
Amerikana . Die jüdischen Schriftsteller über Amerika . 2625

dem er seine eignen Gründe für die Möglichkeit einer

transatlantischen Welt angeführt , erzählt er hinterdrein

ihre Entdeckung durch portugiesische Schiffe , deren Führer

ec gar nicht nennt , und beschreibt Amerika , über . das

er noch sebr übel berichtet war , als ein Land des Goldes ,

der Kannibalen und der -Hurerei . " ) Noch größern Un¬

dank erfahrt der unsterbliche Genuese in der Chronik der

Könige von Frankreich , welche der Landsmann Farissol ' s ,

Zosef ha - Kohen aus Avignon , 1554 vollendete . Der

jüdische Chronist , den Basnage für den größten Deschicht -

schreiber seiner Nation seit Josephus Flavius erklärt ( ein

Lobspruch , . der einen nicht geringen Tadel involvirt ) ,

er beginnt den zweiten Theil seines allerdings in dem

lieblichsten Style geschriebenen Chrcnikon ' s mit einer

Relation der portugiesisch - spanischen Entdeckungsreisen

und damit verbundenen Eroberungszüge gegen Ans . des

16 . Jahrh . : „ Es war ein Mann im spanischen Castilien ,

Namens Americo , der hatte ein großes Schiff , wel¬

ches er wohl verproviantiere u . s . w . " Dies ist Am e¬

rico Bespucci , der Florentiner , der 1504 seine letzte

Reise in die neue Welt beendigte . Dieser ist nach Josef

Kohen der Entdecker Amerika ' s , von dem es auch den

Namen hat ; des Columbus geschieht gar keine Erwäh¬

nung . Peru und Calobocana waren die ehemaligen

Namen der von den Spaniern sogenannten Mondo Nuevo .

Die ganze Erzählung ist fabelhaft , und der Geschicht¬

schreiber verbirgt unter dem Schmucke der Rede seine

historische Unzulänglichkeit .

Die Dibre Ha - Jamim des Franzosen , so wie

ein größeres christliches Geschichtswerk , benutzte in seinen

Berichten über die Entdeckung Amerikas David Gans

aus Prag ( st . 1613 . ) , der Zeitgenosse und Studienfreund

des 1601 zu Prag verstorbenen Tycho de Vrahe ,

Verf . des 1592 zu Prag erschienenen Geschichtskalenders

Zemach David . Zum I . 1494 referirt er : Es war

ein Mann in Genua , Namens Columbus , ein phi¬

losophisch gebildeter und sehr weiser Mann ; dieser legte

dem König Ferdinand von Neapel seine Gründe vor ,

daß wegen der über das Weltmeer in der Richtung von

Westen nach Osten kommenden Passatwinde nothwendig

weiter nach Westen ein Festland sich finden müsse . Der

König Ferdinand sandte ihn zur Auffindung desselben

aus , er ging in See und entdeckte die Novo Mondo . "

Und zum I . 1533 : „ Americo , ein tapferer Kriegs¬

mann , zog Leute an sich , die nichts zu verlieren hatten ,

ging in See , um Beute zu suchen , aber ein heftiger

Sturm trieb sie ^ so weit vom Continente ab , daß sie

den nördlichen Polarstern ganz aus dem Gesichte ver -

7 ) Wie sehr die Aufklärung worsch reitet , sieht man daraus

daß im Jahrg . 1826 der Bikkure ha - Jttim einige Lieder der

Nadowossier . eines Jndianerstammes in Nordamerika , so¬

gar ins Hebräische übersetzt sind ( von B . Schönfcld ) , um das

Natürliche und zugleich Göttliche der Poesie zu beweisen .

loren . Nach vielen Tagen fanden sie die neue Welt ,

die nach dem Namen Americo ' s America genannt

wurde bis auf den heutigen Tag . Nach Josef ha - Kohen

geschah dies im I . 1520 , und Henricus ( f . 257 ) ,

ein christlicher Geschichtschreiber , erzählt , daß diese Ent¬

deckung im I . 1494 durch Columbus aus Genua ge¬

macht worden sei . " Man hätte erwarten sollen , daß

die neuen Uebersetzer des bekannten Campe ' schen Kinder¬

buchs in literargeschichtlichen Vorreden die Zeugnisse der

jüdischen Geschichtschreiber und ihre Quellen einer kriti¬

schen Prüfung unterwerfen würden . Aber diese Ueber -

setzungen haben nur den Zweck pädagogischer Belehrung

und oratorischer Belustigung . Der erste Uebersetzer des

Werkes von Campe über die Entdeckung Amerika ' s ist

Moses Mend e lso h n ( nicht der apotheosirte Philosoph )

in Hamburg , der im I . 1807 , angespornt von Naftali

Wessely und Campe selber , unter , dem Titel

HEHnn pttn das erste Buch , Colombo betitelt , zu Al¬

tona herausgab . Die zwei andern Bücher sind nicht

erschienen . Alle drei aber , Colombo , Cortes und Pizarro ,

erschienen in einer neuen Uebersetzung 1823 zu Wilna <

von Mordechai Ginsburg . Beide sind nett stylisirt ;

doch gehört der zweiten ohne Zweifel der Vorzug .
Franz Delitzsch .

D 'OlpT oder Kind des hohen Alters . Herausgegeben

von Ahron Chorin , bei Gelegenheit seines Rabbi -

nats - Jubilaums . Mit einer Einleitung , „ die Reform

des rabbinischen Ritus auf rabbinischem Standpunkte , ^

von Leopold L öw . Wien , 1839 . 8 .

Unter den unzähligen Broschüren der neuen schreibseligen

Zeit habe ich keine gefunden , die unbefangene und vorurtheils ,

freie Gemüther mehr anzusprechen und anzuregen geeignet ist ,

als diese kleine Schrift von Chorin . Ohne das geringste

publicistische Talent , ohne Sinn für " Wissenschaftlichkeit , spricht

darin ein Greis am Rande seines Lebens zu uns , und doch

fesselt diese Sprache uns mehr , als die kalte Dialektik der er¬

wachten jüdischen Wissenschaft . Es liegt etwas ergreifendes

in der besonnenen und prophetischen Mahnung eines greisen

Tulmid Chach am , und wenn . erst , wie bei Chorin , ein

solcher Greis uns fein fünfzigjähriges bewegtes Leben vorführt

und die tausend Wünsche und Hoffnungen uns enthüllt , so hört

eine strebsame Jugend ihm gern lauschend zu . Wer die schauer¬

liche Geistesnacht gesehen , wie sie mit ihrem dämonischen

Flügelschatten noch vor Jahrzehnten die Gemeinden Ungarns

umhüllte , der wird mit ehrsürchtender Liebe sich das Bild

Chorin ' s beschauen und sein Kämpfen und Ringen zu wür¬

digen wissen . CHörings Leben ist ein trefliches Spiegelbild

der schmerzensreichen geistigen Gährung seit einem halben Jahr¬

hundert ; er war in Oesterreich der erste , der mit eisernem

Willen seine Stimme gegen den verknöcherten RabbinismuS

erhob und jene heilige Begeisterung für Vermittelung und Aus¬

söhnung des Judenthums mit dem Leben kann das jungt nach¬

wachsende Geschlecht zur Nacheiferung anfeuern . Herr Chorin

spricht ( S . 35 ) ein Wort an die Gemeinden Jsrael ' s , nieder -

geschrieben am Vorabend seines 74 . Geburtstages , und da wir
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durch diese einfachcii Greisesworte einen tiefen : Blick in die
Culturzeschichte der Juden seit SV Jahren werfen können , so
wird es mir das Publicum gewiß Dank wissen , wenn ich diese
in ihrer ganzen 2tusdehnung hier mittheile ..

„ Höret die Worte eures Bruders , , eines 73jährigen Grei¬
ses/ am Ende seines amtlichen Iubilats -Iahres . Mit des
Propheten Samuels Worten ( Sam . XU .) kann ich mit aller
Bescheidenheit sagen : Ich bin alt und grau ; hier bin , ich .;
zeuget wider mich : wer unter euch kann austreten und mich
der UebertreLung oder auch der Nichtachtung eines der Ritual¬
gesetze des Talmuds anschuldkgen ? Daß ich von vielen meiner
Collegen verfolgt worden bin , — höret die Veranlassung hiezu
und urtheilet selbst .
- Die entscheidende Epoche meines Lebens , die Feststellung

meines Berufes , trat im Mai 1789 ein , als ich die Rabb 'inen -
stelle zu Arad übernahm . Die Gemeinde war damals klein ,
unansehnlich ; in Hinsicht auf Bildung sehr zurück ; sogar ihre
ökonomische Verwaltung war so vernachlässigt , daß sie weder
Protokoll - noch Amtsbücher für Einnahmen und Ausgaben hatte .
Dieser erbärmliche Zustand der Gemeinde war es , der mich
bewog , die Notarstelle , auf einige Jahre zu versehen bis 1803 ,
wo die Gemeinde schon im Stande war , einen Notar zu be¬
solden .

Eknsehend , zugleich schmerzlich fühlend , daß die niedrige
Stufe der Geistesbildung meiner Religionsgenossen , denselben
viele Hindernisse in den Weg legt , mit den Erfordernissen der
Zeit fortzuschreiten und der bürgerlichen Gesellschaft o h n e
Verkürzung der väterlichen Religion — sich zu
nähern , machte ich es mir zu einer meiner heiligsten Berufs¬
pflichten , die schädlichen Mißbrauche , welche sich eingeschlichen ,
aus dem Wege zu räumen .

Vorzüglich war mein Streben , den so sehr vernachlässigten
Gottesdienst zu reguliren , und das Erziehungswesen den Er¬
fordernissen der Zeit gemäß herzustellen , die Jugend nach Maß¬
gabe ihrer verschiedenen Fähigkeiten , Anlagen und Neigungen ,
zu wissenschaftlicher Ausbildung oder zur Betreibung verschie¬
dener Professionen vorzubereiten . Und — Gottlob ! entspricht
nun der Erfolg meinen Bestrebungen . .

. Die Araber Gemeinde , welche nun zu den mittelmäßigen
zu zählen ist, besitzt nun einen .stabilirten Fond , hinreichend eine
Haupt - und Elementarschule (w e lch e a uch d u r ch d i e alle r -
höch/t e Gnade Sr . Majest ät Kaiser Ferdinand 1 .
c r e i r t i st) , zu unterhalten , worin vier Lehrer und ein Ge¬
hilfe den Unterricht in der Hebräischen , (Religions -) , ungarischen
( Vaterlands -) und deutschen (der ausgebreiteten , oster . Ge¬
schäfts - ) Sprache , Um Schön - und Nechtschreiben , Rechnen ,
Geographie und Geschichte , vorzüglich in der Religion und
Sittenlehre auf eine musterhafte Weise ertheilen . Daher sind
aus der Mitte dieser Gemeinde schon im Jahre 1831 acht und
siebzig Individuen hervor gegangen , die verschiedene Hand¬
werke betreiben . Ferner mehrere , welche sich den , den Israe¬
liten erlaubten Berufs - Wissenschaften gewidmet haben , von
denen sich einige als Medicina Doctores und Wundärzte einer ,
ausgebreiteten Praxis erfreuen . Dieser von Rabbinen . noch nie
eingeschlagene Weg zur Beglückung der seiner Leitung von .
der göttlichen Vorsehung anvertrauten Gemeinde , das Seltene ,
noch , wenig Gehörte , zog endlich die Aufmerksamkeit der Rabbi¬
tten auf mich . Ein anderes Wirken , ganz einen , andern Zweck
nahmen sie wahr , der mit ihren Begriffen von ihrem Stande
nichts weniger . als übereinstimmte . / Neid , und ibre Tochter ,
die Versolgungssucht waren es , zu . welchen sie ' ihre Zuflucht
nahmen . Weder Verläumdung noch Schmähsucht noch feind¬
selige und hämische Kritik wurden gespart , um mich beim ge¬

meinen Haufen anzuschwärzen . Doch da sie wider mein reli¬
giöses und sittliches Betragen nichts aufbringen konnten , wagte
es auch keiner derselben , öffentlich gegen mich aufzutreten .

Im Jahre 1798 ergriffen - sie eine Gelegenheit , mich der
Uebertretung eines mosaischen Gesetzes zu zeihen , und mich als
einen abtrünnigen Ketzer zu verschreien . Seit dem Jahre 1782
nämlich wurde , zufolge der von den damaligen Temeswarer
Rabbinen Hirsch Levy an den hochberühmten Oberrabbinen
zu Prag , R . E . Landau , gestellte Frage eine Gattung Fische ,
Stöhr genannt , ( siehe Blöchs Naturgeschichte der Fische ,
1 . Theil , Seite 72 ) als eine zum Genüsse erlaubte Fischgattung
erklärt , und von den Israeliten -im Banate und in allen Ge¬
genden Ungarns , wo dieser Fisch vorhanden ist , genossen .

So lange diese erwähnten Rabbinen lebten , wagte es
Niemand , diese Erklärung zu rügen . Da aber der Prager
Oberrabbiner schon im Jahre 1793 , der Temeswarer im Jahre
1797 in eine bessere Welt hinübergegangen sind , traten viele
Rabbinen auf , an deren Spitze der Landrabbine Marcus
B e n e-d i c t stand , und erklären unbedingt , daß der Stöhr
unrein sei , d . i . nicht zum erlaubten Genüsse gehöre .

Sie bedienten sich sogar einer Lüge , als hätte der Temes -
warer Rabbi einen falschen Bericht von der äußern Form dieses
Fisches gemacht , den Prager Oberrabbi getäuscht , und die Er -
laubniß erschlichen ; sie forderten auch mich auf , ihr Vorhaben
zu bestätigen . Die Entstellung der Thatsache , die Verläugnung
der Wahrheit , die Beschimpfung und Verläumdung meines ver¬
klärten Freundes des Temeswarer Rabbiners ging mir nahe
ans Herz . Ich entschloß mich , ungeachtet meines sehr be¬
schränkten Einkommens , der Wahrheit und Rechtfertigung mei¬
nes Freundes ein Opfer zu bringen . Zu diesem Behufe gab
ich auf eigene Kosten ein Merkchen , betitelt 'HDN1 ( b. i .
Worte der Freundlichkeit ) heraus ( Prag , 1798 ) , woselbst ich
die .Ehre meines Freundes und die Nichtigkeit des rücksichttich
dieses Fisches vom Prager Oberrabbinen gefaßten Unheils
vertheidigte , und verbreitete es unentgeltlich unter Israel .

. Einer meiner Gegner sammelte Briefe von mehr denn 40
Rabbinen , die nichts weniger als Vernunstgründe und Argu¬
mente aus dem Ceremonialgesetze , sondern blos heftige Tiraden
gegen mich enthielten , in welchen sie mich und alle Israeliten ,
welche vom Stöhr genießen , mit dem Anathema bedrohten .

Dieses veranlaßte mich , zu meiner -eigenen Vertheidigung
eine zweite - Abhandlung mit Namen d . i .
Schuppenförmiger Panzer (Prag , 1799 ) heraus zu geben , in
der ich die Art und Weise , wie meine Gegner die Wahrheit zu
entstellen trachten , wie sie in ihrem Eifer zu Unwahrheiten
ihre Zuflucht genommen , auf eine eben so freimüthige als über¬
zeugende Weise dargethan , so daß hiermit dieser Federkrieg ein
Ende nahm . Doch -unterließen meine Gegner nicht , immer
noch Gelegenheit zu nehmen , mich , auf was immer für eine
Weise sie nur konnten , anzufeinden , besonders bei meinem
Streben , Mißbrauche aus dem Tempel Gottes und aus den '
Jsraelitenhäusern zu verbannen , wie z . B .

I . Die kabbalistischen Gebetsformeln beim Schofarblasen -
am Neujahrsfest , beim Duchan und bei

II . Die Veränderung des Krankennamens beim öffentlichen
Gebete um dessen Genesung .

III . Das ' Kaparot - Umschlagen am Vorabende des Versöh¬
nung stages .

IV . Das Verwahren vor Tekufa . .
V . Den Kol - Nidrc - Gesang am Vorabende des Versöh¬

nungstages .
VI . Das llaman - Klopfen am Purimseste . ^

VII . Das äußerst unanständige Schaukeln und das lärmende
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Geschrei beim Gebete , und das Aüöspucken im ALenu -
Gebete .

VI ] 1. Das Anheften gewisser Talismane bei Fenster und Thü -
ren in der Wöchnerinnen Zimmer .

IX . Und daß ich die Trauung des Ehepaares aus dem Vor¬
hofe der Synagoge in dieselbe übertrug u . dgl . m .

Dem mir aus der Mischnah Abofc zum Wahlspruch ge¬

nommenen Satzes : „ Erdensohn ! dir liegt es nicht ob , das
„ ganze Werk zu vollenden ; aber du hast deswegen die Freiheit

„ nicht , dich derselben zu entziehen , " getreu , gab mir das Be¬
wußtsein etwas Gutes bewirkt zu haben Kraft , ihrem Treiben
Gleichgültigkeit entgegen zu setzen , still und anspruchslos , nur
vom Eifer der Wahrheit beseelt , wandelte ich ruhig auf der
gewählten Bahn fort .

Im Jahre 1803 gab ich in Prag mein ebräisches Werk
timek ha - wSchara d . i . Versöhnungs -Thal , heraus , dessen 1 . Ab¬
teilung betiteltRosch Amanah M . Prinzipien des Glaubens
enthält - ) .

Daselbst zeigte ich , mit Belegen aus der Schrift und dein
Talmud , daß Zweck und Absicht der Offenbarung auf dem
Berge Sinai lvar , daß alle Menschen einst von Zion aus die
wahre Herrlichkeit des einzigen ewigen Gottes als Weltschöpfer
und Weltregierer anerkennen , und in dieser Grundlage der
geoffenbartcn Religion Trost , Seelenruhe und Tugendstarke ,
ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der Meinungen und Ge¬
brauche in den äußern Religionszeremonien erlangen sollen .

Zu lange schon hatte die Gluth unter der Asche geglommen ,
um nicht endlich in Flammen auszubrechen . Eine schwere
Wetterwolke zog sich über meinem Haupt zusammen , und drohte
mir gänzlichen Untergang . Mit mißverstandenem Eifer trat
wieder der mährische Landrabbiner auf , und erklärte den Ver¬
fasser des ilosch Amanah als einen abtrünnigen Unheilstifter

in Israel , werth aus der Gemeinschaft der Synagoge aüsgc -
stoßen zu werden .

So entstand in der Araber Gemeinde selbst eine Spaltung ,
und die Zwietracht griff so weit um sich , daß einer meiner
Widersacher am Buß - Sabbat ( den 8 . September 1804 ) wahrend
ich in der Synagoge predigte , am Fenster derselben erschien
nüb gegen mich Lästerungen ausstieß .

Diesen Zeitpunkt rechne ich zu den merkwürdigsten meines
Lebens . Ewig wird meine Seele Gott danken , der ihr damal
die Starke gab , die Lästerung mit Geduld und Gleichmuth

anzuhören , ohne Mich in der ' Verrichtung der Berufspflicht
stören zu lassen .

Mehrere Anwesende in der Synagoge , gcreitzt durch diese
Frechheit , fingen zu murren an , und wollten die Entweihung
ihres Gotteshauses .und die Beschimpfung ihres Rabbi rächen .
Wer aber kann dem einmal ausgebrochencn Sturm gebieten ,
wie weit cr um sich greifen soll ? — Daher , als ich das

Murren wahrgcnommen , um allen gewalttätigen Auftritten
vorzubeugcn , ließ ich die Synagoge von innen verschließen ;
ruhig und mit duldsamen Geiste besänftigte ich die Gemüther
meiner Zuhörer mit den Worten Davids ( Psalm C1X . 28 ) :
„ Unsere Feinde mögen fluchen , du o Gott ! du segnest , " und
so setzte ich die Predigt fort .

Die Lage der Dinge forderte diese Gelassenheit , diese kalt¬
blütige Gleichmuth ; doch war dabei mein Herz auf die empfind¬
lichste Seite getroffen und tief verwundet . Ich , der immer

1 ) Lo Alecha ha - Melacha li -ginoi ' etc .
2 ) Diese Abhandlung habe ich nun uitter dem Titel Hill el .

Ofen , 1837 , deutsch übersetzt hcrausgegebm .

strebte , Eintracht und Friedensliebe in meiner Gemeinde zu
erhalten , um dadurch das Gesammtwohl zu befördern , mußte
jetzt mit Wehmut sehen , wie oie Zwietracht in derselben um

sich griff ,- ohne vorläufig zu wissen , wie diesem Uebel zu
steuern fen

Ich machte zwar zu diesem Behufe einen Versuch , indem
ich mich an den Anführer meiner Gegenpartei , dem mährischen
Landrabbiner bittend wandte , er wolle mir die Stelle im

Rosch amanah zeigen , wodurch die Grundsätze der Religion
gefährdet werden könnten , und im Falle ich davon überzeugt
würde , sei ich bereit , das Werk öffentlich zu widerrufen , und
es dem Feuer zu übergeben .

Zugleich schrieb ich auch an die Vorsteher der Nicolsburger
Gemeinde , bittend sie möchten ihren Rabbi dazu bewegen ;
allein auch diese Bemühung blieb erfolglos , ich erhielt weder
von diesen noch von jenen Antwort .

Da dieses Mittel zur Wiederherstellung der Ruhe und
des Friedens nichts fruchtete , unternahm ich eine Reise nach
Altofen , um den Oberrabbi daselbst , N . Moses Münz zu
ersuchen , das beseligende Amt eines Vermittlers und Frieden¬
herstellers zu übernehmen , und dieser schien meinem Ansuchen
gern zu willfahren .

Er entwarf einen schriftlichen Aufsatz des Inhalts : ^
Ich , Moses Münz , habe das von 2t . Chorin heraus -

gegebene Werk Rosch Amanah durchgelesen , . geprüft , und
nichts Anstößiges wider die Religion daselbst gefunden , u . s. w .
Diesen Aufsatz gab cr seinem Secretär ins Reine abzüschreiben
und mir einzuhändigen , indem er noch die Versicherung hinzu ,
fügte , daß er am bald folgenden Pesther - Markt , wo , wie ge¬
wöhnlich , meine Gegner von Arad nach Pesth kommen , die¬
selbe zu sich bestellen , und nicht nur den erwähnten Aufsatz in
ihrer Gegenwart eigenhändig bestätigen , sondern aufs sorg¬

fältigste sich bestreben werde , eme vollständige Aussöhnung zu
bewerkstelligen .

Daß diese srundschastliche Aufnahme eine geheuchelte war ,
um mich in eine mir gelegte Schlinge zu locken , zeigte der
Erfolg , Am 1 . September 105 ließ mich der Altofner Rabbi
zu sich kommen . Ich fand daselbst schon drei meiner Gegner von
Arad , nebst den Avzadcr Rabbi und dessen Schwiegervater , dem
Iam .beker Rabbi12 3) . Aus meine Frage , zu welchem Zwecke
die Anwesenheit dieser beiden , mir fremden undunbekannten
Männer sey , antwortete der Altofner Rabbi , daß er diese
Rabbinen berufen , um ein competmtcs Gericht zu bilden , und
da es schon spat am Abend sey — setzrc er hinzu — ist seine
Meinung : daß die Parteien ein Compromiß unterschreiben

sollen , daß sie diese drei Rabbinen als Schiedsrichter wählen
und deren Ausspruch als Endurtheit anerkennen wollen .

Nur dir o Gott ! nur dir , der du das Herz und die Ge¬

danken durchforschest , ist die empörende Empfindung bekannt ,
welche sich meiner beim Anblick dieser stch mir aufgedrungcnen
Richter bemächtigte , mein ganzes Wesen war erschüttert . Der

Altofner Rabbi strebte zwar , sich in seinem Benehmen gegen
mich freundlich Zu zeigen ; die andern zwei Rabbinen aber

konnten ihre Schadenfreude kaum verbergen , die nur als zu
deutlich auf ihren Gesichtern zu lesen war " .

( Fortsetzung folgt . )

3 ) Eigentlich , da der Iambeker R . Schwiegervater des
Avzader R . war , durften sie nichl zusammen als Richter im
Gerichte sitzen , ein gesetzliches Urtheil zu fallen ( Choschen
Misch pat VII . 3 . item XXXI11 3 ) . Ab er Gesetz und Recht
mußten der Rachsucht Platz raumen .
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