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Gesetz in seiner ganzen Ausdehnung nicht an¬

gewendet werden .

(Fortsetzung folgt .)

Schulbücher .

1 . Praktisches Elementarbuch zur Erlernung der hebräischen
Sprache . Von <S . M . Ehrenberg (Inspektor der
Samson ' schen Freischule in Wolfenbüttel ) . Berlin , 1838 .
8 . Veit u . Comp . Dazu ein „ Anhang für Lehrer " , der

in demselben Verlage erschienen und auch besonders aus¬

gegeben wird . '

Der ehrwürdige Vers , dieses höchst nützlichen Schulbuches ,

der allgemein als der trefflichste Schulmann bekannt ist , hat

durch sein Elementarbuch einem schon längst dringend gefühl¬

ten Mangel abgeholfen , und wären unsere Schulen nicht so

häufig mit indifferenten Lehrern besetzt , die sich um einen

Fortschritt im Iugendunterrichte nicht kümmern , und wäre

die Vernachlässigung des Hebräischen in den jüdischen Schul¬

stuben nicht fast zur Mode geworden , so würde gewiß dies

praktische Elementarwerkchen längst allenthalben eingeführr

worden sein . Aber unsere Schuten leiden noch an anderen Ge¬

brechen , die den schönen Aufschwung , welchen sie vor drei

Decennien genommen , unentwickelt gelassen und großencheils

untergraben . Jeder Lehrer nämlich , so unerfahren und un¬

berufen er auch sein mochte , glaubt seinen Beruf zu

diesem wichtigen Amte nur dadurch belegen zu müssen , daß

er Schulschriften abfasse , unbekümmert darum , ob sic nach

Methode und Einrichtung mit gutem Erfolge benutzt werden

können und uneingedenk , daß man über diesen seinen Gegen¬

stand schon treffliche , der Einführung würdige Arbeiten besitzt .
rrcn HJD T1K b . Ich erinnere nur an die Ueber -

fluthung mit Katechismen und Religionsbüchern , wo oft das

eine Buch schlechter ist als das andere , der eine Vers , um

den andern sich nicht kümmert und doch in der Regel nur

wiederkäuet , was schon viele andere vor ihm besser und treff¬

licher gesagt . Wäre es doch nur einem Einzigen unter den

hundert schreibenden Pädagogen eingefallen , uns eine Über¬

sicht von allen Erscheinungen auf seinem Gebiete zu geben ,

die seit Mendelssohn aufgetaucht , wenn auch nur , um dadurch

veranlaßt zu werden -, den betreffenden Gegenstand werterzu -

sühren ! Der dadurch entstehende Schaden für die bessern

Schulbücher ist natürlich und es ist nicht zu leugnen , daß

auch die Kritik in den jüdischen Blättern , die diesem Zweige

unserer Literatur keine solche Aufmerksamkeit schenken , eine

große Schuld zu bezahlen hat . Auch das Buch unseres ge¬

lehrten Verfl ' s , der zu den ersten Begründern des jüdischen

Schulwesens gehört , wird durch diese nachtheiligen Umstände

gelitten haben , obgleich es mit einer wissenschaftlichen Kor¬

rektheit und mit einem praktischen Takte , worin man den

gelehrten und gereisten Schulmann erkennt , abgefaßt ist .

Möge diese Anzeige hier nach einer vierjährigen Verspätung
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den Zweck erreichen , die Lehrer und Vorsteher von Schu¬

len zur Einführung desselben in die obern Klassen ihrer In¬

stitute aufzumuntern ; der Res . kann von dessen . Zweckmäßig¬

keit und Nützlichkeit nur das Beste sagen , und ich glaube ,

daß die geehrten Leser ihn in dieser Beziehung ein Unheil

zutraucn werden . —- Ueber Anlage und Inhalt des Buches

mögen folgende Zeilen eine Auskunft geben . Die Seiden -

stückerschen Elementarbücher und deren Nützlichkeit , sowohl

durch ihre methodische ' Fassung als auch durch ihre die Ju¬

gend anregenden Elemente , sind hinlänglich bekannt und aner¬

kannt ; das vorliegende . Elementarbuch für . den hebr . Unter -

Lerricht ist nach demselben Gange gearbeitet und so vortreff¬

lich ducchgeführt , als die Eigentümlichkeit der hebr . Sprache

es nur gestattet . Ausführlich spricht sich der Vers , darüber

aus Ln dem Vorworte , wo es heißt :

„ Das Buch ist für solche Schüler bestimmt , die bereits

einige Fertigkeit im Lesen des Hebräischen erlangt .haben ;

so wie ich denn wohl mit Recht voraussetzen konnte , daß die¬

selben nicht minder mit den allen Sprachen gemeinsamen

grammatischen Grundregeln und der gewöhnlichen Termino¬

logie bereits oberflächlich bekannt sein würden ^

Ohne Lehrer möchte so leicht Niemand die hebräische

Sprache beginnen , und selbst dei -der Benutzung dieses prakti¬

schen llebungsbuches wird der Schüler die Hilfe eines ^ tüchti¬

gen Lehrers nicht entbehren können . Die hier folgenden Auf¬

gaben sollen das Material , und die hin und . wieder einge¬

streuten Regeln eine Anleitung liefern , durch die dem Ler¬

nenden der erste Schritt erleichtert , und er nach und nach in

den Geist der Sprache eingeführt wird . Der einsichtige . Leh¬

rer bedarf nicht der Einweisung , wie er . das gelieferte Ma¬

terial zu benutzen habe . Schon an den ersten Stücken müs¬

sen die Leseregeln über die Vocalzeichen , über Schwa , Da -

gesch , Ton u . s. w . bis zur Geläufigkeit eingeübt und all -

mälig , wie es die vor komm enden Wörter an die

Hand geben , andere Theile der Grammatik erklärt wer¬

den . Im Ganzen wird das hier Gegebene ausreichen , und

erst , wenn der Schüler bis zum vierzigsten Stücke gelangt

ist , und die Paradigmen der Vcrba , wie sie hier gegeben

sind , vollständig erlernt hat , halte ich es für wesentlich , ihn

nebenbei eine Grammatik , ( am besten die von Geftnius ) , be¬

nutzen und sogleich die sogenannten unregelmäßigen Verba sich

cinpra 'gen zu lassen ' ) .

Auf solche Weise werden die Schüler , wenn sie dies Buch

durchgearbeitet und jedenfalls die Vocabel n a u sw e n di g

gelernt haben , mit den . hauptsächlichsten Theilen der

Grammatik hinlänglich bekannt sein . Wiederholungen sind

absichtlich nicht ganz vermieden , worden ; vorzüglich aber

*) ' Daß ich in den letzten Uebmrgs stücken häufig die Wur¬

zelbuchstaben der Zeitwörter ohne Vocalzeichen hingestellt
habe , wird nicht auffallen . Der Schüler mag dann entweder

die drei Buchstaben einzeln nennen , oder die Vokalzeichen ' des

Infinitivs oder Präteritums hinzufügen und darnach das
Wort aussprechen .
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habe ich darauf gesehen , schon von den kleinsten Sätzen an

die echt heb r L i s ch e n Wörter und Redensarten anzuwen¬

den , und nur zuweilen , wenn unsre kleine althebräische Lite¬

ratur mich im . Stiche ließ , nahm ich zu neueren Bildungen
oder zu Bedeutungen , die erst im später » Hebraismus Vor¬

kommen , meine Zuflucht . Doch habe ich - diese Wörter stets

mit einem Zeichen (° ) versehen .

Die hebräischen Übersetzungen der deutschen Uebungsauf -

gaben ( von , Nr . 18 an ) sind zum Gebrauche für den Lehrer

besonders abgcdruckt .

Die Bedeutung der Abkürzungen , der gesperrten Schrift

u . dgl . wird der Gebrauch leicht erkennen lassen . "

Ich habe noch hinzuzufügen , daß die hebräischen Ueber -

setzungen darin mit einer grammatischen Präcision und Ge¬

diegenheit des Ausdrucks gewählt sind , wie sie nur ein aus¬

gezeichneter Kenner des Hebräischen wählen kann ; das gram¬

matische Element , die Interpunktation , die Construktionen

sind trefflich , und die Übersetzungsübungen aus der römischen

Geschichte sind wahrhaft klassisch . Nur in Bezug auf einige

Termen mochte ich mir hier eine Bemerkung erlauben . Ich

glaube , daß das Verbum ~ ( als Nominalbegriss ) nicht tyü
S . 35 , sondern (n . d. F . lila ), und also auch nicht S .

44 sondern KIP ; eben so nicht Prä¬

teritum , und sondern "IDy und zu dessen Be¬

gründung ich des Raumes wegen hier nichts geben kann . Das

ist aber auch alles , gegen welches ich eine verschiedene Mei¬

nung hätte , und ich brauche wohl kaum zu erwähnen , daß

dieses den eigentlichen Gegenstand des Buches kaum berührt .

Der hebräische Druck ist sehr scharf und klar , obgleich das

Papier wohl besser hätte sein können . Fürst .

2 . Hebräisches und chaldäifthes Schulwörterbuch über
das Alte Testament . Von Dr . Julius Fürst .
Lehrer an der Universität zu Leipzig . — Stereotyp « us -
gabe . Leipzig , 1842 . 12 . Druck und Verlag von
Carl Tau ch n i tz. Ladenpreis 1 Thlr . 10 Ngr .

Der Verfasser , der sich bereits in der gelehrten Welt

ein dauernd Denkmal gefetzt , hat es nicht verschmäht ,

auch der wißbegierigen Jugend väterlich zu gedenken und '

ihr eine Gabe darzureichen , für die sie sich um so mehr

zu Danke gegen ihn verpflichtet fühlen wird , als er da¬

durch ein cm von ihr bisher so lebhaft gefühlten Bedürf -

niß aufs Befriedigendste abgeholfen . Aber auch der in

der hebräischen Sprache Geübtere wird es .unsecm Vers .

Dank wissen , daß er ihn durch das in Rede - stehende

Werk in den Stand gefetzt , eine Menge der in des

Verfassers frühem grammatischen und lexieali -

fchen Arbeiten niedergelcgten -Resultate hier vielfach

bereichert auf die ansprechendste Weife neben einander zu

finden . Wahrend die alfabe tische Anordnung

des Ganzen das Werk auch dem Anfänger zugänglich

macht , gestattet die etymologische Haltung im Einzelnen

dem tiefer Eingehenden , die Sprache von einem rein

wissenschaftlichen Standpunkte kennen zu lernen , —

was hier um so mehr der Fall ist , als das Werk neben

dem lexicalischen Element noch einen Reichthum gram¬

matischer Regeln in sich schließt . Die in vielfacher Be¬

ziehung originelle Beschaffenheit dieses Werkes hier voll¬

ständig zu erörtern , würde der Verfasser mir in seinem

Blatte natürlich versagen und kaum eine bloße Anzeige

gestatten ; ich will mich daher blos auf das Hervorheben

einiger seiner Eigenthümlichkeiten beschränken , was jedoch

genügen wird , dem Sachkenner einen Begriff von dem wis¬

senschaftlichen Gehalt und practischm Werth zuverschaffen .

Die Sprache ist gedrängt , dabei fasslich und klar .

Die deutsche , Ueberfttzung treffend und meist den Begriff

des betreffenden hebräischen Ausdruckes erschöpfend . Er¬

scheint dieser , wie so!ches/ .der Fall ist , unter mehren Be¬

deutungen , so wirdfragliches Radix ein Begriff

zu Grunde gelegt , aus dem sich die verschiedenen Be¬

deutungen von selbst ergeben . So wird z . B . der

Wurzel ^ p2 die Bedeutung „ brechen " als Grundbegriff

beigelegt , und zwar sowohl in concceter ( vom Pflügen

des Bodens ) als auch abstracter Beziehung ( vom Be -

urtheilen einer Sache . ) Nun erscheinen Bedeutungen ,

wie : - ^ 2 Pflug Vieh , *̂ 2 Anbrechung ( des Frühroths ) ,.

anseinandecbrechen ( beurtheilen ) , rVlpä Untersu¬
chung rc . nicht mehr als ursprünglich gesonderte Be¬

griffe . Noch deutlicher tritt dies bei der Erklärung der

Radix ^ . hervor . Dieser Wurzel war man sonst ge¬

wohnt , den Begriff „ fordern " beizulegen . Nun

kommt sie aber auch unter der Bedeutung „ un heiligt

vor . Man sah sich daher in letzterer Beziehung genö -

thigt , eine Verwandtschaft dieser Radix mit byft und dem

syrischen zu suchen . Richtiger verfährt unser Vers . ;

er legt der fraglichen Wurzel sehr richtig die Bedeutung :

„ lösen " als Urbegriff bei . Nun erklären sich alle

Abstufungen ihrer Bedeutung . 1 . trans . los machen ,

was gebunden , gefesselt war : retten , befreien rc . ;

2 . intr . los sein , frei , abgelöst , ungebunden , profan

sein , in so fern der Hebräer sich das Heilige als

dem Ungeweihten unzugänglich und für ihn in Banden

denkt . Dabei weist unser Vers , auf den spätem Sprach¬

gebrauch und „ gebunden und gelöst " für

„ verboten und erlaubt hin . . — Dergleichen Bei¬

spiele finden sich in unserem Lexicon unzählige ; nament¬

lich ist dies bei den Adverbien der Fall , die sich einer

durchaus originellen , die mannigfachen Bedeutungen ,

unter denen sie erscheinen , in einen zuvor nie geahnten

Zusammenhang bringenden Behandlung erfreuen . Sv

war man z . B . bisher gewohnt , die Bedeutungen von
bti ( Prapof ) , Stf ( Demonstr . ) ^ (Adverb . ) als ur¬
sprünglich von einander verschieden zu betrachten ; unser

Vers , geht bei • dem %fraglichen Stamm von seinem

demonstrativen Charakter aus , und zwar : 1 ) eine

leise Hinweisung und Hervorhebung einer Sache , und

schwacher als ungefähr : jener , e , es , so viel als
bV), ,.^SV ^ / fr die Abstufung zum Artikel im Arabi -
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