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biner könnte es nun später wagen , gegen eine so deutliche

Stelle in der Bibel sich zu versündigen ?
B . I n der Praxis . Es soll die von den Gerichts¬

behörden geschöpfte 'Erfahrung bewähren , daß der Judeneid

überhaupt unverlaßlich sei . Wir glauben , daß diese Erfahrung

noch folgenden Fragen unterliegt , nämlich : hat man die Ver¬

läßlichkeit der Eide bei den christlichen Bewohnern dieses Lan¬

des beobachtet , und blos nach Verhaltniß der Menschenzahl

gefunden , daß bei den Juden die -Zahl der falschen Eidschwüre

jene der Christen übersteigt ? Oder ist man einen Schritt weiter

gegangen , und hat das Maaß dieses Verhältnisses nicht nach

der bloßen Zahl der Personen , sondern auch , wie recht und

billig ist , nach der Zahl der bei den Gerichten durch gegebene

Zeiträume anhängig gewesene Streitigkeiten genommen ? Denn

es ist einleuchtend , daß bei einem Volke , welches blos auf einen

einzigen Nahrungszweig , nämlich den des Verkehrs , eingeschränkt

ist , weit mehr Rechtsfälle entstehen als bei einem andern , dem

alle Nahrungswege offen stehen , unter welchen viele sehr

wenig den Streitigkeiten und Widerreden ausgesetzt sind , als

da sind : Ackerbau , Handwerke und Künste aller Art , Staats¬

dienst in allen Zweigen k . und daher auch bei den erstern weit

mehr Eidschwüre als bei den Letztern Vorkommen müssen . —

Wenn nun dieses alles genau geprüft wurde , und auch dann

noch die Rechnung , im Betreff der Verläßlichkeit der Eide ,

zum Nachtheil der Erstern ausgefallen ist , so kann dieses blos

jener Hauptursache zugeschrieben werden , die bei den Juden

seit ihrer Zerstreuung obwaltete , nämlich der Mangel an aller

Art Gewerbe außer dem Handel . Schon der Letztere au

sich selbst ist hinreichend einem Volke , das ihn durch so

viele Jahrhunderte treibt , eine Richtung zu geben , die lei¬

der mancher Kaufmann noch jetzt bei allen Völkern zu neh¬

men gewohnt ist . — Wird aber noch dieser einzige Nahnmgs -

zweig durch Stockung der Geschäfte und Vervielfältigung der

Concurrenz geschmälert , wie es jetzt bei den Israeliten der

Fall ist , so müssen in diesem Maaße die Lasten des Verkehrs

sich vermehren . Der Spruch des weisen Salomo (Proverb .

6 , 30 .) ist bekannt . „ Man verachtet den Dieb nicht wenn er

stiehlt , um sich vor Hunger zu schützen . " — Der Trieb der

Selbsterhaltung ist , bei den meisten Menschen , mächtiger als

alle Gewissensskrupel ; ein Mensch der aufs Aeußerste getrieben

wird , wird das Aeußerste wagen , ohne sich mehr um Vor¬

schriften zu bekümmern . — Sollte also jene Erfahrung ihre

völlige Richtigkeit haben , welches wir noch gerechte Ursache

haben sehr zu bezweifeln , so liegt das Nebel und das Mittel

seiner Abschaffung keineswegs im vorgegebenen Choschen ha -

Mischpat , wie bereits bewiesen worden ist , sondern eine

mildere Behandlung von Seiten der Regierung , indem sie den

Israeliten ausgedehntere Rechte und Nahrungswege bewilliget ,

ist im Stande sie auf den rechten Weg der Moral zurück

zu führen .

Ich finde hier die schicklichste Gelegenheit ein Hochlöbl .

k. k. Landes - Präsidium auf ein Hauptmittel aufmerksam zu

machen , welches mir am geeignetsten zu sein scheint , um die

selbst scheinbare Collisionen wegzuräumen , die noch zwischen

dem milden Geiste der Negierungsgesetze obwalten ; aus den

Letztern alle Zweideutigkeiten — welche einer humanen Denk¬

ungsart durch manche dunkle , nicht gut gewählte und zu Miß .

Verständnissen Anlaß gebende Ausdrücke , anstößig sein könnten

— abzuschaffen , und solche selbst aus dem Gedächtnisse der

Israeliten auszumerzen . Dieses besteht , meines Erachtens , in

der baldigen Errichtung einer immerwahrenden Rabbinal - Sy¬

node in dem von Israeliten vielbevölkerten Königreiche Galli -

zien , welche aus angesehenen Rabbinen und andern , sowohl im

Talmud als in weltlichen Kenntnissen ausgebildeten gutgesinn¬

ten und der Regierung wohlbekannten Männern zusammen

gesetzt sein , und mit diese .; Letztern in Connexion stehen dürfte .

— Kein anderes Mittel wird hinreichen , diese Vorgesetzten

Zwecke zu bewirken .

( S ch tu ß folgt . )

Literarische Analekten .

I .

Poetische Mittheilunge »

von

l ) i \ Carmoly .

Ueber einige sefardische unbekannte Dichter .

L) S a l o m o D a si e r o, blühend um 1400 , ein Freund

der Gelehrten Don Möir Alguadez und Don Benbe -

n aste Ben Labi ( $02 ^ ) , hat sehr viele Lieder und Gesänge

verfaßt , von welcher sich ein Theil in der königlichen Bibliothek

zu Paris befindet . In der Aufschrift dieser Sammlung heißt es :
cnnn nti 'y la ' K CG - irn onoiayn n ^ron iSu
jn vüniNo " nx Sn ttwsn - ! proion

TND/ wobei noch zu bemerken ist , daß An QfrO vor

Eigennamen gesetzt ein Ehrenbeisetzung ist , ungefähr wie Herr .

Unter andern heißt es dort : tyvjm lim O W

P ” jidd ttiid pDim ruN cinSxrn D ' nyn nisipn
masn ip > Dy mton rvoSDD idn
isiSn ’jhn Ntn ' Sy npin -idsdi moj
Dl N 'gS p ’ ntJ ’jDÜD jl “! nnpl - Der Dichter J6 .

rael Nagara gedenkt ebenfalls dieses Dichters , von dem er

sehr viele Dichtungen besessen ; in seinem Werke Me me Jiö -

rael S . 148 erzählt er von Jom - Th ob Zahalon , daß er

täglich in sein Lchrzimmcr gekommen , wo er ihm die Dichtun¬

gen des B e t i r a si , des Salomo D a fi e ro und des M 6 ir

Alguadez gezeigt . Unter den Dichtungen des Dafiero

war eins sehr kostbar , das da begann : N JJ& D

und war nach dem Alfabet gebaut . Ein ähnliches Gedicht hat

er in Safed geschrieben .
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2 ) SamueL Phiobe , ein ausgezeichneter Dichter , der

ungefähr um 1340 gelebt , war Großvater des berühmten A b-

salom bar - Mosche Misrachi , der die Lieder seines Groß -

vaters sehr häufig in seinem Werke TtPil bv als

Musterstücke citirt . Dieses letztere Werk besitze ich hand¬

schriftlich . *)

II .

Uebev den angeblichen Grabstein des Isaak

Sangari . *)

Zch bin so frei , Ihnen in Betreff des aufgefundenen Lei -

chensteincs des Isaak Sangari in Kale folgende Akten¬

stücke und Bemerkungen mitzutheilen , da dieser Fund , weirn er

sich bewahrt hätte , für die Geschichte des Kusari wohl von

Bedeutung wäre . Der CH ach am der karäischen Gemeiltt zu

Kosloff schrieb zuerst an seinen karäischen Freund kn Odessa

darüber Folgendes : „ Mit wenigen Worten will ich dir , wer -

ther Freund , einige Neuigkeiten über einen Fund in Kale

berichten , obgleich ich dasselbe schon ausführlich dem Herrn

Direktor Stern in Odessa geschrieben , das ich in nächster

Woche durch Herrn Salomo absenden will . Aus Freund¬

schaft habe ich den gewöhnlichen Brauch verletzt , um dich mit

dem Fund unter den Gräbern in Kale zu erfreuen . Unter

den längst tief versenkten Leichenstcinen des hiesigen Friedhofs

finden sich manche von einem Alter von 600 — 1200 Jahren ,

aber der merkwürdigste und interessanteste Grabstein ist der

des Rabenu Jizchak Sangari , des Chabers beim Ho¬

nig der Chazaren , welcher im Jahre 4527 starb , das auf dem

Leichensteine durch den Namen ( Vo d> i.

^ YTl lO^ D ) ausgedrückt ist . Dein Freund Ibn - Naschef

pfrs ) . " Folgendes schrieb ein Chacham der karäischen
Gemeinde in der Krim an seinen Freund : „ Ich danke meiium

Gott , daß man jetzt aus dem Verborgenen Kostbarkeiten gegra¬

ben , von denen unsere Ahnen nichts vernommen ; kein Auge hat

in den letzten Geschlechtern die uralten Leichensteine gesehen ,

die bis 1200 Jahrhunderte hinaufreichen ; der älteste LeichenMn

in Kale ist der eines Isaak Ben I ako b , der um 4400 starb ,

aber der vorzüglichste und werthvollste ist unstreitig der des

Isaak Sangari , der ein Licht der Karäer ( D ^ pD *0 )

und eine Säule der Schristjünger ( fcnpDfl *02 war ,
der das Licht des Gesetzes in uralter Zeit über das Volk

der Chasaren strahlen ließ . Der Leichenstein ist fünf Ellen

lang und 1^ Elle breit , an der Spitze des Leichensteins stehen

in Quadratschrist die Worte pfÖ * ( nicht v -ftJD )
emgegraben , welches besagt , daß ec im Jahre 4527 zu Kaie

*) Diese kurzen Skizzen , so wie die merkwürdigen poeti¬
schen Proben , werden fortgesetzt . Red .

2 ) Aktenstücke und Bemerkungen find aus dem Hebräischen

übertragen . Med .

verstorben sei . " So weit die Aktrnstücke . Es laßt sich aber gegen

das Resultat dieser Mitthcilung sehr Vieles einwendcn , wenn

auch die Wahrhaftigkeit des Mitgetheilten durchaus unbestrit¬

ten ist . Ich bin so frei , Ihnen folgende Bedenken vorzulegen :

1 ) finden wir in Ausgaben und Handschriften immer v-^ D

mit Jod geschrieben , nicht aber mit Vau , folglich ist

auch die angegebene Iahrzahl unrichtig . Vielleicht ist VU3D

nicht einmal ein Familiennamen , sondern blos Ehrenbenennung ,

wie etwa Signoro , Jbn u . s. w . 2 ) ist die Abbreviatur

ungewöhnlich , da man sonst immer nur anwendct .

Z) vor tausend Jahren hat man nicht sondern

gerechnet . 4 ) wäre An an , das Haupt der Ka¬

räer , später als dieser vermeinte Isaak , was doch gewiß höchst

unwahrscheinlich ist . 5 ) muß cs uns befremden , daß San -

gari im Buche Kusari als gegen den Karäismus er¬

scheint , während er doch in dem erwähnten Schreiben als Ka .

räer cmfgefuhrt wird . — Diese Zweifel und Bedenken führen

mich auf die Vermuthung , daß dieses vermeintliche 3 nicht als

2 sei , so daß es HO heißt , eine Abbreviatur , die aus

Leichensteinen gewöhnlich ist . Mehreres hierüber später .
Milsahagi .

Not h wehr

gegen drei Nccensenten meines Buches :

Zur Geschichte der jüdischen Poesie .
Von

Dr . Fr . Delitzsch .

II .

Der gallizische Correspondcnt , dem Dr . Jost die oben ana -

lysirte Randglosse wie eine klingende Schelle angehangt hat ,

ist eine Persönlichkeit , die auch unter der Maske wohl erkenn¬
bar ist . Die Reccnsion würde mehr Vertrauen erwecken , wenn

sie nicht gleich die Lüge an der Stirn trüge . Doch wir ver¬

schieben diese Enthüllung einer mindestens nicht ehrlichen Mum¬

merei bis an das Ende unserer Replik . Rügen müssen wir

aber gleich im Eingang die Liederlichkeit und Fehlerhaftigkeit
der deutschen Schreibart des Recensenten . Man macht an eine

Recension nicht den Anspruch der Sprachclegcmz , aber wohl

der Sprachrichtigkeit ; man fordert mit Recht von Jedem , der

sein Meinen oder Wissen veröffentlicht , daß er die Sprache zu

handhaben wisse , in der er es veröffentlicht . Obgleich nun
der Styl des gallizischen Correspondenten die curae secundae

nicht verkennen laßt , so sind doch der Solöcismen noch so

manche ungetilgt geblieben , wie gleich im Anfänge : „ Fehler
dieser Art will ich nicht hervorheben , um nicht des Bu¬

ches Werth herabzusetzen , vielmehr will ich manche Ur -

theile bekämpfen , da wo er den Zustand der Literatur schil¬
dert . " Ist das nicht corruptes Deutsch ? Unmittelbar darauf :

„ Zunächst entbehrt das , was er slavische Schule nennt , durch¬

aus alles Grundes . " Der vage nachlässige Ausdruck entspricht

ganz dem unklaren wirren Gedanken . Dann fahrt der Recen ,

stnt fort : „ So z. B . behauptete er : Isaak Satanow hätte
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