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( m hatten die Babylonier , nur führten sie bei ihnen j

den Namen von solchen Scheeltot aber haben

wir außer einzelnen zerstreuten ( wie z . B . die Nnb ' Niar

Sabbat 30 b ) noch eine ganze Sammlung in ein Werk

gebracht , nämlich die Scheeltot des Achai Gaon ,

und sogar palästinensische Midraschim wurden zuweilen

durch babylonische Gelehrte mit solchen Scheeltot berei¬

chert , wie z . B . zu Anfänge des Tanchuma . —

Tanchuma ist ein alter Midrasch und nach Jesaja

Berlin findet man ihn schon in der Scheeltot benutzt .

Raschi citirt ihn oft , ebenso Maimuni ( More II . 12 . ;

Dorr , zu Drb ; dhd Wurzel 8 ) und bei Raschi Chulin

106 a ( bei der Hagada DW ^nn D' ö ) finde ich Tanchuma

zwar benutzt , aber nicht erwähnt . Das Debarim

Rabba , welches Raschi zu Gn . 29 , 33 citirt , woraus

der Jalkut so viel gezogen , Zst nicht unser Debarim Rabba ,

sondern gehört vermuthlich auch zu den verlornen Mi¬

draschim . Eher ließe sich aus dem Citat bei Nachmani

( Gn . p . Teze ) , welches wirklich sich in Tanchuma zu

dieser Stelle wiederfindet , schließen , daß jener mit Tan -

chuwa eine Quelle hatte . Die Pesikta Rabbati wird bei

Raschi fünf mal citirt ( z . 33 . Megilla 4 a , Raschi zu

Echa und zu 5? osea c . 3 ) und Tosefot hat ( Ende ' Me¬

gilla ) weitläufig genug dacgethan , daß unsere Hastara ' s

nach der Pesikta so geordnet sind . Mein Lehrer , Sal -

mon Margaliot , hat den Beweis geführt , daß selbst der

' Verfasser der Scheeltot , der doch zu den Saboraim ge¬

hörte , schon aus der Pesikta geschöpft habe . Denn in

den Scheeltot ( par . Bereschrt ) kommt in Bezug auf einen

Beweis für den Sabbat von dem Sambation - Strome

die Antwort an den Rabbi Akiba vor : ^ mn nrun DJ

OpD ZNN ‘■pDND , eine Antwort , die an der Quelle

( Sanhedrin 65 ) nicht vorkommt und nur in der Pesikta

einen Anklang hat . Indessen möchte ich letzteres nicht

ganz behaupten , da die Scheeltot es eben so gut aus

BereschitRaböa ( par . Bereschit ) entnommen haben konnten ,

nur in neuhebcaischen Worten umgesetzt , wie es oft der

Tanchuma chut , wenn er Hagada ' s und Erzählung aus

Talmud Jeruschalmi oder aus der Rabbot entnimmt .

Bergt , die Geschichte Hadrians mit dem Felgenpflanzer

in Midrasch Rabba zu Kedoschim mit Tanchuma daselbst ;

die Geschichte von dem Aramäer Abin j . Horajot mit

Tanchuma ( Tissa ) . — PKkei d ' Rabbi Elieser sind schon

in einer frühem Zeit redigirt , denn Raschi citirt sie an

vielen Stellen , und ebenso Maimuni . — Das Midrasch

Tehilim finden wir zwar fünfmal bei Raschi erwähnt ,

aber bei Maimuni nie . Midrasch Samuel nennt Raschibmw rrm

(Schluß folgt , )

Der Einfluß des physischen Menschen auf den histo¬

rischen Menschen ; eine Betrachtung zur Wür¬

digung der jüdischen Gegenwart .

(Fortsetzung .)

Diesem Ideale des Lebens hat sich , das Judenthum ,

von dem wir jetzt in specie sprechen , in der Blüthenzeit seines

Staatslebens von einer Seite her genährt , indem es die phy¬

sischen Kräfte der menschlichen Natur ausgebildet , indem es

die eiserne , bezwingende Kraft des makkabaischen Armes und

Sinnes aus sich erzeugt hat . Das spatere Judenthum -, von

seiner Wiege an dem Talmud und Rabbinenthum zur Pflege

und Hut überantwortet , strebte demselben Ideal von einer-

andern Seite zu , indem es vorzugsweise geistige Kräfte ent¬

band , die sich von den Fesseln der sinnlich weltlichen Lebens¬

substanz , von dem physischen Muß der in der Endlichkeit be¬

fangenen ,̂ Menschennatur zu befreien und zu lösen trachtete

durch die Entsagung und durch das Schauen , zuerst im

Glauben , dann auch in der Kabbala . Dieser Geist hat die

Naturgewaltigkeit des jüdischen Volkes durchdrungen und be¬

zwungen ; die Geschichte der Juden im Mittelalter macht uns

zu Zeugen dieses Kampsens und Durchdringens , und zeigt uns

das Resultat dieses großen Lebensprozesses in den . festen Ge¬

staltungen des jüdisch - kirchlichen Lebens , in den Schöpfungen

der Geom ' m , hauptsächlich aber in den Persönlichkeiten und

Charakteren , die von den Talmudlehrern bis auf Maimonides ,

Albo und noch später hinaus in den größten und in den kleinsten

Wirkungskreisen den historischen Schauplatz erfüllen . Wie aber

der Geist in seiner stets unabhängigeren Entwickelung aus

den mittelalterlich gothischen Dornen und Schlössern entwichen

ist , daß ihre Pfeiler und Wölbungen in Trümmer sinken ,

während ein jüngeres Geschlecht seine gedrängten , unscheinbaren

Wohnungen und Denkmäler ringsherum aufrichtet , so sind auch

jene großen jüdischen Persönlichkeiten , deren geistige Gewalt

' in einer frischen Naturkraft wurzelte , untergegangen , und wir¬

schen ihres Gleichen nicht wieder erstehen . Seitdem vollends

das 16 . Jahrhundert an jenem strengen Bau des Mittelalters

von allen Seiten Hände angelegt , seine Thürme und Sinnen

niedergerissen , und das 18 . Jahrhundert über ihre Trümmer

neue Richtungen und Wege für geistiges Schaffen und verstän¬

diges ' Untersuchen eröffnet hat , sind auch in Israel die

neuesten Seiten von Geschlecht zu Geschlecht , von Jahr zu Jahr ,

immer reicher an geistiger Bewegung geworden . Auch die

Juden haben sich gewöhnt , der Intelligenz , als der höchsten

Macht in allen Kreisen und Gestaltungen des . menschlichen

Lebens zu huldigen ; auch unter ihnen haben sich die Wissen¬

schaft und die Literatur zu einer gewissen Mächtigkeit und

Breite entwickelt , und wenn sie nicht wirklich den vordersten

Platz auf der Bühne des jüdischen Volkslebens einnehmen , so

tönt doch mindestens ihre Stimme aller andern vor . Der

Unterricht in mancherlei Kenntnissen , oder mindestens in den

Fertigkeiten , worin man am leichtesten Kenntnisse gewinnt ,



3 ? Einfluß des physischen Menschen auf dm historischen . Lit . Ankündigungen « . Bemerkungen . 38

ist allen jüdischen Volksklassen , ja in Wahrheit allen Indivi¬

duen zugänglich geworden , er wird sogar denen die ihn suchen

aufgcdrungen . So thut unser jüdisches Geschlecht es gegen¬

wärtig an Ittberfluß nutzbarer und benutzter geistiger Besitz -

thümer , an regsamer Wißbegier , an Lust und Fertigkeit zu

scharfem oder keckem , gründlichem oder seichtem Urtheil , an

lebendigem Ausdruck und Austausch der schnell vorübergehenden

Erfahrungen und Meinungen aller frühem Zeitalter bei vielem

zuvor . Es sind so unendlich viel geistige Potenzen in der letz¬

ten Zeit in Israel entbunden worden , und werden noch fort¬

während entbunden , daß unsre ganze Lebcnsatmosphäre mit

analysirenden und zersetzenden geistigen Agentien überla¬

den ist , daß wir es ' kaum mehr zu einem handgreiflich

sichern , gediegenen reellem Gestalten und Thun bringen können ,

sondern daß Alles , was an die Oberfläche unsrer Zustände zum

Vorschein kommt , alsbald sich in Gedanken , in Meinungen ,

kn Literatur , ja sogar in Philosophem verflüchtigt .

(Schluß folgt .)

Literarische Ankündigungen .

In diesen Ankündigungen werden literarische Anzeigen aller Art , so weit sie jüdische und orientalische Geschichte und

Literatur betreffen , gegen Einen Groschen für die gespaltene Petit - Zeile oder deren Raum ausgenommen .

Mittheilurrg
Auf vielfache Anfragen bei der Redaktion des Orients ,

in Bezug auf die Vollendung der Concordanz , er -

theile ich auf diesem Wege die Beantwortung : daß

bereits den 2 . Januar 1841 das 12 . d . h . letzte Heft

versandt wurde .

[6 .] Bei M . I . Landau in Prag erschien soeben und ist
vom Unterzeichneten durch alle Buchhandlungen zu beziehen

-I ON m v Kerern Cheined , enthält
hebräische Briefe wissenschaftlichen Inhalts
von jüdischen Gelehrten . 5r . Bd . Preis :
f. Druckp . 1 -1- Rthlr .

Der Talmud in gr 8 , ist bis zum LJten
Bde . erschienen .

Vom Schulchan Aruch wurde das Lite
Heft fertig .

Leipzig , Januar 1841 .
C . L . Fritzsche .

[7 . ] Bei Heinrich Franke in Leipzig ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen fest zu beziehen :

■•n .'Nn .T
nana nöD npani

Kritische Vlätter
über die Schriften

I . S . Rapaport ' s und S . D . Lrrzzatto ' s ,
N . I . Fischmann , M .° M . Mohr - , I . Bodek ,

I . Meutsh .
Zweiter Theii . 8 . Preis 1 Thlr .

Beme rkungen
über die Schrift des Herrn Dr . Geiger :

Die letzten zwei Jahre .

In der letzten Schrift des Herrn Dr . Geiger , betitelt :

„ die letzten zwei Jahre , " wird bemerkt , daß die Pflicht des

täglichen Zählens zwischen Pesach und Schebuot sehr schwan¬

kend wäre . Abgesehen davon , daß Maimuni , der doch den

neuem Theologen stets als Muster dient , dies für eine biblische

Pflicht erklärt *) , und die Anführung des Tosasot ( Gemara

Menachat 65b ) einer besondern Erklärung bedarf , da dieser

in Widerspruch steht mit den Tosefot ( Ketubot 72 a ) , wo aus¬

drücklich das Zählen der Jubeljahre als biblische Pflicht ange¬

führt wird , so ist die wahre Deutung des Zählens doch wie

folgend : Wo das Wort „ Zählen " in der Bibel vorkommt ,

wird es von der Tradition als buchstäblicher Befehl genommen ,

und dessen genaue Befolgung als Pflicht aufgestellt ; die Frage

ist nun diese : „ Ist das Zählen in der Bibel in den angeführ¬

ten Stellen buchstäblich gemeint , und muß die Befolgung dem

wörtlichen Sinne nach geschehen ; oder ist es nur bildlich zu

verstehen und das Gebot beziehe sich bloß auf die strenge Wahr¬

nehmung der Zeit von Seiten des Verpflichteten , und das

Zahlen selbst ist als Nebensache zu betrachten ?

Nach der Tradition findet der Segenspruch nur dann bei

der Ausübung eines Gebotes statt , wenn dieses eine strenge

Pflicht ist . „ Ist also das Zählen Pflicht , so muß auch ein

Segen vor dessen Ausspruch vorangehen ; ist das Zahlen aber

nur Nebensache , so darf der Segenspruch auch dabei nicht aus¬

gesprochen werden . " Da nun das tägliche Zählen im 3 . Buch

Mos . Kap . 23 , V . 15 und 16 ausdrücklich befohlen wird , und

keine bildliche Auslegung , nämlich durch tägliche Beobachtung

gewisser Observanzen dabei zulässig ist , so wird dieses als strenge

biblische Pflicht von Maimuni angenommen und selbst von

den andern Rabbinen als eine biblische Pflicht , die mit einem

Segm begleitet werden soll , betrachtet . Hingegen bei einer/ )

1 ) Daß THD bieTTTDD nach der Meinung einiger Rabbinen
ist , ändert an ihrer Wichtigkeit Nichts , wie es auch Nie¬

mandem einfallen wird , die fiten abzuschaffen , die , wie viele

glauben , auch nur pTTl sind ; wenn nun nach dieser Meinung ,
die nten an die Stelle der Opfer eingerichtet sind , so hat auch

die TilD »7TSD in gleicher Beziehung ihre Bedeutung und Grund .

2 ) nämlich durch HpT , es bedarf aber keines Segenspruches ,
da beim Eintritt einer neuen Unreinheit die Pflichterhaltung von

vorn beginnt . Uebrigens ist die »T 'PDD ohne ungültig ,
selbst auch die Meinung der Rabbinen , die die iTTDD bei TD
und PD1 als Pflicht ( WO ) annehmen . Rabbi Hurwitz hat so¬

gar das mündliche Zählen beibehalten wollen .

3 *
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