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nicht , daß die Worte Siheslre de Sacy ' s : ( sur di¬

vers evenemeus de iJäsloire arabe avant Mu -

hamed p > 596 ^ „ Sott que celte reine f ut effec -

livement Juive 9 comme d 'Alhcmase et iV untres

auteurs ionl avance , soü qm par des vues

politique s eile pro lege ai s e u l e m e n t les

Jtiifs persecntes sous les emperenrs ^ pour forli -

jier son pari en se les atlacfmnl gebilligt wer¬
den können ; sie würden eher auf die Perser passen . Ich

zweifle daran , ob der Krieg des Aurelian mit Zenobien

das Verhältniß zwischen Römer und Perser ebenso wie

zwischen Palmyrener und Perser geändert hat . Die Per¬

ser scheinen sich nicht mit Aurelian verbündet zu haben ,

wenn wir auch einen Perser 59 in dem Heere Aurelians

finden z denn bald nach seinem Triumphzuge rüstet sich

Aurelian zum Kriege gegen sie 60 mb Vopiscus erzählt

an derselben Stelle , daß der Kaiser zu derselben Zeit , in

welcher er die Zenobia geschlagen , auch die Perser besiegt

hätte . Freilich finden wir auch Geschenke 61 , die der

Perseckönig dem Aurelian macht ; Vopiskus erwähnt

mehrere Umstände ^ , welche bedeuten könnten , daß die

Perser sich mit den Palmyrenecn gegen Aurelian ver¬

bunden . Wahrscheinlicher scheint mir , daß die Perser

ganz ruhig geblieben , da erstens ihrer nie bedeutend er¬

wähnt wird , und zweitens ZenobLens Reich doch mehr

aus römischen als persischen Besitzungen bestand . —

Palastiner finden wir im Heer 63 der Römer und sie

entschieden den Sieg gegen Zenobien und eine schla -

59 ) Zos . 1 , 56 .

60 ) Vopisc . Aurel . 35 . „ Persis , quos quoque tem¬

pore qu .o Zenobla insuperavit , gloxiosissime jam vi -
verat .4C

61 ) Vop . Aurel . 5 . ec.

62 ) Merkwürdig ist Vopisc .. Aurel . 27 „ Xobis auxilia

Persarum non desunt 5 quae jam spera ' mus “ . In

diesen Worten scheint blos eine Drohung zu liegen , die nur

den Aurelian zu schrecken beabsichtigt . Ebenso erobert er

Cap . 28 . persieos dracones . Aurelianus nennt sich nach

diesem Siege Cap . 30 ^ Parthicus ! Man wird leicht sehen , daß

alle diese Stellen sehr zweifelhaft sind , durch die Individuali¬

tät des Erzählers . Persae werden mit unter den Gefangenen

aufgezählt Cap . 33 , die bei dem Triumph aufgeführt wurden ,
allein auch Axomstae , Eudaemones , Indi . etc . damit der

Zug durch Aufzählung einer Reihe von Völkern desto glänzen¬
der erzählt werde .

63 ) Zos . 1 , 52 „ et Palaestini , fortissimi dubio

procul ordines . Et qui venerant e palaestina prae¬
ter arma caetera ciavas atque fastes secum adfere -
bant . “

64 ) Zos . 1 , 53 . „ IlcdcaGTwris zeig xoQvvag ned za

(lOTtotia zolg cidrjQa f .ccl %ccKaa (5 tb & co gamöfisvoig £7tu pe -

qovzcov o cog (.uxfoGza zrjg vUrjg £v f.i £Q£i ysvöfisvov äzsov . “

„ Palaestinis vero clavarum et fastium ictus iis infe -
rentibus , qui ferreis et aereis loricis se muniverant , id

quod ex aliqua parte non parvam yiefcoriae caussam

praebuit . "

Stunden der Weihe v . Dr . Creizenach .

gende Bestätigung mögen die Worte Mob . Mod ' s noch

geben p > 20 , „ On Irouve des prenoms ei meine

quelque noms Romains dam les inscriplions ^ on
y remarque ^ quils ont rase en um droit le uom

dUme per sonne odieuse anx Romains et qti ' en

dlautres endroits iis sembloient avoir acquierce

ä la desf cation Romaine en donnant ä deux

de leurs empereurs apres leur mort le Hl re de

dien ; cesl au lecieur ä juger _si ce fut pure -

ment par courloisie ei pur egards pour leurs

amis ei alli es qiiils se conduisireut uinsi ,

on , si cela prouve > qiiils s ' enleres sereut en effel

ä la religion et d la politique Romaine , —~

Literarische Ueberfkchten .

29 ) IilLQ vzb Stunden der Weihe für israelitische

C ö̂n 'flrma 'nden , in einer Reihe von Betrachtungen über die
wesentlichsten Punkte der mosaischen Lehre , v . Dr . M .

Creizenach , nebst einem Anhänge jüdischer Gedichte v .
Theod . Creizenach . Franks . a . M . 1841 . 8 . VIU . u . S . 152 .

Von Dr . W . Landau in Dresden . '

( Schluß .)

Uns baucht doch , der Vers , hatte besser gethan ,
wenn er einmal den unseligen Einfall nicht unter¬

drücken konnte , das Kind mit gegenwärtig streitenden .

Meinungen bekannt zu wachen , dasselbe lieber sprechen

zu lassen : „ Ich will mich nach den jetzt allgemein

anerkannten und angewandten Formen richten und keine

Neuerung annehmen , bis sie dieselbe Anerkennung ge¬
nommen haben und von allen oder den meisten Volks¬

lehrern gelehrt werden . Sehr fromm , und zugleich sehr

bequem , streng heilig , und zugleich sanft und schmiegsam

ist die Lehre vom Sabbate vorgetcagem An Paragr .
43 . „ der Sabbat " , kann man förmlich ein Thermome¬

ter legen , um die bald zunehmenden bald abnehmen¬

den Wärmegrade und die endlich eintretende Winterkalte

daran wahrzunehmen . „ Der Sabbat , heißt es , ist im

Pentateuch und den Propheten aufs nachdrücklichste ein¬

geschärft ; er soll uns die Weltschöpfung und Regierung

Gottes in Erinnerung rufen , soll uns von dem Gedan¬

ken durchdringen , daß wir alle .unter Gottes Lenkung
und Obhut stehen , unser Vertrauen aus Gott beleben

und beglückende Seelenruhe verleihen , hei der die tägli¬
chen Sorgen zurücktretm , die irdischen Angelegenheiten

ihren Schein der höchsten Wichtigkeit verlieren , und die

Sorge für das Heil unsrer unsterblichen Seele uns da¬

für desto lebhafter beschäftige . Seelenruhe ist der Zweck

und als ein Mittel wird uns körperliche Ruhe empsoh -
35 *



535 Stunden der Weihe für isr . Consirmanden , v . Dr . Creizenach ^ beurth . v . Dr . Landau . 536

len . " Bis hierher Warme . Nun wird fortgefahren :

/ , Sie besteht m der möglichen Vermeidung aller Ver¬

richtungen rc . In der möglichsten , setzt unbestimmte Fälle

voraus , wo die Vermeidung nicht stattsinde ." Diese Falle

sind nicht angegeben , also dem Leser überlassen ; abneh¬

mende Warme . Ferner : „ Es ist sehr zu beklagen , daß

durch die jetzigen Verhältnisse die Strenge der Sabbat -

ruhe sich bedeutend vermindern m u ß te ^ . Eispunkt . Wenn

sich die Strenge vermindern mußte , jo hat der Consir -

mand schon im voraus Absolution . Dieses mußte ist

aber streng genommen nicht wahr « Mel liegt dabei an

dm collidirenden Verhältnissen , mehr aber an dem Man¬

gel eines emmüthigen starken Willens . Hatten jüdische

Kaufleute und Gewerbtreibende mit Aufopferung einigen

Gewinnes ein Bündniß geschlossen , den Sabbat nicht zu

entweihen : hatten sie gezeigt , daß sie eines Priestervolkes

würdige Mitglieder seien , denen Charakter und Religions¬

heiligung über irdischen Gewinn geht : so würde die Sab¬

batruhe durch ihre Allgemeinheit bei den Juden sich von

außen Anerkennung und Berücksichtigung erworben ha¬

ben , und viele Mißverhältnisse würden ausgeglichen wor¬

den sein . Der jüdische Lehrling würde , wenn ein christ¬

licher Meister oder Kaufmann nicht auf die Bedingung

der Sabbatruhe eingehen wollte , einen Jüdischen gefun¬

den haben , während er dies Augeständniß jetzt eher von

christlicher als von jüdischer Seite erlangt . Es würde sich

Manches der jüdischen Sabbatheiligung accomodirt haben ,

was jetzt störend einwirkt ; denn ein starker gemeinsamer

Wille überwältigt viele äußere , hemmende Verhältnisse .

Kurz , Leichtsinn und Kleinmut !) , irdische Gewinnsucht

und Mangel an Vertrauen und böses Beispiel haben

wehr Theit , als die äußern Verhältnisse . Es verdient

kein Lob , da Gott zu vertrauen , wo kein anders Mit¬

tel übrig bleibt ; , sondern der wahrhaft Vertrauende hei¬

ligt Gott , indem er aus Gehorsam gegen ihn , lieber

göttlich entbehrt als ungöttlich gewinnt . In Holland ,

wo die Juden vollkommen emancipirt sind , wird die

öffentliche Sabbatruhe bei weitem besser beobachtet , als

in manchen Städten Deutschlands , wo die Emanzipation

kaum begonnen hat , exempln 8unt odiosa . — Halt

aber der Verfasser die Verminderung der Sabbatruhe

für ein Muß , so hatte er dem Schüler lieber rathen

sollen , in wichtigen Verhinderungsfällen den Ortsrabbi -

nen zu befragen , als ihm dieses Muß so trocken hinzu¬

stellen . — Weiter „ die Beschäftigungen meines künfti¬

gen Berufes sollen mich nie veranlassen die Heiligkeit

des Sabbats außer Acht zu lassen , wenigstens werde

ich mir es zum Gesetz machen , die Morgen¬

stunden des Ruhetages der Andacht und der

Erbauung zu widmen . Zunehmende Kalte . Durch

dieses Wenigstens rc . wird stillschweigend zugegeben ,

daß er den Nachmittag immerhin dem Geschäfte widmen

könne . Ferner : „ und nur wichtige Abhaltungsgründe

sollen mich verhindern können , im Gotteshause zu er¬

scheinen " .

Aus wichtigen Gründen also wird es endlich jede Spur

von Sabbat - Heiligung verlassen . Wozu dem Kinde die¬

ses alles vorführen und die anfangs erzeugte Warme

für die Sabbat - Heiligung nach und nach in frostige wm -

terliche Temperatur umzuwandeln , in welcher der Con -

sirmand zum letzten Stoffe Zeit und Ruhe gewinnt ?

Denn es wird ohne Zusammenhang und ohne Grund

hinzugefügt , „ die Verlegung des Sabbat auf einen an¬

dern Tag der Woche wäre für jetzt noch mit unübec -

steiglichen Hindernissen verbunden . " Hier wird also dem

Kinde gesagt , als ob dies mit zum Glaubensbekenntnisse

gehörte , daß von Seiten des Gesetzes der Verlegung des

Sabbats nichts im Wege (ege . Ist der Verfasser aber

berechtigt oder ist es vernünftig gehandelt , einen Punkt ,

der beim Volke und bei so vielen Volkslehrern so star¬

ken Widerstand findet , dem Kinde für ausgemacht hin¬

zustellen ? Wird das Kind nicht fragen , wenn der Sab¬

bat wirklich von Gott eingesetzt , und die Festsetzung des

Tages nicht den Volkslehrern überlassen , sondern von

Gott selbst ausgegangeu war , durch das Ausbleiben des

Manna in der Wüste anerkannt und seit Jahrtausenden

gefeiert wurde , wie könnte man sich erkühnen einen an¬

dern dafür anzunehmm ? Wird nicht dadurch sein gan¬

zer Glaube erschüttert ? ^ Und woher kommen denn diese

Hindernisse ? doch nicht von Seiten des Staates ? Sie

bestehen eben darin , daß die Heiligung des Sabbats so

mit diesem Tage verknüpft ist , daß man einem andern

neu creirten keinesweges diese Heiligkeit zuerkennen und

die Folge der Verlegung des Sabbats , Aufhebung dersel¬

ben sein würde . Wenn dies aber das Hinderniß ist , so

durfte der Verfasser um so weniger dem Kinde diese Ver¬

legung zumuthen .

Von der Beschneidung , dieser so nachdrücklich gebote¬

nen , so heilig gehaltenen Ceremonie , deren Unterlassung

den Austritt aus dem Judenthume manifestirt , geschieht

lm ganzen Buche keine Erwähnung . Desto nachtheiliger ,

schwächender wirken die leicht hm geworfenen Worte im

Artikel 42 . „ Gottesdienstliche Handlungen im Hause .

Zu den gottesdienstlichen Handlungen zahlt man auch

— die Beschneidung , als Zeichen des Bundes , den Gott ,

nach dem Berichte der Hl . Sehr . , mit Abraham ge¬

schlossen hat . "

Und was bedeutet denn der Zusatz : nach dem Be¬

richte der H . Sch . ? Das sieht ja fast aus ^ als wolle

5 ) Schwerlich würde sich wohl der Conft 'rmand . mit der

Fiction , welche der Verfasser im „ Schnrat Hadin " vorschlägt ,

begnügen , daß wahrend bei Gibeon die Sonne um Josua wil¬
len stillstand , der Sabbat mittlerweile auf den Sonntag fort '

rückte . Der Verfasser beweist dadurch nur , daß ihm kein Wun¬

der zu groß , und keine Spitzfindigkeit Zu kleinlich ist , wenn es

gilt , eine Neuerung bei den Orthodoxen einzuschmuggeln .
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sich der Vers . nicht dafür verbürgen ! — Auffallend und

verletzend ist es ferner , wie von den Ritualgefttzen ganz

ohne Weihe gesprochen wird , und wie sie möglichst ver¬

kürzt ., werden . So heißt es N . 41 . „ Nilualhandlungen
mit dem Gebete in Verbindung gebracht . 1 ) Der Schau¬

mantel . . . Er wird nicht als pflichtmaßig betrachtet

und gewöhnlich nur von verheiratheten Männern ange¬
legt . " Ist der Schaumantel eine gottesdienstliche Ri¬

tualhandlung , wird der Knabe fragen , warum sollen ihn

dann nur Verheirathete anlegen ? Das liegt doch nicht

im Aufklärungssinn , daß der Unverheirathete minder den

Ritualgefttzen Nachkomme als der Verheirathete . Und

fragen wir , wo ist denn dies gewöhnlich ? Vielleicht im

Frankfurter Phitanthropin ? aber so viel uns bekannt ist ,

legt ihn jeder an , dem der Ankauf eines solchen nicht

zu schwer fallt , oder der sonst nicht durch Umstande da¬

ran verhindert ist . Der Vers , wird doch nicht wünschen ,

das jetzt , wo so sehr auf Gleichmäßigkeit und Anstand

in der Synagoge gesehen wird , gerade in diesem Punkte

auffallende Verschiedenheit stattsinde .

2 ) „ Die Denkriemen . . . . deren Kapseln ' vier Bi¬

belstellen enthalten " . Was soll dieser Zusatz ? Weiß
der Knabe , was die Denkriemen bedeuten , so ist er

überflüssig , weiß er es nicht , so wird wahrhaftig durch

die kahlen Worte : Kapsel mit vier Bibelst . , die Hand¬

lung nicht an Achtung in seinen Augen gewinnen . Es

wird hinzugefügt : „ Sie werden nur beim Gebete und

auch das nur an Werktagen angelegt " , statt : Sie wer¬

den an Werktagen beim Gebete angelegt . S . 31 klagt
der Vers . , daß „ die jetzige Einrichtung der Synagogen

in manchen , mitunter sehr wesentlichen Punkten so we¬

nig mit unserer Zeit sich vertrügen , daß ihre Feierlich¬

keiten den heutigen Israeliten um so weniger Zusagen ,

jemehr diese an dem Weltleben Theil nehmen und sich

die gesellige Bildung des Jahrhunderts angeeignet haben . "

Wir müssen gestehen , daß wir nicht wissen , welche Sy - j
nagoge und welche Feierlichkeit der Verfasser im Sinne

hatte . Entstellendes kann wohl hier und da in man¬

cher Synagoge durch eingerostete Mißbräuche statt fin¬

den ; aber wir kennen keine Feierlichkeit , die mit Anstand

begangen , wie es in wohlgeordneten Synagogen zur Zeit

geschieht , gegen den Bildungsstand unserer Zeit verstoße .

— Eben so wenig wird es wohl der Consirmand begrei¬

fen , und nur tadeln Lernen . — Sehr zweideutig , den

Wankelmuth und die Verkäuflichkeit fördend , ist die Stelle

Nr . 30 . „ Den Landesgefttzen sind wir sogar dann Ge¬

horsam schuldig , wenn sie mit den mosaischen Ritualge -

gesetzen collidiren , vorausgesetzt , daß ihre Uebertretung

nicht in der offenbaren Absicht geboten ' wird , uns zur

Abtrünnigkeit und zur Herabwürdigung unserer Religion

zu verleiten . " Dies ist eine Unwahrheit , denn wir sind

nur berechtigt ein biblisches Gesetz aufzuheben , wenn die

Erhaltung der Religion oder eines Menschenlebens es

erfordert . Wohl sollen , wenn es die Vaterlandsverthei -
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digung erheischt , die Mtualgesetzte weichen , wenn dagegen

die Landesgefttze , was gar nicht Vorkommen kann , mit

unseren geoffenbarten Gesetzen , z . B . mit der Sabbat¬

ruhe collidirten , so waren wir verpflichtet , das Vaterland

zu meiden . Glücklicherweise sind jetzt die Regierungen

zu aufgeklärt , um eine Religionsgenossenfthaft in ihren

gottesdienstlichen Handlungen stören zu wollen ; ja sie

gestatten lieber manche Ausnahme , um sie nicht in deren

Ausübung zu hindern ; sonst dürste eine solche Aeußerung

sehr gefährlich werden . Denn welche Obrigkeit könnte

nicht Vorwände genug finden , Gesetze aufzuheben , ohne

offenbar als Feind unsres Glaubens zu erscheinen , oder

welcher Israelit , der diesen Ausspruch acceptirt , sollte

nicht dann einen Vorwand finden , dies Verfahren in

anderem Sinne zu nehmen , als es offenbar erscheint ?

So könnte sich Mancher durch diesen Ausspruch bewogen

suhlen , wenn ein Emancipationsgefttz die Aufhebung man¬

cher Rirualgebote zur Bedingung machte , dasselbe als

Landesgesetz zu respektiren , und einen Theil seiner Ge¬

setze für irdischen Gewinn zu verkaufen — aus einem

Glaubenshelden ein Glaubensschacherer zu werden . Wir

sollen aber in der Religion nur die Preiswürdigkeit der

Gesetze , nicht den Preis in Anschlag bringen . Das

kleinste werthloftste Titelchen von den Gesetzen , uw zeit¬

lichen Gewinn hinzugeben , ist abscheuliche Entweihung

der Religion und unseres Berufes . Und doch kann sich

der Ausspruch auf keinen andern Fall beziehen , da iw

unseren Geboten durchaus nichts enthalten ist , was mit
den Staatsgefttzen collidiren könnte , oder je collidirt hat .

Und wozu wurde dieses dem Kinde gesagt ? —

Nicht so genau nimmt es der Vers , mit der unbe¬

dingten Ehrfurcht gegen den israelitischen Volkslehrer

in Nr . 28 . „ Besonders ehrwürdig sind für den Israe¬

liten seine geistlichen Führer , wenn sie ihren Beruf mit

Treue und Gewissenhaftigkeit erfüllen und mit Eifer sich

bestreben , in der unter ihrer Leitung stehenden Gemein¬

den die Religion mit der Vernunft in Einklang zu er¬

halten rc . Also „ wenn " . . . Der Consirmand wird

aufmerksam gemacht , daß dies nicht alle thun , also nicht

alle ehrwürdig sind . Wer aber bestimmt das Ob ? Der

Consirmand . )pn -W nm \ Nach welchem Maßstabe ?
Nach vorliegendem Buche . Also kurz gesagt : Ehrwür¬

dig sind die Rabbinen , die mit Herrn Dr . Creizenach

gleiches Streben haben . Das bisher Gesagte , glauben

wir , beweist zur Genüge , daß vorliegendes Buch in Be¬

zug auf positiven Glauben und Ehrfurcht vor den Ge¬

setzen eher zerstörend als aufbauend wirke , mehr defor -

mirend als consirmirend sei .

Eben so findet sich in dem beigefügten Glaubensbe¬

kenntnisse manches Ungehörige , und mitunter gleicht es

mehr einer Aufzählung antiquirtec Gebrauche als einem

Glaubensbekenntnisse für die Gegenwart .

So heißt es S . 121 . „ Die Sünde , welche die Is¬

raeliten durch Verfertigung des goldnen Kalbes begingen ,
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ries nem Gesetze herver , wie Opferdienst , die Gründung

einer Priesterkaste , Remigungsgesetze und viele Speise¬

gesetze " . — Zm Glaubensbekenntnisse fragt sichs aber

nicht , was die Gesetze hervorgerufen habe , sondern ob

man sie annehme y und aus dem Stillschweigen da¬

rüber könnte man vermuthen , daß Consirmand viele

Speisegesetze , da nur das goldene Kalb sie hervorgerufen ,

desgleichen heur zu Tage aber nicht mehr gemacht wird , für

annullirt halte . Es wird fortgefahren : „ Die Israeliten

erhielten theokratische Staatsverfassung , Ln welcher bürger¬

liche Gesetze gleiche Weihe wie religiöse hatten , der gött¬

liche Wille wurde dem Wolke durch Urim we - Tumim

und dann durch Propheten bekannt gemacht . Ist das

ein Glaubensbekenntniß oder eine Erzählung ? Ferner :

„ Einem beglaubigten Propheten hatte man zu gehor¬

chen . " Hat man ihm noch jetzt zu gehorchen ? Der

Consirmand erklärt , daß er außer der H . Sch . keine

Autorität anerkenne , und keiner traditionellen Auslegung

bedürfe , sondern wer seiner Ueberzeugung nach ( sehr rela¬

tiv ) die im Pentateuch enthaltenen ihn betreffenden Vor¬

schriften befolge , sei ein frommer Israelit . ( Dies ist in

so weit sadducaisch , als die Autorität der Auslegung der

5) . Sch . , und wiederum , pharisäisch als der Buchstabe

der H . Sch . nicht festgehalten wird : also sehr bequem ;

wird aber zur Zeit weder anerkannt noch gelehrt , und

ist also pflichtwidrig dem Conficmanden in den Mund

gelegt . Drollig zieht sich der Consirmand mit dem Mes¬

sias - Glauben aus derAffaire ; es heißt : Diese zu erwar¬

tende glückliche Zeit ( der allgemeinen reinen Gottesver¬

ehrung ) nennen wir die Zeit der Erlösung , auch die

Tage des Messias , des Gesalbten , zum Andenken

an den . gesalbten König David . Die Propheten

sprechen aber von keinem Andenken , sondern non
w und noch manches Andere , was hier verschwie¬
gen wird .

Es liegt hier nicht in unserer Ansicht , uns über die

Ansichten des Verfassers auszusprechen , oder die unseri -

gen über die positiven Lehren unserer Religion zu geben ;

auch gehören wir nicht zu denen , die starren Stillstand

wünschen , um nicht aus ihren behaglichen Gewohnheiten

gewissen zu werden . Wir erkennen ' das aus freier For¬

schung religiöser Denker entspringende Heil für die

Religion , und würdigen fedes an seinem Orte rückhalts¬

los ausgesprochene ' Resultat redlichen Forschens . Aber

so wie es lächerlich wäre , wenn Pädagogen ihren Zög¬

lingen eine Meinungsverschiedenheit über ihre Erziehung

vorttügeN ) so ist es demoralisirend , wenn im Consir -

mandenduch über Religionszweifel und Streitigkeiten phi -

losvphirt und disputirt wird . Daher können wir nicht

umhin zu warnen , daß man dieses Buch ja keinem

Kinde in die Hand gebe , obwohl der vernünftige Lehrer

es mit Nutzen lesen und das Beste für seinen Unter¬

richt daraus zu entnehmen wissen wird .

Dresden , Juli 1841 . Dc . W Landau .

30 ) ysn ’OÜSN. Chrestomathia rabbinica et chaldaica
cum notis grammaticis , hist , theolog . Glossario
et abbrcviaturarum , quae in. hebr . script . passini
occummt , auctore Joanne Thcodoro Beelen . Can .
hon . eccles . s . th . doct . in univ . cath . Lovan .
8 . Sec . & Cingg . or . Prof - — Vol . I . Selecta
rabb . et chahl . coimplectus . Pars prior , sei . rabb .
V . 322 . — Vol . II . Notas miscellaneas complec -
tens . Pars prior , notae in sei . rabb . 326 . — Lo -
vanii , Vaulinthout et Vanderz aride 1841 . 8 maj .

Vorliegendes Werk , dessen vollständigen Titel wir

deshalb mittheilen , weil daraus am besten zu ersehen ,

welches Ziel dessen Verfasser sich gesteckt und was er

einstweilen dem Publikum geleistet hat , ist in jeder Hin¬

sicht eine erwähnenswücdige Erscheinung und verdient sowohl

objektiv als subjektiv die Aufmerksamkeit der gelehrten

Welt auf sich zu ziehen . Da man aber nur erst

alsdann eine eigentliche Recension eines solchen Werkes

unternehmen kann , wenn es in allen seinen Theilen

zucBeurtheilung vorliegt , und dazu aus der französischen

Enveloppe zu ersehen , daß noch zwei Bände , , jeder in zwei

Abtheitungen , wie vorliegende zu erwarten sind , so wollen

wir uns einstweilen damit begnügen , unsere Leser mit

Geschichte und Inhalt dieses ersten Bandes etwas naher

bekannt zu machen .

Der Verfasser , ein junger Geistlicher aus Amsterdam

gebürtig und an der katholischen Universität zu Löwen

als Professor der orientalischen Sprachen angestellt , hatte

sich immer mit speciellem Eifer auf die hebräische und

hauptsächlich auf die rabbmische Literatur gelegt und hat

es darin , wie Res . bezeugen kann , außerordentlich weit

gebracht und sich eine ungemeine Bücherkenntniß in die¬

sem Fache erworben . Ein ausführliches und möglichst

vollständiges Handbuch behufs seiner akademischen Vor¬

lesungen ist ihm zum Bedürfniß geworden , und er glaubte

um so mehr ein solches selbst anfertigen zu müssen , da

die Statuten der katholischen Hochschule in Belgien nicht

unbedingt alle Hand - und Lehrbücher besonders Chresto¬

mathien gestatten . Zu . der Schwierigkeit der Anfertigung

und Auswghl gesellte sich bei ihm die des fast gänzlichen

Mangels an hebräischen Typen und Arbeitern in diesem

Lande , wo außer in einigen wenigen lebendigen Spra¬

chen fast nie etwas gedruckt wird als in gothischer und

griechischer , wo orientalische Typen zu den größter

Seltenheiten gehören z er mußte also zum nämlichen

Mittel seine Zuflucht nehmen , als vor einigen Jahren

sein gelehrter Vorgänger weil . Prof . Becker bei der Her¬

ausgabe seine Rudimenta hebraica , nämlich , fast

ganz allein der Setzer seines mit eigends dazu vom Aus¬

lände erhaltenen Typen gedruckten Werkes zu sein , und

dürfte es sich nicht verdrießen lassen , 15 bis 20 Proben

von jedem Druckbogen zu corrigiren . Dies zur Erklärung

und zugleich zur Entschuldigung der ziemlich zahlreichen

Druckfehler , die mir dem besten Fleiß nicht zu meiden waren .
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