!enä)t>ert ift cg,

') 2)ie au§fü"f)rlid^c Literatur über ?l\a\ä)\ i^t angeführt bei (B.ÄarpcIeS
(«efc^ic^tc ber jübifc^en Siteratur. ^Berlin 1909, 2. ©b. ©. 466.
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bQt3 im II. ^jO^rl^unberte bic ^ubcn non ben (^ c i ft { i d) e ii gcijen

t(uöfrf)veitungen beö 5]ßöbeB g e f c^ ü ^ t mürben. 2luc^ unter ben

eopetingern Subtoig VI. (1108—1137) unb Öubtrig VIT.

(1137—1180) lüor bie Sage ber ^uben nid)t ungünftig. Sic

(cbten in Söol^Iftanb unb tDaren im ^efi^e üon f^abrifcn unb £än=

öcreien. ^fjre ©emeinbcn ftanben unter ber ^^erlraltung einc^

Uon il)nen geh)äf){ten unb öom Könige bcftätigten 33eamten

(Prevot). 2)ie jübifd^en ©ele^rten fonnten fid) bem Stubium bc^

©efe^e^, t>a§> befonberö in £ o t !^ r i n g e n cnt[ig gepflegt murbc,

ungeftört l^ingeben.

©ine ber erften talmubifcljen ^2(utoritäten grant"reid)ö war
^iabbenu ©erjdjom ben ^ei^uba, „Wleox ^a = ®oIa"
(bie Sendete beg @jil§) genannt (960—1040). (£r [tammte auö

3Jie^ unb lehrte fpäter in ^JJiains, Wo er ein Öefirfiauö grünbete,

in bem er jaljlreic^en l^ü^Ö^^'" ^en 2almub erflärte. ßr [teilte

eine genaue, forgfältige Stbfdjrift bes Salmubs ^cr, rcurbe ber

e r ft e 3:almuberflärer in 2)eutfcf)Ianb unb galt nid)t nur bafelbft,

[onbern aud) in granfreid^ unb i^talien alö eine ber größten talmu=

bijd)en 5lutoritäten. ©ein ausge5eid)neter Kommentar, ber ha^

©tubium beg 3:almub§ allgemein ermöglichte, madite bie (Stn=

l^olung ber @ntfd)eibungen üon ben gaonäifc^en ^od)jd)uIen in

^abljlonien überflüfftg. 2o mürben bie europäifc^en 2;almub=

gelehrten bon ben babljlonifdjen §od)|d)u(en unabhängig, ©in

harter ©d}Iag traf 31. ®erfd)om, alö fein 8of)n bei einer ^uben-

Verfolgung in äfJain^ (1012) ^ur Üaufe ge^mungen mürbe, ^n
ergreifenben 33uß= unb Älageliebern (Selii^otf)) gab JR. ©erfcjjom

feinem Sdimerje über jene ^ubenberfolgungen 2{u£ibrurf. ßines

biefer ^lagelieber, bie 8elid)a „(2ed)or brit^" mirb am 3fiüfttage

be§ 9^eujaf)rfefteä noc^ f)eute in ben jübtfc^en ©ottesl^äufern ge=

betet, ©in bleibenbeg 55erbienft ermarb er fid) burc^ bie 33 c r =

r b n u n g e n (!J: e ! a n o 1 1)), meldje auf feine SInregung l^in in

ber bon i^m nac^ SBormS berufenen Sflabbinerberfammlung er=

laffen mürben. Unter biefen ^erorbnungen finb bie mic^tigften:

bag 5Serbot, melir al§ eine grau 5U fieiraten, eine (El^efrau ol^ne

il^re (gtnmiütgung ^u fd)eiben, 33rtefe, bie an einen anbern gerid^tet

finb, ol^ne beffen ©inmiffigung ^u lefen.

^n bemfelben ^aljre, in bem Ü^abbenu ®erfd)om ft a r b

,

1040, mürbe SR. ®d)eIomo (Salomon) ^jc^afi, nad) ben 2(nfang§«

bud)ftaben feinet 9^amen§ ^a\d}\ genannt, in Jrotieö (©Kampagne)
geboren. 3Rafd)t, ber fid) burd) einen burd^bringenben ©eift, burd^

gro^e 33elefen^eit unb auBerorbentIid)e 53efc^eiben^eit auö^eidinetc,

übte einen nad^l^altigen Sinflu^ auf ha^ ^ u b e n t u m im 5[llittel=

alter auö. Sein 2tben ift fagen^aft auggefd)müdt. 3i?aö Don

feinen meiten 0ieifen, bon feinen öefpräc^en mit ® o 1 1 f r i e b

Don Bouillon, bon feinen reid^en Sprac^fcuntniffen cr^öl^It

mirb, gehört ber Segenbe an. @r befud)te bie Tafmubafabemicn
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]u 'Ji^orni?, 2pcicv uub lliain^. .^m ^^ütcv tton 25 ^a^vcu lic^ cv

fid) baucrnb in Ürotjcs nicber, Wo er ein :^c(}r^au£i crridjtctc uub

uucutgdtlid) talmubijd^c "i^ortväcic fjiclt. Zxoi} fctuor ^ugcub cv=

laugte er bcu iHuf eiuer talmubifd)eu 2(utorität. '^ou allcu Scheu
lüurbcu Stufrageu an if)u gerid)tet, aus allcu Öegenbeu granfreid^<f>

uub Seut)'d)Iaub£i [tröuiten <id)üler ju feinem 2cl)rl^auje.

9{ a
1
d) i ift ber b e r ü l) ui t e [t e ® r f l ä r e r b c r 33 i b e {

uub beci X a I ni u b is. 3eiu 53ibe(=i^onuneutar, ber iljm beu

(£{)reunamen ^ a r f d) a n b a t a (C^efe^ec^erflärer) oerfdjaffte, er-

fieute [id) allgcuieiucr i->eliebt()eit uub luurbe unter allen ^ommen^
taren (uanieutlid) ^um ^^entatcud)) bii? auf bie neuefte 3^it am
meiften gelefen. JRafd^i moHte in biefem Kommentar beut e i u -

f a d) e n SBortfiuu ber 3d)rift (^^efd)at) gered)t merben uub fül^rt

ba^er au lüeleu Steifen besfelbeu ben talmubifd)cn (^runbfat? an:

„5)er ^^er§ foll feinen einfadieu Sinn nid^t berlaffen." 2)arnm bc=

merft er aud) bes öfteren: „Uufcre 2Beifeu (jaben für biefcu 53cr^^

t)ic[fad)c (agabifdie) Slucileguugeu gegeben, allein fie entfpred)eu

nid)t bcm einfadieu 3iVirtfiuue." 03{eid)lruV^I aber fül)rt ^tafd)i fel)r

oft bie finnigen Deutungen be? 9Jiibrafcf) an unb fäfit ber a g a -

b i f d) c u SIngIcguug einen fo großen Spielraum, bafi er am Ö:nhc

feines 2eben§ ben :^ommeutar nod) einmal umarbeiten moHte.

(Siefie meiter unter 9^. Samuel bm 9Jieir.) S)er 9tafd)ifommeutar

barf nidit auf üoüftäubig gleirf)e Stufe mit anbercn Ä'ommeutareu

geftellt merben, Wie ettüa mit Kommentaren ^u bcu lateinifdieu

unb gried)ifd)en Klaffifcru. 9ftafd)is 3Semerfungeu ^u Dielen 33ibel-

ftetlen forberu ^um f
e Ib ft ä n b i g e u S)eufeu auf, unb oft muf^

mau, um 9iafd)i grünblic^ ;;u Oerftel^eu, fid) bie ?^rage borlegeu:

„9Bas !^at 5Rafd)i ^u feiner ^emerfung beranlaf^t?" (^-8ergleid)e

bie groben im Sln^iauge.) 'Üud) ber fprad)Iid)eu Seite ber @j:egcfe

meubet iHafd)i feine 2Iufmerffam!eit ^u, Iniemof)! il^m nur bie 35or^

arbeiten ber beiben Serifograpfien unb miffenfd)aftlid}en (Gegner

•JJienac^em b. Saruf unb 2)unaf(^ ibn öabrat ^u ©ebote ftanben.

Öäufig bringt S^tafd^i bie ttberfe^ung einzelner SBorte in ber

Sanbegfprac^e, foba^ ber Kommentar in unferer ^^^t auci^ eine

tt)i(f)tige Cuelfe für \>a^ Stubium be«! 91 1 1 f r a n 5 ö f i f d) e n ift.

Ter $entateud^=Kommentar ift aud) ha^ c r ft e g e b r u cf t c

j ü b i f d) e 59 u d) ^) unb murbc fpäter faft immer bcm ^ibcltei:t

beigebrud't.

2{n (£infad)f)eit unb Klarheit ftcl^t 9f^afd)iö Kommentar ju ben

meiften !Jraftaten be§ Üa Im üb unübertroffen 'Da. 'Mxi fur-^eu

^Borten begleitet er ben %ext unb lüeifj bie Sd)micrigfetten im
Talmub ^u belieben unb Iid)tbofI ^u erfläreu. '3)urd) biefe unbcr=

gleid)lid)e ?(rbeit, bie oft aud) bcu Sßortlaut beö 2;almubtexteö

'1 @§ erfaßten 1475 in SHc^gio, tvo bie erfte l^cBräifc^ S)ru(fcrci er*

rid^tet luurbe, in berfelBen ©tobt, bie @nbe 1908 burd^ ein (Srbbcben faft

nang 5erftört lüurie.
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vid)tiijitcUt, l^at er ,^ur (Srleirf)tcvung, ^erbieitimö uub iixtfül-

t u n g ber talmubifct)cn ©tubieu tncfcntUd) beigetragen. Xer
Kommentar luirb aud) ^cute nod) jcbcr Salmubausgabe beigebrucft.

Slu^er biefcn Kommentaren fd)rieb er noc^ iHed)t§gntad)ten ') nnb

nie()rere SeIid}otI).

91afd)i [tarb 1105. S)a§ le^te 5ßort, ba§, auö feiner geber

flofe, iuar t)a5 2i?ort „ta^or" (rein) im 3:ra!tate SJiaffot, iüoäu fein

(^nfel, ber hk Strbeit boücnbete, beifügte: „Uufer Seigrer, beffcn

.Körper» rein tüar nnb beffen Seele bnrrf) ^Jteinljeit noc^ feiiger

mnrbc, f)at nidjtö iDeiter erflärt." -)

l'liafd}! ^atte feine Söfinc. «Seine 3 gelehrten Xüd)ter Jüarcn

nn bebentcnbe 'D^uinncr ncr^ciratet. '')lad-) 9^afd)t!§ Zobc arbeiteten

feine Sd)lr)iegcr|ö()ne nnb feine Gnlel in feinem öeiftc fort, ©ein

Salmnb^Äommentor beranlofete fie, fid) tiefer in haS' Salmnb-

ftnbinm 5n berfenfen nnb ben Kommentar be§ 'DO^cifterS bnrd) 3 " ="

fät^c (Xofeafot^) jn ergänzen nnb ^n berichtigen. 2^iefe ä^löl^e

begleiten in nnfcren Saimnbausgaben ben 3;ex;t cbcnfo luic ber

Kommentar Diafdjis;. S:ie ^JJcänner biefer 2d)nle, li)e(d)c ficf) bnrd)

©djarffinn unb ftannen§n)ertc S3elefen!^eit auö5eid)neten, merben

2:ofeafiften genannt; i^re 3^^^ belänft fid) puf ca. 150. S)ie

bebentenbften nnter i[)ncn finb: JR. ® a m n e I b e n 9J^ c i r (9kfc^=

bom), ein ©nfel 9ftofd)iö, ber bie bon feinem ©ro^bater jnm XaU
mub nnuollenbet gelaffenen Kommentare bollenbete. dr fcf)rteb

and) einen Kommentar 5n bem ^entateud), in bcm er ben e i n =

f a d) e n 3ß o r t
f

i n n jn nod) größerer Ö)eltung ^n bringen fncf)t

a(£i iKafd)i; benn 9iafd)i ^atte in feinem ^]3entatend)=Kommentar

ber r)agabiid)en Süislegnng einen grof5cn Spiehanm gelaffen nnb
trng fid) am 2(benbe feine§ 2eben§ fogar mit bcm (^ebanfen, feinen

Kommentar nod) einmal nnter größerer 53eritcffid)tigung be§ ein=

fad)en 3Bortfinne§ nm^narbciten. ®iefeö SSorl^aben f)at Siafc^i

nic^t me^r felbft, fonbcrn fein ßnfel 9^abbi ©am.nel ben
^ e i r ansgefül^rt.

Samnelg 53ruber :^ a f o b , 9{ a b b e n u 2; a m ^) genannt,

mar einer ber frnd)tbarften Jo^afiften (ca. 1100—1171). (Er lebte

als ^ribatmann in 9^amerü (nnireit bon Xrol)eö), geno^ aber oh

feiner bebentenben talmubifdien ©ele^rfamfeit ein fo !f)obe§ 5In=

feigen, ha'i^ man fic^ an§ allen 2BeItgegenben an tbn nm (£ntfd)ei=^

bnngen in reügtöfen f^ragen manbte. ©eine fd^arffinnigcn Grftä=

vnngen ^nm Salmub finben fid^ foittol^I in ben 2;ofeafot]^ aU and)

') ©ie finben \iä) in bem ©ammeltrerfe „^a^^arbeS" iba§ 5^Jarabie§),

t)a§ fälfd^IidE) ben Spanien 9iafd)ig fül^rt. ^ai}tzz§>: 21. ©pftiin „S5er

5ßarbe§ al§ Quelle für bie Siteraturgefd^id^tc ber ^uben in S)«lfd^Ianb"
in 58rann§ „2)?onat§fd^rift für ®ef(i)idite unb SBiffenfd^aft be§ ^ubentumS"
1908.

') S)ie d^riftlid^e ©tabtgemeinbe in SBorm§ nannte i'^m gu ©l^ren

eine (Strafe „SJlafd^iftrafee".

') STnfpielung auf unferen ©tommöater ^afob, üergl. ©enefiS 25, 27.

9*
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in jcincm jclbfiäubiflcii 2öerfe „5efer ^oiafcljav". ^v trieb aud)

gronnuatiid^c Stubicn, [tanb mit 21 b r a 1^ a m i b n ß i^ v a in

Sorrclpoubcn^ unb ucvfa^tc — aly cr[tcr tu ^ranfrcid) — metriic^c

^cbräifrf)e (^cbic^tc. ^n ©emeinjd^aft mit geleierten 3eitgcnoffcH

je^tc jRabbenu iam fofgcnbe lt)id)tifle 5;Bcfd)lü[fe burd): ,,9^iemanb

jolltc baö 9lmt eineö 'i^orftcljers t>on bcr iucitlidien Sel^örbe er»

faufcn, fein ^subc follc fird)Iiri)c 0)crätc alc^ "l^fänber nel)men ober

faufcn, lüeil baburd) lctd)t falfd^c ^cfd)n(binnngcn unb ©efa^ren

für hie Öefamt^eit beö iübifd)eu "ißolfe^o cntftänbeu. 2lud) fafle fein

©laubcnögenoffc Streitigfeiten mit aubercu ®Iaubeuögcuo[[eu Uor

nid)tiübif^e ©eric^te briugen." Stuf Übertretung biejcr 35orfd)rif=

tcn \tan'i) bic Strafe bcö 33anucö. 3\. Iam ^atte aud) unter "öcn

^Verfolgungen beö 2. .treuj^ugeö ju leiben. 2tm 2. Sage be^ Dffen=

baruugf^fefteö brangeu (1147) Äreujjügler in fein ^au§ ein, be=

raubten il^n unb frijicppteu if)n aufö freie f^elb, um il^n ju töten.

yiux einem i^m befanuten ^Ritter, ber gerabe borbeijog unb fid^

feiner anual^m, l^otte 9t. Üam fein 2eben ^u banfen.

Äur^e 3^^^ ^^^ feinem Sobe (1171) taud)te in 35 1 o i ö bie

törichte Sd^auermär auf, bie :^uben braudjtcn Gl^riftenblut ^u reli=

giöfeu I^Weden. @r mufete eö uod^ erleben, ta^^ etma 50 9)iänucr

unb grauen auf ©runb biefer 93efd)ulbigung berbrann^ irurben,

ba fie ben 53orfd^Iag, il^r Seben burd) bie Saufe ^u retten, 5urücf=

miefen. Surd^ feinen S^Jeffen, bcu fd)arffinnigen Sof?afiften ^ f o f

b e u Samuel an§ S^ampierre, auc^ ^faf ber ältere, $R i ge-

nannt, erl^ielt ha^y Salmubftubium gro^c ^Verbreitung. 9ti gei^ört

^u ben öauptbertretern ber So^afifteufd^ule; fein ^'Jame mirb fel^r

Fiäufig in ben So^afot!) zitiert.

§ 20.

Tic Seiben bcr ^ubcn in ^ranCteic^. !I)tc ^irtcnbctfotgungen.

2)ie günftige Sage, iu ii)eld)cr bic ^ubcn S^orbfranfreid^ö

mäl^renb ber 9^egierung§5eit S u b h) i g VII. lebten, änbcrte fid^

mit ber S^ronbefteiguug feinet fiabgierigen ©ol^neS ^ 1^ 1 1 i ).i p
?l u g u ft , ber einer ber jubcnfeinblid^ften Könige tvax. ßebiglid^

um feinen StaatSfd^a^ ^u bereidiern, lie^ er fämtlid^e ;^uben feinet

Sanbe§ an einem Sabbot (1180) ergreifen unb in ben Werfer

merfen; erft nadf)bem fie ^^ilipp 15 0Ö0 5!7?arf Silber Söfegelb ge^

3a|^It l^atten, gab er i^nen bie greil^eit mieber. SSenige 9Jionate

fpäter erflärte er bic gorberungen ber ;^ubcn an ßl^riften für ber=»

fallen unb bertrieb bann bie Ungfüdflid^en au^ bem Sanbe (1181).

2)ode mußten bie Si^riften ben fünften Seil ber Sdmlben, meldte

bie ^uNyt iju forbern l^attcn, an ben föniglid)en Sd)a^ j^aljlen. 2)ie

^Vertriebenen fanben 3wff"df)t bei einigen 53afaflen, aber bie 2But
bes Königs crreid)te fie aud^ bort. :^n 53 r a t) in ber Sl^ampagne

liefe er (1191) 100 ^uben töten, meil fie ben d^riftlidjen ÜJiörber

einc§ ^uben mit Srlaubniä bcr öcrrfrf)aft an ben ©algcn gcl^ängt
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Ijattcu. 5(uf büii 2)rcingeu bes üerarmten trafen rief jcbodj bev

gclbcjicrigc ^ürft btc SSerbauittcn im ,^uli 1198 lüiebcr jurücf.

Unter bem 33ormanbc, [ie trieben SBuc^er, morbeten G^^rij'tcnfinbev

n. bergt, m., tuurben fie bon S n b tu i g VUI. (1223—1236), nod)

mc^r aber bon S u b h) i g IX. (1236—1270) bebrücft. ®iejer ^atte

einen foldjen §afe gegen bie 33e!enner ber jübifd)en ^ietigion, ba'^

er feinen ^uben anfe^en fonnte. @r lie^ ben Satmnb betbrennen,

^ielt mit ©trenge barauf, ha'^ bie :^nbert feineö Sanbes! "öa^ (Sr--

fennung§5eirf)en trugen unb bcfal^I, ha^ fie nid^t nur feine 3^"!^«

nel^men, fonbern auc^ bie bereite empfangenen jurüdgebeu fofiten.

6r erlief fogar im ©ejember 1254 einen 5?erbannungsbefef)I, ber

jebod) naci) furjer 3^^^ jurücfgenommen tburbe.

6iu längft befürchtetes Unheil traf bie ^uben grantrei(i)S .^u

Slufang bes 14. ^al^r^unbertö in feiner ganzen @c^rtiere. 5)er i)ab'

füd^tige ^l^ili;)|) IV., ber ®d)önc (1285—1314), erteilte näm=
iid^ feinen 53eamteu btn ^cimlic^cn S5efef)I, aQc 3ui>en beö Sanbeö

an einem unb bemfelben Sage in §aft ju nehmen. 2tm 22. ^uli

1306 (10. 2tb) lüurben bie ^vuben ol^ne IXnterfc^icb bc§ ©taubes,

Sllters unb (^efcf)Ied)teg, ergriffen unb eingeferfcrt. 3^9^^^^^ lüurbe

if)uen eröffnet, ha'^ fie mit 3"i^ü<^Iöffung iifirce betüeglid^en unb
unbemeglid)en 53ermögen^ binnen SJionatsfrift '!)a§' Sanb bcriaffcn

müßten. Miller ^Jiittel entblößt, traten bie Unglücflid^en bie

3Banberfd)aft an. SSerf)äItniömä|ig icenige, bie fid^ bon il^rem

^efi^e nid^t trennen mod)ten, med)felteu ^um ©d^eine ben ®(auben,

mel^rere ber 3"^"ütf9e&Iie'^cnß" erlitten ben 3)^ärtl)rertob. Unter

ben 33ertriebeneu befanb fid^ aud^ ©ftori ^l^ard^i, ber nad^

^aläftina auSluanberte unb bort über hk Sopograpl^ie biefes fiebcn

:^ai^re bon il^m bereiften ßanbes ein gefd)ä^te§ 33ud) „^ap^tor

ira^^^erad)" („^nofpe unb ^lüte") fd)rieb.^)

2luf 2Bunfd^ be§ SSoIfeö, ba§ fidf) fo oft über bie ^uben beflagt

l^atte, \)a^ fie aber bennocE) nid^t entbel^ren fonnte, inurben bie SSer=

triebeneu, bon benen bie meiften fidf) nid^t rtieit bon hm ©rcnjen

f^ranfreid^g entfernt Ijatten, bon S u b tr i g X. (1314—1316), bem
©ol^ne unb 9?ad)foIger ^l^ilipp be§ ©d^önen, (1315) unter günftigen

53ebingungen jurüdgerufen; bie 3^^^ ^^^ borläufig geftatteten

?lufeutf)alte§ rtiurbe auf 12 ;^al^re feftgefe^t. ©ie erl^ielten i^re

©l)nagogen unb il^re 3?üd)er mit SlusnaWc be§ Jalmubg, nid^t

aber i^r 33ermögen ^urüd. ^^S ^ i ( i p p V. (1316—1322) geiüäl^rte

i^uen nocf) berfc|iebene ^ribilegicn. (£§ bauerte jebod^ nic^t Tange,

fo erf)oben bie ®eiftlid)en unb ha§ 5?oI! neue Slnflagen unb S5e==

fd^ulbigungen gegen fie. SHS ^l^ilipp einen neuen ^reu5-;ug uuter=

nel^meu mollte, fdbarten fid) (1320) Saubftreid^er, ©traBenräubcr

') ©eine ©Itecn ftammtcn au§ '^loxen(;a, baljer ber gamiliennoine
^^arcf)i (plierad) = iloxa ~ ^lume). ^]^rrf)i ift ber t x:\it jübifd^e $;opo=

grapl} ^aläftinas.
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unb QÜcvIci föefinbel um einen ^irtenfuaocii unb jogcn bann untev

!?liifü[)ning cluciS ©ciftlidben Don ®tabt ,^u @tabt. 'üJiit bem JRufc:

laufe ober lob! [türmten .fic [\d) überall auf bie ^uben. S)iefe

'-I^crforgung, ^ i r t c n ü c r f o I g u u g ((Referat 5a=$Roint) ge=

uauut, crftvccftc fid) über ba^i uörblidje nnb füblid)c ^raufrcid),

über 5(ragouicn unb 'j)iattarra. 3Bä^renb eines ^af)reg iuurbcn

120 iübifd)e öemcinben serftört unb niele taufenb ^uben granfam
getötet.

Haum mar biefc ^-öerfolgnng überftanbeu, \o fameu neue
l'eiben über bie ^nbcn ^ranfveid)S. 2)ieömal gaben 2t u §

-

fähige ba,5u bie ^cranlaffung. ^'ie 2(uöfät3igen in ®niennc
mollten fid) Jnegcn fd)Ied^ter iunpfleguug rärijen unb öcrgifteten

bie 53runuen; einer luni i()uen bcfd)ulbigte auf ber Xortur bie

^ubcn ber ä^runnenöcrgiftung. 2luf örunb biefer falfd)en 2in=

flöge erlitten in ^ranfreid^ über 5000 unfd)ulbige l^uben ben

5D?ärtl)rertob. Oblnor}! fid) ber ^önig Don ber 9^ud)(ofigfeit ber

ißefdjulbtgnng balb überzeugte, lüurben bie bereite gän^Iid^ Dcr=

armten ^uben bod) jn einer fc^r ^o^en ©elbftrafe bcrnrteilt (1321).

Sieben ^a^re f)jätcr, 1328, cntlub fid) ein neueö Uninettcr

über bie ^uben beö bamal§ unter fran^öfifdjer §errfd)aft ftel^enben

Äönigreid)5 ^^abarra. ®ntfe|Iid) inar t)a§ Sorben unb ®d}(aci^ten,

tüeber 2(Iter nod) ©efc^Iec^t iDurbe berfd^ont. ^n ©ftefla — näd)ft

Subela unb 5|3ompeIona bie größte ©emeinbe 9^al)arra§ — hjurbe

bie ^ubenftabt Verbrannt. §aft 10 000 ^ubcn fanben bei biefen

äJJe^eleien ben Zob.

2)er „ f d) h) a r 5 e 2 b " (1348—1350) gab ^eranlaffung ^u

neuen Stnflagen gegen bie ^uben unb führte il^re ^Vertreibung anä

ber ^ranc^e^Somte unb einem Üteil ber ®anpf)ine ^erbei.

Sind) in ber 3ßit ber Stnarc^ie, bie feit bem S^egierungöantritte

ber 33aIoi5 f)errfd)te, Ratten bie :3uben, t»om 33oKe ge^a^t unb bon

ben dürften bcbrüdt, öiel ^n leiben. 2)er ®an|j^in ^ a r I , iüeldjer

1364 als Äarl V. ben 2;i^ron beftieg, iebo(^ fd^on lüäljrcnb ber ®e=

fangenfd)aft ^of)ann II. (1356—1360) bie 9iegentfd)aft gefül;rt

^atte, geftattete im ^al)re 1360 reichen unb ^al^Iungefäfjigen :5nben

ins Sanb ^nrüdjufel^ren. 3}i e n a f f e b e 33 c f o u , ein jübifc^er

58anfier, ber fl^äter bie ©tede eineö Dberfteuereinnel^mcrö befleiß

bete, füf)rtc bie Unteri^anblnngen ^linfdjcn feinen ÖlanbenSgenoffen

unb ber S^egierung; eö gelang if)m, günftige 33ebinguugen für fie

iju erhalten. 3ic bnrften borläufig auf 20 '^afjxc überall im
ganzen Saube lüolfiuen nnb follten bor ben .öet^ereicu ber ®eift(id)=

feit gefd}üt3t tnerben. So Ratten i"ic fid^ einige ^^^af^re ber ^ul^e ^n

erfreuen; aber ^u Slnfang beö ^aljres 1380, baih nad) ber X^rou^
befteigung Ä" a r I § VI. (1380—1422), miegeüe eine 2In,^a^I 2{bc=

(iger in ^aris, lneld)e Sd)ulbner ber !^v«öeu inarcn, ba^i 53oIf gegen

fie auf. Xie :^nbcn iDurben erfd^lagen uub iKjrc .'onufer in 93raub
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flcftedt. !i5iev Xage mährte \>aä 3)<orben, ha^ tu t)crfrf)icbcnen

8täbtcii ^rQufrcid)<r^ fc^ncll 9?acf)a:^mung fanb. ^axl VI. ucrjud)tc

mol^I einigemal, bie ^uhcn 511 fc^ü^cn, aber bcm Strängen ber

(^ci[tlirf)fcit fonnte er auf bie S)arter nid)t luiberftel^eu. ?(m

17. September 1394, — es tvax gerabe ber S3erföl^uuug§tag, —
erliefe er ha^ „uumiberruf[id)e ®efe^", ha^ fein ;^ubc füuftig^in

in irgcnb einem !Iei(c ^ranfreid}^!, meber in 9?orb^ nod) in Süb^
fraufreid), mo^uen ober meilen bürfe. (£r üerfu^r jebod) mit mel^r

5d}onung gegen fie ai^ '')^^iüpp ber 8d^önc, inbem er 'i)neu gc-

[tattetc, i^r 33ermögen mit5unef)men. So fd)icben bie ^Jubcn üub

bcm größten Seile ^ranfrcid)ö. ^n ^JJiarfciÜe, Soufonje unb in

ben Saub|d)aften, bie nid)t bireft ber fran^öfifdien ^ronc unter=

[tauben, mie bie ^-)3roöence, burfteu fie nod) in geringer 3^^^ ^c^'

bleiben, ^on ber Vertreibung t)crfd)ont blieben fie in ber fleiucn

©raffdjaft 5? e n a i f f i n , meld)e päpftlid)eö Eigentum mar unb
in ben bciben Stäbten 2{ t) i g n n unb E a r p e n t r a s , mo fie

bis jur fran5Öfifd)en 9kt)oIution unter großem Trnde lebten. 5?i§

auf ben l^cutigen lag baben fie bort ibren eigenen ^itu§ beluabrt.

b. ^ i e <3 u b e n in X e u t f d) I a n b , ® n g I a u b , ^J t a 1 i c n

unb im übrigen S u r p a.

§ 1.

Xk .^rcujjügc unb i^rc (^o(gen.

Xie 3 üben in X e u t f
d) ( a n b , bie längs bes gongen S^t^eius,

an ber Xonan, bom (Slfafe bi^ nad) 33ö^men anfäffig maren, be=

fonbcn fid) mel^rere 3'Q^^"^""'5ßi'"tß ^n ßi"^^' öer^ältnismiifeig g(üd=

iidjen Sage. Sie genoffen §anbelsfreil^eit, Ratten bat? ^ed)t,

©runbbefi^ 5u ermerben unb 5ßaffcn 5U tragen unb mürben burd)

bie Cbrigfeit gefd)ü^t.

©rft mit ben Äreuj^ügen traten fc^redlic^e 3ßit^" füi-' fie ein.

2)er erfte ^reu^^ng brachte aud^ bie erfte allgemeine blutige 3Ser=

folgung. ^^et)or bie ^reu^fai^rer gegen bie Ungläubigen im
'JQbrgenlanbe ^ogen, mollten fie in il^rem ^anatiömuS erft bie

^ u b e n, bie U n g I ä u b i g e n in ber ö e i m a t, öeruid^ten. 2)ie

^reu55ügler ftür^ten fid) überall, mol^in fie famcn, morbcnb unb
plünbernb auf He Uuglüd'lid)en. ^n X r i e r töteten Diele au§'

Slngft bor ben [)eranna^enbcn 253airbrübern il)re Äinber unb gaben

fi^ bann felbft ben Job. grauen ftür5ten fid) in bie 3JJofe(, um
nid|t 5ur Saufe ge^mungen 5U merben. ^n S p e i e r mürben
^uben erfd)(agcn, meil fie fi(^ meigcrten, oon i^rem (Glauben ab^

^ufalfen unb bie Saufe ^u empfangen. 33iele fanben jebod) Sd)u^
bd bcm Rumänen 58 i f db f ^ § a n n , ber and) einige 50^örber
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t^inrid)tcn ließ. 2)aun fam am 18. 3Jiai bie Sf^eil^e an 2B o r m ö ,

\vo bic Scii)l ber jübijd^en 30iörtl)vcr [idE) auf 800 belief; um ber

Üaufe 5U entgelten, gaben fid) Diele gegcnfeitig ben Xo\>. ^Ijnlici^c

Sjeueu lüicbcrl^olten fid) am 27. 3^ai in SDi a i u j. 2)ic ganjc

©cmcinbc, lncld)c ber (£r,^bi[d)uf iRutl)arb in feinen ^alaft auf=

genommen f)attc, fiel mit bem ßinfjeitebefenutnig auf ben kippen

burd) boe ©d^lrert i^rer ^einbe ober ber eigenen ©laubenöbrüber.

1300 2eid)en Don 5)Järtl)rcrn mürben fpäter an^ bem ^alafte auf
^2}agen qmq ber Stobt gefül^rt. ^n Ä ö l n fanben niele ber 93er=

folgten bei ben 53ürgcrn 8d)ut^; Diele liefe ber eble S5ifd)of §er =

mann I^eimlid) aus ber Stobt entfernen, ^ie .*päufer ber ^ubcn
Imirbcn gepHinbert, bie Jf)oraroIIen am ^^efte ber Offenborung
(30. yjlai) jerriffen unb ber gelehrte 2Ji o r ^ f o f , ber ntd)t ge-

flol^en mar, famt feiner frommen ^rou erfdalagen.

9hin folgten bie 9JJei?eIeicn in ben übrigen Stäbten beö 9^f)ein§.

^n ber 9\^eingegenb ollein üerlorcu Don yjlüx bis ^uni 1096 on
12 000 :3u'5cn bas Scbcn. ^^is nad) Sftegensburg unb ^ r o g
brongen bie Äreu^fo^rer unb ,^)üongeu bie bortigen ;^uben mit

geuer unb 3d)mert ^ur 2aufe. Äoifer §einri^ IV. (1056—1106),

ber auf bie Xötuug cineö ^ubeu eine l^orte ©träfe, uämKid) ben

SSerluft beö red)ten SIrmee unb ^ölenbung fe^te, geftottete olleu

gemottiom C>3etauften bie 9{itdfe]^r ^um :^ubentum.

Xiefem e r ft e n ^reu5:5uge, ber mit ber Eroberung ^erufo^
lems unb ber gleichzeitigen 5ßernid)tung fämttid^er :^uben ber

fjeiligen Stobt enbete, folgte foum ein f)albeö ^a!^rf)unbert fpäter,

1146, ein 5 m e i t e r. Xomofö na^m S u b lu i g Vli. Don f^rant=

reid) fetbft bos Äreuj. ^opft (gugen III. fprod) jeben, ber bosl

Äreu,5 nof)m, Don ber i^erpflidjtung frei, ben ;v3ubeu bie 3"^ft'"

für Sd)ulben ,5U be^ol^ten. ^er 2[bt ^ e t e r Don £ f u g n l) unb
ber einem .^lofter entfprungene äTtönd) 9? u b I p 1} ftod)elten bo^

S3oIf )Ur ^(iinberung unb ;iur 53ernid)tung ber :^uben an. 2)er

fromme 33ernf)arb Don G I i r D o u x; Derfud)te freilid) bie grofee

flamme, bie er felbft burc^ feine 5]3rebigten mit augefQd)t bottc,

mieber ^u Iöfd)en, ober ol^nc Grfolg. 9)^an plünbette, mifel^onbelte

unb morbete bie Derfolgten ^uben, unb e§ märe il^nen nod^ meit

fd^Iimmer ergangen als im erften ^reu^^uge, menn nid)t ber Äoifer

.^ n r b III. unb einige ^irc^enfürften fie gefc^ütjst l^ötten. 3)ev

Gr^bifc^of Don Äöln räumte ibuen eine Surg, bie 2B I f e u b u r g
bei S3onn, ^um Slufentbolt ein. ^u 2B ü r 5 b u r g mürben (%c^

bruor 1147) ^man;iig ^ubeu erfd^togen. ®er 9JiorbIuft fielen and)

in ^ronfreid) nid)t menigc ^nm Opfer. ;^n G o r e n t n ent^

ftanb eine förmlid^e Sd)IodE)t; in S^lamerü marterte man av.d)

9t. ^ofob Jom.O
2)ie Seiben mölireub ber .^reu^^jüge Rotten bie u a ri) t e i

=

') ugl. t^ite 132.
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1 i 9 ft e u folgen \\xx bie b ü r g c 1 1 i c^ c 3teÜuug uub ba-?

g c t [t i g e 2 e b c u ber ^iiben. 2tug bem ® d^ u ^ c , beu bei

^ a i f e r hm ^uben geit)ä{)rte, cntluicfeltc iid) boö SSer^ältniö ber

^ a m ni e r f n e c^ t f
c^ a f t. Sie tnurben alö beö römifc^en

9ieid)C£i ^ a m m e r f n e c^ t e ,') als baö unmittelbare
(£ igen tum bcö ^^aifers bctradjtct. 9?ur ber l^aifcr ijat über

baö iRed)t, ^ubcn ju l^alten, ju beftimmen, unb jeber lueltlidje ober

gei[tlirf)e ^ürft beburftc jur Stufna^me bon ^uben feiner befonberen

©rlQubniö. Sparen bie ^aifer nun in ©elbnot, \o trugen fie fein

33ebenfen, [ic^ eineä XeileS ber §Qbe i^rer ©c^ü^linge 5u bemäch-

tigen ober fie gleid) frud)lbringenben ^rongütern ju öerfaufen, ju

ber^fänben, aud) iuo^I aU ^^elof^nung für geteiftete ^ienfte nn

©rofen unb 9^itter ^u Oerfdjenfen.

yhir in il^rem eigenen ^ntereffe nofimen fic^ bie ^aifer ber

;3uben an; fie tüoren il)nen eine ergiebige ßinnaf)mequeUe. ^alb

bro^tc man mit einer ^^erfolgung, balb fperrte man bie ^nben ein,

lim fie „nngejlDungen" ju einer befonberen 3of)tii»g 5» öcran=

laffen. Sllljä^rli^ erl^ielt ber ^aifer einen fogenannten goI =

b e n e n O p f
e r p f e n n i g , ettra einen ßiulben, üon febem

^uben unb bon jeber ^übin über ^mölf ^^a^re, gleidibiel, unter

treld^em §errn fie i^ren ©c^u^ ()atten. 2lu^erbem bejog er bie

l^albe ^ u b e n ft e u e r , b. f). bie §älfte oon bem, mos bie ^uben

bem Sonbeöl^errn ju jal^Ien fiatten, unb eine ^rönungsfteuer. ^n
einjelnen 9ieid)öftäbten Ijatten fie noc^ befonbere Öeiftungen an

ben föniglid)en §of gu übernel^men. ®o maren bie ^uhm in

granffurt a. ^Jl. um bie 9Jiitte be^ 14. ^af)r^unberts ber-

pflichtet, bei Slnmefeni^eit beä ^aiferö has> Pergament für bie

^anjlei ju liefern, ben |)of mit 33ett5eug unb bie ^iic^e mit ^effeln

5U berforgen unb an faiferlid)e ^Beamte beftimmte Summen ju

jal^Ien. ^n ben ©tobten mürben fie ju ben berfd)icbenften

Steuern unb Saften herangezogen. 2)er ^ir^e mußten fie bon

allem länbtic^en ©runbbefi^ ben ^^^Ji^^en abliefern.

S)rüdenber alä alle biefe Steuern mar ber ^ u b c n l e i b =

ä n. 2)ie bielen geloben unb förmlidien S^^aub^üge, bie im
SJlittelalter bie Strafen unfid^er machten, beranlafeten jeben S^lei-

fenben, fid^ jum Sd^u^e feiner ©üter unb feines Seben^ ein ftar!ee

befolge ober eine fid)ere S3ebecfung mitjunel^men. 2)ie i^uben

mitligten bal^er in bie Stnnal^me be^ ® c I e i t e ö unb in bie S^^'
lung be§ ®e(eitgelbe§ gern ein. 'äU bie§ aber nad) 2Ib=

fd)affrmg be§ ^auftre^teg entbetirlic^ mürbe, mußten fie beffcn

ungead)tet ben ® e I e i 1 5 o U ober S e i b 5 H nod) meiter ent*

rid^ten. ^ebet ^ube mu^te, fo oft er auf feiner ^^eife ein frembc«

') Sn einer Urlunbc griebrid^ 1. au§ bem ^a^re 1182 Reifet c8: 3)te

;Subcn gepren äur laiferlid^cn Kammer; bie auSbrüdCIid^e 93c3eid^=

numg „ser\i camerae" finbcl ftd^ er^t in einer llrJunbe grietrid^ fl. au»
bem yiahxe 1236.
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(iicbict bcrül}rtc, einen befonbercn ;^o[[ cvlegcn. Xie .s^ö^e ber

?lbciabe Unubc bnrd) 5Serorbnungcn fcftqcfet^. ^n ^Jiain^ Ratten

bie ^nbcn an bcn 3'^f^tätten be^ (Sr^bic^tnm^S einige 55}iirfel ^n cnt=

rid)tcn. ^JOJon irollte [ie babnrdi bemiitinen nnb baran erinnern,

M^ uon i^ven 'inn-fafiren ber !JRocf (£()ri(ti üernnirfelt morben fei.

(Sri't 1422 nnirbe biefe 5{bgabe üoni 6r5bifd)of 51 o n r a b für aüc

3cit anfgcf)oben. ^n allen Crten, an bcncn ber 5eid)cn5ng bei

ber ilberfii()rnncj eines üerftorbenen ^nben nad) beni ^riebf)of t)or=

beifam nnb an ber 'i^enräbni§[tättc fcfbl't forberte man ein ®e=
Icitgelb.

Xa[} nnter fold)' brüdenben S3eri^ältnif[cn ba§ geiftige l'ebc i

ber bent[d)cn ^nben gel^entmt imirbe, ift natürlid). ^n t)ie(en ifjrer

(^eifteeer^engniffe fpiegcin fid) i^re Seiben ir»ieber. :^f)re 2)ic!^ter

mahlten in ^Iage= nnb 33n^gebeten bie Seiben tüäl^renb ber Ärcu^=

jiige nnb anbere .'peimfnd)ungen ^um "X^cma, jo Ä a I o n l) m o ^

ben 5 e 1^ n b a nnb @ p 1^ r a t m ben :^ a f o b ober @ p Ib
^- a i m

ans 33 n n. ?\^enn fid) bie bcntfd)en ^nben in biefen trüben

3citen bennod) i^re geiftige 3^rifd)e belna^rten, fo nerbanften fie

es bem 2almnbftnbiunt, ha^ fie etnfig pflegten, befonbere* aber ber

'Heügion nnb ber geir)iffenf)aften 2ln£iiibnng ber religiöfen ^-8or=

fd)riften, in benen ibr frommer 2inn innige 3?efriebigung fanb.

Zo bemabrl^eitete fid) bas> 3Bort besi ^^fafmiften (1 19,92): "„2Bäre

beine Se^re nid}t mein (rrgö^ien, icb lt»äre nntcrgegangen in

meinem ßlenb."

Unfere ^-l^clnnnbernng fönnen mir nid)t jenen fittlid) bod)=

fte^enben 3Jiännern üerfagen, lüeld^e tro^ ber nngere(^ten nnb
ro[)cn 5?ebanbhing, bie fie t)on il^rer Umgcbnng erfnfjren, 'D^äd)ften=^

liebe o^ne Unterfdjieb bes @[anben§ leierten. 3öb(vcic^e bolf^o=

tiimlid)e Sittenbiidier, and) in ^orm bon Seftamenten nnb 33riefen,

mnrbcn üon 63e(ef)rten berfaßt, um in ben rof)en fetten ber SSer=

folgung ben fittnd}en öeift ber Ü^eligion in bie breite 2)iaffe bess

5?oIfes f)inein^utragen unb i)a^ 0efüf)I be§ paffes nnb ber '!Rad)=

fud)t gegen i^rc 5|?einigcr in ben Serben ber i^ui^^^^^ '^irf)t ^S^nr^ef

fd)Iagen ^u laffen. 3^' biefen ©ele^rten gehört ?R. '^uha ben
S a m u e I an§, ® p e i e r

,
geiüör)nlid) ?il. ^ei)ubc[ ^a=(£l^afib (ber

fromme) ') genannt (geft. 1217 in 9kgenöburg). ^n feinem

^JOloralmerfc „3efer (£f)afibim" (53ud) ber frommen) forbert er

größte Sittenftrenge, 2e{bft(ofigfeit, ©ered^tigfeit unb "ly^äd^ftenliebe

gegenüber jebem ^Q^enfd^en, rt)e^ ®Iauben§ er and) fei. j^ür bie

be^ .Öebräifc^cn Unfunbigen empfieblt er ba^ ^ e t e n in ber

S a n b e ö f p r a d) e.

Sein bebeutenbfter Schüler iuar ^Ti. (S ( e a f a r , Rabbiner
unb 33orbeter in SBorms. '^Rad) bem litel feines .'oauptmerfeä

mirb er aud^ „5Rofead)" (8albenmifd)er) genannt, ^ran nnb

') ©. 99.
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Äiuber bicfeö ®ele^rten tpurben öon Kreuzrittern 1197 erfc^lageii.

iR. Qcleafar tvax lofeafift, liturgifdjer 2)ic^ter, [tubicrtc a]trono=

nn|(^c 8d)rtfteu, [d)rteb Kommentare ^u mej)reren btblifc^cn

"i^üdjcrn unb berfenfte fid) iuie fein 2e()rer in bie ®ef)eimniffe ber

Kabbala. 3iod) F)öf)er aU feine C^elc^rfamfeit fte^t fein ebler (£^a=

rafter; benn tro^ feiner traurigen Sebenöfdjidfale (}örte er nid)t

auf, bie iiiebe ^u @ott unb ben 9Jienfd)en ju leieren. ®r ftarb 1238.

2)a^ ber ^ube gern unb lüillig an ben Kulturftrömungen teil=

na^m, beiüeift ber jübifdie ^Jhnnefänger (2 ü B f i n b Don 2 r i m =

b c r g , ber im 13. ^al^r^unbert (rca^rfd^einlid) in SBür^burg)

lebte unb neben 3BaIter Don ber SSogelincibc unb 2BoIfram bon

6fd)enbad) genannt »üirb. 2)ie Sieber, üon benen nur Wenige fid)

crf)alten Ijaben, befi^en biet SÖo^IIaut unb befunbeu bie Kenntnis!

bc^o jübifd)en öebetbuc^eS, ber 53ibet unb talmubifd)er Öegenben.

§ 2.

^atft^c "öcft^utbigungcn unb ^nUa%tn gegen btc ^uben.

2rü^ ber Kammerfned)tfd)aft unb bes :5"'5ß"ic^"^^^r ^"^ ^^^^

bas 33oIf fid) rt»enig fümmerte, luaren bie böllig red)t== unb fd)ut^=

(ofen ^uben ^äufig 33erfoIgungen preisgegeben.

^Jjtau erI)ob bie boshafte unb ^ugleic^ törichte 3Sefd)uIbigung

gegen bie ^uben, ha^ fie 6:^riftenfinber töteten, um beren ^lut

5ur ^Bereitung ber Cfterbrote (^Diaz^ot^) ju üertrenben unb öer=^

bäd)tigte fie beö fogenannnten „ 3U t u a I m o r b e g". 2Bnrbe in

ber 3Git bcS ^eßad)fefteö ober aud) fonft ein d)riftlid)e§ Kinb bcr=

mifet ober tot aufgefunben unb man erfannte bie SobeSurfadie

nid^t, fo tuurbe fofort ber SSerbac^t ber Sötung auf bie ^uben ge=

lenft. Oft gefd)af) es aud), ba^ man d^riftlic^e Seid)en in bie

|)äufer ber ^uben toarf, um ber 2(nf(age me^r 3Sa^rfd)einIic^feit

5U geben. Xicfe folDof)! bem gefunben äl^enfdienüerftanbe als ben

iübifd)cn 'Jie[igion5gefet3en ^o^nfprec^enbe
"iö e

f dl u I b i g u n g taudjtc ^uerft in ^ranfreic^ unb ^toar in

93Ioi6 auf. Xer öraf J^eobalb fc^enfte ber Stnflage ©tauben unb
liefe bie ^uben ber Stobt (ebenbig berbrcnnen (26. 9J^ai 1171). 2)ae

9lnfinnen, i^r Seben burc^ bie Saufe ^u retten, triefen fie ^urücf

unb ftimmtcn noc^ in ben ^euersgluten 'ba^ 2((enu=©ebet an. SBalb

barauf mürbe in bic(cn Orten 2)eutfd)(anb§ biefelbc 2ln!Iage gegen
bie ^uben erI)oben.

^m ©e^ember 1235 lüurbeu in ^ulba unb in 2B o ( f i § =

1^ e t m bei Strafeburg ^uben erfd}Iagen unter bem 53ormanbe, ha^
fie Gl^riftenfinber getötet unb beren S3Iut abgezapft l^ätten. Xic
3üben lüurbcn beim Kaifer ^riebrid) IL angeflagt; er mar aber
uon ifirer 2d)uIbIofigfeit überzeugt unb fagte ben Stnftägern:

„2Benn bie Kinber tot finb, fo begrabt fie." 5)er SBa^n, ha^ bie

^uben Sl^riftenblut gebrauditen, berbreitete fic^ mie eine anftedenbe
Kranfl^eit. 1243 mürben fie in 3)? e i n i n g e u unb K i ^ i n g e n
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iinb 1283 in iDi a i n 5 bc|d)ulbigt, ein (i^viitcntinb eimorbet ju

I}obcn; jmei ^a^ve fpätcr lüartctc in a)iü n d) c n bcr ^öbel ni^t

einmal bcn §üiögang bcv Unteifnd)nng ab, fonbcrn morbcte aUt

^nben, bcrcn cr^^ab^aft nicrbcn fonnte. Wich Ratten fic^ in bie

2tjnagogc geflüchtet. '3)a6 ^i^olf jünbctc ^a^3 33ctf)ane an nnb Der-

brannte barin 180 ^^-^erfoncn. S^iefen SIbcrglanbcn, bcm an nn=

^ä^ligcn Orten Sanfenbe ^nm Cpfer fielen, üerniod^tcn meber päp\U

lid;c 'i?nüen, Inie fie fd)on ^^apft C^3regor IX. 1235 nnb ^nnocenj IV.

1247 erlaffen f)atten, nod) föniglid)e Privilegien 3U befeitigen. Ob=
gleid^ feit 600 ^al)rcn Äaifer nnb '-Päpftc, fpanifc^c nnb polnifd)«

iQönige, d) r i ft li d) e Il)eolDgen, irie :!Li n 1 1) e r , 2B a g e n f c i I

nnb jübifd)e 03elel)rte biefe ^Intanflage für eine infame i^crlenm-

bung erflürt ^aben, \ü ijat fie bod) nod) im 19. :3al)rl)nnbert, in

^ a m a ö f u ö nnb J)i l) b n c- blntige ^sßcrfolgnngen f)erOor=

i-jernfen. ^a fclbft nod) in nnferer ^dt irirb nnter biefem ^X^or=

n^anbe ha^ i^olf gegen bie ^nben gef)c^t.')

;]n ber XHnfd}nlbignng megcn S'^itnalmorbeC' fam bcr iüa()n^

mi^ige tHntmirf, bie ^nbcn ()ätten § ft i e n bnrd)ftod)en nnb ,^er>

ftampft nnb eö fei bann mnnberbarerlrteife 3SInt in großer 50icngc

f)eran5gefloffcn. 'ilnlafe ^n biefer torid)ten Stnflagc gab ha^ ^x--

fd)eincn bon r t e n ^ l e d e n an bcn .^ofticn, mcld)c bie moberne

^ii}iffenfd)aft cila eine ^ i 1 5 b i l b n n g erfannt l^at. ®er §anpt-

fd)anplati; ber infolge biefer 53efd)nlbignng berübten SLRet}eIcicn Inar

^ranfcn nnb ^^al)crn. Unter bem SSorgeben, bie ^nben in 5R ij t
-

t i n g e n [)ätten eine ."poftie in einem 'iJJJörfer jerftof^en, ^jog ber

fränfifd)e C£belmann SR i n b f l c i f d^ mit feiner Inilben ©c^ar

bnrc^ gan^ fronten nnb tötete überall tnele :^nben. ^I'ie 5?er^

folgung niäl^te fid) bon ^ranfen nad) ii>al)ern nnb öfterreid) nnb

raffte innerhalb eines falben ^scit)re5 (?lbril bi§ Dftober 1298) in

136 «emeinben über 100 000 :^nben ^in. (£rft ^önig H l b r e d) t

tat tr)r bei feiner JRüdffcl^r anö 5(ad)en ©inl^alt.

lim biefelbc 3cit/ <^^^ i" ^Iffife/ ^" ^ranfen nnb ®d)n>aben

nnter bcr 5InfüI)rnng eines berfommenen ®belmanneö, ber fid^

nad) einem lebernen ^Kiemen nm. ben 5lrm „Strmlcber"
nannte, öOOO ^-|3ancrn nnter ben ^uben jener öcgenb ein 53lntbab

anrid)teten (1337), bot eine angeblid)e .?)oftienfd)änbnng in

Xeggenborf, einem ®täbtd)en in S?al)ern, ben erlnünf^ten

Slnla^ ^jU einer neuen ^-Serfolgnng, bie fid) über 33al)crn, 33ö!^men,

^J[Jiäf)ren nnb öfterreic^ anSbel^nte. 3tnd^ bie§mal fanben bielo

:3nben bcn Stob, ^apft 33 e n c b i f t XII. manbtc fid) im Ija^rc

1338 an ben ^er.^og bon tifterretdi nnb fprad) es nnberl^ol^Ien

aus, ha^ bie 53erfoIgnng ber ^nben nnter bem ^^orlnanbc ber

') 5ßßl. S(. 51 ur rein, 93randE)en bie ^uben Sfiriftenblut? 'iRaä) 'Sit'

liflion, ©efd^ic^te unb d^riftlicfien Seugniffen beantlrortet. ^taQ 1900 unb

S). e ^ to l f n , 2)ie Slutanllnge unb fon^tige mittelalterlid^ 93efci^ul«

iigungen ber 3u5)eii. ^-ranffurt n. 3K. 1901.
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.^ol"ticnid)änbung I)auptfäri)Iid) bic Seraubuitcj ber Osw^eu bc;;inedc,

itnb hü\i, ^ricftcr an nerfc^tcbcnen Orten §oftten mit ^^lut bcficcft

unb- in bie Tcäl^e bon ;^nbcntt)or)nnngcn linfleiuorfcn f)ätten, nm
bci§ ^olf aufjurei^en.

§ 3.

2)cr fd^toat5c lob.

^loü) Ocr^eerenbcr alö bie ^-Verfolgungen, benen bie ^uben

megen ber ^Iutbefd}ulbignng unb megen angeblicher .öofticnf(^än=

bung preisgegeben iüaren, lüareu bie Seibeu, Dualen unb ^O^artern

in ben ^a^ren. 1348 unb 1349.

2tlö hk unter beut 'illamen „ber f
d) tt) a r ^ e Ü o b " be=

fannte furd^tbare ^eft bon 5t[ien l^er über alle Sänber ©uro^^aä

bal^erge^ogen tarn, ha Irurbe überall bie ^efc^ulbigung laut: bie

'^uben Ratten bie 5ß r u n neu, ja jogar ben 9\ () e i n unb bie

^ n a u oergiftet. 5Iurf) biefer Söal^n mürbe geglaubt, unb ^inar

um fo e^^er, als bic :^uben infolge i^rer burd) bie S^eligionSgefe^e

bebingten 3)iäfeig!eit unb Gntl^altfamfeit toeniger t>on ber <Benä)e

^eimgefud)t Inaren. 9Jlit bem f^ortfc^rciten beg fd^iDar^en " 2;obe§

ging ha^ öinmorben ber ^ubcn ^anb in §anb. ^mx\t mürbe in

Sübfranfrcid^ eine gan^e ©emeinbe, SOIänner, grauen unb ^inber,

uebft ben !|eiligen ©d^riften an einem Sage verbrannt. 2)ann

trurben bic ^uben in bielen 8täbten ©atalonienS unb 5tragonicnS

l^ingefcf)Iad)tet. 5Sergeben§ erlief ^a)^ft d I c m c n § VT. eine

33uire, in ber er bei ^ird^enbann t>a5 Söten ber ^uben, gemattjame

Saufen unb ^lünberung untcrfagte; fie blieb ebcnfo ol^nc 3Bir!ung

tote bie ©rmal^nungen beS ^aifcrS ^ a r I IV., ber an ben ^ubcn
eine bebeutenbe ©innai^mequeüe l^attc. ®a§ ®erücf)t oou ber

S3runnenbcrgiftung berbreitete fid) über 8 a b o 1} e n nad) bem
©enfcrfee, über bie gan^e © d^ lü e i 5 unb über bie ©emeinbcn
am 33obcnfee. ^n ^ e r n , So I 1 ]^ u r n

, 3 ü i' i d) . 5B i n t e r =

t ]^ u r , ® d^ a f f ^ a u
f c n , in St. ©allen, S i n b a u. , (£ n =

ft a n 5 unb anberen Crten mürben jübifdjc ©emeinben burd) 3cf)ei=

tcrl^aufen bernidfitet ober jur Saufe ge^mungen. 3Ber fid^ nicbt ^um
Slbfalle berleitcn lie^, mürbe berbrannt ober bertrieben, ^n
^ a f e I mürben fie in ein l^öI^erneS $>aii§ auf einer Jflbeininfet

gebrad^t unb bann ^ufammen mit bem ©aufe berbrannt. 3" ciUem

Unglüd regten gan^c Sdiaren uml^er^ielienbcr 9f?eIigion§fd^märmcr,

bie mit ©ei^eln, an benen eiferne 9^ägel befcftigt maren, i^ren

5^örper ^erflcifd^ten unb baber ® e i fj I c r ober ^Flagellanten
genannt mürben, überall baS obnebie^ fanatifierte 33oIf gegen bie

^uben nod) mel^r auf; aller Crten morbete man in frommer 9^a=

ferci. 3" Saufenbcn mürben bie ^uben evfd^Iagen, berbrannt,

ertränft, ju Saufenben ftarben fie auf ber ^ludbt bor junger. 35^er

fann bie ©emetnben auf,5äl^Ieu, bie bem 5tberglauben unb ber

33oIf6mut 5um O^fer fielen? ^n Strapurg, mo ber $Rat fid^ ber
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\subeu, Icibcv üenjebens, annahm, iinirbc bic ganje (^ienieinbe,

1800 litcu)cl)cu, an einem 3abbQt, 14. j^-ebrnav 1349, anf einem

I)öl5ernen (>5evii[te anf bem iiibifd;cn '^cgräbni^iplat^e üerbrannt.

2)asi Ungliicf bev ^nben fpottet jeber ^Beitreibung; nid^t nur bcr

'^^ijbel, and) bie (Sebilbeteren glaubten bie 2d)anermär. Stehen

hod) alle bentjd^e 9iat!ö()erren bic ii^vunnen Dermanern, mcil ®ift

alle bentfd^en 2tröme nerpeftet f)aben füllte. 'JJiit 9ted)t bemertt

barnm ein Straßburger (ii^ronift: „^si)x bare?? Wut mar in 2öal^r^

t)cit bas (^ift, ha^ bie ^nben tötete."

3n SBorms ') battc ber ^Hat befd^Iuffen, fämtlidje !^uhtn 5U

t>crbrennen. ®ie famen jebud) bem lHnfd)Iag jUbor, ftcrften ij^re

.^")änfer in in-anb nnb ftarben ben ^lammentob. S)iefem 53eifpiele

folgten bie ^nben jn 5 ^" ^^ J' f f n v t a. 'JJi., O ).i p e n ^ e i m
,

O f f e n b n r g , ß r f n r t , (gelingen, Wo fid) ebenfalls alle

in ber Sl)nagoge Derbrannten, ^n 35 r e I a n mürben fie cr=

morbet (1349). ^n ^Di a i n 5 unb Ä^ ö I n festen fie fic^ jur SS^eOr

nnb berteibigten fid) tapfer, bie fie enblid) bcr Übermalt untere

tagen; bann ^ünbcten fie i()re .'pänfer an nnb famen in ben ^Iam=
men um. ^n )äl a i n 5 foüen 6000 gefallen fein.

Sind) in 53 a l) c r n nnb im Ti r b e n T c n t
f
d) 1 a n b

fel)lte es nid)t an Cpfern. Xie alten föcmeinben 2t u g ö b u r g ,

3B ü r 5 b n r g , 9Jc ü n d) e n nnb na^e^n 80 anbere mürben gän5=

lid) t>ernid)tet. '^n Si ii r n b e r g , wo bie ^nben infolge beö

'ißelt^anbele biefer Stabt gro^e JJ{cid)tümer nnb ftatt[id)e §äufcr

befafeen, mürbe am 6. Se^embcr 1349 bie gan5c ©emeinbe auf bem
^^la^e, ber fpäter :5 11 "^ e n b ü f) 1 genannt mnrbc, berbrannt. ^nr
^i c g e n £1 b n r g 5eid)nete fid) Dor allen Stäbten ans. Ö0 be=

fd)irmtG bie 3""^^^^ ^^^ inncrf)alb feiner 5[liancrn mofinten, unb
^ielt bie blutbürftige ^Oienge Dom 'üJiorben ab. %ud) 9Jiarfgraf

$i u b m i g b n ^-ö r a n b e n b u r g fd)üt3te bie i^nben nnb ge=

mä^rleiftete frcmben 2(nfieblern red)tlid)en (2rf)n^; aber 1351 lic^

auc^ er bie ^nben in Königsberg (in ber 'JDiarf) berbrennen.

3n 'Ui a g b e b u r g , C n e b 1 i n b u r g ,
$> a 1 b e r ft a b t

,

.?) n n b e r ,
(Si ö 1 1 i n g e n , O s n a b r ü cf , in S t n 1 1 =

gart, Ulm, 9t e n t Ii n g e n , in J r i e r , 3Ji e ^ , G I m a r
,

8rf)Iettftabt, fuv;^ überall, mo ^uben moI)nten, micberI)o(te

fid) basfelbe 2ranerfpicl. XaS ®emet3el, bas bis 1350 banerte,

erftrecfte fid) bis nad) 93 r a b a n t. ^n 53 r ü f f e 1 nnb in

S ö m e n mürben bic ^uben erfd)Iagen ober oerbrannt.

'^n t!:ftcrreid) Ratten bie :v^nben mäl^renb ber 3cit bes fd)mar^

^en XobeS am menigften ,^n leiben, ^n Ä r e m ö mnrbe bie be=

reitö bamals bcbcntenbe i^nbengemeinbe bom ^öbel überfallen.

') .ftaifer .ftarl IV. hatte biefer ©tobt für ndeiftete 2)ienfte bie ^uben
gefc^enft, „alfo, bay^ bic ©tabt unb bic Bürger ^u SBorm§ mit ben ^uben
unb bcr ^übifcf)f)eit miigen tun unb laffen, 6raucf)cn unb Büfeen al§ mit
i^rem ®ute".
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3ic 3 ""5^'" jüubctcu il)vc ^äufcr an iiub fnubcii in bcii stammen
bell Job (20. 3epi. 1349). |)CV5ün Sübrcd^t II. ua^m fid) bel-

auben an, ücB einige 9^äbclöfü()rei- ,5nm lob burd) bcn (Balgen,

anbeie ^u öelb- unb ©efängniöftrafen üevurtcilen. 2)cm rafc^eu

unb energifd^cn 3Sorgc^cn 2(Ibred)ts II. i[t c§ tuo^I ju banfen, ha'^

bie .^ubcnuerfolgungcn nid^t iüciter um [id) griffen. 2)er t)on

mondjen Öiefc^i^töfc^rcibern in baö ^a^x 1349 berfel^te ^^Jlaffcn

felbftmorb ber ;ijuben in bcr Sl^nagoge in SBien fällt nid}t in biefe

3ctt. ^_m „Qcme! &abaä)a" (Sräncntal), üerfafet bon bem Slr^te

if\. :^ofe^l^ ^a^lfol^en quo Slüignon ') Icfen luir baniber:

„'^nx biejenigcn, bie in SBien unb in ben Stäbten beö $>er5og£i

toon öfterreid) luoi^nten, nernatimen nic^t bie Stimme be^i

2)rängev!5, ba (^ott fid) it)rcr erbarmte unb ben dürften in ben

Sinn legte, nid)t ju geftatten, "Cia^ man i^uen Übles ^nfüge. S<^^)^'

reid^e ^uben flüdjtetcn baöin unb blieben bafcfbft, biö bcr Sturm
uorüber toar unb ber §err errettete fic." So mar Öfterreidi ha^

m^ä ein 2lfl}( für bie nnglüdlid) berfolgten l^uben.

.^n S)eutfd}Ianb maren bie ^uben faft böflig ausgerottet. S)ie

Stäbteunb bie SanbeS^erren teilten fid} in bie S3eute, bie fie ben

^uben abgenommen, fjatten; ber ^aifer bcr5iel) alle biefe Untaten,

^alb aber fa^ man ein, i)a^ man bie ^uben nidjt entbcljren fonnte.

(iine ergiebige Ginnal^meqneHe mar berftegt unb auch ber öanbel

ftodte, fcitbem bie betriebfamen ^ui^cn fel^ttcn. '3Jcan i3ffnete il)nen

gern micber bie Jore unb eö entftauben mieber jübifd^e ©emeinben
in t^ren ehemaligen 35?ol^nfiljen. 2{ b e r b i c ^ n b e n blieben
r e d^ 1 1 5 ; man (ie^ il^nen nur eine furje Qdt, um fid) ^u er=

^olen unb neuen ^efi^ ^u ertuerben. 3)ann entriß man i^ncn

"i^a^ mül^fam ©rinorbene unb bertrieb fie auf§ neue.

§4.

!R. 9}Jeir an^ 9iot^enf»urg unb feine 8<i^ülcr.

Xxo^ graufamer Verfolgungen l^örten bie beutfc^en ;^uben,

fo gebrüdt ifir @eift anc^ mar, nid)t auf, "öaS^ Stubium be§ ©e=--

fe^eg 5U Pflegen. 3)ie alten ©emeinben 9)^ a i n 5 , 2B r m ,

S |) e i e r , bereu (£inrid)tungen unb Statuten (Üefanot^ S c^ u m =

Speier, 2Öorm§, 5[Rain5) affgemein maßgebenb für bie ^uben
S)eutfd)fanb5 maren, galten aU biejcnigen, „bon benen bie 8el)re

für gan^ ^fraet ausging."

2;ie erfte Stutorität unter ben beutfd)en D^abbinern in ber

^meiten öölfte be§ 13. ^a]^rt)unberte mar 91. 9Ji e T r ben ^ a r u c^

an§ Sf^ t f) e n b n r g a. b. Xauber. ^si)Tn mürbe mie ^Rabbenu

® e r
f
d) m unb 9^ a f d^ i ber ßfirentitel „8eud)te" Herliefen.

dx mar um 1230 in 2BormS geboren unb mürbe Sd)üfer be§

') ©r lebte ca. 1496 6i§ ca. 1575.
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'-Ii^ i c 11 c r ') iHobbinevö ^ j a a f ben 2)^ o j c s» , bcv nadj feiueiiT

tnlniiibifcljcn 2Bcvf „Ov Sarua"*) {lia^ au-^gcfätc Sic^t) aiid) 9i. ^\at
Cr ii a r u a genannt luivb. 'D^ad^bem er in großen ©emeinbcn,
inlc^u in i)iütf)cnburg unb ^Hiainj, ah jHabbinor nnb Seiter bon
rabbinifc^en |)od}[d)uIen geiüirft l^atte, fafete er lüegen ber brüdcn»
ben 3pitf<^9<^ ii»^ "^cr ^ubenücrfolgnngen gegen ben Qnöbrücflid)en

^efel^I bes ^aiferö, ber eine allgemeine Slnsluanberung befürd)tete^

ben 6ntfd)luB, mit feiner gamilic an^jutnanbern nnb \\d) naä)

^^aläftina 5U begeben. (Sd^on l^atte er bie ßombarbei errcid)t, aU
er non einem getauften ^uben, ber fid^ im (befolge be§ au^ Slom
jnrüdfel^renbcn 33ifd^ofö t)on 53afel bcfanb, erfannt lüurbe. @r
trnrbe üer^aftet (1280) nnb uon Äaifer iHuboIf im ®d)Ioffe (£ n =

f i ö ^ c i m im ©ffafe gefangen gebalten. 9^uboIf fe^tc nämlid^
corau§, ha^ bie ^uben fein C':pfer fd)enen mürben, il^rcm fjoä)-

Deref)rten ^Rabbiner bie ^'reil^eit jn erfanfen. '2)ie jübifdjen ®e=
mcinben maren in ber Sat bereit, bog Don bem ^aifer geforbertc

Söfegclb im ^Setrage bon 20 000 3D^arf ^u erlegen, aber 3^1. 9^ir
motlte burd) ein foI(^eö O^fer nid)t frei merbcn. ®r crflärte in

feiner 93cfd)eiben!^eit, "öa^ jener ^k-ei§ für feine ^erfon üiel ^u ^oc^

märe unb ba^ er nid)t bie 5?eraniaffung geben moHe, t>a^ ber ^aifer

bk ^-8er^aftung anberer S^tabbiner i^u einer neuen (Sinnal^mequcHc

mad)c. yi. SDicir blieb in milber ^aft, burfte feinen ©tubien oh^

liegen, STutlnorten nnb &ntad)tm erteilen unb mit feinen (Sd^ülern

t>crfe{)ren. 2(uö Sichtung bor bem @ebot be§ eblen Slianne^ untcr=

blieb feine 2(uslöfung. (£r ftarb im ®efängni§ (1293); ber £eid^=

nam mürbe inbcö nid^t auggeliefert. (Srft 14 ^af/re \päUx cr=

mirfte ein frommer, finberlofer 3!Rann au§ ^ranffurt a. 9J?.,

Süsfinb 2i5im|)fen, gegen ®ntrid)tung einer l^oljen Summe
bom ^aifer bie (Srlaubniö, bie Seid)c in 2Borm§ 5U beftatten (1307).

''J^ebcn bem QJrabe 9*^. SD^eirs fanb aud) Söimpfen feine le^tc ytxü)^'

ftätte. 2)ieö rt)ar ber einzige ßol^n, ben er fid^ für bie 5Iu§Iöfung

erbeten ^atte.

dl. Weit, ber hjcgen feinet ausgebreiteten ^iffen§ unb megeu
feines fd^meren ©ef^ideS allgemeine 5Serel^rung genofe, fd^rieb

aufeer Üo^afotf) and) Srflärungen ^u ber 1. unb 6. ^JJifd^na-

Crbnung. $Im mid^tigften finb feine ®utad^ten unb 33efd)eibe, bie

burd^ feine ©d^üler gro^e ^Verbreitung fanben. 9Iud^ bid^tete er

bie frül^er ermäl^nte Ü'rancrobe ") auf ben ißraub ber Xl^ora nnb
mel^rere 8eIid)ot]^.

') S^Zä^ereg bei @ a ft f r e u n b , 5>ie SBiener JRabbinen. SBicn 1879.

®. 9 ff. überhaupt tvat ßfterreid^, inSbcfonbcre ^oijxnen (5]3roQ) im 13. unb
14. ^a^rl^unbert ber ^auptft^ talmubifd^er ©elcfirjamfett. ©0 er»

toö'^nt di. ^faal au§ Siien fe^^r oft in e'^renier SBeife „Unfere Seigrer in

^öf)men", unter anberen aud) SKofe ben ßl^ifbai (hja^rfd^einltd^ cmS
^oc^au), ber in SEBi€ner«9?cuft abt beßroben ift.

') 93er0l. 5ßi. 97,11.
') S. 109.
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8ein bcbcutcubfter 2d)ülcr luar JKabbcmi % j d) c r bcu

^ e rf) t e I
, (21 f ^ c r t ober S^t o f

d) genannt), geboren nm 1250

in ber 3\f)eingegenb, geftorben 1327 in ©panien. ßr follte al§

'-Bürge für ^a^ Söfegclb feines Sef)rcrä gefäng(id) einge5ogen

mcrbcn, aber eö gelang il)m, nad^ ©übfranfreid) ju entfommen, bon

ino er nad} Üolc'bo ging. 2)ort n»nrbe er 9iabbiner ber ©emeinbe.

2lfd)ev, ber gleid^ feinem Sef)rer eine rabbinifd}e Stntorität rt»ar,

nerfaf3te onfeer 9ted)t§gntac^ten ein ^ompenbinm bes 2a(mnb^v 'i)ü^

ben Xalmnbanögaben beigebrudt ift. 2Bie 2t{=^afi in feinen

„§alad}ütl^", fo gab aud} er einen StuSgng au^ bem Sahnnb, ber

nur religiöfe ©efe^e bc^anbelt, bie im (£jil beobad)tet h^erbcn. (Er

berücffiditigt babei aud) bie SIrbeiten ber So^afiften unb cntn^idelte

feine eigene 2lnfid)t. ®iefe§ 2öerf, nad) bem 5Serfaffcr „ 9^ o
f
d)

"

genannt, ift uid)t
f

l) ft e m a t i
f
d) georbnct mie ber „3Jlifd)na=

Ül^ora" beö lOlaimonibeö, fonbern bei^ält bie Prbnung ber Jraftalc

bei, n)ie fie im 2;almub aufeinanber folgen. '^. 5(fd)cr Wax ^irar

ein (Regner ber ^l^iIofo|):^ie, e§ fel^Ite il^m \vo1i)l auc^ bie allgemeine

umfaffenbe ^Bilbnng ber fpanifcben ©elel^rten; aber er befaJ3 eine

tiefinnige ^römmigfcit unb einen eblen E^arafter. 2)ie!§ beU^eift

aud) fein Ueftament, au§ bem folgenbe Stellen ertDÖl^nt feien.

„SJJad^e nid)t ®clb 5U beiner Seben^l^offnung; ha^-> ift ber erfte

©(^ritt 5um ©ö^enbienft. ©anble bielmefjr in 3)emut bor beinern

<2d^öpfer unb gib, rt)o e^ fein Sßille ift, bein ®elb fort, ben @rfa^
fann er bir gemä^ren. . . . Stiebe bon niemanbem 33öfeö, üerf^^otte

unb berleumbe feinen DJienfc^en. . . . Sei aufrid)tig unb n)af)r

gegen jebermann, aucf) gegen i)'Hd}tiuben; grü|e jeben 5u=

crft o|neUnterfd)ieb be§ ©laubenö, erzürne feinen

fremben ©laubenSgenoffen."

Sein Sol^n ^a f o b
, geft. 1340, ermarb fid^ ein befonbereS

SSerbienft buxd) feinen für bie religiöfe ^^rajig jnfammengeftellten
9leIigion§fober, „%ux" genannt, ber au§ 4 Zeilen (axhaa SJurim,^)

b. 1^. 4 9^eil^en) bcftel^t. 2)iefe§ 2öerf, ebenfaflg ein ^ompenbium
be§ Salmubg, mar au§ bem ^ebürfniffe ber 3^^* entftanben. 33e=

reite; 50laimonibe§ l^atte in feinem „SJ^ifdme Sl^ora" ein umfang=
reid^eg 2;aImub!ompenbium gefd^affen; aber feit jener Qext l^atte

fid) bas l^alad^ifd^e ©tubium burcf) mel^r al§ 2 i^al^rfiunberte in

beutfd)en unb fran^öfifdfien 2;almubfd)ulen meiter fortentmidelt.

S)tefer ^ortentmirfelung ber i^alad^ifc^en ®eifte§arbeit trug 9^.

^a!ob ben Slfd^er in feinem SBerfe 9^ed^nung. ®er 1. Seil

„ O r a d^ e ^ a i i m " 2) (^fab be§ Sebenä) bel^anbelt ben ®otte§=
bienft, bas ®ebet, bie 33orfd)riften, meldte fid) auf bie ^eier beg
®abbat§ unb ber ^efte unb auf bie Safttage bejiel^en, ber 2. Zeil

„:Sore = S)eaV") (Seigre ber (ärfenntnig) entl^ält bie 5Sor=

') aSgl. 2. 2)?of. 28, 17.

-) Sögl. ©ptüd^e ©alomoS 15, 24.
') SBörtlid^ „Ie:^rt ©rlenntniS" bgl. ^tiaxa 28, 9.

ßap^eilingsSiarf), Qübifc^e (Scfd)icf)te. 10
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fdjrtften über öqö @ci^Iact)tcn ber Spiere, bic ©pcijegefe^e, ferner

öQö '-i>crbot bcö @ö^cnbicu[tc5 unb Stbcrglaubcnö, bic $flid^tcn

gegen Qcitern nnb Sef)rer, Iranergcbriiud^c n. a.; ber 3. Jeil

„ ® b e n ^ a = ß ) e r " ') (©tein ber .'pilfe) bel^anbelt bae ß^ered^t

nnb ber 4. 2cU „S^ofd^en ^JH f d) p a t
"

-) (^Bruftfc^ilb beö

^J^ed^ti?) 'i>as' 3i^^ifi"c<i)t u. a.

C£iuer ber älteften 3d)nlcr 'Jt. Dieiri; mar i)i o r b e d) a i ben

^ i 11 e I , ber in ber ^erfolgnng nnter ÜRinbtleifd) in ^Jcürnberg

(1289) mit feiner ^rau nnb feinen fünf ^inbern hcn 2üb fanb.

Sind) er nerfa^te anfeer mel^rercn l)alac^ifd)en Schriften einen

iRitnalfobcj nad) 2lrt ber § q I a d) o 1 1^ beö 5U f a f
i , rtjeldjer

„OJiorbedjai" genannt nnb fcljr gefcl}ä^^t lüirb. ^icfeS SBerf ent=

^ält and) üiele 9{ef|)ünfen beei 9i. ^JJieir ans Sf^ot^enbnrg. (ferner

finb nod) ans bem 14. ^aljrljnnbcrte sn nennen: 91 b r a f) a nt

^ ( a n 5 n e r ang SBien, ber im S^erein mit feinen ©enoffen, bem
SBiencr IJRabbiner 3)? e i r ben 33 a r n d) ."palebi, 1380 bie rabbi*

nifd^e C r b i n a t i o n einfüfirte. ytnx berjenige barf feit jener

3eit ific 9tabbincrlnürbe beficiben nnb rcligiöfe SInfragen felbftän=

big entfd)eiben, ber Don einer rabbinifd)cn Slntorität bic 3?ered)=

tignng ^nm Se^ren (Hattarat horaah) nrfnnblid) erl^altcn nnb ftdj

ben Jitel „SOiorcnn" (nnfer Se^rer) errtiorben l^at. 5tbra^am

Klausner ftcütc bie religiöfcn ©ebränc^e (3}Zinl)agim) ber ®e=
meinben, hjie fie in Öfterreic^ üblid) n)aren, jnfammen. ^ a f o b

33^ ö U i n ") 9^abbiner in SD^ain^, geftorben in 3Bormö 1427, legte

bie religiöfen ®ebränd)e bes lx»eftlid)en S)entfc^Ionbs feft. Stuf

3Jlö(ün n)erben and) jal^Ircic^c Sl)nagogenmeIobien ^nrüdgcfül^rt.

Xie traurigen 33er^ältniffe in ber 2. §älfte beö 14. ^al^rl^nnbertö

machen e& erflärlid), ha^ man fid) mit ber 3«f<^"^i^enftcnnng t»on

religiöfcn (5)cbränd)en begnügte, nnb ba|5 luni ^crüorragenben tal==

mubifd)cn 2i^erfen an§ jener ^t^it nid^tei befannt ift. ©ine gan;)

eigcntümlidie Grfc^einung Wax S i p m a n n au§ SJiütjIfianfen,

ber im SInfang beö 15. :^a!^rl)nnbert§ in ^rag lebte, anj^er 33ibe(

nnb Üaimnb and) ha^ ?icue Scftamcnt nnb jhjar in latcinifdjcr

Bpxad)c gclefcn unb eine apoltiqetifd^c (2d)rift für bas ^nbentum
„Ttisjac^on" (Sieg, Si^ettftreit) t»erfafet J)at.')

§ 5.

!l5ic ^uh^n in 2)cutft^tanb btö ^um ©nbe beö 15. ^o^r^unbcrts.

2)ie ^^ui^c"» "^ie nad) ben granfamen ^Verfolgungen beö ^afjres

1349 bon ben Stäbten unb dürften jurüdgerufen n^urben unb fid)

^) SÖQl 1. Samuel 7, 12.

') 58qI. 2. Tlo\. 28, 29.

) ©r ijt bcfonberS unter ben Flamen .,^ai)atH" (SKorcnu l^orab

mabbi ^aloh Sebi) Befannt.
') (S§ eric^kn 1410. SSgl. '>M. ®übemann, ©cfd^id^te be§ ©rgie^ungS^

roefenS unb bct .Kultur ber :5uben in SJeutfd^fanb toöfiren'b be§ 14. unb
l.ö. :5a[)rl)unbert§. SBien 1888. S. 240 ff.
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iDiebev in i^vcii fiüf)cren 2i3of)n)'i^eu rücberlicfecii, maren nac^ \vk

öor fc^u^Ioö unb gcäd)tet. Um i^rc ^erüf)rung mit bcr d)ri[tltcl)cu

einmo^ucrfd^aft mög{id)jt 511 ber^inbcrn, murbc mit Strenge

barauf gefeI)cu,baB [ie in facfonbcren ^ubengaffcn ober :^uben=

üiertcin moljntcn; beren 2orc mnrben jcben ';?Ibcnb mit <2onnen=

Untergang gcfc^Ioffen unb am ^DJorgen luiebcr gcijffnet.

Um bie !^uhm non bcr (^c]cüfd)aft auöjufdjIieBen, mußten fie

gleid) i(;ren Ölaubcuöbrübern in anberen Säubern eine beftimmtc,

auffällige ^leibung ober beftimmte Slbjcidjen tragen: bie 'JJiännet

einen Sing ans rotem ober gelbem Und), einen gel^örnten §ut,

bie grauen 2 blaue (Streifen am Sdjieier. ^n mand)en beutfc^en

8täbten mürbe il)uen and) geboten, lange ^ärte jn tragen, in

anberen mieber, bie ^ärte aOer öier 2öo(^en 5U fürten. Siefe 2lb=

5cid)en betoirften außer ber ©nte^rung, ba^ bie ^uben oft )älut

unb Selbftad)tung Derloren. ^"folöc ber ^folierung t^ermanbelte

fid) il)rc bamalö rid)tige beutfc^c Sprache burd) 3?eimifd)ung f)e6rä=

ifd)er ^eftanbteile in has> 3übifd}=2^eutfc^, einen Jargon, ber mo^t
*i)cid)tjuben frembartig flingen mod)te, ber aber t)iele edjtbentfc^e

yiuirtc aufbema^rt unb er{)alten ()at, bie beute aus bem ®prad)=

gcbraud) lierfd)munben finb.

(Sine anbere '2(uögeburt bes mitte{a[terlid)en ^uben^affes mar
ber ^ u b e n e i b. 33ei Siblegung eines (Sibe§ mu^tc ber ^ube auf

ber .spaut eines 8d)meines, alfo eines 2icrcs, bas ju effen i^m
feine ^Religion Verbietet, ober auf einer in Sammblut getaud)ten

^ant ober auf einem breiedigen ®d)aufe(ftul^I ftel^en. 2)er (Sib

mürbe in bcr Stmagoge auf bie Xljoxa geiciftet. 2)ie Derfd)iebenen

©ibesformeln lüaren öoK SSermünfdiungcu unb 3ScrfIud^ungen.

Sro| ber ©d^eibemänbe, me(d)e bie ^uben t)on ben K^riftcn

trennten, maren bie ^uben bod) unentbe^rlidi gemorben. ^n
i^ren Rauben lag bcr .öanbel, unb fie galten aU bie natürlid^en

Darlehensgeber. Der ©runbbefi^ mar il)nen berfagt, bcr Sanb=
bau Verleibet, Oom öanbmerf marcn fie burd) Innungen unb
3nnfte auögefd)(offen. ®£i blieb ir)nen Mid)ts anberes übrig aU
ber öanbel unb bas ®elbgefd)äft. S)a fie biefe§ äJionopoI auö=
nu^ten, um bie 5a^IrGid)en Steuern unb Saften aufzubringen, fo

ortete il^r ©efc^äftSberfa^ren oft in ben Oerabfd)euung§mürbigen
5^uc^er ans, mic fet)r auc^ bie Sf^abbiner auf ©runb beö 9ficIigionö=

gefe^cs bagegen eiferten, '^a^n tarn nod), ha^ im 14. unb
15. :^a^rl^unbert ber gefe^(id)e ^i^^fi^fe ^mifc^en 21 unb 86 ^ro=
,^ent fd)manftc, ha'^ bie ^nben bie einzigen Darlel^nögeber maren,
ba^ e?^ ii^nen in mandjen 8täbteu gefc^Iid) gcftattet mar, 100 bis

120 ^ro-^ent ^u nebmen, t)a\^ ibrc ^orbcruugcn oft für nuf( unb
niditig unb fie oft i^reö ganzen !Cermögens für berluftig erflärt

mürben. „Der mittelalte rlid^c ®toat lie^ \>(in

3 üben feine anbere Söal^I, al§> bon ®d)ad^er unb
iß^ud^er gu leben, er berfd)Io^ il^nen jebe anbere

10*
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@ r h) c r b 5 q u c 1 I c. ^ ft c <? b a ^ c r b c n {^^ u b c u b c y

'J)i i 1 1 c I a 1 1 e r ö 5 u m !iß o nn ii r f 5 u m a d) e 11 , ^a)^
f

t e

I i d) a u ö j d) I i e
fe

I i d^ b e n (^ c I b g e
f
d) ö f t e 11 5 u ir a n b =

tcn? können mir e§ bcm ^ungernben üortücr^
f e n /' fragt ber beutfdjc §i[torifer ©tobbe/) „luenn er ju biet Don

bcr einzigen (Spcije i^t, tocidjc man ifim barrcid)t?"

2)em felbft bon ben dürften unb ^aifern begünftigten 3Bucbcr

oerbanfte eg ber ^ubc, ba^ if)m tro^ allen nationalen C^affeö nnb
aller vcligiöjer Unbnibfamleit überall ber 2lnfentl)alt geftattet

nnirbe; il)m l)atte er eö aber aud) gu^nfd^reiben, menn uon 3'^^*

5U 3cit fid) jener |)a^ in 3öutau!5brüd)en unb Verfolgungen roieber

Suft mad)tc. 2)ie 55erfolgung, n^el^e beifpielön)cife 1348 in

S d) n» a b e n unb g r a n f e n luütete, trug ganj offen hen (£l)a=

lafter ber 33eraubung. i^m barouffolgenbcn ;^al)re rcurben bie

l^ubcn in allen fd)n.-)äbifd)cn Vuubesftäbten gefangen genommen
unb i^re (}orberungen für null unb nid^tig ertlärt. 2il)nlid)e ©jenen
lüieberljolten fid) gar oft. 2Baren bie meltlidjen unb gciftlid)en

(dürften ben ^uben berfd)ulbet, fo l)ielten bie Äaifer fid) für he-

ied)tigt, ben 2d)ulbnern bie Sd)ulb gan^ ober teitoeife ju erlaffen.

So untcrfd)ricb Äaifer 3B e n 5 e l 1390 eine SSerorbnung, ba^

fämtlic^e 8d}ulbforberungen ber ^uben an (if)riften erlofd)en unb
fämtlic^e ^^fänbcr ber Gl^riften auö^uliefern feien. ®o tt)ie man
eine 2parbüd)fe leert, lüenn fie Doli gett)orben ift, fo beraubte man
bie ^itben ibre? ©uteö, Inenn es fid) bcr 2liü!^e 5U berlol^nen f(^ien.

£önig 3^ u )) r e d) t betrad)tete mie fein 33orgönger ha^ ißer^

mögen bcr Qu"^^" ^^^ fein Eigentum, über 'i)aö er nad) Söillfür

fc^alten unb lualten tonnte, ^ur Eintreibung ber i^ubenfteuern

beftellte er einige ^nben unb ernanute 1407 aus finanziellen 9fiürf=

fid)ten ben jübifc^en yjieifter ^ f
r a e l au^ 9^ ü r n b e r g -) „i^nm

oberftcn .^od)mciftcr ober Oberrabbiner über alle öoc^meifter unb
^uben unb ^iibinnen in beutfd)cu ßanbeu". ;5bm mar ba-s 5Red)t

eingeräumt, alle .^uben, mo fic aud) imm.er anfäffig feien, t>or fid)

5u laben unb mit bem 93annc ^n ftrafcn. 3)aö follte il)m aU
.öau|)tmittel bei ber (Eintreibung ber Steuern bienen. ^frael, ber

öon ben ^uben nie alö £'od)mcifter anerlannt mürbe, l)atf nod)-

1415 bei bcr Eintreibung ber jübifd)en Steuern.

:^n ben .'ouffitcnfricgen [jattcn bie ^uben in öfterreid),

uamentlid) in ^oljmcn, biel ^u leiben, freilid) mcniger t)on ben

.^uffiten, al§> bon bcr fatl^olifdien 5Bcbölferung, meil man fie be^

EinöcrftänbniffcS mit ben önffiten befd)ulbigtc. 'iTJamcntlid) bie-

^Dominicaner nährten ben ^oa]] ber fat^olifc^en 3?ebölferung gegen

') ^n feinem trcfflid^en SBerfc: 2)ie ^ubcn in 2)eutfd^Ianb toa^xznb

be§ 3KittcIaIter§ in politifd^ex, foäialer unb red^tlid^et Segiel^unQ. 93raun=

fc^lDcifl 1866. S. 104.
') ^ad) anbcien ftammtc ci au§ .ft'rem§.
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Die ^ubcu. <)m ^al^re 1421 iDurbc bic '3tabt uub ^urq ^ü=

motaii ') erobert. 3)te ©inlüol^ner luurbeii getötet. S)ie ^ubeu,

bcueu C'S' freiticftcöt linirbe, burd^ 5tniiaf)ine bcr 2aufe i^r Sebeii

511 retten, [türmten [id^ lieber ntit 3Beib unb ^inb in bie f^Iammen.

^m ^üi)X^ 1420 unb 1421 fanbcn üicie ^ubcn in 2Öicn bcu

Hiärttirertob. Sic :3u'5^" iDurben bes G^riftenmorbes unb ber

.^oftienfc^äubung beäirf)tigt.') ^erjog 2llbred)t V. (1411—1439)

liefe am 23. 2Jiai 1420 fämtlic^e '^nhcn feines Sanbes einfcrfern;

bie reicfjen lourben il)rer (^üter beraubt, bie anbern öerjagt. ^DZan

iDoIltc bie angefefienen jur 2;aufe jiDingen; bod) bie meiften ^ogen

hen lob bcr laufe t»or. (Stlua 200—300 irurbcn nacg faft ein=

JQ^rigcr §aft auf ber ßrbbcrgtpiefe in ber 'itcäl^c üon Sßicn c»er=

bräunt. 'J^od) in ben geucröglutcn ftimmten fie fromme ©cbetc

an unb ftarben mit bem „2d)ma=^frae[" auf ben Si|3|)cn. '3)ie

Äiubcr bcr öingeridjtctcn mürben in ^(öftcr gcbrad)t unb als

K^riften erlogen unb bte übrig gebliebenen ^ubcn aus> Ofterrcid)

Derbannt.

Sd)mere Seiben brad}te ben beutid)en ;5uben ber fanatifd^e

j}rün5i£;fanermönd) ^of)ann be Eapiftrano, ber burd) feine ^^re=

bigtcn überall bic Sanbe5f)erren unb Cbrigfeiten gegen fie cin5U=

nehmen tradjtctc. infolge feinet ©iufluffcö unb einer Slnüagc

iregen ^oftieufd)äubung mürben 1453 41 ^uben in 33reglau DeT=

bräunt unh alle übrigen auö ber @tabt Vertrieben. ®Ieid)eö 8d)id=

fal erfufjreu bie übrigen öemcinben Sd^lcficns, "i^a^ bamats ein

':)icben(aub ber böf)mifd)en ,^'rouc mar. ^ubenbertreibungen maren
im 15. ^af)ri^unbcrt an ber Sagcöorbuung. So mürben fie öer=

trieben 1426 au^ ^glau, 1454 aus 33rünn unb Clmül^, 1455 aug
3naim, 1496 auB ©teiermarf, Kärnten uub ^rain, 1498 au§

Salzburg, ^n ber Oftermod^c bes ^a^rcö 1475 mar in Xrient

ein Hnabe ertrunfen, bie 2cid)e taubete 5ufä(iig beim öaufe eines

3uben. ^ian bcfd)ulbigte bic ^ubcu be§ 9Jiorbe5. ®ic gaUjC (Be=

mcinbe mürbe eingeferfert, gefoltert unb burd) graufame 30^artcrn

äu u n m a ]^ r e n ?luöfagen g e 5 m u n g e n. ®ie ^uben mürben
auf bem 8d)citerl^aufen nerbrannt unb ber Änabe Simon bon
I^ r i e n t ^eilig gefprodien.

2(m 8di(uffc bes 15. ;^a^rl)unbcrts maren bie ;(5uben aus
einem großen Seile Xcutfd){a!tbs oerbannt, fie ^ogen rul^elos bon
Crt 5u Ort unt) fanbcn nirgenbs eine bicibenbe Stätte. 'DJur i^r

fclfenfeftes (S 1 1 b e r t r a u c n , il)r treues g^ e ft b a 1 1 c u an
ibrcm (} e i ( i g c n (Stauben uub ibr innige? ^ a m i I i e n

^

leben gaben i^neu bie 5^'raft, bic unfäglid)cn Seiben ^u ertragen.

') @. 33 n b i) unb §. 3^ ID o r § 1 1) , 3"!^ ©cfc^id^te ber ^uben in 18ö^=

lucn, iPtä'^rcn unb ©c^Iefien. 3Son 906—1620. g?rag 1906 I. 33b. ©. 95.
"') Sl. © 1 b m an n , Ta§ ^""'^^nlntd^ ber ©dbcffftrnfee ju ©ien. 1908.

2. n2 ff.
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§6.

X\t ^ubcn in (fnglanb.

^11 (i^nglanb Ratten \iä) bie ^ubeu fett bcr iHegicruug

'ii? i Ilj e I m bce (£ r o b c r e r ö (106G—1087) nicbergelafjen. @ie
lebten in ^^onbon, Ojforb unb onbcren 8täbtcn in 'Jhi^e unb ^Äo^I=

l'tanb. Scr crfte nnb ber ^lucitc itren^^ng mar für l^nglanb o^ne
:i5cbcutung unb ba^cr and) für bic ^"^uben ol^nc folgen. @rft bcr

brittc Ätrcnjjug, in bcm fiel) ^uni erften Dialc ein britifcl)er i^öntg

an bie 2!p\i}c fteütc, Ijatte für bie ^uben in (Snglanb bie traurigften

(folgen. %m. Ärönungötage beö Äönigö i)t i d) a r b :^ ö m e n =

^erj brad) ber 0tnrm loö (3. September 1189). Dian fpiegelte

bem i^olfe bor, ha^ bie ^uben tauberer feien unb bulbete ba^er

nict)t, ba^ fic ber Ärönung beilüo^ntcn; ben iübifd)en deputierten
niurbe nid;t gcftottet, i^re ®efd)enfe bem Könige ju überreid)en.

C£ö fam 5u (Semalttätigfeiten. Xk Dienge, angefeuert burd} bie

Sluöfid^t auf S3eute, brad^ in bie Käufer ber ^uben ein. 3[Ron

tDÜrgte o^ne Schonung, unb alö bie iDiorbluft borüber mar, jünbete

man bic .^äufer an. 'ücur Irenigen ;^uben mar eö gelungen, bem
©eme^el ju entfommen, ber größte Xeil fjatte ben Sob gefunben.

S)ie 3?ad)rid)t bon bem ©eme^cl in Sonbon l^atte fid) fd)nell

über ta^ ganje Sanb üerbreitet. Ä'aum f)attc 9iid)arb ßnglanb
berlaffen, fo brachen auc^ in anberen ©tobten 2;umulte anä, bic

mit 9taub unb 33iorb enbcten. ,^n 5) o r f , mo ber 9ieid)tum

jmeier ^uben ben ^ieib be§ 3SoIfeä erregt ^atte, flüdjtetcn fie in

bic 33urg unb berteibigten fid) unter ber Slnfül^rung jmeier Ijelben-

mutiger 3}iänner gegen bie fie belagernben 33ürger, "JJiöndje unb
Solbaten. Grft al§ fic einfotjen, 'öa'^ fic fid) nic^t mcJ)r (galten

fonntcn, faxten fie auf C£rmal)nung iljreö greifen 9^abbiner!§ ben

fd)rGrf[id)cn ®ntfd)Iu^, fid) felbft t>a^^ 2cb(tn ju ncf)men. ©ie über=

gaben iljre .*oabfcIigfeiten ben flammen, töteten crft if)re grauen
unb Äinbcr unb bann fid) felbft (^J^är^ 1190). Sinige geiglinge,

bie fid), mie ]. ^. ber reiche 35 e n c b i c t , burd) bie Saufe retten

moüten, mürben bon ben 33elagerern niebcrgeme^elt.

Äönig ^o^ann of)m Sanb (1199—1216) be!)anbeltc fie

nnfangö frcunblid^. @r erneuerte unb beftätigtc i()re ^^ribilcgien,

freiüd) gegen eine Steuer bon etma 5000 fronen, fd)ü^te fie bor

^eleibigungen unb ernannte hcn talmubfunbigcn ^ a f o b cin^

Sonbon .^um Cberrabbincr fämtlid)er (Semeinben ßnglanbö. 93oIb

jeboc^ geigte er fid) alö ilf)r graufamfter 3^^cbrürfcr. ®r legte if)ncn

Steuern auf, bie ber (£inr3ief)ung if)re£i ganzen ^-Bermögcns gleid)-

famcu. ^m ^af)re 1210 forbcrtc er Don ibncn 70 000 fronen,
unb als fie biefe große Summe nid)t fd)nen genug ^ufammcn*
brad)tcn, j)ielt er fie folange gefangen, bis fic bie üerlangtc ^a^^
(ung (ciftcten. Ginem ^ubcn in 33riftoI, ber bie üon ir)m ber^-
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langten 12 000 fronen nid^t erlegen ipollte, lie^ er einen 3a^n

nac^ bem anbern ansreij^en, bt§ er enblid^ jal^Ite.

9iid)t Diel beffer als unter ^o^ann ging es ben ;i3ubeu

Jüäljrenb ber langen Siegierungsäeit § e i n r i d} 111. (1216—1272).

3lnfangö nai)m er [ie gegen bie Unbulbjamfeit ber fanatiid)en

(i[)ei[tlid)en in ®d)u^, fpciter fdjlug er aber and) bie 'Bege jeineö

'-ßaterö ein. Ger verlangte t)on ben ^uben fo l^ol^e ©nmmen, baß

fie ouf bie Sauer bie (£rpreffungen nid)t ertragen tonnten unb

(1254) um bie ßrlaubniö baten, auöttjanbern ju bürfen. 5tIIein

hk Öluölüanberung n.uirbe ii)ncn bei fc^tnerer Strafe üerboten. @r

benut3te and) ir)eit'erf)in jebe Oielegen^eit ^u ©rpreffungen. (£r unb

fein Sü^n (£ b u a r b I. (1272—1307) nahmen ben ^uben in

einem 3eitraum üon 9 ^a^ren (1266—1275) 420 000 ^funb
Sterling ab. Uud-) baö j ü b i j c^ e Parlament, ha^ ^einrid^ III.

in feinem 25. Ü^egierungäja^re (1241) einberufen ^atte, follte nur

ben 3^^^ I)aben, große 65elbfummen für i^n auf5ubringen.

2)ie ^uben, me(d)e burd^ biefe SSranbfdja^nng gänälid) ^erab=

gefommcn luaren, foba^ fie bie Steuern nic^t me^r jal^len fonnten,

iuaren bem .^affe bes 3SoIfe£! ftärfer aU je auögefe^t. 2lnflagen

über 2lnflagen mürben gegen fie, namentlid) burd) bie Stgitationen

ber Dominicaner, erhoben, '^alb f)ie^ e§, ha^ fie falfd)e 33'iün5en

oer breitet, balb, baf3 fie ipoftien gefdiänbet ober Si^riftenfinber ge=

tötet f)ätten. ^n ber Cftermod)e bes ^a^res 1264 fiel ba& 33oIf

über bie ^ut^en in Sonbon l^er, raubte il^re ©c^ä^e unb tötete etma
1500. 2)ie übrigen ^nben retteten fic^ nad) bem Somer. 2;iefe

befc^ü^te ber ^önig, aber i^re Käufer fielen ben röuberifd)en ^a=
ronen ju. ^önig (£buarb I. fu^te fie gegen bie Singriffe beö ^ö=
belgi 5U fd^ü^en unb i^re Seiftunggfä^igfeit ^u fd^onen. Da fül^rte

ein an fid) unfc^einbareg (£reigni§ 5ur bölligen ^Vertreibung.

'Kobert be 9iebingge, ein Dominicanermönd), ber bie ^uben
befefiren foIIte, mürbe felbft befel^rt unb nal^m ha§ ^ubentum an
(1275). Die Dominicaner, barüber auf§ äu^erfte entrüftet,

eiferten nun nod) me^r gegen bie ,^uben. Da§ Drogen Don ,^uben=

ob5eicf)en mürbe eingefüf)rt, ber ^erfel^r mit ben ©l^riften unter=

fagt. Sd)Iie^Iicb festen fie es mit öilfe ber ^önigin=9}iutter burd),

'i)(i^ 6 b u a r b I. ben ^efel^I ^ur ^Vertreibung ber ^uben erlief.

5lm 9. Oftober 1290 öerliefeen 16 000 ^uben ba§ Öanb. 3[Beit

über bie öälfte öon ibnen mar arm unb mittellos. ^I^re .^äufer

mürben Oon ben SSerfoIgern belogen unb ilb^e Synagogen mürben
in .^irc^en ncrmanbelt. Der ^önig, ber ßrbe ibrer liegenben
Csiüter, mollte fie in ^rieben 5iel^en laffen, aber has^ S3oIf öerfolgte

fie bis 5U ibrer @infd)iffung mit ben graufamften Cuälereien.
iPiele üon i^nen fanben ben' Dob in ben ^Bellen.

3ur felben 3eit itmrben aud) bie ^uben ber ©aöcogue, bie yi

©ngranb geborte, bertriebeu. ®rft 365 ^a^re nai^ btefcr 2lue=
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trctbung, im ^al^rc 1655, liefen [ic^ ^iibcn h)icDev in ©nglaub
niebcr.

§7.

Xk 5wöcn in ^taUcn/)

^n feinem Sanbe lebten bie ^uben luäl^renb beö 9JiitteIaltcr§

glücf(id)er ats in :5talicn, bcm 5?ater[anbe bcr §ierard)ic nnb beö

fanonifdjcn !}ied)teö. (?e famen anc^ lr»o()I in itoUenifd^en Staaten
2lnflagen lüegen (£f)ri[temnorbee nnb §o[tienfd)änbnng Dor; aber

bor 5SerfoIgungen nnb bintigen ®5enen, inie fic in ®eutfd)Ianb,

(Snglanb nnb Spanien fo f)änfig iDaren, beiraljrte fic has> ®onbcv=

intercffe ber t»erld)iebenen ita(icni[d)en dürften, foiDie ber ®eift

ber ÜJ^ilbe unb 2)nlbnng, ber bamals in Italien ^errjd)te.

^n S i 5 i I i e n , namentlich in S l) r a f u s
, ^ a I e r m ü

,

^ a t Q n i a nnb 9Ji c
] f

i n a , befanben fid; bie ^nben ja^r-

l^unbcrtelang im @enn[fc aller biirgcr{id)cn 9^ed)te; bie 93e|il^naf)me

be£i Sanbe§ burd) bie §or)en[taufen änberte nid)tö an ber günftigen

Sage. 2)a^ [ie am 31. 2^e5ember 1492 bie §eimat berlaffen mn[5'

ten, gefd^al^ anf 58efe^I bes aragonifd^en ^önig§, nnter beffen

§err)d)aft anc^ Sizilien ftanb. Sie anö Sizilien 33erbannten

fanben eine ^iif^wc^t in 5^ e a p e I , ha^^ bereits im 6. ;^ar)rl)nnbert

bon ben ^^nben gegen ^ e li f a r tapfer ücrteibigt tDorben luar.

Sie lebten Ijier in SBol^Iftanb. 2)a eroberte 1494 ^arl VIII. bon
y^ranfreid) bie Stabt. !3)ie ^nben iDurben anSgeranbt nnb biclc

mußten bie f^[ud)t ergreifen. 2)ie fi5ilianifd)en ^nben begaben

fid) noc^ ber dürfet, nad^ ^onftantinopel, S)amaö =

f n 6 nnb S a I o n i c^ i , mo fie befonberc ©emeinben bi(bcten.

^übifd)e 2öiffenfd)aft blühte fd^on frül^^eitig in S u c c a
,

Sari nnb S a I e r n o. %n ber berül^mtcn mebi^inifd)en @d)ule

5U Salerno lehrten mel^rere jiibifdje ^r^tc, fclbft eine ^IrUin,

namens 3^^ c b e f f a. Sie jübifd}en ^r^te trugen luie bie d)rift=

liefen einen befonbercn Ornat nnb bie bcm ^ofe naf)Gfter)enben

:^ubeu tonrben mit golbenen Letten unb Gl^ren,^eid)cn gefd)mürft.

2)ie ältefte unb bebeutcnbfte ©emeinbe Italiens iüar in

S^tom. Sort geftaltete fidi ibre Sage günftiger a(ö in nielen

anbereu Staaten. Sefonbercö 2öof)Itoolicu crluies i^nen "^ßapft

2tlej:anbcr III. (1159—1181); er ernannte einen .^uben ^u

feinem ^inan^miniftcr. 2(tö Stleranber III. feinen ßin^ug in 9ftüm

bielt, fomen ifjm and) bie ^nben mit '^abuen unb mit bcr Zljoxci

entgegen; feit biefer ^^it Ratten fie bei jeber neuen 33efel3ung be?^

päpftiicben Stul^Is an einem beftimmten ^(a^e i>a^ 33urf) ber Sebre

') ÄuItur:^iftoriic^ ^ntercffantcS übet bicfe§ Äapitel finict fid^ 6e=

fonberg Bei Tft. ® ü b c m a n n , ©efd^id^te be§ ©rgiel^ungglüefenS unb
ber 5lurtur bcr ^uben in ^tolien mä^renb be§ aKittcIaItcr§. SBien 1884.
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Dem ^43ap[tc 5U überreichen. %u\ bem 3. l^ateranfonstl (1179) liefe

er i^nen feine bcfonbere Giunft ^u teil tüerben. @S trurbe näntlid)

beftinunt, bie ^uben follten ntd^t jur Saufe geatDungen, uidjt o^uc

Urteil Uerfülgt, nic^t beraubt unb in ifirem religiöfen Äuttuö nid^t

neftört h^erben.

'JJtit Vorliebe bebienten fict) bie 5]ßä|3ftc iübifcl)eT ^Üv^tc. Zxo\}

bcr ißauubuüeu eiujeluer jubcufeiublid)er '^älpftc fiuben fid) jübifdje

i.'cibär5te nod) im 16. ^aljr^uubert. 5)tc ©uuft, ltield)e biefe ^trjte

bei ben 5ßä^ften geuoffen, tarn Ijäufig auc^ i^ren jübifd^eu Ö)Iau=

bensgenoffen sugute. 58icle '^^äpftc luareu greunbe unb $>efd)ü^er

bC6 jübifdjeu SSoIfe?.

2öä^reub beö ganzen 5)JiitteIaIters lagen bie ^uben in Italien

bem ®elb= unb 3Bec^feIgefd)äft ob unb beforgten ^ulDeilen aud^ bie

.f^inanjen ber a|JoftoIifd)cu Kammer. Stuf^erbcm trieben fie .'panbel

mit Söaren auö ber Sebante, mit G)emür;5 u. a. unb mibmcten fid)

t)er|d)icbenen öanbmerfcn; bcfonbers häufig maren fic @olb=

fd)miebe. ^n biefer günftigen fo^ialen SteKung lebten fie in

innigem ^wf^mmen^ange mit ber italicnifd)en ©eiftegarbeit. 5tlei

gegen ünhe bee 13. unb 14. .^a^r^unberts bie SSoIfi^Iiteratur fidi

cmporjuringen begann, blieben aud^ bie ^uben. tneldje bie Sanbe;?-

fprarf)e rein unb forre!t fprac^en, nid)t müfeig. ^n Tceapcl, au

bem ^ofe bes bie SBiffenfdiaft liebenben legten .'pobenftanfen

j"^ r i e b r i d^ IL unb an bem bc§ Königs; 9ft o b e r t t»on 51 n j o u
,

uerfe^rten gelehrte ^uben, lüie ;^a!ob 5lnatoli, ber matl)c=

matifdie unb pbilofopl^ifc^c Slrbeiten überfe^te unb imm ^aifer

ein ^al^re^gel^alt begog, ferner ^uba 9iomauo (geb. 1292),

ber ben ^önig 3^obert in bie l^ebräifd)e Siteratur einfül^rte unb
Überfe^ungen für il^n anfertigte u. a. 35efonber§ ragten l^erbor

bie l^umoriftifd)=fatl)rifc^en 5)id)ter Äalont)mo§ ben ^alo =

nt)mo§ unb :^ mannet ben ©alomo au§ S^lom.

Äaloni^mog, geb. um 1287 in 5t r I e § , lebte in -H o m
unb 9^ e a ^ e I. (£r li»ar 5lr5t, grünblid^er Kenner be§ 5trabifd^en

unb tüd)tiger Überfe^er mebi^inifc^er, )D^iIofo|3t)ifd)er unb aftrono=

mifd^er ©d^riften. Sein bebentcnbfteS SBert, ha^ and) feinen

2)id^terrul^m begrünbete, ift ba§ 1322 beenbete „©ben ^oc^an"
(ber ^rüfftein), ein «Sittenfpiegel, in bem er bie ©d^äben feiner

3eit geifeett; er ftarb ungefäl^r 1337.

^mmanuet, geb. in 3ft o m c. 1270, bal^er aud) ;^ m =

manuel $Romi genannt, mar 5tr5t, ^l^iIofo|)^ unb ber ge=

feiertfte jübifc^e S)id)ter feiner ^^^t ber italienifd)e ö e i n e ht^

14. ^al^r^unberts. (£r mar mit 2; a n t e befreunbet unb im
2)ante=^reife beimifd). @r fd^rieb Kommentare ^um ^ßentateudb,

5U hen Sprüdjen unb anberen 33üdiern ber ^eiligen ®d)rift.

^rofeen di\if)m ermarb er fid) burdi feine aus 28 (Scfängen be=

jte^enbe ®ebid)tfammtung „9Jied)abbcrot!^" (Sammlungen), eine
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^id)tung, bic uon bciu füfjncu WxU. bcr poctiicl)cn iiiib iprac()Iid)cn

'^cgabuiui Immanuels 3c"9^^^^ ablegt unb uon bcn ^rcunbcn bcr

iicu^cbväiid)cii '4>oc[ic fc^r gc]d)ä^t luuvbc. 5Ö}cgcn mandjev fvi=

bolcr iRcbcincnbungcn aber irurbe ha^ 3Bcrf üou biclcn ücrpöiit.

Xcn 3d)Iußgciaiig bcr Sammlung bitbct eine ••pöIIen^ unb .'pimmel=

fal)it, eine ilcad)a()mung bcv „(>3öttlid)cn ,U\imöbic" Nantes, öcr-

lun*gc()obcu 5U mcrbcn ücrbtent, ha\] im ^orabicfc, bac> ijmmanuci
l"d)ilbcrt, bic ^-rommcn aller 'Jiationcn ^^iai} finbcu, lüä^renb

Xante ben 'J?id)tc^ri[tcn bcn Eintritt licrh)cl}rt. 3m"i«""t*I ftanb

eben ouf bem 2tanb|?unftc bee Jalmubö: „bic frommen aller
l^cationcn (jaben 3tutei( nn bcr tünftigen Scligfcit." (£r ftarb

nad) 1330.

!:}tom mar überijaupt bcr ©i^ cincö regen geiftigen Sd^affen?.

iv) e 1 a i a b e 2 r a n i unb fein gleid)namigcr (jnfel ttiaren be=

mü^t, ba5 3;almub]tubium ^u ^eben. § i If e I ben S m u e f

nu5 '-i^crona (ft. c. 1292), ber ein eifriger 33eref)rer 'löiaimuniö

mar, fud)te bcr jübifd)en ^^ifofop^ie in Italien (Eingang ^u üer=

fd)affcn. Gr (cbtc als Slr^t in Clapua unb ^errara unb überfe^te

mebi5inifd)e 2d)riften aue bem l^atcinifc^en in§ §ebrätfd)e.

^m 15. ^a^r^unbert na^m bic iübifd)c 2l^iffenfd)aft in ^ta=
licn einen mäd)tigen Stuffc^lming burd) bic (Sinfü^rung ber ^ud)=
brudcrfunft.') 2d)on im 3of)ve 1475 mürben in 3kgio unb ^iebc

bi 2acco (^rotiin^ ^abua) f)cbräifd)e 53ü(^cr gebrucft. 1476 er=

rid)tete in 'Ftantuo ber Slr^t 2( b r a ^ a m .^ n a t eine -Drurferei,

in ber and) feine ^rou arbeitete. (Einige ^a^re fpäter cntftanben

Xrurfercien in ^-Bologna, ^^J e a p c ( , ^ e r r a r a , befonberä

in 2 n c i n burd) bie (2 n c i n a t e n , bereu 2(^n, ein

Xeutfc^cr namene 'DJ f e , gegen (£ a p i ft r a n gefämpft unb,

0U6 '3)eutfd)(anb bertrieben, 8oncino ;^um SBo^norte gemä^lt f)atte.

Xie Soncinaten brurften an ben lierfd)iebenftcn Orten Italiens; —
i^re 2;rurfmerfe finb fel^r gefc!^ät3t — unb errid^teten and) in ber

Jürfei Trurfereicn.

5BefentIid)cn 2(ntei[ an ber .^ebung ber ?lMffenfd)aft in Italien

battcn ^ c f) u b a DJi c f f c r Ö c n unb (Elia bef "iIR e b i g

^ c n , 3{r^t in ^JJ? a n t u a , ncrfafite auficr einer (^rammatif
eine bib(ifd)e :'){f}etorif „Ttofet^ 3"fi^" (-Öonigfeim), in ber er

grünblidic .^cnntni? ber ffaffifcbcn l'iteratur -^eigt; er niadit ben

3?erfudi, bie am (Eiccro unb Ouintilian gcfd)öpften Regeln unb
tcrniini bcr f(affifd)en 3^5ctorif auf bic f)etlige 8d}rift an^umenben,
ba bic f^eilige 2d)rift auf benfclbcn 9ftcgc(n bcr 53crcbfamfeit mic
bie altflaffifc^e Literatur beruhe.

'Xas Üafmubftubium in :^talien mar äbniid) mic in ©panten
lum ber aügemeinen miffenfd)aftnd)en 93ilbung nid^t unbccinffuf^t

') SJäfiercS I)ierüber bei 21. berliner, über bcn föinflufe be§ erften
f)ebräif(f)en Sßud^brucfeS auf ben 5JuItu§ unb bic Äulhir ber ^uben.
^^erlin 1896.
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geblieben, mä^rcnb ber Öiefic^tefrcie bcv norbfran^öfifc^en unb

bcut]d)en Üalmubgclc^rten ein engerer lüar, nnb fie fetbft nicl)t bic

^rei^cit unb Selbftnnbigfeit ber fpanifcfieu nnb italieni]d)en ZaU
mnbgclcl^rten bcfa^cn. 5)arum tarn eö öftere ju 3ieibungen

^iüifd)cn italicnifdjen ©ele^rtcn unb ben au§ ^^ranfrcid) ober

3:cutid)Ianb eingclüanberten :;)\abbincrn, tnie beifpiclsrocifc 5lrtifd)cn

*üJieffcr i^eon unb bem aih:- ^ranfreid) ftammenben ^ofef Boion,

bcm J)iabbiner ber ©etneinbe l)JJantua.

^ofep^ i^oIonO (ft. 1480) Inar eine rabbinijd)e 5üitori=

tat nnb ftanb mit ben befannteften Öcfe^eölc^rcrn Scutjc^lanb^

in Iitcrarifd)em 35erfc^r. Seine ©utac^tcn fammeltcn feine 3c^ü=

(er, üon benen O b a b j a bc ^^ c r t i n o r o ber befanntefte 5$er=

treter bei? 2almub[tubiumö ouc^ jener 3^^t ift. '^ c r t i n o r a

nerfoBte einen Kommentar ^ur l)JJi]d)nQ, ber \o berühmt n)urbc,

boB er feit Qcrfinbung ber ^-8ud)bruderfunft bem 'i[Rif(^natex:te ftet§

b e i g e b r u cf t ttrn r b e. S)er Kommentar entftonb ^u einer

3eit, ha e§ aU berbicnftlic^ galt, täglid) nac^ bem ®otte§bienfte

einen §Ibfc^nitt au?- ber 9JJifd}na burd)plefen; er entf^^rad) bafier

einem mirflid)en 3?ebürfni§. ^ie (Erläuterungen finb fur5, tiax.

einfad) unb fac^gemäfe unb ()aben eine gemiffe ^2tl^nlic^!eit mit ben

ßrlänterungen 9^afd)ie( in beffen lalmubfommentar. 2lu^ 5Ber=

tinoroe Srtlörungen imirben populär. 1488 berlie^ 58ertinoro

feine ito(ienifd)e öeimat nnb manbcrte nad) bem i^eiligen Sanbe

aii^; er iDurbe Cberrabbiner Don ^erufalem unb ftarb bafelbft

c. 1520. Seine ^ilgerfaf)rt bon Italien nac^ ^erufalem fd)ilbertc

er in einer 9ieifebefd)reibung, bie fid) nod) erhalten ^at; fie Iäf;t

fein flares unb milbe§ Urteil über 9}icnf(^en unb ^inge crfennen.

S li a bei 9Ji e b i g ober @Iia ßretenfie, geboren auf

ber ^nfel ß^reta c. 1460, geftorben 1493, tt)ar ein flarer Genfer
unb tiiibmete fid) mit Sifer bem Stubium ber ^f)iIofop^ie. (xr

cerfa^te u. a. bie religionöpl^ifofopftifdie 8d)rift „ 33 e d) i n a t b

fj = 3) a t f)
" (Prüfung ber ^Religion), in ber er bie freie ^orfc^nng

gegen bie ^abbala in Sd^u^ nimmt, ^n ^abua unb f<yIoren5 ^tcft

er öffentliche SSorträge über ^^^üofop^ie, unb in einer gelehrten

Streitfrage an ber Uniberfität ^u ^abuo ir)urbe er ^um Sdiieb«==

ric^ter gemäl^It. S» e I 9J^ e b i g o mar and) ^reunb unb Seigrer

beei ©rafen $ i c o b e ia Tlixanhoia, ber ein fo begeifterter

Slnl^änger ber ©e^eimlel^re tüurbe, ha^ er einige fabbaliftifd'c

Sd^riften aue; bem öebräifdien ins 2ateinifd)e überfe^itc unb felbft

^apft Sirtu§ IV. für bie ^abbala geipann.

Sl^e ba? 15. ^abrJ^unbert ^u (Snbe ging, f)atten aud) bie

^nben ;^talien§, bie folange eine geachtete Stefinng eingenommen
Ratten, burc^ bte aufrei^enben Sieben fanotifdier ©eiftlidier bicf

5U leiben.

') Tioä) ben SlnfangSbudöftaBen feine§ i^Jameng 5D?otenu I)oraB Sto&Bi
oofepl^ Äolon lourbe er 33? a | a r i! genannt.
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§ a

l^ic Rubelt in llnnorn unb ^^clcn.

;'.. Tic ^"^ 11 b c n ! 11 11 n n n v ii.

Ä^cuigcv jd)roff unb feinblid) nis im 3i>ci'tcn Wax ha^ '^cv^

I)ältni!5 bcv 'Jfattonen ^u ben ^^^i^^" ^" "^^^^ Staaten bcö i5[tliri)cu

^"uvopaö. in Uiu^arn unb ^^^olcn. Tannn flüd)tctcn and) Diele

^ubeu miS' bcn lr)c[tlid)cu Säubern (£uropa<? nad) beut C)'tcn, um
bort eine neue .^eimftätte ,5n finben.

3n U n g a r n , mo [ic fd)üit ^u Slnfaiu] bcc^ 11. ^aljrljuubcrty

iDo()ntcu, (matten [ic (\)runbbe[it% marcn iDiünj^ unb ®tenerpädf)ter,

l'crmaltcten fi3uiqlid)c ^^mtcr unh marcu überljaupt bcn übrincu

iöemof)nern bcö Sauber i]lcid)flc[tel(t. 3"^" ^^it bcr ilreuj^üflc unb
oud) unter bcn Äöuicicn, bie nad) Ä o ( o m a n (ftaib 1114) regier^

tcn, Ratten fid) Ungarn^ jübijd)e Ginmor)ner ungeftörtcr 9\nl)e unb
2tc^crl)cit )n erfreuen. Ccrft unter ber ^Kegicrung 51 n b r e a ö II.

(1205— 1235) mad)te [id) bcr päpftlidjc (ünffu^ and) ()ier geltenb.

2>ie jubenfcinblidjen iVfdjIüffe bci-^ O^'-^ßc" 2 a t c r o n ^ ^on^ilö

maren in Ungarn nid)t jur Sluöfül^rung gcfommen, bi§ ^apft
© r c g r IX. SInbreag unter Stumenbung be§ 53anne'i: 5n)tngen

lic^, ben ^nben unb Sarazenen bic ?(uffid)t über 2)2ün:;U:)efcn unb
Sal;;nicrfe ^u cntyc^en, ibncn i3ffcutlid)e Günter bor')ncnt()a(tcn,

fomie ben .*r)nnbe( mit djiiftl'idicu Sflaücu unb bie ':)J^ifd)et)cn' yi

Verbieten unb fie burd) Stb^eid^cn bon ben G^i^riften ,^u fcbci^cr

(123,3). 5[Ran fnmmerte fid) jcbod) nid)t lange um ben pnp[tltd)en

Grfaf). 8c()on 53 e I a IV., SInbrcae Sol^n unb 'i)lad)fLV{ger iaf)

][d} ge^mnngen, micber iübi]d}e ^äd)ter an^jnftellen. Slles '^do'i)--

nung für bie treuen S)ienfte, n^elc^e bie ^ubcn il^m leifteten, gab
er für fic ein G>)runbge|e^, bo§ fie in il^rcn 53[Bor)nrcd)ten ntd^t be=

fd^ränfte unb bor bcr SI^i[ffür ber ©eiftlic^fcit fd)üt3te. 3)iefer ^rci=

brief, n^cldicn felbft bie 33eftimmnngen ber ^n Ofen 1270 abge-

fiaftenen großen Äirrfienücrfammlung ^) n.id)t auf5cr 5lraft ^,u fe^en

bermod)ten, fidiertc ben uugarifdien ^nben auf ein ^afirl^n.nbert

ein rnl^igeS Xafein. 'Bo lauge bie Könige an§ bem .^aufe ?rrpab

regierten, l^atten bie ^uben fcincriei ^ebrücfung, gcfd)mctgc 5?er^

folgung ^u erbulben.

Grft Sublüig ber (^iroRe (1342—1382) folgte bem bamale bon
gan;^ (Suropa gegebenen 33eifpielc, bie ^nben ,^ur Üaufc -»n ^lüingcu

ober 5U öcrjolgen. ^n feinem 33efel^rung^^eifer bot er ben ^ubeii

t)ais ungarifd)c 53ürgerred}t für hk Zanfz an, ba fie aber in ber

unerfd)ütterfid)en 2rene ^u il)rem (Glauben auf einen foId)en

') S^arnad^ foüte bet ®enuf^ aller ftaatS&ürfleilid^en 9lc(^te nur ben
iJtnfiängern bcr rDmif(f)=!atIioIif(f)en ^ird^e oorbc'^alten ycin.



— 157 —

laufd) uid)t eingeben hjollten, bcrtrteb er [ie im ^al^re 1360 aus^

bem ^anbe. Sic jogcn fid^ nad) Öftcrreid) iinb 33ij^meu jurüdE.

i^ünf ;^a^re fpäter naf)m er fie lieber auf uub feilte fic in ii^rc

alten Scrf)tc abermals ein (1365).

^-ßiele ber anö 2^entjd)Ianb, ^öö^mcn unb anbercn

^itaatcn Dcrtriebenen ^nben fanben in Ungarn ein 3lfi)I. 2o
erteilte Ä'önig © i g i e m u n b aus bem •'paufe Sujemburg
(1387—1437) im ^a^re 1397 bem 33anuö ($ a r a unb ö'cffen

'-i3ruber bie C^rlaubni^, 5ur ^oIont[ierung il^rer ©üter ^uben auf=^

junefjmcn. 3igismunb, ber fid) [tetiJ in ©elbüerlegcn^ett befanb

unb bie ^uben feincö 3^cid)eö bei jeber ®elegen[)eit branbjd)a^te,

legte aud) ben ^ui^ei^ Ungarns neue Steuern auf unb betraute

eigens beftelltc „^ubenrid)tcr" mit ifircr (Eintreibung. Sßofil im
eigenen ^Jitcrefjc gab er iljnen ein 2Bud)ergefel^, haö bon ben nad)=

tetligfteu «folgen für bie ^uben felbft mar. infolge ber (jäufigen

.tragen über ibren 3ßud)er befreite 21 1 b r e d) t IL (1438—1439),
ber Sd^miegerfot^n Sigiemunbö, balb nac^ feinem 9ftegierung§=

antritte bie dniftlid)en S^ulbner Don ber SSerpfIid)tung, ben ^uben
3infen 5u ^afilen. 3JJ a t [) i a « G o r ö i n u g , ber i^nen bie

alten g^rei^citen mieber beftätigte, befahl, bafj in Stäbten nur bie

^ölfte ber uerfdjriebenen 3^txfen an ben ©laubiger, bie anberc

^älfte an bie Sürgerfdiaft gc^ablt merben foHe; 1475 üerbot er

hen ^uben, ©runb unb ^oben als ^fanb an^unel^men. Solange
2)?atlbifl^ Gorbinu^^ lebte, maren bie ungarifd}en ^uben bor Unbill

gefdjü^t. iöalb nac^ feinem 2obe bradjen and) für fie trübe 3ßitcn
an, fobai5 fiß "^ie ^S^aljr^eit bes ungarifd^cn 23oIf5fprudK§ crful^ren:

„Äönig 3Jiatl^iaG ift geftorben, ba^in ift bie ©ered^tigfcit." ^kx
.^al^re nad) bem Sobe beä großen ^önig§ (1494) entftanb mcgc;!

einer S31utbef(^ulbigung in 2 t) r n a u , tno ^ f a f 2 1} r n a u
,

ber ißerfaffer beö Sc^riftd)enS über „3JJing^agim" (föcbräud^e),

lebte, eine ^ubenberfolgung, bie ein 5?ierteljabr^uni)ert fpäter in
bem benachbarten ^öfing 5^acf)abmung fanb. ^ur^ bor (^nbe
be§ 15. ^al^rl^unbertS (1495) [türmte ber ^öbel bie ^ubenbäufer
in O f e n. Unter ^önig Submig IL, beffen SlJiün^meifter ber <|ube

^faaf unb beffen ^inan^minifter ebenfaltä ein ^ube mar, mürbe
bie Sage ber ^uben in Ungarn unerträglicb. yiad) ber 2d)lad)X
bei WofiacB (1526) mürben auf 53efebl ber ^i3nigin ^Ftarie bie

^uben nic^t nur au§ ^ r e
fe
b u r g unb Ö b e n b u r g , fonbern

auf 58efcbIuJ5 be§ Sanbtagä aud^ au§ aEen übrigen Stäbteu unb
t^eftungen bertrieben. (£tne gro^e 2In-jabf batte fid) nodi bor ber
53eTtreibung nad) ber 2; ü r ! c i begeben.

b. 2) i e ^ u b e n in ^ o ( c n.

3)te ©efc^id^tc ber ,^uben in ^olen reicht in ein nod) ^ö^erc-?
SUter 5urücf a(g bie ber ^nben in Ungarn. 3ur 3eit bee erften
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Ärcujsugc!^ ^oc\n\ aui? 2'ciit)"cl)Ianb uiib '^öl)mcu 3"i>^"/ "^i*-" S^i^^

iivöfetcn Icil i^rcr £)abc beraubt marcu, iit flioßcii 2cl)arcu nad)

poku: fic breiteten [ict) über ba^ flüii^e \iQiib aus, bcidjäftifltcu

fid) mit ?lcferbau iiub -'oaublüerf iiiib fleiiofion bicfelbe 3'i-"ci^cit luie

bie cl)riftlid)cn Sinlüüljncr. 2^orf) fd^on im ;3oI)ve J124 erliefen

bic pol!iifd)cn 5}ür)"tcii beu i^cfe()I, aüe ^^sn^cu auis bem l^anbe 511

iH'rtrcibeii. C£y i[t lUuiemlR, ob biefc '-yertrcibitug nur tciducife

aitö<:iefüf)rt luiirbe, ober ob bic ikntricbcueii balb ;iurürfgete(}rt [iiib:

um bic Diittc bes 12. ^a^r^uuberts aber bcfaubcu fid) in ''Jßokw

micbcr ^iiöcn iu flro^cr S^l'ji. Xie crfte l:Kcd)t!?ctrbunufl linube bei

ticn ^ubcu iu "^olcu burd) '-i.^ o I c ö ( a t» , .'öcr^ocj bou ^ a 1 1 f d)

unb Ö u e f c u 12(34 eingeführt. Sic eutl)iclt befoubcre ^rioi=

Icgicn, bk auf ba^ tolerante :3"'^'-'"l'tot"t ^urüdgeljen, baö

5 r i c b r i d) b e r Streitbare 1244 bcn ^ubcn feine£< Sanbci:^

erteilt (jattc unb bas auc^ t)on 33 e I a IV. bon Ungarn 1251 unb
ton C 1 1 f a r 11. oon ixil^mcn 1254 übernommen mürbe. ^Jad)

biefem Statut ()attc bcr (i^rift, bcr einen ^ubcn oermnubctc, bcm
•V^cr^ogc 12 "ilJcavf in (s)o(b, bem i^crmunbcten 12 lütarf in Silber

unb bie .'öeilnngsfoftcn ]n be^a^Icn. 2)er (£^rift, bcr einen ^uben
tütete über bcn ^^ubenfrieb^of fdjänbete, foKtc mit bem lobe bc=

flraft mcrbcn; fein Eigentum füllte an bic Kammer bee .'per^ogsi

fallen. Äinbcr bcr ^i^i^^" füllten gegen il^rcn 2Billcn nic^t ^ur

laufe gc^mnngcn mcrbcn; mer bicö bennod) beraulaRte, füllte inic

ein 2)ieb befträft merbcn. Ä a f i m i r b e r ® r ß e (1333—1370)
bcftätigte 1334 bie *üon '^ole^Iab gegebenen ^ritiilcgien unb be=

fd)ül3tc bie ^nbcn im ^al)re 1349 gegen bic 2Butanc>brüd)c bcr Sc=
uölfcrung; nid)t5befton)cnigcr fam es; 1360 in ^' a I i f

d)

,

.^ r a f a u unb ö 1 o g a n ^n 9Jccl3clcicn. iRa^c an lÄ 000 ijubcn

füllen bamafö umgcfommcn fein.

2{nd) Äafimir r\'. erteilte bcn ^ubcn 1447 ^^ribilegien,

rcie fic fic bamal? nod) in feinem anbereu l'anbc befaßen. @r ber=

bot bie 5(nflage megen $)ofticnfd}änbung unb iRitualmorbeö, ha

biefc erbic^tcten ^^cfdjulbignngen nur ^^ni^c^tJcrfülgungcn ^um
3rt>ccfc Rotten. Sen öciftlid)en War bic günftige Stellung bcr

^nbcn ein lorn im Singe. Sie Waxen baf)cr f)od)erfreut, ale

G^apiftrano and) nad) ^olen fam; if)m gelang qS, ^afimir
gegen bie ^iii^ci^ einr^unc^mcn. Ter .^önig, bcr bamalt> bon bcn

bcntfd)cn SUttcrorben bcficgt mürbe, lie^ feinen ^orn an bcn i^ubcn

au5. Gr r)üb i^re ^ribilegicn (1454) auf unb bcfal^l, baf^ fic eine

befonbcre Xrad)t anlegen, bie fic bon bcn d^riften unterfd)cibcn

füllte. Xod) befd)äftigtcn fic fid) nad) mie bor mit 2( d c r b a n
,

•S)anbcl unb 'panbloerf. 2Biffenfd)aftlid)c Öciftnngen bon ^nbcu
in ^olen finb bagcgen erft au^ bem folgcnben ^al^r^nnbcrtc

befannt.
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3 c d) |t e V :H b

f
d) ii i 1 1.

^on bcr Vertreibung ber 3uben aus ©ponten unb

Portugal bis ^ut 3ett ^Hofes 3Jtcnbelöfo()ns

(1498—1750).

§ 1.

!Dtc Rubelt in bcr lürfci.

'^n ber (^3ef(^td)tc be? jübijd)cn '-Isolfce; offenbart fid) beutlid)

bac> SBaften ber 33orfe^ung. 2)enu e^c uod) burd) boö C£bift 5crbi=

naiibö unb ^fabeUns ben .^i^i^^" ^^^ ~ore Spanien^-' für immer

DcrfdjlDffen inurben, I)atte fid) tl^nen in ber lürfei infolge ber (£r=

oberung ^onftantinoi)eIö burd) bie Csmanen (1453) eine fidlere

unb freunb[id)e 3ufluc^tgftätte geöffnet. ®ro^c (2d)aren fpanifd)er

^Iüd)tlinge tüanberten nac^ ber SXürfei, tüu benn überhaupt bie

^Verfolgungen unb 5>erbannungen, foeldje im 15. unb 16. ^a()r=

()unberte bie ^uben im Sßeften trafen, fie immer mef)r nad) bem
Often trieben. Ungefähr 30 000 fpanifc^e ^amilien ^ogcn nad}

?Xfrifa, ipo^in i^nen biele portugiefifc^e Setbcnsgenoffen balb

folgten. S? bilbeten fid) üiele ©emeinben in ^ e 5 , "DJi a r f f ,

51 1 g i e r , Tripolis unb 2 u n i 5 mit gelehrten S^abbinern an
ber ^pii^c. 2lud) in 5tgppten unb 5|?aläftina regte fid) roieber

jübifc^er ©eift. ^n Ä a ^ i r a fuc^ten 5a^Ireid)e fpanifd}e '^iüäjU

(inge Sd)nt^; oiele iübifd)e Öelc^rte ftanbcn bort in f)o^em 2ln=

fefien.

S;ie freunblid)fte 51ufnaf)me fanben bie fpanifdien Gndautcn
in ber Ü ü r f e i , mo bie Sultane i^nen gern ein 5(fi)( unb
mand)erlei ^reifieiten einräumten. ÜberafI im türfifd)cn Sieid/e

cntftanben neue (Bemeinben, unb bie fd)on beftcf)enben bergrö^erten

fic^. ^onftanttnopel, SIbrianopef, <2aiontd)i
rourben bon ben Sepf)arbim, tute man bie fpanifd)=portugie=

fif^en ijw'^ß" nannte, ftarf beoötfert. Xen f)eimatlid)en Tialeft,

'i>aä S p a n i I i f c^ e , bel^ielten fie bis auf bie Öegentnart bei.

?tac^ ben Säubern unb «Stäbtcn, au§> benen bie ^uben famen, t)er=

einigten fie fid). Sie bilbeten eigene ©pnagogengemeinben mit
bcm f)eimat{id)en S'^itus unb befaßen i^r eigenc^^ 2Irmcn=, 2teucr=^

unb Sd)u{mefen. Xie gro^e, 30 000 Seelen ^ä^Ienbe (Scmeinbe
5U Äonftantinope( f)atte 44 Spnagogcn unb ©emeinbegruppen.
52^ort, nie in anberen Stäbten, gab es eine faftilianifc^e, arago=
nifc^e, portugiefifd)e, toIebanifd)e, corbuantfd)c, eine gried)ifd)e \m\:>

Hugorifc^e ©emeinbe.
Xie ^uben, bie bei ben SD'i e ( e m e n bie religiöfe Xulbung

fanben, bie fie bei ben 3?efennern anberer 3?eIigionen öergeblid)

fud^ten, mad)ten fid) bem Staate in jeber 2«cife nü^Iid).' Sie
bienten als Xofmetfdjer unb fix\ic, trieben -öanbel im ©rofeen unb
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kleinen, inaicn §anbh)erfer unb Äünjtler. ©ie erlangten aud^

bnlb GinfhiB auf bic jtaatlicl)cn 2(ngclegcnl)cilen. Bd)on unter

lUc I) a m m c b IL, bcm (Eroberer ^onftantiuopelö, luar ein ^uti^

ber Untcrl)äublcr 511)1 jd)cn bev ^^forte unb '-i>cncbig; ber Seibarjt

bicfcö dürften unb fein trcncftcr Staatsmann mar ber ^ube
3 a f b. ®elim I. (1512— 1520) ernannte ben ebenfo reid)en

luie Wohltätigen 21 b r a (} a m b e (£ a ft r t» 5um 'DJünäpädjter unb

.<5 f
c p f) ^ a m n ju feinem 2eibar5t. ^of^P^)^ ®of)n, ber ge=

lehrte iUi f e s § a m o n , mar l'eibarst 2 l i m a n ä IL (1520
bis 1566). (£r begleitete iljn auf allen feinen Ä'rieggjügen unb
mad)te ben ßinfln^, ben er bei il)m t)atte, aud) für feine ÖIaubeng=

genoffen geltenb. (£r errid)tete auf eigene Soften ein Sel^rl^auö, an
beffen 'Bpi^^ gelel)rte D^abbiner ftanben. «Sein ©ol^n ^ f

e p 1^ ,

glcid)fans ^Ir^t am §ofe beö Sultans, trat in bie ^u^tapfen beö

l^aters.

93ebeutenb aU 2)ipIomat irtar @ a I nt n ben 3t a 1 1) a n
:J(

f
c^ f e n a f i , ber unter ® e 1 1 m IL (1566—1574) ^eibar^t bc-

bamaligcn (^ro*5tte5iers mar. (fr mar in Ubine geboren unb
ftammte aus einer beutfd)en ^amilie, ba£)er ber 33einame 2tf(^!enafi.

(Sr brad)te ben griebenöfd^Iu^ ber Sürlfei mit 3Senebig (1574) jn^^

ftaube unb mürbe tion bcm Sogen unb bem ganjen 9ftat mit großen

Sf)rcn empfangen. Sein bip{omatifd)es S^alent unb feinen $atrio=

tismus bemä^rte er aud) in hcn griebcnsüerl^anblungen mit
Spanien (1578). Ser fpanifd)c (^efanbtc mollte if)n burd) eine

t)oi)c Summe beftedien, menn er einen SBaffenftillftanb bemivltc,

bod) Salomon 2lfd)!enafi ermiberte: „^d) meif^, ha'^ ^önig
^l^ilipp einen fo(d)cn me()rtägigen 2BaffenftiIIftanb ba^n benn^cn
mürbe, um fid) ^um Sdiaben ber 2ürfei ,5n ftärfcu. ^d) bin fein

'-Berräter, um ein fo(d}eg 93orl^aben ^u unterftü^en." 5lud) bei ber

'-ffia^I ."p e i n r i d) s IIL bon ^' r a n f r c i d) ^um Äönig Don
'^olen mad}tc fid) fein (Sinflnf^ gcttenb. Somo()I er mie fein Sotjn

'Ji a t () a n , ber bei bem Sultan in f)o^en 2InfeI)en ftanb, nahmen
fid} marm i^rer Ö.Iaubeusgenoffen an. So mürbe burc^ Salomoei
^nicrbcntion (1574) ein 2lusmcifung£(befret für bie ^uben 33cne=

big§ ^urüdgenommen. :XGr jübifd)e Sir^t, 3?. ;3ofcpf) f)a =

Ä' ^ e n , ber 5U jener ^c\i Übte, fc^reibt barüber in feinem Ijifto^

rifd^en 2i3erfe „Smef .^abac^a" (Iränental): 2)er 17. Xag be^

vierten 5J?onat6, b. i. ber ^afttag im Samus; (6. ^uli 1574) brad)te

ben ^uben in 5Senebig ^reubc unb 2öonne; benn an i!^m fam
$H. Salomo ben yjat^an im Sluftrage beö türfifd)en Sultan^o

Sciim IL 5U ben 9^obiU bon ^-8enebig. 33ei biefer (^3elegen()eit

mürbe er t)om S)ogen unb alten Senatoren, mefd^e f)o^e Staats^

ömter befleibeten, geeiert unb ttor hcn 2(ugcu be§ ganzen 5Solfcs

au§ge5eid)net, mobei bie gefamte 3?ebötferung jubelte. 5IIä I)ierauf

Salomo ben !Dogen unb bie 9^obili hai, mit feinen (^fauben§=

genoffen, ben ^^fracliten, ben naiven mie ben fernen glimpflid) jn
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t>crtQf)rcn, überreichten fte i^m (i^efd)entc unb roilligteu in alleö,

iPQö er bcgel^rte. @aIomo entfernte [ic^ aisbann in grcunbfdjaft

Don i^ncn, unb fic entließen i^n nad) i^onftantinopel mit großen

föf)renbe5cugungen. <So etrtiaö tvai nocf) nie gef)ört rt)orben, i'eit=

bem ^nba ans [einem Sanbe bertrieben htorben n^ar bis auf ben

l^eutigen Sag. Salomon ftarb 1602.

3u gleicher ^üt mit Salomon 5tfd)fenafi inirfte jum 2öo]^I

bcr ^nbcn unb feines neuen ^Jaterlanbes 2)on ;5ofepI) 3tafi.

§2.

!^on ^o]tp^ 9^aft.

2)on ^ f
e p ^ 9^ a f i , ber alö 2Jiarrane geboren mar, lebte

in 'ißortugal, bisi esi il^m gelang, mit einem trüber feines 5ßater§

nad) SIntmerpen au§5umanbern. 9^id)t lange nad)^er (1536) folgte

il^m feine Üante 3)onna ©racia äRenbe^, aurf) 33eatrice be

Suna genannt, mit i^rer 2;orf)ter 3^^ e ^ n a unb il^rer jüngeren

(2cf)mefter. ^n 2tnth3erpen ftanb ^ofep^ einem großen S5an!=

gef^äfte öor, bas er mit ber reid^en S)onna @racia gemeinfcf)aftlid^

fül^rte unb bas bis nad^ g^ranfreid; 35erbinbungen ]^atte. 5Iugge=

5ei(^net burd) förpcrli(^e unb geiftige 33or5Üge crmarb er fid^ balb

bie ©unft ber StattEialterin 3)^ a r i a , ber Sd)rt)efter Äarl V., unb
tieler bebeutenber «Staatsmänner. 9iid)tsbeftomeniger füf)Itcn

fid^ hk geheimen ^uben aud^ l^ier nic^t fidler, unb ©racia begab

fid^ mit ^ofep^ unb mit if)ren übrigen 35erh)anbten nac^ SS e n e =

big, um nad) 51brt)idelung einiger fd^mebenber ©ef^äfte nad) ber

2ürfei, bem (Inbjiel i^rer Sßünfd^e, ^u überfiebeln. 2)od^ aud^ in

^ e n e b i g boten fid) il^nen, ben gel^eimen ^uben, neue 2d)ntierig=

feiten, ba ber üenetianifd^e Senat t>a^ ganse SSermögen ber ©racia
mit SSefd^Iag belegte. @egen biefeg SSorgel^en rief ^ofepl^, ber in=

jmifd^en nac^ ^onftantinopel gefommen mar, ben ®^u^ be§ ©ultan§
an. 2Iuf Jßermenben be§ 30^ o f e § § a m o n fc^idte S o I i m a n
einen eigenen ©efanbten mit bem 33efel^[e nac^ SSenebig, bcr

2)onna ©racia nebft i^ren Segleitern freien Slb^ug nac^ ber Surfet

äu gemöi^ren unb il^r SSermögen ^urüdjuerftatten.

^m ^af)xe 1552 fam ©racia nad^ ^onftantinopel, mo fie

öffentlich t)Qß :^ubentum annal^m. Sin ^al^r fl^äter bermäl^Ite fie

il^rc Sod)ter mit bem ebenfatlö 5um ^ubentum ^urüdgcfel^rten

;Ö f e )? ]^. ^uxd) (gmpfel^Iung 9J^ofe§ ^amon^ fam er an ben §of
©olimans. Seinen reid()en Talenten bot fic^ f)icr ein meiter Spiel=
räum, gr rourbe greunb unb S^atgeber @elim§ IL, ber i^n nad^
feinem ^Regierungsantritt ^um § e r ,5 o g bon yiaxo §> unb ben
S^flabifc^en ^nfeln erl^ob. ^ofep^ flieg bei Selim in

©unft unb Slnfefien immer fiö^er unb na^m an ben roic^tigften

Staatsgefc^äften teil. (£r em|}fing bie ausmärtigen ©efanbtfc^aften
unb vermittelte i^ren 35erfe^r mit bem Sultan. Sein ©influ^ Wax
fo grofe, bafe Äaifer 9Jl a j i m t li a n IL (1564—1576), ber § c r

-

Äanferting^-Siat^, 3übifrf|e ®cftf)icl)te. H
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ä g Don O r a n i e n unb aubcre dürften il^n für [id^ ju getptnncn

fud)ten. 'iluf feinen 9iat ^in entfd)Io^ fid^ ©clim ^u einem Äricg

mit i^cncbig, in bem bie Xürfci bie ^nfel £ ^ |) e r n eroberte

(1571). 5öenigG !{^di)xc nad) bem griebensfdjlnffe mit 5Senebig

ftarb 3clim (1574).

;jofepl^ l^ielt fid^ nunmehr Don ber ^oliti! ganj fern unb tr>ib=

mete fitf) in ftiHer 3"^'üdge5ogenl^eit nod) me|r aU früher bem
SBol^Ic feiner (^laubenöbrübcr. (Sd^on h)äl)renb feinet 5tufentl^al=

U5 in Slntmerpcn rt»ar er eifrig bemüljt getoefen, burd^ ungel^cuere

©elbopfcr bie (Sinfüljrung bcr ^nquifition in Portugal ju l^inter-

treiben ober tüenigftens I^intan5uf)alten. 93iele iDiarranen t>erbanf=

ten i^m unb 2)onna (^racia *2id)erl^eit unb ©jiften^. 6r Wax ein

i^örberer bcr jübifd)en 2öiffcnfd)aft, crridjtete neue Se^rl^äufer unb
unterftül^tc ^afilreic^e jübifdje (^elcl^rte. 9lad)bem i^ofeplj bom
(Sultan bie Ürümmer ber ®tabt Liberias jum (5iefd)enf erl^alten

^atte, lie^ er bie 2tabt neu aufbauen unb trug fid) mit bcr i^bee,

bort eine jübifdie Kolonie ju grünben, tüas if)m jebod) nid^t gelang.

S)onna ©racia, Ineldje in Äonftantino^^el ein Sel^rl^auö crrid)tet

l^atte, ftarb 1569; jel^n ^al^re f:päter befd)Io^ aud) ^ofep^ fein

tatenrcid^es Seben unb tüurbe tief betrauert bon ben jübifdjen ©e^

lefirten, bie in feinem Sd)Ioffe ftet§ bie liebeöoKfte Hufnaf)me ge=

funben Tratten. Seine finberlofe SBitme 2)onna 3fleV)na überlebte

tl)n um etroa ^lüanjig ^a()rc unb förberte burd^ (Srrid)tung einer

3)ruderei im 2d)Io| 35e(t)ebere bie SBerbreitung jübifdjer 2\?iffen=

fc^aft.

2;ro^ ber bieten 35egünftigungen, JDeId)c bie ^uben in ber

2;ürfei erfuhren, fef)Ite e§ aber aud^ bort nid)t an ©jjeffen unb
^lünberungen. S)er Xoh eines Sultang gab Fiäufig 3SeranIaffung

5u Slufftönben gegen bie ^uben. 2lucf) bie ^nfeln be§ 2trd)i)3claguö

mürben bon ben Quben feit uralter 3^^* beinol^nt; ^anbia l^attc feit

alter 3cit eine jübifdie 35ebölferung unb mar bie ^eimat hti bereits

ermähnten bei 9Jiebigo.

§ 3.

9i. ^ofcp^ ^ato unb fctnc 3^^*9«"">ffß"-

Xic f|3anifd)en ^lüd^tlinge, bie ficE) im Orient niebergelaffen

Ratten, förberten nid)t nur ^anbel unb 5Bo^Iftanb, fonbern ent=

mirfctten auc^_ eine reiche literarifd^e Sätigfeit, bie, burd) bie 5)rude=

reicn in Äonftantinopel, SalouicEji, @mt)rna unb an anberen Orten
untcrftül^t, fic^ meiftcns auf 'öcl§' talmubifdje (Gebiet unb auf bie

Äabbala bcfd)ränfte. Sie Sintüanberer maren freubIo§ unb tief

gebeugt; es regte fid^ in i^nen bie ©el^nfud^t nad^ befferen 3"=
ftänben. Xa^u fam bie orientalifdje ^l^antafie, bie nod) burd) bie

9^ä^e bes ^eiligen Sanbel; genäl^rt mürbe. StIIe§ bas medte meffia=

nifd)e .öoffnungen unb berfd)afftc ber ^abbala eine .S)crrfd)aft, ber

felbft ein 5[Rann tüie ^o f c p ^ ^ a r o nid)t miberftel^en !onnte.
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5H. ^0 f

e p ^ Ä a r ') tüurbe in Spanien 1488 geboren. Ul^

Dierjäl^rige« Äinb mufete er (1492) mit feinen ©Item Spanien Der^

laffen nnb fam mit i^nen nad} mü^eüollen ^Lknberungen nacE)

^Jiifopoliö. (£r liefe fid^ bann in 2tbrianopeI nieber unb begab fid^

fpäter nad^ Safet im nörblic^en '^aläftina, tvo er im Stiter bon

87 ;^a^ren (1575) [tarb. Sdjon in ber ^ugenb be[(i)äftigte er fic^

mit bcm „3:nr", bem &e\Qi}bnd) bes ^ a f o b ben SI f d) e r.-)

^ofcpf) ^aro, bertraut mit bem 2;ü(mub unb mit ben bebeutenbften

talmubifd^cn Sßerfen, bie bis auf feine 3cit öcrfafet irurben, führte

ben „Xux"' auf feine C u e 1 1 e n jurücf unb geigte bemnad), auf

®runb tueldjer O u e 1 1 e n ber ikrfaffer bes „Sur" feine Gntfc^ei^

bungen getroffen f)atte. ^of^P^ ^Q^o füf^rt bei jeber Stelle bc5

„2;ur" nid;t blofe bie bajugc^örigc talmubifd)c Cuelle, fonbern

and) bie 2tnfid)ten an, rt)eld)e öon ben fpäteren 2;almubgelef)rten,

namentlid) bon ben fpanifd)en, fran.^öfifdjen unb beutfd)en ^or^=^

pl^äen auögefprod^en rt)urben. 6r ge^t aber nod) h)eiter unb fü^rt

aud^ bie 2lnfid)ten unb (£ntfd)eibungen jener S^almubgele^rten an, bie

nad) bem 3:obe beö &t. ^ a f o b biö ,5U feiner Qdt lebten; er berücf==

fid)tigt baf)er bie ^orf^ungsergcbniffc breiterer 200 ^^^''-'C- \3"

ber ^orrebe ^u feinem Sl^erte 5ät)(t ^ofepf) ^aro felbft 32 größere

unb biete üeinere 2öerfe auf, bie er benu^t l^atte. So ift es ber=

ftänblid), ha'^ er jur Xur^fü^rung biefer ^iiefenarbeit 20 ^^a^re

raftlofer Üätigfeit braud)te unb uoc^ iDeitere 12 ^a^re auf bie

äufeerft genaue unb pctnlid)e 9icbifion biefes l!Riefenlner!eö ber-

rocnbete. @r bollenbete biefcs 2i}erf im ^a^re 1554 unb nannte
eö „ 35 e t ^ 3 f e p I)

" (§auö ^ofepp). SIus biefem SBerfe ift

crfidjtlid), trie oft in fragen bes religiöfen, rituellen, red)t(id^en

unb ef)ercd)tlic^en Sebens bie 9}^einungen ber ©ele^rten augein=

anbergingen. Um biefer 3^^1P^^tlc^w"9 "^ß^' 5inftd)ten entgegen^

gutreten unb ein e i n f) c i 1 1 i d) e ö SSorge^en in religiöfen fragen
l^ierbeijufüEiren, berfafete ^ofepl^ ^aro au§ feinem 9fliefenh)er!e

einen 2luö5ug unb gab biefem ben Tcamen „ S c^ u I d) a n
Slrud)" (öebedter Sifdi). ^urj unb fnapp gibt er bafelbft bie

<£ntfd}cibungen an. S)rei ^^[utoritäten finb il^m bor allem mafe=
gebenb: 9^if, 9^ am b am unb 9^ofc^. Stimmen biefc brei Öc=
lehrten überein ober finb ^tüei bon ifinen für eine beftimmte ®nt=
fc^cibung, fo fü^rt ^ofep^ ^aro biefe als mafegebenb an. Xicfe?
SBcrf fortiie ber „^etf)^ofepI)" erlangten balh grofee 33erül^mtf)eit

unb njurben oft gebrudt. Sic groJ3C talmubifd)c @elet)rfamfcit unb bie

umfaffcnbc 53elefenr)eit im talmubifd)cn Sd)rifttume ^eigt au^ feine
Sdirift ,,^eBef Ü)iifct)nc'V'^ ein .Kommentar 5u bem ,/DJifd)na I^ora"
beä iOioimonibeg, in h)e(d)em er bie i3.uellcn ^u biefem 2Bcrfe anführt
unb 2Jlatmuni gegen 31. Stbra^am b. Xabib in S^u^ nimmt.

') ©ein boHer Tiaxm lautet: 9t. ^ojep:^ Ben (Sp^roim ^aro.
*) <B. 145.

') b. 'i). boppelteS ©elb (1. 33udE) ÜTJof. 43, 12).

11*
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^ofepl^ Äaro, ein geborener Spanier, i)üüc bei feinen (£nt=

jd^eibungcn bie f p q n i j d) e n Slutoritäten befonberö berücffid)ttgt.

2)c5^alb fül^lte fid) fein 3citgcno[fe 9i. Di o
f
e ö ;^-

f f
c r I e ö (nad)

ben 21nfangöbud)[tQbcn 'Ji ' m o genannt) beranlafet, ergänjenbe 3"=

fö^c 5um „^c^uld^an 3lrnd)" 5U mQd)cn. JR. 3)i
f
e ö ^ f f

e r I e ö

War eine bcr bebeutenbften talmnbifc^en Slutoritiiten beö 16. ^a^x^
l^unbertö unb lebte in Älrafau, h>o[eIb[t er 1572 ftarb. ^m ®egen=

fa^c 5u ^ojep^ ^aro ^ält fid) ^fferleä jumeift an b e u t j d^ e nnb

I r Q n 5 f
i

f
d) e Autoritäten, ©eine 3itfö^e nennt er ,,9Jiappa"

(Xafeltuc^ 5um geberften Sifd^). ®ie erlangten balb fo grofee ^e=^

rü^mtf)eit, bafe fie bem (Sd)ulc^an Strud^ in fogenannter 9tafd^i=

fd^rift alö |)agä^ (Slnmcrfung) ftet§ beigebrudt n)urben. iH. ^IRofeö

;5fferle§ belüieö and) ^ntereffe an au^ertalmubifdjen ©tubien unb
6efd)äftigte fid^ mit Slftronomie unb ^l)iIofopl^ie. ®ie 3^^* ^"^f^P^
Äaroä mar an talmubifd^en ©elel^rten fel^r reid). ^efonberö

@ a 1 n i d^ i iüar ein ^auptfi^ talmubifd)er ®elel^rfam!eit. §ier

lebte ^ a f b ibn (£ 1^ a b t b , ber eine Sammlung agabifd)er ©en=
tenjen aug bem babJjIonifd^en !lalmub „@n ^afob" (i^afobSquell)

mit Erläuterungen beranftaltete.

5tud) bie ^ebräifd^e ^oefie fanb eifrige Pfleger. ®er bebeu-

tenbfte 2)id)ter be^ 16. ^al^r^unbertö h)ar ^fracl SfJagara,
ber aUe Wirten ber mittelalterlid)en 2)id)tfunft nid)t ol^ne ©lücf

nad)af)mte; er ftarb alg 3ftabbiner in &a^a. ©eine Eigenart hC'

ftanb barin, ha^ er profanen 2rceIobien religiöfe Sieber unterlegte.

58efonberö befannt unb beliebt mürbe fein 2;ifd)iieb für ben <Babhat,

iia^ felbft f)eute nod^ in mandjen ®egenben*nad^ bem 3)iittagämal^Ie

gefungen mirb. @§ finbet fid^ in mand)en Sluägaben ber ®ebet=

büd^er unb beginnt mit ben 2Borten: „jo ribbon olam meolmaja"
(§err ber Sßelt, ©ott aller ®pf)ären). 35on ben 3ettgenoffen ^aro^
finb nod) l^erüor^u^eben: 2(matu§ Sufitanuö (^nan
ÜRobrigueä) aus; EafteHo 33ranco (geb. 1511). Er l^atte in @ala=

mancaSJiebiäin ftubiert unb lebte einige Qzit inSlnttoerpen, SSenebig,

gerrara unb ^^om. ^apft ^uliu§ III. ernannte il^n 5U feinem

Seibar^t unb in gleidEjer (Sigenfc^aft lüollte il^n ber ^önig bon
^olen berufen, ^uben, El^riften unb 3Jiol^ammebaner, ©rafen unb
2)?önd)e, Ärieger unb Äaufleute mürben bon ilim mit gleid^er ©org=

falt bezaubert. 2tu§ 9flom berlüiefen unb feinet 93ermögen§ be=

raubt, meil er ^um ^ubentum ^urüdgefel^rt mar, begab er fid) na6:f

^efaro unb Ütagufa unb liefe fid^ bann in ©aIonid)i nieber, mo er

1568 ftarb.

;^ f e p I) ibn ^^ e r g a , Sf^abbiner in Slbrianopel, beenbete

im 16. ;^al^r^unbert ha^ bon feinem ©rofebater :^el^uba in ®po=
nien begonnene unb bon feinem SSater, bem Slr^te @ a 1 m n
ibn 3Serga, fortgefe^ite 35ud^ „<Bd)ehet ^el^uba" (2>tah, Q\xd)tiuiz

t)on ^uba). 2:urd^ ben 2:itel „©tob" foQte mal^rfc^einlid) auf ben

^Familiennamen „SSerga", ber im ©panifdE)en ebenfalls „©tob'' be=
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beutet, ange)>ielt luerben. ©alümoibnißcii^a ^atte bie 33et=

treibung ber ;^uben au^ ©^anicn unb Portugal miterlebt. ®t
mar eine ^dt lang (Sd)cind^ri[t unb tüanberte bann nac^ ber 2;ürfet

QU§, n)o er 5um ^ubentume 5urücffef)rte. 3)a§ Sßerf „©d)ebet

^el^uba" entl^ält eine ergreifende ©d^ilberung ber Seiben, hjeldje

^frael in ber ®iaj^ora, befonberö aber in «Spanien betroffen

^aben/)

§4.

Sabib 9{ubent unb Solomon Tloii^o.

2)ie SSertrcter ber ^abbala.
2Bic furj bor unb nac^ ber 3ß^ftörung :^erufa(entä, fo gab

c^ aud) t)or unb balb nad) ber SScrtreibung ber ;^uben au§ ber

pt)renäifc^en ^albinfel ®d)rtiärnter, irelc^e einer ^eredfinung über

t)ie Slnfunft be» 3Jieffia§ ©lauben fd^enften; fie nerfünbeten, baß

int ^al^re 1503 ber ßrlöfer erfd)einen tüerbe.

21I§ 5SorIäufer eine§ 9Jieffia§ forberte 1502 in ber 5fJäf)e bon

5Senebig 2tfd^erSämIein,ein S)eutfd)er, bie :^uben ^ur S9u^e,

^afteiungen unb jur 3Bo]^Itätig!eit auf. @r fanb in Italien unb
2)eutfd)Ianb felbft unter ben Kl^riften ©tauben. Mein Slfd^er

Sämlein ftarb balb unb fo ^atte fein Sluftrelen feine njeiteren

folgen.

5ßon größerer SBebcutung trar bie bur(^ S)at>ib Siubcni
^erborgerufenc meffianifd^e ^eiüegung. 2)at>ib, ber längere Qtit

in Slrabien geseilt, erfd)ien |)Iö^Iid^ in Suropa unb gab fic^ für
t>en jüngeren trüber eine§ über ben «Stamm 3fl u b e n regierenben

iübifd}en c^önigg au§, iüe^l^alb er fid) aud) S^t u b e n i nannte.

Seine gan5e ©rfc^einung l^atte etlt»a§ gel^eimniSboIIeö. Gr toax

i'on fc^lüar^er Hautfarbe, jlttergl^aft, ffelettartig, babei boll Ttnt
unb Unerfd)rodenl^eit unb erjäl^Ite, bafe er an feinem Seibe 100 in

Sd)Iad)ten erl^altene SBunben 'i)dbe. @r iDar fromm, faftete lf)äuftg,

befaB Kenntnis ber ^abbala unb fprad^ meifteng I)ebräifd). :^m
Januar 1524 fam er nac^ QSenebig unb einige ÜJJonate fpäter nad^

3^om, hjo er bom ^ßapfte S I e m e n § VII. mit 5lug5eid)nung be=

^anbelt hjurbe. 9JJit (gmpfel^Iunggfd^reibcn bom ^ajfte berfe^en,

manbte er ftd^ an hen ^önig ^ u a n III. bon Portugal, bei bem
er bie e^renbollfte SlufnaFime fanb. 2)er ^önig, bem er bie ©ilfe
ber :^uben gegen @ultan © o I i m a n unb bie Eroberung ^alä*
)tina§ berl^iefe, foß einen ganzen 5!rieg§plan mit il^m berabrebet
i^abcn. S)ic 5lnmefen!^eit eine§ jübifd^en ^rin^en in ^ortugal^
^auptftabt rief unter ben SJJarranen eine fieberhafte 5tufregung
l^erbor; fie fköpften neue Hoffnungen für i^re ©rlöfung ou§
l^arlem S)rud unb l^ielten 2)abib für ben S[JZeffia§.

') @§ tDurbe oft gebrudft, in§ Sateinifdöc, ©panifcfie unb Don
ÜBiener in§ S>eutfd^e überfet^t.
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^n 2i[jabon fd)Iofe jicf) t^m ein junger ©c^iüärmev öon 54

^saf)rcn, bcr ^DJtarrane ® o I o m o ^D^ o I d) o , an, ber fe!^t begabt

iinb fcnntnisrcid) mar unb ein anfel^nlidjeö ®taat<?amt befictbctc.

6r trat ^um ^^ubentnni über unb fül^rte mie 2)at)ib ein agfetifd^cö

Sieben, befd^äftigte fic^ mit ber Äabbalo unb I)atte infolge ber ju^

nel^mcnben förperlirf)en @d^h)äd^e 33i[tonen unb furd)tbare Sräume.
D^ I d) nerlic^ ^^^ortugal unb begab [id) nad) ber !Jür!ei. (£r

^iclt \id} einige 3cit in © a l o n i d) i , bann in © a f e t auf, aber

fein fronuner ßifcr trieb il^n 1530 nad^ i)^ o m , n)o er ju ^apft

(£ I e m c n ö MI. unb ,5U mel^reren ^arbinälen in Sejiel^ung trat.

2)en D^ac^ftellungen ber ^nquifition entging er burd^ einen ^ret=

brief be^ ^apftes, ber il^m in feinem ^alafte 3wft"<i)t gert)ä^rte.

^r berlieB bann 'jiom unb begab fid^ mit S)abib S^lubeni na6:i

jK e g e n g b u r g 3u Äaifer ^ a r l V., ber il^nen jh^ar eine Slubienj

geh)ä_^rte, fie aber balb in ^effeln legen liefe. ^oId)o fül)rte er

mit fic^ nad) iDcantua; bort berurteilte il^n ber ©eriditöfiof 5um
2obe burd) ben 2d)eiter]^aufen (1532). Sflubeni mürbe auf SSefel^I

beö ^aiferö nad^ ^Bpankn gebrad}t, bem ^nquifitionötribunal über=

geben unb iral^rfdieinlid^ berbrannt.

2RoIc^o6 Sluftreten unb 9}iartl)rium mar nid)t ofjne (Einfluß

auf bie 2lu§breitung ber Äabbala geblieben. 53on ^ a I ä ft i n a
nal^m fie il^ren 2Beg über bie gan^e J ü r f e i , nad) ^ t a I i e n ,

^eutfd}Ianb unb ^ o I e n. 5tl§ eigentlid^er SBegrünber biefcr

neuen Äabbala gilt ^ f a f S u r i a , aud) ^ f a ! 21 f c^ f e n o f i

genannt. Seiner Slbftammung nad) mar er ein 2) e u t f d^ e r , 'öa-

^er ber 33einame 21 f d) f e n a f i. (£r mürbe in ;^erufalem "1533

geboren unb !am, frül^ bermaift, nad) ^gt)pten, mo feit ber @robe=

rung be§ SanbeS burd) bie Surfen (1517) neue Salmubfc^ulen ent=

ftanbcn maren. ^ f a f S u r i a befd)äftigtc fid) mit bemt Üalmub,
üerfenftc fid) aber mit gan^ befonberem (Eifer in baei ©tubium beg

8 f) a r. (ix 50g fid^ in bie ©infamfeit ^urüd unb füi^rtc ein

asfetifc^cs 2eben. ;^m ^al^re 1570 begab er fid) nad^ Safet, mo
üiele ^abbaliften meilten; 1572 mürbe er bon ber ^eft bal^ingerafft.

;3ifaf Suria ^interliefe feine «Sd^riften, aber feine ®d)üler fd^oben

if)m bie berfd)iebenften Stuöfprüd^e unter unb oeref)rten il^n mie
einen .^eiligen. 2)urc^ Suria mürbe bem 5©unber= unb 2lber=

glauben 2;ür unb Xox geöffnet. Seinen 5Ruf)m aU SBunbertötcr

üerfünbete (il)aiim 33ital (Ealabrefe (geb. 1543, geft.

1620), ein Italiener, ber fid^ ber ^abbala ^umenbete unb nac^ bem
lobe feine§ yjieifterä Suria fid) fogar für ben 9JJeffiaö beö Stammes
^ofe))]^ auHgab.

2)er Äabbala ^iurias berfd)affte einen großen Sln^ang

:^cfaia §urmi^ (©ormi^) (geb. 1570). (£r ftammte au§
$oIen, mirfte am Slnfang be§ 17. ^af)r^unberts alg ^Rabbiner in

^ranffurt a. SJi. unb in ^rag; 1621 ging er infolge ber Unrul^en
bes 30jä]^rtgen .Krieges nad^ ^erufalem unb ftorb ungeföl^r 1630
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in Xibcrias. 3ein .^Quptrt>cr! fütjrt beu 2:itel ,,<2d)nc lud^otl^

ijahxiti)" (bic 2 Sunbeötafeln), naä) ben 2lnfQng§buc^[ta6en aud)

,/5d)eIof)" genannt. Xiefeg 2öerf tpnrbe oft gebrndt unb i[t aurf)

augäugsttiet]G alö üerfürjter ©c^elol^ (^ijjur Sd)cIoI)) fef)r

tierbrcttct. Gs cntl^ält ®Iauben§= unb (2tttenlef)ren unb 33orfd^rtf=

tcn für bns gefanite religiöfe Seben. Sin üielen ©teilen n)irb eine

5U meit gel^enbe 2(§fefe gelehrt; fel^r l^äufig finben fid) .^inmeifc auf

ben Sü^ar, bic 5BibeI ber ^abbaliften. Qa^hddjz |d)öne ©ebanfen

enthält btefeei 3ßerf, nur mutet unä oftmals il^re ^egrünbung burd)

m)?fttfd)e ^öi^Icnfpictereien (©tmatria) trcnig an. 2)te ^abbala,

i>ie bei Dielen ^^abbinern beei 17. unb 18. ^a^rliunbertg eifrige

5Inl^änger fanb, l^at in ben Säubern be§ Often?^ i^re öerrfd^aft bi§

jur ©egenlüart bel^auptet unb gur befannten ®rfc^einung bes fo=

genannten „SBunberrabbi" gefül^rt. ^I^re größten ©egner finb

35ilbung unb SÖiffenfc^aft.

§ 5.

Sobbatat 3'^^ ötc 8übbatianct unb granftften.

Xk nachteiligen 2öir!ungen ber fabbaliftifd^en (Stubien geigten

fid^ am beutlid^ften in ber 35eiDegung, bie in ber 2Jlitte be§ 17. ^al^r=

^unbertä burd^ 8abbatai 3'^^ unter ben ^uben J^erborge-

gerufen hjurbe. ©abbatai 3'^^ ^^^ "^^^ Sol^n eine§ iüojl*

l^obenben ^aufmann^ unb Inurbe in ®mt)rna am 1. 2luguft

(9. 2lb) 1626 geboren. Slu^gejeid^net burc^ förperlid^e ®d)ön|eit

unb feltene ©eiftesanlagen, lag Sabbatai bereits in früher ^ugenb
bem ©tubium ber ^abbala ob. ®d)on al§ ^manjigjäl^riger ;^üng==

ling U3ar er t)on Sd^ülern umgeben, bie il^n al§ 9[Reifter ber

.^abbala berel^rten unb in "özn d\ui eine§ heiligen brad)ten. ;^n

bem ^a^re, ta^ ber ©ol^ar aU bie 3ctt ber ©rlöfung be5eid)nete,

in bem öer^ängniSboßen ^al^re 1648, in bem fo öiele Slaufenbe

Don ;^uben il^r Seben berloren, gab er fid^ für ben 9Jieffia§ au§.

®r fanb in Sm^rna andc) Slnl^änger, mürbe aber bon bem bortigen

iRabbinatSfoEegium in ben 35ann getan. @o mu^te er feine §ei=

mat berlaffen unb begab fic^ nadf) @aIonid)i, mo er ebenfalls ber=

miefen mürbe, bann nad) Sltl^en, ha§ bamal§ eine jübifc^e ©emeinbe
^atte, unb enblic^ nad) ^airo, mo er in einem fel^r reichen unb
mol^Itätigen ©teuerpäd^ter einen eifrigen Slnpnger unb ^^örberer

fanb. ^aä) einem längeren 2lufentf)alt in ^erufalem fel)rte er na^
^airo jurüd unb nal^m bort, nad^bem er f$on 5meimal oerl^eiratet

gelDcfen mar, ein fc^öneS |)olnifc^e§ SJläbd^en, namen§ Sara, ^ur
^rau. Sara l^atte ein med)felboEe§ Sc^idfal hinter fic^. ^m
e^mielnidifc^en Slufftanbe (1648) maren il^re Altern oon ^ofafen
erf^lagen morbcn; fie felbft mar im Sllter bon 6 ^al^ren in ein

^lofter gebraut unb bort (^riftlid^ erlogen morben. @|3äter entflog

fic bem Älofter, feierte in 5tmfterbam ^um i^ubentum ^urürf, begab
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[id) bann na6) Siborno unb cvfiärtc, [ie fei \ia§> für ben 'Dieffiaö

bcftimmtc SBeib. ©abbatd Q'tüi, ber babon l^örte, üerfünbete, ha^
ii)m 0ara im Xrmime erfd^ienen fei, lic^ fie burc^ einen 33oten auö
Silunno Idolen, na^m fie 5ur grau unb fc^rtc mit il^r nad^ ^etu=
falcm 5urüd.

Unterwegs gefeüte fid) jn i^m 9Z a t ^ a n aus ® a 5 a , ein

junger iDiann beutf(^er Slbhtnft, ber bie 9^oIIe eineg SSorläuferS bcg

2)icffia§ übcrnal^m unb burd; (Senbfdjrciben nad; allen 2öeltgegcn=

t>en ©abbataiö iHu[)m berfünbele. 2)a ©abbatai aud) in .^erufa=

lem auf SBiberftanb bei ben 9^abbinern ftiefe, h^anbte et;, fid^ nad^
51 1 e ^ p unb © m ^ r n a ; bort fal^ er fic^ in feinen ©rlüartungen
nid)t getäufd)t. ®r n)urbe je^l im 3:rium^^c unb mit bem Stufe:

„65 lebe unfer ^önig, ber 3Jleffia§!" empfangen. 2)er ^ai)n,
ba§ ber fo lange crirjartete SJieffias enblid) gefommen fei, ergriff

(^ro^ unb ^{cin; fclbft geteerte ^Rabbiner Don anerfannter 2lutori=

tat liefen fid^ betören, um Wie Inel me^r ber gro^e §aufc, ber burc^

Sabbataiö fdilüärmerifd^c ^rebigten jur 33egeifterung ^ingeriffen
rourbe. 2)ie SSorgänge in ©mt)rna iDurben burd) feine ©enbboten
unb 2InE)änger nacE) allen ©egenben l^in berid)tet, felbft G^l^riften

unb 3)io^ammcbaner forgten bafitr, bafe @abbatai§ 5Ruf al§ 9[Reffiaä

fic^ nidjt bloß im tür!ifd)en 3fteid)e berbreitete, fonbern auä) nad^
5?enebig, naä) Siborno unb anberen italienif^en ©tobten brang.
^n 21 m ft e r b a m, § a m b u r g unb SfJ i f I § b u r g in SJiäl^rcn

fanb er biele STnl^änger; bie angefel^enften portugiefifd^en i^uben
glaubten an i!^n. 2lu§ aflen (Segenben !amen ©enbboten unb ®e=
Mutationen mit reid^en ©efd^enfen ju il^m unb begrüßten il^n al§

ben ^önig ber :^uben. 5Sergeben§ bemüfjte fid^ ^afob ©ag =

portal , ber au§ Stfrifa ftammte unb aB 3tabbiner in Siborno,

Hamburg unb 5lmfterbam tätig Wax, feine ©laubenSgenoffen über
©abbatai unb fein gefä^rlid)e§ 3;reibcn aufäuflären. ©abbatai,
burd) feine (grfolge ermutigt, rtiurbe immer fül^ner. @r fd^affte

bie gafttage ah unb erflärte 1665, binnen einem :^al^re h)ürbe er

ben ©ultan entthronen unb bie 3erftreuten ^fraelö in il^r Sanb
5urücffü!^rcn. 91unme^r füblte fid) bie türfifd)e Stegierung ber=

anlogt, gegen bie ftaat^gefäl^rli^e ^Beiregung ein^ufd^reiten. %U
^ahhatai 1666 nad) ^onftantino|)eI fam, tburbe er ber^aftet, in

Letten gelegt unb nad) ^tneimonatiger §aft in ber türüfdien ^aupt'
ftabt nac^ bem 2)arbaneIIenfd)Iofe 2tbt)bo§ abgeführt, Wo man x^n
übrigens mit aller ©(^onung bel^anbelte.

2)iefe ©efangenfd^aft, in ber er fid^ mit einem förmlid^en $>of'

ftaat umgab, trug nur ba^u bei, feinen Slnl^ang ^u bermel^ren;

man l^ielt feine (grfialtung für ein 2öunber unb ber)au|)tete, ber

©ultan Eiabe feine 9Jiadf)t, il^n f^u töten. 2tug allen Säubern unb
Erbteilen ftrömtcn ©d^lüärmer ,^u il^m, bem leibenben 9}ieffia§, unb
brad)ten iljim bebeutcnbe ©elbgefd^enfe. ;^n ben ©^nagogen mürben
GJebete für i^n bcrrid^tet. ©cbon rüftete fidi biete ^uben in
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Ungarn nnb anberen Staaten jur JRücfte^i; nad^ ^paläftina; ha

tuurbe bem jal^relang getriebenen ©d^trinbcl plöl>lid) ein (£nbe ge=

mad^t.

(gabbatai liefe nämlid^ einen 9Jiann namenS ^Ji e f) e m i a

e: ^ e n , ber in ^olen al§ ^rop^et auftrat unb bie Slnfunft beö

TOe[[ia§ berfünbete, ju [id^ fommen. S^Jel^emia aber geiüann au^

einer mel^rtägigen Ünterrebung mit ©abbatai bic Überseugung, bofe

er ei? mit einem Sd^tüinbler ju tun ^abt. ®r reifte nad^ 5tbria=

no^cl, öerriet bem ©taat^minifter SJJuftap^a bie l^orfiberräterifc^en

^läne @abbatai§, lüorauf ©ultan 9Ji o ^ a m m e b IV. il^n nac^

2lbriano|)eI bringen liefe. Um bem Sobe 5U entgegen, trat 8abbatai

auf ben iRat beö Seibar5tc§ 2JJoi^ammebä, eine§ e!f)emaligcn ©Iau=

benägenoffen, jum ^glam über, ©eine grau unb bielc feiner

:^ünger folgten feinem 53eifpiele. <Babl)ata\ erfiielt ben S^Jamcn

aJlel^emeb Sffenbi unb ha§> einträglid)e 2lmt eine§ Sürl^üterö.

Später üerfel^rte er lüieber mit ^uben, ))rebigte fogar in ben ©t)na=

gogen ju ^^brianopel, ben ^Surfen aber fpiegelte er bor, er tnoUe

bie ^uben 5um ^älam befel^rcn. ©c^Iiefelirf) murbc er nad^

2)uIcigno in Albanien berbannt, U)o er 1676 ftarb.

Obtoo^I ©abbatai bom ^ubentum abgefallen mar unb feine

5ln]^änger bon ben SRabbinern im Orient in ben S5ann getan

mürben, Ijörte ber ©laube an il^n nic^t auf. 9^atf)an aug ®a5a

fc^te bie ©d)U)inbcIcien in Italien unb in ber ZiixUi fort, bis er

in (Sofia aus bem Seben fd^ieb (1680). ©ein ^^ünger 9Jl r b e ^ a i

auö ®ifenftabt gab fid^ aU ^xop'i)zt au§ unb gemann burd) feine

SSufe^rebigten in Ungarn, 9Jlä^rcn unb 33öbmen, and) ]päiex tu

5ßoIen Slnbänger für bie fabbatianifd)e Se^re; er ftarb im
Slßafinfinn.

©in anberer ©c^U)ärmer unb 2lbenteurer mar 91 e l) e m i a

(£ ^ a i n. @r hjurbe um 1650 in ^o§na ©erai (©erajcbo) ge=

boren unb begab fid^ frül^^eitig nad) Hebron in ^aläftina, mo er

fi^ talmubifd)e unb fabbaliftifäe ^enntniffe aneignete. ®r fül^rte

einen anftöfeigen Seben§h)anbel unb trieb fid) im Slnfange beä

18. ;^al^r^unbert§ in Italien, S)eutf(^Ianb, Öfterreid^ unb ^oHanb
um^er. :^n ^rag lr»ar er ein ganjcS i^a^r (1711—1712) unb ber=

ftanb e§, burd) fein f(^Iaue§, einuebmenbe^ Söefen, burdE) erf)eudf)crtc

grömmig!eit unb fabbaliftifc^e ^rebigten biete Sln^änger ju ge=

minnen. ItberaH gab er bor, ©penbcn für ba§ fieilige Sanb 5U

fammeln. ^n ^mfterbam trat il^m ber 9^abbiner ber b c u t =

f d) e n ©emeinbe 3^)^ 2tfd)!enafi, Sr)ad)am 3^i genannt, ent=

fd^ieben entgegen, tt)a§ ,5U einem ^^^ßfi'^Il^ ^^ ^^^ bortigeu @c=
meinbe führte, ba ber ^Rabbiner ber ^ r t u g i e f i f d) e n ®e=
mcinbe in §lmfterbam für Sfiajon eintrat. ©d^liefeli(^ mufete
(J^l^ajon Stmfterbam berlaffen unb tpurbe lüegen feine§ fd^amlofeu
3^reiben§ in ben 5Bann getan. (Jr luanberte niljeloS uml^er, bi§ er,
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über 80 ^ol^rc alt, in 'Jtorbafrifa ftarb. ©ein Sol^n lüurbc Kl^rift

II nb ein Slnflägcr beö ^ubentumg.

3(u^ ben 5ln]^ängern Sobbataiö ') enlftanb bie ©cfte ber

„^vöiififtcn", bie ben Salmub öerrtJarfen, bcn ©ol^ar für bie eigettt=

Iirf)c 33ibcl crflärten unb bie ^abbala mit bem «(£]^ri[tentum auf
gleid}c Söeife 511 öcrbinben iud)ten, hjie Sabbatai 3^^ f^c mit bem
:^ölam ücrfrf)mcl5cn moHtc. '^^cr ©tifter biefer <2efte ift ;^ a ! b

(5 r a n f aus^ ^oku (geb. 1720, c^eft. 1791). @r gab fid) in ^olen
unb ©ali^ien für ben 9Ja(i)foIger ®obbatai§ auö unb lie^ fid) bon
feinen 2(n]^ängern „ber l^cilige |)err" nennen. 2)em abgefeimten

3?etrüfler gelang eö, eine bebeutenbe 9^oIIe ju f))ielen. ©ein ge=

fjeimnigboIIe-S (^ebal^ren, feine auffaHenbe SBol^Itätigfeit, fein fürft=

lidicr Slufhjanb, feine großartige öauSeinric^tung — bic§ alle§ er=

marb i^m 3?ere]^rer unb ^cfd}üt^er. ©d^aren Don SSerblenbeten

hjallfal^rteten ^u il}m, ungel^euere ©ummen rtiurben il^m öon feinen

Slnl^ängern gefd^icft. Son ben SRabbinern berfolgt, ließ er fid)

taufen; nid)t§befton)eniger blieben il^m feine Slnpnger treu unb
t>erfd^afften if)m bie 9)ZitteI, einen fürftlid)en §of{)aIt gu fül^ren.

^n 9Bicn unb 35rünn lebte er, bon einem großen ©efolge umgeben,
aU 53aron. 21I§ er au§ Öfterreid) au^gehjiefen mürbe, ließ er fidfy

in Offenbad) am 9JJain nieber, hjo er ein fürftlid^eä ©d^Ioß be=

mol^nte unb fid) in ftrenger STbgefd^Ioffenl^eit l^ielt.

^n ©aIonid)i bilbete fid) au§> ben jum ,^'§Iam übergetretenen

2(nl^ängern ©abbataig eine ©e!te, bie bon ben 2:ürfen „ 3) e u n *

m e V' ('^efeierte) genannt h)irb unb gegenh^ärtig efma 1000 %a=
milien ftarf ift. ^ie ©eunmel^ berftel^en l^ebräifd^ unb berrid^tcn

il^rc QJcbete in iübifd^=f|3anifd^em ^biom.

•D'Jit ben ©abbotianern barf man nid)t bie ^ahha^
1 1^ a r i e r t»er)üed)feln, eine ©e!te in Siebenbürgen, aU bereu

Wrünber 5Inbrea§ ®öff^ unb aU beren eigentlid)er 5Scrtretor

© i m n ^ e c f i gilt, ^ecfi 'mar ein l^oc^begabter 3Kann, ber 17
©|)rac^en berftanb unb eö bi§ ^um 9^eid)§fan5ler hxaä)tt. ^m
^a\)XQ 1615 trat er aU Slpoftel be§ 9JJofaigmu§ auf unb mirfte im
herein mit feiner ®attin, meldte nac^ ber 2;rabition eine ^übin
mar, für bie ^Verbreitung feiner ®Iauben§anfid)t. ®r Iriurbe beö=

megeu feiner 70 2)örfcr für berluftig crflärt unb flüd)tete mit SBeib

unb Äinb nad) ^onftantino^el, mol^in il^m aud) niele Slnl^önger

folgten. 2)ie 3urü(fgebliebenen be!annten fid) äußerlid) ^u ben ^e=
formierten, übten aber im gel^eimen il^re fabbatl^arifd^en ober

iübifd)en ©ebräuc^e. Unter 5!}Jaria 2;i^erefia follten fie auf
S)rängen ber Äird^e gemaltfam be!e^rt merbeu; biele gingen i]^re§

(Glaubens megen freimifüg in§ ®jcil. ^n ncucfter 3^^* f^nJ^ bicle

©abbatl)aricr öffentlid^ ^um ^ubentum übergetreten.

') Tlan nennt [ie „Sab&ationcr".
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§ 6.

Xxc Rubelt in ^olen. !t)tc Verfolgung 6^mclntcfiö.

2öie bie i ü r f e i
, fo roat aucj) ^ o I e n im 16. :5af)r^unbert

für bic ^ubcn ein :^anb, in bem [ie [orgIo§ Ino^ncn !onnten. ®urc!^

il^re ^-Bejiel^nngcn ju bcn ©rofeen bess 9^cid)cö, beten ^^äd)ter fte

toarcn, bnrd) bic ^^reil^eit be§ §anbclö, bnrc^ iljrc ^ejd)äftigung aB
^onbhjerfer unb 5(dcrbaucr getnannen fic 5föo:^I[tanb nnb (£inf(ufe.

^anatifd^c öeiftlidje unb neibijd)e Krämer brangen njof)l 5Uft)eilcn

auf 33c]d)ränfungen ber gilben, aber bie legten jagcKontfdjen Äö=

nige S i g i ö m u n b I. (1506— 1 548) unb 8 i g i -3 m u n b

?luguft (1548—1572) fd)ü|ten fie in i^rcr langen 9tcgierung§=

5cit oor 'Verfolgungen unb StuSfc^Iiefeungen. ^ o I e n blieb
ein 2lfi}I für alle SSerfoIgten. 2)ort_^in flüd)teten fic^

bie 1517 aug 33i3l^men berjagten ^uben; bie beutfd)en ßinttianberer

l^ielten aud) in ^^olen in treuer 5tn^änglid)!eit an ber bcutfcl^cn

©prad^e feft, mit ber fie au^er l^ebrätfd)en Stu^brüden auc^ f(at)ifd)e

3öorte Vermengten, ^^ud) bie talmubif^c 2)igputierfunft, n)eld)e

„^ilpul" genannt mirb, mürbe bortl^in berpflanjt.

2)ie ^a'i)[ ber ^ubcn in ^olen betrug im 16. ^afirl^unbert

mel)r alä eine üicrtel 3JiiIIion. 8ic bilbeten gro^e ©emeinbcn, in

bcnen bie bon bcn Königen beftätigtcn ^Rabbiner mid)tigc 3}^ittcl§=

^erfonen ber Ärone maren; benn fic Ratten bie ^o|jfftcucr für bie

«Staatäfaffe ein5U5iel^en. @ie übten in jübifc^en Greifen bie bürget-

Iid)e @erid)t§barfett au^^ unb ftanben fef)r befuc^ten Scbr[)äufern

bor. S'Jirgenbs h)urbe im 16. unb 17. ^al^rl^unbctt ha^ 3;almub=^

ftubium eiftiget bettieben aU in ^ßolen; bie talmubifd}en .öod)=

fd^ulen in ^ t a f a u unb S u b I i n , lüo fid^ auä-) bebeutenbe

jübifc^e 2)tudetcien befanben, in 33 1 5 e f c unb S e m b c t g maten
bie betü^mteften bon gang ©utopa. Sie mutben aud^ bon ^üngetn
a\\§ 3t<ilit^"/ 5)eutfd)Ianb, yj^äl^ten unb 8d)(eficn bcfuc^t.

©ine bet ^etoottagenbften talmubifd^en ©tö^en )max 9i. @ a =

1 m n S n t i a (^Kfdial)/) (geb. 1510), ein 9Jlann bon gto^em
©d^atffinn, bet, unbefümmett um ältete 2tutotitäten, fclbftänbig

feinen 2Beg ging. @t mar ein ^einb beä 5ßilpulö. 3)urc^ bie

9flücffidf)t§IofigfGit, mit ber er Sdjeinr^eiligfeit unb Sitelfeit geiBelte,

'50g er fid} bielc ^einbe 5U, aber fclbft feine ©egncr mußten fetneu
Seiftungen unb feiner dl^arafterfeftigfeit 5lnerfcnnung unb 33emun=
betung jollen. @ein ^au|)tmetf ift bet 2a(mubfommentat „ ^ a m
@d)er (S^elomo" (ha§ e^etne Ü)Jeet 8aIomo§), ein 9J^uftcr
bon ©tünblidifeit unb ^titif; es blieb unboHcnbct unb bcl^anbclt
nut einige 2almubtraftatc. Unter bem 2itel „E^od^mat^
® d} e I m " (2Beisl^eit ©alomoe) fd^rieb et ftitifd^e ©(offen 3um

') 2Iud^ ,, iK e I) a r f d) a I " genannt nad^ ben 2InfcmQ§bu(^ftaben bon
»corcnu l)oxab xabhi ©d)eIomo Suria.



lalmiib, \n d{a\dn iinb bcn 2o|5afütf). :3n öicfcm SScrfc bcfinbcn

\id) ücrbcffcrtc Scöartcit bcs Xalmubcv bic bclceifcn, ba|5 91. ©alomo
Surio auf c^rammatifdbe S^id^tinfeit unb ©enauigfeit SCSert legte,

^ntereffant finb feine ®utad}ten (iRefponfen), in benen fid^ ebenfalls

feine ©rünblid^feit unb UnabJ^öngigfeit jeigt. @r tritt mond^era
3?ranc^e, bcr mit |3einlid)er ©crDiffenl^aftigfeit geübt irurbe, cnt=

gegen unb bemerft: „SBas foll id^ tun? ^ie 2Jienfd)en legen auf
©eringfügigfeiten mel^r ©etüid^t aU auf bie lüid^tigften ©a^ungen."
er fta^rb in gublin im ^al^re 1573.

Um bie 5Serbefferung ber Se^arten mad^te fid) auä) berbient

'iR. Samuel © b e I s /) 9{abbiner in 5ßofen unb Sublin, Irtcldfier

"bcr fd^arffinnigen 2)ialeftif unb bem ^il^ul 5uneigte. 9Jian mufe
mit bem Salmub, mit S^tafdji unb Sofjafotf) innig üertraut fein,

um feine ©loffen unb 'D^obellen -) jum Salmub ju t)erftef)en. 2)a§

rid^tige ©rfaffen biefer furgen, geiftreid)en 93emerfungen be§

UTJc^arfd^a galt ftetö aB ^rüfftein für fc^arffinnige 2;almubiünger.
er ftarb 1631.

2)er „2d)nld)an Slrud^" l^atte rafd) fo gro|e 33crü^mtlf)eit er=

langt, ha^ er übcraff als ma^gebenbes religiöfeS ©efe^ud^ bc=

trachtet U^urbe. 3JJan machte bal^er biefe§ Söerf ^um ©egenftanbe
eingel^enben ©tubiums. 2)araug erflärt e§ fid), ha'Q ^a^Ireid^e

Kommentare ^u ben 4 Seilen be§ „©d)uld^an Struck" entftanben.

3uerft crfdf)ien ein Kommentar ^um 4. 3:eir, ber hci§ bürgerlid)e

9icd}t bezaubert unb ben Sitel „(S^ofd^en '>mi\d)pat" fü^rt^. T)cv

35erfaffer bicfes Kommentarg iüar ^. ^ofua ^ali dolKn.
Er mürbe um bie SUJitte bes 16. ^a^r!^unbert§ geboren, mar ©d)ülcr

be§ Sf^'mo unb be§ 9Jiel^arfd^aI, unb beüeibete ba§ 5Rabbineramt
in Sublin; er legte e§ aber nieber, um fidf) in Semberg in einem
eigenen Se^rljaufe ganj ber llntertüeifung feiner ^"'^örer ju

mibmen. ©r lüirb oft nad) feinem 2Ber!e „®efer 5[Reiratf) ®naiim^
i^iiä), ha^ bie 5Iugen erleud^tet) „@ema" genannt.

STuc^ ber 2. Seil be§ „©d^uld^an Struck" trurbe bon ^trei be»

beutenbcn (^elel^rtcn erläutert. Sie l^ei^en ®abib ^alebi unb
©abbataiGo^en. 3^. Sabib.^alebi, geboren um 1600,
mar S^abbiTier in Oftrogb. 2öegen ber graufamen 5ScrfoIgung ^ur

3eit (£^mclnidi§ muffte er 1G49 'i^a^, Sanb berlaffen. ©r mürbe
fpöter 9Rabbiner in Semberg, U)o er 1667 ftarb. Sein Kommentar
äum ,,;^orc Xcob" fübrt' ben Sitel „Sure ©al^ab" (golbener

9fta^men), nad^ bem ber 5Serfaffer aud) fur5h3eg ber „Sure 2>cii)ab"

genannt mirb.^) 91. @abbatoi(£ol^en tvar ein jüngerer 3cit^

') (5r Iritb aud^ „Weijat\d)a" genannt nad£) ben SInfang§Bud^fta6cn
bon SWorenu l^orab vabhi Si^mucI ©liefet (ben ^e^uba ^a=Sebi (5bel§).

") Unter „S^obcHen" finb originelle, f(^arffinnige S3eTner!ungen(Chiddu-
schimsS'ieuifllciten) u berfte^en.

•"j 5Iuc^ gum 1. S^eil be§ „©c&ulcfian ?Irud^" fd^ricb er einen ^om=
mentar, ber unter 9(nfpielung auf feinen "ildamen Xobib aud) ben 3;ite[

„SKagen liabib" r(5cf)ilb S)abib§) \üf)ti.
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genoffc bcö 2)aötb ^aleöi. 35ei ben ^Verfolgungen besi ^a^reä 1648

tDaxen bem Üobe entronnen unb tranbte ftd) nodf) Joüejd^au in

2Jiäl^rcn, befleibete ha§ bortige 9^abbinat unb jtarb bafelbft im

42. Sebenöja^re (1663). ®r fc^rieb Kommentare jum 2. unb ^um
4. Seile beö „2d)uld)an Slrucf)", bie er unter Slnfpielung auf feinen

9Jamen ^) unb auf eine ©teile beg ^rop^eten älialea(i)i ') „<Bä-)ad}"

nannte, ^n biefen Kommentaren jeigt fic^ bie ungef)eure 33elcfen=

l^eit beö SSerfafferö in ber ta{mubifd)en Literatur unb fein unge=

möl^nlirf)er ©d)arffinn. S)aä (Sd^recfenäja^r 1648 fd^ilbert Babha=

tai in ergreifenben ^ufe= unb Klageliebern.

3um 1. Seil beg „<Bd)ulä)an Slruc^" fd)rieb in ber 2. ^älfte

beö 17. ^afirl^unbertg ^. 2Ibra^am©umbinner au§ Kalifd^

einen Kommentar, ber ben Sitel „2Ragen Stbra^am"
(©c^ilb Stbral^amg) füfirt. ©ine befonbere Bearbeitung beg

©d^uldjan Slrud^ rü^rt l^er bon 9i 9Ji o r b e d^ a i ^ a f f e. 2)iefer

tDurbe um 1530 in 5prag geboren, tüurbe ©d^üler be§ S^^'mo in

Krafau unb fe^rtc bann nad) ^rag ^urücf, mo er ein Se^rl^auS

grünbetc. 2{I§ auf 33efe!^I be§ Kaiferö gerbinanb bie ^ubcn 1561

an^ ^-prag unb gang ^öfimen Vertrieben mürben, mußte auä) 3R.

3Jiorbedf)ai ^rag oerlaffen. @r mürbe 9^abbiner in hen ange=

fel^enften ©cmeinben ^olenö, feierte jebod^ im l^ol^en Slltcr nad^

^rag jurücE unb ftarb bafelbft 1612. ©ein ^au^tmerf, ha^ ^um
großen Seile eine 33earbeitung beg „©d^ulrfian Strud^" bilbet, l^at

icn Sitel „Ji^ebufd^im" (©eiüänber)^) unb ^eid^net fid^ burc^ einen

marmen ^erjenöton auä. Sine bead)ten§merte ßrfd^einung in

biefer 3^^* ift ber Karöer S f a ^ ben Slbral^am au§. Xxol bei

2öilna, ber, mit ber einf^Iägigen Siteratur bertraut, in feiner

©d^rift „S^iffuf ©muna" (S5efeftigung be§ (Blaubeng) ha§> ^^uben=

tum berteibigte.*) ©ein 1593 berfa^teg ^uä), ha§ auä) bie SIn=

erfennung 33oItaire§ fanb, mürbe in§ ©panifd^e, Sateinifd}c unb
S)eutfd)e ^) überfe^t.

3)iit ben Übergriffen ber fat^olifc^en ©eiftlid^feit ^u SInfang
bcö 17. :^a]^r]^unbert§ unb ber 33ebrüdung ber jur gried)ifd^=!atI)o=^

Hfd^en Sf^eligion fic^ befennenben Kofafen änberte fid^ auc^ bie glücf=

lic^e Sage ber ^uben in 5|So[en. ©rofe iüar bie ©teuerlaft, unter
ber bie Kofafen feuf^ten, unb fo beburfte e§ blo^ ber Seibenfd^aft
eine§ einzelnen, um biefe milbe §orbe ^ur Empörung ^u bringen.
^f)rc 5Q}ut manbte fic^ nic^t nur gegen bie ^ o ( c n , i^re ^^ebriirfer

') „(Bahhatax (Sd^oBtai) So'^en."
=) „©ift^e Sollen" (S)tc Sippen be§ 5|8rieftcr§) ^altcKi)i 2, 7.

') bg. ©ft^Eier 8, 15 „Unb Ti ovb eä^ai ging bor bem Könige l^r in
löniglid^en ©eiüänbern".

*) 93cranlaffung ju bicfem SBud^e gaben bie S)i§putationen, bie ^\aat
Jroli mit bornel^men ß::^riften, ©eiitlid^en unb Saien, l^ielt.

*) aSon SJobüi Seutfd^.
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unb gro^nljcrreu, fonbctn aud) gegen bie ^ u b c n , tüelc^e i^ncn

alö bic 5lVrfäeugc bc^ ^oluijdjen ^(bclö üerJ^afet maten. @d}recfcn

nn'i) (gntfe^en verbreitete fid) böiger unter ben ^uben beö ^olen-

reid)§ bei ber ^unbe uon bem 3tuf[tanbe be^ 5lofafcnl^äuptIingö

e ^ m c I n i cf i. ÜJüt trüben 8d)aren burdjjog er morbenb unb

plünbernb ha^ 2an'i). Überall, )DoI)in tl)n ber ^riegg[turm füf)rte,

jtürjte er [id) mit furd)tbarcr 2But auf bie ^uben unb rid)tete ein

^Blutbab unter il^nen an, tüie e§ bie ®efd^id)te nid)t fc^rcdlid^er ju

t)er5cid)nen l^at.-) S)ie 5!JJe^eIeien begannen im "»IRai 1648 öftlid^

t!om 2)nic)3er. Saufenbe iüurben ermorbet, 2;aujenbe gerieten in bie

®cfangenfd)a[t ber mit ben Äofafen ncrbünbeten Xatarcn. ^n
S^temirolü rt>urben 6000 :^uben mit if)rem liliabbiner niebergeme^elt

unb il)rc Seidjen ben §unben borgetüorfen. 2)en ^uben in 2:ule5t)n

[teilte man bie 3BaI}I jinifdjen Saufe unb Zoh, aber fein einziger

molltc um bicfen 5ßreiö tia^ Seben erfaufen; gegen 1500 mürben
gemartert unb ]^ingcrid)tet. '3)iejc grauenl)aften ©jenen micber=

polten fid) in allen ©täbtcn berUrfraine, 3Borf)t)nien§ unb^oboIien§.

Selbft bie Söa^I ^ol^ann ^afimirg jum ^önig bon ^olcn

machte bem !lRorben fein ©übe. @g bauerte bi§ gum ^al)re 1655,

unb aud) bie biö bal^in berfc^onten ©emeinben bon Sitl)auen teilten

baöfelbe ©d}idfal. 2)ie ©emeinbe 2Ö i I n a , eine ber größten

dolens, tüurbc faft boUftäubig aufgerieben; in Sublin lüurben faft

GÜe ^uben erfdjiagen. ^aum maren biefe Seiben überftanben, fo

burd}5og (1056) ^ a r I X. üon ©dilneben fengenb unb brcnnenb ^a§

Sanb. ^n 5ßofen, iüo 2000 gamilien tüorjnten, ftarben bic meiften

fcor junger ober fielen ber 5ßeft jum Opfer; in Siffa hjurben

^unberte gemorbet. S)ie 3o'^l ber ^uben, tneldie in ben ^al^ren

1648—1658 in ^olen umgefommen finb, tüirb auf mel^r al§ eine

l^albe SJiillion gefd^ä^t.

2)iefe S)rangfale l^at eine S^eil^e beutfc^er unb ))oInifd)er diab^

biner in Älageliebern unb Beüä)oii) berelüigt; mel^rere biefer

^lagelieber iüerben aUjäl^rlid) am 20. ©ilüan, bem Sage be§ ®e-

me^els bon 9^emirom, bon bielen jübifdien ©emcinben in ^olen

nod^ je^t remitiert.

©eit ber SSertreibung au§ ©panien l^atten bie ^uben nid)t

fold) f^mereg Seib getroffen. Stfler 3JiitteI entblößt, traten atte

biejenigen, mel^e bem ^lutbabe unb ber ^eft entronnen trarcn,

bie 2ßanberfd)aft an. SSiele cntfIolf)en nad) Ungarn, 9J^ät)rcu unb
Sö^men, anbere begaben fid) nad) 2)eutfd^Ianb, .f)onaub unb ^ta=

') S>er SIbel l^attc ben ^uben '^ad)t unb ©intreifiung ber l^o^^cn

©teuern üBcrIaffen, tüeld^e bie Äofalen au entrid)ten l^atten.

') ^n 2em&crg berlueigerte ber ©emeinberat bie StuSlieferung ber

Suben mit ben SBorten: Sie ^uben tragen mit un§ alle Saften unb aUt

UnbiH ber geit unb finb Bereit, mit un§ gemeinfam aud) für un§ in
ben Sob 3U gelten. (Earo, ®efd)i(^t€ ber ^uben in SemBerg. 1894.

©. 57.)
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(ieu. ^ic Rubelt aller Sänber leiftcten bcn Uuglücflic^en brüber^

lid^e ^ilfe, bafür boten t^nen bte polntfd^en ^lüd&tlinge bcn (3d)a^

i^res talmiibifc^en 2Bi[fenö.

§ 7.

2)ic Rubelt in ^töti^^"- ®tia ^cDita.

^Qö rege geiftige 2ehen, haS' in Italien infolge bcö crnenten

©tubiums ber ^iffenfc^aft, bcr ^nn[t unb bcr ^ocfie bes flafjifd^en

Sütertnms ^) f)errjrf)te, gelangte ju neuer 33Iüte burd) bie ^-Iüd}t^

linge auä 'Bpaxmn unb ^^^ortugal. ^n ^loren^, 33enebig unb
^abuo, in 2(ncona unb Siborno fanben [ie bereitmilligft 2lufnaf)me.

i^iele ber reidjften unb gebilbet[ten ^uben fiebelten fic^ in

5 e r r a r a , bem lüiufenfi^e ^talicnä, an. öier lebten bie 2ö^ne
beö S)on ^\at H b r a b a n e I : ^ o | e p $ , ber fid) aU Slr^t

früher in ^-ßenebig aufgespalten l^atte, unh Samuel, ber g^inanj^

rat beg S^i^efönigä bon Dkapel. 33on ©antuet rühmten feine QeiU
genoffen, baß er gleid) grofe an ©ele^rfamfeit n)ie an Dieic^tum

unb Stnfe^en luar. ©eine ©attin 3?cnbeniba, ein IDiuftcr

ber 2öoJ^Itätigfeit, Älug^eit unb 9^eIigiofität, leitete bie Srjie^ung
ber 5prin5cffin iieonore, ber Soc^ter beä 33i5e!önig5 üon "Oleapel,

bie fpäter @ema{)Iin bes dofmo bon 9}cebici Ujurbe. 33enbeniba

mürbe Don ber ^^rtnjeffin tük eine 2llutter bere^rt unb geliebt,

©amuelö -pauei bilbete ben ©amntelpunft iübifd}er unb d)riftlid}er

©ele^rten. 2)er ältefte ©o^n 2)on ^faf Stbraöanelö, :S u b a -^

aud) Seon §ebreo genannt — tvax Seibar^t bes ^^i^efönigg

t)on S^Jeapel unb lebte fpäter in ©cnua unb 3Scnebig unb Wai aucb

fd)riftfteÜerifc^ tätig.

;^n ^ e r r a r a lebte Slbrai^am gariffol (geboren ca.

1450) auä SIbignon. ®r )Dar ber erfte ^ube, ber fid^ mit S ä n b e r =

f u n b e befdiäftigte. ©ein geograp^ifc^e^ 2öer! „ ^ g e r e 1
1^

C r d) 1 1^ O I a m " ') (©d^reiben über bie 2öege ber SS^elt) njurbc

in§ :^ateinifc^e unter bem SJitel ,,itinera mundi" überfe^t. @r
fprid^t barin auä) über bie ©ntbedung be§ ©een^egeä nac^ ^nbien
unb bie (gntbedung STmerüaS. ^n ^errara rieben fid^ aud) WiU
glieber bcr portugieftfc^en gamiUe U § q u e nieber. © a m u e I

U § q u e fc^ilberte (1552) in portugicfifc^er ©prad)e bie 2eibenö=
gefc^ic^te feiner ®Iauben§brüber in feinem 2Ber!e „Sroft für bie

3;rübfal ^fraelg". (£r be^anbelt bafelbft bie ©efd^ic^te ber 5?uben
t)on bcr biblifc^en ^dt big jur 53ertreibung au§ Portugal, ©ein
'-ßern)anbtcr 5t b r a $ a m U s q u c , ber al§ 9Jcu=6;^rift nod) 1543
in Siffobon mar, legte in ^ e r r a r a eine großartige 2)rudcrei an,
au§ ber bie unter bem 9fJamen „ g e r r a r i f c^ e ^ i b e I

" be=
fannte fpanifd)e ^Bibclüberfe^amg ^erborgegangen ift. © a I o m o n

') Man nennt Belanntlid^ biefc Setoegung „ iR e n a i f f a n c e
" unb

., ^uman i§mu§ ".

-) SBoüenbct 1525.
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Usquc übcrfe^te bie ißoefien ^^etrarcaö inö ©panifc^e uub jd^ricb

Ipanifd) 'i>a'& S)rama „^[tl^er", baö t)on Seon IfZobena inö i^ta»

iicnifd^e übertragen lüurbe.

Um biefe 3^^* lebte in Italien aud) ein 2)eutjd^er, tueldjcr

bcr j ü b i j d) e iJ cl^ r e r ber ^ I) r i [t e n 1^ c i t in ber l^ebräifc^en

3prad)funbc mürbe, (Sita S c t» i t a , aud) d^lia ^ a c^ u r ober

ü f d} b i genannt, iix mürbe 1461) in 'Dt e u ft a b t a. b. %i\ä)
bti Ütürnberg geboren unb begab [id) 1496 nad; ^ a b u a , mo er

biö 1509 lebte nnb an jübijc^e unb d)ri[tlid)e ödjüler Unlerrid^t

in 5öibel unb ©rammatif erteilte. ®ie ^lünberung ^^^abuaö fül^rte

il^n nac^ 5^ e n e b i g. 1513 begab er [id) nac^ 5H o m , mo er ben

^arbinal Cggibio be ^iterbo, ben ^rcunb unb ©önner
iKeud)Iinö, fenncn lernte, ßr fanb ^ufna^me im §aufe be§ Äar=
binalö unb unterrid)tete il^n im §ebräifd)cn, bafür empfing er bon
il^m feinen Sebenöunter^alt unb mannigfadje iöelei^rung im
®ried)ifd)en unb in anberen profanen 2öiffenfd)aften. 2)ie @in-

nal^me 9iomö bur^ ha§^ ^eer ^arB V. jlrang il^n, fid) in 33 e

»

n e b i g niebersulaffen (1527). §ier marb er in ber berül^mt ge=

morbenen l^ebräifc^en S)ruderei beö d)riftlid^en ^ud^brucferö

2)aniel ^Bomberg^) bcfd)äftigt unb erteilte an l^od)gefteIIte

(£f)riften llnterrid)t. SBenebig, ha^ er mie feine ^Saterftabt liebte,

berließ er nur für ein paar 3"^^^'^/ ^^^ ^^ "^^"^ '^iu^c be§ geleierten

"ipaul ^agiuä, eineö ^üngerö 9^eud)Iin§, nac^ ^ f
n

'P
in

äBürttemberg folgte (1541), um ber bort neuerric^teten j^ebraifd^en

2)rucferei ooräuftel^en. ©inem e^renboHen S^tufe ^ r a n 5 1. bon
^ranfrei^ auf einen Sel^rftul^I ber Iiebräifd^en ©prad^e in

$arig leiftete er feine ^olge. 1543 feierte er nad) SSenebig jurücf;

bort ftarb er 1549, 80 ;^a^re alt.

S e b i t a mar ein emfiger Strbeiter auf bem (Gebiete bcr

^ebräifc^en ® r a m m a t i f unb ber 9Ji a f f r a. ©ein erfteö

SBerf mar eine unter bem SJitel „ 6 a = 35 a c^ u r " (ber jünger)
üeröffentlid)te ©rammatif, bie er bem ^arbinal @ g i b i mibmete

(1518). 2Bid)tig ift feine fl)ftematifd)e 2)arftellung ber 3Jlafforo.

^n biefer ©d^rift liefert er ben 9^ad)mei§, ba^ bie S3ofaläeid)cn

nid^t, mie man bisl^er angenommen l^atte, au^ alter 3^it flam-

men, fonbern erft auä ber n a d^ t a I m u b i f d) e n 3^^*- ®ßin
„Jifc^bi" (Jif^bi,-) ^a^Ienmert 7 12) enthält bie ©rflärung bon
7 12 ncu^ebräifd^en SBörtern unb mürbe ebenfo Wk fein Söörter-^

buc^ 5um X a r g u m auf 33eranlaffung be§ ^ a u I ^ a g i u § au§
<3fnt) berfafet; biefe ^Büd^er mürben aud) bort gebrudt. Sturer

anberen fleinen ©d)riften lieferte er noc^ (1545) eine beutfd)e Über-

fe^ung ber ^ f a I m e n. SJiel^rerc feiner ©d^riften mürben bon

') 93ei iE)m erjd^ien aud) eine prad^ttoolle S^almubou&goBe.

-) 3lu(^ ber ^zop^et (il\a fülitte ben 93cinamen Sijd^bi (bgl. 1.23. b.

Könige, Sip. 17, 1).
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feinem Sd^ülcr ® c b q ft i a u De ü n ft c v , bem nadjmaligen 'ipro-

fcffor in 5^afel, in§ Satetnifd)c übertragen.

'Äie fö I i a ii c ü i t a ber Seigrer 311 ü n ft c r ^
,

\o tüax ber

%x^t uub ^iMbcIci-eget O b a b j a ® f o r n o ber :l^et)rer 9i c u d^ =

lins, üx lebte in iHom unb Bologna nnb mar aud) p^ilofopl^ifd)

gebilbet; er ftarb 1550. ©eine Kommentare ^nm ^entatend^ nnb

5U §iob [inb fel^r gefd)ä^t.

'JDcit ber lt)ad)fenben ))Jlad)t beö ^a^fttnmö, ber ©rünbnng beö

^efuitenorbenö (1534) nnb ber ©infü^rung ber ^nquifition (1542)

fjatte fid) anc^ bie Sage ber ;^nben ^talienä trefentlic^ t»er]d)Iim=

mert. infolge ber 2)cnnn5iation getaufter ^uben iüurben auf (5)e=

l^eiß bes (^eneralinquifitorö (£araffa, bes nad^maligen ^^apfteö

'43aul IV., alte Saimnbejemptare in fflom tonfiö^iert unb im <2ep=

tember 1553, am jübifc^en "Dkujafjrötage, öffentlid) berbrannt.')

2)aöfelbe gefd)al) in g e r r a r a , ^ e n e b i g nnb anberen ©tobten

Italiens. Seit bicfer 3cit mußten alle I)ebräifd)en Schriften bor

i^rer 'i5cröffent(id)ung ber ^cnfur unterttjorfen merbcn. 21I§ 3^"=

foren mürben in ^^tQ^icn, iDfterreic^, iRu^Ianb unb anberen @taa^

ten mcift getaufte Quben oermcnbet, bie alle angeblich anftö^igen

StcUen auö ben jübifd^en 'i^üc^ern ju entfernen l^atten.

^ a u ( IV. (1555—1559) mar bis an fein Sebenöenbe ein

erbitterter ^einb ber ^uben. 33alb nad) ber 33efteignng bes \>äp\U

lid^en ©tu^Icö (1555) erlie| er gegen fie bie ^arteften ©efe^e. (£r

bermie^ fie in eine im ungefuubeften Stabtteile gelegene enge C^affe,

geftattete i^nen nur eine Spnagoge unb Iie| bie anberen nieber=

reiben, unterfagte i^nen ben ^efi^ bon Siegenfd)aften unb jeben

$anbel mit 2(uöuat)me bes Sumpen^anbeB, an^erbem berbot er

ben jübifd)en Slrjten, E^riften jn bef)anbeln. 2lUe ^uben mußten
^(b^cidjen an i^ren (^emänbern tragen unb bie 2)cauern 'Jiomö aus=

beffern Reifen. Ilo^ graufamer berful^r er mit ben 9}iarranen.

5irfe, bie aus 5ßortugaI ftammten, foUten o^ne meitere^ berbrannt
merben. ^n 2tncona lie^ er (1556) 24 9Jiarranen berbrennen unb
38 5u ben (Galeeren Verurteilen. Unaufl^örlid^ eiferte er gegen ben
3:almub. ^m ^a^re 1559, in bemfelben ^a^re, in bem man mit
58emil(igung ber Qnquifition ben 8o^ar in IR a n t u a 5um crften

2JiaIe brudtc, mürben in (£remona 12 000 f)ebräifd^e ^üd)cr öffcut=
lid^ berbrannt. ^a^lxcid)c in ^rag fonfis^ierte jübifdje Schriften
mürben ^ur 33ernici^tung nac^ 2Bien gefd)idt.

'Jbd) graufamer al§ ^sau( IV. berful^r ^ i u s Y. gegen bie

3«ben. 2lm 26. gebruar 1569 ^mang er bnrd) ein ©efe^ fämtlidje
Qnben bes Kird)enftaate§, mit alleiniger 5Iusnal^me ber ^uben bon

') 3läl^ere§ bei 21. berliner, Senjur unb ^Dnfi§!ation I)e&räifd^er
58üd)er im ^irdienjtaate. ^Berlin 1891.

.RaDferling^Sinrf), Sübifdie @cfd)icf)tp. 12
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Slom, Stncona unb bcr franjöfifd^en ©täbtc Hbignon uub iöcnaiffin,

5ur 5(u6manbcvung binnen 3 3Jionaten. S)ie 3$crbannten, über

1000 Jamilien, begaben [ic^ gröfetentctls nad) ber Jürfei.

Unter bcn '-Verbannten befanb \k\) aud) ber iübifdje @efdjid)tö=

fd^reiber © e b a I j a ibn ;^ a d) j a ([t. 1587), ber biel gelcjcn unb

gefeiten l^atte unb an feiner ©ejd^id^te, bie er „Äcttc ber überliefe^

rung" (Sc^alfdjelet]^ ^a=^abbala) nannte, 40 ^al^re arbeitete. 2)aö

^ud) mufe h)egen ber Sei(^tgläubigfeit ©ebaljaö, ber ©efd^id^tlidieö

unb ©agenl^afteä nid^t bon etnanber fd)eibct, mit großer SSorfid^t

alg ®efd^id)tgquelle benu^t luerben. ©ä fefjlt C^ebalja ber fritifdje

Sinn, lüie er 21
f
a r i a bc 3ft o f f i eigen ift.

33iel bebeutenber al§ ^i[torifer ift i^ofe^jl^ Q^oi)en
,

geb.

in Stbignon 1496. ßr mar Seibarjt beg S)ogen Slnbreaö S)oria

unb liefe fid) nad) ber ^Vertreibung ber ;^uben auö ©enua (1550)

in SS 1 1 a g g i , hjo er feine $rajiö als ftäbtifd)cr 2tr5t übte,

fpäter Irieber in © e n u a nieber unb ftarb 1575. i^ofepl^ So^en
fc^rieb in Eiebräifd^er ©))rad)e bie „^al^rbücf)er ber Könige gran!=

reid)ö unb be§ ottomanifd)en 9kid)eg", JDobei er bie allgemeine

®efd^id)te mit ber ber :^uben berfnüpft, unb ha^ 33ud^ „@mef
f)a=S5a(^a" (SSränental). ®§ entl^ült eine ©diilberung ber SSer=

folgungen ^fraeB bi§ auf feine ^dt unb U^urbe bon 9Ji. Sßiener

tn§ S)eutfd^c übcrfc^t.

§8.

^fatta be 9{offt, Seon SJ^obena unb anbete G^elel^ttc ^taltenS.

Sine ^erborragenbe ^erfönlid)!eit be§ 16. ^al^rl^unbertS, hit

neue S3af)nen in ber 2öiffenf(^aft einfc^Iug, lüar Stfaria be S^ioffi.

ßr rourbe 5U 3Jiantua c. 1514 geboren unb hJibmete fid) bon ;^ugenb

auf ber 3Biffenfd)aft. 9Jiit unermüblid)em ^letfe mad)te er fid),

freilid) auf Soften feiner (Sefunbf)eit, bie jübifd)e unb flaffifdje

Literatur fo ju eigen, ha^ er bon ben ©elel^rten feiner 3^^^ l^uben

unh Gf)riften, al§ ein SBunber ber ©elel^rfamfeit angeftaunt lüurbe.

@r irol^nte in ©abionetta, bann in 33 o I o g n a , haä er in=

folge ber SluShjeifung unter $iu§ V. berlaffen mufete, unb liefe fid)

bauernb in ^errara nieber, hjofelbft er 1578 ftarb.

2lfaria be 9?offi fül^rte bie totffcnfd^oftltd^e ^ritif
in bie jübifd)e Siteratur ein. ®r tüar ber erfte, ber unbefangen
unb fritifd) ha§ ®efd)ic^tlid)e im Sialmub :prüfte unb burd^ 5Sev=

gleid)e mit ben 9^a(^rid)ten, bie er bei ^l^ilo, ^ofe^jl^ug unb ben
Äird)cnbätern fanb, ba^ 9iid)tige 5U ergrünbcn fud^te. S)a§ ®v=
gebniö feiner ^orfd)ungen ift fein auß 3 Xeilen beftel^enbe^ 5[Bcrf

„aj^eor ©naiim" (Hugenleud^te). ®r befd^reibt im crften Seife

ba5 (grbbeben, bon bem ^errara am 17. S^obember 1570 l^eim=

gefuc^t h)urbe, liefert im ^meiten Seile eine l^ebräifd^e überfe^ung
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bes Slrtftcasbtiefes ') unb im 3. 3:ctlc in mehreren geiftreid)cn 5lb-

^anblungen ^Beiträge 5ur jübifdjen ©efc^idjte, Sitevatur unb Sütet*

tumöfuube. för j|)rid^t barin 5. 35. über ^l^ilo, :öofe^f)uö, bie @ep=

tuaginta, ben ^-Barfod)bafrieg u. a. 2)ie ,,2lugenleud)te" galt in

ben Singen all berer, n)eld)e aüeS im Salmub (£ntf)altene fritifloö

l^inna^men, aU fe^erifd). ^o\zp'i) ^aio n)urbe nur burd) hen Zoh

baran ber^inbert, baä ^ud) unmittelbar nad) bem ©rfd^einen mit

bem bereite borbereiteten Söanne jn belegen; baä Siabbinat in 3[Ran=

tua l^ielt eä fiir nötig, fungen Senten öor jurüdgelegtem 25. ^a^re

baä Sefen beäfelben ju berbieten. @o fam e§, bafe biefcö bebeutenbe

2öerf ben ^uben lange unbefannt blieb, hjäl^renb d^ri[tlid)e (Sc

feierte es benu^ten unb [teKenineife in^^ Sateinijc^e übertrugen.

Stfaria be 9\'o[ji regte burd) fein ^eifpiel mehrere feiner ^ciU

genoffen ju ä^nlic^en n)iffeufd)aftlid)en Strbeiten an. 2)cr %x^t

S)abib be ^pomiö errang 1551 bie 2)oftorlt)ürbe in ber ^^ilü=

\op^k unb in ber 2)iebi5in. ^r lüor in ber jübifd^cn unb ftaffifd)cn

Literatur belcfen unb fc^rieb ha^ t)crbicnftlid)e Sßerf .,de medico

hebraeo'', in bem er bie SSorurteile gegen bie ^ubcn, befonbers

gegen bie jübifd^en ^rgte, befäm|)ftc. ©ein breifprac^igeö Sejifon

,,3emad) 2)abib" (®j)rofe Sabibs; — I)ebr., tat., itol), haS^ noc^

^eute 3Sea(^tung berbient, iribmete er (1587) bem ^apfte Sijtuä V.

©in :5al^r fpäter (1588) ftarb er in ber yiai)t bon SSenebig.

9iid)t geringe SInregung bot be 9^offi bem unglüdlid^en S e n

b e äR b e n a. (Geboren in 33cuebig 1571, mit glünjeuben 5ln^

lagen auSgeftattet, genoß biefer frü^jeitig Unterricht in allen

gä(^ern ber jübifd)en ^Mffenfdjaft. @r befafe ausgebreitete ^ennt=

niffe in ber biblif(^en unb talmubifdjen Literatur, berftanb ^l^iIo=

[op()ie unb ^$^l)fif unb fd)ricb §ebräifd} unb Sateinifd). 9Jiit fic^

unb bem ^ubentume mar er jerfaüen, unb ha er mit be§ Sebenä

lyjot unb ber eignen 3^^^^'^"^^^^ beftänbig gu ringen ^atte, fo

blieb er ein beflagenSmerter SOianu. Um fein Seben 5U friften,

ergriff er bie berfcl^iebenartigftcn (ErtuerbS^meige. @r mar 9^ab=

biner, ße^rer, SSorbeter, 33ud)l)änblcr, Kaufmann 2c.. Of)nc (£1)0=

rafterfeftigfeit, fc^manfte er jmifdien ftrenger ©läubigfcit unb
fölaubenSlofigfeit. @r t)ermüd)tc nid)t ben ^ü^i'^fpöft oui35ufö^nen,

ber fid) if)m gmifd^en ber 3ii}iffcnfd)aft unb feinen gemo^nten 5ln=^

fd^auungen auftat. 8eon be SJiobcua fc^rieb gegen bie ^abbala
unb gegen bie ©eelenmanberung, berfertigte aber jule^t für ®elb
^2lmulette. ;^n frül^er ^ugenb fd)rieb er ein '^ud) gegen ha^ <Bpkl,

fonnte aber feinen §ang jum Äarten= unb SBürfelfpiel nie be=

meiftern; er gab eine Sammlung frommer ^rebigten ^erauS unb
fdirieb gegen bie 2^rabition unb bie befte^enben ©efel^e.^) (Sr

') (£r enthält bie fagcnfiaft auSgefd^tnüdftc ©rgäl^Iun'g bon ber ®nU
ytel^ung ber ©e^tuoginta.

-) S)tefc Stoeifeelennatur ^ai ©. ©tem in [einem SBer!e üBer ßeon
be 3Kobeno (SreSlau, 1902) gu erüärcn bcrfud^t.

12*
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itiar ein 'i)3ccnfd), ber 'üJcitlcib, aber and) iPclnmibcnuin ncrbicnt.

'DJobena, bor niel (.icfd)nebcn l^at, u. a. ein italicnifd^c^ 2i?övtcrbuci^

bor bcbväifd)cu (3prad)c, eine 3)iucnuitcd)inf, eine ©clbftlbioc^rapl^ie

luib ii)mii-|LHia[c '^-l-HH'ficu, ftarb a\-:i ^)uibbincr in 'ÜHMicbiq 1648. ,^n

frcunb)d)aftlid)cm '-l^cvtcl)v [tanb er mit bcr iiciftrcidjcu ® a r a 1^

G p i a 3 u H Q ni in 'l^cncbig ([t. 1641), mclri)c ber ÜBcfef)runnä=

fnd)t cincö frommen ®ci[tlid)en tapfer tribcrftanb nnb )vk il}re

3citcienoffin X c b o r a i?l t^ c a r c I li in ^^iom, bid)terifd) becjabt

nnb (iterarifd) tätin Umr.

Ci'ine l'eon llJobcna äl)nlid)e 'i]3crfönlidifeit mar ^ o
f
c p 1^

8 a I m n bei 5Ji c b i cj o
, fleb. 1591 in ^anbia. ^rü^jeitig

mit ber iiibi]d)cn ?l^iffenfdiaft nnb ben flaffifd^en Sprad)en bertrant,

bejocj er, fanm 15 ^af^rc alt, bic llniücrfität ^^abna, mo er ben

Unterriebt be? beritf)mten Öalilci gcno^ nnb neben mcbi^inifd^cn

and^ |)btIo]opI)ifd)en ©tubicn oblag. 5tnci^ 9}iebigo führte ein 3Ban'

berieben, ©egen 1613 feierte er in bie $)eimat änrüd. @r bcrlic^

fie jebod) balb mieber nnb reifte nad) §(Ie?.:anbrien, mo er mit ara=

bifri)en ©ele^rten SBettfämpfc in bcr 5}iatr)emati! l^atte, ging bann
nad) Äonftantinopel, mo er mit ^aräern berfel^rte nnb fid) mit ber

Äabbala befdiäftigte. 53on Äonftantinopel begab er fid) nad)

^^oIcn, ernäl^rte fid) bort non feiner mcbt^tnifd)cn ^nnft nnb mar
einige ^al^re ^eibar^t be§ dürften Stabsilütll. 2)od) and) l^icr l^ielt

C6 i|n nid)t lange, ©egen 1627 reifte er nad) .^ambnrg, bon ba

nad) SImfterbam; 1630 mar er in ^ranffnrt a. W. aU ®emeinbe=
ar^t tätig. (Snbtid) begab er fic^ nad) ^rag, mo er 1655 ftarb nnb
begraben mnrbe. 2tnd^ ^ofef bei 9J?ebigo fel^Ite El^arafterfeftigfeit.

ßr fd)rieb balb gegen, balb für ben 2;almnb, balb gegen, balb für

bie ^abbala.

58efrennbet lüar bei 50lebigo mit bcm d^arafterboHen ® i =

mone Su^atto, ber bi§ ^n feinem Jobe (1663) 3fiabbiner in

3Senebig mar nnb ^ii^en nnb ^ubentum gegen Eingriffe üerteibigte.

2iBir erfaliren bnrd) t^n, ha'^ ^enebig ?yU feiner ^dt 6000 !^nbcn

^äl^Ite nnb 'öa'^ 4000 Slrbeiter in jübifd)en Gabrilen befd)äftigt

maren.

Überl)anpt gab e§ nnter ben ^nben ^talienö, mielDol^I fie bon
ben köpften nnb überbieö nod) bnrd^ ^rieg nnb ©end)en Diel ,^n

leiben Ratten, and) im 17. nnb 18. ^at)rl^nnbert biele ®ele!)rte,

meiere bie jübifc^e 2öiffenfd)aft nad) ben berfd)tebenften Seiten

pflegten. :^n 5Senebtg mirftc 21 f
a r i a f^ i g o (ft. 1646), ber 5Ser-

faffer ber meit berbreiteten ^rebigtfammlnng „33tna Ia=^ttim".

(2öciöf)eit für bie Reiten.)

^n ^errara lebte alö "äx^t nnb S^abbincr 3" f ^ f 2 a m p -

ronti (geft. 1756), ber ba§ gro^e talmnbtfd)e SfteallDÖrterbnci^

„5|Sacl^ab ^iäd)af" ') ,^n bearbeiten begann, "öa^ erft in jüngfter ^^^t

') ®cr ®ott, bor bem ^fal ©firfurd^t l^otte, bergl. 1. IKof . Aap. 31, 42.
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gänjüc^ beenbct trurbe. Siefcö SBcrf gibt ^^"Öi"^ bon bcr uugc=

teuren 33elc[cnf)ctt unb bem aufeerorbentlicljcn SammcIflGiBc bcs

5?erfaf[crö; bcnu cö umfaßt utrf)t blofe baö gaiije Öcbict bcö Xalmub,

fonbern and) bic fpäterou 9iituanr»erfe. ^u t^fibua lebte bcr rcid)=

begabte 2)id)ter 5[R ü [ e ö g; I) a j t m S u 5 5 a t o , ber im Sllter boii

17 ^a^ren eine ^oetif in mei[ter()after ^cbrdijdjcr ©pradje fd)rieb,

fid) aber bebauerlic^erlüeifc burd^ haß ©tubiiim bcö So^ar in tabba^

iiftifc^e @ci^h)ärmercieu ücrfcnfte. Er fd)ricb fclbft einen ^lüctten

©ol^ar unb l^ielt [i(^ für ben 'JJJcffiaä, ber ha^n berufen fei, :3frae(

unb bic gange 2ßclt 5U erlöfen. @r tüurbc in bcn ^ann getan unb

gcjmungen, Italien 5U bcriaffcn. @r Iic| fid) in ^ranffurt a. ^M.,

bann in 5Inifterbam niebcr, Wo er fid) bon ber ®iamantfd)(ciferci

ernährte. Stuf einer Pilgerfahrt nad) ^aläftina ftarb er, crft 40

^al^re alt, an ber ^eft in 2lffo 1747. ®ei Seid)nam irurbe in

!Xiberia§ beigefe^t. (£r tüar einer ber anmutigften neu^cbräifd)cn

3)ic^ter. ^m Stiter bon 20 ^a^ren t)cröffcntlid)te er 150 ^falnten,

in benen er bcn bib(ifd)en (Stil mit foId)cr Sreue nad)bilbcte, ba^

fie nur eine 5ß}ieberau£>ftrömung biblifd)er 55^ortc unb (33ebanfcu

äu fein fd)iencn. Sein 2)rama „2aiefd)arim te()il{ab" (9\ubm ben

"2ugenbl)aftcn) enthält eine l^ei^e {ieblid)cr ^Jbnologc unb 2)iaIoge.

§ 9.

2)tc ^uben in .^oüanb. SJJcnaffe ben ^racl.

Xxo^ ber Jaufenbc bon Dtarranen, li)eld)c im 15. unb 16.

^al^r^unbert in 2(frifa, in ber Sürfei unb in Italien 2d)ul3 ge=

fuc^t Ratten, trol^ bcr Xaufenbe, lt)eld)c bie (Sd)citer^aufen ber ^n=
quifition bcftiegen i)aüen, gab e§ in «Spanien unb Portugal gegen

@nbc beä 17. ^fi^i'^ut^'^ertö unb noc^ fpötcr ber 'D'teu^G^riften gc=

nug, lDeId)c bie liebgciuouneuc ."peimat berlicßcn, i()re ()oI)cn 2tc(=

lungen unb $[iürbcn aufgaben, um ha^^ ^ui^cntum, bem fie im ge=

beimen jugetan maren, offen 5U befennen.

8d)on im 16. ;3Qf)^'f)W"'5ert fud)ten einjetne 'DJiarrancn in

iä n t hj e r p e n eine ^i^fluc^tsiftätte, fie burften bort aber gunädrit

ben iübifd)en ©tauben nid)t offen befennen. (Srft gegen (Snbe beö

l^a^r^unbertö na^m bic (Sinmanberung ber fpanifd)=portugiefif(^cn

^arranen in bie nad) 33efreiung bom fpanifd)en ^od) fd)mad)=

tcnbcn 'ittiebertanbe größere !3)imenfionen an; bcnu bie nürbtid)cn

^Srobingen bcr 9iieberlanbe, mctd)c 1579 bie lltred)tcr Union gc=

fd)Ioffcn unb fid) unter 3ß i t b e t m bon O r a n i e n bon Spanien
losgcriffcn I)attcn, bilbeten eine 3wflud)t§ftätte für alle, bencn e§

getungen luar, bem ©taubenö^tpange in Spanien gu entrinnen.

!^sm ^af)xt 1590 fd)iffte fid) haß (Sefd)tDifterpaar iDiaria 'Tiuncg

unb äJJonuet Sopeg ^erenra mit feinem C'l^eim nad) .*doI[anb ein.

UnterlDegö tDurben [ic bnn bcn ©nglänbern ergriffen unb atci 0)e=
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fongciic nad) !lionbon gefül^rt. 2)ie biird) ©d^önl^ett mib 53c|ci^cibcn=

^cit au^^ge^cidbiictc ^aria iüiivbe t»ou bcr Königin ©lifabcti^ frcunb^

lic^ aufgenommen; [ic Icl^nte bic c^rcnbollftcn Einträge, felbft bic

.^onb cincö engUfd)en ^ergogö, ab unb I)atte feinen anbern SBunfd^,.

als il^re 9ki)e fortfe^sen 5U bürfen. ®ie fam glücflid) narf) 21 m =

ft e r b a m , njo^in il^r aud^ balb bie 3)hUter mit ben übrigen 33er=

n^anbicn folgte, ßinige ^a^re fpäter mürbe eine gröJ3ere Slnjal^t

fpani)(^=portngiefifd)cr ^lüdjtlinge, bie öon bem 3JJarranen ^a!ob
j i r a b aus Portugal gcfüljrt luurben, burd^ (Stürme nad) Smbcn
berfc^fagen. 5)er Stabbiner 9J?ofeö Üri Seüi am ßmben ge=

leitete fie nac^ Slmfterbam, tvo fie in§ :^ubentum aufgenommen
mürben. 2)en neuen Stnfömmlingcn geftatteten bie 33e]^örben freie

S'ieligionöübung. 9^ 'DJiofeö mürbe ber erfte 3iabbiner ber ®e=
meinbe, bie fid) bon ^al^r 5U i^al^r bergröfeerte, fobafe fie 1598 eine

eigene 3l)nagoge (^et^ ;^afob) errichtete. 1610 mürbe bereite ein

jmeiteö ©ottesEiaug gebaut, ha^ ben 9?amen „^J'mel^ Sci^alom"

(2Bof)nung bes ^riebenS) fül^rte.

@s gab bamalö mol^I faum eine iübifd)e ©emeinbe, bie fo biele

burd) 33ilbung, Sieid^tum unb OpfermiEigfeit f)erborragenbe 9Jiän=

ner in fid^ bereinte, mie 2{mftcrbam. 3^^ ^^^ erften ®rünbern ber

SImfterbamer ©emeinbe gef)örte :^afob 2:irabo, nad^ il^m

l^atte bie erfte @t)nagoge ben ?Jamen „33et]^ ^afob". 3>on 5Imfter=

bam au§ gelang e§ einzelnen ^'uben, aud) in ^omburg ^lufnal^me

gu finben. 1612 mürbe bort eine ©emeinbc gegrünbet, bie balb ju

großer 25Iüte gelangte.

Giner ber bebeutenbften OJ^änner unter ben fpanifd)=portugie=

fifc^en ;^uben 2tmfterbam§ mar SJi e n a f f e ben j^ f ^ " c I. @r
mar in Siffabon 1604 geboren. @ein 5ßater ^ofef ben i^fracl, bcr

bon ber ^nquifition berfolgt unb feine§ SScrmögenö beraubt

morben mar, entfam mit ben Seinigen nad) 5Xmfterbam. ^ier
geno^ 93lcnaffe eine forgfältige (Srgiel^ung, mürbe in Söibel unb
lalmub unterrid)tet, eignete fic^ aud^ attgemeine 33ilbung, in§bc*

fonbere Sprac^fenntniffe an unb mad^te fo glön^enbe ^ortfd^ritte,

ha'^i, er fd^on im Sllter bon 18 ^al^rcn ^rebiger unb ^Rabbiner in

5lmfterbam mürbe. SSJJenaffe ben ^frael mar einer ber gelel^rteftcn

^uben feiner ^e\t. ®r fd^rieb unb fprad^ .^cbräifd), ©panifd), 5]Sor=

tugiefifd), Sateinifd), öoKänbifd^ unb berfafite bicie ©d^riften tl^eo*

(ogifd^en, pl^iIofo|3]^ifd)en unb l^iftorifd)en :^nl^alte§, bie megen il^rer

gefäHigen unb anfprecfienben ©d^reibmeife bon geleierten (Sl^riften

fel^r gefd)ä^t mürben; er felbft mar ein geraber, aufrid^tiger unb
iieben§mürbiger Gl^arafter unb erfreute fid) großen Hnfel^eng. 3Jiit

mel^reren dfiriftlic^en ©elel^rten, mie $ugo ®rotiu§ unb ^ol^ann

S5urtorf unb mit bem berüfimten STialer ^Rembranbt ftanb er in

regen Se^iel^ungen. Selbft beutfd^e ^Il^eologen nannten il^n il^ren

i^reunb unb nnterl^ielten einen geleierten SBriefmed^fel mit il^m. Um-
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jciuc pefuniäte Sage 5U berberffern, errid^tete er (1627) eine ^ebrä=

i[d)e S)rucferei — c§ trat bie crfte in 5lm[terbam — au§ ber biele

f)ebräifci^e unb fpanifi^e SBerfe l^erborgingen. 2)a aber aud^ biefe§

Untcrncl^mcn feinen @rh)artungen nid^t entfprad^, fo tvollU er fiel)

in 55rafilien eine neue ^eimat grünben. (Erft je^t erfannten bie

2lm[tcrbamer ^uben ben 2öert be§ geleierten unb Iiebcnsh)ürbigen

SRanncs. \^k üu§> Spanien cingertianbertcn reidien ehemaligen
SpfJarrancn 2{bra^am unb ^[af ^eret)a feilten i^n burd) !öerbe*[fe=

vung feiner Stellung in ben Stanb, in Stmftcrbam 5U nerbleiben.

@in bleibenbeö ^erbienft erwarb fi^ äRenaffe burd) feine Se=

mül^ungen um bie 33 e r b e f f e r u n g ber |) I i t i f
d) e n 3 ^^ =^

ft ä n b e feiner ©laubcnsgenoffen. Um ben ^uben bie 9iieber*

laffung in ben ffanbinat)ifd)en Sänbern gu ermirfen, trat er mit

ber, ber j^ebräifdjen ©prad^e funbigen Königin (Sl^riftine bon

©darneben in 3Serbinbung. ©ein ^lan märe aud^ gelungen, menn
ßl^riftine nid)t bem Sl^rone entfagt l^ätte. Unöermanbt aber l^atte

er feinen 33Iid auf Gc n g I a n b gerichtet, mo bie an§ ©taat^rubcr

gelangten jubenfreunblidjcn Puritaner fid) mit ber ^rage bet

SJBieberaufnal^me ber ^uben biclfad^ befd^äftigten, unb mo lüiänner,

mie ©bmarb ^J^id^olag u. a., al^ SSerteibiger ber jübifd^en ^fiation

auftraten. 8d)on 1650 manbte fid^ SJJenaffe mit einer 5?etition

um SEBieberaufnal^me an ba§ „lange Parlament" unb mibmete il^m

feine ©c^rift „2)ie Hoffnung :^frael§". (ix fprad^ babet

ben SBunfd^ au§, perfönlic^ nad^ ©nglanb fommen 5U bürfen. 2;ie

@rlaubni§ l^ier^u mürbe ii^m erteilt; er mu^te aber megen be^

gtüifd^en ©nglanb unb ^ollanb au^bred^enben Krieges bie Steife

berfd^ieben. ^ünf ^al^re fpäter trat er bie f^al^rt an; im Cftober
1655 [anbete er in Sonbon. S'Jad) feiner SInfunft überrcid)te er im
^amen ber jübifd^en -TJation bem ^roteftor E r m tr c 1 1 eine

SIbreffe, in ber er bie SSorurteile gegen bie ^uben miberlegte unb
ben 9?u^en, ber au§ ber freien 3leIigion§übung unb ber 3BiebeT=

anfiebelung ber ^uben bem Sanbe ertüad^fen mürbe, au§einanber=

fe^te. Obgleid^ fid^ Krommeß ber :^uben marm annal^m, fud)tcn

bo^ bie ©eiftli^en unb bie ^aufleute il^re ^^^I^ffii^O 5" l^inter^

treiben, inbem fie gegen bie ^ubcn unb ba§ ^ubentum falfd)e 5?e=

fd^ulbigungen borbrad^ten. Um feine ®Iauben§genoffen ]u rcc^t=

fertigen, berfa^tc 9D^enaffe in Sonbon bie ©cfirift „ 31 c 1 1 u n a ber
:5 w b e n ", bie in§ ^eutfd)e überfe^t unb bon 9J? f e § Wc e it

b e I § f i^ n mit einer trefflid^en 5Sorrebe berfel^cn mürbe unb nodi
je^t gelefen ^u merben berbient. (£r erreidfite fein 3^^! infofern,

als eromhDell fc^on 1657 einzelnen ^uben geftattete, fid) in

Sonbon niebcr^ulaffen. 5Son bem ^rote!tor mürbe 9JJenaffe elbten-

boH entlaffen unb mit einem i^a^reSgel^alt bon l^unbert ^funb
©tcriing bebad^t. Huf ber Sflücfreifc ereilte il^n in 9}?ibbelbuvg, c^c
er nod^ ju ben ©einigen gelangte, ber Job (20. ??obember 1657).
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Sd^on 10 ^a^vc nad) bcm lobe 'iöicnaffcö befanb [id) in

lOonbnn biird) bic 3ln[icbelung Don ^JJiavraucu iinb begüterten

3 üben auö J^talien unb §oIIanb eine ©emeiube üon mehreren 100
§Qmi(icn. 5lud) ^uben an^> 2^eut]d)Ianb fiebeltcn [idj in :^onbon

nnb jlDtiv in fo großer Sln^al)! an, ba'^ fic eine eigne ©emeinbe
bilbcten nnb 1692 eine 8t)nagogc banten. 3)ic ^nbcn in ©nglanb
genoffen feit 1753 faft alle 3tcd)te, nur öon öffentlidjen totern
unb bom yied)t, in \>a^ Parlament gelüä^It 5U luerben, blieben fic

anögefd}(offen.

§ 10.

Uriet Slcofto, ©cncbtct ®^)tnoga.

^n ber jungen SImfterbamer ©emeinbc brad) nac^ !aum
brci^igjaf^rigem 33eftQnbe ein 5?am|)f aus, ber bie ©cmüter ber

portugiefifd)en ^wi^en (}eftig erregte; er hjurbe ^erborgerufen burd)

ben Sd^nnirmer U r i e I 2( c o ft a.

U r" i e I (urf^jrünglid) ©abriet) 5t c o ft a , ber einer DZarranen^

^amilie entftammte, innrbe c. 1590 in ^^orto geboren unb jum
'Ked)töftubinm bcftimmt. Surd) flei^igeö 53ibeUefen überzeugte er

fid) Don ben SBaljr^eiten beö ^ubcHtumö unb fa^te ben ®ntfd)Iu^,

fid) 5U ber ^Religion feiner 53äter ju befennen. @r legte boö 2tmt

eineö Sdja^meifterg an ber ^ird^e feinet ©ebnrtöortes nieber, t>er=

taufte fein ererbtet präd)tigeg §auö, frf)ifftc fid) mit feiner ^D'iuttcr

unb feinen 4 S3rübern nad) Stnifterbam ein unb trat bort öffentlid)

zum ^ubcntnm über. S)od) fd)on nad) fur^er 3^it f^nb er, ha'^

bie iübifd)e Sxeligion bem ,3bcalbilb, ba^ er fid) in feiner ^^^antofie

auegemalt ()atte, nid)t entfpred)c. (£r leugnete bie Ü r a b i t i o n
unb trat bem Siabbinismuö fciublid) entgegen. 2)a er feine Sin-

fid)tcu offen unb frei betannte, fprad)en bie Siabbiner, bie eine

große ©efa^r für ben ^eftanb ber ©emeinbc in einem foId)en 33or=

ge^en erblidtcn, ben ^ann über iljn aii^. ^abutd) nod) metjr ge=

rei^t, entmidelte er in einer Schrift fein 9f\eIigionsfl)ftem unb be=

l^auptetc, ba'^ ba^ -^ubentum bie Unfterblid)fcit ber Seele nid}t

lettre. Um aud) ber nidjtjübifdjen 33et)ölferung bü'-j ®emeinfd)äb=

Iid)e ber Se^re 5tcoftag ju bemeifen, beri3ffentlid)te ber ^tr^t S a =

m u e I ba ® i I b a , befor nod) Stcoftas Sdjrift erfd)ienen mar,

eine „Stbijanblung über bie Unftcrblid)feit ber ©eele". ^aum b^tte

bie 8c^rift Uriel Stcoftaö bie treffe berlaffen, fo erfioben bie 33or=

ftef)er unb Svabbincr ber ©emeinbe bic 5(nftage gegen if)n and)

beim 9Jcagiftrat, ber if)n bcrfjaftcn unb feine ®d)riften !onfi§5icren

ließ. Stuf 53ermcnben feiner "^^rüber, bie ifjm megen feiner 9ln=

fd)auungen ^ürnten, erhielt er nad-) ad)ttägiger ."Daft feine ^reitjeit

mieber, Dertor aber fämtlid)c (Sremplarc feiner ©djrift nnb mürbe
.^u einer Strafe bon 300 ©ntbcu bcrurteitt. Ttac^bem er bon allen,

felbft bon feinen näd^ften 5Sermanbten, gemiebcn, 15 ^a^re in ber
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(£iu)amfcit bcr6racf)t ^atte, bequemte er \id) ju einer Sdiöjö^nuug

mit ber Sl)nagüge. @r luurbe aber Voegen feineö i3ffcntlid}cö ^itrger=

iiiö ^crDorrufenben irreligiölen Sßaubcis ^um streiten ^JJialc an=

gctiagt; nad) ficbenj;ät)rigcm, fcljltJercm tarnte untcrtrarf er fid)

bem ^JJiadjtfprud) ber iHabbincr. (£r iDiberrief öfteutlid) feine Stu^

)'id)ten unb liefe bie jdjim|jflid)e ÖeiBelung ort fid; Dolljictjcn. 2)iefe

odjmad) beugte iljn fo tief niebcr, ha'^ er feinem ^eben burd) einen

^^iftoIcn|d)uB ein ^nbe mad^te (1640). Shißer feinem ^löerfe

,,Unterfud)ung ber ^^arifäifd)en &ef)re", ^at er and) feine ©elbft^

biügrapl)ie ') gefd)rieben.

16 ^a^re nad) bem 2obe Uriel Slcoftaö mürbe and) einer ber

größten ^^(jilofop^en aller ^c^t'^rt in ben ^ann getan, nämlic^
^^ e n e b i c t (33aruc^) ©pino^a. ©^jinoga mürbe 1632 in

Stmfterbam als ©pröfeling einer |Jortugiefifd)en 3DiarranenfamiIie

geboren. Stuf fein (^ebanfenfl}ftem, ha^ in bie ®efd)id)tc ber ^i)i=

Iofop{)ie gehört, fann ^ier nid)t eingegangen merben. 9ha- fooiel

fei ermäl^nt, ha^ Bpmo?,a „ber ^-l^ater ber mobernen ^^t)iIofopf)ie"

genannt mirb.-) ®r mar ber Siebling^fd^üter <Baui S e t) i

^Hi r t e i r a ö unb befafe fd)on ju 15 ^afiren ein fo umfaffenbe:»

rabbinifd)es 3Biffen, ha)^ er alle feine 3)iitfd)üler überragte, unb
ha'Q feine l^efirer in if)m eine ®öule bes ^ubentnmö erblidten.

Unter ber Seitung eine§ gelehrten Slr^te^ eignete er fid) bie Äennt=
ni^ ber lateinifc^en 2prad)e an; er be^errfc^te auc^ balb bie fpa=

nifd)e, |)ortngicfifd)e, ^oI[änbifd)e, fran^öfifc^e, italienifd)c unb
beutfd)c ©prad)e unb manbte fid) mit großem (Sifer bem ©tnbium
ber ^i)t}iii ]n. Gr mad)te fid) aud) mit ben ®d)riften be^ 'JJiaimo=

nibes, 63crfonibe6, Greffae n. a. oertrant unb Vertiefte fid) in bie

SBcrfe be«? ^-p^ifofop^en dartefiu« (Xefcarteö).-^) 2)ie SBerfe biefer

5)enfer übten auf i^n einen großen (Sinflufe an^. 5Iber er mürbe
bem ©tauben feiner 33ätcr immer mef)r cntrüdt, unb ha alle 3?c=

mül^ungen, i^n bon feiner 5(nffaffung abzubringen, fef)(fd)(ugen,

fa^ fic^ ha^S 9^abbinat§fo(Iegium beranlafet, ben $>ann über if)n

auö5ufpred)en (1656) unb i^n aus ber ©tabt Uermeifen 5n laffcn.

@r ^atte fid;) aber fd)on borfier nad) einem fleinen Orte (3fl^t)n5=

bürg) jurüdge^ogen, liefe fic^ 1669 bauernb im §aag nieber unb
ftarb bafelbft 1677. ^n feiner 3»^""f^9e5ogcn^eit (ebte er auei=

fd)liefelid) ber 3Biffenf($aft unb crmarb fid) burd) ba!o ©d)tcifen

o|)tifd)er ®Iäfer feinen Scbenisuntcr^alt. !^ebc llnterftülning, bie

i^m t)on feinen ^reunben angeboten mürbe, um feine Sage ^u t)er=

beffern, fc^Iug er aug. 511^ er 1673 einen 9?nf al^ ^:|3rofeffor an bie

_'i Uriel 2lcoi"ta tvax eine fd)tr)an!cnbc 3'iatur, ein d^arafterfd^tDod^er
ähJeifler unb feine§tr)eg§ ber überscugungStreue SKärttjrer, al§ ben iBn
®u^!olü in bem 3)rama „Uriel ?(fofta" fiinftellt.

^) ©oef^e bemerft im 14. ^^öucfie feiner „"SicEitung unb SBa^r'^eit":
2)iefer ©eift, ber fo entf(f)ieben auf midö mirfte unb ber auf meine gange
S)enftt)eife fo großen ©influfe [)a&en fotite, tvat ©pinoäo."

') Se5te bon 1596—1650.
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llniöcrfität ^''ci'^clberg erhielt, Icl)ntc er i^n ab, meil er fürchtete,

bcr gortbilbung ber ^l^tIofopf)ie entjagcn ju muffen. 2>p\no^a

rrar in feinem Seben bQ<^> i^beal cineö ^l^ilofojDl^en: mäfeig, be=

fd^cibcn, leutfeltg im Umgänge, bulbfam unb d)arafterfeft. 5Ricl^t§,

üiid) uidjt ber 2)oIc^ftofe eineS '2d)lt»ärmerc^, t)ermod)te il^n ju be=

megcn, 5U einer anberen 3fleIigion überjutreten, obgleid^ e§ an 5ln*

regnngcn nnb SSerlocfnngcn nic^t fel^Ite. ®^)ino5aö SBer!c, bie in

bcr Öcfd)ic^te ber neueren ^^^ilofopl^ie einen |o^en $Rang etn=

nel^men, mürben öon 33ert^oIb Slnerbcirf) inö ©entfc^e überfe^t.')

§ -H-

Xic äJiarrQMcn in Slmftcrbam unb .f)ambuig.

3(mfterbam mar im 17. unb 18. ^a^rl^unbert ein ©ommel^
pla^ Dieler ^^i^^"/ meld)e meift au§ Spanien unb Portugal ein^

gemanbert maren unb fid^ fomo^I burd^ 33ilbung unb SBiffcn, mic

burd) mo^Itätige ^ermcnbung i^re§ 9ftei(f)tum§ au^äeid^nctcn.

©benfo frü^ mic in Stmfterbam Ratten fic^ |)ortugiefif(^e i^uben aB
ÜJiarrancn in Hamburg angefiebelt. ®d)on 1594 liefe fic^ ber Slrjt

!iRobrigo hc (Saftro (ft. 1629) in ber ©Ibftabt niebcr; an ber @rün=
bung ber Hamburger San! (1620) beteiligten ficf) mel^rere reiche

portugiefi]d)e :jubcn. ©incr ber reid^ften Hamburger mar 2)iego

Jeijeira, ber fid^ im Sllter bon 70 ^ai^ren jum ;^ubentum be^

faniite. ©ein 8o^n 9J^anueI mürbe SRefibent unb Vertrauter ber

v^ßönigin 6:t}riftine Don ©d^meben. 2öie (£l^riftine, fo mar aud^

fi^riftian IV. bon S)änemarf ben :^uben gehjogen. @r ermunterte

3uben, fid} in feinem «Staate, befonberö in ©lüdftabt niebersulaffen

unb mäl)lte ;^uben 5U feinen Seibärjten.

^ie fpanifdi=portugiefifd)en ;5uben pflegten jomo^l in 2{mfter=^

bam unb |)amburg mie in atten Staaten, in benen fie lebten, bie

Spradjc il)rer unbulbfamen Heimat. S)ie fpanifd^c Siteratur-^

gefd)id)tc üer^eic^net eine grofee Slnjal^lPon aJJarranen,
meld)e a[§ ;^ubcn unb ^übinnen im Sluölanbe h)iffenfd)aftlid^e unb
poetifc^c SBerfe in fpanifd)er Spradje beröffentliditen.

JImftcrbam unb Hamburg maren nic^t nur bie gebilbetften,

fonbern näd^ft Sonbon unb Siborno and} bie reidjften ©emeinben
bcr bamaligen 3^^t- ®ie fpanifc^=portugtefifd}en ^ubcn in §lmfter-

bam, bie megen ilirer ftrengen 3^eblid)feit bei il^ren c^rifttid)cn

"IRitbürgern in Ibol^em Slnfel^en ftanben, mad)tcn tion il^ren 'Sicidy-

tümern ben ebclftcn ©ebraurf). Stbral^am unb ^afob be ^ i n t ^)

grünbeten ein Se^ri^au^ in jRotterbam. !^]^rc ®öf)ne l^afob unb

') ®cr mobcrnc S)td^tcr ^froel 8<ingrDia f)at in feiner ©d^rift

„Sräumcr be§ ®^eüo" eine treffenbe (Jfaraltcriitil SpinogaS unJ) Uriel

?Icofta§ entirorfcn.

') „^inlo öon 5Iinfierbam" ift fprid^mörtli* geworben.
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:^faf bebact)ten in il^rcm Jeftamcute ben (Staat unb bic ©cmeinbe,

jübifct}c iinh d^ r i ft li c^ e ®ciftlid)c. 2)ie ^crct)ra§ grünbeten mit

einem Kapital üon einer 3JiiIIion fronen Söaifen Käufer in 'ilmfter^

bam. (£in bleibenbeö 2)enfmal ber Opfermilligfeit festen j'icf) bie

rciriien Oforioe, ßoftaS n. a. burcf) bie (Srbauung ber großen

^^tmfterbamer 'Synagoge, tue[rf)e einen bebentenben ^oftcnanfn)anb

erforbeitc nnb norf) f)ente ju t)cn fcbönften jübifdicn r>Jotte6^äufeTn

§ 12.

ItJtc ^ubcn im beutfc^en 'Sitid)t.

!Xaö ^JJiittelalter, ba^ im allgemeinen mit bem 15. ^al^r=

^nnbcrt fdiließt, banerte für Uz ^uben in S)eutfcE)Ianb an^ nod:

im IG. nnb 17. ^ai^rl^unbert fort, ©ie lebten nac^ roie bor als

{^remblinge nnb ^ammerfnerf)tc in il^ren :^ubengaffen, bon ber

^efeüid)aft getrennt, bom ^öbel ber^ö^nt. Sie b^aren au§ge=

frf)Ioffen bom ©runbbefi^e unb ®ro|]^anbeI, burften rf)rtftlid^e

Sd^ufcn nid^t befnd^en unb mußten fd^im|)flidf)e Stb^eid^en tragen.

3u Slnfang beio 16. ^a^r^unberts l^atten es bie ^ubenfeinbc
bejonberä auf bie SSernidjtung bes Salmubs abgefe^en. 3^cf
getaufte ^uben, ^o^anneö ^fefferforn, ein ehemaliger ^Ieifd^=

§auer unb abgeftrafter S)ieb, unb 5Sictor bon Farben, flagten bei

ben 2)ominifanern in ^öln, an bereu Spi^e ber gemalttätige ^n=
quifitionörid)ter $)oogftraten ftanb, ben Salmub unb bie jübif^en

Sd)riften al^i gottesläfterlid^ an. ^n mehreren giftigen ®d^mä^=
fdjriften ^e^te ^^sfefferforn gegen bie ^uben. S)ie ©djmefter beei

Äaifers SOiaiimilian, ^unigunbe, bie aU ^btiffin in Sl^üncben

lebte, Wu^te er babon ^u überzeugen, ha^ nad) 5Sernic^tung ber

jübifdjen Sd)riften bie ^uiizn fid^ ^um Sl^riftentum befenncn
tbürben. ©ie gab ^pfefferforn ein ©mpfel^Iungsfc^reiben an ibren

Vorüber, unb ber jübifd^e 2{poftat erl^ielt bom ^aifer bie S^oümadjt,
alle I)ebräifd)en Sü(^er im beutfc^en Sieic^e ^u unterfud}en, \a fogar
ouc^ 5U bernid)ten (1509). Sd)on l^atte er fein elenbeg öanbmerf
in ^rantfurt am 9}^ain, 2öorms, S3ingen unb an anberen Orten
mit ©ifer betrieben, ha trat als Slnbjalt unb SSerteibiger ber :^uben
unb be§ jübifd^en Sd)rifttum6 ein 9J^ann bon l^ober 33ebeutung auf.
G§ h3ar bies :^o^ann S^leudilin, geb. ^u ^for^l^eim 1455.
(£r ^atte eine befonbere 3SorIiebe für bie lbe&i^äifd)e Sprache unb
ftior ein 2tnF)änger ber Äabbala. (£r n)ar Schüler be§ ^afob
2 n § , bes Öeibar^teö ^aifer t^ricbrid)§ III., unb beg O b a b } a

6 f r n in 9fiom getoefen. D^eud)Iin mar ber erfte d)rift(id)e ®e=
lel^r^e, ber eine ^ebröifdie Sprad^Ie^re ausarbeitete. ?{[§ ^?rofcffor
in ^ngolftabt, Tübingen unb Stuttgart förberte er bie .^enntni«
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öcö ^cbräi[d)cu unter bcn (£f)n[tcn, iinb eine 3tci^e üon Jüngern,
tüie 2 c b a [t i a n d)l n n [t c v uiib "M c I a n d) 1 1) o n , tuurben
biirri) il)n jum Stiibiiim bcr ^cbväifd)en 3piad)c angeregt.

9teud)Iin, bcr auf ^-i>cir)d)(ag bcr Öcgncr ber :^ubcn t»üm

^iai[cr um ein Öutad)tcn über ha^ jübifdjc 2d)rifttum angegangen
imirbc, trat für biefc"? mit aller C^ntfd)icbcu()cit ein; and) branb=
nmrfte er ^-|>feffcrft»rn unb feine Öenoffcu, bie er famt unb fonbcrö
alö böislüillige unb unmiffenbc 'DJienfdjen bejcidjnete. 80 fal) fleh

9kud)Iiu in einen 8trcit Uermidelt, ber in ber ganjcn gebilbeten

S!Bc(t grüßen 2Iuf|e()en l)erüürrief. '^tuf bcr \2eite ber (Gegner

ftanben öoogftraten unb bie Unincrfitötcn Don ^^ariö, SiJmen, (£r=

fürt unb ^JJiainj, auf 3eite 9leud]Iinö bie t ^ e I g i f
d) e ^-afnl^

tat bcr 3B i c n e r Üniüerfität unb bie gelel^rteftcn "iHiänncr aller

l'änbcr. Selbft g^ürftcn, mie «'pcr^og lllrid) üon 2Bürttembcrg, bcr

.^Utrfürft ^^ici^^'ii^i) ber Ä^cife bon 8ad)fen unb ()ül)e öeiftlid)e, mie
bcr 6tarbina( Ccgibio bc ^-Biterbo, traten für if)n ein.

Unbefümmert um bie Sd)mäbid)riften unb fclbft um bie i^ann=
ftral^Ien feiner Öegner öcrfod)t 9ieud}Iin mutig bie gered)te Badjt
unb brad)te fie enblid) bor bcn ytid)terftu^I ^u 9tom. ^aifcr iXRaji*

miüan bereute, ba^ er 5U fo mibrigem Streite 35cranlaffung ge=

geben Ijabe unb crffärte, baf^ ^Kcud^Iin ein marferer unb gcle()iier

Wann fei, unb boB ber ^^apft guttun tüürbe, feinen biffigcn G>3egnern

ernftlid) entgegenzutreten, 'iliebcn beö .taifer*^ SBort ertijnte and)
hüB ber cblcn Siitter ^ r a n 5 uon ® i d i n g e n unb U I r i d) t)on

glitten; fie erf(arten fid) bereit, faü§ bie 3it"9^ i" biefem
©Irette nid)t ausreidjen lüürbc, auc^ il^re ®d)lT)erter 5U gebraudjen.
3n ben ^afjren 1515—1517 erfdjicnen bie berür^mten ..epistolae

virorum obscurorum" („!3)unfc(männerbriefe"), in benen ^feffer=
torn unb feine Sln^änger mit bei^cnber 2d)ärfe gcbranbmarft
mürben. Xk 2(ngc(egen^cit mürbe in 9iom ju (fünften 9'^cud)Iin§

cntfc^icben; anftatt hai^ iübifd)e Schrifttum 5U berbammen, et=

munterte bcr ^ a |) ft S c o X. (1513— 1521), ein eifriger ^örbcrer
ber iiünftc unb SiMffenfdjaftcn, ben reidjen d)rift[id)en 3)rurferet=

bcfil3er ^omberg, bcn ganzen lalmub -^u brudcn. 2at|äd)Iid) er=

fd)ien bei ^>omberg in bcn ;3a^i^'cn 1520—1526 eine pradjtboHe
Ctalmubaueigabe. "^er cbte 3^euc^Iin ftarb 1522 5U Stuttgart.

2(uc^ 9[R a r t i n S u t ^ e r gehörte in ber erftcn 3^^* feinet

2(uftretens ^n ben ^rcunbcn ber I^ubcn. :^sn feinem ^^udic „ha^
l^cfuö ein geborener :^ube gemefen" (1523) ipxad) er fid) fogar
cntfd)icben gegen ben ;^uben^af5 ^»^^- ^^\i i" feinen kitten 2cben<i'

jabren (icfj er fid) yi erbitterten ^Xuf^crungen über bie :^uben {)tn=

reificn. 3d)u(b baran mar mo^^I ba^ 8d)eitcrn feiner -Hoffnungen,
bie ^ubcn für ben ^^roteftantiömus ^u gctüinnen.
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Xais biivc^ ben |) u m a n i s m u ö unb burd) !^eud)Iin ge=-

förbcrtc 8tubium ber ^cbräifd)cn 8prQd)c l^atte in bcr iiagc ber

^uben feine Jtnbcrnng {jcinorgcbrad^t. Tic 51nflagcn mcgen

^o[tien)d)änbung unb Äinbcrmorbcö, bic 'l^crfolgungen nnb '^lu5=

meifungen bcr -^^ibcn fürten uid)t anf. infolge cinciS ixifticn^

projcffcö liefe ^urfürft ^oad^im 1. üon 33ranbenburg 38 ^ubcn

foltern nnb bi)g anf 5irtei, njcld^c bic 2aufe annafjmcn (1510), t»er=

brennen. 3)rcifeig ^ai)xc fpäter ipurbe bnrd) DJeIand)t^on glaub-

l^aft nadjgertiicfen, ha^ fic unfd)ulbig ben (^enertob erlitten l^atten.

5)ieie j}e[tftellnng mad)tc auf 3'^arf)ii"'? gleichnamigen 3ol)n unb

9lad)folger einen fold^ tiefen Ginbrncf, ha^ er ben ^nben geftattete,

rtfieber in feinem ßanbe ju n)üf)nen.

^n biefer trüben ^eit fanbcn bic ^nben einen eblen ^ür=

fpred}er nnb S3efd)ül^cr in Oi 3 i^ 1 ^ ^ i^bcr ^ o
f
e l m a n n Don

9i ö ^ e i m (geb. 1478). (Sein eigentlid)er ^^iame mar ^ ü f c f

Soan^; er mar ein ©nfel bes oben genannten ;^afob Soani?.

Seine Stauen ftammten auö öoanö in ^ranfreid) nnb maren bei

ber Stuötreibung bcr ^wben ans biefem Sanbe nad^ bem Glfafe ge=

manbert. 2Il5 Slnmalt ober ,/-i3efe^li5^aber ber bentfdjcn ^uben",

mic er fid) felbft nennt, trat er niä^renb eines f)alben ^safl^iflinTbcrtö

für bie feinen (Slaubensgenoffcn gemä^rleifteten 9iec^tc bem
i^aifer, ben dürften nnb ben Stobtobrigfeitcn gegenüber mit Sclbft^

(ofigfeit nnb llncrid)rorfcnbeit auf. Überall, n)o ^nben fidi in (53e=

fafjr bcfanbcn, murbc ^ofelmann ficrbcigcrnfen, nnb oft gelang eö

il^m, ©cfabren tion feinen Ölaubcn^brübern ab5umcnben. Äaifer

^JJiajimilian I. i^atte i^n 1503 3um Vertreter ber ^uben ernannt.

Stud) bon feinem 9?ad)foIger, ^ a r l V. (1519—1556), murbc er

in biefer ©igenfdiaft bcftätigt. 3'-"'ffl"^Q"" brad)te es burd) fein

mannljaftee; 2(nftrcten ^umege, i>a^ bic ^s^i^qm 1542 nid)t au§>

33ör)mcn öertrieben ninrben. 3(ber fd)on 12 :^a^rc früher mar er

onf bem 9icid)Stagc t>on Stugsburg (1530) für bic ^uben ein=

getreten. Gr legte ben bafclbft oerfammclten dürften unb Stäuben
einen ©efe^entiüurf oor, bcr ben Oi)efd)äft§t»erfe^r ^mifc^en Gbviften

nnb ^uben regeln foüte. Xcv Gntnjurf nturbe angenommen, ^n
5[Bort unb Sd)rift trat er and) gegen bie jubenfeinblid)en 2d)riften

Sntfjerö auf. ^reilid) oermod)te er nid)t immer ^Vertreibung, ^^lün=

berung nnb ^orb ^u t>erf)inbcrn. ©o mürben nad^ bem lobe
Äaifer 'DOiajimiliauö bie ^uben auö Sfiegensburg ocrtriebcn nnb
4000 (Brabbenfmäler be§ bortigen alten jübifdjen j^^riebbof^:? 5er=

ftört (1519). 'licr grofee beutfd)c 33auernfricg im ^^a^rc 1525
brachte über bie ^uben im Slfaf5 unb im Uibeingau 3}brb unb
^lünberung; überalt forberten bie 33auern bie 3Sertrcibung ber
:[5uben. '^m ^abre 1553 erlief? bcr .^ e r 5 o g Uon 58 r a u n =

f d) m e i g ein ^erbannungsbefret gegen bie ^uben feinc^o ^aubc;?,

nnb ^n^ei ^a^re f^äter mußten bie ^ubcn bie ^fal^ räumen.
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.Qoielmann, ber grofee ^ürfprcc^er, fd^icb, 78 ^ai)xt alt, auä bcm
geben (1556).

2lm ^ofe beö Äurfür[ten ^ o a c^ i m II. bon 33ranbenburg

lebte ein ^u'iye iJ i p p o I b auä !^rag, ber il^m alä Seibarst unb

©d^a^meifter toic^tige 2)ien[te leiftete. "Dcac^ bem 2:obe beö Äur=

fürften bc)d)nlbigte man il^n, feinen §errn bergiftet ju ()aben.

Cippolb njurbe erft gefoltert unb bann f)ingericl)tet. ®ämtlid)e

3 üben ber )Dlaxt luurben beö :^anbeö bernjiefen (1573). £i)3)3oIbö

Unfd}ulb ift in neuefter ^eit auö ben Soften ern)iefen morben.

S)ie ^uben iüurben bon ben ^roteftanten nic^t lüeniger ge=

^afet als bon ben 5lat{)oIifen. ^n ber proteftantifc^en freien 3^eicl)ö=

[tabt grantfurt a. 'üJi., n>o bie i^uben unter ber S3otmäfeig!eit be§

^tagiftrateö ftanben unb unter bieten S3ef^ränfungcn (:j u b e n =

ft ö 1 1 i g f ei t) ^) lebten, berlangten bie fünfte iljre Sluölueifung;

als ber äliagiftrat fid) biefem ^-ßerlangen n^iberfe^te, griffen fie

unter 2lnfüi)rung beö ^abfüdjtigen Ä'udjenbäcferä ^ i n c e n ä

gettmild), ber fid) felbft ben neuen „§anian" nannte, 1614

hie :(3ubengaffe an. 3^ifcf)en ben ^uben, bie fid) behjoffnet unb
in il^rer ©äffe berbarrifabiert I)attcn, unb ber iüilben 5Dienge tarn

ei? äu einem heftigen Kampfe, bei bem es auf beiben «Seiten S3er=

n)unbete unb £ote gab. 3"^^^^ mußten bie ^uben bor ber Über-

§alE)I ber ©egner äurüdn)eid)en. ^Sincenj ^ettmild) brang nun mit

feinen ©efellen in bie ^ubengaffe, mo man plünberte unb raubte

unb biele f)e6räifd)e 33üd)er berbrannte. 9Jiit ber ^ßlünberung nod^

nid^t jufrieben, berlangte ber ^öbel bie fofortige ^Vertreibung ber

^uben. 1380 :(5uben berliefeen bie ©tabt; erft nad} ad)^zi)n 5!}io=

naten felEirten fie jurüd. 9^ad)bcm SSinceng g-ettmild) mit ^mei

anberen 3ftäbelgfü|rern, bem ©d)reiner ®erngrof3 unb bem
6d)neiber @c^opp, 1616 auf bem 9^ofemar!te l^ingeri^tet unb baö

§auö ^ettmild)§ bis auf ben ©runb niebergeriffen hjorbcn fear,

hielten bie ^uben fraft faiferlid)en SSefel^Ieä if)ren feierlid)en @in=

äug in bie Stabt. 3""^ SInbenfen an bie 9^üdfel)r tt)urbe bor

20. 2(bar als ^efttag (^urim ^Sinj) bon if)nen ,eingefe^t.

5)ie ißorgänge in granffurt toieberf)oItcn fid) faum 9 3Jionote

fpäter in 3Borm§, ber 5n)eitgröfeten ©emeinbe S)eutfd)Ianb?>. 2(m
20. Slpril 1615 bertrieb ber |5öbel bie ^uben au§ ber @tabt. ^l^re

-Käufer tüurben geplünbert, bie Sl^oraroKen bcrbrannt, felbft ber

©otte^ader h3urbe beriDÜftet. S)ie SSerbannten au» Sßormö fanbcn

an bem ^urfürften ^riebric^ bon ber ^falj einen Sefc^ü^er unb

feierten unter ^Begleitung !aiferlid)er ©olbaten 1617 in bie ®tabt

') ©0 nannte man bie ©cfe^gebung, bie fieftimmte, unter treld^en 93es

fd^ränlungen bie ^uben in gran!furt a. Tl. bo§ Stufenf^altgred^t „©töttig=

feit") I)atten. S)ie ^uben mußten ben „gelben 9ling" tragen unb an i'^ren

©äufern befonbere ©d^ilber :^aben, nad^ benen fie genannt tüurben, fo 3. 93.

^um grünen, njeifeen ©c^ifb, JRotfcfjilb, ©c^tDaraf^ilb.
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jurücf. ^m örciBigjäl^rigen Kriege leifteten mel^rere ^uben, mit

ber fäd)[i|^e ^ofjube Sajaruö '^^l^rou, bem fatferlic^en öeete uid^t

imtücjcutlid^e 5)icnj'te.

§ 13.

2)tc Rubelt in Öftcttci(^=Ungarn.

6^e luir bk Sage ber ^uben in £) [t e rr e i d^ üom 15. ^a^r=

^unberte biö in bie er[te §älfte bes 18. ^a^r^unberts befprec^en,

hjoüen n)ir einen furjen JHücfblicf hjerfen auf bie Qdi ber erften

9^ieber(a[[ung ber guben in Ö[terreirf) bis ^um 15. ;^a]^r^uubcrtc.

S)ic ältefte, Jiftorijdje unanfed)tbare 9iad^ricf)t bejüglid) ber ^uDcn
in ö ft e r r e i d^ (ö [t e r r e i rf) im engeren »Sinne) ift

bie 3onorbnung bon iR a f [ e l ft ä 1 1 e n ^) am ber '^üt Submig
beö Äinbes, bie 5iüi[d)en ben ^a^ren 904 unb 906 erlaffen tüurbe.

2luö berfelben gef)t iE)ert)or, bc^ bereits im 2tnfange beö 10. ^ai^r=

l^nnbertö ^uben als ^aufleute, §au[ierer ober ÜRarftfal^rer in

öfterreid), iBöl^men unb 2)1 ä 1^ r e n lebten.^) ©rößere

:^ubennieberlaijungen fanben in Öfterreid) h)ä^renb beö er[ten unb
än)eiten Äreuäsuges (1096—1099, 1147—1149) lüegen ber ^uben-
Verfolgungen in anberen Säubern ftatt, t)on benen bie ^J^^^^"
£)flerreid)ö (im engeren ©inne) berfd^ont blieben, itberbies trug

bagu ber burc^ bie Äreuä^üge geförderte 2{uffc§rt)ung bes ^anbelä
bei, ber bamals in 2)eutfc^Ianb faft ausfc^Iie'Blid^ in ben Rauben
ber ^uben lag. %ud) bie SSemülfiungen ber öfterreid)iic^en )ßlaxU

l^er^oge feit 8eo|)oIb V. (1177—1194), ben einl)eimifd)en .^anbel

§u ^eben, bürften ^uben ba^u beftimmt ^aben, fid) in biefem Sanbe
nieberjulaffen.

^n einer Urfunbe öom 30. 2)iärä 1204 tüirb eine ^ubenfd)ule

in SBien ertüä^nt. S)ie @ntftef)ung ber 2öiener ^uben=®emeinbc
mu| aber fd)on in bie 3^^* bor 1204 gefegt iDerben, ba bereits im
12. ;^a^r]^unberte 2 S^abbiner in S5)ien, namenä 3^. Slobias unb
3^1. ;^onat$an bon einem jübifc^en Öelel^rten eriröJ^nt lüerben. ^m
13. ;^al^rl)unberte \mxttt in SBicn ber bereite genannte 5R. ^faf
Or ®arua. S)ie Sage ber ^uben in Öfterreid^ unter ben 33 a b e n =

b e r g e r n mu^ aU eine günftige bejcid^net lüerben. Xie ;^ubcn

iüoren bamals nic^t föniglid)e ^ammerfncdjte, fonbern genoffen ben

tat!räftigen i^er^oglidien ®d)u^ unb ftanben unter ber 1^ e r =

äogIid)en ®erid^t§barfeit. 2)al^er blieben bie ^uben
in öfterreid) ^ur ^zit be§ 1. unb 2. ^eu^^uge^ bon ben ollgcmcineu

') Sin 2)orf in OBeröfterreid^ in ber IRäf^t oon ßinj.

') <Bei)t tt>af)ric^etnlid^ ift e§ aud), ba^ ^uben in 3'iorüum unb S|Sa=

ncnien an bem burd^ bog bortrefflid^e römif^e ©trafeenf^l'tcm toefentlidl

geförberten Qanbtl älüifd^n Italien, ^Htjrien unb ben anberen fiiblid^en

Sönbern, ben ^onauprobingen unb ben nörblic^en ©ebieten teilnahmen.



'l^cifolguuijcu nerjc^out. Xex f^ubc S a I o m o n JDirb in jübildjcn

uiib d^viftlicljcu dicKcii als '^Jhuijmciftcv bcs .^erjogs ii e o -

p ü l b V. i^enaimt.

'-i^cfüubers cjünftic) gcftaltctc \id) bic iiagc bcv ^uben unter

bent leisten ^abcnbcrgcv .'pcvjog 5 ^" i <^ "^ ^" i
'^J

b e in S t v c i i

boren (1230—1240). üx [teilte ;^'^ubcn als (jerjoglidje iöeomte

an; ^ivci trüber ;^ n b l i n unb "Oi e f o l o fnl)rten ben Site!

„Äanuneigrafen beö .sper^ogs nou öftervetd)". Srft aU ^otjcr

Jviebrid) 11. 1236 über \">er5üg griebrid) ben Btreitbaren bic

^)\eid)sad}t iierl)ängt unb 3lMcn jur unmittelbaren 9ieid)5=

ftabt erflärt (}attc, mürben bie ^^^i^^" ^on 5föien Don Ä a i f e r

(J
r i e b r i (^ IL in bcr ^ubenorbnung üom ^al)re 1238 alö

ilammcrfned)tc bes Äaiferö be5cid)uet. Öileidjlüoü)! aber mu^ biefe

^ubcuorbnung 5U ben ^umanften ^^i^^^ttöefcl^*^» bes ^JJiittelalterö

ge5ä{)lt ipcrbcn. öerjüg ^^'^ci^^'^^) ^^'^ Streitbare föfintc fid) mit

^aifer ^riebric^ Ipieber auö unb gelangte 1240 in ben ^ollbefi^

feiner früf)eren yjiad)t. 1244 üerlie^ er, o^ne ha^ faifernd)e ^rit)i=

icgium für bic ^^ii^ctt in ^m\ aus bem ^al^re 1238 jn beachten,

ans eigener Dcadjlüonfommentjeit ben ^uben im ©ebiete t)on

Gfterreid} ein Privilegium, meld)C6 in ber ^olge^eit ba^ 3Jiufter=

ftatut für bie ^ubengefe^gebung in ben angrenjenben i3[tlic^en unb
uörblici^en Säubern tüurbe. 1254 führte ^femt)fl Dttofar IL

als Äönig Don S3ö^men, öer5og bon ibfterreid) unb ©teiermar!

xinh Diarfgraf t)on äJiö^ren haQ ^ut)^n\tatut mit einigen (£rn}cite=

lungen unb 2(bänberungen aud) in 35öl^men unb !iücä^ren ein.

Xafelbft I}ei^t es gegen Sd^Iufe: „393ir Verbieten flrenge, ba^ ferner-

I)in ein ^uh^ beö ©ebraud)eö t)on (£I)riftenbIut gcjiefjen merbe, ba

fid) bie ^uben nac^ ben Öebotcn if)rer Sfteligion bon allem 5BInt

enthalten."

?(uf bem im 3af)re 1267 in ber ^ßfarrfird^e ^u ©t. ©tep^an
in Sßicn abgef)alteneu ^^robin^ial^^on^il, bem biele 58ifd)öfe unb
Prälaten beimo^nten, mürben iubenfeinblid)e 33ef(^Iüffe gefaxt,

(fs mürbe ben :^uben befof)len, einen gefjörnten -öut gu tragen unb
bem ^^farrer if)re§ ©prcngelö ben 3^^"* ^u entrid)ten. 2)ag 33e=

treten d)riftlid}er (^aftl^äufer unb 33äber mürbe berbotcn, ebenfo

bie Xeilnafime ber G^riften an ben .Spoc^^eiten, i^eften unb ©picien

ber ^ut'ß"- '^teue ©Ijnagogen follten fie nic^t erridjten, nur alte

fönnten fie, menn nötig, auöbeffern. ferner mürbe il^nen ber-

botcn, c^riftlid)e Xicnftboten f^u galten. ^remt)f[ Ottofar ignorierte

aber biefe 5lon5ilbefd)lüffe unb erneuerte 1268 bas if)uen i. 3- 1254

erteilte ^ribilcgium. 1275 bcftätigte i'K u b o I f bon .^aböburg
bie 53ulle ^nnocen^ IV. bom ^a^ic 1247, in meld)er bie 531ut=^

befc^ulbigung ^urücfgemiefcn mürbe. 1277 berlief) er ben ^^uben

in t^fterreic^ ein bem ^ubenftatute ^riebrid) bcei ©treitbaren nad)=

gebilbetee ^ribilegium, mal)rfd}cinlid) alö fiol^n für bic finan^ieflc

^llfeleiftung, meldte i^m bie ^uhen im ^afire 1276 gemalerten; in
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biefem ^riöilcgium irerben bie ^ubcn ober als 5iöniglic^c Ä a m =

nierfnecf)tc bejeid^net, hJQ^renb fie ftül^er bcn öfterreirf)ifcf)en

^er5ogen untcrftanben. ^n Öfterrcid) felbft famen unter feiner

^Regierung feine ^Verfolgungen üor.

Unter 51 1 b r e c^ t I. (1298—1308) mürbe nact) ber burd)

9\inbfIeifdE) im ^al^re 1298 in ^ranfen l^erDorgerufenen i^^ubcu^

Derfoigung tregen angeblidjer ^oftienfc^änbung aurf) in öfterreic^

unb jiDar in ^ o r n e u b u r g unb ®t. ^ ij 1 1 e n biefelbe 39e=

fd)ulbigung erl^oben. 33icle ^uben, namentlich in ®t. ^^ölten,

iüurben getötet unb i^rer ^abz beraubt. Stlbrec^t legte ber Stobt

0t. gölten eine l^ol^e ©elbftrafe auf.

Unter griebrid^ I. bem ®d)önen (1308—1330) mirb ^uerft

einer fcften ^ubenfteuer in Öfterreic^ Srtüäfjnung getan. 5Jadt)

bem !Xobc ^riebricf) beö 8d)önen ließen fid) beffen 53rüber unb
"iRad^foIger üon Subtuig bem 28at)er aud^ bie 3^ed)te unb ^rei^eitcn

i^rer ^uben beftätigen (1330) unb 1331 ha^ 9^erf)t, ^uben ju

j^alten. <So iDurben bie ^uben aud) in Öfterreirf) formell l^er^oglid^e

^ammerfne^te. Unter 2llbred)t IL (1330—1358) unb Ctto bem
J^rö^Iid^n (1330—1339) fanb 1338 eine blutige ^ubenberfolgung
in öfterreid^ unb ben benachbarten Säubern ^i3^men unb 'I)Jäf)ren

ftatt. J338 luurbe in ^^^itlfa, einer ®tabt ber ©iö^efe ^affau, eine

blutige ^oftie gefunben. 2)ie ^uben itturben ber ^oftienfc^önbung

ge^ie^en unb in ^ulfa, iRe^, 3"^^^^' §orn unb anberen Crten
t)om fanatifierten Sßolfe überfallen, getötet unb beraubt. Stibredjt II.

fd^ü^te bie ^uben, fotoett es il^m möglid^ lüar. ©r toenbete fid^

aud^ iüegen ber blutigen öoftie an bcn ^apft ^Benebüt XII. unb
teilte il^m mit, e§ fei bie 9}letnung üorl^anben, e§ lüäre biefe Untat

gefc^el^en, um bie ^uben ^u berauben. S)er ^apft liefe eine Unter=

fud^ung einleiten, auä ber fid^ bie Unfd)ulb ber ^uben ergab.

3ur Qdt beä fd^toor^en Zot^^ (1348—1350) lourben titele

Jfuben in ^remä unb Umgebung getötet; üiele ^uben ^ünbeten

il^re Käufer an unb ftarben in hen flammen, ^er^og 2Ubred)t II.

iial^m fidb ber ;^uben an, liefe einige Sftäbelsfül^rer ^um ©algcn
berurteilen, anbere ju ®elb= unb ©efängniSftrafen. Seinem
rafdE)en unb energifd^en 5Sorgel^cn ift e§ tüol^I 5U ban!en, bafe bie

^ubenberfolgung nid^t meiter um fid) griff, dagegen mürben im
^al^re 1349 bie ^uben im 8al5burger ^Territorium auf bie grau=

famfte 3Beife getötet. 1358 ftarb ber in jeber 53e5iel^ung au§=

gejeidfinete ^ürft SUbrec^t II.

9iuboIf IV. (1358—1365) erl^telt cbcnfo tote bie ^rfürften
ton Äarl IV. ha§ JRec^t, ^uben ^u Italien. 5Iud^ fd^Ioffen ^arl IV.

unb 3tuboIf IV. einen 55ertrag, feinen ^uben aus il^ren gegen=

fettigen Säubern ol^ne gegenfcitige 3"fti^^it"9 aufzunehmen.
5G^er ol^ne SBiffen unb SßiHen be§ Sanbe^l^errn auslttanbert, ber=

liert fein ganzes SSermögen, unb alle feine Sd^ulbbriefe Serben für

nuE unb nid^tig erflärt. S^ubolf unb feine S^ad^folger leiteten au§
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^cnI ^ubcnrcflale bas iHec^t ab, Sd£)ulbcn an ^uhm nad) 33clicbcn

nac^^ulaffcn, bic Sdjulbbricfc berfclben „511 töten", ja, einzelne

^ubcn iilcid) einer 3ad)c ^u üei|d)cnfen. Üto^bcm ober toax bie

iiage ber ^nben nnter if)m feine nngünftige nnb Wh ^ören bon
feiner i^erfolgnng in Öfterreid) nnter feiner Sicgierung.

§ 14.

Sage ber ^ü^tn in Öftecrctc^ im 15. unb 16. ^o^'^'^un^sit.

Sine große SSerfoIgung in Öfterreid) fanb erft im ^a^re 1420

ftatt. 2lm 23. 2Rai biefes ^atireö Jnnrben auf 33efel^I beö -ferjogö

Sllbred^t V. (1411—1439) h)egen angeblid)er ^ofttenfd^änbung

alle ^uben in ben l^er5oglid)en Ortfd)aften in öfterreid) berfjaftet

unb if)re ©üter fonfiejiert. 2)ie armen i^uben h3ie§ mau auö, bie

angefef)eneren l^ielt man ^urüd. 33tele ^nben töteten fid) felbft,

anberc bcfel^rtcn fid) ^um (Il^rtftentume, bod^ fielen fie h^ieber ab

unb mürben Derbrannt. 2(uf 2lnraten bes 3ftabbiner§ ;^ona töteten

fid^ öiele ^uben in ber @l)nagoge ju 2Bien. 2lm 12. SRärj 1421

mürben bie ^uben, bie fid) nid^t befel^rt f)atten, auf einer 3Btcfe

an ber S)onau bei (Srbberg berbrannt. ^i^re ^inber mürben in

.^löftern untergebradit unb d)riftlid) erlogen. Sllle ^uben h^urben

auB öfterreid) Derbauut, ha^ nod) l)orf)anbeue Eigentum fonfi§5icrt

unb bie Synagogen niebergeriffen. Unter 2 a b i § I a u § ^ ft
==

Turnus (1440—1457) n)urben bie ^uben, n)ie bereits ern^äl^nt,

au§ Otmü^, 55rünn, 3i^otm unb anbcrcn Orten bertrieben.

^ r i e b r i c^ III. (1458—1493) ^cic^netc fid) burc^ fein ©e»

rcdjtigfeitSgefül^I unb feine Humanität auei. l)a bie ;^uben 1421

megen angeblid)er .£)oftienfd)änbung für immer an^ öfterreid^ ber-

bannt mürben, ermirfte ^riebric^ III. bom ^a^Dftc 5^? i! ( a u § V.

1451 eine 53une, in n)eld^er ha^ 9ied)t ber öfterrcid)ifd^en öerjoge

^ur 2(ufna!^me ber ^uben in il^ren Säubern feierlid) anerfannt

mürbe. 1453 nal^m er bei ber 33eftätigung ber 9^ed^te unb i^rei^

l^eiten ber dürften be§ §aufe§ .^absburg in öftcrreidE), (Steiermarf,

Kärnten unb ^rain bie 33eftimmung auf, ha'^ fie ^uben l^alten

bürfen. Sind) ber ^-Blutbefc^ulbigung trat ^^riebrid^ III. entgegen

unb intcrbenierte auc^ ^u (fünften ber be§ 5RttuaImorbeö befd)ul-

bigten ^uben in 2;rient unb 9flegen§burg (1476 unb 1478). 2)tcfcs!

^Borgc^en bcrbient um fo größere STnerfennung, al§ bie Sanbftäube

unb ha^ 5?oIf gegen bie ^uben l^e^iten. StllerbingS l^attcn bie ^uben
]^oF)e Steuern ^u ;^a!^Ien. ®te betrug in ©teiermar!, Kärnten unb
^ratn jäfirfid) 0000 C^Mtlbcu.

Unter 3JiaximiItan I. (1493—1519) ipurbcn 1496 bie

^ubcn aus Steicrmar! unb hörnten, 1498 au§ ®al,^burg, 1515
ouö Saibac^ auägetüiefen. 2Bieber^oIt l^atten bie ©täube t>a^ S3er=

langen geftellt, bie ^uben auö öfterretd) augjuiüeifen. HB fid)



— 195 —
lölN bic 3tänbo abermafe um Hiiöiücifung bcr 3"öcn au ilk;ci^

miliou ifaubtcu, gab tüo^I ^aifer ^Rajimiltan il^reru Xvörif,eii

uad), bcrfügtc aber, ha^ bic ^liöen in (£ifen[tabt, 2Rarc{)cgg, Cl'ggcn

,burg ^) uub bcr ^n'öc ^ür[d)eP) iu 5^icn gebulbct lucrbeu joÜen.

Uutcr gcrbiuanb I. (1522—15G4) ücriaugtcu bic Stäube, ha^

ben ^ubeu ücrboteu ircrbe, in ben i3fterreic()ifd)eu (Srblaubeu ^u

Jüol^nen. ^erbinaub I. erlriberte 1526, er Idoüc hcn ^uben in ben

Räubern, toeld^c feine bagcgen lautenben 5]Srit)iIegien f)abcu, uod,

feinem (jrmeffen too^nen (äffen. Stis in ^rag öfters ^enerbrünfte

cntftauben, iDurbcn ^ u b c n unb $)irten aU Urheber berfelben be=

fd^ulbigt. Slu^erbem t>crbäd)tigte mau bie ^ubcu, ha'^ fie bie ^cim=

li^GU ^riegsrüftungen gegen bic Surfet bem Sultan berraten

l^ättcn. j^erbinaub 1. beftätigte bal^er ben ^efd)Iu^ bcr böf)mijd)cn

Stäube, bie ^uben aug 33 ö 1^ m e n auSjutoeifen (1542). 'JBiele

t)on il^nen iranberten nad^ ^olen ober ber Surfet aus. 2(bcr noc^

im ^al^re 1542 fteüte fid^ bie Un[d)ulb ber ^uben l^eraus, unb
'i^a man fie nur fdjfticr cntbcfircn founte, mürbe if)uen bie S^tücffefir

nac^ ^-Bö^meti gcftattet. Sind) ^atte fid) — mie bereite ermähnt —
$R. ^ofel t)on Sftosl^eim marm für bie :^uben eingefe^t. 2)odö

mußten fie ein Sd^n^gclb ^a^Icn unb ben „gelben ^lecf"
tragen. 1544 orbncte ^erbiuaub i^re Stu^meifuug aus Cfterreid^

mit 2(u6naf)mc ber ^ubcn in Gifcuftabt unb ©ün,^ an, allein baä

10Janbat mürbe miebcr rürfgängig gemad^t. 5)ic ^ijnigin 3(nna,

©cmal^Iiu ^erbinanb§, bat t)or i^rem Sobe (1547) i!^ren ®emar}I,

feine ©unft ben ^ubcn ^u^utüenben, allein fd)on 1551 erlief er

ein 5D^anbat, ha^ bie ^ubeu and) in Ö ft e r r e i d) ben „gelben

^led" ^n tragen Ratten. 'IRan mollte näm(id) bie ,^uben baburd^

t>om 33efucE)e ber 2öod)en= uub ^ar)rmärfte au§fd)Iiefeen. S)a bie

^uben aber ben „gelben ^tcd" cifter ücrbargen, murbc 1551 ht-

5ÜgIid) be§ „gelben f^^Iecfcnö" foIgenbe§ ^Jianbat erlaffen. ®oId)en

^uben, bic hcn „gelben ^(crf" ^um erften ober ^meiten ^Of^alc t)cr=

bergen, follen bie 35?arcu meggcuommen. ha^ brittc 9JiaI aber follcn

biefe ;^uben ausgcmicfcn mcrbeu: 1554 mürbe bicfc^ (Sefct3 miebcr^

l^olt. :^m felben ^al^rc folttcu bie ^uhcn aus Tc i c b e r ö ft e r =

reid^ auSgemiefen merbcn; bod) fam biefc§ ^aubat nid)t 5ur 2(uö=

fül^rung. 1557 folften fie obermale an§ 33i3I)meu aueigcmicfcn

merben. Slfiein auf i'^r 3?ctreibeu mürbe ibncn ein ^ai:)x .^ün=

bigunggfrift gegeben, mofür bie ^ubeu ^^^crbinaub T. 5000 Salcr

ja^^Iten.

S)ie Äünbigung§frtft murbc immer mieber meitcr l^inau§=

gefdjoben. 1561 fofiten nun bie ^uben 33ö]^meu enbgültig ber=

iaffen. gerbinanb tüollte feine längere ^^rift mel^r geben, benn er

l^atte ein fcierli^e§ (Sciübbc getan, bie :^uben auS^umeifen. Da

S)iefe Orte ge'^örten bamal? git Öfterrcicfi.

^ürfdEicI fiotte bem Staate grofee finotiäieHc S)tenfte geictftct.

13*
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ciUfcf)Io^ \\d) 'iDi r b e d^ a i ^emaä) , bei ©profe einer berü^m=
tcn 3?ud)brucfcrfamilic in ^^rag, eine iReife nad) 9^om ju nnter=^

nel^nicn unb ben ^l^ap\t '^U u ö IV. 5U bitten, 'i)a^ er ben Äönig
feines ßibeö cntbinbe. ^inö entbonb g^erbinanb feineä ®elübbe§,.

unb bic ^ubcn burften iuieber in ^ö^men bleiben. 2öien)oI)I unter

^erbinanb I. fo oft ha^ 2)amofIeöfd)lr)ert ber ^Vertreibung über ben

:^uben gefd^mebt Tratte, fo l^atte bod) g^erbinanb für feine ^inber,

bic in ^nnöbrucf lebten, einen jübifd^en Seibar^t, namens Sajaru^
unb bcfd)äftigte einen ^ubcn 2Jiofe in ber „ÜJiünje". ^ür bie

Jöd^tcr bes Äaifere!, bic in ^nnöbrurf lebten, l^atten bie :^uben in

^ieberöfterreidj jäl^rlid) 5 $funb gefponneneö ®oIb 5U geben.

Unter ÜJi a j i m i li a n II. (1564—1576) njurbe bic Sage ber

:5uben etluas günftiger. ÜJiaj II. erliefe 1566 ein 3)Janbat, in

n)eld)em er unter Berufung auf päpftlidje Nullen unb taiferlic^c

"UJanbate gegen ben Stberglauben beö 9iituaImorbeö auftrat. 1567

beftätigte er bic 5prit>ilegien ber ^uben in S3öl|men, 'öa^ fic auö

biefem Sanbe nid)t bcrtrieben n>erben bürfen; bod^ berbot er il^neit

1568, fid) in ben S3ergftäbten 33ö!)menä aufjul^altcn. 1573

foUtcn bie ^uben aug ^ieberöfterreid^ auägetüiefen n^erben; bod^

mürbe il^nen auf i^re 35itten ber Siermin auf 1 i^al^r crftrcdt.

1575 lüurben bie ein!^eimifdE)en :^uben auö 35^ien bertrieben, bod)

balb iüieber surürfberufen.

31 u b 1 f II. (1576—1612) mar int ddgemeinen mobltroncnb
gegen bie ^ubcn, menn fie audf), namentlid^ in SSöl^mcn, fel^r ^o!^e

©teuern cntriditen mußten. 1577 beftätigte er ben ;^uben im
^önigreid)e 33öl()men bie ^ribilegien unb ^Icd^te, h)eldf)c il^nen t»on

ben frül^eren Königen unb ben ©täuben im S^amen be§ gan;ien

£anbc§ erteilt mürben, in§bcfonbcrc, ba^ fie für fünftige 3^^*cn

au§ ^rag unb 33öl^men überl^aupt nid^t berbrängt merben follcn.

9Jiit bem ^jSrager Oberrabbiner 2 ö m e (Sima) ben 33 e 5 a I e I,

ber „l^ol^e Siabbi 2öb" genannt, ^atte S^ubolf II. 1592 eine gel^eime

Unterrebung, bereu ©egenftaub nidfit befannt gcmorbcn ift. S ö m e

ben 33e5alel mar bon 1553—1573 Sanbrabbiner bon 5!J?äl^ren

unb l^atte feinen ©i^ in 5^ifoI§burg. ©eine $au|)ttätigfeit entfaltete

er in ber 5J3rager (Semeinbe, mo er bor ^al^Ireit^cn ©d^ülcrn 2;al=

mubborträge l^iclt. (Sintge 3^^^ mar er au(i} ^Rabbiner in ^ofen,

feierte aber nad^ einigen ^afiren mieber nad^ ^rag ,^urüd, mo er

1609 ftarb. 2)cr „Fio^e 3flabbi Söb" ift befonberg burd) bic

SBunberfagen, bie fid^ an feinen 9?amen fnü^fen, befannt gc=

morben.^) ©in burd^ gtofee Söol^Itätigfeit auggcjcidjneter 9Jiann

mar 2Rorbed)ai 3JieifeI. @r liefe bie nod) beute feinen

5^(amen tragenbe 9JieifeIfl)nagoge unb ein Scl^rl^aug, iR*Iau§

genannt, in mdd^em ber l^ol^e 9^abbi Söb feine S3orträge l^iclt, fomte

') 33qI. 9?. @rün, ber ijdije Dtabbi 2öid unb fein 3aeen!rcig. ^raglSSö..
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Hrmen^äufcr unb ^ofpitälcr in ^tag erbauen, er bebact)te audj bie

©emeinben ^o[en, Ärafau unb ^erufalem mit reichen Spenbe«
unb hjor übcrl^au^t ein 3Jiufter bes ©bclfinns. iRuboIf IL er=

nannte i^n jum fai[erli(^en ^at aJieifel [tarb finberlos (1601);
nad^ feinem Jobe Irurbe feine ganje pnterlaffenfd^aft tro^ be§

äJlajeftät^briefeS eingebogen, hjorin 2J^eifeI im ^al^re 1598 hau
tRed)t 5uerfannt tuorben tvax, über fein 53ermögen rec^tsfräftig

le^ttüifligc SSerfügungen ju treffen. S)er ^räfibent ber bö^mifd)cn
Sommer legte Sefd^Iag auf has^ l^interlaffene 5Sermögen, \)a^ über
eine SJZillion fronen betrug, unb lieferte ee an bie Kammer ah.^)

6in 3^itgenoffe äJieifels toax SaDibÖans. (£r ftammte
au§ SBeftfalen unb lüurbe ju Si^|jftabt 1541 geboren, grü^^eitig

fam er nad) Ärafau, rto er ein <2d^üler be§ 91. SJlofcä ^fferleS

mürbe. ^fferleS bürfte bei 2)abib ®an§ ha§ ^ntereffe an ^ifto=

rifd^en unb aftronomifd^en |^orfc£)ungen getüedft l^aben. S)abib

®an§ begab fid^ bon 5trafau narf) ^rag, mo er mit ^e^pler unb
2;^d)o be 33raf)e, ben §ofaftronomen S^ubolf IT., t»er!el^rte. 33e*

fannt h)urbe 5)abib ©ans burd) feine S^ronif „3emad) S)at)ib

(©profe 2)abib§)". @ie ^erfättt in 2 Xcile. 2)er erfte Seil be=

^anbelt in d^ronifartigem ®tile bie lüid^tigften ©reigniffe au§ ber

jübifd^en ®efd)idf)te bi§ 1592, ber 2. Seil fü^rt bie mid)tigften er=

eigniffe au§ ber allgemeinen 2öeltgefd)id^te an. 6r ftarb 1613
in 5]ßrag.

§ 15.

!Dte Rubelt unter ^etbinonb 11. nnb ^eibtnanb III.

Unter Äaifer gerbtnanbn. (1619—1637) maren bie ißer=

l^ältniffe ber ^uben günftiger als je jubor. ©r fannte bie f a i f e r =

treue Qiiefinnung ber ^uben unb gab menige Sage bor ber

2d)\ad)t am 2!?ei^en 5Berge (5. Oftober 1620) \>zn Auftrag, ben

^uben „bie gleidie @df)onung Inie ben Äatl^olifen angcbeifien ^u

laffen, ha fie fid^ mel^r ober meniger offen ^ur ! a i f e r I i d^ e n
Partei befennen".^) (£r geftattcte il^nen ben S5au neuer 8bnagogen
unb ernannte jübifd^e ^apitaliften, beren es bamal§ in 3Bicn unb
^rag mel^rere gab, ^u öofjuben. ^ a f o b 39 a f f e m i in ^rag
(geft. 1634 in i^ungbun^Iau) crfiob er megen feiner bem ^aiferl^aufe

geleifteten S)ienfte in ben 2lbelftanb (1622) unb legte il^m ben

5^amen bon Sreuenberg bei. -!^en 3Sunfdi bes Sr^bifdEjofS

bon SBien, bie :<5uben au§ ber 9tefiben;5 ^u bertretben, erfüllte 75=Grbi=

nanb nid^t, l^ingegen orbnete er auf drängen ber ®eiftlid)en an
(1630), ha^ bie :^uben in 2iBien unb ^rag allmöd^entlidE) ^ur 3[n»

') Sßgl. S(. miä), ba§ Seytament 2«orbecfiai Tltt))tl§.

-) •JJä^ercS fiierüBer Bei 21. ^\\dq in feiTier (»d^rift: S)tc fraget 5|uben-

ftoM tDÖfirenb ber S(f)Iad)t crm tiiei^en 9?erge.
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^öruug einer iBefe^rungöprcbigt Die Äirc^e bc|ud^en fouten; er bcr=

bot aber bcn ®ci[tlid)cn, gegen bie i^uben ju l^e^en. (£r genel^migtc

ferner eine 'i^erfügnng bcö banialigcn ^ommanbierenben
in 33öl^men, dürften i.Ucl^tcni"tein, mouad) cö ben ^ubcn in ^rag
geftattet fein folle, Käufer bon G^l^riften ju laufen.

Um biefe 3cit lebte alö 9^abbiner in 3Bien ber geleierte 2xp -

mann (^omtob) geller aug SB a 1 1 e r ft e i n in ^aiern (geb.

1579), ber tiefe, talmubifd)e ®elel)rfamfeit mit allgemeiner ^il=

bung oerbanb. 2d)on um 1597 hjor er SOiitglieb beä iRabbinat§

in ^rag. ©ein auöfül^rlid)cr Kommentar jur 9Jiifd)na

„Sofeafotl^ ^omtob" n)urbe fo berühmt, "öa^ er ben meiften

3Jiifd}na=2tuögaben beigebrudt iüurbe. ^n biefem Kommentar jeigt

fid) bie ^lar^eit feineä ©eifteö unb feine ungefieuere 33elefcnt)ett

in ber talmubifd^eu Siteratur. 1624 hjurbe |)ener aU ^Rabbiner

nad^ ^3H f 1 ä b u r g unb nod^ im felben ;SaI)re nad) 2Ö i e n bc=

rufen, folgte aber fd^on 1627 einem 9iufe nad) ^rag. §ier fül^rte

er ben 33orfi^ in ber ^ommiffion, meldie bie bebeutenbe ^rieg§=

fteuer bon 80 000 fronen unter bie SJiitglieber ber 5|3rager unb
ber böl^mifd^en ©emeinben ju berteilen l^atte. ®o gelüiffenl^aft er

aud^ feinet Slmteg rtialtete, fo n^urbe er bod^ bon einigen Un^ufrie^

benen bei ber §offammer angeklagt ; überbie§ mürbe er böätriHig

oerteumbet, er l^ätte bag Sl^riftentum angegriffen. S)er Äaifer

liefe ii)n na^ Sßien bringen unb in§ ®efängni§ merfen (1629). 2luf

SSermenben einflufereid)er 2Ränner mürbe er nad) oiergtgtägiger

§aft in greil^eit gefegt, aber mit 10 000 ^ieidiägulben beftraft unb
feinet 2lmte§ entfe^t. @r ging nad) ^olen, mürbe ^Rabbiner in

,^ra!au unb ftarb bafelbft 1654. 5(ufeer bem ermäl^nten ^ommen=
tar fd^rieb er feine ©elbftbiograpl^ie, SJlegillat]^ ^ha (^RoHe ber

geinbfc^aft).

9?ad^ bem Xobe gerbinanbö U. hjenbeten fid) bie ^Bürger

Söienö an beffen 9Jad)foIger gerbinanb III. (1637—1657) mit ber

35itte, bie ^uben ^u bertreiben. @r b^adjMc il^re SSorfteHungen

uidit, fonbern nal^m fid^ ber ^uben feines; S'tcidjeg h^oJ^lmoIIenb an."

Dtn böl^mifdjen :^uben erhjeiterte er megen il^rer tapferen SSer=

tetbigung ber ^rager ^leinfeite gegen t>u ©d^meben ^) i^re 3ftec^te

(1648), inbem er il^nen geftattete, in allen föniglid)en ©tobten unb
^ammergütern ^u mol^nen; o'i)m SBiffen be§ ^aifer§ foHten fie ntc^t

aufgetrieben merben bürfen. ©ie burften ferner i3ffentlidf)e ^auf'
laben l^alten unb faft alle §anbmer!e (aufgenommen ha^ ber

93üd)fenmad)er, ©d^mertfeger unb ^lattner) treiben, fie folften in=

beg feine d)riftlid)en ©efelifen f)alten. ^n 3"f""ft foHten bie S3or=

M 2)en ;v^uben in 5^ r a
fl

erteilte er tüeßcn t!^rc§ SKutcä tnölEirenb ber

©c^tneöenbelagcrung ba^ 9terf)t, ba§ jübifd^e 3tatfiau§ burd^ einen Xuxm
unb eine Wi^x 3u gieren.
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ftcl)cr nid^t mel^r für irgcnb einen, einer ®d)ulb ongcflagtcn

^uben, ben man nid}! auSfinbig mad^en fonnte, ücrantinortlirf)

gentad)t lucrbcn.

!ritc Rubelt unter Seopolb I, unb ^ofef 1.

Unter Äaijer S c o p o l b I. (1658—1705) erreid)tcn bie

?i^iener enblid) iE)r ^id. 2tm 28. ^ebrnar 1670 erfc^ien ein faifer=

lid^er ^efefil, ha^ fämtlid^e ^uben Öfterreic^ öerlaffen jollten/)

Stile 3Serfud)e, biefe aj^aferegel riicfgängig ju mad)en, Iraren crfoIg=

Io§. S)aö ^iibenquarticr („ber nnterc 3Berb") in 5föien n»urbc

Seopolbftabt genannt, auf bem ^a^e ber ©tjnagoge mürbe

eine ^irrfie, bie Seo^oIbSürd^e, erbaut. 3Son ben SScrtriebenen

trurben 50 gamilien bon griebridi SBill^elm, bem
großen ^urfürften, inS3erIin aufgenommen, bie ben®Tunb=

ftod ber 58 e r I i n e r ©emeinbe bilbeten. S)er größte Seil ber

5Biener ©mutanten liefe fid^ in Wd^xm, SSöl^men unb ^aijern, aud^

in Ungarn niebcr, tno [ie in ben ^omitatcn Oebenburg, gifenburg

unb anberen Orten neue ©emeinben (fd)ett)a Äel^illotl^) bilbeten.

Sd^on menige i^abte nac^ ber 3Sertreibung ber i^uben au§

2öien nal^m ^aifer Seo|)oIb in feiner ©elbnot iDiebcr ^ubcn in

feine S^efibenjftabt auf. Qu ben erften neuen Slnfieblern gel^örtc

ber geleierte unb reid^e ©amfon SBcrtl^eimer auä 2B o r m§,
ber ©tammbater einer Jueitöer^tueigten ^amilie, unb ber Sanficr

«Samuel DJip penl^eimer an§ §eibelberg. $8eibe

nal^men fid) toarm it^rer ®Iauben§brübcr an unb leiftcten bem
©taatc lüäl^renb ber 2;ürfenfriege unb be§ fpanifd^en ®rbfoIge=

ftreiteä l^erborragenbe ®ienfte. ©ie lieferten bie Sßaffen für§ öeer

unb fteHten bereitirilligft il^r ganjeS 5Sermi3gen bem ©taate 5ur

SScrfügung, toeS^alb fie p §offa!toren ernannt mürben. 33eibe

^IRänner Ratten fic^ baburd^ ein bebeutenbeö SSerbienft ermorben,

baf; fie ha5 58erbot eine§ giftgefd^moUenen ^ud^cs burd)fe^ten, ha§'

ber proteftantifc^e ^rofeffor ©tfenmenger t»cröffentlicf)cn

moHte, unb ha§> fid)erlid) infolge feiner bo§]^aften Slnfc^ulbigungcu

pi 2Jiorb unb ^lünberung ber ^uben gefüfirt l^ättc. !Irot3 be§ be=

beutenben ®inf[uffe§, ben Opt^enl^eimer unb SiJertl^eimcr bitten,

unb tro| ber ben ^uben erteilten ®r[aubni§, fidf) miebcr in 3Bicn

anfiebeln ^u bürfen, mar bie Sage ber ^iiben hod-) im allgemeinen

) ©d^ulb baran trug bie jubenfeinblid^e ®emaf)Iin Seopolb L, 37?iar=

flarcte, eine fpanifd^e ^r'ingeffin. Slud^ ber SBifd^of bon 2ßiener=9^euftabt

f®raf S^oIIonitfd^) prebtgte in (Segenlüart be§ ipofeS gegen bie ^uben. Ü6er=

bie§ tPoDten yi(^ bie 93ürger SBienS ber jübifAcn Äonlurrenten im ^onbel
unb 9Ser!eI)r enticbigen unb traten unaBIäffig mit klagen gegen fie auf.

9?gl. S). ^ a u f m a n n. S)ie le^te Jßertrei&ung ber ^uben au§ SBien, tÜre

^orgefd^id^te unb i'^re Dpfer.
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nict)t güuftig. 8tc burften feine Qiemcinbe bilben, feine ©d^uleu,

feine Si^nagogen, feine ©emeinbebeamten befi^en. 'ferner Wax
i^nen jeber ®runbbe[i^ unterjagt. Unter ^ojcf I. (1705—1711)
tüaxcn bie 5Serl^äItnif[e nid^t gün[tiqcr gciüorben. Unter il^m tarn

bie ^cnf"!-" l^ebräifd^er 58üd^er in Ofterreid^ auf. @g hjurbe ben

i^uben nur ber 53efi^ jener l^ebräifd)en SBerfe geftattet, bie au§=

brücffid) t)on ber d)riftlidf)en 3ß"f"^'^^'Öörbe approbiert luaren.

§ 17.

!Stc Rubelt unter ÄatI VI. unb 9lat\a Il^ctcfta.

Unter Ä a r I VI. (1711—1740) hjurben im :Sa^re 1712 bei

42 jübifd^en gamilien in ^rag |>au§burd^fud)ungen Dorgenomnieu,

^a^Ireic^e ^ebräifc^e 33üd)er fonfiö^iert unb berbrannt. Slufeerl^alb

ber ^ubengaffe burften bie ^uben feinen unbelt)eglirf)en S3e[i^

l^aben. Sluc^ je^te er, um bie 3^^! ber ^uben ju berminberu, feft,

\)a^ nur eine beftimmte Sln^a^^I jübif^er gamilien im Sanbe

mo^nen bürfe. ^n ber Siegel tuar eö nur bem erftgeborenen ©ol^ne

erlaubt, ^u l^eiraten. ^m ^al^re 1738 tourbe ein 2:eil ber ^uben
— unb 5U)ar bie ormen — au§ ©d^Iefien bertrieben, bie reid^eren

ftiurben alg eine ergiebige ©teuerquelle jurücfbel^altcn. Siül^menb

ift aber l^erborju^eben, baß Ä a r I VI. bie 5lüang§h)eije borgenom^

menen Xaufen mißbilligte unb für ungültig erflärte.

3u jener 3^^^ tüirfte in ^rag alö Oberrabbiner 2) o b i b

C p p e n l) e i m c r , ein 91effe beö obenerh)äf)nten Samuel Oppcn=

fjeimer. i)abib Oppen|^eimer inar 1664 in 2Bormö geboren. (£r

fam früi^^eitig nac^ 3Jiäf)ren, tuurbe S^labbiner in ^fJifoBburg unb

feit Slnfang beg 18. ^a]^rf)unbertö Oberrabbiner in ^rag. (£r ftarl

1736. Sr ^eic^nete ficf) burdf) feinen großen Söol^ItätigfeitSfinn

auö, bermoc^te aber nidE)t feine gan^e Qzit ben S^abbinatSgefd^äftcn

§u mibmcn. Tlit bem ©tubium beö 2:almub§ unb ber Stuöbtlbung

bon Jüngern befcf)äftigte fic^ ^onatf)an ©ibenfd^ü^, ber 1711 nac|

^rag fam unb oh feiner fd}orffinnigen 33cl^anblung§ti)eife be§ Zah
mubö biete Schüler fanb. CS)abib Oppenfjcimer mürbe befonberS

befannt unb berühmt burc^ feine großartige 53ibIiotI)ef. 2)er

©runbftocf biefer 33ibIiot:^ef ftammt bon feinem O^eim © a m u e I

Oppen^eimer, ber bom ^rin^en ©ugen feltene .'panbfrfjriften

crl}ielt, bie ber ^rin^ in ben türfifc^en Kriegen erbeutet l^atte.

^abib Oppen^eimer mar ftet§ barauf he'Oa(i)i, feine Sibltotl^ef ju

bergrößern. ®ie ;5äl^lte gegen 7000 ©rucfmerfe unb 1000 .^anb=

frf)riften. 2öegen ber 3ß^l'wi^ in ^rag ftellte er fie in ^annober

bei feinem Bä)\vkQex)oat^x auf. 1829 mürbe fie um ben ®pott=

preis bon 9000 2;alern bon ber Ojforber 53ibIiot]^ef, ber 35obIe4)ana,

crmorben, beren S^tx'öi fie nod^ l^eute bilbet. Slud^ ^ o f e f ® ü ß
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Dppenl^cimcr (genannt ^ub ®üß), ber ^k treuen 2)ien[te,

biz er aB ^inanjmann bem Icic^tfinnigen ^erjog Staxl 2llejanbcr

Uon SBürttembcrg gelci[tet ^attc, mit bem 2obc bcjal^Ien mu^te,

mar mit !5)aöib Cppeni^cimer üerrtjanbt.

^m erften unb jrtieiten ®rf)Icfifc^en Kriege, ben g r i e bric^ U.

uon ^reußen gegen 3)i a r i a X 1^ c r e
f

i a (1740—1780) führte,

l^atten bie ^u^en in Tlä^xen, insbejonbere aber bic ^uben in

^ö^men ^u leiben. Sie ftmrben unjc^ulbig üerbäd)tigt, cö mit

bem geinbe gel^alten ju l^aben. 2{m 14. DZärj 1742 fam auä
iB r ü n n ein 5ßatent, "ba^ bis 5um 20. Wdx^ 50 000 Bulben üon

ber :^ubenf(f)aft nadf) ^rünn einjuliefern feien, mibrigenfaüs „aHe

^uben aüerorten, roo fie in 2Jiä^ren anzutreffen feien, geplünbert

unb niebergemac^t tt)ürben." S)ocl^ gelang es 2) i e g o b e

^ g u i I a r in Söien (geb. um 1700, geft. in Sonbon 1765) biefen

Sluftrag eines öfterreid)ifcf)en geIbmarfcE)aüs in a)iäf)ren rüdgängig

3U ma^en. 2)iego be Slguilar, ein SRaranne ober marannifd)er

SIbfunft, rt)ar über Stmfterbam unb Sonbon nad} 2Bien gefommen
unb l^atte bem öfterreic^ifd)en Staate burdi öerftänbnisöolle 2tu§=

nü^ung ber Üabafregie unter Äarl VI. unb ^JJ^aria 2^ercfia l^cr=

borragenbe 2)ienfte geleiftct. 1741 ^a^Ite er für bas Sabafgefälfe

jä^rlic^ einen '^ad)tfci^illing bon 260 000 ©ulben. 6r legte aud)

ben ®runb jur türfif^en ober portugiefifd)en ©cmeinbe in 2Bien.

S(m 18. 2)e5ember 1744 erließ iDi a r i a 2: ^ e r c
f

i a „au^^

mef)rerlei bert»egenben, ^öc^ft triftigen Urfad)en" ein ^efret, ba^

bie Quben famt unb fonbers ^ r a g bis ßnbe Januar 1745, g a n 5

IBö^men aber bis ©nbe ^uni 1745 ^u räumen Ratten. Saut

S)efret bom 2. Januar 1745 fouten auc^ bie ^uben aus S3Ki^rcn

au§gen)iefen hjerben. 2)ie ^rager ^uben, über 20 000 Seelen,

mußten aud) mirfltc^ bie ©tabt berlaffen. 5Iuf 33erh)enbung ber

SBiener ^uben S)iego be Stguilar, bes reid)en S^abbiners S3erufc^

<£§feles unb anberer berüfimter ^uben, fotüie auf ^Betreiben ber

©efanbtcn bon Snglanb unb §oIIanb na^m bie ^'atferin bog 5Ser=

bannungsebift l^infi^tlid) ber ^uben in S3ö^men unb iERäl^ren ^n^

rücf (2)^ai 1745). ^n ^ r a g jebod) mürbe bm ^uben erft 1748

auf ^Betreiben ber 33eöörben unb ber bö^mifc^en Stäube ber 9^üd=

5ug geftattet. '^o^ mürben ben :^uben 35öl^mens unb SQlä^rens

$arte SSebingungen auferlegt. Sie 3^^! ^^^' jübifc^en ^amilicn,

Ireld^e bafelbft gebulbet merben follten, mürbe genau beftimmt. 3"
l^etraten mürbe nur bem älteften Sol^ne erlaubt. Überbic§ mußten

t>te ^uben in 33öl^men, 3[Rä]^ren unb Sd)Iefien über 300 000 Bulben

an bie ^aiferlid^e ^affe ^al^Ien, eine Steuer, bie erft 1848 auf=

gel^oben mürbe.

2Bte bie ^\ubzxx in öfterreirf), S5ö^men unb 3Jiäl^ren mürben

-aud) biejenigen, meld)e in ben ungarifd)en 2anbe§teilen unter

öfterreid)ifcl^er .öerrfc^aft ftanben, f)art bebrüdt: hingegen l^atten
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bic unter türfifrfjer ^errjdjaft in Ofen, ©tul^Ihjeifeenbutg; ®ran,
IcmcülHiv unb anbercn ©täbten glücfltd^e 3ßiten. ©te gcnoffcn

freie 'Kcligionsübung, luaren in i|reni ©rmerb bur(f) feine 5luö=

nal)mögefc^e befdjränft unb t)erfel)rten freunblid) mit ben dürfen.

%U bie öfterreidjer 1G81 Ofen belagerten, Derteibigten e§ bic

;3uben fo ta^jfer, 'öa'^ bie Stettung ber ©tabt il^nen 3ugcfd)rieben

nnirbe unb Sultan ^ilJ^obammeb TV. il^nen qI§ SInerfennung il^rer

i'eiftuugcn Stcucrfrcil^cit unb bcfonbcre ^riüilegien erteilte. §ünf
^a^rc Ipäter (1686) fanb man bie :^uben tüieber auf ben ^Bällen

Ofenö, als eö bon bem ^crjog ^arl bon Sotljringen unb bem ^ur=

fürften 9Jiaj bon 58aicrn belagert h)urbe. 9^ac^ ber ©rftürmung
ber g^eftung nal}m man blutige d\a6)Q an if)nen. ^unberte bon
,^uben mürben teils niebergeme^clt ober in bic 2)onau gefprengt,

teilö in ®efangenfd)aft gefc^Ieppt.

§ 18.

2)ic ^ubcn in ^tcufectt. 2)ic d^itftnc^en ©clcl^ttcn.

(3- r i e b r i c^ 2B i 1 1) c l m , ber gro^e Äurfürft bon Sranben=
bürg, ibor über fleinlid^c ^Borteile erlauben; er ernannte (£lia
@ u m p e r 5 auä Smmerid), ber il^m fein SSermögen 5ur SSer=

fügung ftellte unb il^m aud) fonft JDid)tige S)ienfte leiftete, ju feinem

.^ofjuben unb 3(gcnten unb geftattete 50 aug SBien bertriebenen

f^^amilien ben 2lufent[)alt in ben ©tobten ber 3JJar!, freilid) unter

fjarten 33ebingungen unb nur auf 20 ^al^rc. (£r )x>ax aud^ ber

crfte bcut[d)c j^ürft, ber ben ^uben hen S3efud) einer Uniberfität

{^ranffurt a. 0'.) erlaubte; bon biefer Erlaubnis mad^ten fie be^

reitg 1678 ©ebraud).

2)er groJ3e Äurfiirft na^m aud) mcbrcrc reid^e ^uben an^

Hamburg unb anberen Stäbten auf, bie fid) in ^ran!furt, Sanb§=
berg unb anberen Orten nieberliefeen, fo t)a^ bei bem S^egierung^^

ontritte beg crften .^önig§ bon ^reuicn über 1000 fübifdje f^ami^
lien in feinem Staate irolinten.

©cgen ben Ilalmub unb bie jübifd^e Literatur rid^tete feine

giftigen 5)3feile ber ^rofeffor (Sifenmenger in feinem 33uc^e „ha^

cutbedtc ^ubcntum", in bem bie entfe^Iid^ften Unmal^rfieiten
al^ uncrfd^ütterlic^e Jatfad^en l^ingeftellt mcrben. ©r hc:1^aupUte

5. 35.: ben l^juben fei c^ nid()t geftattet, einen E^riften auö Sebenö=

gcfaf)r ^u retten, bie rabbinifd)en ®efe|^e orbneten an, El^riften

um5 Seben ^u bringen. 2)en jübifd^cn ^tr^ten folle man fein 5ßer=

trauen fdjenfcu, i!^re Slr^cneien nid)t gebraudjen. ©teilen au§ bem
Xalmub mürben bon Sifenmenger falfd) übcrfe^t ober bireft ge==

fälfd)t. (£ifenmcnger erbot fid^, für 30 000 3:aler fein eigene^

2öerf ^u bernic^ten. 2tuf 5SeriDenben ber 3öiencr ."poffaftorcn
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Bamfon äöcrtl^eimer unb ©amuci Oppenljcintcr liefe es bcv Äaifei

Scü|)oIb mit ^efcl)lag belegen. Xk Erben Gifenmengers menbeten
\id) an ^riebrid), ben Äönig üon ^^lenfeen, bcr an ben Äaifer eine

33itt)d)rift ridjtete, bie inbeö cvfolgloö mar. „2)aö entbectte :3uben=

tum" blieb 40 ^a^re unter 'Siegel. Ss erfd^ien bann in ^önigö=
berg 17G4 in neuer 5iuflage unb ift jeitbem bie trübe CueUe aller

2Inflagen unb ^^erleumbungen gegen bie ^uben geblieben. 2)aö
'i^nd) I}attc bei feinem (£r[d)einen nid)t bie öon ben ^nbenfeinben
criüartetc SBirfung: benn feit bem '^(nfange beö 17. ^aljrl^unbertö

bcfd}äftigten fid) aud) d)riftlid)c ©ele^rte einge^enb mit ber jübi=

fd)en Literatur, unb biete üon il^nen mußten "i^a^ IMigcnbaftc üon
bem 5^a^ren balb jU untcrfd)C!bcn.

Unter ben d)riftlid)en ©ele^rten ragten befonberö l)cröpr bie

bciben 33 u j t o r f in ^afel, 3Sater unb Sol^n (erfterer ft. 1629,

le^terer 1664), bie mit mehreren gelehrten Quben in 33riefmed)fcl

ftanben unb bie rabbinifd)e 23ibel, ein Sejicon talmubicum, bie

.fJonforban^ ^) unb eine 33ibliotl^eca rabbinica bearbeiteten unb ^cr=

ausgaben. 3)ie beiben ©elefirteu 33uj:torf mirften anregenb auf
üicle il^rer 3^^t9^"offen in S)eutfd)lanb, öollanb, (Snglanb, granf=
reid) unb in ber Sc^lttci^. 2;cr r)ollänbifc^e ©ele^rte ^atoh
® u r c n 1^ u t) § überfe^te bie 9J^ifd)na nebft ben Kommentaren
üon 9Jlaimonibe§ unb ^ertinoro hi^ Sateinifc^e (1698). ^em
fran^öfifc^en ©elel^rten 33 a ö n a g e berbanft man bie e r ft e üol^

ftänbige (Befd^id)te ber ^uben, üon ber Gntftel)ung bes El)i-"iften=

tumö biei 5um 18. i^al^rl^unbert. 55ebeutenbe 3Serbicnftc um bie

jübifc^e Literatur ermarb fic^ ber Hamburger S^teftor :^ob. (i^r.

SBolf (ft. 1739), ber mit öilfe jübifc^er (^ele^rten in feiner am
üier 33änben beftel^enben „5Sibliotl^efa b^braea" ein fe^r bebeu^

tenbeg ^crf fd}uf.^') m§ jübifc^er SSibliograpl) ift Sabbatai ^afe ')

5U nennen, ber iReifen unternahm unb überall, mobin er fam,
nad) Söerfen iübifd)er Siteratur forfd^te. @r legte bann ein biblio=

grai)f)ifc^e§ öanbbu(^ an, ha^ etma 2400 Sitel jübifc^er Sßcrfe auf-

^cifilte. 2)urd^ bie Slrbeiten ber d^riftlidien (^ele^rten mürben üielc

33orurteile gegen bie ^uben befeitigt. Studb für bie ^ubcn bradi

allmäl^lid^ bie 9)iorgenröte etne§ neuen, glüdlidieren ^Qit-

alter? an.

') b. f). eine alpl^betifd) georbncte vi;ammlung bon 93i6elt)erfen.

-) (£§ tntt)äU u. a. bie Sfcamen unb bie ütitel ber SBerfe jübifd^er
©d^riftfteller big gum 17. ^Jafi^^ftunbert, ferner ber gried^ifd^en, Iateinifc|cn,

arabifd^en unb c^riftlic^en Sc^riftiteller, bie in irgent) einer '33c3ie'^ung gu
^uben ober gur jübifd^en Siteratur itanben.

") @r lebte längere 3eit al§ Saffift unb Sl)orfänger in ^rag unb er=

rid)tete fpätcr in bcr 3?äbe öon ^i^re§Inu eine S)rurferet. (5r ftarb 1718.
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Siebenter ?t 6 f d^ n i 1 1.

Son ajlofcs a)tenbelsfo^n bis ouf bie ©cgcnioort.

§ 1.

6inc neue ©poc^e in ber ®efc^id)te ber ^uben beginnt mit
ü)?

f e ö 2)i e n b e I g f ]^ n. ®r h)urbc in 2)c[fau am 6. ®ep=
tember 1729 geboren, in bemfelbcn ^al^re, in bem aud) Seffing

bnö Sid)t bor Söelt erblicfte. ©ein 3Satcr 9JienbeI, ein armer ®Ic=

nientarlel^rer unb 2;^oraroIIenfd)rciber, erteilte il^m ben erften

Unterricf)t; balb aber übergab er ben <2oi)n bem bamaligen 2)efjauer

3flabbiner S) a b i b f^ r ä n f e I , ber \f)n im Jalmub unterricE)tetc

unb in bie ^Berfe ber jübifdjen Genfer einfür}rte; ganj be[onber§

tuar e§ ber „ 9Ji o r e 9^ e b n d^ i m " be§ 3JJ a i m o n i b e § , beffen

Stubinm firf) ber Jüngling, freilid^ auf Soften feiner ®efunbf)eit,

mit glül^enbcm ©ifer ergab. „S)icfem 9Jlaimonibe§/' fagte er oft

frfjerjenb, „l^abe id) eg gujufdireiben, ba^ id) einen fo berlDad^fenen

Körper befommen; er allein ift bie Urfad)e babon, aber begiregen

liebe id) i!^n bod), benn ber 3Jiann 'i)at mir mand^e trübe ©tunbe
meinet Seben§ bcrfü^t unb fo auf ber einen Seite mid^ jel^nfad^

für ba§ entfd^äbigt, um ma§ er mid^ in 58etrad)t meinet ^örperS
gebrad)t )^at."

S)a ^ränfel 1742 al§ Oberrabbiner nad) ^Berlin berufen

trurbe, folgte i^m balb ber t)on 2öiffen§burft getriebene junge SDi^ofeS

bort^in. 9Jiit tüenigen ©rofc^en, ofine ®m)3fe]^Iungen, obuf

??reunbe unb S3e!annte, Wtxat 5[Rofe§ bie ^au^tftabt. 2öo folltf

er nun tüofincn, iüobon fidf) ernäl^ren, an tuen fid) um 5Rat unb
•^ilfe tnenben? 6r ftellte fid) feinem Seigrer bor, unb biefer nal^m

ftdf) feiner mit grofjer Siebe an. 33ei einem iüol^Itötigcn 3Jianne,

namens S3ombergcr, bcrfdjaffte er il^m freie 2Bol^nung in einer

^ad)fammer unb auficrbem beforgte er il^m einige ?^reitifd)e; er

felbft 50g if)n an BahhaU unb ^efttagen an feinen Sifd^. ^a
^ofe§ fel^r ld)ön fdiricb, fo übertrug er i!)m bie 2lbfd)rift feiner

Strbeiten unb gab i!^m bafür tr)öd)entlid^ einige ©rofdben. ''IRand)c

^ac^t legte ber arme Jüngling fid) nieber, ol^ne feinen £)ungcr

ftillen 5U !önnen! Stuf bem 35rote, ha^, oft feine einzige SJJal^I^eit

bilbete, be.^eidjnete er mit forgfältig abgemeffenen (Strid)cn ben 2:eil,

ben er an bem einen ^age effcn burftc, um an bem anbcrcn nid)t

tioKenb? barben ,^u muffen.

CTic 'Diot beugte feinen öeift nid)t. ^üienbclöfülin mibmetc fidi

mit ungefd)mäd}tem Sifer bem Stubium be^^ Xalmubö unb fud)te

fid) aud) bie bamals bei ben l^uben nod) berpöntc b e u t f d^ e
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@^rad^e anjueignen. ^jracl ©amoscj, ein 5|3oIc, ber Iücqcr

feiner freimütigen ©efinnung aug feiner §eimat bertrieben luorben

tüax, hxadjU ii)m. bie Elemente ber äliatl^ematif bei, unb ein jnnger

jiibifd)cr Slrjt auä ^rag, namenö Ä i f rf) , toax il^m bei ber ®r=

lernung be§ Soteinifd^en bel^ilflitf). 2)urd) i^n mad)te er bie 33e=

fanntfc^aft eineg anberen 2lr5tes, be^ 5)oftor 5ll^ron Öumf)er5, ber

ij^n nid()t nur in ben neueren ©prad)en unterrid^tcte, fonbern aud^

in bie mobcrne ßiteratur unb bie bamals ^errfrf)enbe Seibni^=

SBoIffd^e ^Ijilofo^l^ie einfül^rte. 2tuc^ jur 58erbefferung ber

äußeren S3er^ältniffe 2JienbeIgfof)n§ trug ©umperj bei; er em|)fal^I

ij^n bem reid)en ©eibenfobrifanten SSernl^arb, bei bcm er

1750 al§ ^auölel^rer eintrat. 3^er brücfenben Sflot entl^obcn, gab

er fid) nun mit erl^öl^tem C£ifer ben pl^i[ofo|)]^iftf)en ©tubien l^in..

33on ber größten ^Bebeutung für SOienbeläfol^n irtar bie 35e=

fanntfd)aft mit Seffing, h)elcf)e ©umperj Vermittelte. S)er junge

©ct)riftftetlcr, ber fc^on fein Suftfpiel ,, 2) i e ^ u b e n " ^) gefc^rie^

ben l^atte, jog ben fci^ü(f)ternen 3Jbfe§ ^u ficf) fieran, unb balb ber==

banb fic gcmeinfameä «Streben jur innigften greunbfrf)aft. '^ilad)

furjer 3ßit iourbe SO^enbeBfofin burd^ Seffing angeregt, fid) fd)rift=

fteüerifd^ ju betätigen. @ä tuar gegen ®nbe be§ ^al^reö 1754, al&

Seffing „feinem SJiofeS" eine englifd^e Slb^anblung ju lefcn gab.

9JienbeBfoI)n brad)te fie ii^m nad) einiger 3^^^ JDieber jurücf, unb
als Seffing il)n fragte, tük fie i^m gefaEen 'i)ahe, meinte er, i>a%

er fo ettnaö iüo^I aud^ madjen fönne. ^n ber Xat überreidjte i^m
3JienbeBfol^n nad) einigen 2Boc^en eine Slrbeit jum 5)ur(^Icfen.

@« bergingen mei^rere 3Jionate, ol^ne t)a'^ Seffing bon ifjr fprad).

2)a fam eine§ Slbenbö Sßffing r^u 9J^enbeI§fol^n unb brad)te i()m

ein 33ud^, ta§, lüie er bemerfte, erft geftern bie treffe öcriaffcu

l^ätte; e§ hjaren SJ^enbelöfofing „^l^ilofopl^ifc^c Öe =

f V r ä (^ e ", bie Seffing bl^ne beffen Söiffen bem ®rurf übergeben

f}atte (1755).

^m ®e|)tember 1754 h)urbe 3)lenbeBfol^n 33ud)f)alter in ber

iBern^arbfd^en @eibenh)arenfabrtf, aber bie Siebe ju ben Söiffen-

fd^aften erfaltete aud^ je^t nid)t. 21I§ fid^ ber mit il^m befreunbete

35uci^i^änbler Ocifolai 1756 ,5ur ^erau^gabe ber „33ibIiotl^ef fd)öner

3öiffenfd^aften unb fünfte" entfd)Iofe, h)urbe 3JienbeBfol^n ber

fleifeigfte SD^iitarbeiter an biefer ß^itfc^^if^l fobalb er fid) ^urüdjog,

ging fie ein unb an il^rc ©teile trat ein neue§ Unternel^men mit

n^eit l^öl^eren 3^^121^ • /r2)ie Siteraturbriefe". Cl^ne ^d)eu unb
^üdfic^t follten alle neuen @rfd)einungen ber beutfd^en Siteratur

gemuftert unb fritifiert hjerben. 2JZenbeI§fo]^n, ber faum gcbulbetc

^ubc, l^atte fogar ben 3Jiut, bie ®ebid)te ^riebric^ bc^
© r

fe
e n ^u beurteilen, liefe aber jum ©d^Iufe einen 2;abel cin^

') Seffing beoBfid^ttgte burd^ bicfeS ©türf, bie Vorurteile gegen bie

iSuben 3u Belämpfen unb 3u ittibcrlegen.
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fließen, inbcm er bemcrfte: ,,^elc^ev '^erhift für unferc 3Jiutter=

j^rad)c, baß \id) biefer ^^ürft bic franjöfifd^e geläufiger gemad^t."

©oraufl^in mürben bie Siteraturbriefe Verboten, Hienbeläjo^n aber

äur Verantwortung nad) ©anöfouci gelaben. )ßl\t einem mi^igeu
<^Ieid)niö jog er fid) auö ber ©Gelinge, inbctn er bem Könige fagte:

„S2ßer !i^cr|c niad)t, [djiebt Älegel, unb iücr Äegel fc^iebt, er fei, toet

er Wolle, äöniQ ober 33auer, mu| fid) gefallen laffen, ta^ ber ^egel=

junge jagt, ioic er fd)iebt."

'Jjiit befonbcrem (Sifer ücriegte er fid) auf ha^ ©tubium ber

läftl^ctif, an bereu Slufbau er ben Iebl)afteften 5lnteil naf)m. Seine
erfte Strbcit auf biefem Gebiete maren bie „ 33 r i c f e über bic

©mpfinbungen", h)eld)e mie feine übrigen äftfjetifdjen 5tb=

f}anbluugen bon Seffing, §erber, ®d)iUer u. a. feljr gcfc^ä^t iDurbcu.

^m ^a{)re 1762 I^ciratete er frontet ©uggenl^eim
aus |)amburg, bie il^m eine fd)önc §äuölid)feit bereitete, i^n bem=
felben ^al)re bc[d)äfttgtc er fid) mit ber Söfung einer bon ber

intöniglid^en Slfabemie ber 2ßtffenfd)aften in Berlin gefteüten p^io-
iüpl)i\d)cn ^4>i-*ßiöfragc. DJicnbel6fo()n errang ben erften $reis,

JDÖl^rcnb ber Äönigeibergcr ^^l^iIofo|3^ ^ a n t nur ben älreiten

crl^ielt.

2)amalö trat er in befonbere innigen 33erfel)r gu Xi)omaö
21 b b t , einem jungen .^onfiftorialrat ju 3Südeburg, ber fid) be=

ftönbig mit Xobeögebanfcn trug unb mit 'iOienbclöfo^n einen 33rief=

luec^fel über bie ^eftimmung beö 2}ccnfd)en anfuüpftc. 2)er bor=

trefflicf)e Stbbt ftarb in ber Stute bes ^Bebens, unb 9JienbeIäfol^n

entfc^Ioß fid), i^m ein S)enfmal ^u fe^en. ®o entftanb fein

„5i3r)äbon" ober „Über bie Unfterbli^feit ber ®eele" (1767). S)a$

1Bu^ bcl^anbelt ein X^ema, iiaä bamalg nid)t nur in 2)eutfd)Ianb,

fonbern aud) in granfreic^ unb (änglanb fcr)r l^äufig erörtert

iüurbe. 3[)^enbeIöfoI)nö 2fuöfüf)rungen erregten burc^ ben gemein^

bcrftänblic^cn, an5iel)enben ®ttl, burd) bie ^larl^eit ber ®eban!en
unb burc^ bie ©infleibung in bie 2)iaIogform, — nad) bem 5[)flufter

bes ^latonifc^en ^]^äbon — großes Sluffe^en. 2)a§ ^uqI)

mürbe bas gelefenfte Sßer! ber bamaligen 3^^^ unb marb in bie

meiften 8|3ra^en übertragen. Sie llnfterblid)feit ber ©ccle bc=

rul^t, fo bemeift 2RenbeIöfol^n, auf bem 2)afein ®otte§, ha-i> hmdy
au§ gemif^ ift. S)ie ©eelc ift ®ottc§ 2öerf ebenfo mic ber Scib,

biefer mirb nid)t boüftänbig bcrnid)tet, fonbern bcrmanbelt fid) nur
in anbere Stoffe; nod^ meniger fann fid^ bic Seele, als ein nid^t

,3ufammengefe^te§, fonbern cinfad)e§ 2öefen, aufliefen unb bi)fHg

aufl^ijren. ®ott l^at in bie Seele ben ©ebanfen an bie Unftcvb-

Iid)feit eingepflanzt, ber mal^rl^aftige ©ott mirb fie nid)t täufd)cn.

^n jebem Sßefen ftedt ber S^rieb nad^ 33crborifommnunn. S"c
Seele fann crft bollfommen iuerben, menn fic bon hen ?^effelu bc?

.Körpers befreit ift. 2Bäre ha^ l^öd^fte (^ut ha^ i r b i f (^ e 2)afeiu,

10 fönnten ^f(id)tcn, bic ben Xoh al§ Opfer forbern, 5. 35. bie
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^f{id}t ber 53atcrlanböliebe, für uns ntcf)t öerbinblid) fein, bic 2liic>=

gleid}uug bon [ittltd)cm SSerbtenft unb S^cto'^nung, t)on <2d)ulb unb

Strafe luäre unbcnfbar, bic S^erjlücifhmg an ber i^orfefiung Juürbc

5ur Sitteulofigfcit unb 5um Selbftmorbc füllten, "^cx ':)Jicnjd) aber

ift mit feiner unfterblid^en Seele (Sigentuni C?)üttc5 unb ijat nid)t

'öa^ 9ied)t, über bie Trennung ber Seele bom Körper cigenmäd)tig

5U berfügen.

ilicnbel^fo^n ()attc bei feiner SclDeii3füI)rung and) bic cble

^2tbfid)t, ber franfbaften ©cifteörid)tung begabter 3""9^i"flc, bie

fid) in falfdjer (£mpfinbelei bi^^mcitcn bi^ ^um 8eIbftmorb ber*

irrten/) entgegen ju iüirfcn.

^IRenbelgfo^n ertuies fid) in bem „^^äbou" als Ä I a
f

) i t c r

ber b e u t f d) e n ^^ r o f a unb @ d) ö p f e r b e ä b e u t f
d) e n

lü i f f
c n j d) a f 1 1 i d) e n ©tilg. 2)ur^ ben „^^äbon" rcar

yjienbelsifol^n eine beutfd)e ^erül)mtf)eit geiüorben; jeber rcd^nete

eö fid) jur @f)re, mit bem „beutfd)en ^lato", tpie er fortan genannt

tüurbe, 5U fpre^en ober mit i^m in ^orref|)onben5 5U treten; bie

crften ^JJiänuer 2)eutfd)Ianbö marbcn um feine p^reunbfd)aft, §erber,

©leim, ber junge ©oct^e unb bielc anbere, felbft dürften traten

in 5Seäiel^ungen ju i!f)m.

Unter ben bicien gremben, bie ben ^^ilofopl^en in feinem

Kontor anffud)ten, mar and) ber ^üric^er ©eiftli^c ^of)ann (tafpar

^^abater, beffen 5ubringlid)er 33e!el)rungöberfud) i^m biet ^cr^eleib

bereitete. ;^m ^al^re 1769 überfe^te Sabater nämlid) ^onnctvi

©d^rift: ,,Untcrfud^ung ber 35emeife für ha§ K^riftentum" unb for=

berte in ber gebrudten SBibmung 9JlenbeIgfol^n auf, biefc ®d)rift

5U lüiberlegen ober 5U tun, „ma§ ^lugl^eit, 2Ba!^rl^eit§Iiebe unb
jReblidifeit ju tun gebieten." 9JienbeI§fol^n toieä mit bielem Saft,

aber aud) mit @ntfd)ieben!^eit biefcg 5lnfinnen jurüd. (£r erflärtc:

„SSon bem ^Befentlid^en meiner ^leligion bin i^ fo fcft unb uu=

tüiberlcglic^ berfid^ert, ha^ id) bor @ott bezeuge, 'öa'^ iä) bei meinem
(Srunbfa^e bleiben merbe, fo lange meine gan^e (Seele nid)t eine

anbere 9^atur annimmt". S)urd} feine rul^ige unb bcrföt)ncnbe

Haltung mufete er hie berfd^iebenen ®cgner, bie an biefem, alle

©ebilbeten intcreffierenben Kampfe fid) beteiligten, ju entmaffnen.

Sfllcin Seffing glaubte bem f^reunbe eine Genugtuung berfd)affcn

ju muffen, unb fo berbanft biefem 33orfaf[ hk bcutfd)e Siteratur

eines i^rcr {)crrlid)ften SBcrfc: „^^^atban ber 2öeifc". S)er

ganje ßi^arafter iienbel§fo^nö ift im 9?at^an gejeidmct, cbenfo

finb bie SSorbilber für bie onbcrn ^crfoncn bes 5)rama-5 bem
.^aufe unb ber Umgebung 3[)^cnbcl5fol^nö entnommen. Seffing bat

') Siefe SZanic ^ielt noc^ länger an, trie bxe§ au§ @ e t f) e § „bie

Seiben be§ jungen SScrtBer" (1774) ticrborpern.
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bitrrf) bie <|bcc bcö 5)ramaö, bafe ba^ $R c i ii ni e u j c^ l i d^ e

über alle rcligiöfcn 33or urteile fiegen müfje, einen großen

©infliiB auf t>a^ beutjdje (Sieifte^Ieben ausgeübt. 2)aö ®ranta fann
Qud) Ijcute nodj aU ein „ @ ü a n g c I i u m b e r Humanität"
gelten.

Siefer Streit ^attc auf Dieubclefol^nö ©efunbl^eit bcn nad^=

teiligften liiuflu^; er Dcrficl in ein fd^Ujeres ^Jierbenletben, ha^ xf)n

auf ^al^rc fjinauö ju jeber geiftigen 5Irbeit unfäljig mad)te. ;^n

biefer fiir iljn fo trüben Qdt crluä^Ite il}n bie ÄgI. 5lfabemte ber

2Biffen)c^aften ju 33erlin ju if)rem iDlitglieb. griebrid) ber Girofee

aber ftrid^ ben ^uben eigcnl^änbig Don ber Sifte unb üerfagte l^art-

näcfig bie 58eftätigung. iKu^ig ertrug SRenbelsfol^n aud) biefe 3"=
rüdfc^ung unb fagtc, es fei ifim lieber, ber ^önig l^abe il^m bie

Slufnal^me oerfagt, als hal^ biefer il^n gelüä^lt, bie Slfabcmie aber

il^n al§ untüdjtig üermorfen I)ättc.

§ 2.

3Kenbe(gfo^n^ S^eibienfte um feine G^IaubenSgenoffen.

3JienbeIäfo^n, ber tro^ ber lt)ert)orragenben geiftigen ©teßung
immer mieber baran erinnert n)urbe, baß er ^ube fei, fd)eute fi(§

lange, für feine ©laubensgenoffen in ber öffentlid^feit

einjutreten, ha er jebem Äampf abl^olb h)ar; bod^ futf)te er, fo oft

fid^ i^m ©elegenl^eit baju bot, il^re Sage ju berbeffern. 2llö man
ben njenigen in ber <Bd)'mei?^ mol^nenben ^uben ha^ heiraten ber-

bieten moüte, unb alä eine grofee Slnjal^I berarmter jübifdier ga=
milien aus ©ac^fen bermiefen merben follte, berrcenbete er fid^ für

fie, beibemal mit ßrfolg. infolge be§ Sabaterfd^en ©treiteö be=

fd[)Iofe er nun, aud) feine I i t e r a r i f d) e Sätigfeit mel^r alä bisi=

^er feinen ©laubenögenoffen gu n^ibmen.

5Sor allem tühtte er baf)in, fie ber bürgerlichen @Ieid)ftertung

irürbig ju mad)en, inbem er fie Iel)rte, an ©teEe be§ ^argonS ficf>

ber reinen beutfd^en ®^rac^e gu bebienen unb fidf) beutfd^e SSilbung

anzueignen. 2ln ber öanb beö altel^rhJÜrbigen f)ebräifd)en 2:ejte§

foüte bie ^ugenb frühzeitig bie beutfd)e ©prac^e erlernen, ^n
biefer eblen Slbfid^t fd)ritt er ^ur SSeröffentIid)ung ber b e u t f d) e n

Übcrfe^ung beö 5]Sentateu(^§, meldte er urf^^rünglid) ^um &ehxau<ii

für feine ^inber angefertigt l^atte. @r berfal^ fie mit einem

i)ebräif(^ gefc^riebenen Kommentar (33iur), ber jum Jeil bon il^m

felbft unb jum Jeil bon feinen 9)Zitarbeitern ©alomon 2)ubno,

^artn)ig Sßeffelet), 2If)ron ^aroölam unb ^erj ^omberg Iierrül^rt.Ö

') 2)a§ SBerl etjd^ien boUftänbig 1783; ber etfte Xeil be§ ^entotcuc^g

erfd^ien fcereiti 1780.
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2)05 Untevuel)mcu jaub nid;t nur in 2)eutjrf){anb, jonbevii

nurf) in ^oilonb, (rnglanb, {^ranfrcid^, Italien, jelbft in ^solen bie

güuftigfte 5Iufna()nie; fogar bcr 5!önig üon 2)änemQrt, bie ^^rin^en

nnb Örüjicn bes iFieid^eö i'ubjfribievten auf ha^ 3Bert. Sluc^

mel^rere ^^iabbincr, luie 5. ^. ber ^Berliner Cbcirabbiner ^^ i r f d) e I

.i3eöin, auf beffen iüeranlaffung SRenbelsjo^n 1778 bie „Dtitual^

gej'e^c ber ^uben" inö Scut|d)c übertragen f)atte, unb beffen Sül^n

6aul in granffurt a. C fprarfjen offen ilire greube über hü'ä 6r=

fdjeinen beö SBerfes auä; anbere hingegen, line 5. 33. ber §amburg=
Sdtonaer ^Rabbiner iHapf)aeI(£o^en unb ©jedjiel Sanbau
in '^xüQ traten i^m feinblid) entgegen. 8ie bebro^^ten fogar olle

bicjenigen, tnelc^e fid) ber Überfe^ung bee „äJ^ofc^e 5)effau" be=

bicnten, mit bcm 33anne.

HJit ber ^4-^entateud)überfe^ung loarb ber erftc bcbeutfame

8c^ritt 5ur ^Befreiung ber :3uben aus geiftigem 2)rurf getan; bnrc^

fie lernten bie ^nben beutfdie Sprache unb beutfdje Äultur fd)ä^en.

5)aö '3eIb[tgefü^I unb ber ^ilbuugstrieb lüurbe in ^frael aufs

9^eue getDedt. 'Jhmnic^r trat Hienbelöfo^n and) mit entfdjiebenen

^ r b c r u n g e n für feine ©lauben^gcnoffen auf. MU bie ^uben
im ©IfaB fid) in i^rcr brüdenben Sage an if)n mit ber '^itte

manbten, eine bem fran5i3fifd)en Staatsrate bor^ulegenbe Senf=

fd)rift ju entlüerfen, erfud)te er ben jungen, ii)m. befreunbctcn

^rtegsrat (I()riftian 3BiI^eIm 2) ^ m , ber fi(^ eingel^eub mit ber

®cfd)td^te ber ^uben befd)äftigt ^atte, fid) biefer Slrbeit 5u unter=

jteFien; eö tvai \^m lieber, „baß ha^ 33orurteiI ber S^riften lutber

bie ^uben bon einem ^riftlid)en S^riftfteüer beftritten merbe."

S)o]^m ^at mit feiner 1781 erfd^ienenen unübertroffenen 8c^rtft

„über bie bürgerliche SSerbefferung ber ^uben" al§ erfter in auö-

gegeic^neter 2Beife bie (£m an ^i )ja t i n ber '<| üben tt»iffcn=

fc^aftfic^ erörtert. 2)ie ©d^rift erregte ungeheures 5luffe()en. ©s

fel^Ite aber aud^ ni^t an ge^äffigen Entgegnungen. 9^un fonnte

oud^ 50lenbel§fo^n nic^t länger fd)tt)eigen. Um roenigftenS ben

„berjöfirten ißorurtetlen bie ^öurjeln ^n burd)fd)netben", liefe er

bie „9^ettung ber ^uben" bon 9Jienaffe ben ^fracl öurd) ben

2)oftor ajJarfug ^erj ins S)eutfd)e überfe^en unb oerfa^ fie felbft

mit einer auSfü^rIid)en 5Sorrebe; in biefer befäm|3ft er bie gegen

bie i^uben cingeiDurjelten SSorurteile unb fteKte bie ©runbfä^e auf,

auf benen t)a^ große ©ebäube ber ^ubeneman^ipation beruhe. Tie

5ru6fülf)rung biefer Slrbeit gab er in feinem 3Ber!e „ ^ e r u f a =

lern, ober über religiöfe iDtad)t nnb ^ubentum" (1783). Wdt
großer ^larl^eit unb 8d)ärfe entlüidelt er in biefem felbft bon ^ant

belDunberten ^ud^e ha^ 33erl^ältnis bon Staat unb ^ird)c unb

bringt energifd) auf 33efettigung febes 53ann= unb 2(usfd^üeBung5=

red^te§ in Äird)e unb St)nagoge. ^I^m ift ha5 ^beal nid)t ® f a u =

') SSergl. ©. 183.
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b c n 5 c i n I) c i t

,
fonbern ©laubensfrcil^cit. ^oä) bc^

tinci? er, it>ic bei aller ©laubcnsfreil^cit bic ^eobacfjtimg bcr 3 ß ^ <^

'

ni n t c n lion größter 2i?icl^tigtcit fei.

2tm 15. ^cbruar 1781 hjurbe Scffing dou feiner Seite geriffeu.

2)cr Job biefei^ feinet beften greunbes Derlricfelte i^n in einen

unerqui(flid}en Streit mit bem -^^j^ilofo^jj^en ^afobi. Um Seffing

üon bem 33orlr)urf bc§ ©pinosi^muö ju befreien, ücröffentlid^te er

1785 bie „ SO^o r g cn ft u n b e n "; ta§ ^ud) entftanb aus S5or*

lefungen über ba^ S)afein ©ottes, über Spinoja, religiöfe über=

jeugung u. bgl. m., 33orIefungen, bie er in ben iDbrgenftunbcn

feinem j^offnungebollen Sol^ne ^ofep]^ unb feinen üöd^tern 2^0=

rotl^ca unb 'iRzd)a, fortiie Stiejanber unb ©ill^clm u. § u m b o I b t

i^ielt. ®er Streit, ber größere 2)imcnfioncn annal^m, bcrfe^te ibn

in bie größte 5{ufregung. Um ben Öcgner 3U n»iberlegen, üerfaßtc

er bic Scf)rift „2tn bie ^rcunbe ^effingg". 2(m legten S^ejember

bcs ^a^res 1785 trug er itas 9)^anuffript ju feinem 33erleger.

3?alb barauf erfraufte er. 2tm 4. Januar 1786 ftarb er im
57. Sebensia^re.

3Jtenbel5fol^n l^at fid^ unfterblic^e 33erbienfte ernjorben. 2)urd^

feine ^ibelüberfe^ung mie§ er ^frael ben 3Beg, auf bem es gleichen

Sd^ritt mit bem Sluffcblnung be§ allgemeinen Kulturleben^ galten

funntc. 3)urc^ bie beutfdie Seftüre ber 33ibel mürbe ben ^u^^"
bag 53erftänbni^ für bcutfdic Literatur unb bcutf(f)c ©eifte^bitbung

crmögli(i)t. So Irarb er ber b r i 1 1 c 9DI o f e § , ber feine Ölaubens^

genoffen au§ bem ©eifte^gbetto befreite; ben Gbtiftcu brad^tc er

eine beffere DJieinung bon ^uben unb ^ubentum bei unb ermijg=

Iicf)te eine naivere 53erbinbung ^tüifd^en ben 33efennern t>erfd)iebencv

^Jcligionen. S^ud) bie beutfdie Spradf)c berbanft il^m einen Jeil

il^rer ßntmirflung, bie Sß^iffenf^aft aber u.nb bie ^l^ilofopl^ie neben

fd)arffinmgcn ^been ein gefälligeres ©elüanb; benn er mar ber

(Erfte, ber ben S3erfudf) mad)te, narf) bem 9JZufter gried)ifd^er Steifen

p]^iIofopl^ifd^e Stnfdbauungen oIs ®efbrä(^e in populärer ^orm
bar^uftcttcn. ^n il^m bcrmäl^Ite fio) bie flaffifdie Sd)ön]^eit bon
^ellas mit ber religiöfcn 3Baf)rl^eit ^ubäa§. ^lit 9'ied)t fonnte

man ibn feiern, als „einen SBeifen mie Sotratcf^ ben ©efe^en ber

3Sätev getreu, unfterblid) lel^renb, unfterblid^ mie er."

§ 3.

SJJofcs; SPJcnbelöfo^ns ^rcunbc unb jünger.

Xie greunbe unb jünger 9Jlofc§ lIRenbelsfol^ng fül^rten nac^

feinem Jlobe baH bon il^m begonnene Sßerf ber Srjiel^ung unb 33it=

bung feine? 3?oIfe§ fort. 2!;er ©efinnung 2)^enbeIsfoI)n5 fam am
näd)ften öartiT>ig S!BcffeIt), aud^ öer^ Sßefel genannt. SBeffel^ (geb.

1725 in Äopenl^agen) berbanb mit einer umfaffenben Kenntnii^
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bes 2almubö iiiib bcr jübifdjen iitteratur aitc^ aügcmciues 2!ßt[[cu

unb ^Qnbf)abte meiftcrl^aft bic I) e b r ä i j d) c (Sprad)c. Wäi "•JRciu

belSfol^n berbanb i^n innige ^rennb|cf)aft; er übcrna{)m bic 35e=

arbeitung bes ^ommentaröÄMm brüten ^uc^ SDbfes. 2Iu^erbem

berfafete er einen au§fü!^rli(^n Kommentar 5U ben „<2prürf)en ber

^äter", ein ©ittenburf) (Sefer ]^a= Süiibbot]^) unb bielc poctifd)c

Slrbeiten, unter benen feine „©c£)ire Xi^zxtif)" (^rad^tgcfönge), ein

i^elbengebi(f)t über ba§^ Scbcn 3JJo[e§, bie bebeutenbftcu [inb.

SBeffelli jeigte fic^ in bicfem (£po§ aU ein Inirflidier S)id)ter unb
al§ ein 2Rei[ter ber f)ebräifd)en <Sprad)e. @r f)at bie m b e r n c

i^ebräijc^e ^un[t)3oefie begrünbet. ®rofee§ 5luf=

feigen erregten bie „@enbfcfireiben", n)elrf)e er an bie öfterreid)ifd)cn

©emeinben rid^tete, um [ic auf bie ^ottüenbigfeit eineä ben ^tiU
berl^ältniffcn entfpredienben {\ugenbunterrid)tg mit berebten ^or^-

ten Eiinjurtieifen. ®r crmaf^ntc fie, ben Jargon aufpl^ebcn, fid^

eine reine ^ptad)^ unb aud} allgemeine 33ilbung neben ber reli=

giöfen anzueignen. Söeffelt) lebte in 33erlin unb fpäter in §am=
bürg in bürftigen 5Ser^äftniffen. @r ftarb 80 :^a^re alt in .f)om=

bürg (1805).

©in anberer ^reunb SKenbel^fofinS mar ^erj §omberg (geb.

1749 in Sieben bei ^prag), ber einige ^af)xt §au§Ie^rer bei 3Jiett=

beBfol^n tDüx, mo er gleid^fallS an beffen ^entateuc^=^ommentar
arbeitete. Tcac^ feiner Sf^üdfcl^r in bie §eimat mürbe er faiferlic^er

Sd^ulrat unb fül^rte bie 21uffid)t über alle in ben öfterreid)ifd)en

Staaten neuerrid)teten iübifd)en Sd)ulen.0 (£r ftarb in ^rag 1841.

^m ^a^re 1783 bilbeten SD^enbeBfo^nä ©d^üler eine ,,@efell=

f^aft 5ur ^örberung ber ^ebräifd)en Sprad^e", bereu 3Serein§organ

bie l^ebräifdie 9}Jonat£ifd)rift „^a=9!Jieaffef" (ber Sammler) mar.

®a§ ^ntereffe an ber bebräifc^en Siteratur foHte gehjedt, ha^

^ubentum gegen äußere ^einbe oerteibigt, unb bie §ebung be^

^ugcnbunterrid)te§ follte angeregt mcrben. ®a§ mar ein Ioben§=

merteg SSeftreben ber STtitarbeitcr be§ „©ammlerg", bon benen

^fa! (£ u ^ e I jum crftenmal bic ©ebete in§ 2)eutfd^c überfc^te,

S)abib f^rieblänber bie jübifd^e ^^reif^ule in Berlin, bic erfte

jübifdje Sel^ranftalt in 5)eut)d)Ianb, mitbegrünbete. :^oeI S e m c

tDurbe 2ei)xex an ber nad) bcm 'lüiufter ber ^Berliner ^reifc^ule er=

rid)teten 2Ö i l fi e I m § f
d) u I e ju SSresIau. 2lbcr ben „®amm=

lern" fel^ltc ber ^ i ft r i f c^ e Sinn, fie ber!anntcn ben mafiren

5S?ert ber 3tufflärung, unb fo befämbften fie boll ^ol^n ba§ religiöfe

.^erfommen unb berle^ten burd) i^ren f)3Öttifd)en Son alle bie=

jenigen, bie am 2IIt!^ergebrnd)tcn mit Siebe I)ingen unb mit '3i^d)t

?lbfof( bom :^ubentum bei foId)er Sluffaffung borau§faben.

') Sr tft aud) ber 58erfaffei: be§ in beutfrfier Sprache gefc^rieBcnen

1WeIigion§bud^cB „S3ne gion", au§ iDelcfiem bie SSräute 5ßrüfung mad^cn
Htufetcn, e'^e fie bic (S'^cbetDilligung er'Eiielten.

14*
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3u ben i^rcunbcn unb Jüngern 'Hicubclsjo^uö gel^ijrten

ferner: SJiorfuö ^erj, ©alomon ^Jiaimon unb Sajaruö ^^enbaDib.

3)cr 9h-5t uiib ^ofrot "lDU r f u ö § e r ^ (geb. 1747) \vax bcr 2ieb=

lingöjc^ülcr Äants, beffen ol)[tem ernn 3SorIefungcn populär 511

madjcn fud)te; er f)ielt aud) Sßorträgc über ^f)i)[if, bie üou ben bc=

bcutenb[tcn älMnncrn ^öerltnö, felbft bon bcm fpäteren Äönig
t^rtebrid) SßilJ^elm 111. unb ben föniglic^en ^rinjen, hc\uii)t iDurben.

©cgen bie früljc 33eerbiguug ber ^uben trat er in einer befonbcreu

Sdjrift auf. Seine i^rau irar bie fd)öne unb gei[treid)e § e n =

r i e 1 1 c § e r 5 , geborene be Semoö, eine g^reunbin ber 3)?cnbeB*

)of)nid)en 2.öd)ter. ^n if)rcm ^aufe t>erfef)rten bie gelel^rteften

3}^äuncr i^rcr 3^'it/ '^^^ bcibeu öumbolbt, 3?örne, bcr ebangclifci^e

^rebiger Sdileiermad^er u. a. Gö Unirbc ber crfte ® a [ u 33er=

linö, in inefd^em Slnrcgungcn unb geiftige ®enü[fe in mannigfad)cv

^iük geboten irurben.

I'a,3aru3 33 e n b a t> i b (geb. 17G2), ber ein glüf)enber '^Ber*

e^rer £antö unb ein grünblidjer ^Jcatbentatifer Irar, f)ielt in 2öien

unb S3erlin 53orIefungen über ^f)iIofop^ie unb Stftl^eti! unb füfirte

mef)rere ^al^re unentgeltlid^ bie Seitung ber ^Berliner greifd)ulc.

®ie Unabl^ängigfeit liebte er über alle§ unb erUjarb, um frember

^ilfe entlauben 5U fein, gleid) ©pinoja eine Zeitlang feinen Seben^^

unterhalt burd^ (5ilaöfd)leifen. §luf 'ba§> ^ubeutum l^at er inbeö

cbenfo ftienig eingelüirft h)ie bcr Sittauer ©alomon ^IR a i m n

(geft. 1800X beffen Öieblingöbud) bcr „3J?ore 9^ebud)im" be§

5^ a i m u n i toax, nad) bem er fid) auc^ nannte. ®r ,3eic^ncte fidi

burd) großen ©djarffinn au§, ber felbft bei ^ant, in beffen SSerfe ev

mit tiefem S3erftänbni§ einbrang, 33eiDunberung erregte; aber feine

Gl^arafterlofigfeit, fein ^ügellofeö Seben unb feine lieblofen Urteile

über feine eigenen ©laubenggenoffen erregten allgemeinen Un=
ft'illen.

Sind) gpl^raim 3)iofeg ^ u f) , ber erfte b e u t f d^ e ^^ i d) t c v

jübifd^en &lauhen§, gel^örte biefem Greife an. ^n feiner ^ruft

tobte ber 3^^^fPoIt, hjcld^cr burd^ ben Übergang ai\§ bcr alt=

jübifdjen (^eltiofinl^cit in bie neuerfd^Ioffene 3BeIt cntftanben mar.
:i^er 5^id)tcr ftarb im SBal&nfinn (1790).

§4.

(Smon^t^atton ber ^uben in ^tantmd), ^oüanh unb Belgien.

S)a§ Streben SJlenbeBfol^n^ unb ber meiften feiner ^üugcv
bereinigte fid^ mit ben ^orberungen ber 3^^^/ ^i^ ^uben bon
taufenbjäf)riger Äned^tfd)aft ^u befreien unb il^nen bie fo lange

borentl^altenen 3)ienfd)enred)te ju t)erfd)affen. 9fJäd^ft £ c f f i n g
tvax 2) I) m bcr crfte unter ben (Jl^riftcu, ber al§ madferer ^ämpe
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für aJleufdjen- unb 53ürgerrcd)te auftrat, l^^^m folgten ^erber,

illo^ftocf/) Äattt unb btele anbcre.

9iad)bem in ben ^ o r b a m c r i f a n i
f
c^ e n g r e i [t a a *

t e n (1782) bie ©leid^l^eit aller 33ürger o^ne Untcrfd}icb be§ ®Iau»

benö äum @taat§grunbgefe^ erhoben iüorben toar, tüurbe in

g r a n ! r e i d) ber erftc ©c|ritt jur SSerbefferung ber |)oIitifc^en

?age ber ^uben unternommen.
^m © I j a fe

unb in ß o t ^ r i n g e n Ipo^nten ;^uben feit

^a^rl^unberten, freiließ unter großem 2)rud. ®eit ber 9J^itte beö

16. :^a^rfiunbert§ l^atten fid) in ^Ba^onne unb in 33orbeau3L- mel)rcre

'iI!Jiarrancn=gamiIieu niebergelaffen, bie fid) burc^ i^re 9^ebli(^!ctt

v.nb greigebigfeit Sldjtung errungen unb burd^ i^re 53ilbung au§=

gejeic^net Ratten, ^faf ^ i n t o auö 33orbeau?: (ft. 1787) über=

nal^m eg, feine ©lauben^genoffcn gegen bie Eingriffe 33 o 1 1 a i r e ö

äu Uerteibigen; ber in Spanien geborene 5Robrigueg 5p e r e i) r a ,

tvdd)tx im Sllter öon 25 ^al^ren (1742) in SSorbeau;; fid) öffentlid)

jum ^ubentume befannte, iuurbe al§ (£rfinber einer 3ei'^ß"fP^<i<^ß

für 2;aubftumme bon ben größten ©elel^rten ^ranfreic^g, bon

©iberot, 3fiouffeau, ja felbft bon bem ^önig Subiüig XVI. qu^=

geseidjnct. 2)ie ^gl. ®efenfd}aft ber 2öiffenfd)aften in Sonbon er=

iDÖl^Ite ii)n 5U il^rem SOütgliebe.

S)ie ^ubenfrage befdjöftigte bereite mehrere ^a^re oor 2tus=

bruc^ ber 3^ e b o I u t i o n bie öffentlid)e 3Jieinung. 9Ji a I e ö =

[} c r b e § , einer ber auggejeid^netften unb ebelften :^uriften unb
Staatsmänner feiner ^^it, lie^ mef)rere angefe!^cnc ^ubeii ^er*

befferungöborfd)Iäge ju ßiunftcn ber in ^ranfreid) loofjncnben

^uben mad)cn. 2)ie ©cfenfd)aft ber Söiffenfc^aftcn in 9J1 e I3 fe^te

einen 5prei§ für ba§> befte Söerf über bie S3erbefferung ber Sage

ber ^nien a\\§; bon ben 9 eingelaufenen S)enffd)riften mürben 3,

bie be§ 2lbbe ® r e g i r e , be§ 2tbbo!aten 2: ^ i e r l) unb beS an

ber föniglid)en SSibfiotbef 5U $ari§ angefteüten ©alfiub § u r =

h) i ^ preiggeiErönt. Sllle brei berfo^ten bie böflige ® I e i d) ^

ft e 1 1 u n g ber ^uben. '!:fla6:) bem SluSbrud) ber JRebotution

reid)ten bie ^uben ©efuc^e um ©manji^jotion bei ber 9? a t i =

n a I b e r f a m m l u n g ein. 9JJänner iDie 9[Jiir abeau, $Ro =

beSpierre unb 2; a H e l) r a n b traten mit 5öärmc unb (&nU

fd)ieben^eit für bie :^uben ein, unb nad) einem bcifjeu .\^ampfc

tburbe bie b 11 e ® I e i d) ft e f ( u n g alfev fran^öfifdicn ^nben

M ßlopftorf bcrfafete folgcnbc Cie auf Reifer ^ofef IL:

2Ben fafet öeS 2)ZitIeib§ ©c^auer ni#, tocnn er fie^t,

SBie unfer ^öbel ^anaanS SSoIf cntmenfd^t!

Urtb tut ber'§ ni(^t, teeil unfere gürften

©ie in gu eiferne geffeln fd^mieben?

2)u löfeft i:^nen, JRettcr, bie roftige

©ngangclegte geffel bom luunben 2Irm.

®te füt)Icn'§, glauBen'S foaim. So fange

£-»at'§ um btc (Sfcnben l^ergellirrt.
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am 27. September 1791 ünu ber ^catioimlbcrjammliing auäge-

fprod^en.

Xk gilben 5eigten fid) ber crfjnltcncn i^rci^eit tüürbig. 3Jiit

Tlxü iiiib ^egci[tcrung !ämpften fie in ben Sf^cil^cn iljrer d)ri[tlicl^cn

9Jiitbürgcr für ben 9iul^m unb bie ®ri3fee if)re^> neuen 3SaterIanbe§.

S)ie i^nben in bcm nörblid^en 2:eile be§ bomaligcn ^ranfreid^^

inaren bie einzigen, hjeld^e il^re Slufgabe nid^t ganj begriffen, fobai;

tiielc 33efd)iüerbcn an 'i)J a p o I c o n 33 o n a p a r t c gelangten, in

benen er erfucf)t lüurbe, bie iRecfite ber ^nben tüieber ju befd)ränfen.

2)a bejd^Io^ 9iapoIeou, eine 53erfammlung jübifd^er 52otabeIn au§
allen Sanbe^teilen 5U berufen. 2)iefe 5^otabeInt>crfamm =

lung t)on 110 9J^itgIiebern trat in ^ari| jufamnten unb l^ieft

am 26. i^uli 1806 il^ren feierlidjen ©injug in ben il^r bom ^oifer

im Hotel de Ville eingeräumten ©i^nugSfaal. ®er 9!3erfamm=

lung, h3eld)e Uhxaf) am gurtabo ju iFirem ^räfibenten

lt)äf)Ite, ft)urben 12 fragen borgelegt, ^n ber 33eantlt>ortung ber

fragen tüurbe 5. ^. erflärt, ha^ bie 5ßielh)eiberei berboten fei, ber

G]^efd)Iie^ung unb ber ®l^efd)eibung ber ftaat§gefe^Iid)e 3Ift boran=

gelten muffe, jeber ^fraelit ben ^ran§ofen aU S3ruber jn betradjten

berpflid)tet fei, ^ranfreid) al§ fein S3aterlanb unb beffen ©efe^e

als; binbenb anjufei^en l^abe, ferner ha^ ha§ jübifdje ®efe^ feinen

2lnr)ängern fein el^rbareö ^anbiner! unterfage unb Söud^er mit

:^uben unb ^^id^tjuben berbiete.

2)ie SlntlDorten befriebigten ben ^aifer fo fef)r, ha^ er, um
htn 33efd)Iüffen ber 33erfammlung 9^ed)t§fraft ^u berleil^en, ein

au§ 46 9^abbinern unb 25 Saien beftel^enbeö ©anl^ebrin ein==

fe^te. SSier Slage nad^ 8d^Iu^ ber 9^otabeInberfammIung trat ha§

an bie alte ^errlid^feit ^frael§ erinnernbe ©anl^ebrin, mit bcm
^Rabbiner ® a b i b © i n 5 1| e i m alö Sßorfi^enben, ,^ufammen.

Seine 2Birffam!eit befd^rönifte fid) inbe§ nur auf bie ©rrid^tung ber

.^onfiftorialberfaffung in ^ranfreidf). 2)er (Staat erfannte jum
erften 90^ale bie jübifd^e 3teIigion§gemeinfd^aft gleid) ben Äirdien

amtlid) an unb organisierte fie. 2)ie jübifcTjen ©eiftlid^en iüurben

gfeid^ ben d)riftlidf)en au§ Staatsmitteln befolbet, bi§ im ^al^re

1 906 bie Trennung bon Staat unb ,^ i r d^ e erfolgte. 2(n

bie Stelle ber ftaatlid^en tft eine f r e i it> i 11 i g e Organifation gc=

treten. 2;te jübifd)cn 33ürger granfreid)§ nel^men im StaatSbienft,

in ber SIrmee unb in ben ber SBiffenfdiaft getoeil^ten Stätten l^ol^c

Stellen ein, Inenn aud^ gegen ^nbc be§ 19. :^al^rl^unbert§ ber

^roje^ „2)re^fu§" eine ftarfe jubenfeinblid^e Stimmung er=

fennen lie^.

2)urd^ bie fiegreid^en Kriege ber ^^ran^ofcn pflanzten fid) bie

bulbfamen unb freien Stnfid^ten ^ranfreid)^ überall fort. '?ilai!()'

bem © 1 1 a n b in eine batabifd)e ^epublif berhjanbelt irorben

tbar, erl^ielten aud) bie l^oflänbifdien i^uben bie boUftänbige bürgere

lirfie ®reid)ftenung (12. September 1796). ®iefe ®rrungenfd)aft
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fül^vtc aber 511 ^^rtinirfniffcu 5an[rf}cn bcu ftrcuggläiibtgen unb
ben ber freieren ^id}tuug ^ulbigenben ^iibcn, |oba§ bicfc eine Qdc-

|cllfd)cift „Slbatl) ;^efd)urun" bilbeten, Incld^e firf) bic Siegelung unb
.f>ebung beg ®otte§bien[te§, bte 2(b]'c^affung einzelner ^i^bräiid)e

unb bte 53eförberung be§ .^anblrerfg unter ben ;^uben juv Slufgabc

ftellte. 2)er S3cretn fonnte feine burc!)greifcube S;ätigfett entrt)ideln

unb löfte fid) balb lt>ieber auf. ^n ^oflanb err)ielten i^uben l^ol^e

S3erltialtungö' unb 9iid)terämter. Sie Waxzn bie erften jübifd^cn

33 e a m t c n in ©uropa (1797).

2Bie in ^^ranfreid) unb ^oHanb njurben and) in 33 e l g i c n
bie i^uben böEig emanji^Diert.

§ 5.

X'ii polxt^d)^ ©(etc^ftcllung bcr ^ubcn.

A. 2)ie öfterreid^ifd^en «Staaten, Ungarn,
;3f t a It e n.

;i) 2)ie i^uben unter ^ojef IL unb Seo^jolb IL

3)er erfte l^ab§burgijd)e 9iegent, ber ben ^ubcn eine befferc

Stellung im öffentlid)en Seben einräumte, hjar ber cblc ^aifct

^ojef IL

®d)on am 1(5. ^ai 1781 ging an ha§> 3Srünner ©ubernium
ein ^offanjleibefret ah, in lDeId)em ^aifer ^ofef ben 2Bunfd^ au§=

|prid)t, „bie jal^Ireid^en ©lieber ber jübifdien ^f^ation bem ©taate

lui^Iic^er ju mad^en" baburd}, ha^ il^nen geftattet h)urbe, ®t)m=

uafien unb UniUerfitäten ju be|ud)en. 2lud^ follten fie nid)t nur
jum einfachen §anb)t)erfe, fonbern aud^ ju 33aumei[tern unb 5lrd)i=

teften, iOialern unb 33ilbl^auern jugelaffen hjerben. „^^m bemü=
tigenben, hzw ©eift nieberfd^Iagenben 3h3ang§ge[e^e, bie bem i^ubcn

einen Unterfdiieb ber ^leibung unb Xrad^t ober befonbere äu^er*

lid^e 3^^^" auflegen, [inb gu befeitigen." ^)

2lm 31. Oftober 1781 traf in Srünn ha§ ^ofbefrel luegeu

STufl^ebung ber Seibmaut ein. 2(m 2. j^anuar 1782 erliefe ^aifer

;3'ofef IL „ba^ Soleranjpatent für bie nieberö[tereid)ifd^en ^uben/'
ha§ ben SeibjoK aufl^ob, bie für bie ^uben bigl^er ,,beftanbenen

bop)3eIten ®eric^tö= unb ^anjleitajen" abftellte, unb bie unter=

fd)eibenben 90lerfmale in btn Zxad)Un befeitigte. S)urd^ biefeä

!IoIeranäpatcnt lourbe aud) ben ^uben geftattet, ^abrifen 5U er=

rid^ten unb ©rofel^änbler ju hjerben. ©ie burften and} ®t)mnafien

unb Uniberfitäten befuc^en unb foKten eigene D^ormalfd^ulen

(3SoIf§fd^uIen) grünben. Xro^ biefe§ ©bifte^, ha§ ^fo|)ftorf ju einer

ben ^aifer ^ofef berl^errlid^enben Obe ') bcgeifterte, blieb bie Sage

ber i)fterreid)ifd)cu ^uben nod£) immer eine brüdcnbe.

•) 5tu§fü^rlic^ 5ef)atxi»clt in ber ©c^rift SB. STZüIIerS „Urlunbltd^e

S3citräge 3ur ®efcf)icf)tc ber möljrifd^en ^nbenfd^aft im 17. unb 18. ^a^r^
I^unbert." Clmü^ 1903. S. 167. ff.

^) ©eite 213.
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(Sd)on bei" cvftc 5)3unft bee ciluä^nten Solcran^potetitcö Uev^

bietet bell <jubcn in 3Bicn, eine ©cmeinbc 511 bilben, öffcntlid^en

©ottesbicnft ab5ul|altcn uiii) eine ö[fcutltd^e ®l}nagogc ju befi^cii.

;5übi|d)c Si^ud)bnicfcreien foütcn verboten [ein. Slnbcre fünfte
bcöi'clbcn 2oIcran5patenteg bej'timmcn, ba^ baö 2tufcutjalt§red^t ber

gilben feine ^jnbernug erfafjrcn joIIc. ^$? bnrftcn fid) bal)er in

^icn nur jene ^nben anjnffig mad)cn, Jreld^c bic Grlnnbniö ber

Sftcgierung erhielten unb "iias Don il^r üorgejd^riebene ®d)u^gelb

äal)ltcn (Solcronjgelb); fie fül^rten ben ^Jörnen „tolerierte". S)iefe

Xoleranj ging aber nid;t auf bie 2öith)e nnb bie ^inber über. 5tnf

bem Sanbe in 'Dcieberöfterreid) bnrften bie ;^nben nnr bann lüol^nen,

trenn [ie bafelbft ^abrifen crrid^teten. S^ic !toIcran5 iüar äiemliit

fdilner ju erlangen. 1786 trnrbe ha^u ber ^Jkd)lt)ei§ cineö 33er'

mögend Don 10 000 ©ulben geforbert. ©Rötere SSerorbnungen be-^

[tinimten, 'ba^ bie ^uben bcntfdje 33or= nnb 3»"öwcn ^aben müly-
ten (1787) nnb militär|3f[id)tig feien (1788). Sftü^menb ntn^ bic

^netätnofle Schonung be§ jübi]d)en $Biencr f^ricbf)ofö in ber JRoffau

^erborge^oben tnerben. 5tl§ nnntlid) bie ^riebljöfe aufeert)alb ber

Stabt öerlegt Irurben, bclie}^ man ben jübifd)en ^riebl^of in ber

S^offan, rt)enn and) fcrncr[)in feine 2;oten me!)r bort begraben

n?erbcn bnrften') (1784). ^n ^ötjmen ninrbe bic ,^af)l ber ^a=
mificn, bic bafelbft iool^nen bnrften, anf 8600 feftgcfe^t (1789).

Oblüol^l bie ^nben bielen ^tuänal^mebeftimmnngen nnter=

n?orfcn blieben, tnaren fie bod) bon innigfter Siebe jn ^^ofef II. er=^

füllt. Slfä er 1790 ftarb, ]^errfd)te iiberatl anfric^tige unb tiefe

S^raner. 2tn^ bie in ^Berlin erfd)cinenbe 3citung „^a=9Jieaffef"

(„ber ^Sammler") tüibmete ^ofef IL einen tüairmn, fd)tt)nngbolIcn

9ftad)ruf. Seopolb IL (1790—1792) befreite i^uben, bie für SScr=

bred^en nnb Übertretungen ^n öffentlicher 3^ön9^öi-"&c^t bernrteilt

iDurbcn, an Zahbaten nnb an ^^eicrtagcn bon ber ©trafarbeit unb
geftattctc, ha^ man ^nbcn in .^ranfen= nnb ©trafl^änfern rituelle

^oft berabreid)e.

b) X i e ^ u b e n unter g r a n j IL unb j^ c r b i n a n b

bem Gütigen.

^ r a n 5 IL (1792—1835), als Äaifer bon öftcrreic^ ^ran,5 L,

(tion 1806—1885), erflärte micbcr^oft, er moffe bie ^aiben ben

ß^^riften üollfommen gleidjftcdcn, aber es fam nie ^nr Sluöfül^rung

biefeö S3orf)abenö. 5)ie Sage ber ^uben mürbe fogar ungünftiger

als unter ^ofef n. nnb Scojpolb IL ®ie S^oleran,^ für ben Slnfent^

l^aft in 3Bien mürbe immer mel^r crfd^iDcrt nnb folfte nad) einer

5ßerorbnung au§: bem :^a^re 1807 überl^aupt nur ©ro^^önblern
berlicl^en merben. 9[Rönner ber Ännft unb 2Biffenfd)aft l^atten afg

unb in neueftei- i^^\t (1907) bon 2)r. ^. SBac^ftein beröffcntlid^t toorben.



füld^c feinen 2(n[^ruc^ barauf, in 2öicn wohnen jn bürfen; aud)

ber ^anbel it)urbe eingeengt. 1805 hjnrben bcn ^nben ber 2>al^'

unb ©etreibe^anbel untcrfagt, 1810 ber ^el^^anbel. ^m ^a^re

1818 tüurbe il^ncn Verboten, 5lpotI)efer ^u tüerben. 2)ie ^nben in

?Bien burftcn feine ©emeinben bilben, nnb 3Jiannf)cimer, ber 182')

noc^ 3öien berufen ntnrbe, burftc nid)t ben 2itet „^rebiger" führen,

jonbevn nur „9fieIigion§IeF|rer".') ^efonberS brücfenb maren bie

^ofjen i^ubenfteuern, bie ^efd^ränfung bes 51ufentf)altc!red}teö unb

ber (Sfiebeiüinignngen. ^n 33ör)men burfte bie ^a^l ber jübifd^cn

^amtlien (8600) nid;t überfd)ritten Serben, ^ebe j^amiüe j)atte

eine beftimmte gamiliennunmter; ha^. Oberl^aupt ber Mamille

fül^rte ben yjamcn „gamiliant". yim ber erftgcborene ®o^n burfte

(jciraten, boc^ mu^te er ben 9cad)n)eiS erbringen, bo^ ber (^rofe=

iiQter bereits gcftorben jei. 2Iber auc^ bie ?5amilianten burften

nid)t überall hjol^nen; \o h)aren il^nen 5. 33. bie 58erg[täbtc ncv-

fd}{Liffen. 9{n ^ubcnftcuern l^atten fic nafie^n 300 000 ©ulben ^n

5Q^Ien, bie bon f. f. böl^mifdjen jübifd^en SSe^irföfteuerämtern ein-

getrieben hjurbcn, aufeerbem n)arcn noc^ bcfonbere Steuern 5U be=

^a^fen, unter anbcrem aud) eine „@^c^imnielauf[teflnng§gebüf)r".-)

^n ^Jiäfiren mar bie ^cii)[ ber ^ubcn auf 5400 fcftgefel^t,

mand)e Orte, 5. 53. 3"<^i"^/ 33rünn unb Olmü^, blieben i^nen tter=

f^jerrt. Tcur bie ^al^rmärfte burften fie überaE befud^en. ^ür
Olmüt^ blieb noc^ immer eine 3Serorbuung auö bem ^abrc 1755

in Geltung, luouad) bie ^yuben auf ben bortigen ^a^rmarft nur

fobiel SÖaren mitbringen burften, alö fie „auf bem ^udcl" mit=

fd)Ie))pen fönnten. ^er über ein großes Sßermögen üerfügtc,

fonnte in ^JJiä^ren burd) ©riegung f)of)er- Sajren bie ®I)eben>inigung

für ben ^Ujeit- unb brtttgeborcnen ®o^n erlangen.

;^n @d)Ieften burften nur 119 gamilien mof)ncn. ^n
©alijien, iDO bie ^a^l ber ^ubenfomilien nid)t befdjrönft iüar,

cmpfanb man bie „Sidjterjünbfteuer" al§ befonberö brüdenb. ^nx

jebe§ Sic^t, ha^^ am greitagabenbe angejünbet inurbe, für jebes^

6;i^anufalid)t, für bie Siditer am SSerföl^nungötage, überl^aupt für

jebc§ Sid)t, ba^ ju religiöfen ^wed^n ange^ünbet mürbe, mu^te eine

©teuer entrichtet merben. ^n ben Dörfer n ©afi^ien^J Ratten

bie ^uben nur bann ha§> 2i[ufent^alt§red)t, menn fie fic^ m i t

^ rf e r b a u ober ^anbmerf befd)äftigten. ^n Steiermarf, Ober-

öfterreid), Kärnten unb Ä'rain mar ifincn bie SInfiebelung ööüig

unterfagt. S)iefe 3?efd)ränfungen bauerten aud) unter Äaifcr

^erbinanb bem e)ütigen fort (1835—1848). ^m ^a^re 1837

') Unb fettift aud) ha nod) beburfte e§ t>er ^nterbention be§ ^crrn

©olomon grei^erm bon Ö^ot^fc^ilb. 93gl. ^ufferl, ®rünbunö§gcf^ic^tc

be§ SBiener ©tabttempelS. SBicn 1906. ©eite 131.

-') (S&enfo mufete für bie SetüiHigung ber ©rbauung eine» aSet^aufeä

eine Sage entrid)tet tnerben.
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unirbc h)enig[teuö ber 35?ith)e unb ben fltnbern tolerierter i^fwben

and^ nnrf) bcm Jobe be§ ©atten unb SSaterS erlaubt, in Söien ju

bleiben.^) 1846 inurbe burd^ bie ^emül^ungen 3Jtannl^eimer§ unb
bcr 53crtrcter ber i^fraeliten in Sßieu ber m i 1 1 e I a 1 1 e r I i d^ e

^ubencib aufgcl^oben. ;^m ^al^re 1846 \pxad) bie ^Regierung bie

fufjcffitic Sluflafjung ber ^ubenfteuer in 33öf)mcn au§. "Doc!)' erft

am 5. Oftober 1848, einen Xag bor ber ^^et>oIntion, h^urben bie

^ubcnftencrn anfgel^oben.^)

c) 2) i e :i5
u b c n unter Ä n i f e r g r a n 5 ;^ f e f 1.

3)urd) bie ^^erfaffung bom 4. ÜJiärä 1849 hjurbe üon
Reifer ^ranj ^o[ef I. ben ;^uben bie bofte ®Ieirf)bered^tiguug

mit ben 53e!ennern ber d)ri[tlitf)en S^teligion berliel^en. 21I§

am 3. Stpril 3849 bie SScrtreter unb 3f?e^räfentanten ber

^fracliten in 5£3ien bem ^aifer in OlmiiJ eine 5)an!=

abreffe für bie erteilte ®man5i:pation überreid)teTt, eriDiberte er:

„@g gereicl^t mir ^um ^Bcrgnügen, ben Sluäbrudt ber ©efül^Ie treuer

Srgcbenl^eit unb Hnl^ängli^feit entgcgenjunel^men, ineld^e ®ie Wiv
im Tcamen ber ifraelitifd^en ® e m e i n b e bon SBien barbringen.

3)urd} bie ©leidjberec^tigung aller S3öl!er unb aller (Stämme, lüeld^e

bie bon 9)Jir berliel^ene 3Serfaf[ung ju einem großen, mäd^tigen
^Reid^c bereinigt, mirb, h)ie ^d) feft bertraue, bie 5Jöof)Ifa]^rt unb
1)0^ &IM beä ©anjen n)ie be§ (Sin^elnen bauernb begrünbet unb
einer gebei^fid)en @ntn)irfelung ^ugefül^rt hjcrben." ') 3Bo]^I trot

in ber ^olge^eit noc^ mand^er Stüdfd^ritt ein,*) adein ^a§ ©taat§=
grunbgefe^ bom 21. ©ejember 1867 \pxaä) bk bolle politifd^e,

bürgerlid)e unb ftaat§bürgcrlid)e ®Ieid)bered)tigung ber :^uben au8.

S^amit maren bie ^effeln be§ ge!ned)teten :^frael gefprengt
unb hen ^uben bie 50?öglid^feit geboten, fid^ auf aüen ©ebieten
beö öffeutlid^en 2eben§ 5U betätigen. :^uben beHeiben feitl^er im
®taot§= unb SJJifttärbieufte f)oi)c ©teilen.^)

•) 2)ie 3a:^IIofen 53cfd^ränfungen '^mfi(f)tlid^ i)e§ ^lufenf^altSrcd^teS
unb ber (5I)eBetririiguna 'i^at S. ^ompert treffenb in feiner VloücUc „Ol^nc
^ehjilligunfl" gefd^ilbert.

°) Sf^ä^ereS bei Slofenbad^er, bie ©ntoidfclung ber ^vaqet jübtfd^cn
.^ultuSgemeinbe tüä^renb ber ßOiäl^riqcn 5Hegieriing§3eit be§ ^aifcr§ f^rang

>ief I. in ber SKonat§fdE)rift ber Xfterr.=ifr. Union" 1908 ^Jr. 4.

') ®. SBoIf. ®e\d)iä)ie bcr ^uben in SBien. 1876 ©. 152
f. 2)er

Äaifer ^atte '^ier 3um erften TlaU offigieH ben 2lu§bru(f „®emeinbe"
gebrandet, ben 6i§ bal^in bie ^fraeliten in SBien nid^t fü'^rcn burften.

*) aSgl. ^ranll=®rün, ®c|d^i(^tc ber ^uben in ßremfier. IT. Xdl,
J^ranlf. a. 3??. 1898 e. 23 f.

•'•) 53ere:tg im 5?rieg§ia:^re 1859 Ratten 17 000 ^uben, unter i'^ncn

me'^rere I)unbert Offiziere, im öfterrei(|ifcf)cn .^eere gebient. ®er rf)rift=

licfje JWegimentSar^t "Dcrblid^ gab il^nen bamalS ia^ SeugniS: ..<B\e

fompften befiienmütig cruf allen ©d^Iarfitfcrbern". '3)cr jübif^e Hauptmann
Slieobor (Jbler bon ©alemSfcIb auS ^tao. rettete im ©cfecfite bei 3K'eIcg*

nano bie 91egimentgfa]^ne unb belam bafür ben ßeopoIbSoricn. 95gl. 3K.

^pbilippfon. ??eueftc ©efcfiirfite be§ jübifrfjen SSoIfeS. Seipaig 1907. <B. 377.
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^ür bie u n g Q V i f ^ c u ^uben erfolgte im ^di)xt 1867 bie

^Ietrf)fteIIung. ©eit 1870 gibt e§ in Ungarn jlüei f^arf gefonberte,

aud) bom ©taate anerfannte Parteien: bie Äongre^ = ^artei
nnb bie a u t o n o m e o r 1 1^ o b o j e. S)ie im Sfflai 1882 erl^obenc

SInflage, ba^ bie ^nben in 3: i f 5 a = 6 f 5 1 ä r , fnrj öor bem
5ßefeac§fe[tc ein (£r)riftenmäbd)cn, namens Sfter Solljmofi, in ber

8i)nagoge getötet Ratten, nm [ic^ be^ 33Inteö ^u ritnellen 3^^^^"
in bebienen, erhjieä ftd) in ber niel^rere 3iBo(jf)cn banernben öffent=

{id;en 35erf)anb(ung, mic äljnlidje ^Inflagen an anberen Orten,

aU böölüilligc 5>crlenmbnng. — ^n 33ubapc]'t mürbe eine

ifraelitifd^e 2anbcölel^rer=^räparanbie unb eine „Sanbc£;=^9^abbiner=

fd^nle" (1877) errid)tet. 93^it ber 2(ufna!)me ber ifraelitifdien

^onfe[fion nnter bie geje^Iid) rezipierten ^onfeffionen im :^al^re

1896 erfolgte bie böllige ©manjipation ber ;^uben in Ungarn.

d) S)ie ^uben in Italien.
S)ie 3ii^^ß" nal^men in bem lombarbifd^'üenetia-

n i f d^ e n Königreiche, ba^ bem öfterrei^ifd^en «Szepter nntertan

h?ar, eine berl^ältnieimäfeig günftige ©tetlung ein. ^lux bie öffent=

liefen ^mter nnb menige 33ernfe, mie ber be§ 2tpotf)eferg, maren
il^nen berfd^Ioffen. 2(1§ bie Sombarbei nnb 5Senebig unter italie^-

nifd)e §errfd)aft gelangten, mürben bie ^uben biefer Sänber fomic

t!)re ®[anben§genoffen im Königreid)e Italien il^ren d)riftlid)en

STJitbürgern böllig gleidjqefteüt. ^m Kird^enftaate mürben fie fo

lange bebrürft, big bie meltlid)c ^DZad)t beä ^apftee aufl^örte.^) 5tm

15. Oftober 1870 i)ob ber König Don ;ijtatien, ber iHom ^u feiner

SRefibenj mad)te, alle bie bürgerlid)e unb poIitifd)e g^rei^eit be=

fd^ränfenben öefe^e auf, unb am 15. ©e^ember erüärte bie ita=

lienifd^c 2)eputierten!ammer, ba^ alle religiöfen 33efenntniffe t»or

bem ©efe^e gleid^ feien. 9Jirgenb§ fd^neüer aU in Italien mürbe
bie Sman^ipation eine bollenbete !Jatfad^e. 2JJe^rere ;^uben be=

Üeibeten a{§ 9Jlinifter, Offiziere unb ^Bürgermcifter (Srnefto

^fJat^an) ^of)e Stellungen unb 5eid)netcn fidb burd^ il^r 5ßirfen unb
il^re 5SaterIanb§Iiebe an^.

B. 5)3 r e u ^ e n unb bie b c u t f d} e n 3 t a a t e n.

S^äd^ft Cfterreic^ mar eö 5p r e u ß e n , beffen ^Regierung ^u^

erft bie Stufmerffamfeit auf bie 3Serbefferung ber Sage ber ^uben
rid^tete. ^riebrid^ ber öirofee ^atte 1750 ein „!^uben=

reglement" erlaffen, ba§ bie Qaf)l ber ^uben befd^ränfte. S)en

„®d^u^brief" burften bie ©Item nur auf ein Kinb bererben; erft

fpäter geftattete ber König, ba^ fid) aud) ein ^meite§ Kinb, afler=

bingä erft nad) 3o'^Iwi^9 ^^^^t bcbcutcnben ®elbfumme, „anfe^cn"

feürfe. 5ßon ben 3ii"ttcn unb bom Sanbbau blieben bie ^ubcn

') 3lai)evc§ l^ierüber bei 21. ^Berliuev, ®ef(f)id^te ber i^uben in $Hom-
II. 93b. grcmff. a. 9J?. 1898.
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auögeid)Io)'[cn. {^ür Xieb[tQ^Ic ober .^c^Ieteicu, an beucu ftd^

gilben beteiligt l^atten, mufete beren ganje ^eimatgcmcinbc folt»

borifd^ l^aften. ©ine nenc brüdenbe Slufloge beftanb in bet Sßei*

pflidjtnng, bei allen ^onjeffionen, tr»eld)e [ie crl^ieltcn, eine gro^e

IT^cngc $ov5cIIan aus? bcr füniglid)cn 'i)J?anufaftur in Berlin ^u

foufcn imb aufecrl^alb bes 5anbcö in 33crfcf)r ju bringen. S)ie[c

läftige 5Ibgabc unb bcn ScibsoH fdjaffte g r i e b r i d) 2B i l =

^ e I m II. 1787 ah; er I)üb aud) bic iültbarifd)c 3Ser|)fIid)tung für

bie 51 b g a b c n auf, ha^ &c]ci} bcr JLVfibarifd^en .^aftbarfeit bei

2;iebftä()^fen fc^tc crft ^ricbrid) ^IiMH)c(ni III. 1801 außer Äraft.

^Ta? 5Iuftrctcn ^Japoleony unb bie Umluanblungen, bie feine

Äriegs^üge üeraulafetcn, brad)tcn bcn ^uben 2)eutfd)Ianbö bire!t

unb iubireft (£r{eicf)tcruug üon jalljrf)unbertelangcm 2)rud. 2)ur(^

bic ^^eniüfjuugen beö ^iuan^rates ^ f r a e I ^ a c o b f o I) n unb
be^i .^xifagcntcn 3i> o I f

'JJ? r c i b e n b a d) , cincsi befd)eibcneu unb
^od)()cr5igen 9Jianne§ (ft. 1829), mürbe in ben i^aljrcn 1801 biö

1804 bcr ^cibjoll in ben mciftcn bcutfd)eu gürftentüniern aufge^

^oben. ^n bcm Don 9kpo{cou gcfc^affcncn neuen ^önigrei^e

SBeftfalcu erlangten bie ^ubcn tatfäd)Iici^ ©leic^ftellung. Äönig
^eromc crfforte 1808 in einem Ianbc0t)crrlid}cn 3)efret: „2)ie

i^nben follcn bicfclben d\cd)U unb ^reil^eiten genießen, n)ie bie

übrigen Untertanen." ^a^ Äönigrcid) SBeftfalen tüax ba^jenige

Sanb, in bcm bie 5?uöen bamalö bie gcred)tefte unb günftigfte 33c=

l^anblung erfu()reu Sie erl^iclten eine ^onfiftorialüerfaffung nad)

fran5Öfifd)cm 2)iufter. ®er ®i^ be§ l^onfiftoriumö hjar in Gaffel

unh ^afobfütjn hjurbe bcffen ^räfibent. Dber= unb Unterrabbiner

unb 5Sorftct)er mit gemiffcn ftaatlidjen 33efugniffcn h)urben er=

nannt, 8d)ulcn cingerid)tct, unb eine 9Rei^e gottcsbicnftIid)er unb
mol^Itätiger ®inrid)tungcn gefd)affen. Sind) ben ^ubcn in ^ r a n f =

f urt a. 33^ (J811) mürbe ha^ 53ürgcrred)t gemalert. 2)a§ ®Iei(^e

gefd)al^ unter fran^öfifc^em Sinfluf^ in -Hamburg unb S ü b e rf

,

mo fidi etma 40 ^amilicu auei SUloisIing, einem 2)orfe in bcr Sflä\)e

Sübcde, nicbcrgclaffcn Ratten; felbft in 3? r e m e n , h)o frül^er nie

:^uben Ratten n)of)nen bürfeu, ficbelten fie fid) immer mcbr an.

Xer ©ronber^og Don 'D^ c cf I c u b u r g ^ e c^ it) c r i n nerfügte

1813 bic (^leidiftcKung bcr ^ubcn.

'Der erftc bcuti(^e ^ürft, bcr bic 5?erbältniffe bcr ^ubeu ftaat=

(iri) regelte, mar bcr ®rof;ber;^üg ^ a r I ,5 r i c b r i d) üon
53 a ben; er erfannte fic 1808 aU erbfreie Staatsbürger an unb
ermeitcrte 1809 i^rc 9lcd)te, inbem er in bcm „Oberrat bcr ^fra=
efiten" eine 3^"tralbef)örbe fd)rif, ber bie ^crmaltuun bcr 8anbc§*

fl)nagoge unb bie Stuffidit über rcligiöfc 2(ugclegcnf)citcn obliegt.

1862 mürbe bom ©ro^b^^'iog ?^ricbrid] bie bürger(id)c (Mleic^ftellung

ber ^uben liöüig burd)gcfül^rt.

^u 2B ü r 1 1 e m b e r g , mo feit bcr 3J?tttc bes 18. ^abv-
fjunbert-ö mieber einzelne ^uben gebulbet mürben, ging ,^önig



^^ r i c b V i rf) I., ber bic ^uben jum ^cevesbieufte üerpflici)tete, an

il^re bürgcrlirf)e ^Befreiung. Äönig 2BiII)cIm I. fetzte eine ftr(()lid)e

Cbcrbel^örbc ein nnb üerlicf) if)nen 1828.33üriicrred)t.

;^n g5 r c u
fe

e n cr^ob ^ r i e b r i d) 2B i l'f) e I m IIl. (1812)

bic ;5nbcn ju Staatsbürgern. 33orIänfig follten [ic nirf}t .^n

©taatöämtern, tDol^I aber jn afabemifdjen 2ef)r= unb 2d)ulämtcrn

5ugelaf[en Serben. 9}^it h^n 9Red)ten follten fie auc^ ^flid)ten übcr=

nel^men nnb befonberö ^nni 30iilitärbicn[t herangezogen U^erben.

^n ^ a Q e r n erlief M a ?: i m i I i a n ^ o | e p 1} 1813 ein ßbift,

bog fie fd)einbar gleid)ftcllte, aber grnnbfä^lic^ beftimmte, ha)^ i^re

3aI;I nid)t bermel^rt, fonbcrn bcrminbcrt Irerben foflte.

^n ben beutfdjen ^reiljeitsfriegcn (1813—1815) beriefen bie

;guben bnrd) bie 2:at, ha'^ ber bon i^ren ©egnern fo oft erhobene

33orh)urf ber ^^eig^eit anf bloßem 33orurteile beruhte: jübifd)e

Jünglinge foditen mutig nnb tapfer für bic grei^eit beö i^atcr=

lanbcö nnb biele fe:^rtcn, mit (g^renjeidjen gefdjmüdt, auö ^en

bintigcn @d)[ad)ten 5nrücf. S)ie ^ubcn ()aben fic^ in jenen fd)tr)e=

rcn Reiten aU juberläffige Staatsbürger burd^auS bert)ä[)rt ui;-^

el^rlid} belüicfen, ha\^ fie ber ®Ieic^bered)tignng It» ü r b i g inaren.

3>on ber ^egeifterung jener Jage crtrarteten fie für fic^ nid)tg

anbercS alS — ® e r e d^ t i g ! e 1 1. @ie foEten anf ^aS' 33itterftc

enttänfd)t toerben. ^aum tnaren bie Kriege beenbet nnb Ülapoleon

geftür.^t, fo begann bic 9^eaftion and) für bie i^uben. Sic i^er=

treter Öftcrreidis unb ^ren^cnö n^aren bemül^t, auf bem 5Siencr

Äongrefe ha\ bentfd}en ^nbcn i^re 9\eci^tc ^u fid)ern, aber ibrc

lüol^Itrorfenbe 5lbfid)t fd)citertc an bem SBiberftanbe i8a\)crn^ unb

Sac^fenS. ;^n ^annober, 33raunfd)tr)cig, öeffen, in hen freien

JRei^öftäbten h)urbc i^ncn bie Q51cid)ftellung lüieber entzogen;

i^übcd unb 33remen Dcriuiefcn fie rüdfiditöloö au^ i^rcn "ilJaucru.

^riebric^ Sßiffielm IIL ^ob ba^ ©efe^ t>on 1812 luicber au.f unb

erliefe in ben berfdiicbenen ^^robinjen feineg Äönig§reid)ä biete bie

:^uben -befc^rönfenbe ^erorbnungen. ^ubenfeinbli^e (Sd)riftftcf(er

fad)ten ben alten .<pafe iüieber an, unb bie f^einbfeligteit gegen bie

i^uben nal)m feit 1818 in gan^ ®eutfc^Ianb berart 5U, bafe e§ atö=

balb 5U :^ubenl^e^en fam. 2)o§ Signal tüurbe bieemal in SÖ^ür^^

bürg gegeben; am 2. Stugnft 1819 brad) l^ier ein Üumult anö, n.nb

bic ^uben rtturben ge^hjungen, bie Btahi ]u berlaffen. ^n ganj

i^ranfcn gab eö bfutige Svenen; in gronffurt, 'Tarmftabt, Äarlg=

rul^e, c^eibelbcrg, |)amburg, übernü biö nad^ ^openl^agen unb

Sanjig rottete fid) ber ^öbel gegen bie ^uben ^ufammen. S3or=

urtcilSfreie (E^riften, lüie ber 2)id)ter Julius b o n 5^ o r ,
ber

greife reformierte ß^eiftlid^e @ rti a l b in Äarlsrube u. a., fnebten

bergebenS bic gemeinen 51nfd)ulbigungcn, roic fie bie i^nbenfeinbe

^ui)§
,
gric§, öunbt = 9fiaboh)§fl? erl^oben, ^nrüd^u:^

ircifen. 2)ie bcutfd)en ^uben mußten il^re ©leid^ftelfung mül^fam

crfämpfen.
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§ 6.

öabricl JRicBcv.

2)er bebeutenbj'te 55orJiimpfer ber ®mau5ipatiün ift öabricf

3fttefeer (geb. 1806 in ^amburcj, ge[t. 1863). (£r moEte fid^ bcr

afabemiid)cn Saufbal^n njibmeu, tüurbe aber, Ineil er ^\\\it tuar,

^urücfgeiütelcu. ßr foiintc [id) luebcr in Hamburg alö ÜRcd^tä*

anlnalt nicbcriaffen, iiod) ^Bürger in ^ocfcn^etm (bei granifurt

am 'JJiain) inerben. 2)a!§ Unrecf)t unb bic 'JJii^ad)tnng beä 9Jien-

jc^enred)teö, bie ben ^uben gegenüber [trafloö blieben, rcijten ben

Don 9iatur aus griebliebenben jum Singriff. ®r fannte fürberl^iu

nur noc^ einen Äampf, ben 5lampf umä '^t^V, er fämpfte

als 3 w^t unb als 2) e u t j d) e r. 2Bas bie ^JJic^ri^eit feiner

©laubensgenoffen bemegtc, baö fprad) er tlar, mutig unb männlid)

aus. S)ie ©elbftemanji^ation l^atte unter ben i^uben bebeutenbc

gortfd)ritte gemad^t. ^ie f)atten nunmef)r '^(x^:> fid)ere Öefül^I bes

Sl n r e ri) t e 6 auf bie Emanzipation. iRiefeer bittet nid)t um
3^ e c^ t e , er f o r b e r t mit Gntid)iebenl)eit im 9^amen ber ®e=

rcc^tigfeit \^(x^ ganje unberfümmerte 91 e c^ t. ©r mafinte alä

2) e u t f c^ e r unb fd)rieb: „Sie fräftigen Älänge bcutfc^er ©prac^c

^aben in unfrer SSruft bas ^eilige §euer bentfc^er greiljeit ent=

;iünbet unb genährt. 2öir m o 11 e n bem beutid)en 33aterlanbc OiW-

gel^ören. ßö fann unb barf unb mag alles bon uns forbern, traS

eö bon feinen bürgern 5u forbern bered)tigt ift; miliig merben mir

i^m alles opfern, nur @ I a u b e n unb 2; reue, Söa^rl^eit
unb (£ f) r e nic^t! benn 2)eutfd)Ianbö gelben unb S)eutfc^Ianb^

^eife ^aben uns nid)t ge[e!)rt, '^(x^ man burd) folc^e Opfer ein

2) e u t f
d^ e r tüirb." @o fprad) er 5u ben ©eutfdien.

®r rief aber dw^) bie ;^uben fetbft ^ur 2at auf. Sie foHtcn

if)re SSerteibigung nid)t anberen übertaffen, fonbern fid) bereinen

unb unabläffig, männlid) unb aufrcd)t für bie '^<i^t beä 5Red^teS

eintreten. „S3efd)eibenf)eit, h30 es fid^ um S3eac^tung beö 9^ed)tcy

{)anbelt, — ift ^eigl^eit." Er hjollte if)r ©elbftbelDufttfein an=

ftac^eln, fie follten fid) beä 9^amen§ „^ube" nid)t mel^r fd^ä=

men. S)al^er nannte er bie ^^itfd^rift, bie er feit 1832 Ijerauögab,

„2)er ^ube, :^ournaI für ®eh)iffengfreil^eit." „SBenn unge=

red)ter §afe an unferem S^iamen i^aftet, follen it)ir il)n bann bcr^

leugnen?" fragte er. „3Jlüffen mir ifjn nid)t bielmel^r mieber aufä

neue ^u G^ren bringen?" ^^iefjer bcriangte bie ®Icid)fteIIung (x\^

ein ®ut oI)ne ©egenleiftung. '^^z^ (gingreifen ber ©taat§geh)alt

in bas ©eh^iffen unb in bie religiöfe Überzeugung feiner Unter*

tauen miberfprid)t ber ^bee beö ©taoteä.

2)ie im 2one ber 3"berläffigfeit unb ©id)er]^eit mit ^in=

reifeenber Sßerebtfamfeit borgetragenen i^been ^ie|er§ mad^ten

tiefen (Sinbrud. ©eine za:^ireid)en ©d^riften fanben gro^e 33e=

ad)tung. Ginige günftigc (äreigniffe brad)te bie ©rfüttung ber bon

i^m unermüblic^ borgetragenen ©rmartnngen unb ^ropl^ezeiungen.
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^n @ n g I a u b mürbe hk ÖIeicf)[tcüung ber ^ubeu im ^^arlament

bcrl^anbelt unb bie bebeutcub[tcu ^olitifer luaren bafür.

^n ^ u r 1^ e
f f

e n iüarb als eri'tem beutfc^eu 3taat bie

©man5ipatiün burd; 33efc^Iiiß ber '3täube jum Öefe^ erhoben

(1833), unb bie ^-yerl^ältniffc ber ^iraeliteu mürben in allen ©e=
bict^teileu gleidjmä^ig geregelt, ^n ben fübbeutjdjcn Staaten
h)urbe bie Qcmanjipatiünsfragc eifrig erörtert unb burd} bie 'Sdjrif-

ten ^lie^ers gegen bie fübbeutfdjen i^ubenfeinbc nolfstümlid) ge=

mad)t. ''Man erfannte in i^nt immer xmijx nrd)t blüfj ben i^er=

treter bes ^ubentums, jonbcrn einen großen, eblen 2)iann, ber bcm
©eutfc^tum 5ur @{)re gereid)te. 6r mürbe 3}iitglieb bes i^ianU
furter ^.Vorparlaments unb mar eine 3citlang ^meiter i^i^epräfibcnt

ber beutfd)cn ^Jtationalüerfammlung; er gehörte aud) ju jener Xe=
putation, bie am 1. %pül 1849 griebrid) ^Bil^elm IV. bie bcutfc^c

5?!ai)erfrone anjubictcn ^atte.

3ftie^er, beffen 5(nbenfen eine feinen ^Jiamen tragenbe Stiftung
l^eremigt unb beffen gefammcite Sd}riftcn (1867) t)on bleibcnbem

Sßerte finb, fanb balb mutige ^ampfgenoffen. 2)er aud) für bie

jübifd^e iJöiffenfc^aft begeifterte 33ernf)arb Seer in Bresben

(ft. 1861), mar bcfonberö für bie ßman^il^ation ber ^ubcn in

©ac^fen tätig. löUri^ ^cit in 3?crlin (ft. 1864), ber erfte

jübifd)e Stbgeorbnete in S)eutfc^Ianb, trot für bie 3Baf)rung ber

dizd)tz feiner ©laubcnsbrüber in ^rcußen mutig unb uncrfd)rocfen

ouf. Später l^aben fid) befonber^ bie jübifdien $tbgeorbneten

ebuarb Sa§fer (ft. 1884) unb Submig 3?omberger
gro^e 53erbienfte ermorben. S3on mefentlic^em ßinfluffe mar bie

^urö^ Submig ^^^l^tlippfon 1837 begrünbetc unb feit bamal§
ununterbrochen erfdjeinenbe „Slügemeine 3ßitung beg :^ubcntumS",
bie 5U gemeinfd^aftlid^er 2ätigfeit gegen bie balb nac^ bcm $Regie=

rungSantritte be§ .^önigg griebrid) 3^i[^elm lY. bcabfid}=

iigten 33efc!^rän!ungen anfbornte. ^lad) mel^rjäl^rigen 33cratungcn

!am enblid) ha§ ^ubengefe^ bom 23. :^uli 1847 juftanbe, ha^ aud)

'buxd) bie ^erfaffung üom 31. Januar 1850, mona^ „be? ®enu^
t)er bürgerlid)en unb ftaat§bürgerlic^en 9^ec^te unabl^ängig bon
bem religiöfen 33efenntni§ ift", nid)t ganj aufgehoben mürbe.

S}}ad) ber 2tufrid)tung bc§ n o r b b e u t f d^ e n 33 u n b e §

mürben burd) ha^ ®efe^ bom 3. ^uli 1869 für ha^ gan^e ^unbe§=
gebiet „ade nod) beftel^enben ans ber ^i^erfci^iebenl^eit be5 religiöfen

33e!enntniffe§ l^ergeleiteten S3efd)ränfungen ber bürgerlidien unb
ftaat6bürgerlid)en S^lec^te" aufgel^oben. 2)iefe§ ®cfe^ er!f)ielt für

ha§> gan^e 2)eutfdie 'iRexd) 1871 bleibenbe ©ültigfeit.

2)ic übrigen curo^jöifc^cn Staötcn.

Stuc^ in ©nglanb beginnt für bie ^uben bie ßpoc^e ber %xcU
'^eit mit bem ^al^re 1830, in bem 3^1 o b e r t ® r a n t im Itntcr^
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^Qiije bcu Sliitrag [teütc, allen h\ (Snglaub geboieucii ;v^ubeu bacv

uolle ^ürgcrrcd)! ju ücrlci^en; er braug jcbocj^ uic^t burdj. 5lu^

ein jiDciter l^crfud; fdjeitcrtc txoi} ber 5a()Ircid)en ^^etitioucn, bie

üüu i^tabt uiib :L'anb eingelaufen Juaven. 2)cnnüd) ipurben bereite

1835 2)aüib Salomono unh jluci ^aljre fpätev 3Ji o j e ^ 2Ji o n t e =

f i r c 3um '3^eriff lum Bonbon geinä^lt. 1845 rt)urben bnrd>

iK b c r t '-^^ c c l "j :i>cmü(}iingen ;5u'5^" f»^' f^^^J^Ö erflärt, ^Iliuni=

^ipalämter ,5U befleiben. Tiad) langen kämpfen n»nrbe 1850 bic

3nla[]ung ber ,^uben and) jnm etaatsbienfte befdjloffen.^) ®egen=

märtig [i^en folüof)! in (inglanb aU3 in ben englifdjen Kolonien

^nben im ^^arlament, bie bort and) für if)re in anbcren Staaten

bcbrüdten ©(auben^genoffcn frei nnb offen auftreten; fie befletbcn

bie f)i3d)ften Staatsömtcr, luirfen als ^rofefforen an ben Uniberfi=

täten, nnb n)ieberI}o[t befleibetcn ^nben (®aIomonö, ^I)iIiV>^ö) baö

ilmt eines Sorbma^ors oon Sonbon nnb anberen ©tobten. -

^n 'i)lorJüegen foftcte bie 2lbfd)affung beä ©efe^eg, 'Oa^ hen

;3uben ben (gintritt ins ^anb bei toferftrafe berbot, einen Ijartcn

^anipf. ^n 3 d) ID e b e n , mo in ©tod^olm nnb ©otl^enburg fic^

anfef)nlid)e jübifdje ®emcinben befinben, ift bie ®leid)ftelhmg Wk
in 2) ä n e nt a r i eine ooücnbetc Jatfarfie.

"^^ie freie 2 d) It) e i 5 bulbete bie ^nben lange 3ßit n"^' i" ^^cn

beibcn ^Dörfern (Tübingen nnb Scngnau (Slargau); in einigen

anberen Äantonen, mie 53ajel, ^ern, 03enf irar ben fran,3Öfifd)en

^u^)^n ber Slnfentfialt geftattet. 5)urd) bie ^")anbelgberträge rt)nrbe

and) bie 8d)lr)ci5 ge5n3ungen, bie bürgerlidie Ungleic^ljeit aufi il^rem

®efe^bud)e ju ftreidjen; nad) einem I)arten .Kampfe inurbcn bie

fdjmei^erifdien ^uben 18()3 emanzipiert, ^efcnner bes jübifd^en

©lanbens leben je^t in allen Kantonen im Öcnnf^ aller bürger=

Itd)en 9^ec^te.

^sn Spanien ift bas 3Serbannnngäebift noc^ immer nicbt

aufgehoben nnb tro^ mebrfad^cr 33emü[)ungen freifinniger 3}iänner

ben ^uben ber 3Siebereintritt nod^ immer oerboten; bie ^öefenncr

beg 5i"^<^"*"f"^/ ^^^ f^rf^) i" einigen ©tobten, mie SJiabrib, 33arce^

lona niebergelaffen ^aben, merben ftillfc^meigenb gebulbet.

i^reie iHeligionsübung genießen bie ^uben in Portugal;
eine anfel^nlid)e ©emeinbe mit mefjreren ®t)nagogen befinbet fich

in Siffabon; auä) in anberen ©tobten iDol^nen iQ'U'^c'^-

3R n ^ l a n b fte^t ()inter ben ^orberungen ber 3^it nod) immer
^nrüd. SBol^l fnd^tc man bk ^^^f*^"^^ ^^'^ ^uben aud^ bort 5U

oerbeffern, inbem man i^nen unter Sllejanber I. (1801—1825) t^en

3?efuri^ ber ruffifd)en ©deuten unb Unioerfitäten, fomie bie ßrrid)

tung eigener 5eitgemäfeer ©d)nlen erlaubte unb il^nen ^reibeiten

') Saron £ioneI b. dioif)\ä)\ü> tvax ber e r ft e ^ube, tüeld^cr im ^aifte

1858 feinen einjug al§ ajertreter ber (£itt) ing Unterl^auS l^iclt, SSgl.

3W. ©rünfelb in Dr. 93lod)g „ßfterr. 2Boc^enfrf|r." 1908 9?r. 13 unb S^o^ut

in „mQ. :Seilun0 be8 ^ubentum§" 1908 3?r. 50.
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in bcr Sluöübung bcv ©ehjerbe gen)ä^rtc. 92 a f) u m g u u f e l =

ft e i n , ein ^ubc au§ ©floh), erfiielt auf fein 2(nfud)cn btc (£r=

laubniö (1808), in ber ©egenb Don ^cifolajem iübifd)e Stcfcrbau*

folonien ju grünben. ®r legte bereu ficben an, gab if)ncn I)cbrä=

i[(i)c Flamen uub bebölferte [ie mit jübifdjen ©innjofinern. 5)iefe

jübi|d)en Hcfer^Ieute [inb im ©ommcr ^Bauern, im SBinter ®e=

leierte; benn jur SBintcrseit iuirb tas Üalmubftubium mit bcm=

felbeu ^Ici^e betrieben, h)ie im ©ommer ber Stderbau uub bic 55iel^=

äud)t. ;^n bcrfelben SBeijc leben fie in ^aufafieu uub ©rufien.

Äaifer 9HfoIau§ I. (1825—1855) bel^anbelte bie ^uben mit

§ärtc. ^r tiertrieb fie au§> ^Petersburg unb ^ietr uub n^ollte fie

burd) einen l\ta§> bon 1843 in bie inneren ©oubernementS ber=

nieifen. üx erliefe bie allerbrüdenbften 2tu§na^megcfe^e uub bc^

fal^I, gctoaltfam jariüofe ^ubentiuber alö jufünftigc iRefvuten in

bas innere bes 9ieid}eö ^u bringen uub fie bann ^u taufen.

®eit bem iHegicrung^antritte bes menfd)enfreunblid)en ^aifcrö

Stlejanbcr iL (1855—1881) trat aud) für bie ^nhcn be§

großen 3oi-'ß"^'ßic^ß^ eine allmäfjlidje 33efferung ifircr ^agc ein,

bie fid) aber nad^ ber ©rmorbung beS ehkn 9f^egenteu um fo trau=

riger geftaltete; es famen iiber fie Seiben, Iric fie ha^ 9}iittefaltcr

nid^t graucnfiafter fanute. ®aS ©ignal ju einer ^ubentierfolgung

triar gegeben. 2)en 27. 2(pril 1881, am Ofterfefte, hjurbc in (£(i=

fabetl^grab ber 9^uf: ©daläget bie ^uben tot! juerft üeruommen;

er fanb an biefen Orten ben traurigften SBiberfiall. 2tm 8. 93iai

fam eg ju Sumulten in ßieir; bie ;^ubenpufer h)urben bemoliert,

bie ®t)nagogen jerftört, bie S^oraroIIen ^crfd^nitten, mehrere

:^uben graufam ermorbet. 5Sou £ielt) 50g bie irilbe öorbe in bie

Sad)barorte; inol^in fie fam, ^erftörte ober plünberte fie ben 33efi^

ber ^nben. ^n ganj Sübrufelanb mälzte fid) hk 2lufru^rg*

belnegung latpinenartig bon Ort 5U Ort uub bauerte bou SQ^ai big

©e^tember; aud) fpäter toieberl^olten fid) bie Sumulte, befouberä

in 33alta, in crfd^redeuber 5Beife. S)ie SSerfoIgungen. Ratten nod)

nidit oufgc^ört, ia fam über bic :^ubeu ein ueue§ ßlenb, gegen

ha§ 5U fömpfen uumöglit^ luar: hiz bon ^ubeu befonber§ 5a^I=

reid^ betüol^nten ©tobte Inurben erbarmungslos niebergebrannt

(1881). "Über breifeig ©tobte ipurben burc^ ^ranbunglüd r)eim=

gefud^t, nal^e^u i^unbcrttaufeub jübifc^e ^amilien aller ^ahe be=

raubt unb jur 5(uSit)anberung gejtrungen.

2)ie ^ubenberfolgung in S^ufelanb rief allgemeine gntrüftuug

l^erbor. 2)ie ^lot unb ha§ ©knb ber plö^Iic^ an ben 33cttelftab

gebrad^ten unb auS bem 3öi'e"i^cid)e bertriebenen ^uben erUDcdEte

überall bie opfertüiKigfte 2:eilnal^me. ®ie ,,Alliance Israelit g uni-

verselle" uub bie „ 98 i e u e r 511 f i a n ^
" leiteten fofort ©amm=

lungen ein. ^n faft alleu jübif^en ©emeinben ®uro|)a§ unb

SlmetifaS iDurben ^u fünften ber ruffifd)en ^ubcn ©ammluugen
5fai)fernng = S8iac^, Qiibifdje ©cfdjic^te. 15
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beranftaltct, an betten ftc^ aiic^ cblc G^^rtftcn, tüie 5. ^. ber ^arbt=

nal imb ßr^bifdiof t)on iB}c[tinin[tcr ß b u a r b 3Ji a n n i n g , be=

teiltgtcii. ^cr befanttte iU)iIant^rop ^H^ori^ öon § i r f (^ in

^avt? ([t. 21. 2IprtI 1896) fpenbete ungeheure Summen unb juckte

ben ^cimatlofcn in Argentinien neue 5ß}ol^ufi^e ju grüttben. SSiele

taufenb ru|fifd)e Emigranten h?anberten nad^ Slmerifa au§, bie

meiften fiebelten fid^ bort an, biele aber feierten nad£) (Buxopa, felbft

in il^rc alte ^eimat jurücf. 2tuc^ itn SSeginn be§ 20. :^a^r]^unbertä

l^atte fid^ bie Sage ber ruffijd)en ^uben nic^t gebeffert. ^n ^ai)U

reid)en Pogromen (1903 in ^ifd)ineh3 uttb §omeI, 1905 unb 1906

in bielen l^unberten ©tobten unb Ortfdjaften, barunter in Obeffa,

^ietü, §omeI, SBialljftod, ©ieblece) n^urben furd^tbare Greueltaten

berübt Irie jur 3^^^ ^^^ ßojafenf)etman§ (£f)mielnidi. S3iele

^unbcrte tt)urben ^ingemorbet, taufenbe öertuunbet unb 5U ^rüp=
))eln geid)Iagen, unb nafie^u 40 000 ^amilien ausgeplünbert. 2öie

im ^al^re 1881 mürben t)on ben Slllian^en in allen jübifdien G)e=

meinben ®uro|)a§ unb 2Itnerifa§ (Sammlungen für bie ruffijd^en

i^uben beranftaltet; in ben meiften ©emeinben trurben 2^rauer=

gotteöbienfte abgel£)alten. ^ül^ixtid:)^ 5pogromlpaifen mürben in

©eutfd^Ianb unb 2tmeri!a untergebrad)t unb erlogen.

yiid)t beffer al§ in 3iu^Ianb ift bie Sage ber l^uben in 9t u =

m ä n i e n. jro^ ber 33eftimmung ber ^arifcr ^ont)ention Dom
;3al^re 1856, iüeld)e bie bürgerlid^e ©leid^ftetlung aller 93^oIbauer

unb 2ßar[acf)en ol^ne Unterfdjieb ber 9ieIigion t)erlangte, l^atten fie

unausgefe^t mittelalterlid^e 33ebrüdungen ju erleiben, ©urd) ben

^Berliner ^ongre^ bon 1878, ber bie ©leid^fteflung aller (Staatö=

angeprigen fotoie bie ^reil^eit ber Slusübung aller ^ulte für äffe

S^onauftaaten af§ ©runb^^rin^ip aufgeftefft ^at, mürbe i^re Sage

nur fd^einbar berbeffert, fie feiben nod^ immer unter fc^merem

2)rud. @rft 1908 mürbe ber entel^renbe ^ubeneib abgefd^afft.^)

^n Sfmerifa genießen bie ^uben faft burdigängig botfe ®feid^=

bered^tigung. öerüorragenbe ^uben nel^men bort bebeutfame

©teffungen ein. ßmporftrebenbe ©emeinbemefen, bfül^enbe SBo^f=

fal^rtseitirid^tungen unb ^örberung miffenfd^aftfid()er unb religiöfer

33eftrebungen ^eic^nen haä amerifanifd^e ^ubentum au^.

§8.

^ic ^ubcn in Slfrifa unb 5(ficn. 2)tc Slutbcfc^utbtgung in

2)ama§fu§.

2;ie ^uben finb in ben Dteid^en ber 9DZo§femin faft gan5 red)t^

loö. :^n 9Ji a r f f , mo fid^ gegen 200 000 ^uben bcfinbcn,

^) ^n§befonberc burd^ bie 23etnü'^ungen be§ Dr. S. 9Jieinirober,

mahUmxS in ^afft).
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"bk in bell Stäbten iülaroffo, ^^eg, Jauger u. a. in abgefonbcrten

Vierteln tno^ncn, unterliegen fie bem l^ärteften 2)rucfe. SBo^I et=

langten ^Jiofeg 2Rontefiove (1864) unb 21 1 b e r t G o 1^ n
(1865) auf pei-fönlic^e§ 93eilT)enbcn beim ©ultan SDluIel) 2lbbag bie

^ufid^erung, ba| fie ferner menfd)Iid) be^anbelt luerben follten, il^re

Sage tft jeboc^ nod) immer eine fcl^r bcflagcnöiüerte. ^ßiele ^uben
an§ 9J^ogabor liefen fi^ in (Gibraltar nieber, tüo fie unter eng=

Iifrf)em ®d)n^e fte^cn.

äöeniger bebrücft werben bie ;3uben in X u n i s unb 2: r i -

:p I i ö , iDü fid) etlDa 30 000, bon benen biele auö Italien ein=

getoanbert finb, befinben.

;^n 21 1 g i e r mürben bie ^uben lange graufam unterbrücft.

(£ö U)ar i^nen berboten, anbere alö ganj bunfle Kleiber ju tragen;

fie burften feine ©runbftücfc befil^cn unb mußten, fo oft fie öor

einer ^Jiofc^ee Dorbeigingen, i^re Sanbalen augjie^en unb fid) tief

berneigen. @§ iuofinen f)ier ca. 40 000, bie §anbel, ^anbluerf

über Stderbau treiben. Qux 3^^^ ber Eroberung Sllgiers burd) bie

^ranjofen (1830) Tratten bie ^uben biet ^u bulben. ®urd) bcn

^influfe ber fran^öfifc^en §errfd)aft geftalteten fi^ i^re äußeren

^er^öltniffe günftiger; bie eingeborenen ^uben Sltgerienö genicj^eu

feit 1870 bie bollen 9ied)te franjöfifc^er Bürger. ®ie ^uben in

tt g t) p t e n ^aben t^aS^ aftibe unb ^affibe 2öa^Ired)t inic bie

(£f)riften unb bilben, namentlid) in Stkjcanbrien unb ^airo, an=

fel^ntid)e ©emeinben mit mehreren gut organifierten (Sd)ulen.

S)te ^uben in ^ c r f i e n fcufgen unter ber ärgften 2)efpotie;

€benfo traurig finb bie ^^ftänbe ber ^uben in 21 r a b i e n , tüo

fie in einzelnen ©egenben ein 33ebuinen[cbcn führen, ^n 2t b e f
=

f ^ n i e n [eben bie j^alafd)a§ ober fd)lDar5en ^wi^c^f benen in

neuefter Qzit befonbere 2Iufmer!fam!eit ,^ugemenbet iDirb.

2tuf bie ^uben in ber 2 ü r f e i blieb bie 'Bd:)'mää:)c unb ber

53erfal{ beg einft mäd^tigen 5Reid^e§ uid^t ofine nad)teiligen ®in=

f[u^; bie beften 2{bfid)ten ber ^Regenten fd^eiterten mcift an ber

^illfür ber ^ö^eren unb niebern Beamten, ^n bem Kriege bev

Surfen gegen ben aufrüf)rcrifd)en ScI^nsmanu SÖicbemeb Sdi ioaren

bie :3uben in ®l)rieu, 'i)a§> ben Xummelpla^ ber Parteien bilbete,

Dielen Oualen unterlnorfen, ba5U fam nod) 1837 ein grofeeö Grb=

beben, "öa^ 3:iberiaö unb einige Stäbte ^aläftinag jerftörte. S)od)

balb traf fie ein anbere§, bei weitem größeres Seiben, burc^ ha^ bie

:Suben ber gangen 2ßelt in ©c^reden berfe^t mürben; c§ mar bie^^

bie im ;^af)re 1840 in S)amagfu§ erhobene S5Iutbefd}ulbigung.

^n S)ama§fu§, ber bon c. 4000 jübifc^en gamilien be=

n-iol^nten ^ou|3tftabt ©tirienS, lebte ein ^opujiner au^ ©arbinten,

namen§ ^atcr 2: 1^ o m a § , ber fic^ mit ber §eilfunbe befd}äftigte.

Mm 5. gebruar 1840 mar er mit feinem Wiener berfd)munben.

15*
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""Man lüoüte ii)n jule^t im :3?ubenquartier gefeiten l^aben. Sofort
Derbrcitctcn bic ''A)?i3nd)c [eineö .^lofterä ha^ ©erüd^t, bie ;^uben

Ratten tf)n ermorbet, um fein 33Iut äur 53ereitung il^rcr Ofterbrote

äu gcbraud^cn. Stuf ^2(uftiften beö franjöfifdjen ^onfulä St a 1 1 i =

3Ji c u t u IicJ3 bcr ©ouberucur ber 8tabt ficben hex reidjften unb
angcjctjcuften ;^ubeu Dcrl^aftcn unb graufam foltern. Um bie

;^ubcn 5u einem ©eftänbuig gu jmingen, liefe er aud) 63 üeine

^inbcr il^ven ©Itern entreißen unb il^nen bie S'ial^rung entjiel^cn.

Unglücflid^erlueife mürben bie ;^uben auf ber i^nfel ^l^obug 5ur

felbcn 3cit bes 2)iorbeö eineö jungen ©ried)cn, ber fid^ erl^öngt

l^atte, befd)ulbigt unb burd) unmenfd)Iid)e Folterqualen ju einem

falfd^cn ©eftänbniö gcbrad)t. ^iun crl)ob fi^ in ganj ©l^rien unb
in ber Surfei ein ©türm gegen bie ^uben; e§ fam ju ben 5Ügel=

lofeften Sluöfdjrcitungen: bic ©ijnagogen mürben entmeil^t unb bie

^nben mife^anbclt.

%U bie 5lunbe bon biefen SSorgängen nad) (£uro)3a gelangte^

mürben bie i^uben aller ßänber üon tiefem ®d)merä ergriffen. 2)ie

;^ubcn in ^raufreid^ unb ©nglanb berbanben fic^ ju einer gemcin=^

fc^aftlid)en Slftion. 5ln ber ®)3i^e ber franjöfifdfien i^uben ftanb

ber 2tbOo!at Slbolf gremieu?: (geb. 1796, geft. 1880), ber

fd^on bamal§ al§ au^gejeidineter Sf^ebncr unb mutiger Kämpfer
gegen Vorurteile belannt mar. ^n einer 3Serfammlung ber an=

gefei^enften 9Jiänner Sonbonä, on ber and) ^aron S^ati^aniel fRot^-

fd)ilb lebi^aften Stnteil nal^m, mürbe fobann unter bem 5Sorfi^c

9Jiofe§aJiontefiore§ (geb. 1784, geft. 1885) befdlloffen, ein-

flufereid)e ^uben nad) bem Orient jn fd)iden, um bie 35o§l^eit ber

33lutanllage barjulegen unb bic 0|)fcr beö Fanatismus ju retten.

9Jlit ebler 90^enfd^enliebe nal^men ftd^ aud) bie euro^äifd)en Sf^egie-

rungen ber Bad)^ an. SJietternid), bcr ö ft e r r e i d) i f
dj e ^onful

^JJ e r l a t i unb ^almerfton taten energifd^e ©djritte jugnnften ber

SSebrüdten, felbft ber ^aifer bon S^ufelanb mün]d)te, iia^ fold^e

empijrenbe 3Jiifebräuc^e unb ©raufamfeiten für immer abgefd)afft

mürben. §od)gcftellte G^riften, mie bcr berül^mte ^ird)cnnefd)icl)t§=

fd^reiber ^fJeanber in S3crltn, bcr Sßicncr ©omprebiger SScitl},^) be=

teucrten, ha'^ bic gegen bie ^uben erliobcnc SBcfd^ulbigung böKig
grunblos fei.

2Rit ©mpfc^lungSfdirciben bon bcr Königin S3iftoria bcr*

feigen, trat 3Jiofc§ 3J^ontcfiore, begleitet bon feiner cblen ©attin
^ubitf) unb feinem f)jrad^gcmanbten ©cfrctär Dr. Soeme,^) feine

9^eife an. ^n ^i^anfrcid^ gefeilten fid) ^n il^m (Sremicuj: unh ber

auSgc5cidl)nete Drientalift ©alomon 9Jiunf. 2lm 4. Stuguft

') ^ai)ext& bei ®rac^, bolfstümlid^ ©cfd^id^te bcr ^ubcn. 3. 33b.,

©. 616
f.

') Soetoe f)at äud^ btc SlageBüd^er 2Rontefiorc§ in cnglifd^cr ©prad^e
fierauSgegeben.
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(anbeten fie in ^airo. 33alb nad) i^rer 5(nfunft erhielten [ie eine

Slnbien^ bei 9Jiel^emeb 2(It; e§ bergingcn jebod) mcl^rerc 2Bod)en,

c^z il^nen eine entfd^eibenbe Slntluort erteilt luurbc. 2(m G. Zep'
tcmber mnfete er cnblid; bie (befangenen freigeben, bie unter ben
golterqnalen biet gelitten I;atten. Um bie ^uben im türfifd^cn

SReid) bor äl^nlid^en Sßerfolgungen ju fidlem, begab fid^ 3)iontefiore

nad^ Äonftantinopel unb belrirfte bom Sultan einen gcrman, ber

bie 3?efd)ulbigung, ha^ bie i^nben 9}Zenfd^enb(nt gebraud}ten, für

eine böölüillige ^erleumbung erftärte; e§ lüurbc au^erbcm ber=

fprod)en, ha^ „fernerf)in bie jübifd^e 9^ation biefclbcn 9Red)te unb
^reiljeiten genießen foüe, n)eld)e aÖen anbern Sf^ationen im türfi=

fc^en 9Reid^ bewilligt finb." @eit bem ^ai)xc 1908 ^at bie dürfet

eine fonftitutioneüe 33erfaffung, bie ben ^uben bie ©rfüdung biefeö

53erf)3red)eng berbürgt.

Cremieuj unb äJiontefiore fjörten and) f^äter nid)t auf, für

iljre ©laubenggenoffen tätig ju fein. 9Jbntefiore, ber in feinem
ll!öa|))3en in l^ebräifc^en Settern ba§ SBort „^ernfc^alajim" führte,

mad)te fic^ befonberg bie Söol^Ifa^rt ber ^uben in ^aläftina jur

SebenöQufgabe. 1875 pilgerte er aU 90iäl)riger ®rei§ jum
fiebenten SRale nac^ bem ifieiligen Sanbe. ;^n :3=erufoIem errid)tetc

er eine £einenh)eberei in gro|em 3[Ra^ftabe, um ben SSeh)ol^nern

©elegenl^eit gur 5lrbeit ju geben; er grünbete eine l^ebräifd^e

2)ruderei, lie^ Slrmentool^nungen bauen unb eine 9Jiäbd^enfd)uIe

eröffnen. Ilnanf^i3rlid} )x)ax ber fromme 9Jlann bemüf)t, ben
:^uben in ^aläftina unb in anberen Säubern SBol^Itaten ju er*

nieifen.

Zwi^ ber ^öemül^ungen 2Jlontefioreö unb ber burd) ^erbor=

ragenben 2Bo!^Itätigfeit§finn augge5eid)neten ^amilie D^i o t ^ =

f d^ i l b , bie traurigen 33erf)ältniffe in ^aläftino burd^ ^ofpitälcr,

®d)ulen unb gemeinnü^ige SSeranftaltungen ju berbeffern, unb
tro^ ber großen ©ummen, bie olä S)3enben aEjäfirlid) nad) bem
]^eiligen Sanbe gelten, finb 9^ot unb ®Ienb bort immer nod^ fcl^r

^rofe. 3)od^ \uä)t man in neuefter 3^^* '^"i-'^ ^olonifation bie

mirtfdjaftlid^en unb fo^ialen ^er!^ältniffe ^aläftina§ ^u ^eben.^

§ 9.

ungemeine SSereintgungen unb 3?ctbänbc.

6;r6mieuj crblirfte in ber 33 i I b u n g ha^ eingige ^JJiittel, bie

Sage ber ^uben im Orient jn berbeffern; er grünbete bereite 1840
in ^oiro @d)ulen ((£remieur=@d)ulen) unb begrüßte freubig bie

') 9?ä^ere§ in: ^aläjüna, 3Konat§fd^rift für bie njirtfd^aftlid^e ®r=>

fd^Iiefeung "^^iläitina^. 3Künd^cn.
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1860 gegrünbete ,,Alliance israelite universelle", bie il^ren ®i^
in ^aviä j^ot; biö ju feinem 2obe (1880) tvax er beren ^räfibent.^)

2)ie ,,Alliance'' [teilt fid) im lücjentlid^en bie Slufgabe, bie

©l^re ber ^uben gegen jeben Eingriff jn Derteibigen, an ber @man=
jipation nnb an bem moralifdjen ^ortfd)ritt ber ^uben 5n arbeiten,

benen, bie in il^rcr ©igenfdjaft aH ^nben leiben, hjirffamen ^d)n\^

5U gctüäljren, (jauptfädjUd) aber bnrd^ ©rünbnng t»on ©d^ulen

(ßlemcntar=, .s>anbiDerfer= nnb Slcferbanfd)n(cn) enropäifd)e 33il=

bung unter ben ^uben beö Oriente ju tjerbrciten.

2^ic ,,Alliunce" ift ein 3^^^^^)^" »^^^i-* 3iifQ"^^cngeI)örigfeit aller

^nben auf bem ©ebiet ber 9cäd)ftenlicbc, ber ^Il^cnfd){id)feit unb
ber ®ered)tigfeit. S)afe bie ,,Alliance" eine internationale ^er=

einignng bon ^^ii^c" S^i^* Sriangung ber 2BeItl^errfd)aft fei, ift eine

nnmafjre ^el^au^Jtung Übeüuollenber.

dlad) bem äliufter ber Slüiance entftanben ein ä^nlid)er ^er=

ein in Sonbon (5(ngIo=^ehjiä^-2lffociation) 1871 unb in äßien 1873
unter bem ^J^amen „^fraelitifdje Stllianj ju SBien". Se^tere mürbe
t»on ^ofef Dritter Don SOSert^eimer unb ^ g n a §

^uranba inä Seben gerufen. ®er 35erein bejmedt: ,,2)ie

33oIfäer5iel^ung bei ben ^fraeliten burd^ @rrid)tung ober Untere

[tü^ung bon 3d)ulen unb burd) anbere geeignete SDHttel ju för=

htm/' „Xort, mo ^fraelitcn al§ fold^e nod) ju leiben l^aben,

il^nen eine mirffame ©tü^e ^u bieten."

„2)er herein foFI aufeerbem nac^ Umftänbcn ftatiftifc^c unb
()iftorifd^e Seiftungen be§ ^ubentumö ^u förbern fudE)en."

2)ie „Öfterreid^ifd)=^fraclitifd)e Union" l^at eö fid^ ^ur 5Iuf=

gäbe gemad^t, gegen Irrtümer unb sßornrteile über t)a§^ ^uben==

tum an^ufämpfen unb l^at fid) 6efonber§ burd^ ha^ „9fted)tfd)u^=

33ureau" grof3e SSerbienfte erirorben.

2)er „t)fterr.=ifraelitifc^e S3unb" ftrebt eine ®efamtorgani=
fation ber ^nben l;!)fterreid)§ an unb l^at bereite ben „®ntit)urf

eineö ©efe^eö für ben 'iius^hau ber äußeren ^Redjtäberljältniffe ber

ifr. g^eligionsgeferrfc^aft" beröffentlid^t. (1909.)

gür bie fittlidf)e, geiftige unb mirtfd^aftlid)e §ebung, befonber^

ber ^uben im öftlid)en (Europa unb in Sofien, arbeitet feit 1901 in

2)eutfd)Ianb ber „öilf^berein ber beutfd)en i^uben".

2)er Stnfieblung ber ^nben in ©übamerifa gilt bie Sötigfcit

ber :^eh)if^ (iolonifation 2(ffociation (^ca).

') 5I6er nid^t blofe bei ben !5uben, fonöern aud} im öffcntlid^en ßebcn
nal^m (Sremieuj; eine Vrborragenbe ©tclfunfl ein. (£r tvat mehrere 3KoIc
aum ^uftiätninifter erluö^tt irorben unb übernat)m 1870 bie Scitung ber

©taat^flefc^äfte in Xour§. Surd^ i!^n erhielten bie i^u^'C" i" Sllgier im
felben ^ai)ve (1870) iaä franaöfijclc 93üröcrreci^t.
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3ur Hebung ber religio Jen ^ntereffeu bes ^ubcntuiuö uub 5ur

görberung bcs ^^eligionsunterri^tes luirfcn ber „iHabbinerüerbanb
in 33ö^meu", ,,9ftabbinerDerbanb in 9Jiäf)ren unb ®rf)Ie[ien", ber

„QSerbanb ber ifraelitildfien Ü^eligion^Iel^rer an ben öi"terreid)ifcl)en

i)iittcli"d)ulen", ber „S3erbanb ber ifr. 9ieügion6lel)rer an ben

Ü0iittelfrf)ulen in 33öl)mcn" nnb ber „^fraelitifc^e 2anbeö=SeF)rer=

üerein in ^ö^men".')

§ 10.

Unterrt(^tötoefcn.

3)ie bürgerlichen $Redf)te, iücld^e bie ^uben in ben üerfc^iebenen

l?änbern erlangten, traren für fie ein (Sporn, il^ren rf)riftlid)en

'JJiitbürgern auc^ an ^ilbung nidf)t nac^jnftel^en. 2)ie bon 3Jcen=

belgfo^n auögeftreule Saat ging äuerft in 2)eutf(^Ianb auf; man
forgte an mel^reren Orten für gute Sd^ulen unb für eine beffere

i^^ugenber^ieljnng. Sd^on 1771 legten in 33erlin S^aüib g^rieblänber

unb beffen ®cf)lüäger ben ®runb ju einer „^übifdfien %xd\d)uU";

biefe lüurbe 1825 in eine ®emeinbefc^nle beriDanbelt nnb 1852

neu organifiert. '^lad) bem 3JJufter ber 53erliner f^reifd^ulc ent=

ftanb in ^Sreslau bie „SBilJ^elntgfd^uIe", in SJeffau bie „granj^

fd^ule". ^n f^ranffurt a. 3Ji. grünbete S. ®eifen!^eimer im herein

mit mel^reren gleic^gefinnten 9Jiännern ha^ „^^itantropin", bo§

nocf) l^eutc a(§ jübifc^e S^ealfc^ule beftel^t.

2{m bebeutenbften lüirftc nad^ biefer jRic^tung ^^ f
r a e I

^ a c b f 1^ n.

Sr iDurbe 1768 in ^alberftabt geboren unb ert)ielt Don feinem

n)ol^I^abenben 33ater eine forgfältige ^rjiel^ung. S)urrf) feine SSct-

ef)e{id)ung mit ber Joctiter bes braunfrfilreigifd^en Hammeragenten
§erä Samfon mürbe er 33efi|er eines großen 3Sermögens; narf) bem
Üobe feinet S(f)miegert)aterg erl^ielt er eine einflußreii^e SteHung
am braunfd)meigifd)en §ofe. Sein großes 33ermögen unb feinen

bebeutenben (£influ^ bei dürften unb Staatsmännern benu^te er

überall, um bie brüdenbe Sage ber ^uben ^u erleid)tern. (Er moüte

fie aber aud^ ^u ^Bürgern unb ^uben erjielien unb faßte bafjer

ben ©ntfc^Iuß, eine SSilbungs^ unb ©rjiel^ungsanftalt ^ur 5luf=

nal^me für jübifd)e 3'^9l^n9ß ä" errichten. So entftanb bie nod^

^eute blü^enbe Sd)ule in S e e f e n
, für bie er ein Kapital Don

100 000 2a(ern ftiftete. 2)iefe SInftalt mirb and) Ijeute uocb oon

jübifd)en unb d)riftlid)en ßögliugen befud)t.

^) über äol^Ireid^e anbete SSereinc, geiti'd^riften unb 2Bod^enBIätter,

hjeld^e bie Hebung unb (^örberung ber ^ntereffen 'öeS pui)entum§ in C[ter=

reid^ bestoedfen, gibt ber jäbrlid^ im Verlage ber „Cftcrr.^ijr. Union" er=

fdieinenbe „.^alenber für ^sfraeliten" Stugfunft; über bie SSereine, 3eit=

{d^riften uftü. in 2)eutjd)Ianb ber „illustrierte jübifdEje gamilienlalenber,

S5crlin=£eip3ig". 3?coberne§ 3?erlag§bureau.



— 232 —
ßiue ber ®d)ule in ©eefeu äl^nlic^c Stnftalt iDurbe \)on i^ | a f

^crj Samfon, bem ©d^luager ^acobfofinö, 1807 in Söolfen-

büttcl in^ Seben gerufen; .au^ biefcr ebenfalls nod) beftel^enben

©d^ule gingen nte^reie geleierte äJlänncr — j. 33. 3 " " ä ""^

:^ [t ') — Ijerbor.

;^n Saffel/ bem ®i^e bes rt)eftfälild)en ^onfij'toriums, errid)tete

i^acobfol^n 1809 eine (2d)ule, mit ber au<i) balb eine 33ilbungö'

anftalt für jübifdje Seigrer berbunben hjurbe. ©egenlpärtig be-

fielen Se^rer=3eminare in 8 e r l i n
, § a n n o b e r , 3)i ü n ft e r,

ß^affel, Äöln, SBürsburg, Söuba^eft unb S o n b o n.

S)iefen 2(nftaltcn öerbanfen biele Seigrer il^re ^uöbilbung, bie in

SSoIfö= unb ©imultanfc^ulen unb in ben in faft jeber ©emeinbe
befte^enben iHeligion^fd^uIen religiöfe ^enntniffe unb Siebe jum
;^ubentum in bie ^erjen ber :5ugenb ))flan3en. ;^n Öfterreid^

f)att^ baä Senbfd^reiben §artrt)ig ^effelljä (f. o.) §ur @rrid)tung

ton @d)ulen anfangs nic^t ben gert)ünfd)ten ßrfolg. ^f^ur bie

jübiid)e föemeinbe in 2;ricft regelte ba^ @d)ulli»efen ben S(nforbe=

rungen ber 3ßit enti^red)enb, bagegen grünbete :^ofepl^ 5]3erl,

ein ©egner be§ (Ji^affibi§mu6, in Sarnopol im ^al^re 1813 eine

moberne, beut)d}e 8d)ule auf eigene Soften unb eine ©tjnogoge,

in ber ein georbneter unb h)ürbiger ©otteebienft abgel^altcn mürbe.
^m felbcn ^al^re mürbe aud^ bie jübifc^e Jiealf^ule in 33rübl)

gegrünbet.

§ 11.

Jalmubiftcn.

9^ege geiftige 2;ötigfeit, bcfonberö auf religiöfem ©ebiete, ^at

unter ben :^uben niemals aufgef)ört. ^m 18. unb ju SSeginn be§

19. ;{jal^rf)unbert§ ftanb faft au§fd)fie^licf) ber 2;almub im 9JiitteI=

punft ber geleierten ^orfd^ung. ^n ^ r a g lebte Oberrabbincr
@5ed)iel Sanbau (geft. 1793), ber megen feiner ^ernorragcn=

ben 5?er)errfc^ung be§ ta(mubifd)en (2d)rifttum§ unb megen feiner

9fted)t5gutad}teu „9?oba bil^uba" (S3efannt in ^uba) ein ^ol^eS 5rn=

fe^en geno^.^) Stnfang§ mar er ber 3Jienbel§foienfd)en ©cfiulc

freunblic^ gefinnt, trat i^ren Seftrebungen aber fpäter heftig ent=

gegen, mei[ er in il^nen eine ©efal^r für ben S5eftanb bc§ ;^uben=

tum§ crblirfte.

3ur felben ^ext lebte 9iabbi ® I i a , nod^ feinem (Geburtsorte

„3öilna" 9R. (Slio 5IBiIna genannt, beffen S^iamen nod^ l^eute unter

ber S3eäeic^nung ber „®aon" bon ben ^uben S^^u^Ianbö mit (gl^r^

') ^faaf 2)?arfu§ ^o^t fc^rieb eine „©efd^id^te ber ^\taeliizn" in

9 iöänben.

''j Dr. 31. (S^renfelö, Dberrabbiner in 5ßrog, 'i^at in ber „ ^ ü

»

bifd^cn C^ronil" 1894/95 bie „@ebäc^tni§rebe sunt fiunbcrtjä^riöen

®ebenftage be§ 5H. ©gec^iel ßanbau" beröffcntlid^t.
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furd^t uub Siebe genannt n)iib. ;^n feiner 2eIb[tlo[igfeit ücrföv=

perte er ba§ ^bcal, ha§ ber Xalmub bon einem Seigrer be^;; ^^i"^-'-'

tum§ auf[tellt. (£r tDoHte fein $)tabbinat annehmen, nm ouö feiner

Sefc^äftignng feinen materiellen 9ln^en ju ^ie^cn, licfj bei 2cb=

gelten feine feiner jal^Ireidjen gefeierten SIrbeiten brncfen nnb lier=

mieb eä, tro^ ber öoflen Sfnerfennnng, bie feiner ®elef)rfamfeit nnb
feiner ^^erfönlid^feit entgegengebracht tunrbc, ficf) geltenb ^u madjen.

(£ä gen»äf)rte il^m bie f)öä)fte 53efricbignng, fein Seben nnermüb^
lid^em gorfd^en im Salmub jn lüei^en, in bcn einfacf)en @inn be§

Xejteä cinjnbringen, bie ridjttgen Scharten feft^nftcllen nnb and^

ben iernfafcmifcf)en Saimnb gn ftnbieren. ©egcn bie ©cfte ber

(£ 1^ f f
i b i m /) bie fid^ mit ^labbafiftif, 3Bnnberfnrcn nnb ber=

gfeid^en befc^äftigte, manbte er fid) mit alfer Sdjärfe. ^Tte fdjfic^te

©röfee biefeä SO^annes, ber and) nid)ttafmubifd^eö SBiffen n)itrbigte,

feine ^römmigfeit nnb fein Secfenabef rcd)tfertigen bie fd^tpörme^

rifdbe Siebe, bie ifjm entgegengebrad)t rt)urbe.

6ine ä^nfirfje ^^ercl^rung tnnrbe and) 9^. 5tfibaßger (geft.

1838 in ^ofen) ju teif. ®r ^eidinetc fid) bnrd) fdjarfen ©eift,

burc^ l^ofie JJngenben, ttor affem burd} 53efd)eiben^eit ans nnb
fammeftc öiefe Sanfenb Xafmnbfd^üfer in feinen Sefiri^änfern jn.

aJiärfifd^^griebtanb nnb jn ^ofen nm fid). ©eine ®efe^e§entfd^ei=

bungen nnb feine SInmerfungen jnr 9Jiif^na njerben fcbr gefd)ä^t.

©ein ©d^lüiegerfol^n, 3J^ofeä ©ofer, ftanb einer bcbentenben

2!atmnbfd)nfe in ^repurg bor nnb nmrbe burd) feine ©utad^ten^

fommfnng (Sfjatl^am ©ofer (Sieget bee (2d)reiber§) berühmt, ^n
9^ifof§bnrg niirfte afe rabbinifd)e Slntorität ber SanbeSrabbincr

5mürbed)ai 35enet (58enebict). (gr ftarb 1829 in Äarföbab

unb tüuxhc in 9^ifof^burg begraben, ^n Soöfotoi^ h^irfte aU maf)'

rifd)er Sanbe^rabbiner ber l^erborragenbe Xafmubgefei^rte 2fbraf)ant

^facje! (geft. 1884), 33ater beg berjeitigen Sanbesrabbiners

S)r. SSarnd^ ^fac^ef in ^rünn, ber namentfid) anf bem ©ebiete

ber ^an^efberebtfamfeit einen bebentenben 9ftnf geniest.

§ 12.

2)ic Sötffcnf(^aft bcö ^ttbcntumö.

gaft 5U gfeid)er ,3cit traten brei 30iänncr auf, bie af^ eigent=

fid)e 55egrünber ber neueren jübifd^en Sßiffenfd^aft ^u betrachten

finb: $Ra)30^ort, 3"" 3 "^^^ 2 u 5 a 1 1 0.-)

©afomo i^uba 3fta^oport (geb. 1790 .^n Semberg,

Siobbiner in 3:arnopof unb ^rag, geft. 1867 in ^rag) beröffent-

Iid)te in ber 3eitfd)rift „55iffnre ^aittim" (©rftfinge ber

•) mäijzxc^ ü&er bie S^affibim bei ^. ©ünfig, ^frael 93aalf(^em

(SBien 1908) unb <B. ©d^edEiter, bie S^afftbim. gSerlin^S^arlottenBurg.

=) 3läizvz^ 6ei ©. Sernfelb: ^ubtxx unb ^ubentum im 19. ^ä^t-

^unbert. 93erlin 1898.
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Reiten) jeit 1829 bie iBiogra|)^ieu ^eröorrageuber DJlänuei- beä

^ubcntumö, mie Saabja, §ai, ©lajar, Äalir u. a. unb beleud^tete

babci bcn fuIturl)iftorijd)en §iutergrunb ber 3^^*^"^ i" benen jene

^HiQiuicr lebten. iHo^oport ging bon ber talmnbifd)en 33ilbung anö

nnb seigte, lüie man fie für bie jübifdje 3Bi[ienfd)aft benu^en fönne.

2)ie ^ i [t r i 1 d) e 3)Z e t ^ o b e , ft)eld)e bie ©ntlüicfelung ber ®r=

fd^einungcn biö 3ur CueUc berfolgt, übertrug er auf bie j ü b i
f
di e

£itcraturgc)d)id)te.O So bereinigte iHapoport fc^arffinnige Äom=
bination mit ^iftorifc^er ^ritif, talmubifd^eö unb allgemeine^

SBiffcu unb förberte in f/tV^em ^Diafee bie @rforfd)ung be§ ^uben*
tumö. (ix beabfid)tigte aud) bie §erauägabe einer talmubifc^en

iReaIenct)fIopäbie „iixed) ^JUlIin" {ba^^ 2Bortmafe), bon ber inbe§

nur ber crfte Xeil erfd)ien.

Xaö ganje reid)c ©ebiet ber jübifd)eu 5Biffenfd)aft erfc^Iofe

Seopolb 3" "5 (ö^^- ^'i^'if geft. 1886). (£r erl^ielt feine 5tuä=

bilbung in ber 3amfonfd)uIe ju SBoIfenbüttel, befud)te al§ eitter

ber erften jübifdjen @t)mnafiaften ha§ bortigc ®l)mnafium unb bie

Uniberfität ^u Berlin. 1835 folgte er einem 9^ufe aU 5]8rebigcr

an bem neuen ifraelitifdjen 2;em|)el in ^rag, fef)rte aber balb

ibiebcr nad) Berlin jurüd unb tuurbe S)ireftor be§ 1840 eröffneten

Se^rerfemiuarö. Seit 1850 lebte er (ebiglid) feinen ^orfd)ungen

unb ber |übifd)en 253iffenfd)aft; bie burc^ i!^n in 3) e u t f
d) I a u b

^u Ipijex 33(üte gebrad)t hjurbe. iicuu Inurbe nat^ ^aläftina, S3a=

bl}Iouien unb Spanien S e u t f ^ I a n b bie cigentli^e ®töttc

jübifc^er 2Biffenfd)aft unb ©elel^rfamfeit.

^m ^a^re 1819 i)aü^ ^unj ben „SSercin für Kultur unb
Söiffenfd^aft ber ^uben" gegrünbet, bem fid^ biele gebilbete 2Jlännet

in 2)eut]c^Ianb, baruuter aud) ber berühmte ©i^ter § e i n r i c^

$) e i n e , anfd)(offen, ber fpäter bem i^^ubentum untreu trarb.

2ns ha^ erfte Söerf bes; neuen 33ereinei erfd^ien bie „^^iH^^if* \^^

bie 55^iffenfd)aft beö ^ubentums", bereu Seiter 3""5 ^^^- ®is
3eitfc^rift übertrug ben @ e i ft unb bie 9Ji e t f) o b e ber f I a f

=

f i
f
d) e u ^ ^ i I I g i e auf bie j ü b i f d) e S i t c r a t u r.

3un3 5eid)uete in einem Stuffo^ über „ S^t a f d) i " ^um erften

D^ale in bcutfd)er Sprache ha^ SebenSbilb eine§ jübifd^en 9Jieifter§

mit allen Hilfsmitteln ber mobernen 5[Biffenfd)aft. S)iefcm 3Jiufter

einer Seben^befc^reibung folgte 1832 fein .öauptlüerf „S)ie gotteö=

bicnftlid)eu 3Sorträge ber ^ubeu ^iftorifd) entlüidelt." ^n biefcm

2Bcrfe lüieö S^^^ nad}, ha^ ^u allen 3^iten bie religiöfe ^eM^rung
in ber ^^orm bon ^-ßorträgeu unb ^rebigten in ^fracl l^eimifd^ ge=

h)efen ift. Sinen ^erborragenben 33eftanbteil be§ 55ud)e§ bilbet bie

') 2)iefe SKet^o^c berbanft üu^jato feinem Se^rer unb greunbc
yi a (f) m a n St r o cf) m a I (geft. 1840) au§ 93robt}, ber ein ^crborragenbet
^aImubQeIeI)rter trat, ju gleid^cr geit tief in ba^ SBefen ber jübifd^en unb
Der allgemein pf)ilofop^if^en ßiterotur einbrang unb bie 1^ i ft o r i f d^ e

©nthjicfelung be§ ^^ubentumS beleurfitete.
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2)arftcnung ber ^agaba, bie eine ^^ülle bon bigl^cr unbcfanutcu

Jatfa^en aufzeigt, ©eine übrigen 2Berfe, 5. 33. „3ur ®efci^id}tc

unb Literatur" (1845), „ 2) i e f l) n a g g a I e ^ o c f i c b e §

^Diittclalterg" (1855), „ S) i c iH i t u ö bes f 1) n a g =

galen ©ottesbienfteö" (1859), „Siteraturgeid)icf)tc bcr

fl)nagügalcn ^ocfie" (1865) jdjilbcrn bie jübijdje Siteratur im a\U

gemeinen nnb inSbefonbere bie Gntmideinng beö öotteöbienfte^

nnb feiner bid)terijd)en Se[tanbtei(e. 5{nd) gab er im ^^ereine mit

mehreren geleljrten SOiännern eine n e n e Überfe^nng ber ganzen
I;eiligcn Sdjrift ^eranö. 3""3 ^^^ »"^ ^^^^ ^^^'t ««ferer 9^c(igion,

nnferer (^eiftesfd^ä^e nnb unferer religiöjen ^oefien in fieflftem

Sic^t gejeigt nnb ber iitbijdjen Sßiffenfc^aft 2td)tnng unb 2Inerten=

nnng üerfd^offt. Gr mar and} ein glän^enber Stilift, mandje feiner

2{nsfprü(ie finb gerabejn üaffifd), f. ^. ^. „ 2B e n n es eine
Stufenleiter öon Seiben gibt, fo i)at ^fracl
bie l^öc^fte ®tufe erftiegen; menn eine Sttera =

tur reid) genannt mirb, bie menigc flaffifd^e
2:rauerfpicle bcft^t, meld)er ^la^ gebüfirt
bann einer Xragöbie, bie anbertl^alb ^a^r =

tanfenbe mäl^rt, gebid^tet nnb bargeftellt üon
ben gelben felbft?"

Xer britte j^orfd^er ftammtc an§ Italien, mo bie Xrabitionen

einer großen 53ergangen^eit nod) fortmirften.

Samuel S)abib Sn^atto (geb. 1800 ^n trieft, geft.

1865 5U ^abna) entftammte einer an 2)id^tern unb ®elef)rten

reid)en gamilie. ßr mar poetif^ reic^ beanlagt nnb manbte bie

l^ebräifdje ®prad)e mit großer Ännftfertigfeit an. (£r barf al§

ber formbollenbetfte l^ebräifdje 2)ic^ter in ber erften öälfte be§

19. ^a^r^nnbertä be^eic^net merben. 1829 mürbe er an bie neu

gegrnnbete S^abbinerfc^nle nad) ^ a b u a berufen. Sein eigent^

lie^e» ©ebiet mar bie 33ibeIforfd)nng unb bie Siteraturgefd)id)te.

@r benu^te bie ^a^Ireic^en jübifdien Sc^riftmerfe, mel^e bie 35ibIio=

tiefen ^talienö in reicher ^a^l bergen, fammelte aU erfter bie

2)id)tungen ^uba §alet)iö unb erfc^Io^ haä reiche ©eiftes^

(eben ber ^uben in Spanten. 9^amentlid^ auf bem ©ebiete ber

SSibelforfd^nng l^at er §ert)orragenbe§ geleiftet, meil er ben 39an

ber J^ebräifd^cn Sprache meifterl^aft berftanb unb fid) in ben ®eift

ber 53ibel tief berfenfte. 2tl§ feine ^öc^fte Stufgabe betrachtete er

ftet§ bie ^Serl^errlid^nng be§ :^ubentum§.

§ 13.

!Dct ©ottcöbicnft unb bie rctigiöfe Reform.

3n ben ^Beftrebungen für bie bürgerliche ©(ei^fteflnng nnb

für ben miffenfc^aftlid^en 5{uffd)mung gefeilte ficf) bie religiöfe 3le=
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form. Ss toat eine bcbcutjamc 5Banbluiig in ben religiöfen 2ln»

fdjduungen ber ;^iiben eingetreten. 2)qö Sllte unb §ergebrarf)tc

genügte SSicIen nic^t me!^r, ein (Srja^ bafür trat nirf)t ttov^janben.

®er ©ottcgbienft iüurbe hjol^l mit i^nnigfeit abgel)alten, aber Un=
orbnnng unb unfd)öne ^orm ftörtcn bicic in iljrer 2lnbarf)t. S)q§

3Bort ber Selcl)rung in ber SO^Jutterf^racfie tvax fa[t gan5 auä bcm
©ottesl^aufe bcrfd)n)unbcn. @g fcl^lte nn nti[fcn|d)aftlid^ borge*

bilbctcn 9iabbinern, hjcldje religiöfeg Sßiffen unb allgemeine 33il»

bung befa^cn unb bclcl^renbc unb cr^cbenbc ^rebigten in reinem

5)cut[d) 5u l^alten imftanbe lüarcn. 2Ran ber[tanb eg nod) nid)t,

bie unfd)öne ^orm mit fanfter §anb burd) ollmäl^Iicl^e Übergänge
5u befcitigen, of)ne bic ©emüter ju beriefen. 2)aburd) cntftanben

Icibcnfd^aftlic^c Ääm^fe.

2)er er[te S3erfud) ju einem georbneten (5iotte§bien[t mit Kr)or=

{jefang unb ^^rebigt ging bon ;^frael ;^a!obfo]^n aii^, ber

5uer[t in Saffct unb ©eefen unb fpäter in ^Berlin einen 9leform=

gotteSbienft einfüfirte, bei bem er unb auci^ 3 " " 5 ^jrebigten.

5(bcr bas „neumobi[d)e" ©otteSl^auä in Berlin iDurbc auf

tßcranlaffung ber Stltgläubigen bon ber preufeifd)en 31egierung ge*

fcf)Iü[fen unb ha^ galten bon beutfd)en 5JSrebigten in
ben ©^nagogen ber boten. 21I§ ber Hamburger 2;em|3el=

berein (1818) einen 9f^eformgottesbien[t mit beutfd^en (befangen

unter Orgelbegleilung, mit ©ebeten unb ^rebigt einfül^rte unb
biele fjebröifdie &ehet^ bcfeitigte ober umänberte, !am e§ ju einem
erbitterten ^ampf, ber jal^r^efintelang bauerte unb eine ©nt^lüeiung

in ber ^ubenl^eit ^erbeifül^rte, ha ben 9In^ängern ber St e f o r m
bie SSertreter be5 §er!ommen§ entgegentraten. S^ie betben

l^erborragenbftcn 33ertreter biefcr S^lid^tung mürben (feiger unb

Srbral^am ö e i g e r (geb. 1810 ^u ^ranffurt a. 9Ji., gej't. 1874
5u S3crlin) crfonnte j e b e r 3^^^ oud) ber ®egenh)art, ha&

fR^ä)t ^u, bie äußeren formen in il^rem (Reifte um5uge[talten unb
bie :^been be§ :^ubentumei f o r 1 5 n b i I b e n. (Sr iuar ber er[tc,

mcld)er bie 33erec^ttgung ber 9^eform n)iffen[rf)aftli^ 5U bcgrünben
unb bic iübi[d)e Ül^cologie ,^u einer toiffenfdjaftlic^cn 2)i§^ipnn ,^u

crl^eben fuc^te. 50Rit Wleic^gefinnten gab er bie „3pitff^^"ift füi^

jübifd)e Sl^cologic" ^erauö, in ber er feine ©ebaufen berfod)t.

Stfö JRobbiner in SSreöfan unb in S3crlin unb alö :?cl^rcr an ber

„ § d) j d) u I e für bic 55[^iffcnfd)aft be? .^ubcutum?;", nH'ld)c bic

^Ric^tung ber 9^1 e f r m bertritt, I;at er erfolgreich gcmirft. ©d)on
im Stiter bon 22 ^af)ren l^atte er feine bon ber Unibcrfität 5U

53onn prei^gefrönte (2d)rift: „2i?a§ fjai STcol^ammeb bom ;^ubcntum
entnommen" gefd^rieben. Sfu^erbem bcrfaf;tc er ^al^Ireic^e, gc*

biegene STrbeiten aus ben berfc^iebenften (Gebieten ber jübifd^en
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Sitciütur. 'Dicifterl^aft ^at er aud) bic iübijd)cn 2)ic^tungen ber

fpani|cE)en iinb ttalteni[4cn Sd^ule überfe^t/)

2lud) bte 33ertictcr beö §erfommenä traten mit bem 9lä[t=

jeug moberner 33ilbung auf. S)er 33annerträger ber „Ort^obojcn"

ober ber „©cfe^eötreuen" n)iirbe 5Rap^aeI 8amfon §trfc^
(geb. 1808 511 Hamburg, gcft. 1888 ju granffurt a. 3)i.). ^ür iE)n

beftanb bie ^fUd)t be§ ^uben ,,tu unbebingter Huterlüerfung gegen=

über bem öie[e^", in einer bölligen Eingebung bes Scbens an bie

S^teligion. ®ocf) njoUte and) er nicf)t blinben ©ei^orfam, fonbcrn

,,eine grünblidje S)urd)bringnng beö Ira^ren ^nl^altö ber Öefct?e,

einen \tet§' mit SSelunBifein ju übenben ©ottesbienft." §iri(^ rcar

ber erfte Üiabbiner ber ort!^obojcn IjHeligionsgciellfc^aft ju ^ranf=

fürt a. 3)i. unb l^at burd) fein organifatorifc^eä 2;alent unb feinen

Eifer für beren ^eftanb geforgt. Seine 8d^riften, namentlid^ bie

„19 Briefe über ^ubentum", „§oreb", „^erfudie über ^fraelä

^flid)ten in ber ^c^ftrenung", feine Kommentare jnm ^cntatcuc^

nnb ©cbetbnc^ 5cid)nen fid) burcf) ^orme unb ©ebanfentiefe an^

unb l^aben bie ort^oboje iRid)tung toefentlid) beeinflußt.-)

2)er g e f e ^ e § t r e n e n 9^id)tung bient t)a§ 31 a b b i n e r =

(Seminar 5U ^Berlin, h)eld)eg bon ^frael §ilbeg^eimer
gegrünbet lüurbe. @r bcfa^ gvo^eö talmubifd)e§ unb mobcrneä

Riffen, einen unermüblidien ^(eiß unb eine ftete §ilföbereitfd)aft

auf allen ©ebieten jübifd^cr SS^o^Itätigfeit. (£r rief bie ,,^ha^

i^frael" in 35erlin inä 2cben, lrteld)e fid) beftrebt, ha^ jübtfd^e iRe=

ligionsgefe^, iüie g§ in S^ora unb S^almub entl^alten unb im
©d^uld^an Strud^ fobifijiert ift, in i^rem ©emeinbeleben unb im
^ribatleben il^rer StRitglieber ju erl^alten.

3lüifd)en ber ortl^obojen unb ber freieren, ber fog. I i b e =

r a I e n 9^id)tung fte^t bie öermitteinbe 9^id)tung, bie meber ha^

5üte ganj beripirft nod) haä 9kue unbebingt abh^eift. 2;er 33er=

treter biefer bermitteinben 9f?id)tung, bie auf bem S3oben bes f) i ft *

viferen ^^^ubentumS fielet, Itiar 3<i^^^i^^ ^ranfcl
(geb. 1801 ju ^rag, geft. 1875 ^u SreSlau). 1832 folgte er einem

SRufe aU Seitmeri^er toisrabbiner nad) 3:e^Ii^. ^U Obcr^

rabbiner bon S)re§ben (feit 1836) h)ar er mit ©efd^id unb ©rfolg

für bie SSefeitigung beg fd^im)3flid^en ,,^ubeneibG§" eingetreten.

Mit 9Red)t galt er aU grünbli^er Kenner ber jübifc^cn unb pro=

fanen 3[Biffenfd)aft unb erfreute fii^ großen 9Infe^cn§. Sie ber=

fd)iebenen Strömungen unb religiöfen f^^ragen beranlaf^ten 8 u b =

Jr)ig ^i)i\ipp\on , 9^ a b b i n e r b er f am m In n g e n an*

') ©eine „Jfac^gelaffenen ©df)riftcn" mürben bon feinem (Bcfjxxe

Submig ©eiger herausgegeben. (93crlin 1875—1878, 5 93be.)

^) 9Som ^a:^re 1847 Bi§ 3um ^al^re 1851 mar er DberlanbeSrabbiner

bon SRäi)xen (mit bem ©i^e in 9^ifoI§burg). 93gl. S). gcud^tmang: Samfon
SRa^l^ael ^irfd^ al§ Oberlanbegrabbiner bon SWä^ren" in ber ^ubiIäuOT§=

fArift 3um 25. ©ibon 5668 (1908).
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äurcflcn, bereu erfte in 33raunfd^lt>eui 1844 [tattfanb. 5I(ö auf

bcr '-J^crfammlunc} tu ^^rauffurt a. SDl. and) bic allmäl^Iidje 5^cfci=

tigung bcr f)cbräifd)en @prQdE)e an§> bem ®otte§btcuft uub bcm
9f\eIigiou^^>nterrtd)t bef(i)Io[feu tnerbcu jolltc, trat ^ranfel mit (£nt=

fd}icbcuf)eit bagegen auf. (£r tries barauf f)iu, t^a^ bic ^euntni«?

ber 1^ c b r ä i ) d) e n ®))rod)e nottncubig fei uub f^rad) bie benf=

hjürbigeu 5Borte: „S)ie ^ebräifdje 8prad)c cvtncdt uu^ jur 2(uba_c^t

uub Dcifc^t um iu ciuc ^öl^ere Stimmung (Sie ift uufet

Erbteil, unfcr Heiligtum, uufer Ipfieö 2)cufmoI, unfcr teurem

Älciuob." ^raufcl luurbe ber erfte 2)ireftor beö j ü b i f d) = 1 1) c o =

I g i f d) c u Scmiuarg .^u 33 r e § I a u , bcr erftcu öcimftättc

iübifd)cr 5fi}iffcufd)aft iu -Scutfd)Iaub (gegr. 1854).^ ^u feiucn

äal)lreid)cu Incrtboücu 8d)riftcu, iu bcr „9Jlouatöfd)rift für ®c=

fd)ic^te uub ^^iffeufd^aft bc§ ^ubcutums", uub iu feiuer 2e^r=

tätigfeit trat er mit 2öärme uub Überzeugung für baö ^riu^i)?

beö 1^ i ft r i f (^ e u i^ubeutums eiu. ^eber 9ieform muf^ uäm=
lid) bie 3Biffeufd)aft ^ugruube liegen, nur burd) fie fanu fie il^re

39ercd^tigung erl^altcn; nur auf bem 33oben be§ ^ofitiben
fanu bie SBiffenfdiaft geiüonnen iüerben; nur biefer bietet bic

fieberen 2Begc jum ?3=ortf^ritt bar.

S3or allem aber berbient ba^ ©trebeu %tanM^ S3ead)tung,

jebc 3ß^fP<^Ituug ^fraelö ^u berl^üten uub bie bor*

f}aubeucu Parteien a u § 5 u f ö !^ n e n. :^n feinem ©eiftc tühtt

^rofcffor ^frael Selüt) am jüb. =tl^eorog. «Seminar in 33re§Iau.

ßin^elne SReformen l^abcn fid) faft überall burc^gefc^t:

5. 39. georbneter (Tl^orgcfang uub ^rebigt in ber Saubc§f]prad)c.

S3alb erftanben bebeutenbe ^rebiger, bie il^re ^rcbigten iu fd)öner

i^orm, in reinem 2)eutfd) unb mit reicher ©ebanfenfüne l^ielten.

2)ie bebeuteubften maren SJiannl^eimer unb ^ e H i u e f in

Söicu^) (gcft. 1893), SJitd^ael @ac^g in ^Berlin unb ;^ c I

in 58re§lau.

2)urd) .öerauSgabe einer 53ibcl, ^al^freidicr «Sdiriften unb ®r«

,Zä!^tungcn !^at fid) ber Sf^abbiner, ^ßrebiger uub ®d)riftftcncr

SublDig ^^in^|)fon (geboren ju S)effau 1811, gcft. 1889 iu

53oun) berbieut gemad^t, ber aud) für bie ©man^ipatiou unb bic

Reform eifrig tätig Irar.

') S'Zä^^ereS: Tl. S3rann. geftfd^rift äum SOjätirigen Jubiläum bet

SInftalt. S3re§Icru 1904. Slud^ in 83ubapeft (1877) (Kaufmann, geft. 1899,

IBIod^, S3ac^er, S3Iau), 5ßari§, glorcn^, ßonbon, Sincinnati unb 9?eiD=g)orI

entftanben Stabbinerfeminare. ©eit bem ^a'^re 1894 befielt in
SKien bie „ifr. = tl^eoIog. 2 t^t an \t alt" unter bem 9tel =

torate be§ 5ßrof. Dr. Sl. ©d^loarg.
') Stbolf ^sellinef (geboren in S)rSloh)ife bei tlng.=93rob) madE)te ficf»

aber aud) baburc^ berbient, i>a^ auf feine SSeranlaffung in SBien ba§ 93ctb«

Öamibrofd^ gegrünbet ttiurbe, an hjeld^er fierborragenbe ©elel^rte, trie

Z- §• SBeife unb Seftor SK. i^'^icS'nia"" Irirften.
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§ 14.

^^flege ber ^ebrätf^en Spradjc itnb ^^oefte, ber i^unft

unb Öitcratur.

Xk ^ebräifd^e Sprache unb bic ^ebräifd^e ^^oefie, bic üoii bcv

"JOficnbelöfü^njcfien ©c^ule auä tl^rem ©ornröec^cnidjlafe getnecft

Irurbe, erlebte im 19. ^a!)rf)unberte eine neue 33Iüte. C£r[t über=

\ei$U man 2ßerfe aiiß anbeten Literaturen. ®d)iflcr, ber Sieblingö^

bitf)tcr ber ^uben, Ujurbe burd} ^ c b r ä i f d) e Überfe^nincjcn im
flat»iid)en C[ten befannt, ba man hau Original nidit ticr[tanb;

ebenjo hjurben bie englijri)en, franjöl'ifdjen, polnijdjen unb ru[fijd)cn

Älaffifer in§ ^ebräifd^e überfe^t. 2Ji e i r S e 1 1 e r i ö (geboren

1800 jn 3oI^i^^/ 9ßft. 1871 in 2Bien) f)at, um nur ein ^cifpief

anjufül^ren, in feinem ^ebräifc^ gefc^riebenen Xrama „Glifa ben

^tbuja" eine ^errlid)e ^'Jad^bic^tung bon ®oetf)e§ „f^anft" geliefert.

Salb aber begnügte man fid) nid)t mit Übertragungen frenibcv

Literaturen, fonbern fd)uf eine eigene ^ebräifd^e Literatur, ^fa!
(grter (geft. in ^xoht) 1851), ein 53efämpfer bes (S^affibigmug,

i^anb^abte in meifterl^after SBeife bie I)ebräifd)e ©prad^e. „Leben-

fol^n, Slbra^am 9Jiapu, ^eter @moIen§ft), (Borbon, ©ottlober,

35ranbftäbter unb Sraubeg, bereu S)id)tungen, 5R o m a n e unb
Lobelien gum 2:eil bereits in t)erfc^iebene anbere 3prad)en
übertragen lüorben finb, marcn bic crftcn, bie mit O r i g i n a I =

f d^ ö p f u n g e n oor bie große Öffcntlic^feit traten, unb i^nen folgte

eine auäerlefene ®d)ar ^erborrageubcr Salcnte, bie in ben legten

fünfunbjiüanjig ^al^ren eine Literatur gefd^affen l^aben, bie aud^

in ber §orm ben mobernen Literaturen anberer 5SöIfer in feiner

ISBeife nac^ftel^en." ^)

'^u<i) Sagesblätter unb miffenfdiaftlic^e 3ß^tfd)riften crfdEiienen

unb erfdieinen auc^ jel^t nod) in l^ebräifdjer ©prad^c. '^ind) bie

ermähnten ©elelEirten 3- ^ranfel, ^. §. 2Bei^ unb Leftor ^rieb*

mann — um nur einige an^ufül^ren — fc^riebcn miffenfd)aft(id()e

Slbl^anblungen in ^ebräifd^er (2pradf)c. ^n neuefter ^dt erfd^eint

ein „Si^efauruä ber !^ebräifd)en ©prad^e" bon bem ruffifc^en ®e=
(eierten @ I i e f e r b e n J^ e 1^ u b a , ber in ^ernfalem lebt.

:^ene 2)i(^ter, bie in beutfcfier @prad)e ha^^ jübifd^e Leben in

Jeinen @igentümlic^!eiten gefd)ilbert ^aben (^. 33. L. 51. ^ r a n f I
,

Serti^olb 2(uer bad), Leopolb ^ompert, ©alomon
Äol^nauS ^rag, 2Iron33ernftein, ßbnarb Äulfc,
Leo ^er^berg ^ränfel, ^arl (£mil ^ran^os,
2;i^eobor ^er^l (geftorben 1904) unb biele anbere gel^ören in

') 31. ßa^, „Sl^rtften unb ^uöcn ttlS görberet ber l^eBröifd^cn ©prad^e
-unb Siteratur." 5?errin 1907.
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fcic a 1 1 ö e in eine 2iteratnrgeid)id)te. Seitbcm bic ^ubcn ju

i]Ieid)bcrcd)tigten ^Bürgern ciflärt njnrben, f)aben fie, iüie in ber

2i^iffen[d)aft, ebcnfo and) auf allen ÖJebieten ber Äunft unb Siteta*

tur ^eiüorragenbeö gcleiftet. ©in Äünftler, n>ie ber am 4. Stpril

1909 üerftorbene Slbolf 9iittcr Don ® o n n c n 1 1^ a I — um nur
ein 33ei]picl anjufüljren — tnurbe bon ber ganjen 2BeIt gefeiert

unb betrauert. Siül^meub aber mu^ nod) feine befonbere Siebe

jum ^ubcntume f)erliorgef)oben Ererben, bie er nod) in feinem

!Icftamente mit ben 2Borten funbgab: „^d) I)abe al§ ^uhe gelebt

unb tv'ül alö ^nht begraben Serben." 3^r Sarftellung iübifd)en

Sebens in Äunft unb Siteratur, tvk jur Pflege ber I)ebräifd)en

8prad)e, l^at oud) jene betannte '-öert>egung beigetragen, bie fid)

an ben 9^amen 2^eobor ^er^I inü^ft, auf beffen 5Infd)auungen ein=

guge^en ^ier nid)t ber Ort ift.

§ 15.

Pflege bec jübtfc^en ^tffenfc^aft.

Seit bem Sluftreten beä Trifoliums 9ftapo^3ort, 3^"ä ""^
Su5atto batiert eine Sienaiffance ber jübifd^en Sßiffenfd^aft, bie ha^

^ubentum auf ha§> ^cilfamfte beeinflußte unb in if)ren (Erfolgen

unb 3i^Ici^ ouc^ l^eute nod) nid)t abgefd)Ioffen ift. gaft ade B^^^iö^

ber iübifd)en SOBiffenfdjaft mürben bel)anbelt unb bebeutenbe Sßerfe

gefdiricben. 2)ie ^ai)l ber SO^tarbeiter an bem a^iiefenbau ber

jübifc^cn 3Biffenfd)aft ift fo grofe geh)orben, 'ba^ e§ unmöglid) ift,

j^ier auf i^re Sßerfe einjugctjen. ®d)on bie ITJamen unb 2Berfc

ber ©elel^rten, njeld)c ^atiferling in feiner ©d^rift: „®ie jübifd)e

Literatur t)on 2R. äJienbelsfoi^n biö auf bie ©egentüart" (!Jrier,

1896) anführt, füllen mc^r al§ 150 Seiten. 2luf einzelne biefer

^^er!e (®übemann, Kaufmann, ^) Sd)hiar5, ^Berliner u, a.) I^aben

tüir bereits I)ingeh)icien. Gineö ber glän^enbften unb umfaffenbftcn

©efd^ic^tsmerfc (12 S3be.) I^at ^einrid) ®rae^ (geftorben in 33reölau

1891) gefd)ricben. (SSgl. Slnl^ang.) ®§ umfa|t bie ®cfd^id)te ber

Quben bon ben ältcften fetten bi§ jum ^al^re 1848. ©inen 5luö=

5ug aus biefem großen 0efd)id)t§n)erfe bilbet feine „boüstümlid^c

®efd)id)te ber ^uben" in 3 täuben, bie aber nod) bie f):)ätere ^zxt

bel^anbelt. ©iner ber größten ^ibliograpl^en unferer 3eit ift 9Jiori%

Stcinfd)nciber (geboren 1816 in ^ßrof^ni^ (^äf)ren), geft.

1907 in ^Berlin). 33on feiner umfaffenben ^enntni§ ber jübifc^en

Literatur ^eugen bie bon i!)m bearbeiteten Kataloge ber f)ebräifd)en

Öanbfd)riften in ber 33obIejana ^u Djcforb unb in ben 58ibIiot!^efen

5U £et)ben, äJiünd^en, Hamburg, ^Berlin, ferner fein t)rei§gefrönte§

') ^n bem „®eben!bud^e gur (Srinnerung an S)abtb Kaufmann"
(83re§lau, 1900) finbet [tcf) öon W. $8rann ein 5ßer3eid^nig ber Sd^riftcn:

unb Slb^anblungen Kaufmanns.
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3Berf „bie fiebräijdjcn Überje^unflen bcs üliittelalters", bie luut iljnt

burtf) 24 3ar)re (1858—1882) rebigierte 3eitirf)nft ,,6cbräiid)c

iöibliograp^ie" ^) u. a. m.

(£in erfreulicbes 3^i'i)'-'" M"t eö, bafe aud^ Uniberfitätöprofef^

joren jübifc^en ©laubeng SBerfe über bie lüi^ttgfteu ^^^ß^Ö*^ ^^^

^ubentuniö, 5. 5ö. über bie „(St^if" (ßa^aruä, Sofien) ber=

üffentltd)t ^aben. ;^n Stmerifa (^Jcelt)=3)orf) i[t nad) 2(vt ber

mobernen Ä'onberfationsiejtfa eine großangelegte, jübifc^e Gn5t5fIo-

^äbie in eng(ifd)er ®prad)e (12 ^be.) erfd)ienen, an ber jaJiIreidic

jübifdje ©ele^rte — barunter biele au§ Öfterreid^^Ungarn unb
S)eutfd)Ianb — mitgearbeitet l^aben.

5Son ber eifrigen ^Pflege ber jübifdien SBifjenfdiaft legen ferner

3eugniä ab: S)ie 6efeIIfd)aft jur görberung ber SÖiffenfc^aft beä

^ubentums unb il^r Organ „'OJionatsjc^rift für @cfd)id)te unb
^iffcnfd)aft bc§ ^ubentumö", bie „®ermania ^ubaica"-), bie ,/iUo=

numenta ^ubaica",^) bie bon 9Ji. ® r u n h) a I b in 2Bien ()eraug*

gegebenen ,,9JcitteiIungen jur jübifd^cn ^Solfsfunbe", bie „Q)efeII=

fd^aft für Sammlung unb Äonferbierung bon ^unft unb l^iftorifc^en

S)enfmälcrn beg ^ubentumsi in 2Bien", bie bon ber ifraelitijc^en

^ultuögemeinbe in Sßien begrünbete 1^ i ft r i f d) e ^ m m i
f

=

f
i n

,
5a!^Ireid}e Siteraturbcrcine unb bie iübifd)en 33ibIiotl^efcn,

bie felbft in biefen ^robin^gemeinben öfterreidjs ge=

grünbet merben. 80 bürfen mir getroft in bie 3"^iittft \^cimn.
2lu6 ber Äenntniö ber jübifc^en 3Sergangen^eit ermäd)ft bie

Siebe unb ^egeifterung für unfere eri^abene S^^eligion, für
"tütl6:)t äJiiriionen unferer S5orfaf)ren i^r ^erjblut geo^Dfert

]^aben. Wie unfere f)ci[ige ^Religion e§ gebietet, mollen mir
unferem 53aterlanbe bicnen mit ®ut unb
S3Iut, aber aud^ ®ott lieben mit ganzem öer =

3en, mit ganzer Seele unb mit ganzem 5Ser =

mögen unb treu auel^arren in unferem ©Iau =

ben bis ^um legten Sltem^uge.

^) ^n neuerer Seit toieber I)erau§gegef)en bon 93robt) unb ^vzimcmn.
') 3?ä:^ere§ l^ierüber in Srannä „SJJonatgfd^rift" 1905, ©. 508 f.

') 2In i'^r orBeiten aud) d^riftlid^e ©ele^rte mit; unter ben 9taBBinern
in Cfterreicf) 6i§]^er geud^ttDang=9Bien unb 3unI=95o§IotDi^.

2>cucf ojn jperrm. Ulrich in 2eii»n;g.







3 -



PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DS
118

1919

Hecht, Emanuel
Lehrbuch der jüdischen

Geschichte und Literatur




