
Abhandlungen.
1.

Thesen für die am 29. d. in Leipzig zusammentretende
Versammlung.

Vorgelegt von Rabbiner Dr . Geiger.

I . Organisation der Versammlung.

1. 2 >ie vereinigten Rabbiner , Privatgelehrten und Gemeinde-
Vertreter bilden eine Einheit als Generalversammlung , theilen sich
aber auch in Sectionen je nach dem Inhalte der zu beratenden
Gegenstände, und zwar in 1. eine theologische,  2 . öine wissen-
schaftliche,  und 3. eine über die Ordnung der Gemeinde-
Angelegenheiten.

2. Die Generalversammlung  bestimmt darüber , welche
Gegenstände von ihr selbst unmittelbar in Angriff genommen oder
zuvor an eine der Sectionen zugewiesen werden sollen.

3. Selbstverständlich gehören zunächst 1. der theologischen
Section an : Fragen religionsgesetzlichen  Inhalts , die zu
ihrer Beantwortung der Fachkenntniß bedürfen und einer praktischen
Lösung entgegengeführt werden sollen. Mitglieder dieser Section
sind sämmtliche anwesende Rabbiner wie diejenigen andern Mit-
glieder , welche sich ihr freiwillig anschließen. 2. Die wissen-
schaftliche  Section beschäftigt sich mit Fragen , welche die Pflege
der Wissenschaft und Verbreitung der Bildung betreffen; sie bildet
sich frei aus den Anwesenden. 3. Die Gemeindesection  be-
handelt die Fragen der innern Gemeindeverwaltung wie die Be-
Ziehungen der Gemeinden unter einander ; ihren Hauptbestandtheil
bilden die Gemeindevertreter , zu denen jedoch aus den andern Theilen
der Versammlung Glieder nach freier Wahl hinzutreten.
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4. Die Beschlüsse der einzelnen Sectionen sind sämmtlich der
Generalversammlung zu übergeben , die sie entweder zur bloßen
Kenntnißnahme aufnimmt oder sie nochmalrger Schlußberathung
unterzieht.

5. Die Generalversammlung sowohl als auch jede einzelne
Section kany die Gegenstände entweder alsbald zur Berathung
vornehmen oder eine vorherige Berichterstattung durch von ihr oder
dem Vorsitzenden zu ernennende Referenten verlangen ; sie bestimmt
in letzterem Falle , ob der Bericht für die baldige Berathung noch
in dieser Versammlung oder erst für später in einer nächsten Ver-
sammlung vorbereitet werden soll.

6. Der diesjährigen in Leipzig tagenden Versammlung wird
empfohlen, die gottesdienstliche  Frage in allgemeinen Zügen
in der Generalversammlung zu erledigen , die ehegesetzlichen
und ähnliche Fragen der theologischen Section , die Frage über die
Errichtung einer höheren theologischen Lehranstalt
der wissenschaftlichen, die Frage über die Concentration des
Armenwesens,  über Abhülfe von socialen und geistigen
Nothständen durch gemeinsame Wirksamkeit  und Aehn-
liches der Gemeindeseetion zu überweisen.

II . Die zu berathenden Gegenstände.

A . 3) er Gottesdienst.

Als Berathungsgegenständefür die gottesdienstliche Frage
werden folgende Thesen vorgeschlagen:

1. Das Gebetbuch soll im Ganzen und Großen den bisherigen
Charakter beibehalten , seinen Zusammenhang mit der ganzen
Geschichte des Judenthums auch weiter in scharfem Gepräge
ausdrücken. Der Gottesdienst bleibt daher , seinen wesentlichen
Bestandtheilen nach , hebräisch,  der herkömmliche hebräische
Ausdruck, wenn auch hie und da nicht frei von einer gewissen
orientalischen Ueberschwänglichkeit, bleibt im Ganzen unan-
getastet.

2. Dennoch muß der Gottesdienst , namentlich an den ausgezeich-
neten Tagen , einzelne kurze deutsche  Gebete und fromme
Betrachtungen enthalten ; ferner muß der hebräische Text von
einer deutschen Bearbeitung  begleitet sein , welche nicht
in steifer Aengstlichkeit unserer vaterländischen Sprache das
hebräische Colorit aufdrängt , sondern , die ursprüngliche In-
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nigkeit bewahrend , durch den heimischen Ton dem GemüLhe
sich anschließt.

3. Besonders muß dafür Sorge getragen werden, daß die Dauer
des Gottesdienstes zu .dem Maße verkürzt werde, welches eine
anhaltende Andacht ermöglicht. Daher müssen unnöthige Wieder-
Holungen, unwesentliche und inhaltlose Stücke wegfallen ; selbst
die Anhäufung werthvoller Stücke muß vermieden , vielmehr
deren Eindringlichkeit dadurch erhöht werden , daß sie in Ab-
Wechslung auf verschiedene Zeilen vertheilt werden.

4. Bei aller ehrerbietigen Festhaltung der geschichtlichen Momente
im Judemhume dürfen jedoch religiöse Vorstellungen,
welche ihre zeitliche Geltung gehabt haben , aber im Fort-
schritte der Erkenntniß einer reineren Auffassung ge-
wichen  sind , nicht in einseitiger und schroffer Betonung bei-
behalten werden , und muß deren Ausdruck entweder ganz
wegfallen oder eine Form wählen , welche einer geläuterten
Auffassung nicht widerstrebt.

5. So müssen
1. starksinnliche Bezeichnungen der Gottheit,  wie

sie in Piutim Vorkommen, beseitigt werden;
2. die Aufzählung der verschiedenen Engel Ordnungen  und

die Ausmalung ihrer Thätigkeit darf keine Aufnahme finden;
3. der Glaube an die Unsterblichkeit darf sich nicht mit dem

einseitigen Ausdrucke leiblicher Auferstehung  begnügen,
sondern muß in einer Weise ausgedrückt werden, welche auch
die geistige Fortdauer einschließt.

6. Was insbesondere die weltgeschichtliche Stellung
Israels  betrifft , so muß dieselbe dahin scharf betont werden,
daß das Judenthum die Religion der Wahrheit und des Lichtes
ist , Israel seine Aufgabe erhalten habe und weiter festhalte,
Träger und Verkünder dieser Lehre zu sein, und daß sich da-
ran die Zuversicht knüpft, diese Lehre werde immer mehr zum
Gemeingute der ganzen gebildeten Welt werden und so Israel
sich zur Menschheit erweitern . — Ausdrucksformen , welche
diesen erhabenen Gedanken einzuengen geeignet sind, ihn trüben,
sind unstatthaft.

7. Es muß demnach die nationale Seite  Israels in den
Hintergrund treten:

11*
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1 . Die Scheidung zwischen Israel und den anderen Völkern,
welche ehedem bestanden , hat kein Recht im Gebete aus-
gedrückt zu werden , während eher die Freude auszusprechen
wäre , daß solche Schranken immer mehr fallen.

2 . Das Hochgefühl des edlen geistigen Berufes muß einen
jeden Schein der Ueberhebung  meiden , sich von einem
jeden Seitenblicke auf andere״ Völker^  frei halten.

3 . Der Blick in die Zukunft soll die frohe Hoffnung erwecken
aufdie Vereinigung d es ganzen Menscheng  es chlech-
Les  in der Wahrheit , der Gerechtigkeit und dem Frieden.
Der Glaube aber an die Wiederherstellung eines
jüdischen Staates  in Palästina und dem entsprechend
an den Aufbau eines Tempels  in Jerusalem als
eines Einigungspunktes für Israel , an die Sammlung
der Zerstreuten  und Alles , was mit einer solchen Restau-
ration entschwundener Zustände zusammenhängt , ist in un-
serem Bewußtsein gänzlich erloschen . Der Ausdruck einer
solchen Hoffnung im Gebete , die Bitte um deren Erfüllung
wäre eine nackte Unwahrheit.

8 . Ebenso ist mit dem ganzen Fortschritte der Zeit diejenige Vor-
stellung unverträglich , daß unser Gottesdienst dereinst wieder
zum Opferdien  st werde.

Mag auch etwa das Opfer in alter Zeit der adäquate
Ausdruck der Gottesverehrung gewesen sein , so ist dasselbe
schon längst einem geistigeren Gottesdienste gewichen und seine
Wiedereinführung undenkbar.

Stellen , welche auch nur entfernt an die ehemaligen
Menschenopfer erinnern , die dem Judenthume jeder Zeit ein
Greuel waren , müssen aus dem Gebetbuche gänzlich schwinden.

Aber auch die Lhierischen Opfer  haben kein Recht
mehr als eine zu ersehnende Institution der Zukunft hingestellt
zu werden ; ebensowenig enthält die Erinnerung an die-
selben , wie sie ehemals dargebracht worden,  irgend
ein Moment religiöser Erhebung . Auch davon muß das Ge-
betbuch frei bleiben.

B.  Die Ehegesetze.
Als ehegesetzliche  Thesen werden vorgeschlagen:

! . Die Institution der Chalizah  hat sich überlebt und ist deren
Vornahme in allen Fällen entbehrlich.
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Eventuell , falls die Versammlung diesen zwar vollkom-

men berechtigten Beschluß als zu weitgehend vorläufig noch

nicht belieben sollte , einigt sie sich jedenfalls dahin:

a . Der Aet der Chalizah ist zu vereinfachen , er hat eine un-

serm gegenwärtigen Gefühle nicht widerstrebende Gestalt

anzunehmen ; es fällt das Ausziehen des Schuhes , das Aus-

spuken der Frau , die lange Reihe inhaltloser Fragen weg,

und der Act beschränkt sich auf die einfache Erklärung

Seitens des überlebenden Schwagers , daß er einem jeden

Anrechte auf die Wittwe entsage.

b . Dieser einfache Act kann auch , wenn Raumentfernung es

nöthig macht , in Abwesenheit der Frau vor einem Rabbi-

natscollegium vollzogen werden.

6. Wenn der Schwager die Chalizah verweigert oder onerose

Bedingungen an sie knüpft , so wird dieselbe als entbehrlich

erklärt und die Wiederverheirathung der Wittwe auch ohne

deren Vornahme gestattet.

ä . Der Ehelichung einer Wittwe , mit welcher der Act der

Chalizah vorgenommen worden , mit einem sogenannten Ko-

hen oder Aharoniden steht kein Hinderniß entgegen (vgl.

unten 2 , ä .)

Die religiöse Scheidung (Get ) ist zu vereinfachen:

a . In der Regel soll , wenn von den bürgerlichen Gerichten

die Scheidung erkannt worden , auch die religiöse erfolgen,

nachdem nunmehr der Zweck der Ehe nicht mehr erfüllt

werden kann.

b. Die Form der religiösen Ehescheidung wird dahin abgeän-

dert , daß nach einer kurzen Verhandlung von Seiten des

Rabbinatscollegiums , woraus die Wiedervereinigung der be-

reits bürgerlich getrennten Ehegatten sich als unthunlich

herausstellt , ein Scheidebrief , der in kurzen Worten und

zwar in vaterländischer Sprache die Lösung der Ehe -aus-

spricht , in doppelter Form angefertigt , und je ein Exemplar

beiden Theilen übergeben wird;

6. Die nach Vollziehung der bürgerlichen Scheidung etwa noch

festgehaltene Weigerung von Seiten des einen Theils dieselbe

anzuerkennen , sollte der Mann auch der bei der Weigerung

beharrende Theil sein , verhindert die religiöse Scheidung

nicht , dieselbe wird vielmehr auch dann vollzogen , die Zu-
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stellung dieses Beschlusses wird ausgeführt , und der Wieder-
verheirathung der Geschiedenen steht dann kein Hinderniß
entgegen;

6 . Auch die Wiederverheirathung einer geschiedenen Frau mit
einem sog . Kohen oder Aharoniden ist zulässig.

3. Ueberhaupt sind die besondern Vorschriften über die den Kohen
beschränkende eheliche Verbindung aufgehoben ; namentlich ist
die Verehelichung desselben mit einer Proselhtin als zulässig
zu erklären.

C. Höhere Lehranstalt.
Als höchste Aufgabe im Interesse der wissenschaftlichen Er-

kenntniß des Judenthums betrachtet die Versammlung die Grün-
düng einer höheren Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judenthums  und stellt sie sich selbst als einen ihrer wesent-
lichsten Zwecke, die allgemeine Betheiligung an der Herstellung und
Erhaltung derselben zu erwecken. Sie erklärt , daß deren Bedeutung
sich nicht darauf beschränken darf , die Heranbildung junger Männer
zu künftigen Lehrern und Verkündern der Religion (Rabbinern)
zu erzielen , sondern daß sie zugleich eine Pflegestätte der freien wis-
senschaftlichen Erkenntniß sei, welche, ungehemmt von dem durch die
Vergangenheit beherrschten augenblicklichen Bedürfnisse , berufen ist,
das Judenthum in seiner geistigen Macht zu ergründen und ihm
seinen berechtigten Einfluß auf die gesammte geistige Entwickelungzu gewinnen.

D. Zusammenhang unter den Gemeinden.
Für das Gemeindeleben ist vorzugsweise ins Auge zu fassen,

wie der Wohlthätigkeüssinn , welcher sich zu unserer tiefsten Be-
friedigung unter den Juden fort und fort als ein reicher unerschöpf-
licher Segensquell erweist , vor der Zersplitterung in seinen Aeuße-
rungen bewahrt wird und durch zweckmäßige Einrichtungen zu frucht-
barer Verwendung gelangt . Namentlich sollen die Drittel erwogen
werden , wie durch Concentratien der Kräfte größeren allgemeinen
Nothständen abgeholfen und vorgebeugt werde durch Beförderung
der Bildung , durch Ermöglichung der Uebersiedelung aus Orten,
welche , von Armen überfüllt , keine Gelegenheit zur selbstnähren-
den Thätigkeit bieten , in andere , welche der Arbeit einen einträg-
kicheren Lohn verheißen u . dgl . Die Anwendung dieser Mittel ist
z. B . bereits von dem gegenwärtigen Nothstande in westlichen Theile
Rußlands geboten ; die Errichtung von Armenverbänden , wechseln-
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den Vororten u. dgl. wird hier wie sonst zu einem nachdrücklicher

wirksamen Resultate führen.
Frankfurt a . M ., 11. Juni 1868.

II.

Wissenschaftliche Miscellen.
1. תזכר Exodus  34, 19.

Das rubricirte Wort ist grammatisch ganz anomal und giebt

außerdem auch gar keinen nur irgend erträglichen Sinn . Die meisten

alten Uebersetzer erklären es, ״ welches ein Männchen ist" , allein abgesehen

davon, daß dann כלקכד! ganz ungewöhnlich als Femininum gebraucht

wird , und selbst wenn man deshalb רזכר » corrigirt , fehlt ja eben

der nothwendige Nachsatz. Der Syrer läßt das Wort ganz aus,

Saadias übersetzt: was ich erwähnt habe , ohne etwas Sinnigeres

damit angegeben zu haben . Hingegen bewahrt der Samaritaner

die Lesart תזכיר  auf , und diese ist ohne Zweifel die richtige. זרזכיד

heißt in der Opfersprache : verbrennen (Jes . 66 , 3) , wovon das

übliche אזכרד!  für die dem Feuer bestimmten Opfertheile . Dasselbe

nun wird vom erstgeborenen Viehe gebraucht , und תזכיר  vertritt

hier die Stelle des sonst gebräuchlichen תבעיר . Allein wie in Be-

treff des Molochdienstes wurde auch am Verbrennen des erstgebore-

nen Viehes , das mit der Gesetzgebungdes Deuteronomiums in schroffem

Widerspruch steht, Anstoß genommen , und man änderte auch hier

תבעיר  in תעביר , wie bereits Urschrift S . 305 Anm . angedeutet

ist. Denselben Anstoß nun bot תזכיר , und so machte man aus

תזכיר  lieber ein grammatisches sinnloses Monstrum!

4. Jan.

2. Die Misch nah Megillah 4 (3 ), 9. über dasMoloch-

verbot 3. Mos. 18, 21.

Es ist in meiner ״ Urschrift" nachgewiesen, wie anstößig den

alten jüdischen Bibellesern die Stellen waren , welche von dem Opfern

der Kinder , zumal von deren Verbrennen zu Ehren des Moloch

unter den Israeliten berichten; das Bestreben , diese Thatsache zu

verhüllen, namentlich in dem Pentateuch , der allsabbathlich öffent-

lich vorgelesen und übersetzt wurde , ging so weit , daß man selbst
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an dem Verbot dagegen Anstoß nahm , weil darin die Möglich-keit ausgesprochen war , daß man wirklich in Israel auf den Ge-danken fallen könne , einen solchen Greuel zu verüben. Ich habe
begründet , daß man überall — mit Ausnahme einer Stelle in der
Chronik, wo die alte Lesart geblieben, — den ursprünglichen stehen-den Ausdruck für diese Unthat : הבעיר , durch Feuer verbrennen, inהעביר , durchführen, geändert hat , eine Aenderung , die durchgedrun-gen ist und das alte Wort verdrängt hat , daß ferner in alterZeit noch andere Aenderungen versucht worden , die man dann je-doch wieder beseitigte. Von einem solchen Vorgänge berichtet die
Mischnah Megillah 4 (3) , 9 mit den Worten : לאכלזרעךהאונלר

נלעותק־ין*)בארבלייתאלאעבראתתןלאובלזרעךלנלולךלהעבירדתן
בנזיפהאותו.״ Man heißt den mit Anschrei schweigen, wer daliest (folgt die Bibelstelle wörtlich wie bei uns , dann aber ein

Thargum ) : und von deinem Samen sollst du nicht geben über-zuführen (schwanger zu machen) in eine Aramäerin (Nichtjüdin)."
Diesen Sinn legt der Stelle wirklich der Syrer , ähnlich das jeru-
salemische Thargum (Pseudo-Jonathan ) bei , und beide Gemaren
führen zu unsrer Mischnahstelle eine Baraitha an, welche im NamenJsmaels diese Erklärung giebt.

Wenn nun die Mischnah wirklich dies aussagen , blos die
Umdeutung in der Uebersetzung und nicht eine Aenderung im Textetadeln wollte, so ist der Ausdruck האונלר  auffallend , da man המתרגם
erwarten sollte. Nun aber wird es wahrscheinlich, daß ursprünglichin der Mischnah das Thargum gar nicht gestanden, sondern erstaus der jerusalemischen Gemara in dieselbe hineingekommen ist.Dies ergiebt sich daraus , daß eben diese Gemara zur Mischnah-stelle erst dies Thargum anführt , als sage sie etwas Neues , zurErklärung der Mischnah , aus deren Worten man nicht erkannte,
worin eigentlich die verpönte Aenderung bestanden. Ja so , ohnedas Thargum , lag die Mischnah offenbar noch den französischen
Gelehrten des 11. Jahrhunderts vor , wie aus Raschi hervorgeht,der in seinem Comm. das Thargum ganz ignorirt und sich nur an
Jsmael in der Baraitha hält , während der Zusatz in die afrika-nisch-spanischen und italienischen Exemplare bei Alfasi , Nathan

*) So , mit zwei Jod , ist zu lesen, wie es auch in meinem Hdschr.-Aruch
geschrieben ist ; falsch ist בארבליוחא  in den Ausgaben , was Aramäerthumbedeutet.
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und Maimonides schon eingedrungen war . *) Betrachten wir nun
die Mischnahstelle ohne diesen Thargumzusatz , so bleibt ihr Sinn

ganz dunkel, da man nicht einsieht, welch eine Schuld sich derjenige
zuzieht, der den Bibelvers ganz so liest , wie er wirklich steht.
Nothwendig muß daher in dieser Stelle eine Lesart enthalten sein,
die dem ursprünglichen und von der Mischnah festgehaltenen Texte
nicht entspricht. Wollen wir nicht annehmen, daß in unsere Misch-
nah nicht blos ein Zusatz (das Thargum ) eingedrungen , sondern
auch noch eine andere irrige Correctur sich eingeschlichen, so dürfte
in ihren Worten gerade eine neue Bestätigung für die kritische
Conjectur liegen, deren Werth nicht hoch genug angeschlagen werden
kann. Es wäre nämlich nach der einen Seite möglich, daß in der
Mischnah eigentlich לחעביד  mit Daleth gestanden , sie demnach die
Umänderung im Sinne gehabt habe, welche die 70 und der sama-
ritanische Text aufbewahrt haben. Allein wenn die Mischnah dies
wirklich ausgesagt hätte , so könnte man nicht begreifen , wie von
ältester Zeit her ihre Worte hätten mißverstanden werden können,
so daß die Gemaren nur von einer ganz andern Auffassung zu

sprechen wußten und zwar von einer solchen, die sie selbst gar
nicht in der Weise mißbilligten , wie doch die Mischnah thut.
Muß demnach diese Vermuthung abgewiesen, die gegenwärtige
Lesart der Mischnah (jedoch ohne Thargum - Zusatz) festgehalten
werden, so muß eben der Text , den sie mittheilt und der auch der
in unsere Bibel recipirte ist, der Mischnah als aus Umgestaltung
entstanden bekannt gewesen sein und sie diese Aenderung gegenüber
den ursprünglichen Worten verpönt haben. Auchsiekanntewohl
die ursprüngliche Lesart לחבעיר  und hielt daran fest
gegenüber der von ihr hart getadelten Aenderung in

עבירלח . Da aber dennoch diese Herstellung der ursprünglichen
Lesart nicht gelang und die Aenderung להעביר  sich erhielt , so
konnten die Gemaren allerdings nicht begreifen, was denn in der

Mischnah so harten Tadel finde , da man in dem Satze , wie sie
ihn anführte , den richtigen, jedenfalls den recipirten Bibeltext wieder-
fand , und man suchte irgend eine Umdeutung auf, die sie im Auge
habe, die dann auch als Erklärung sich in die Mischnah selbst ein-

*) Diese Bemerkung macht Napoport S . 239 f. seines nachgelassenenBuches.
Es ist buchstäblichdie einzige,  welche in diesem ganzen Buche Beachtung
verdient ; er selbst weiß freilich Nichts damit zu beginnen.
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schlich. So enthüllt sich uns der geschichtliche Proeeß , der mit
dieser Stelle vorgegangen , wie er aus andern Momenten schon in
der Urschrift״ " nachgewiesen ist, in der Mischnah selbst, wo er uns
allein deren dunkle Worte aufzuhellen im Stande ist.

6. Dec.

3. Die Zaddikim״ " in den ältesten Bestandtheilen
der Gebete.

So wenig ich es verkenne, daß meine in der Urschrift״ " auf-
gestellte Behauptung , die herrschende hohepriesterliche Familie der
Zadokiten und deren Anhang , die gesammte Aristokratie , sei, wohl
mit Anklang an den Namen Zadok, mit dem Namen der "Zaddikim״
belegt worden, — daß diese Behauptung in ihrer Anwendung auf
Bibelstellen aus der spätern Zeit mit großer Vorsicht zu handhaben
ist : so hat sich doch die Ueberzeugung bei fortgesetzter Forschung
in mir nur immer mehr bestätigt , daß dies wirklich eine längere
Zeit hindurch der Ehrenname der Aristokratie war , insofern sie
ihrer bevorzugten Stellung und des Volksvertrauens sich würdig
zeigte. Ohne hier weiter auf den Gebrauch des Wortes in diesem
Sinne in spätern Büchern der Bibel , einzugehn , verweise ich nur
auf Bd . V. dieser Zeitschrift S . 267 f, wo ich auf einzelne Stellen
der Baraitha 's aufmerksam gemacht habe , die von einer noch da-
mals nicht erloschenen Erinnerung an diese Auffassung des Wortes
Zeugniß ablegen. Mich dünkt jedoch, daß aus einer älteren nach-
biblischen Zeit uns Aussprüche gerettet sind , welche diesen Sprach-
gebrauch zu jener Zeit erhärten . Bekanntlich gehört der Grund-
stock des eigentlichen Gebetes , das später auf achtzehn, für Sabathe,
Feier - und Festtage auf sieben (auch neun) Sprüche festgestellt wurde,
bereits den Anfängen der zweiten Tempelperiode an , welche dann
allerdings mit vielfachen neuen Zuthaten versehen wurde . So ist
offenbar die starke Betonung der Auferstehung im zweiten Spruche

אתה(נלוזיםגלחיה,לביםברחנליםנלוזיםבלדזיה,הנלתיםנלחיה)ב״אי
ein nachdrückliches Glaubensbekenntniß der Pharisäer gegenüber den
Sadducäern , wie schon Landshuth  in seiner Ausgabe des Ge-
betbuches (S . 54 f.) richtig bemerkt Ebenso einsichtsvoll weist
derselbe , nach Anleitung Krochmals , ferner nach, daß die Formel

פלטתרעלישראלביתענלךזקנירעלהחסידיםרעלהצדיקיםעל
הצדקגרירעלסרפריהם  in allen ihren einzelnen Ausdrücken ganz

bestimmt auf ihren Ursprung aus der makkabäischen Zeit Hinweise.
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Er findet nämlich in den ״ Frommen " die eifrigen Pharisäer von da-

mals , die ihr Leben freudig für die strengste Erhaltung ihres Glaubens

und seiner Satzungen Hingaben und auch in den späten Psalmen

wie in den Makkabäerbüchern unter dem Namen ״ Chaßidim " auf-

treten, die ״ Alten des Volkes" sind ihm dessen Häupter , d. h. die

״ Gerusia " , der Senat , ״ der Rest der Schriftgelehrten " ist einfach

die aus den schweren Unfällen geretteten , am Leben gebliebenen

Gelehrten . Auch für die ״ Zaddikim" die ״ Gerechten" findet er eine

Analogie in der Benennung הרביםבלצדיקי,״ die die Menge zur

Gerechtigkeit anleiten " bei Daniel , und die ״ Proselyten der Ge-

rechtigkeit" sind die in redlicher Absicht, aus innerer Ueberzeugung

sich dem Judenthum Anschließenden, für welche der Ausdruck ein

stehender wurde . Allein diese beiden Ausdrücke sind , wie wir nun

erkennen, noch viel prägnanter . Die ״ Zaddikim" find eben der an

der Spitze stehende Adel, nach ihnen kommen die ״ Chaßidim", das

eifrige vaterländische Bürgerthum , aus jenen wird dann noch die

Gerusia , der herrschende Senat , aus diesen die ״ Soferim " die ge-

setzkundigen Lehrer , hervorgehoben , und endlich zuletzt kommt nun

das Volk, welches sich aus dem Abfalle heraus treu dem Juden-

thume anschließt. Der Proselyte wird mit dem Attribute der ,Zedek״

Gerechtigkeit" belegt aus dem Sprachgebrauche jener Zeit heraus,

welcher ״ Zedek, Zedakah " dem ,Zaddik״ " dem Repräsentanten des

Judenthums beilegt. Dieses Attribut erwirbt sich auch der Proselyte,

indem er sich voll dem Judenthum anschließt. *)
Weniger scharf, aber doch deutlich genug tritt diese Benennung

in einer Formel für das Gebet am Neujahr und Versöhnungstag

hervor . In dem Satze nämlich , welcher durch seinen an Koheleth

erinnernden Anfang mit ובכן , das in der spätern Sprache wieder

verschwindet, seinen alten Ursprung verräth , heißt es : יראוצדיקים
יגילוברנהוחסידיםיעלזווישריםוישמחו . Ich glaube nun , daß die

mittleren Worte : יעלזווישרים  ein späterer Zusatz sind , die den

ursprünglichen zweigliedrigen Satz durch Tautologie überladen und

von späterer Unkenntniß der prägnanten Ausdrücke herrühren . Solche

Zusätze oder vielmehr abschwächende Aenderungen finden sich auch

in dem zuerst besprochenenSatze des Wochengebetes im sefaradischen

*) Die Ausdrücke תושבגר  und שערגר  sind spätere Bildungen,

welche auffallende Bibelstellen erklären sollen , indem man in ihnen den

גר  nicht als vollen Proselyten gelten lassen konnte, vgl. Urschrift S . 356.
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Ritus . *) Läßt man diese Worte zurück, so bleiben wieder die
"Zaddikim״ und die ״ Chaßidim" neben einander , die beiden Theile,
welche den Kern des Volkes bilden, bezeichnend.

13 . Dec.

4. Ehelicher Umgang mit Schwängern und Salben
bei den Essäern nach Josephus.

1. Es wurde früher in dieser Zeitschrift (Bd . II . S . 151)
nach Neubauer die merkwürdige Notiz beigebracht , daß Anan den
ehelichen Umgang mit den Schwängern untersagt habe, daß er da-hin die Stelle Ezech. 18, 6 : אכללאזתזתלי־םאל  in seltsamer Weise
gedeutet habe , daß er damit jedoch selbst unter seinen Anhängern
keinen Anklang gefunden habe , vielmehr schon von dem alten Ka-
räer Ben -Sita bekämpft worden. Sonst pflegte Anan nicht neue
Ansichten aufzustellen , sondern befestigte nur gegenüber den Phari-
säern (Rabbaniten ) die fast in Vergessenheit gerathenen Behauptun-
gen der Sadducäer ; hier schien er ganz Eigenthümliches vorzubringen.
— Nach beiden Beziehungen verlangt jedoch diese Behauptung eine
gewisse Beschränkung. Eine dunkle Andeutung Aben Esra 's zu
1. Mos. 32 , 33 erhält durch die Worte Ahron's ben Josef in
Mibchar zur Stelle eine , wenn auch nicht volle, doch stärkere Be-
leuchtung , und die Worte des letzteren enthalten einen Beleg da-
für , daß Anan 's Erklärung der Stelle in Ezechiel im Kreise der
Karäer nicht so ganz verklungen war . A. E. nämlich sagt , daß
Menschen, die ohne Verstand und ohne Naturkenntniß — die Ka-
räer meine er damit , sagt sein Commentator Josef ben Elieser — ,
die Worte דכטודגיד  als das männliche Glied erklären , indem sie
mit נטחת כעוים , Frauen , in Verbindung setzten. Warum A. E. mit
solchem Nachdrucke diese Erklärung bekämpft , scheint eben Ahron
ben Josef deutlicher zu machen. Er sagt : ״ Der die Worte des
lebendigen Gottes verdreht ( דזייםאלהיםדבריהבלזרפך ), erklärt יאכלו
gleich אכל  in Ezech. 18, 6, gleich כעגד! נשים  und גיד  wie du weißt;
nach seiner häßlichen Ansicht müßte es aber dann בגיד , das Beth
mit Pathach versehen , lauten ." **) Der Sinn dieser Worte ist

*) Für זקני heißt es dort עואלית , vor סופרידזם liest man dortnoch ביות , Alles spätere Aenderungen des Ausdruckes , der den Zeitverhält-nissen nicht mehr entsprach.
**) Eben dasselbe, wohl erst aus dem Mibchar entlehnt , findet sich indem neuerdings (Goslos 1866) veröffentlichten Khether Thorah , dem Penta-
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nun , daß irgend Jemand die Stelle verkehrter Weise dahin ausgelegt

habe, die Söhne Israels genießen nicht mit dem männlichen Gliede die
Frauen , also sie enthalten sich des ehelichen Umganges . Das kann
schwerlich von jenen Erklärern als allgemein geltendes Verbot des
ehelicken Zusammenlebens gemeint sein, auch wohl nicht gut mit
dem Kommentar zum Mibchar als unnatürlicher Beischlaf שלאכדלכה) )

gedacht werden, vielmehr scheint eben der eheliche Umgang in Zeiten
der Schwangerschaft der Frau damit ausgeschlossen werden zu sol-

len, und die Erklärung von Ezech. 18, 6 wird ganz stillschweigend
vorausgesetzt als : er hat die Schwangeren nicht genossen, hat nicht
ohne den höhern Zweck der Kindererzeugung bloß dem Sinnen-
genusse gefröhnt . Gegen die Auffassung des Satzes in Ezechiel in
diesem Sinne macht Ahron durchaus keine Einwendung , vielmehr
scheint er sie als ganz bekannt keiner weiteren Ausführung bedürftig

zu betrachten und sie auch Wohl zu billigen. Die Anwendung da-

von jedoch auf die Stelle in der Genesis zu machen, erscheint ihm
als Schriftverdrehung . Daß Dies Anan selbst gethan habe , ist
kaum glaublich , sonst würde es Abulwalid Wohl erwähnt haben,

und Ahron hätte sicher seinen Widerspruch nicht in so scharfen
Worten ausgedrückt ; vielmehr wollte Wohl ein Späterer , mit ängst-
licher Treue sich an Anan anklammernd , dessen Ansicht, die er in

Ezechiel ausgesprochen zu finden glaubte , damit noch fester begrün-
den, daß er sie bereits in der Genesis nachzuweisen suchte.

Ist aber Anan überhaupt der Erste, der an dem ehelichen Umgänge
mit der Schwängern Anstoß nimmt ? Daß der Zweck der Ehe die Kinder-
erzeugung sei, diese zu erzielen jedenfalls dem Mann als Pflicht obliege,
der Umgang mit einer Unfruchtbaren , Alten u. dgl . als nicht zu dem
gewünschten Ziele führend Tadel verdiene, ist allerdings pharisäische
Lehre ; doch finde ich weder bei Pharisäern noch Sadducäern und

Samaritanern eine Andeutung dafür , daß es als verdienstlich gelte,
mit der Schwängern den ehelichen Umgang zu unterbrechen, viel-

mehr gilt bei den Ersteren dessen regelmäßige Abwartung , insofern

teuch-Commentare des Ahron ben Eliah, zur Stelle(I 72 2) mit den Worten:
ההליםאלכלךיאכלוופילשהכתובדבליוהחלילפניוהחציףואשל

לאוינשיםבלגזלתאשהנלטעםוכשההנלולידלאבלוהגידאכללא
שבאנלתותולדתלשוןדעתשחסלהכלפלשיםלושהשיגוהגנאילו

ואחלחאלהשניכשהשכללתועודפעוליהיהואיךפועלהואהגיד
בידיעה;הבלתואלגםלהיותלאויהיהבידיעהשהוא
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nicht Unreinheit der Frau im Wege steht, als eine von Seiten des
Mannes gegen die Frau zu erfüllende Pflicht . Wohl aber berichtet
Josephus (Jüd . Krieg II , 8, 13) von den Essäern , daß , während
die Einen ganz der Ehelosigkeit huldigen , Andere zwar zur Erhal-
tung der Welt den Ehebund eingehen , aber mit den Schwängern
keine Gemeinschaft haben . Nun wird bei der Entstehung des
Christenthums das Erwählen der Ehelosigkeit, als von Verführern
ausgehend , von Paulus bekämpft (1. Timoth . 4, 3) , gelangt dann
später dennoch zu hohen Ehren ; den ehelichen Umgang mit Schwängern
zu untersagen taucht jedoch dort niemals auf . Dennoch dürfte
Ananas Begehren immerhin blos ein Restaurationsversuch einer,
wenn auch nur in beschränkten Kreisen geltenden früheren Sitte
gewesen sein.

2. Nicht minder finden wir die oben Bd . VI . S . 105 ff. aus-
führlich besprochene Scheu der Hilleliten und der ersten Anhänger
Jesu vor dem Salben mit wohlriechenden Oelen , das sie als ver-
weichlichenden Luxus abwiesen, auch bei den Essäern nach dem Be-
richte des Josephus . Während sie nämlich die Reinigung durch
Waschungen sehr hoch halten (Jüd . Kr . II , 8 , 5), betrachten sie
(wohlriechendes) Oel als einen Makel und trocknen den Körper
sorgfältig ab , wenn sie Wider ihren Willen damit gesalbt werden
(das. 3). Es braucht daher für die Effäer nicht mit Hilgen seid
(Ztschr. 1868 S . 348 ) — von den Buddhisten hergeholt zu werden.

5. Juda , der Sohn des Sariphäos.

Von Juda , dem Sohne des Sariphäos , und Matthias , dem
Sohne des Margalothos , berichtet Josephus (Alterth . XVII , 6, 2— 4),
daß sie beim Lebensende des Herodes das Volk aufgeregt , den am
Tempel angebrachten goldnen Adler , als mit dem jüdischen Ge-
setze in Widerspruch herabzustürzen und zu zertrümmern , dafür je-
doch von dem sich aufraffenden Herodes mit mehreren Genossen
durch den Feuertod bestraft wurden . Dasselbe berichtet er im
Jüdischen Krieg I , 33 , 2—4, nur nennt er die Namen der Väter
etwas abweichend, den ersten Sepphoräos , den andern Margalos.
Es ist Wohl kaum zu bezweifeln, daß wir in den Alterthümern die
Namen richtiger lesen, während sie im jüdischen Kriege verstümmelt
sind, wie es scheint, um sie mundgerechter zu machen. Margaloth
aber ist die aramäische Form für das griechische Margarites , Perle
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und Margalos ist nur erleichternde Abkürzung. Sepphoräos , ein

Mann aus Zippori , ist ein sehr gewöhnliches Wort , und es würde

nicht später von Josephus in das minder geläufige Sariphäos um-

gewandelt worden sein, vielmehr ist es als die ursprüngliche Form

zu betrachten, zu der Jos . dann zurückgekehrt ist. Und nun begeg-

nen wir aber dem Namen und der Erinnerung an jenes Ereigniß

auch in einer Mischnah , Wohl gar im Namen des Jochanan ben

Sakkhai , eines Mannes , der unmittelbar auf diese Zeit folgte.

Ende Edujoth behauptet nämlich Josua , er habe von Jochanan

ben Sakkhai die Lehre empfangen, welche dieser wieder auf Vor-

gänger , ja bis auf Moses zurückgeführt habe, Elias (als Vorläufer

des Messias ) komme nicht, um für unrein zu erklären, (was bisher

als rein gegolten) oder als rein (was bisher unrein ) , nicht um

(aus Israel ) zu entfernen (die ihm bis dahin Angehörigen) oder

heranzuziehen (die bis dahin Ferngehaltenen ) , sondern die gewalt-

sam Herangezogenen wieder zu entfernen und umgekehrt die gewalt-

sam Zurückgestoßenen wieder anzunähern . Eine Familie ״ Haus

Zeriphah ( צריפדבית )" war in Peräa , die hatte Ben -Zion ge-

waltsam verstoßen , hingegen war eine andere Familie daselbst,

welche Ben -Zion gewaltsam einverleibt ; für solche Fälle kommt

Elias um als unrein oder rein , Abweisung oder Annäherung zu

erklären . — Diese mit solchem Nachdrucke betonte Ueberlieferung

hat offenbar den Zweck, das Christenthum zu bekämpfen ; Elias

und der Massias haben nicht die Befugnisse , alte Satzungen ab-

zuschaffen und neue einzurichten, sondern lediglich die alten in ihre

Anwendung wieder einzusetzen, wo sie früher mit Unrecht erschüttert

worden . Als Beispiel nun dient, daß eine Familie ״ Haus Zeriphah"

von ״ Ben -Zion " mit Unrecht verbannt worden , die dann wieder

in ihre Rechte eingesetzt zu werden verdiene. Es ist höchst wahr-

scheinlich, daß wir unter ״ Ben -Zion " Herodes als den Tempelbauer,

zu verstehn haben , und die verbannte Familie eben die des

Sariphäos ist.

6. יאניםגי , ysvsaia.

Die yeveaia  bedeuten in den Evangelien nach Hausrath

(N .T .liche Zeitgeschichte S . 340 Anm. 4) den Tag des Regrerungs-

antritts , nicht den 'Geburtstag ; damit stimmt die eine Er-

klärung in der babyl . Gemara für מלכיםעגלגיכיסיאירם (so in

den Ausgaben des jerus . Thalmud , während sonst minder richtig:
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גיכרסיא ) Mischnah Abodah sarah 1, 3. Eine andere Erklärung daselbst
freilich, und ebenso die jerus . Gemara , faßt es als Geburtstag , wo-
rin auch das jerus. Thargum und Bereschith rabba 6. 88 überein-
stimmen, die es für חלרח-ירם1 . Mos . 40 , 20 setzen. Während
andere Stellen wie jerus. Nosch ha-Schanah 3 , 8 , Thargum I zu
Esther 3 , 8 nichts Sicheres über die Bedeutung geben , bezeichnet
es in Schemoth r . 6. 15 offenbar den Tag , an welchem die Be-
freiung des gefangenen Königssohnes gefeiert wird , und so hätte
es demnach eine weitere Bedeutung , die sich an alle glücklichen Er-
eignisse im Herrscherhause knüpfte.

7. Zwei Menachem.

Aus Josephus sind uns zwei Männer bekannt, welche be-
deutend in der Geschichte hervorragen und den Namen Menachem
tragen . Der eine ist der Essäer, welcher dem Herodes seine Größe
und deren Dauer weissagt (Alterth . XV, 10 , 6) , der andere der
Eiferer , der Sohn des Secten -Stifters Juda des Gauloniten ; der
letztere Menachem schwingt sich beim Ausbruche der Empörung zum
Führer auf , will eine tyrannische Dictatur erringen und wird von
Nebenbuhlern getödtet (Jüd . Krieg II , 17, 8 f.) . Gewiß hat man
mit Recht seit Asariah de Rosst in Meor Enaji (Jmre Binah 6. 3
Ende und Nachtrag ) den Essäer Menachem mit dem Schulhaupte
identificirt , welches einige Zeit neben Hillel an der Spitze der
religiösen Angelegenheiten stand , dann jedoch freiwillig ausschied,
woraufSchammai an seine Stelle trat , was die Mischnah (Chagigah 2,2)
mit den kurzen Worten aufbewahrt : שבלאיכלנהבלנחםיצא . Dieser
kurze Bericht steht in voller Uebereinstimmung mit den Angaben
des Josephus ; das Verlangen nach dem einsiedlerischenbeschaulichen
Leben, wie es die Essäer führten , machte ihm den regen Verkehr,
welchen er als Schulhaupt unterhalten mußte , unerträglich und so
legte er das Amt nieder. Sehr abweichend und auffallend hin-
gegen klingt was die Gemaren , die kurzen Worte der Mischnah ausfüh-
rend, hinzufügen . Jeruschalmi macht auf die Frage : יצאלאילן , wohin
ist (Menachem) ausgegangen ? die Angabe לבלדחנלבלדהאונלריםיש

לבלפליםתלנלידישלזרגושבלוכיםחראיצאפכיולכגדאובלריםרישיצא

לחןשאנלררקדירחלשרליפניחןשחשחירר,זחלתירקינללרבשין

ישראלבאלחי־חלקללםשאיךשררקרןעללתבר.״ Einige sagen:
er ging von Maß zu Maß über , Andere jedoch, er sei gegen sein
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Antlitz ausgegangen , er und achtzig Paare der Weisenschüler(Phari-
säer), bekleidet mit goldenen Panzern (ß 'UQa^ -Qcixiov) , ihr Antlitz
ward schwarz wie der (auf dem Feuer geschwärzte) Boden des
Topfes , indem sie zu ihnen sprachen : schreibet auf das Horn des
Ochsen, daß euch kein Antheil ist an dem Gotte Israels ." Diese
sehr dunkeln Worte können der ersten Deutung nach wohl bedeuten,
Menachem sei Essäer geworden , er ging von Maß zu Maß , von
einer Lebensrichtung (der pharisäischen) zu einer andern , der essäi-
schen, über . Allein die andere Angabe spricht offenbar von einer
aufrührerischen Stellung , in welche Menachem mit einem Anhänge sich
begeben habe , was mit dem stillen Effäer und mit allem von ihm
Bekannten nicht in Einklang gebracht werden kann. Die babylo-
nische Gemara ( 16 d) schreibt, wie oft in historischen Berichten , der
jerusalemischen nach , aber sie mißverstehend oder mildernd . Dort
heißt es nämlich als Erwiderung auf dieselbe Frage : יצאאמראביי

יצאכי!דנמיתניא,המלךכעבודתיצאאמררבא,רעהלתרבות
לבושיןתלמידיםזוגותשמוניםעמוויצאוהנזלךלעבודתמנחם

זהב[של],סיריקון.״ Abaje sagt : er ging zur schlechten Zucht über,
Raba : er ging zum Königsdienste über . So wird auch in einer
Baraitha berichtet: Menachem ging zum Königsdienste über , mit
ihm zogen achtzig Paare von Schülern , gekleidet in Seide ." Schon
die erste Deutung des Jerusch ., welcher Abaje folgt , wird verkannt,
indem der Eintritt in den Effäerbund als der zu ״ einer schlechten
Zucht" bezeichnet wird, eine Benennung , welche sich Abaje nicht er-
laubt haben würde , wenn er gewußt hätte , daß es sich um das
Essäerthum handelt , das im Thalmud ignorirt , aber nicht geschmäht
wird . Noch unverständlicher war dem Raba die zweite Deutung,
welche er aufnimmt ; er kennt die alten Parteikämpfe nicht mehr,
weiß einen Austritt blos auf den Uebertritt zum heidnischen Könige
zu beziehen, von dem er und seine Anhänger Würden angenommen
haben, von äußerem Glanze geblendet, weßhalb er auch die ״ gold-
nen Panzer " in seidene Gewänder verwandelt.

Offenbar liegt hier jedoch eine Verwechslung zu Grunde , in-
dem die geschichtlichen Erinnerungen an zwei verschiedene, aber
gleichnamige Personen sich verwirrt haben , indem man auf den
friedlichen Essäer Menachem, welchen die Mischnah kennt, das bezog,
was von einem andern Menachem, dem Eiferer , in der Ueberliefe-
rung lebte , daß er nämlich keck auszog , sich einen stolzen kriegen-
schen Anhang warb , mit finster grollenden Vorwürfen gegen die

VierteljahresschriftVIl. 3. 12
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Gemäßigten austrat , die Anklage ihnen entgegenschleudernd, daß
sie in ihrer Lauheit das ganze Band mit Israel und seiner Glaubens-
reinheit zerrissen haben. So erhalten wir gelegentlich eine trefflliche
Bestätigung einer Nachricht aus jenem wirren Parteikampfe , in wel-
chem die leidenschaftliche Gluth der Kannaim״ " den Glaubenseifer
zur wilden Raserei steigerte, die der Thalmud auch sonst gleich den
alten gemäßigten Pharisäern mit Mißbilligung beurtheilt.

30 . Nov.

8. Sara Copia Sullam.

Auf die durch leibliche wie geistige Anmuth strahlende jüdische
Schrifstellerin Sara Copia Sullam  in Venedig am Anfänge
des siebzehnten Jahrhunderts wurde erst in neuerer Zeit nachdrück-
licher hingewiesen , so daß sie nun in den Kreis der jüdischen Ge-
schichte eingetreten. Dem welcher dies zuerst veranlaßte , sollte sie
freilich blos als Hintergrund zur Verherrlichung eines damaligen
gealterten und geistig matten christlichen Geistlichen und Dichters
dienen, des Ansaldo Ceba , allein schon in seiner Darstellung , noch
mehr in der der auf ihn folgenden jüdischen Bearbeiter , erblich bte
Gestalt des Ceba vor der unserer Sara . F . A. Rio hatte nämlich W
(Paris 1856 ) ein seltsames Buch : 168 quatre Martyrs erscheinen
lassen , das kurz darauf in Ingolstadt auch in's Deutsche übersetzt
wurde. Dort wird nun Ceba als Märtyrer״ der christlichen Liebe"
geschildert, indem er, bereits alt und kränklich, durch die Herausgabe
seines Gedichtes : Esther (1615 ) die fast leidenschaftliche, jedoch rein
geistige Verehrung der schönen jugendlichen Sara gewonnen hatte;
als auch Sara brieflich ihrem Gefühle Ausdruck gab und sich so
ein höchst inniger , Jahre lang fortdauernder Briefwechsel entspann,
glaubte Ceba seinen auf Sara erlangten Einfluß , aber vergeblich,
zu ihrer Bekehrung benützen zu können. Der Mann , der von Rio
mit der Krone des Märtyrerthums geschmückt wird, erscheint in dessen gl
eigner Darstellung eigentlich als ein unbedeutender Mensch, dessen . B
schwachköpfige Eitelkeit eine sehr unverdiente reiche Nahrung er- W
hielt . Hingegen tritt seine Verehrerin Sara in vollem Liebreize m
eines edlen Weibes hervor , mit zarter Empfindung , feiner Bildung m
nnd dabei starkem reichem Geiste. Man könnte die Huldigung , W
welche sie dem tief unter ihr stehenden fremden Manne darbringt , D
nicht recht begreifen, wenn wir nicht bedächten, daß gerade der D
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Umstand , daß ein christlicher Geistlicher eine Heldin aus dem
jüdischen Volke verherrlicht , ihr von Liebe für das Judenthum und
von glühender Sehnsucht nach dessen Erhebung erfülltes Herz so
tief ergriffen. Genug , eine anziehende Gestalt tritt uns in Sara
entgegen, und es war ein verdienstliches Werk des Hrn . Prof . Di׳.
Levy,  sie aus dem dunkeln Kerker des Nio 'schen Buches zu be-
freien und sie in das jüdische Bewußtsein einzuführen. Nach den
ziemlich reichlichen Quellen , welche Rio darbietet , entwarf L. ein
Lebensbild von Sara , welches 1863 in dem Jahrbuch״ für die
Geschichte der Juden und des Iudenthums " (S . 65— 93) erschien,
und er wußte sich bei aller Wärme , mit der er seine Heldin zeich-
nete , die nüchterne Besonnenheit zu bewahren , die vor Phantasie-
vollen Ausschmückungen und willkürlichen Zuthaten schützt.

Leider können wir nicht dasselbe von dem Manne sagen , der,
Levy's Spuren folgend , die Dichterin in den größeren Zusammen-
Hang der Geschichte einführt . Hr . Dr . Grätz  fügt nämlich in
dem 10 . Bande seiner Geschichte (1868 ) auf den etwas mehr als
zwei Seiten (146 ff), welche er derselben widmet, aus Combinatio-
nen Dinge hinzu, die der Wahrheit widersprechen. Dies ergiebt sich
aufs Unzweideutigste aus einem Aufsatze, den durch Levy's Abhand-
lung angeregt , kurz nachher (Oktober 1863 ) Herr M . Soave  in
Venedig über denselben Gegenstand niedergeschrieben, und der mir in
einem Sonderabdrucke (14 Seiten ) vorliegt . Herr Soave brauchte
nicht aus Rio zu schöpfen, ihm lag der Briefwechsel zwischen Ceba
und Sara oder vielmehr die Briefe jenes an diese gedruckt vor;
die der letzteren sind nämlich, Wohl aus Vorsicht, nicht veröffentlicht
worden (Soave S . 7.) und deren Inhalt muß blos aus den Ant-
Worten erschlossen werden. Ebenso las er das Manifest״ " der
Sara , das sie ihrem Ankläger Balthasar Bonifaccio als Verthei-
digung entgegenschleuderte. Aus ihnen und seiner sonstigen Ver-
trautheit mit der italiänischen Literatur im Allgemeinen und der
italiänisch-jüdischen insbesondere ergänzt Hr . S . so Manches , was
Rio und die ihm folgten ausgelassen hatten , wodurch das Bild der
Sara vervollständigt wird.

Sara Copia hatte als Mädchen״ " noch nicht Sullam ge-
heißen, vielmehr war dies der Familienname ihres Mannes , Jakob
Sullam , und trug sie ihn daher erst nach ihrer Verheirathung als
Frau . Ihr Vater hieß nicht Simon״ Sullam ", sondern Simon
Coppio , dessen Leon Modena in der Widmung seines Werkes

12*
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Midbar״ Jehudah " an dessen Bruder Mose Coppio ehrend gedenkt.So nennt ihn auch Sara selbst, indem sie ihr Manifest״ " ihm —
d. h. seinem unsterblichen Geiste , da er damals bereits gestorbenwar — widmet. Sie schreibt dort den Familiennamen "Copia״
anstatt Coppio ; diese Umwandlung hat ihre eigenthümliche Geschichte.
Sara hatte sich nämlich in ihren Briefen per״ fantasia ‘% wie
Hr . Soave sagt , Coppia , ein a am Ende unterzeichnet. Der be-
kehrungssüchtige Ceba machte nun die glückliche Entdeckung, ihr
Name sei von sehr günstiger Vorbedeutung , indem er die Hoffnung
erwecke, ein Paar (una coppia ) aus einem Christen mit einer
Christin zu machen. Sara war nun grausam genug , ihm sein
kindisch Wortspiel zu verderben und Unterzeichnete sich von nun an
Copia mit blos einem  p , und in gleicher Weise schrieb sie nun
auch den Namen ihres Vaters , obgleich er eigentlich Coppio hieß.
Jedenfalls eignet ihm der Name Sullam gar nicht. Sara war
nicht das״ einzige Kind" ihres Vaters . Wie es scheint, hatte sie
zwar keine Brüder , aber wohl eine jüngere Schwester , Namens
Diana , die später an einen Mefferan in Mantua verheirathet wurde,
und welche Leon Modena , wie er in seiner Selbstbiographie be-
richtet, im Mai 1623 begleitet hatte . Als Sara den ersten Brief
an Ceba schrieb, Mai 1618 , war sie bereits verheirathet , denn im
August deffelben Jahres theilt sie ihm mit, daß sie durch eine Früh-
gebürt dem Tode nahe gewesen. Es kann also bei ihr nicht von den
Huldigungen״ einer reinen Mädchenseele" die Rede sein. Sie trat viel-
mehr gerade mit dem sichern Bewußtsein und der Würde der berhei-
ratheten Frau , im vollen Gefühle der Angehörigkeit an ihren Mann
und der Treue gegen ihn an den alten fernen Dichter hinan , dem
sie blos geistige Verehrung weiht und dem sie auch bald durch
Nachrichten aus ihrem ehelichen Leben den rechten Standpunkt an-
wies . Sicher wußte ihr Mann von diesem brieflichen Verkehre,
betheiligte sich vielleicht gar hie und da daran ; jedenfalls lesenwir einen Brief Ceba's vom 7. November 1620 an Jakob Sullam
selbst, worin er auch diesen mit seiner zudringlichen Bekehrungssuchtverfolgt.

Sara hatte durch Geist und Anmuth in ihrem Hause jüdische
wie christliche Gelehrte und Schöngeister um sich versammelt ; sie
genoß allseitige Verehrung und Niemand wagte ebenso wenig wie
gegen ihre Tugend einen Zweifel gegen die Lauterkeit ihrer Ge-
sinnung zu hegen und zu äußern . Es ist durchaus ersonnen , daß
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verleumderische״ Glaubensgenossen das Gerücht über sie, nachdem
der Tod ihres Vaters ihr den Schutz geraubt hatte , verbreitet
hätten , daß sie die Satzungen des Judenthums gering achte und
an die Göttlichkeit derselben nicht recht glaube ." Ein solcher Ge-
danke kam keinem Glaubensgenossen in den Sinn , eines väterlichen
Schutzes bedurfte sie als Weib eines geachteten wohlhabenden
Mannes durchaus nicht. Es blieb vielmehr dem Fanatismus des
Balthasar Bonifacio Vorbehalten , vertrauliche Aeußerungen zu
verdrehen und zu mißbrauchen, um sie öffentlich der Leugnung der
Unsterblichkeit anzuklagen. Auf ihr widerlegendes Manifest wußte
der heuchlerische Priester nur mit einem sechs Seiten langen Libell
zu antworten , aus dessen Anfang schon der ganze schmähsüchtige
Charakter hervortritt . Ergießet״ , ruft er , ergießt , Signora , eure
Leidenschaft; ja möge in eurer Hitze das ganze Feuer , indem es
sich zusammenzieht, in noch größerer Heftigkeit Hervorbrechenu. s. w."

Mit diesem, von Sara unbeachtet gelassenen Libell schließt ihr
öffentliches Auftreten ab . Man hatte bisher von ihrem weiteren
Leben Nichts gewußt , und auch Hr . Soave hatte seine Biographie
mit mehreren Fragen geschlossen, über die er von seinen Stadt-
genossen, von etwa noch überlebenden Nachkommen oder Verwand-
ten in Venedig Auskunft zu erlangen wünschte. Zu diesen Fragen
gehörte auch die über die Zeit ihres Todes . Diese ist es nun
Hrn . S ., wie er mir freundlich mittheilt , gelungen zuverlässig zu
ermitteln . Er hat nämlich eine Handschrift erworben , welche 200
Grabinschriften enthält von angesehenen Personen , die in Venedig
vom I . 1548  bis 1650  gestorben sind. Unter ihnen findet sich
nun auch die auf dem Denksteine der im Februar 1641  gestorbenen
Sara Sullam angebrachte Grabschrift ; Hr . S . vermuthet , daß
Leon Modena sie angefertigt habe. Sie lautet:

יצוסולםיעקב'כנל,אשת!טורדמרתהצנועהקבורתמצבת
תמית,דוסירטעםשרתבחץ!ירדלוחץמלאך
עמית,חברדלכלאצלחרשיםנזרנשיםחכמת

וסממית,עשרמהתקותבלתיפדיוםכיוםחיאאם
חסולמיתשובישוביהאליאמרגואלבואעת

נ״בתחת״אלידלאדרלילנפטרה
/,Der Todesengel warf Den Pfeil , der schneidend, scharf;
Er traf die Anmuthsürstin *) und raffte schnell sie hin.

*)  Anspielung auf die Bedeutung des Namens Sarah.
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Sie bot, der Frauen Schmuck, Erleichtrnng jedem Druck,
Dem Gramgebeugten nahe mit weiblich mildem Sinn.
Wohl liegt nicht ausgelöst Der edle Leib, entblößt,
Dem nagenden Gewürme zur Beute , zum Gewinn;
Doch zur Erlösungszeit Erschallet laut und weit
Die Stimme : kehre wieder du Sulamiterin ."

Sara dürfte wohl die Vierzig nicht weit überschritten haben,
ihr Mann scheint sie überlebt zu haben , da er mit יצ״ו  be-
zeichnet wird.

8. Dec.

Nachschrift.

Hr . Soave war so gefällig, mir einige Grabschriften aus der
in seiner Hand befindlichen Sammlung mitzutheilen . Indem ich
mir Vorbehalte, über dieselben später Rechenschaft zu geben , möge
hier zur Ergänzung der obigen Erörterung die des Simon Cop-
pio,  des Vaters der Sara , folgen:

rלמסגדתוסביבלעצמותיונתוןמעון!לאדקופייושנלעוןכתללעול

בנןונלתו:תמללבלאלזנדמח,עליוןוזיו!נללאדדמיוןבלייופיו

בדבלתו:יטולעמועלינגידדליםלכלנדיבבמשכיליםנבון

באנחתו: ידיולגליועליצועקמליםמאדשניםבייסולים!נצלן

 קבולתו:יד!!דלאשוןויוםשסושבתאשלעת!דתשבםביואבכ״ג

אשתו!יא!וד!לבקד!לאדוגםלחלכנלבכידחבתושלחאליצלח

מנוחתו!כבודישיםאשדחואכיקדשוושםלאלנפשוזכותלולא
Aus dieser Grabschrift nun geht hervor , daß Simon Coppio,

nachdem er an gichtischen und sonstigen Beschwerden, an Podagra
und Chiragra , gelitten, am Sabbath , 23 . Ab (5) 366 (August 1606 )
gestorben und am darauf folgenden Sonntag beerdigt worden.
Seine Tochter Sara , die in der Grabschrift ausdrücklich genannt
wird , war damals sicher noch sehr jung , und dieser Todesfall war
jedenfalls eingetreten lange bevor der fanatische Angriff von Seiten
des Mönches Balthasar gegen sie unternommen worden . Wir er-
fahren hier auch den Namen ihrer Mutter : Rebekka. Sonst scheint
freilich kein Kind Simon 's genannt zu werden ; denn die Erwäh-
nung von ״ Rahcl und auch Leah" in demselben Verse (6) soll
Wohl blos die Namen der vier Erzmütter ergänzen . Sie werden
nicht , wie andere , durch ein Zeichen hervorgehoben und sollen
demnach offenbar keine. Anspielung auf betheiligte Personen ent-
halten . Diana war Wohl noch zu jung , um eine besondere Er-
wähnung zu verdienen , und in כמבכילח  ist etwa ausgesprochen,
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daß Sara die ältere Tochter sei, folglich auch eine jüngere da sei,
deren Name , da er sich nicht in die der vier Erzmütter einreihen

ließ, zurückblieb. *)
Daß auch diese Grabschrift von Leon Modena angefertigt ist,

erweist Hr . Soave aus . einem Zusatze , der sich bei ihr in der

Handschrift findet, und der allerdings charakteristisch genug ist:
אתלחתראויפועלולכלחוזהאינימעותהזה•טיירטולחתי

משכורתו!

Da sind die Verse abgeschickt, Doch Hab' ich noch kein Geld erblickt,
Und dennoch ists gerecht Verlangen Den Lohn der Arbeit zu empfangen.

Wir Wissen es schon, daß Leon auch Lohndichter war und
des Geldes immer benöthigte. Wenn sich in der Sammlung , die

Hr . S . ganz der Anlage und der Feder M .'s zuschreibt, sich den-
noch einige Nummern finden , welche nach 1648 , der Todeszeit
M .'s datiren , so vermuthet Hr . S . , daß der Enkel M .'s , Isaak
Lebi , diese Sammlung , wie so manche andre Werke M .'s , ab-
geschrieben und mit einigen spätem Stücken bereichert habe.

Jedenfalls erhält das Leben der Sara Copia Sullam und

ihre Umgebung durch diese Entdeckungen weitere Aufklärung.
31 . Dec.

Aecensionen.
1. Die letzten 40 Jahre im zweiten judäischen Staate.

Wir haben schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, wie

es ein Zug der Zeit ist, sich in die Begebenheiten und Stimmungen
des Zeitabschnittes zu versetzen, welcher die tiefsten Erschütterungen
im zweiten jüdischen Staate und in der damaligen jüdischen Ge-

sinnung erzeugte. Man fühlt es , daß hier die geheimnissvolle Ge-
burtsstätte des Christenthums , einer neuen Weltordnung , zu erlau-
schen ist. Aber auch andererseits ist bemerkt worden , daß man
bei all diesem eifrigen Streben sich nicht genügend in die damalige

*) Oder war es vielleicht damals üblich, den hebräischen Namen Rahel
mit Diana zu modernisireu ? Wenigstens erfahren wir , daß auch Leon Mo-
dena' s Mutter Rahel und Diana geheißen, vgl. mein Leon da Modena,
hebr. 16 a , deutsch S . 8.
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geistige Bewegung des Judenthums zu versenken weiß , ja aus
christlichem theologischen Parteieifer nicht versenken will . Von Beidem
bietet uns ein neues Zeugniß die vor Kurzem erschienene neue
Ausgabe des sechsten Bandes von Ewald 's  Geschichte des Volkes
Israel , auch unter dem Titel : Geschichte des apostolischen Zeit-
alters bis zur Zerstörung Jerusalem 's (Göttingen 1868 . XVIII und
813 S .) . In dem mächtig angeschwollenen Buche , welches blos den
Zeitraum von vierzig Jahren behandelt , können wir für unfern
Zweck bei Seite lassen die politisch -kirchliche Vorrede wie die weite
an Ueberschwänglichkeiten reiche Besprechung der dürftigen christ-
lichen Vorgänge jener Zeit , da sie in gar keinen organischen Zu-
sammenhang gebracht sind mit den gleichzeitigen und auf demselben
Boden sich bewegenden jüdischen Ereignissen . Der Umfang von
mehr als 300 Seiten , welche diesen ausschließlich gewidmet sind,
bekundet hinlänglich , wie ausführlich auch sie besprochen werden.
Der Verfasser folgt hier fast mit sklavischer Treue dem Josephus,
dessen Worte er wiedergiebt , zuweilen sie eigenthümlich deutend , das
Von ihm Berichtete nach seiner Auffassung gruppirend , aber ohne
die genügende kritische Sorgfalt , welche dem Forscher gerade hier
die Parteistellung dieses Berichterstatters auferlegt . Die thalmudi-
schen Quellen und die neueren jüdischen Forschungen zu benützen,
verschmäht auch heute Hr . E . noch , nur daß er etwa höchst selten
auf Derenburg einige Rücksicht nimmt . Wenn er einmal den Ver-
such macht , die Mischnah selbstständig zu benützen , so geht er höchst
unsicher zu Werke und strauchelt meistens . So wenn er S . 536
Anm . 1 Kenedäos mit Nikanor identificiren will , wenn er S . 701
und Anm . 2 den Namen des Effäers Banus , bei dem Josephus
drei Jahre in seiner Jugend verweilt haben will , als ״ aus Abuna
umgegriecht " betrachtet . Es war ihm an die Hand gegeben , daß
derselbe nichts Andres als בנאי (nicht בניא ) ist , eine Bezeichnung,
mit welcher die Mischnah (Mikwaoth 9, 6) auf die Effäer hinzudeu-
ten scheint , indem sie darunter ״ die Bader " , die durch häufiges
Baden für ihre Reinheit Vorsorglichen versteht , abgeleitet von dem
griechischen ßdlvsov , das auch im Byzantinischen sein L abwirft,
wie Sachs (Beiträge II , S . 199 ) sehr annehmbar bemerkt . WennE. dennoch an Abuna festhält, so ist dieß der an ihm bekannteTrotz, einen willkürlichen Einfall aller besseren Begründung gegen-
über nicht aufzugeben . Gischala in Galiläa , der Geburtsort des
an der Spitze der Bewegung stehenden ebenso muthigen wie talent-
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vollen Johannes , ist natürlich das aus dem Thalmud hinlänglich
bekannte W1Z. Ewald , dem Dies auch nicht unbekannt ist,
will dennoch (S . 705 und Anm. 2.) daraus ein ! וכלד1עצ=!אשכלד ,
Traube , machen, oder nsdp גיטו , Burg Gesch, als wäre N28p ein
hebräisches Wort und nicht vielmehr dem Hebräischen gänzlich fremd
und blos im Arabischen heimisch! Dazu soll dann auch die mittel-
alterlich-arabische Benennung עעות , welche bei Benjamin von Tudela
vorkommt , als Beweismittel dienen ! Zur Charakteristik des ge-
mäßigten einflußreichen Simon ben Gamaliel führt er (S . 710
Anm. 1) auch die Sprüche Aboth 1, 17 f. an ; allein wenn auch der
erste Spruch ihm Wohl angehört , der, allerdings ganz seinem Wesen
angemessen, Schweigen und geräuschloses Thun empfiehlt, so ist der
zweite in § 18 sicher nicht ihm, sondern seinem gleichnamigen Enkel
beizulegen. Was endlich das Citat Schekalim 6 , 3 auf S . 260
Anm. 2 besagen will, verbirgt sich Wohl unter einem Druckfehler.

Der ganze Raum ist daher den äußern Ereignissen in ermüden-
dem Eingehen auf alle von Josephus berichteten Einzelheiten zu-
gewendet ; eine Charakteristik der innern Zustände suchen wir der-
geblich. Was etwa gelegentlich darüber gesagt wird , ist oberfläch-
lich und mit jener vornehmen parteiischen Ueberhebung , die endlich
einmal zum Frommen unbefangener Erkenntniß aufgegeben werden
sollte. In jenen traurigen Zeiten mußte z. B . die Beseitigung
einer jeden verübten Ungerechtigkeit, die Hinhaltung einer jeden
bedrohenden Gewaltthat von den römischen Gewalthabern durch die
armen Juden mit schwerem Geld erkauft werden , und es kann
wahrlich diesen nicht als Schuld angerechnet werden , wenn sie sich
dieser Sittenverderbniß unterwerfen mußten . Es ist demnach ein
sehr übelangebrachter sittlicher Rigorismus , wenn Ewald (S . 654)
die Juden in Cäsarea hart anläßt , weil sie, von den dortigen
Heiden unablässig verfolgt , nach einem günstigen Bescheide, den
diese erhalten , von ihnen mit dem Verbauen des Einganges zu
ihrem (der Juden ) Gemeindehause bedroht , den Statthalter durch
die Summe von acht Talenten zur Vereitelung dieses ungerechten
Vorhabens gewonnen , statt tumultuarisch es nach dem Rathe der
leidenschaftlichen Jugend gewaltsam zu verhindern . ״ So wenig,
bemerkt E . mit salbungsvollem Hochmuthe, verstanden also selbst
die edelsten der damaligen Judäer , daß jede Bestechung, auch wo
sie am Leichtesten einen vielleicht guten Zweck zu erreichen dienen
kann, grundverkehrt und mit der wahren Religion , die sie bekennen
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und schützen wollten , völlig unvereinbar ist !" Diesen hohen , in
Wahrheit hohlen sittlichen Idealismus glaubt E . zu stützen , indem
er auf den Apostel Paulus hinweist , wie dieser ganz anders ver-
fahren sei. E . spielt nämlich darauf an , daß der römische Statt-
Halter den Paulus zwei Jahre hindurch , theils zur Vermeidung
von Unruhen theils zur Sicherung seiner Person , in Gewahrsam
gehalten . Die Apostelgeschichte 24 , 27 glaubt aber noch hinzufügen
zu müssen , der Statthalter habe gehofft , daß״ ihm von Paulo
sollte Geld gegeben werden , daß er ihn losgäbe ." Woher Dies der
gute Berichterstatter weiß , der doch kein Herzenskündiger war , er-
fahren wir nicht ; ob Paulus selbst die Vermuthung gehegt , daß er
durch Bestechung sich befreien könne , auch in der Lage gewesen diese
aufzubringen , aber den Versuch in sittlichem Unwillen unterlassen
habe , wagt selbst dieser Berichterstatter nicht zu behaupten . Das
thut aber frischweg der Geschichtforscher Ewald ! Wo es gilt , die
sittliche Geradheit zu empfehlen , dürfte es jedoch überhaupt gerathen
sein , Paulus nicht so in den Vordergrund zu stellen , ihn , der bei״
den Griechen ein Grieche und bei den Juden ein Jude " gewesen.
Dieselbe Doppelzüngigkeit finden wir auch gerade bei der Geschichte,
auf welche sich E . hier mit solcher Bewunderung der apostolischen
sittlichen Einfalt beruft . Die ganze Kunst der Paulus 'schen Ver-
theidigung besteht darin , daß er die Thatsache der Auferstehung
Jesu als selbstverständlich identisch mit dem Glauben der Pharisäer
an die einstige allgemeine Auferstehung darstellen und den Kern-
Punkt , daß Jesus der Messias sei , er allein und zwar unmittelbar
nach seinem Tode auferstanden sei , verwischen will — gerade die-
selbe Phantasmagorie , die E . selbst mit der Auferstehungsgeschichte
treibt , indem er in der Schwebe hält , ob man unter der Auf-
erstehung wirklich die leibliche der Person oder figürlich die geistige
Fortführung des begonnenen Werkes verstehen soll — , daß er da-
mit die Pharisäer für sich gewinnen und sie gegen die Sadducäer
aufhetzen will . Das mag Alles recht klug , von den Verhältnissen
geboten gewesen sein , aber man bleibe uns mit dem verhimmeln-
den sittlichen Ideale zurück ! — Was soll nun etwa die Anmerkung
auf S . 658 , wo von den Eiferern״ " die Rede ist : man״ sehe
z. B . wie einer von ihnen , Jesu in Tiberias , gegen Josephus beim
Pentateuche schwört , Leben 6. 3 " . Das Citat ist falsch , und soll
es vielleicht c. 53 heißen , woselbst jedoch auch das Angeführte nicht
steht . Aber was soll denn diese ganze Angabe ? was ist denn mit
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diesem Schwören beim Pentateuche ? ist es etwas Anderes als das

heutige Schwören beim Evangelium ? Womit belegt E . S . 667

seine Behauptung von der damals neuen״ Schärfung der Gesetze

über die reinen Speisen " ? womit , daß unter den Galiläern , welche

den Josephus umgaben , kein Pharisäer gewesen ( S . 719 ) ? —

Einen beachtenswerthen Abschnitt bildet der Bericht über Philon

und seine Lehre (S . 257 ff) ; doch auch hier ist der große Grund-

fehler aller E .'schen Geschichtschreibung nicht vermieden : es wird

breit über ihn gesprochen , der E .'sche Maßstab an seine Aussprüche

gelegt , aber eine klare abgerundete Darstellung seiner Ansichten wird

vermißt.
Einen wesentlichen Fortschritt in der Durchforschung und Auf-

hellung des behandelten Gebietes können wir in diesem Werke

nicht erkennen.
7. Dec.

2. Die Peßiktha.

Vor bereits einem Menschenalter hat Zunz mit dem glück׳

lichsten Scharfsinn , gründlichster Kritik und solider Gelehrsamkeit

die damals verloren geglaubte und gänzlich unbekannt gewordene

Peßiktha  nicht blos wieder neu entdeckt , sondern durch seine

Nachweisungen so gut wie vollständig wieder hergestellt (Gottes-

dienstl . Vorträge S . 185 - 226 ) . Es fehlte weiter Nichts , als

daß Handschriften dieses Midrasch aufgefunden werden und eine

gute Ausgabe danach veranstaltet werde . Gerade der vortrefflichen

Arbeit Zunz ' ist es zu danken , daß durch die auf das Buch ge-

lenkte Aufmerksamkeit sich nun wirklich vier Handschriften gefunden

haben und eine sehr sachgemäße Ausgabe durch Hrn . Salomon

Bub er  veranstaltet worden ist *) . Dieselbe bestätigt nun alles

von Zunz Vermuthete : man ist überrascht , wie Weniges — und

das in ganz unwesentlichen Punkten — zu ergänzen und zu be-

richtigen war , und man durfte erwarten , daß Hr . B . das große

Verdienst Z .' um diesen Midrasch mit entschiedenerem Nachdrucke

*) פסיקתא . Pesikta, die älteste Hagada , redigirt in Palästina von Rab

Kahana . Herausgegeben nach einer in Zefath Vorgefundenen und in Aegyp-

ten copirten Handschrift durch den Verein Mekize Nirdamim . Mit kritischen

Bemerkungen , Verbesserungen und Vergleichungen der Lesearten anderer drei

Handschriften in Oxford , Parma und Fez , nebst einer ausführlichen Einleitung

von Salomon Buber (Lyk , 1868 . L . und 207 Doppelseiten 8 .)
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hervorhebe, als er es am Ende seiner Einleitung gethan . Die vor-
liegende Ausgabe ist sonst, wie gesagt, mit voller Sachkenntniß und
dem hingebendsten Fleiße bearbeitet und sie vervollständigt unsere
Einsicht in die Midrasch-Literatur in sehr angemessener Weise.
Freilich bietet diese ganze Literatur eine ermüdende Wiederholung
desselben Materials , sie ist das Zeugniß einer höchst unproductiven,
gedankenarmen Zeit , die nichts Anderes zu thun weiß als das Vor-
liegende , höchstens in anderem Zusammenhänge , aber kaum unterneuen Formen , zu reproduciren , und so finden wir auch unsere Er-kenntniß in keinem Punkte durch die Ausgabe dieses Midraschwerkes
bereichert, weil es in späteren Werken vollkommen ausgenutzt ist.
Dennoch ist es von Belang , daß die Peßiktha als der ältere Mi-drasch, daher als Quelle aller späteren Schriften auf diesem Ge-
biete , uns in ihrer authentischen Gestalt zugänglich geworden und
deren Verwilderung , welche durch die Unkenntniß von Abschreibernund Herausgebern in diesem Literaturzweige eingerissen, durch sieund namentlich durch die ihr gewidmete Sorgfalt des Hrn . B . ge-
steuert wird . Kaum dürfte zwar — selbst wenn spätere Zusätzeund Interpolationen außer Acht bleiben — Hr . Buber Zustimmung
finden, wenn er die P . die älteste palästinische Hagadah nennt , sienicht blos dem Bereschith rabba , sondern auch der jerusalemischen
Gemara voranstellen möchte, vielmehr wird eine besonnene Kritikbei Z .' Annahme, . daß sie erst um 700 ausgearbeitet worden , fich
beruhigen . Allein auch nach dieser Annahme bleibt sie eine höchst
beachtenswerthe alte Grundschrift , aus der die Masse des Nach-
Wuchses blos abgeleitet ist. Sie bleibt uns , wenn auch ihr Inhalt
erschöpfend in diese späteren Werke übergegangen ist, deßhalb wich-tig , weil die letzteren es an Mißverständnissen , die theilweise aufdie Verfasser der Werke selbst zurückgeführt werden müssen, nichthaben fehlen lassen und diese nunmehr gehoben werden. Die Nach-
weise darüber bietet Hr . B . in reichem Maße , vielleicht zuweilen
etwas verschwenderisch und mit unnützen Wiederholungen , dochjedenfalls mit Einsicht.

So bietet der Jalkut  den überwiegenden Theil der Peßiktha
vollständig und wörtlich , und er hat für sie fast den Werth einer
guten alten Handschrift ; allein andererseits hatte dieser Sammlerauch die Gewohnheit , ungewöhnliche und unverständliche Ausdrücke
und Sätze durch bekanntere und leichtere zu ersetzen. Zuweilen,wir dürfen wohl sagen : meistens kannte oder errieth er das Richtige
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und wird er uns so ein erklärender Führer , aber auch dann verwischt
er damit Ausdrücke und Phrasen , die uns gerade wegen ihrer
Seltenheit von Wichtigkeit sind. An andern Orten aber mißversteht
Jalkut die ihm vorliegenden Worte , verstümmelt sie oder umschreibt
sie nach falscher Auffassung , und da führt uns erst das Original
zu richtiger Einsicht. Hr . B . macht auf diese Umstände mit allem
Fleiße aufmerksam (vgl. S . 2 a. Anm. 25 und häufig). Wir heben
hier nur ein nach andern Seiten hin sehr belehrendes Beispiel her-
vor. An die Verse 4. Mos . 29 , 39 . 2. Mos . 13 , 10 . 5. Mos . 26.
15. 16 anknüpfend , bemerkt die Peß . (194a ) , die Thorah deute
hier überall damit an : יונליאתנייך . Hr . B . erklärt (Anm . 79)
diese Redensart , für die er keine ähnliche Stelle aus dem Gebiete
des Midrasch anführt , ganz richtig mit : die (festlichen) Tage mögen
sich wiederholen (euch oft wiederkehren) , und diese Erklärung (von
chald. תנא , wiederholen) wird bestätigt durch eine andere Lesart in
der zweiten Recension, welche sich von diesem Stücke in Handschrif-
ten vorfindet und von Hrn . B . mit abgedruckt ist, wo die betreffende
Stelle in hebr. Umschreibung lautet : בטובתתזתתירםעורכיםחדלו ,
und ebenso hat Thanchuma z. St . im Deuteronomium dafür (was
Hr . B . übergeht) : תבאתלעונתתזכת , wie ein Mensch dem, der
ihm eine neue Frucht reicht , segnend mit den Worten dankt : יתי

אחרתלעונתליותתןעותעונתרצון (ed . Ven . 1545 f. 96 b.). Nun
nimmt zwar Jalkut die Worte des Thanchuma z. St . auf (§. 938,
er liest : אחרתלעונתתעונת  und י׳ר׳עו׳ו׳ל׳ל׳תבאת ) , er führt ebenso
zu Numeri (§ . 782 ) die Worte der zweiten Recension aus der
Peßiktha an , aber bald darauf (§. 783 ) , wo er die Stelle aus
der ersten Recension wiedergiebt , lesen wir drei Male תנלנין  statt
תניין . Mag nun dieses Mißverständniß von dem Sammler oder
von einem späteren Abschreiber herrühren , jedenfalls wären wir
ohne Einsicht in das Original der Peßiktha um einen Ausdruck ge-
kommen — auch in Aruch findet er sich nicht — , der nach einer
andern Seite hin eine erfreuliche Bestätigung darbietet . Ich habe
nämlich in der Deutschen morgenländischen Zeitschrift (Bd . XXII
S . 537 ) nachgewiesen, daß die am Schluffe samaritanischer Fest-
lieder so häufig vorkommende — und , von M . Heidenheim miß-
verstandene — Phrase : יונלתתנים (auch mit dem Zusatze : חרים

בחייכם()עונתמאת,בעולמת , vgl . noch ferner in Heidenheim's
Vierteljahresschrift III S . 112 . 364 , mit dem Zusatze בעועו , und
370 ) bedeutet : wiederholt möge dieser Tag euch kommen, zuweilen
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mit dem Zusatze: hundert Jahre (während eures Lebens), in Frieden,
fröhlich, in Wonne . Der samaritanische Wunsch deckt sich nun voll-
kommen mit dem jüdisch-midraschischen, und sie bestätigen einander
aufs Unwiderleglichste.

Für die sämmtliche alte nachbiblische jüdische Literatur ist
Nathan b. Jechiel  und sein Werk Aruch eine unentbehrliche
Autorität ; neben allen Ausgaben und Handschriften,ist er ein Rath-
geber und Führer , dem man sich anvertrauen muß, wenn man die
ursprüngliche Gestalt der Werke , die richtigsten Lesarten kennen
lernen will . Die Peßiktha hat er mit besonderer Sorgfalt benützt,
und wenn er auch, dem Zwecke eines Wörterbuchs entsprechend, blos
einzelne Sätzchen und blos solche, die zu einer Worterklärung Ver-
anlassung geben , anführt , so bietet er doch nicht nur Berichtigun-
gen zu vielen Stellen , sondern er bewahrte auch die Anordnung
und Eintheilung des Werkes auf , die man aus dem blos den all-
gemeinen Titel anmerkenden Jalkut nicht erfuhr , und wonach Z.
richtig den Organismus der P . construirte . Z . bemerkt auch (S.
191 und Anm. a) mit vollem Rechte, daß dem Nathan die P . in
der Art Vorgelegen habe, wonach sie mit dem Abschnitt über Neu-
jahr begonnen habe , indem er diesen an zwei Stellen als ראש

פסקות(ריש ) bezeichnet. Die Abschreiber haben später — viel-
leicht durch das ähnliche spätere Werk : Peßiktha rabbati veranlaßt
— eine andere Anordnung beliebt und haben mit dem Abschnitte
zu Chanukkah begonnen. Das giebt aber Hrn . B . kein Recht, die
Worte des Aruch zu corrigiren (153 a Anm. 50) , er hätte viel-
mehr dieser späteren Umstellung Erwähnung thun müssen. Sonst
benützt Hr . B . auch dieses Werk fleißig und einsichtig, und man
ersieht bald , daß der Aruch neben den vier vorhandenen Hand-
schriften für die Stellen , welche er anführt , eine fünfte und zwar
die beste darbietet . Freilich bleibt es auch bei der Benützung des
Aruch von Werth , daß man , wenn auch ältere Ausgaben , wie die
Venediger , im Ganzen correct sind, Handschriften heranziehe , und
bei dem ziemlich reichen Vorrathe davon an verschiedenen Orten hätte
es Hrn . B . nicht schwer fallen können , sich dieses Hülfsmittel zu
verschaffen. Er beachtet jedoch nicht einmal die vielfachen schon
veröffentlichten Berichtigungen aus Handschriften ; so hätten ihm
z. B . die Mittheilungen Derenburg 's in meiner älteren Zeitschrift
(Miss. Ztschr. f. jüd. Theol . IV S . 125 ff) größere Sicherheit gegeben
für seine Bemerkungen auf S . XII Anm . 3. Um nur noch Einzelnes
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anzuführen , bemerke ich, daß selbst meine sehr abgekürzte Handschrift
Lesarten bietet , welche Hrn . B . sehr dienlich gewesen wären . So
steht dort unter קבלו־:'וכרצב:כלותביוםויתי'ובפ , was die Ver-
muthung auf 8 b (Anm. 144 ) bestätigt , unter אוותכטי  heißt es:

אוותיטיותאוכלות (lies ' ע)על (vgl . 16 b Anm. 111 ), unter :גרבלס
תעואובפס׳כו (vgl . 19b . Anm. 151 ), unter ברבריא:'אבלברכית'ר

ברבריתבלי־כי (vgl . 58 b. Anm. 37), אפקליטון  ist dort ein besonderer
Artikel (vgl . 84b . Anm. 88) und sonst noch Anderes.

Aus den zahlreichen Anführungen bei Aruch erkennt man nicht
blos , daß die Peßiktha in seinen Augen von hohem Werthe war,
sondern auch daß sie viele Wörter enthält , die der Erklärung be-
dürfen . Das sind nun freilich zumeist ausländische, griechische Ein-
dringlinge , welche in Palästina sich sehr verbreiteten und uns oft
in der corrumpirtesten Gestalt vorliegen , die sie zum Theile schon
im Munde des anders organisirten semitischen Volkes angenommen
haben mögen , die zum größeren Theile ihnen von der Unkenntniß
der Abschreiber ausgeprägt worden. Nathan liest sie meist sehr
richtig und erklärtste auch angemessen; Hr . B . weist dieselben, nach
dem Vorgänge Musafia 's und Anderer , nach ihrem griechischen Laute
nach. Vielleicht läßt sich bei einigen rechten , bei andern zweifeln.
So dürfte בלילנית(43  a) die richtige Lesart sein und keiner Cor-
rectur bedürfen, wie Anm . 28 vorgeschlagen wird ; es ist fialavia
Schwärze . Ob אליקי(104  ab ) wirklich aX 10 xa  sein kann, ist un-
sicher; das Wort soll Wohl bedeuten : erst dann , richtig ist daher
אבי (nicht איני ), was das folgende בלשאיי  beweist. Vielleicht hängt
das Wort mit tixfj  zusammen . Jedoch diese Fremdlinge haben
nur geringen sprachlichen Werth ; weit mehr muß uns das semitische
Sprachgut interessiren, das uns in der Peßiktha aufbewahrt ist und
in seinen eigenthümlichen Stämmen und Bildungen für andere
jüdische Stellen wie für die verwandten Dialekte Aufklärungen
bietet.

Für גזא , vergelten , das der Vrf . der Peßiktha rabbathi mit
פרע  umschreibt (24 b und Anm. 68), brauchte nicht das Arabische
herangezogen zu werden , es ist ächt aramäisch , findet sich in Pa-
lästinischen Thargumen , im Jerusalemisch-Syrischen und im Sama-
ritanischen. — Das biblische ^ עי  nimmt die Peß . (28 a) in der
Bed. : vor Durst verschmachtend; sie steht darin nicht allein und
hat mehrere alte Uebersetzer darin zu ihren Genossen (vgl . diese
Ztschr. Bd . VI . S . 206 Anm. 2.) . — Auffallend ist, daß Hr . B . an
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einer Stelle (S . 32 b und Anm . 52) die Lesart גלג  abweist , wäh-
rend doch die Bedeutung des Wortes : sich rühmen , großsprechen
genügend bezeugt ist. — חברייד!  oder חברא , das wir 42 a lesen
(vgl . Anm . 8), ist Wohl wieder in der Bed . : Mitglied der frommen
Bruderschaft Zu fassen (vgl . diese Ztschr. Bd . VI . S . 279 ). — Ueber

פרפר64  b (vgl . Anm. 40 ) und 120 b (vgl . Anm. 27) scheint Hr . B.
nicht recht im Klaren zu sein; es bedeutet, wie in der DMG . Bd.
XV . S . 149 und 194 , diese Ztschr. Bd . V. S . 158 nachgewiesen ist,
im Todeskampfe zucken. — קיקלתא75 a (vgl . Anm. 34) ist natür-
lich identisch mit קלקלתא , nach syr. Weise zusammengezogen und
bedeutet : Misthaufe . — לניתפגגזר7  b ist richtig und nicht , wie
Anm. 63 vorgeschlagen wird , in למתפגגד:  umzuwandeln ; Stamm
und Form findet sich ebenso im Syrischen , wie schon Michaelis aus
Efräm nachgewiesen. — נלקוזזי84 a, wie Aruch richtig liest (Anm. ׳*77,(73  .
ist das syr. w * und lo .Ls , springen , tanzen. — Ueber בללדזית
86b ist ausführlich in dieser Ztschr. Bd . IV. S . 122 gesprochen,
und haben wir hier noch einen neuen Beleg für das Wort . —
Die richtige Auffassung von סלד103 a ist oben S . 142 f. nach-
gewiesen, über צייץ:110 b vgl . Bd . V. S . 158 , über צנלי:עכל
118b . 119a das. S . 172 , über זהייכא170 a (und Anm . 53) vgl.
Ztschr. der DMG . Bd . XII . S . 140 f., besonders S . 141 Anm. 1.
— Die Lesart lila , bie von den meisten Handschriften und
von Jalkut bezeugt wird, (Anm. 14. 15) dürfte doch wohl aufrecht
erhalten werden ; das Wort bedeutet : ärgerlich. — 141a ist Wohl

כאהלי (vgl . Anm . 10) ganz richtig und bedeutet : werde schwanger!
ioä » in der Bed . : Stufen , (vgl. 151a Anm. 15) ist in unserem
syr. Wörterbuche nicht belegt , es findet sich jedoch in der von Lee
herausgegebenen Theophanie II 6. 96.

Zur Sacherklärnng giebt Hr . B ., wo es nöthig ist, Genügen-
des und dürfte sich nur sehr selten und sehr geringfügige Veran-
lassung zur Abweichung bieten ; wo ihre Stellen dunkel bleiben,
muß Wohl noch die Entdeckung richtigerer Lesarten abgewartet wer-
den. Klar dürften freilich zwei Stellen in einer Erzählung sein,
die Hr . B . ohne Grund Schwierigkeit machen. Von Elieser ben
Simon , der zum Lastträger h r̂abgesunken, wird erzählt (98 a), der
Prophet Elias sei ihm in Gestalt eines Greises erschienen und habe
ihn aufgefordert ihm ein Thier zum Reiten zu verschaffen. Auf
eine Frage , ob er denn etwa noch Lastgepäcke habe, antwortete er
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(vgl. Anm. 221): ונלרכובגולתיוהדאתפיסתיהדא , das ist mein
Umfang, das mein Mantel und (nun) reiten! E. b. S ., die schmäch-
tige Gestalt des alten Mannes und sein geringes Gepäck betrach-
tend, sagt nun, er bedürfe keines Thieres, er wolle ihn schon selbst
auf seinen Schultern über Berg und Thal bis zum Ende der Welt
tragen. Er thut es, da macht sich aber der Greis schwer, E. droht
ihn herunterzuwerfen und muß nun etwas ausruhen; der Greis
reicht ihm Labung an Speise und Trank, sagt ihm aber dann, das
seien verbotene Speisen gewesen(טריפתא vgl. Anm. 230) , die ihm
nicht ziemen, er solle vielmehr in den Wegen seiner Väter gehn.
Elias unterrichtet ihn nun, und er wird ein Gelehrter. Eine Ge-
schichte, die mit der des Christophorus Aehnlichkeit hat!

Neue fördernde Belehrungen kann uns die Peßiktha nicht
eröffnen, da sie, wie gesagt, fast vollständig in spätere Midraschim
übergegangen, und so ihr Inhalt , soweit er Beachtenswerthesent-
hält, schon genügend benützt ist. Doch geht die erneute Aufmerk-
samkeit, welche durch diese neue Veröffentlichung geweckt wird, immer
nicht ganz leer an Anregungen aus. So zeigt Hr. B. 182 a und
Anm. 68 wie 183b und Anm. 93, daß bei den Alten die Baraitha
Sifra zum Leviticus unter dem Namen Chija's , der auch die
Thoßeftha zusammengestellt, angeführt wird. Wir sehen, daß diese
Baraitha erst auf mischnaitischer Grundlage erbaut ist, während
Mechiltha zum Exodus und Sifre zu Numeri und Deuteronomium,
welche unter dem Namen Jsmaels angeführt werden, ihrer ursprüng-
lichen Grundlage nach der vormischnaitischen Zeit und der älteren
Halachah-Richtung angehören. — Nach 40a scheint es, daß Elieser
ben Hhrkan ein Levite gewesen, indem dem Moses angedeutet
worden, er solle sein Nachkomme sein. Nun wissen wir zwar, daß
Elieser von vornehmer Familie war; daß er aber Levite gewesen,
dafür ist mir sonst keine Andeutung bekannt. — In dem 'Omer-
Abschnitte (69b) lesen wir zu 3. Mos. 23, 15 im Namen Chija's,
nur dann seien zwischen Peßach und Schabuoth sieben ganze Sab-
bathe (oder Wochen), ישוע (oder besser bezeugt: , שאין)שישבזמן

ביניהסושכניה . Diese Stelle klingt durchaus räthselhaft, wo-
her denn auch die abweichenden Lesarten, deren eine den Satz in das
Gegentheil der andern verwandelt, und die vielfachen Corruptionen,
die sich in den abgeleiteten Stellen(Wajikra rabbao. 28, Koheleth r.
zu 1, 2, Peßiktha rabbathio. 18, Jalkut z. St . §. 643, vgl. Buber
Anm. 23) eingeschlichenhaben. Die Stelle deutet aber offenbar

B:erieljahres:christ VII. 3. tll
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auf den Streit über die Zählung hin zwischen den priesterlichen
Boethusiern und den Pharisäern , und sie scheint auszusagen , daß
nur wenn die Priester nicht die Kalenderbestimmung in Händen
haben, der Zwischenraum zwischen beiden Festen volle sieben Wochen
ist , während nach den Boethusiern , da ihrer Ansicht gemäß die
Zählung der 50 Tage nicht mit dem zweiten Tage Peßach beginnt,
sondern mit dem in das Fest treffenden Sonntag , der Zwischenraum
oft um mehrere Tage sich ausdehnt . *) Indem der Ausspruch dem
Chija beigelegt wird , durfte man vermuthen , daß er dem Sifra
entnommen sei; daß er sich bei uns da nicht findet , mag vielleicht
daher rühren , daß er wegen seiner Unverständlichkeit aus demselben
zurückgelassen worden ist. — Eine weitere Besprechung hätte auch
der Ausspruch der Peßiktha (109 b) verdient , אנכי , ich, sei ursprüng-
lich ägyptisch ; die P . scheint die erste Quelle für diese weiter in
andere Midraschim übergegangene Aeußerung zu sein (vgl . Anm. 182 ) ;
aber Hr . B . unterläßt es , diese merkwürdige Behauptung , welche
allerdings im Aeghptischen und Koptischen ihren Ânhalt findet,
(vgl . Ebers,  Aegypten und die Bücher Mose's I . S . 109 Anm. 3.),
und welche auf eine gewisse Bekanntschaft des Vers , der P . mit
dieser Sprache hindeutet , näher zu erörtern.

Die Einleitung des Hrn . B . bespricht in 1. den Namen Peßik-
tha , in 2. die vorgebliche Autorschaft Kahana 's, in 3. ihre Verschieden-
heit von Peßiktha rabbathi wie in 4. die von Lekach tob des Tobia
ben Elieser , welche zuweilen die kleine Peßiktha genannt wird **).
5. und 6. stellt alle Anführungen bei alten Schriftstellern , zumal
bei Nathan und Jalkut , zusammen, welche auf die Peßiktha zurück-
gehen und bei halachischen Fragen , wo nach ihr entschieden wird.
Während in 7. auf Citate aus der P . hingewiesen wird , die sich
blos in rabbathi finden , in 8. auf solche, die in beiden vermißt
werden , werden in 9. Entlehnungen angegeben , welche nicht aus-
drücklich auf sie zurückgeführt werden , und in 10 . Aftercitate be-

*) Auf die Stelle in Koh. r. hat mich schon vor einiger Zeit Hr. Rabb.
D1\ Hochstädter in Ems aufmerksam gemacht, doch erinnere ich mich nicht
mehr, welchen Sinn er derselben beigelegt hat.

**) Wenn HerrB. S . VIII . die Iahresangabe ר0רף " in ו^דאתתס
berichtigt, so ist dies keine Berichtigung, sondern blos Umschreibung in die
gewöhnlichere Form; auch jenes bedeutet 4866.
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sprechen . Endlich wird in 11 . über die vier Handschriften , welche
der Ausgabe zu Grunde liegen , näher berichtet . *)

12 . April.

Z. אליהודבי'כלםשוניםלקוטים . Devitaet scriptis Eliae Kap-
salii  nec non de quibusdam aliis ejusdem gentis yiris inlus-
trioribus. Accedunt excerpta ad Judaeorum bistoriam perti-
nentia ex manuscripta Kapsalii historia. Cura et Studio M.
Lattesii,  cand . rabb. Padua 1869. 115 S . 8.

Eliah Kapsali  und sein Geschichtswerk waren in neuerer
Zeit mannichfach nach Andeutungen in andern Werken besprochen,
dann ist auch das Geschichtswerk , welches zunächst die osmanische
Geschichte behandelt , aufgefunden und daraus einzelnes auf Juden
Bezügliche mitgetheilt worden . Dem jungen Vrf . Hrn . M . Lattes
in Venedig , Sohne des geachteten dortigen Oberrabbiners Abra-
Ham L. , lag das Buch handschriftlich vor , und er wählte daraus
zur Veröffentlichung die noch nicht bekannten über Juden handeln-
den Stücke aus , und leitete dieselben durch eine Notiz über vier
namhafte Gelehrte aus der Familie Kapsali : Moses , Elieser , Elkanah
und dessen Sohn Eliah , den Vrf . des in Rede stehenden Werkes , ein.
Wir nehmen diese Arbeit dankbar auf , wenn auch unsere Geschichts-
kenntniß nicht sonderlich dadurch bereichert wird.

13 . April.

4 . Das Ewald ' sche Geschichtswerk

ist mit dem siebenten Bande geschlossen, welcher auch den besondern
Titel trägt : Geschichte der Ausgänge des Volkes Israel und des
apostolischen Zeitalters (Göttingen 1868 . XXVI und 603 Seiten ) .
Er führt die Geschichte fort bis zur Beendigung des hadrianischen
Krieges , bis zur Niederwerfung des durch Ben -Khosiba veranlaßten
Aufstandes . Man mag hier allerdings den Schluß finden , wenn
man in den Juden blos ein Volk erblickt , die daher für die Ge-
schichte zu existiren aufhören , sobald sie ihre Volksthümlichkeit un-
wiederbringlich eingebüßt haben und auch der letzte energische Ver-

*) In cod . Oxford setzt der Abschreiber zwei Male nach seinem Namen

Jehozadak den Elchanan die (auf den Vater bezügliche ) Eulogie י  N2 ; die-
selbe , die , soweit ich weiß , bis jetzt noch unbesprochen ist, heißt offenbar:

ינחלוחכמיםכבוד (Lpr . 3 , 35 ).
13*
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such, sie wieder herzustellen , gescheitert ist. So äußerlich faßt nun
Ewald die Stellung Israels in der Weltgeschichte freilich nicht,
dessen Mission erkennt er vielmehr wesentlich als eine religiöse,
als eine Heilssendung , als bestimmt zur Begründung des Gottes-
reiches auf Erden . Dieser Beruf hört jedoch für ihn auf mit dem
Auftreten Jesu , mit der Entstehung des Christenthums , dem dann
Erfüllung und Fortführung dieser Aufgabe zufällt . Wenn er den-
noch noch etwa ein Jahrhundert die Geschichte Israels fortführt,
so ist die Veranlassung dazu nicht blos die mächtig nachzuckende Be-
wegung , welche in dem Kämpfen um Erhaltung und Wiedererring-
ung volksthümlicher Selbstständigkeit sich zeigt , sondern auch der
Umstand daß die Entscheidung über die neue christliche Richtung,
ihre Dauerhaftigkeit , ihre völlige Ablösung von dem Judenthume
sich erst mit dem Ablaufe dieses Jahrhunderts vollzieht , während
innerhalb desselben sein Bestand noch sehr unsicher ist, sein Verhält-
niß zum Judenthume sich erst allmälig lockert und die eigenthüm-
liche innere Ausgestaltung unter mannichfachen Unklarheiten und
Schwankungen vor sich geht . Sobald die Trennung entschieden voll-
zogen , Selbstständigkeit und Dauerhaftigkeit für das Christenthum
verbürgt ist , schließt , nach E . , die Weltgeschichte das Judenthum
nun ein für alle Mal aus ihrem umfassenden Wirken aus ; es bleibt
nur noch eine Trümmer , die allmälig sich mehr und mehr zerbröckelt,
ein Leichnam , der Wohl galvanisirt in Zuckungen geräth , jedoch
ohne inneres Leben und noch umsoweniger fähig Leben zu spenden.

Die Weltgeschichte hat ihr Urtheil freilich ganz anders ab-
gegeben und fährt auch heute fort dieses Urtheil in abweichendem
Sinne zu vollziehen . Das Judenthum trug und trägt die volle
Lebenskraft in sich, um allen Verfolgungen und Schmähungen sieg-
reich zu widerstehen , seinen Bekennern eine unverwüstliche Frische,
die regste geistige und sittliche Empfänglichkeit und Thätigkeit zu
verleihen . Aber die Juden haben auch , abgesehen von den reichen
Spenden , welche sie ununterbrochen dem Christenthume zugeführt,
eine neue weltgeschichtliche Religion , den Islam , wiederum groß-
gezogen und sich bei der Pflege der Wissenschaft , welche im Mittel-
alter lediglich in Händen der Araber gewesen , aufs Erfolgreichste
betheiligt . Sie haben durch ihre Arbeiten über die Bibel und durch
persönlichen Unterricht den Christen erst wieder die Möglichkeit ver-
schafft , eine fruchtbare Kenntniß derselben sich anzueignen und haben
so mit die neue Culturbewegung in dem Humanismus und der
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Reformation hervorgerufen . Das letzte Jahrhundert namentlich , das
allmälig die Hindernisfe wegräumt , welche dem Judenthume seine
lebenskräftige Entfaltung unmöglich machten , zeigt zur Ueberraschung
Aller und zum Verdrusse Vieler , wie sie rasch und tiefeingreifend
Einfluß auf die ganze Zeitentwicklung gewonnen.

Dafür ist jedoch Hrn . E . der Blick gänzlich verschlossen . Wir
könnten es uns nun ganz Wohl gefallen lassen , wenn sein Buch
keinen Raum für die spätere Zeit hat und keinen Ausblick auf die-
selbe eröffnet , wenn er nur die Klarheit besäße , in das innere Weben
der von ihm behandelten Zeit hineinzuschauen und einzuführen.
Allein dazu gerade fehlt es ihm bei aller reichen und vielseitigen
Gelehrsamkeit an geschichtlichem Sinn , an Unbefangenheit und an
Verständniß derjenigen Quellen , auf welche es hier hauptsächlich
ankommt . So wird namentlich in diesem Bande gar mancherlei
über Thalmud und alte Lehrer geredet , und in hochmüthiger Ueber-
Hebung das Urtheil ausgesprochen : ״ In den neuesten Zeiten fangen
nun zwar auch jüdische Gelehrte an , ihn (den Thalmud ) nicht bloß
auswendig zu lernen : allein wenn sie wirklich wissenschaftlich ihn
erkennen und benutzen wollen , so müssen sie zuvor alle die Vor-
urtheike ablegen , welche auch denen von ihnen noch so schwer an-
kleben , die sich gerne am Meisten ihrer Thätigkeit rühmen . Bis
jetzt haben sie weder den Geist des Thalmuds noch auch nur die
Art seiner Entstehung und Zusammensetzung richtig begriffen ."
(S . 49 Anm .)

Indessen aber vermag E . im buchstäblichsten Sinne den Thal-
mud nicht zu lesen , keinen Satz in ihm richtig zu verstehen und zu
übersetzen , und sind seine Angaben , die sich auf denselben zu stützen
vorgeben , fast sämmtlich unrichtig . Es ist wahrhaft betrübend,
immerfort die gröblichsten Schnitzer sich wiederholen zu sehen und
dabei zu bedenken , daß dieses Buch Andern zur Quelle dient.

Hrn . E . ist schon nachgewiesen worden , daß er die Erzählung
über Kamza und Bar -Kamza fälschlich dem Jochanan ben Sakkai
beilegt , während sie dem um zwei Jahrhunderte spätern Jochanan
angehört (diese Ztschr . Bd . VI S . 225 ) ; er nimmt denselben Irr-
thum dennoch hier wieder auf (S . 45 Anm . 2 ) . Dessen Spruch:
Wenn Du viel Thora gelernt , לעצנלךמרבהתחזיקאל , übersetzt
er : ״ so halte nichts Gutes (davon ) für dich selbst " (S . 46 ) , wäh-
rend es heißt : so darfst du Dir Nichts darauf zu Gute thun . Be-
deutung und Entstehung des Ausdruckes מין , wie sie bereits mehr-
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fach in dieser Zeitschrift gegeben worden , bleibt ihm noch immer
ftemd (S . 52 Anm .) Die Worte : gieb , Gott , daß Deine Stadt
eilig in unfern Tagen gebaut werde , gehören nicht Juda ben Thema
an , ( S . 57 Anm .) sondern frühestens dem Redactor der Mischnah
oder gar erst späteren Abschreibern , indem mit dieser Mischnah der
Traetat geschlossen ward — der erst später einige Zusätze erfuhr —
und so diese Gebetformel zum Schlüsse sich anfügte . Durchaus falsch
ist die Angabe (S . 61 Anm . 1), daß ״18 Gesetze für die Aus-
legung der H . S . und die Ableitung von Gesetzen aus ihren Worten
berühmt " gewesen und ״ man diese in die Zeiten Hillel 's und
Schammai ' s zurückgeführt habe ." Ob dieser Jrrthum , der in man-
chen neuern Büchern wiederholt wird , von Ewald herstammt oder
ob er ihn blos Andern nachgeschrieben , weiß ich nicht ; jedenfalls
ist die Angabe falsch . Von Hillel wird vielmehr überliefert , daß
er sieben Jnterpretationsregeln aufgestellt , dem spätern Jsmael
werden 13 beigelegt . Ebenso unrichtig ist , daß die Zahl 613 für
die Summe der biblischen Gesetze alt bezeugt sei und man sie früh
auf den Zahlenwerth des Wortes תורד! , begründet habe (S . 61
und Anm . 3) . Diese Zahlenangabe datirt erst aus der späteren
Gemara -Periode und ebenso ihre Begründung . lieber die wahr-
scheinliche ursprüngliche Veranlassung zu dieser Annahme ist in
dieser Ztschr . Bd . I . S . 138 f. gesprochen . Mit der unsinnigsten
Willkür . behauptet E . (S . 63 und Anm . 2) , man habe darauf ge-
drungen , daß die Zehnten ״ nicht mehr den Priestern , doch aber
den Schriftgelehrten zufließen sollten !" Eine solche Annahme kann
eben nur von einem der ganzen gesetzestreuen Zeit unkundigen
Manne hingestellt werden . Ein Pröbchen stümperhaftester Unkennt-
niß bietet wieder S . 121 . Dort heißt es , die Abhandlung über
die Kuthim (Samaritaner ) schließe mit dem Satze : ״ erst dann wenn
die Kuthäer dem Berge Garizim entsagten , Israel lobten,  und
die Auferstehung der Todten glaubten , könne zwischen ihnen und
Israel eine Gemeinschaft eingegangen werden ." Die von mir unter-
strichenen sinnlosen Worte lauten im Originale : בירירמוליםוחודו ,
und Dies heißt : Jerusalem (seine ausschließliche Heiligkeit ) anerken-
nen . Ueberhaupt hat Hr . E . von der alten Geschichte der Samaritaner
und dem Wesen des Samaritanismus gar keine Ahnung , und so
ist was er z. B . S . 135 über die Sabuäer sagt , völlig erträumt.
— Daß er seine Augen vor der nunmehr gewonnenen richtigen
Erkenntniß über die Sadducäer eigensinnig verschließt , ist schon mehr-
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fach besprochen ; ein schönes Pröbchen von Gedankenlosigkeit in

diesem Gebiete findet man S . 485 f . , wo den Sadducäern mit

Gewalt ein eigner Kanon beigelegt werden soll , dem fabelhaften

Berichte Glauben geschenkt wird , die S . hätten , gleich den Sama-

ritanern , nur den Pentateuch mit Verwerfung aller übrigen Schrif-

ten angenommen , ja behauptet wird , ״ daß sie besondere Bücher für

sich liebten " . Letzteres soll mit Sanhedrin 100 V belegt werden,

wo das Wort der Mischnah , der sei des Antheils an der künftigen

Welt verlustig , der lese in החיצוניםספרים (außerhalb des Kanons

stehenden Schriften ) , erklärt wird mit צדוקיםספרי . Allein es ist

hier wie so oft im Drucke , aus Censurrücksichten , das ״ Zedukim"

gesetzt für מרבים , also : Ketzer- , christliche Schriften , wie in 'En.

Jakob wirklich gedruckt ist, wo auch Raschi ' s Erklärung , die in den

Gemara -Ausgaben zurückgeblieben , sich findet : חיבאלעוכופרין , die

den lebendigen Gott leugnen . Ueberhaupt ist der ganze Abschnitt

über den Kanon voll von Jrrthümern . Wie unrichtig Ewald über

״ Thstos ' Sprüche " S . 356 ff. urtheilt , ist bereits von Ott und

Sänger nachgewiesen (diese Ztschr . V S . 29 ff) .

Wenn wir dennoch das nunmehr in neuer Auflage abgeschlos-

sene große Werk als ein Denkmal sehr reicher Gelehrsamkeit , hin-

gebenden Fleißes , staunenswerther Arbeitskraft anzuerkennen gern

bereit sind , so bleibt jedoch dessen wissenschaftlicher Ertrag und

die dadurch bewirkte Klarheit in der Erkenntniß des mit dichtem

Dunkel umgebenen Gebietes sehr spärlich.

30 . April.

5 . Die Werke des Karäers Aharon ben Eliah.

Mit löblichem Eifer sind die heutigen Karäer , wenn ihnen auch

die Fähigkeit zu fehlen scheint Neues zu schaffen , doch immerhin

darauf bedacht , die vorzüglicheren Werke aus einer productiveren

Vorzeit durch den Druck zu verbreiten . Zu ihren berühmtesten

Schrifstellern gehört anerkannt der ״ zweite " Aharon , nämlich ben

Eliah der Nikomedier , der 1300 geboren , im Laufe des vierzehnten

Jahrhunderts blühte , von dem drei größere Werke bekannt gewor-

den und ein gewisses normatives Ansehen erlangt haben . Ein

philosophisches Werk , 'Ez Chajim , das er 1346 nach Art des Moreh

verfaßt hatte , ist bereits vor mehr als zwanzig Jahren zwei Male

erschienen , und zwar 1841 durch Delitzsch und Steinschneider , und

1847 in Goslof (Eupatoria ) mit einem Commentare des bekannten
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karäischen Literarhistorikers aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts
Simchah Isaak. Neuerdings sind nun auch die beiden andern
Werke herausgekommen. 1864 erschien in Goslof sein Gesetzes-
codex: 11s ■ גןנקרא!דגדולנלצותספל(197  Doppelseiten. 4.),
welches 1354 verfaßt worden, durch Juda ben Isaak םאחסקאך
nach vier ihm vorliegenden Handschriften. 1866—67 erschien כתר
ein חדרה Commentar zum Pentateuche, verfaßt 1362, durch den-
selben Herausgeber, dem sechs Handschriften Vorlagen. Letzteres
Werk erschien in fünf Abtheilungen, Genesis auf 94, Exodus auf
127, Leviticus auf 76, Numeri auf 50 und Deuteronomium auf
44 Doppelseiten groß 8. Voran geht auf 8 unpaginirten Blättern
eine Sammlung von 22 Gedichten von und an Aharon, und auf
3 deßgleichen eine Einleitung des Herausgebers.

Zur richtigen Feststellung der karäischen Gesetzesauffassung und
Schrifterklärung sind diese Schriften von Werth; wir begrüßen sie
deßhalb als willkommene Erscheinungen und erkennen gerne an,
daß der Herausgeber auf eine correcte Ausgabe einsichtsvolle Sorg-
falt verwendet hat. Mögen die Werke auch dazu beitragen, in dem
Kreise, dem sie zunächst gewidmet sind, zu selbständigen Forschun-
gen anzuregen!

4. Mai.

Umschau.
1. Zum Mendelssohn -Jakobi - Streite.

Die Stellung, welcheMoses Mendelssohn  etwa in den
ersten drei Decennien der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
in der Literatur und in der Gesellschaft eingenommen, ist eine so
exclusive, daß sie, so oft wir auf sie zurückblicken, uns wunderbar
erscheint und nur im Zusammenhangs mit allen Verhältniffen der
damaligen Zeit erklärlich wird. Wir wollen Mendelssohn's Be-
deutung für die philosophische Entwickelung der Begriffe, seine be-
sondere Begabung, philosophische Gedanken zu allgemeinem Ver-
ständnifse zu bringen, ja sie durch schöne Darstellung anziehend zu
machen, seine Verdienste um eine gesunde ästhetische Bildung keines-
Wegs unterschätzen; dennoch müßte, da er nicht als Stern erster
Größe leuchtet, Jünger, nicht Stifter eines Systems ist, sich in den
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Gebieten des abstracten Denkens hält und nicht thätigen Antheil

nimmt an den allgemeinen , dem gebildeten Publicum zugänglichen

Culturbestrebungen , uns die ungetheilte Anerkennung auffallend

bleiben . Dazu kommt , daß Mendelssohn ein Jude gewesen , was

damals einen noch weit stärkeren Übeln Klang hatte als — heute.

Er verbarg sein Judenthum nicht , trotzdem daß seine unabhängige

Stellung ihn nicht dazu zwang dieses Bekenntniß immer offen an

der Stirne zu tragen ; er hielt sich streng an die kleinste Satzung

des Judenthums und scheute auch nicht den kleinen Bart , welcher

damals nur dem Juden eignete . Wo es galt , trat er auch als

öffentlicher Anwalt der Juden und des Judenthums auf . Und

dennoch verehrte ihn die christliche Welt als einen wahren Welt-

weisen , als den jüdischen Sokrates!
Wir erklären uns diese Erscheinung nur , wenn wir uns in die

damalige Humanitäts - und Aufklärungsperiode versetzen , in den

Eifer , mit welchem namentlich Berlin diese Bestrebungen vertrat.

Es war allerdings eine dem Christenthume feindliche oder doch das-

selbe abschwächende , nivellirende Strömung herrschend ; während die

Theologie alle Schroffheit im Christenthum glätten , alles Ueber-

natürliche wegerklären und so dasselbe zu einer Vernunftreligion

umgestalten wollte : unternahm die Philosophie den offenen oder

geheimen Kampf gegen dasselbe , sie ignorirte es oder sie bestritt

es , ja ihr waren , wie wir Dies namentlich in der ersten Periode

Lessing 's  wahrnehmen , die Vermittelungsversuche des rationalisti-

schen Christenthums widerwärtig , sie besorgte eine Verchristelung,

eine Entstellung des reinen philosophischen Gedankens und wollte

lieber das Christenthum auf seinem altorthodoxen Standpunkte wissen

in seiner weit unschädlicheren Abgeschlossenheit . Für den Kenner

jener Zeit bedarf es keiner weitläufigen Belege zu dieser Charakte-

ristik . Es genüge hier eine Stelle aus einem neuen Buche *) an-

zuführen , das wir im Laufe unserer Betrachtung noch mehrfach be-

nützen werden . Jakobi , freilich ein entschiedener Gegner dieser

Richtung , von dessen Worten hier immer etwas abgezogen werden

darf , sagt in einem Briefe an Hamann vom 11 . August 1786:

Der . . . hat mir eine meine Vorstellung weit übertreffende

*) Johann Georg Hamann 's Briefwechsel mit Friedrich Heinrich Jacobi
(Fünfter Land von H.' s Leben und Schriften ) . . . herausgegeben von Vr.
C. H. Gildemeister (Gotha 1868. LIV und 721 Seiten ).
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Schilderung von dem Hasse und der Verachtung der Berliner Philo-
sophen gegen das Christenthum gemacht . Er hat z. B . den . . .
sagen hören , man dürfe jetzt nur nicht mehr Nachlassen , und in 20
Jahren werde der Name Jesu im religiösen Sinne nicht mehr ge-
nannt werden ^ (S . 378 ) . Einer solchen Zeit und Richtung mußte
ein Jude sehr willkommen sein , der , ohne von christlichen Voraus-
setzungen auszugehen , ja ihnen entschieden widerstrebend , sich mit
aller Innigkeit zur Vernunstreligion bekannte und dieselbe philo-
sophisch bewies . Das Staunen , welches religiös zwar unbefangene,
aber doch noch von dem socialen Vorurtheile gegen Juden umstrickte
Männer bei dem Anblicke eines so hochgebildeten Juden , eines so
feinen klaren Kopfes , eines so gewandten und anziehenden Schrift-
stellers ergriff , erhöhte ihm Ruf und Bedeutung , und was ihm nach
einer Seite hin hätte schaden können , das war ihm auf der andern
von unberechenbarem Vortheile.

Daß ihm seine Stellung als Jude in gewissen Regionen zum
Vorwurfe gereichte , entging dem klaren Geiste Mendelssohns weniger
noch als seinen Freunden ; unter all der prunkenden und weithin
tönenden Anerkennung , bei dem traulichen Verkehre mit wirklich un-
befangenen Freunden , unter denen vor Allen Lessing hervorragte,
blieb ihm das Gefühl , daß gar Mancher nur augenblicklich Herab-
lassung übte , Andere immer die Gelegenheit erlauerten , den stillen
Groll Hervorbrechen zu lassen . Der Besorgniß , wie man doch den
Juden in ihm scheue , giebt er in seiner liebenswürdigen Offenheit
in einem Briefe an Herder  vom 15 . März 1781 Ausdruck.
Dieser , so oft einer augenblicklichen Stimmung folgend , war vom
Tode Lessing 's tief ergriffen , und mit aller Innigkeit , die ihn un-
widerstehlich machte , die aber nur zu leicht bei ihm von grämlichem
Mißtrauen verschüttet wurde , wendet er sich an Mendelssohn , mit
dem er schon früher in inniger Verbindung gestanden , als an den
überlebenden Freund L.' s . Unter dem 21 . Febr . 1781 schreibt er
ihm : Ich״ kann nicht umhin , da ich . . . gegen niemand mein Herz
darüber recht ausschütten und los wachen kann , an Sie , liebster
Mendelssohn , zu schreiben , — an Sie , dessen Freund er so sehr war
und den ich wir in meinen ersten Jahren so gerne und oft mit
ihm zusammendachte . Lassen Sie sich, lieber Mendelssohn , erbitten,
gewissermaßen seinen Platz in mir auszufüllen und mir etwas näher
zu sein , als Sie 's sind . Eine Reihe von Zufällen und Umständen,
an denen ich zum Theil , doch nicht ganz Schuld bin , hat Sie . . .
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entfernter gegen mich gemacht als ich's wünsche . Der unglückliche

Zeitpunkt , in dem wir uns zu Pyrmont einander sahen und so

wenig genossen , mit dem was durch Nicolai darauf folgte , hat da-

zu beigetragen . . . Ich begehre nicht Ihre Freundschaft , die sich

nicht antragen läßt . . . , aber Ihre Gutmüthigkeit , Ihr Wohl-

wollen . . . dies erbitte ich mir , da ich Sie so innig und aufrichtig

hochschätze und liebe , auch mit jedem Jahr des Lebens lieber gewinne ."

Er spricht dann ferner über den weisen״ , unbestochenen , gütigen

Mendelssohn ", über sein eigenes Verhältniß zu Nicolai und bittet:

Sie״ aber , lieber Mendelssohn , möchte ich gern davon abgetrennt
betrachten , und sofern es sein kann , den Meinen nennen . Freilich

stehn Sie ungemein freier und reiner als ich in meinem Stande,

wo ich so viel tragen , schonen muß . . . Ich weiß , l. M . , Sie

nehmen diesen Brief so gut und menschlich auf , wie ich ihn schreibe

. . . Leben Sie Wohl , liebster Mendelssohn , und sparen sich, soviel

an Ihnen ist , unserer Erde . Da Lessing hin ist , hat Deutschland

Sie , wenn Sie auch nur stillwirkender Zeuge sind , vor so vielen

andern nöthig " (Aus Herders Nachlaß , Bd . II . Frankfurt a . M . 1857

S . 220 ff) . In seiner Antwort vom 15 . März auf diesen Brief,
der wahrlich nicht wenig schmeichelhaft ist , sagt M . : Unsere״ Be-

gegnung zu P . mag Wohl an der darauf erfolgten Entfernung so

ziemlich schuld sein . Offenherzigkeit verdient Gegenoffenherzigkeit.
Ich werde Ihnen gestehen , was damals in meinem .Herzen vor-

gegangen , als ich Sie einige Male sah und sprach . Ich glaubte

in allen Ihren Blicken die Bitte zu lesen : Lieber״ Mann , ich habe

jetzt einen Weg zu gehen , auf dem ich mir Ihre Begleitung ver-

bitten muß . Je näher in Lehre , desto entfernter im Leben . Sie

kennen die Menschen , auf die ich jetzt wirken muß , wenn ich meinen

Endzweck erreichet will . Unsere Stege müssen divergiren , wenn wir

beide zur Herberge kommen wollen ." Diese Sprache hat mir so
mancher rechtschaffene Mann in Ihrer Lage zu verstehen gegeben,

daß sie mich an Ihnen nicht mehr befremdete u . s. w . Daß er

dann umsomehr H .' s Entgegenkommen zu würdigen weiß , ist natür-

lich (Moses Mendelssohns gesammelte Schriften . Bd . V Leipzig

1844 . S . 585 ) . Und wie fein klingt Dies noch im folgenden Briefe

vom 18 . Mai nach : Ich״ setze als ausgemacht zum voraus , theu-
erster Herder , daß der vertrauliche Ton , den ich in meinem vorigen

Schreiben angenommen und in diesem noch immer beibehalte , Sie

unmöglich beleidigen könne . Moses , der Mensch , schreibt an Herder,
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den Menschen, nicht der Jude an den Superintendenten. . . (Aus
Herder's Nachlaßa. a. O. S . 224).

Wie sehr er auch unter freundlichen Worten die lauernde Ge-
hässigkeit erkannte, zeigt die Art, wie er von vorn herein sein Ver-
hältniß zu Johann Georg Hamann  feststellt. Dieser hatte ihm
unter dem 11. Febr. 1762 geschrieben. Darin heißt es: ״ Ich habe
Sie , geschätzter Freund! bei der ersten Stunde unserer zufälligen
Bekanntschaft geliebt, mit einem entscheidenden Geschmacke. Die
Erneuerung dieser flüchtigen verloschenen Züge setze ich bis zu einer
bequemeren Epoche aus" (M. M.'s WerkeV S . 429), und er schließt
in demselben freundschaftliHen Tone: Soviel״ halte ich für nöthig,
geschätzter Freund, Ihnen NB. snb rosa mitzutheilen. Da Sie
leider wissen, daß ich nicht Mardachai  heiße, so kann die alte
Adresse auf allen Fall bleiben. NS. Es versteht sich am Rande, daß
diese Erklärung Sie nnd einen Freund, aber kein Publikum interessirt.
Sie würden mich unterdessen verbinden, mir auf gleiche Art zu ver-
stehen zu geben, ob und wie Sie Ihren Freund verstanden" (das.
S . 430). Und Mendelssohn? läßt er sich von diesen glatten, so
ehrlich klingenden Worten verleiten? Seiner Antwort vom 2. März
setzt er als Motto die Worte Molieres vor:

Hoi votre ami ? Rayez cela de vos papiers!
Und diesem Denkspruche, einem unumwundenen Absagebriefe der
Freundschaft, entspricht auch alsbald der Anfang der Antwort:
Unser״ öffentlicher sowohl als Privatcharakter zeigt angeborene
Gramschaft. Schriftsteller und Kunstrichter, Abälard und Fulbert,
Haman und Mardachai . . . Die güldenen Tage sind meines
Glaubens noch nicht da, von welchen es heißt: ms עםזאבוגר

גדיעםונמר...״ (das .). Wir haben eine solche schroffe Sprache
kaum von M. erwartet, aber wir freuen uns seiner Freimütigkeit,
wir bewundern seine Menschenkenntniß, die ihn erkennen ließ, daß
in diesem Hamann doch wirklich ein Haman stecke. Und ist es
nicht ein solcher, der am 10. Mai 88 an Jacobi schreiben konnte:
Was״ geht uns die bürgerliche Verstoßung der Juden und der
Neger an? Ihre Stunde ist noch nicht gekommen" (Briefwechsel
S . 645) , und sein ganzes späteres Benehmen ist durch dieselbe
pfäffische Frömmelei und gallsüchtige Schmähsucht wahrhaft wider-
wärtig.

Auch in Hinsicht auf den raschen Sieg der Vernunftreligion
gegenüber dem Zwange der Glaubensvorschriften hat er weit klarer
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gesehen als seine christlichen Freunde ; er traute den Umgestaltungs-
versuchen nicht , nicht den Versicherungen einer weitherzigen Toleranz,
in der er blos die Absicht sah , mit scheinbarer Milde herüberzulocken
und dann — die Maschen zuzuziehen , die Glaubensfessel zu schließen.
Das ward ihm besonders klar , als sein kurzer Streit mit Lavater
entbrannte . Sieht״ man bloß , sagt er in einem Briefe aus jener
Zeit , auf das , was öffentlich gesagt , geschrieben und gedacht wird,
so möchte man — in trüben Stunden — über den langsamen
Fortgang der Vernunft und die noch immer fortwährende Ver-
schiedenheit der Urtheile und Meinungen derjenigen Menschen , welche
für die Vernünftigen gehalten werden , beinahe ungeduldig werden
und alle Hoffnung aufgeben " (Werke V S . 501 ) . Am Deutlichsten
spricht er sich darüber in Briefen an Herz Homberg  aus . Seine
Behauptung im ,Jerusalem״ " daß der Jude verpflichtet bleibe , an
allen bestehenden Satzungen seiner Religion festzuhalten , hatte ein
ziemlich allgemeines Befremden erweckt. Nicht blos die Christen
waren überrascht über dieses prononcirte Judenthum — ein Leipziger
Professor , theilt er selbst uns mit (das . S . 676 ), hatte gesagt:
Mendelssohn ist in dem ersten Abschnitte ein Sophist und in dem
zweiten Stockjude — , sondern auch seine aufgeklärten jüdischen
Schüler , und gerade sie , waren betroffen und fühlten sich durch
diesen Ausspruch ungemein beengt . Zu diesen gehörte auch Herz
Homberg . Hören wir , wie M . ihm in einem Schreiben vom 22.
Sept . 1783 entgegentritt (das . S . 669 ) : Ueber״ die Nothwendigkeit
der Ritualgesetze sind wir nicht einerlei Meinung . Wenn auch
ihre Bedeutung als Schriftart oder Zeichensprache ihren Nutzen ver-
loren hätte , so hört doch ihre Nothwendigkeit als Band der Vereinigung
nicht auf ; und diese Vereinigung selbst wird in dem Plane der Vorsehung
nach meiner Meinung so lange erhalten werden müssen , so lange noch
Polytheismus , Anthropomorphismus und religiöse Usurpation den Erd-
ball beherrschen . So lange diese Plagegeister der Vernunft vereinigt
sind , müssen auch die ächten Theisten eine Art von Verbindung
unter sich stattfinden lassen , wenn jene nicht alles unter den Fuß
bringen sollen . Und worin soll diese Verbindung bestehen ? In
Grundsätzen und Meinungen ? Da haben wir Glaubensartikel,
Symbole , Formeln , die Vernunft in Fesseln . Also Handlungen,
und zwar bedeutende Handlungen — d . t. Ceremonien . . . Alle
unsere Halsstarrigkeit aber sollten wir dem jesuitischen Kunstgriffe
entgegensetzen , mit welchem man uns mit allem Anschein der Freund-
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lichkeit zur Vereinigung auffordert und im Grnnde uns nur her-
überlocken will . Man nähert sich uns mit falschen Schritten , hebt
den Fuß hoch auf und kommt gleichwohl nicht von der Stelle . Es
ist das Vereinigungssystem der Wölfe , die sich mit den Schafen so
sehr zu vereinigen wünschen , daß sie aus Schaf - und Lammfleisch
gern Wolfsfleisch machen möchten ." Und unter dem 1. März 1784
(das . S . 676 f) : Von״ der Toleranz , welche in allen Zeitungs-
blättern so sehr herrscht , habe ich bei weitem noch die günstige
Meinung nicht , die Sie davon zu erkennen geben . So lange noch
das Vereinigungsshstem  im Hinterhalte lauert , scheint mir
diese Toleranzgleißnerei noch gefährlicher als offene Verfolgung . . .
Desto nöthiger wäre es doch in diesem Falle , daß das kleine Häuf-
lein derer , welche nicht bekehren und nicht bekehrt sein wollen , sich
zusammendränge und fest an einander schließe , und wodurch ? Ich
werde wieder auf die Nothwendigkeit des Ceremonialgesetzes geführt,
wenn nicht Lehrmeinungen in Gesetze verwandelt , und symbolische
Bücher gemacht werden sollen ."

Wir brauchen aus diesen nicht sehr glücklichen , ohne tiefere
Begründung , zumal ohne alle historische Kritik unternommenen Ver-
mittelungsversuch nicht näher einzugehen ; die Zeit ist längst über
ihn hinausgeschritten . Aber die Zeit und deren Umstände hatten
ihn auch geboren . Mendelssohn war erst Jude , bevor er Philosoph
wurde , und er blieb jener auch als er dieser wurde , umsomehr als
seine Philosophie sich mit dem monotheistischen Glauben des Juden-
thumes sehr wohl vertrug und nur mit ihm gegenüber der Herr-
schenden Religion , und als seine sonstigen philosophischen Ueber-
zeugungen gleichfalls sehr Wohl mit dem Judenthume harmonirten,
jedenfalls von ihm aus keine Bekämpfung zu erwarten halten . Was
das Judenthum glaubte und lehrte , vermeinte er philosophisch be-
weisen zu können ; allein was das Judenthum von seinen Bekennern
verlangte ? Innere Verpflichtung konnte er ihm natürlich nicht zu-
schreiben ; aber war die Möglichkeit vorhanden , damals daran zu
rütteln ? war die Vermuthung , die Philosophie behaupte , gestatte
dessen Entbehrlichkeit , nicht genügend , um alles schlummernde Miß-
trauen gegen dieselbe zur Hellen Flamme anzufachen ? M . suchte
seinen Frieden mit dem Ceremonialgesetze zu machender  bildete sich
ein System , in das er sich hineindachte und für das er seine Stütze
in den noch bestehenden Zeitverhältnissen suchte und — fand.

Ja , Mendelssohn war ein jüdischer Philosoph , und seine Scheu



1. Mendelssohn und Jakobi. 207

Vor dem Christenthum, vor dem in demselben ausgeprägten Glauben,
der die Vernunft gefangen nehmen soll, war nicht blos eine philo-
sophische, sie war an den bittern geschichtlichen Erfahrungen der
Juden, an der socialen Ungerechtigkeit, welche immer weiter gegen
sie geübt wurde ohne Aussicht auf Besserung, genährt. Mit dem
ängstlichsten Mißtrauen blickte er daher auf die Männer, welche
mit philosophischem Skepticismus und angeblich in Veranlassung
desselben die Befestigung des nicht auf Vernunft gestützten—
christlichen— Glaubens anstrebten. Er erkannte nicht blos, er
empfand es auch instinctiv, daß jener dunkle, in sich verworrene
Magus״ des Nordens" durch seine Geistessprünge, durch seine
Mystik höchst verführerisch sei, und seine Scheu vor ihm war eben-
so gerechtfertigt wie dessen Ingrimm gegen ihn. Dieser ging so weit,
daß er Mendelssohn geradezu eines atheistischen  Fanatismus
bezüchtigte(BriefwechselS . 13. 20), ihn zum Sophisten, Lügner,
Heuchler und etwas ärgerem macht (das. S . 212. 220) , er spottet
seiner, weil er geglaubt habe, alle Freunde Lessing's würden seinen״
jüdischen  Theismum oder philosophischen Pantheismum(!) dem
christlichen Anthropotheismo  vorziehen" (das. S . 213). Das
ist klar und bestimmt: Anthropotheismus, Menschenvergötterung!

Natürlich mußte nun M. in große Beängstigung versetzt wer-
den, als Jacobi das große Geheimniß verkündete, Lessing sei Spi-
nozist gewesen, wie denn jede auf sich beruhende philosophische
Forschung lediglich zu diesem Ausgange führe, wenn man nicht,
was er, Jacobi, nun unternahm, den salto mortale machte und
sich kopfüber in den Glauben stürzte. M. sah die Arbeit seines
ganzen Lebens bedroht, das Schreckbild des Pantheismus an den
Ausgang der Philosophie gestellt, diese Behauptung durch die Au-
toritätLessing's bekräftigt und als Resultat— Vernunftlosen Glauben!
Persönliche Tactlosigkeiten kamen noch von Seiten Jaeobi's hinzu,
wie sie in der geringschätzigen Miene, mit der auf den glaubens-
leeren Juden herabgeblickt wurde, nicht fehlen konnten und M.
noch mehr reizen mußten. Diese Verachtung gegen den Juden liest
man in den brieflichen vertraulichen Aeußerungen, wie sie Hamann
ausstößt. Daß״ Sie Wahrheit bei einem Juden, einem natürlichen
Feinde derselben, gesucht und vorausgesetzt haben! Ein״ Jude —
ein Sophist und point d’honneur und Delicatesse! (Briefwechsel
S . 250). Und wie fein ist die Aeußerung an einer andern Stelle
(das S . 237) : Ich״ habe ein bloßesM. vor den Namen des ver-
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ewigten Mendelssohn gesetzt, damit man Mansche! oder Magister
lesen kann!" Und dennoch sagt er bei der Nachricht vom Tode
M.'s , sie habe ihn sehr״ gerührt und seine alte Freundschaft, die
Wohl noch nicht Schiffbruch gelitten, von neuem aufgeweckt" (S . 189,
vgl. S . 192). — Und stimmt nicht jener große VerehrerM.'s,
Herder, in denselben Ton ein- Er״ ist zu alt, sagt er, und ein
zu elastischer Philosoph der deutschen Nation und Sprache, als daß
er sich bekehren ließe, und ein zu Pfiffiger Ebräer, als daß ein
ehrlicher Christ mit ihm auskäme. . . Es ist sonderbar, daß in
dem alten Mann der versteckte Haß gegen die Christen von Tag zu
Tag mehr hervorzutreten scheint; denn allenthalben bringt er . . .
die Christen als geborene oder wiedergeborene Schwärmer ins Spiel,
und mit dieser geheimen bittersten Intoleranz ist alles Disputiren
am Ende" (das. S . 195). Hat ja auch Göthe, freilich als Dichter
des Prometheus und Freund Jacobi's , auch in einem Briefe an
diesen dahin sich ausgesprochen: Was״ hast du zu den Morgen-
stunden gesagt- und zu den jüdischen Pfiffen, mit denen der neue
Sokrates zu Werke geht? Wie klug er Spinoza und Lessing an-
geführt hat! O du armer Christe, wie schlimm wird Dir es er-
gehn!" (das. S . 172 Anm. 3).

Das war freilich nicht das allgemeine Urtheil, es war das
der Glaubensliebhaber, jener schwebelnden Geister, die die Klarheit
flohen, um am Halbdunkel sich zu erfreuen, sowie der fortschreiten-
den Denker, welche dem gangbaren Systeme sich entwunden und
allerdings sich Spinoza immer mehr näherten. M.'s Zeit war um,
und er starb rechtzeitig. Seine Stellung zur fortschreitenden Philo-
sophie, zum reagirenden Christenthum, zum unbefriedigten Juden-
thum wäre eine höchst schwierige geworden, und er hätte sich nicht
mehr zu behaupten, jedenfalls nicht auf der eingenommenen Höhe
zu erhalten gewußt. Ueber sein Grab, das in Ehren gehalten
wurde, stürzten nun die Wogen der neuen Zeit, und die unver-
söhnlichen Gegensätze der Philosophie und des Christenthums traten
noch weiter auseinander, aber jedes behauptete sein Recht, die Ver-
söhnungsversuche befestigten das Bestehende noch mehr, und der heiße
Kampf ist noch heute nicht zur Ruhe gebracht. In diesen Sturm
hinein konnte seitdem kein Jude ein besänftigend Wort sprechen;
man hätte ihn als einen Eindringling schnöde abgewiesen.

Wie wenig nämlich der Eifer abgekühlt, beweist eben der nun
durch Gildemeister herausgegebene Briefwechsel Hamann's. Was
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die Zeitgenossen in der Hitze des Kampfes gesprochen, überrascht
uns nicht ; was ein Nachgeborener , der als ein ruhiger Geschicht-
schreiber aufzutreten berufen ist und als Aufgabe übernimmt , her-
auspoltert , sich ganz in die erloschene Heftigkeit hineinstürzend und
sie neu anfachend, das macht einen widerwärtigen Eindruck. Oder
ist es nicht häßlich, wenn noch nach achtzig Jahren die Klage wieder-
holt wird , Jacobi habe zu großes Vertrauen auf das redliche Ge-
müth seines Gegners gesetzt (S . XVII ) , während dieser Pfiffig ihn
nur zur Erreichung seiner eignen Zwecke mißbrauchen wollte (XIX f),
mit Winkelzügen und Willkürlichkeiten verfuhr (XXI ), schlaue Kunst-
griffe , womit der Pfiffige Hebräer den ehrlichen Christen zu um-
garnen suchte (XXV ) ? Und was M . selbst nicht that , das geschah,
nach G . , nach seinem Tode von der Rotte seiner Freunde (oder:
seiner Spießgesellen S . XXIX ), der Juden und Judengenossen , die
ein förmliches Wuthgeschrei gegen Jacobi erhoben (XXVI ). Die-
sen unwürdigen Ton soll sich die unparteiische Geschichte erlauben
dürfen ? Sind wir so tief gesunken in diesen achtzig Jahren?

12 . Nov.

2. Die Colonisation Palästina 's und die Juden.

Indem die Augsburger Allgemeine Zeitung in der Beilage
vom 20 . d. (X. 325 S . 4939 ) die Versuche einer Colonisation
Palästina 's durch Deutsche als verunglückt und auch für die Zukunft
unfruchtbar darstellt , theils weil das heiße Klima eine solche dem
Nordländer nicht gestattet und die Ansiedler erst umgestalten , aber
auch ermatten müßte, theils auch weil die gegenwärtigen staatlichen
Verhältnisse unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg legen, sagt
sie in einer Anmerkung : Warum״ thun denn aber die Juden
selbst so gar Nichts um, wozu heutzutage gewiß Gelegenheit wäre,
ihr altes Vaterland , wenigstens für einen Theil ihres Stammes,
wieder zu gewinnen ? Sie beten allwöchentlich in der Synagoge
um ihre Rückführung dahin , vergeffen aber dabei das Hilf״ dir
selbst und Gott wird helfen." An Geld fehlt es ihnen wahrlich
nicht und auch nicht an diplomatischen Verbindungen . Freilich
müßte man dann im Schweiße des Angesichts arbeiten ." Der Be-
richterstatter kennt also jene , freilich gleichfalls fruchtlosen, Bemüh-
ungen nicht , welche von Seiten schwärmerischer Juden gemacht
worden und werden, ihre dort weilenden Glaubensbrüder zum Acker-
baue anzuleiten , Landbesitz zu gewinnen und Colonieen zu gründen.

Bierteljahresschrift VII. 3. 14
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Freilich geht Dies blos von demjenigen Theile der Juden aus , die
entweder wirklich die Rückkehr mit dem Munde erflehen, wenn sie auch
selbst im Herzen Nichts dabei empfinden, oder von denen, die zwar
nicht mehr glauben und beten, aber an einer romantischen Verehrung
für Palästina kranken. Die ersteren erhoffen zwar die Erfüllung ihres
Wunsches von wunderbaren , nicht von natürlichen Vorgängen ; wenn
sie in neuerer Zeit dennoch zu diesen die Hand bieten , so ist Dies
ein Zeichen, daß ihr alter Glaube sich abgeschwächt und modernisirt
hat . Der gebildete thatkräftige Theil der Judenheit jedoch ist von
dem Nationalitätsschwindel frei , er erkennt in Palästina die Ge-
burtsstätte , aber nicht die dauernde ersehnte Heimath , ihn beschleicht
kein Heimweh und er fühlt sich, trotz allen unerquicklichen Spötte-
reien des allgemeinen״ " Berichterstatters nicht dazu berufen , seine
Kräfte , die er anderswo nützlich, nicht blos für sich, verwerthet,
dort zu vergeuden. Seine Bildung wird auch den Brüdern im
Orient zu Gute kommen, wenn die dortigen Verhältnisse deren Ein-
dringen ermöglichen, aber er wird Judenfeinden nicht das Ver-
gnügen machen, seine Wohnsitze zu verlassen , um der Stumpfheit
der übrigen Bewohner eine leichte Beute zu gönnen . Was der
alte Druck nicht vermocht, wird der eigne Wille in der Freiheit
nicht ausführen ; für so dumm sollte man doch die Juden nicht
halten , daß fade Sticheleien auf ihre Entschließungen einen Einfluß
üben könnten.

24 . Nov.

3. Zum Andenken Jacobson 's.

Nicht blos in Seesen , wo Israel Jacobson  sich ein dauern-
des Geistesdenkmal errichtet hat , wurde am 17 . Oktober bei der
hundertjährigen Wiederkehr seines Geburtstages dessen Andenken ge-
feiert und frisch belebt , sondern auch in Berlin , wo er die letzten
Lebensjahre zugebracht , in großartigem Sinne von seinen reichen
Mitteln edeln Gebrauch gemacht und tief anregend gewirkt und
endlich nach einem nicht hohen aber reicherfüllten Leben den Schau-
platz des irdischen Daseins verlaffen hat , war eine Synagogenfeier
zu seiner Würdigung veranstaltet , bei welcher Herr Rabbiner Di־.
Aub die Gedächtnisrede hielt . Dieselbe, gediegenen Inhalts und
von kräftiger anregender Form , liegt gedruckt vor . Jacobson wird
darin gewürdigt , wie er seine Thätigkeit in dreifacher Richtung
entfaltet hat für״ die Hebung der bürgerlichen Stellung , für die
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Verbesserung des JudenunterrichLs und für die Veredlung des Gottes-
dienstes seiner Glaubensgenossen ." Die Mahnung , welche an das
gegenwärtige Geschlecht bei der Erneuung seines Andenkens sich
knüpft , faßt der Redner in die gewichtigen Worte zusammen : Heute״
an dem Tage des Gedächtnisses unseres Jacobson lasset uns den
Entschluß fassen , in ernster und warmer Theilnahme und Hingebung
die Mittel aufzubringen zur Erhaltung unseres Lehrer -Seminars
und zur Gründung einer theologischen Pflanzschule ." Möge sein
Wort auf einen fruchtbaren Boden gefallen sein!

25 . Nov.

4 . Die Schleiermacher - Feier und die Juden.

Die Geschichte verzeichnet die Namen der Männer auf ihrer
Ehrentafel , welche mächtig und segenreich in die Entwickelung der
Zeit eingegriffen und dauernde Spuren ihres Wirkens zurückgelassen
haben . Nur wenn sie in ihren Werken fortleben , sind sie immer
geistig noch unter uns gegenwärtig ; wir fühlen ihre Nähe , wenn
sie uns auch entrückt sind , wir schöpfen aus ihrem Lebensquelle,
wenn sie ihn auch nicht mehr speisen können , und gern erneuern
wir bei eintretender Veranlassung ihr Andenken , weil es nie unter
uns verblichen war . Das ist eine seltene Gunst , die nur den be-
vorzugten Geistern , den nie alternden Genien der Menschheit zu
Theile wird ; sie umspielt fortdauernd der Strahl der Gottheit,
ihre schöpferische Kraft bewährt sich neu in jedem Geschlechte , sie
hören nicht auf die Bildner , die Veredler der Menschheit zu sein.
Noch heute ragen in solcher Weise lebenspendend die großen Männer
des Alterthums in unsere Zeit hinein ; wie sie die Lehrer des
jugendlichen Menschengeschlechtes gewesen , so stehn sie auch für die
gereiftere Menschheit als Meister und Muster da , fast unübertroffen.
So stehn die Männer der wiedergeborenen Kunst bei dem Eintritte
der neuen Zeit , noch heute durch das Ideal der Schönheit das Leben
verklärend , vor uns ; noch heute steigen wir mit Shakespeare in
die tiefen Gründe des Menschenherzens und lauschen seinen Offen-
barungen , wagen wir die Erhebung über das vereinzelte Erdendasein
mit Spinoza und steigen mit ihm empor zu der schwindelnden Höhe
des Absoluten . Näher in der Zeit stehen uns mit der Bürgschaft
einer langen Dauer die Lieblinge der Nation , das Dreigestirn:
Lessing , Göthe , Schiller , und das deutsche Volk ließ es sich nicht
nehmen , die Wiederkehr ihres hundertsten Geburtstages als festliche

14*
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Tage zu begehen . Was mit ihnen in ' s Leben getreten , hat sich
nicht erschöpft und zeugt lebenskräftig weiter.

Nicht leicht wird es andern Männern , wenn sie auch Größen
ihrer Zeit gewesen , sich so Lief in die Entwickelung der Zeit ein-
zugraben , daß sie ununterbrochen in ihr fortleben und nicht viel-
mehr in den Schrein der Geschichte ehrenvoll eingesargt werden;
sie gelten , werden geehrt als ein einflußreiches Moment , das jedoch
gerade indem es vorangetrieben , die Menschheit über sich hinaus-
gehoben hat , als Fruchtkeim und Blüthen , die jedoch dem immer in
neuer Gestalt auftretenden Menschheitsfrühlinge mit seinen neuen
Blüthen Weichen müssen . Fast ist es ein trauriges Armuths - Zeug-
niß , das die Zeit sich selbst über ihren Stillstand oder gar ihre
rückläufige Bewegung ausstellt , wenn sie nach einem Jahrhundert
nochmals an die Wiege eines damals geborenen Heroen hintritt,
um als altersschwacher Greis an seiner jugendlichen Kraft sich zu
ermannen . Im Grunde bietet uns die Schleiermacher - Feier
die , bevor sie eingetreten , viel von sich reden machte und dann
künstlich vieler Orten am 21 . d . begangen wurde , ein solches Bild
unserer Zeit , wenigstens des religiösen Lebens und noch richtiger
der theologischen Wissenschaft und Praxis in ihr . Von den beiden
Richtungen , welche Schleiermacher im Leben vertrat und sie zu ver-
söhnen bemüht war : die Erweckung eines neuen eigentümlichen
Glaubens , vorzugsweise eines christlichen , zugleich aber die Ver-
senkung in die tiefen Gründe der Wissenschaft , die Beseitigung alles
unbegründet Angenommenen , — von diesen beiden Richtungen hat
sich schon in der letzten Zeit seiner Wirksamkeit , zumal nach seinem
Ableben die erstere , und noch dazu in geistloser Weise , die Herr-
schaft errungen , und wie Dies nicht ohne seine Schuld war , so hat
man es auch nicht gescheut , seinen Namen dafür gleichfalls zum
Aushängeschilde zu machen . Der Rationalismus ist erlahmt , und
zwar mit Schleiermacher ' s Hülfe , die kritische Schule wenig erstarkt,
und so hat man die positiven Brocken von Schl .' s Tische ausgelesen
und sie als fade Speise aufgetragen . Man fühlt sich mit ihm
abhängig״ " , ohne jedoch die selbstständige geistige und sittliche Kraft
zu Pflegen , man construirt sich mit ihm den״ sündlosen Erlöser,"
ohne jedoch dem Gemeindebewußtsein den schöpferischen Trieb und
dessen Berechtigung zuzuerkennen , man verehrt mit ihm den über״
alle irdische Schwäche emporgehobenen göttlichen Menschen , oder —
Gottmensch " , ohne ihn jedoch des kindisch wunderbaren Zerstörens
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der Naturgesetze zu entkleiden , man erbaut sich mit ihm an den
süßlich -mystischen alexandrinischen Phrasen des Johannes -Evangeli-
ums , ohne die kritische Schärfe gegen die Synoptiker zu kehren,
kurz die Zeit ist herangekommen , in der seine prophetische Ahnung
sich erfüllen will : das״ Christenthum mit der Barbarei und die
Wissenschaft mit dem Unglauben ." Weil es dahingekommen , sehnen
sich die freisinnigeren theologischen Kreise , sehnen sich die unter dem
Drucke solchen Bannes seufzenden Gemeinden nach dem ganzen
Schleiermacher ; sie wollen sich seine Schwächen gefallen lassen,
wenn nur auch seine gewaltige Geisteskraft , seine sittliche Gemüths-
tiefe anerkannt und gepflegt wird ; sein Name ist nicht als der
eines Schöpfers der Neuzeit , sondern als Protest gegen die Ver-
kümmerung zur Fahne geworden , seine Feier ist eine künstlich ge-
nährte Kampfesglrüh , keine beseligende Wärme , seine Neubelebung
ist ein Krankheitssymptom der Zeit , keine Kraftäußerung und -er-
Weckung. —

Wenn Dies innerhalb des Christenthums der Fall ist, so kann
die Feier auf die Zeit im Ganzen von keiner Einwirkung sein , am
Wenigsten ein treibendes Moment für die Juden werden . Schleiermacher
war , insofern er gläubig war , spezifisch christlich . Wenn auch aus-
gehend von Spinoza , hat er doch mit Jacobi den gefährlichen Sprung
in den Glauben , und zwar in den ganz unvermittelten , hinein-
gemacht , und so ist ihm mit Jesus eine neue Menschheit erstanden,
das alte Band zwischen der hebräischen Bibel und dem sogenannten
Neuen Testament war für ihn völlig zerrissen *) . Von ihm her
datirt sich die Vernachlässigung jener unter den Christen , indem
sie nur der starren Orthodoxie , die sie noch verehrte , überlassen
blieb , während die Neugläubigen unbekümmert an ihr vorübergingen;
Wohl konnten sie nun zwar unbefangener an sie Herangehen , als an
blos alte geschichtliche und literarische Werke , allein die Glaubens-
seligkeit , in der sie schwelgten , erfüllte sie so ganz , daß ihr enger

*) Daß die christliche Theologie Dies erkennt , beweist unter Anderem
eine These , welche der Generalsusterintendent Stöber zu Gandersheim (Braun-
schweig) zur Beantwortung und Discussion aufgestellt , und welche lautet:
,,Ist Schl . , indem derselbe in den Aeußerungen des edleren Heidenthums
eben so nahe Anklänge an das Christenthum als in dem Judenthum findet,
und den Urkunden des letzteren keine coordinirte Stellung zum N . T . zu-
gesteht , einer Mißachtung der A . T . lichen Offenbarung zu beschuldigen ?"
Vgl . Prot . K . Z . vom 14 . Nov . S . 10V8 s).
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Geist keinen Raum hatte für solche wissenschaftliche Vertiefung.
Sein Einfluß war auch in dieser Beziehung höchst verderblich , so
daß selbst die ihn bekämpfende kritische (Tübinger ) Schule kein Ver-
ständniß und keine Gerechtigkeit für das jüdische AlLerthum gewanrt.
Die Heroen auf diesem Gebiete müssen noch geboren werden.

27 . Nov.

Nachschrift vom 13 . April.

Fast fünf Monate find vergangen , seitdem obige Worte nieder-
geschrieben worden , und noch müssen sie eine Zeit über sich ergehen
lassen , bis sie an die Oeffentlichkeit treten können . Doch geht unsere
theologische Zeit nicht so rasch , daß sie unterdessen veraltet seien . Sie
mögen daher in der Form bleiben , in welcher sie ursprünglich ent-
standen , nur sei es gestattet , ihnen eine Bemerkung anzufügen . Es
ist ein höchst interessantes Zeichen der Zeit , daß jüdische Theologen
sich in einer ihnen ganz angemessenen Weise an dieser Schleier-
macher -Feier betheiligten . Das ist um so bedeutsamer als , wie be-
reits bemerkt , Schl , durchaus Nichts für Juden und Judenthum
geleistet , für dieselben durchaus keine Sympathie hatte , er seinen
Jesus möglichst alles Jüdischen entkleiden , das Christenthum mög-
lichst vom Judenthum loslösen mochte . Wenn dennoch jüdische
Theologen sich durch Wort und Schrift an dieser Feier bethei-
ligten , so war es das allgemein menschliche culturhistorische In-
teresse , welches sie an diesen Mann fesselt und dem sie einen
Ausdruck geben . Von den äußersten Gränzmarken deutscher Cultur
liegen uns zwei solcher Kundgebungen vor . Im äußersten Osten
des deutschen Vaterlandes , in Memel , hat der Prediger der dortigen
Synagogen -Gemeinde , Herr Dr . I . I . Rülf,  einen Vortrag an
Schl .' s hundertjährigem Geburtstage gehalten , der unter dem Titel:
Schleiermacher״ als Religions -Virtuos " vorliegt (Memel 15 S . 8),
der , sich von aller confessionellen Parteinahme fernhaltend und über-
Haupt weniger beurtheilend als darstellend , Schl .'s schriftstellerische
Bedeutung in kurzen Zügen zu würdigen sucht . Entschiedener tritt
im äußersten Westen , wohin deutsche Cultursaat ausgestreut ist , in
Chicago , der Königin des Westens von Amerika , Hr . Dr . Chronik
in der ersten Nummer seiner Monatschrift : Zeichen der Zeit , auf.
Er bespricht Schl ., seine großen Dienste Wohl anerkennend , dennoch
mit unerbittlicher Schärfe , er will sich seine Vermittelungen nicht
gefallen lassen , es fehlt nicht an der amerikanischen Derbheit im
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Tone , "und dennoch wird die Höhe wissenschaftlicher Auffassung nicht

verlassen. Jedenfalls ist es für den Mann , der gefeiert wird , ein

ehrendes Denkmal , wenn auch die nur fern Betheiligten an ihm

nicht gleichgültig vorübergehn ; es ehrt aber auch die Juden und

die jüdische Theologie , daß sie mit solcher Unbefangenheit das fremde
Gute zu würdigen wissen und diese Würdigung auszusprechen sich

angetrieben fühlen.

5. Josippon äthiopisch.

Unter den Werken , welche die Engländer bei ihrer siegreichen

Rückkehr aus Aethiopien als Friedens -Trophäen mitgebracht und die

W . Wrigjht  im Athenäum vom 28 . Nov . (S . 717 ) beschreibt,

befindet sich auch eine Handschrift : Z6ua Aihud oder Geschichte der

Juden von Joseph ben Gorion ! Es ist Wohl eine Tochterüber-

setzung aus dem Arabischen, in welchem bekanntlich das Werk auch

vorhanden ist.
1. Dec.

NS . vom 12 . April . Vgl . über die äthiopische Uebersetzung

wie über Josippon überhaupt nunmehr Steinschneider  in der

hebr. Bibliographie 1869 S . 17 ff.

6. Rahmer und Hieronymus zu Hosea  10 , 14.

Ueber die״ hebräischen Traditionen in den Commentarien des

Hieronymus " sprechend, kommt Hr . Rahmer  auch auf die Stelle
Hosea 10 , 14 (Frankel 's Monatsschrift XVII S . 422 ) und bemerkt

dazu : ״ Diese wegen ihrer Anspielung auf ein sonst unbekanntes
Factum dunkle Stelle übersetzt Hieron . : siout vastatus est Sal-

mana a domo ejus qui vindicavit Baal , und bezieht sie, wie er

im Commentar weitläufig darthut , auf die Besiegung des Midia-

niter -Fürsten Zalmuna durch Gideon-Jerubaal (Nicht. 8, 12). Es

bestätigt sich hier . . ., daß Hieron . oft nach dem bloßen Gehör

ethmologisirt , sonst hätte er hier )» ל12  mit צלנלנע  und ארבאל  mit

ירובעל  nicht verwechseln können." Aber Herr R . , der in einer

hinzugefügten Anmerkung die Stelle aus dieser Ztschr. Bd . II S .' 257

Anm . anführt , hätte doch daraus sowie aus der dort angezogenen

Stelle der DMZ . Bd . XVI S . 279 f. entnehmen müffen, daß

Hieronymus hier lediglich den LXX folgt!  Auch Efräm

der Syrer (II 245 B) kennt , während er zuerst die Uebersetzung
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der syrischen Peschito anführt und erklärt , auch die von den 70vertretene Auffassung, die er dann ganz stillschweigend anfügt , ohnezu bemerken, daß Dies eine andere Uebersetzung ist und welcherQuelle er dieselbe entnimmt : >-io j-iAj ? - »01
— Dieses Alles weiß freilich Hr. R. nicht, undman ermißt daher sehr Wohl, woher der Hochmuth bei diesemHerrn!

17. Dec.

7. DieSchulfrage im preußischen Abgeordneten - Hause.
Also dahin ist es mit dem rechtgläubigen staatskirchlichen Chri-stenthum gekommen; Knak,  die Bornirtheit , ist sein Dogmatiker,Wantrup,  die gemeine Possenreißerei , sein Staatsmann ! Michjammert die entartete Tochter , so höre ich die Klage des Juden-thums . Schon viel Herzeleid hat sie mir zugefügt ; aber daß sieso tief sinken könne, so sich selbst muthwillig schände, hätte ichnimmer gedacht. Willst Du also , nun so ziehe Deine Wege , diemeinen scheiden sich immer mehr von Dir . Für mich bleibe derLichtquell der unverrückbar feste Punkt , dem ich entgegen strebe, diegemeine tückische Bosheit bleibe mir fern . Für mich bist Du gestor-ben ; denn wer geistig und sittlich also verkümmert ist, der siechtblos noch als lebendige Leiche dahin . —

Doch mit tiefster Entrüstung wird mir Stillschweigen geboten.Es ist ungerecht und einsichtslos, ruft man mir zu, jene Carricatu-ren als Vertreter des Christenthums , selbst eines rechtgläubigenstaatskirchlichen aufzustellen , sich den Kampf gegen ein großartigesInstitut des Heils gar leicht zu machen , indem man dessen Aus-wüchse als sein Wesen hinstellt. Ist nicht von den bedeutendstenMännern der Versammlung gegen die engherzige Auffassung ent-schiedener Widerspruch eingelegt, nicht gerade im Namen des Christen-thums Zeugniß gegen diese Geistesdürre abgelegt, die edelste humaneGesinnung verkündet worden ? hat nicht Virchow  namentlich seinetapfere Ritterlichkeit und die ächte christliche Gesinnung bewährt ? —Nun , ich könnte vorsichtig diesem Ergüsse der Entrüstung auswei-chen; Virchow wird kaum selbst auf den Ruhm eines Vertretersdes rechtgläubigen staatskirchlichen Christenthums , von dem ich alleingesprochen, Anspruch erheben , er hat die Richtung selbst bekämpft,und ich fühle mich darin ganz mit ihm einverstanden . Darin und
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dennoch nicht im Gänzen . Denn alle Vorsicht wegwerfend , behaupte
ich ohne Scheu , daß ein Rest von Gebundenheit auch in diesem Käm-
Pen des Fortschritts nicht getilgt ist. daß auch er über das Christen-
thum sich nicht von Vorurtheilen lossagen kann , sein unverzagter
Wahrheitsdrang hier erlahmt . In derselben Rede, die mir entgegen-
gehalten wird, lautet eine Stelle , von der ich freilich kaum glaube,
daß sie in vollem Einklänge mit den übrigen Ausführungen steht,
wörtlich so : Unsere״ ganze moderne Bildung , wie sie da ist , ruht
meiner Meinung nach auf einem christlichen Grund , nicht auf dem
dogmatischen, aber auf dem entschieden christlich sittlichen Grunde . Ich
habe niemals Bedenken getragen anzuerkennen, daß das Christenthum
in der Entwickelung der neuen Zeit eine so entscheidende, so bestim-
mende , so sehr bis in das Tiefe des Volkslebens hineingreifende
Wirkung ausgeübt hat , daß gegenwärtig keine Institution , keine
Gestaltung , ja ich möchte fast sagen, kein Volk mehr diesen Einwir-
kungen sich entziehen kann. Auch die moderne Gestaltung des Ju-
denthums ist beeinflußt worden von diesem Geist . . . . Und was
ist denn dieser Geist ? Er beruht in erster Linie auf dem Satze:
liebet euch untereinander . Von diesem Standpunkte aus hat sich
das Prineip der Rechtsgleichheit gestaltet, . . . ist die Sclaverei . . .,
die Leibeigenschaft gefallen."

So wird von V . das alte Mährchen wiederholt , das wir schon
so oft gehört haben und das doch endlich verklingen dürfte , dem
artige Kinder gläubig lauschen, dem jedoch Männer endlich entwachsen
sein sollten. Ja , das Christenthum hat eine tiefeingreifende Wir-
kung ausgeübt , aber nicht zur fortschreitenden Entwickelung der
Menschheit, sondern zur Erstarrung , nicht indem es das Mensch-
liche zur Anerkennung gebracht , sondern dessen Verkümmerung
bereitet , nicht zur Freiheit , sondern zur Unterdrückung alles
dessen, was nicht in seine enge Begriffssphäre sich zwängen lassen
wollte. Das Christenthum ist der verunglückte Versuch , die beiden
großen geistigen Weltmächte, Judenthum und Griechenthum, in ein-
ander zu verschmelzen; aber der Versuch war durchaus verfehlt , das
Christenthum hat diese beiden lebendigen , lebenspendenden Mächte
verdrängt und eine Zerrbild -Mischung aus denselben auf den Thron
gehoben. Unter dieser Einwirkung erstarrte das Geistesleben mehr
und mehr, bis die beiden Quellen selbst wieder eröffnet wurden und
die versandeten Fluren tränkten , bis die hebräische Bibel wieder wie
neu entdeckt und die griechischen Geistesschätze aufgegraben und in
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Umlauf gebracht wurden . Auf ihnen beruht unsere moderne Bil-
düng, wie denn der Spruch : Du sollst lieben Deinen Nächsten wie
Dich selbst, das angeblich christliche Schiboleth V.'s , das sich so
wenig in der Geschichte der Kirche bewährt hat , ein jüdisch-biblischer
ist. Die Welt wird aber solange nicht zur vollen Gesundheit
gelangen , solange man noch die Geschichte der Menschheit, die
geistigen Triebkräfte der Gegenwart mit solch befangenem Blicke
betrachtet. Das kühnste Wort , das die Versammlung ertragen
konnte, war diese Virchow'sche Halbheit , die sie, d. h. der freisinnigere
Theil , mehrfach mit ihrem sehr״ richtig !" begleitete.

Ob auch die jüdischen Volksvertreter in diese Anerkennung
eingestimmt haben V Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatten sie kein
Wort der Abwehr gegen die Verschollenheitserklärung ihres Glau-
bens zu Gunsten einer die Mutter bei lebendigem Leibe und Geiste
sorglos verdrängenden Erbtochter . Lasker  hatte einige Worte
matter Abwehr gegen die pöbelhafte Beschimpfung eines Wan-
trup gefunden ; ich verarge ihm nicht, daß er W . nicht in den
Schmutz gefolgt ist , in dem er sich so behaglich fühlt , wenn ich
auch die Abfertigung , falls sie beliebt wurde , kräftiger gewünscht
hätte . Gegen die schneidendere und gefährlichere, weil anständigere
und der Selbstgefälligkeit anmaßlicher christlicher Bildung schmei-
chelnde Vernichtung des Judenthums von Seiten V.'s erhob sich
kein Wort der Abwehr . Freilich mochte ihm der Erfolg von 1868
Jahren imponiren und Schweigen auferlegen . Ko sch versäumt es
sonst nie die gerechten Beschwerden der Juden zu wiederholen und
das Haus zu deren Abstellung aufzufordern ; aber hier blieb auch die-
ser wackere Kämpfer still. Jakobi  grollt und läßt sich selten
vernehmen . Solange aber die Volksvertreter jüdischen Glaubens sich
nicht aufzuraffen wiffen,  solange sie nicht ihre eigene Stellung und
damit das Wohl der Gesammtheit , aller , nicht blos der jüdischen
Volksglieder wahren , solange sie Vorurtheile unbekämpft lassen, die
Andere nicht zu berühren wagen, weil dieselben der herrschendenRe-
ligion eingeboren sind und sie sich selbst noch nicht davon befreit
haben, also : solange nicht die Juden ihr Recht an der gegenwärtigen
Mitgestaltung der geistigen Zustände voll geltend machen, solange
werden diese auch die krankhafte Bläffe , die ihnen vom Mittelalter
eingeimpft ist , nicht ablegen.

22 . Dec.
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NS . vom 20. April . Der von Hrn . Virchow  1866 im

Handwerkervereine gehaltene-Vortrag (vgl . dieseZtschr. Bd . VI . S . 278)

über Hospitäler und Lazarethe , ist nunmehr , — wie ich aus dem

Magaz . für d. Lit. des Ausl , ersehe, — im Drucke erschienen, und

Hr . Virchow konnte sich nicht überwinden , auch die folgende Stelle

in demselben beizubehalten : Historisch״ ist es, daß die Juden , solange

sie einen Staat bildeten , keine Hospitäler gehabt haben , weder für

sich, noch weniger für Fremde , und daß sie auch in ihrer Zerstreuung

einen bestimmenden Einfluß auf die Gestaltung der Krankenpflege

niemals gehabt haben". Herr Dr . D . Cassel hat darauf einen

offenen״ Brief eines Juden " an ihn gerichtet und ihm seine histori-

sche Unwissenheit nachgewiesen. — Es ist unglaublich , mit welcher

Zähigkeit das Temonenthum , das doch, jemehr es sich zusammen-

raffen will, seiner Zerklüftung inne werden müßte, an seinem natio-

nalen Vorurtheile gegen die Juden festhält ; doch wäre es endlich

Zeit , wenn man nicht geradezu der Lächerlichkeit verfallen will, das

Mährchen von der christlichen״ Liebe", den Wettkampf zwischen dem

unbeschränkten Wohlthätigkeitssinne der Juden und dem der Hinter-

Pommern aufzugeben.

8. Ein Schreiben Mendelssohns an Jakob Emden.

In Mendelssohn ' s Leben fesselt unsere Aufmerksamkeit

besonders die Stellung , welche er seinen zurückgebliebenen Zeit-

genossen gegenüber eingenommen , die Gewandtheit , mit welcher er

den lauernden Verdacht der mißtrauischen Eiferer fernzuhalten ver-

stand , ja mit ihnen , insofern sie sonst eine bedeutende Stellung

einnahmen , einen freundlichen Verkehr unterhielt . Dies gelang ihm

besonders bei den eigenen Glaubensgenossen ; er bequemte sich ihnen

aus kluger Vorsicht und aus pietätsvollem Streben in seinem äu-

ßern Leben möglichst an , um seinen Einfluß bei ihnen sich zu wah-

ren , um so sicherer auf sie wirken zu können , ja er machte den

so innegehaltenen Lebenswandel zu einem gewissen nöthigenden

System , und so gab er nicht blos keinen Anstoß , sondern erwarb

wirklich ihr Vertrauen . Seine Jugendbildung und die Beschäftigung

mit den Schätzen der alten ererbten Literatur , die er nicht unter-

brach, erwarb ihm die Achtung der gelehrten Thalmudisten und bot

ihm selbst Anknüpfungspunkte mit ihnen . Diese allerdings lockere,

aber trauliche Verbindung mit Männern so ganz abweichender Rich-

tung bleibt bewundernswerth , da M . dabei niemals seiner Ueber-
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zeugung etwas vergab , um so bewundernswerther als gerade damalsdie jüdische, vorzugsweise die gelehrte thalmudische Welt in zweischroff einander entgegenstehende, sich heftig bekämpfende Parteien zer-spalten war . Die Einen hielten es nämlich mit den Männern , welche derKabbalah einen großen Einfluß einräumten und sie durch eine gewissephilosophische Vertiefung zu begründen suchten, die aber deßhalbbei den Andern im Verdachte standen, mit dem als falschen Messiasverdammten Schabbathai Zebi und dessen anrüchigen Ausläufernim Zusammenhänge zu stehen. Diese Andern wagten zwar nichtmit der Kabbalah selbst zu brechen, und beargwöhnten in derenPflege dennoch überall den hervorgetretenen ihnen so grauenvollerscheinenden Mißbrauch . Die hier hochverehrten dort verketzertenHäupter dieser beiden Parteien waren bekanntlich Jonathan Ey-benschütz und Jakob Emden.  In jener Zeit eifrigsten Kampfeskonnte man nur mit Einem befreundet sein und alsbald war manauch heftiger Gegner des Andern . Mend . aber stand mitBei-den in gutem Vernehmen.  ZuEybenschütz hatte er ein inneresVerhältniß ; die Neigung zurPhilosophie verband sie, so wenig auchM . den schwärmerischenZug E .' in sich nährte . Bei einer persön-lichen Begegnung , als M . nämlich seine Frau aus Hamburg heim-führte 1761 , stellte ihm der greise E . ein höchst anerkennendes Zeugnißaus (Kerem Chemed III . 224 f) . Zu Jakob Emden zog ihn dessenumfaffende Gelehrsamkeit, dessen mehr nüchtern wissenschaftliche Rich-tung , wenn auch dem sanften Weisen der Ungestüm des unduldsamenEiferers nicht sympathisch sein konnte. Schon längst sind Briefebekannt , welche Jakob an M . gerichtet wegen der in Schwerinergangenen Verordnung , die Todten nicht nach alter Sitte zu früh-zeitig zu beerdigen ; während man M .'s Einfluß gewinnen wollte,damit er sich — für die Aufhebung dieser Verordnung , welcheman als dem Judenthum widerstrebend ( ! !) betrachtete , verwende,suchte dieser die Gemüther zu beruhigen und leise auf die Jrrthüm-lichkeit der mit dem Scheine der Frömmigkeit bekleideten Annahmehinzuweisen. I . E . trat nun wieder als rüstiger Kämpe des altenBrauches auf ; er zügelte seinen Eifer gegen M ., der aber dochimmer auszubrechen drohte, und er konnte nicht unterlassen , M . daraufhinzuweisen, daß er darauf bedacht sein müßte, Übeln Ruf und Ver-dacht von sich fern zu halten , da es ihm ohnedies verargt werde,״daß er einen bösen Hund in seinem Hause großziehe", was nichtsAnderes sagen will, als daß er die Philosophie eifrig Pflege. Den-
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noch ersieht man aus diesem Briefe , daß zwischen beiden Männern
freundliche Beziehungen geherrscht haben . Ein neues Dokument
bietet uns ein Briefwechsel, welcher in der neulich herausgegebenen

hebräischen Schrift : יעב״ץתולדות , Jakob Hirsche! (Emden's) Leben
und Schriften . . . von H. A. Wagenaar, .. . vermehrt und
redigirt von G . I . Polak (Amsterdam 1868 . 66 und LII Seiten)
als bisher ungedruckt S . VI ff. veröffentlicht wird.

M . wiederholt dort sein schon einmal geäußertes Bedenken
über eine Stelle in Maimonides ' Mischneh Thorah , der nahe am
Ende dieses Werkes die harte dogmatische Ansicht aufstellt, daß nur
diejenigen Nichtjuden als Fromme betrachtet und deßhalb des ewi-
gen Lebens theilhaft würden , welche die sog. sieben noachidischen
Gebote hielten, weil sie von Gott befohlen seien, daß sie aber weder
als Fromme noch als Weise ( יתם7נלחכבולא ) zu betrachten seien,
wenn sie zwar diese Gebote halten , sie jedoch blos als Resultate
ihres Denkens auffassen. Bekanntlich ist diese Angabe in einer an-
dern Lesart gemildert , wonach diese Hüter der noachidischenGebote
aus Vernunftgründen zwar nicht als Fromme (also auch nicht als
des ewigen Lebens theilhaft ), aber doch als Weise (' מאלא ) anerkannt
werden. Ja , Maimonides geht in anderen Schriften , namentlich in
einem seiner philosophischen Briefe , noch viel weiter und erhebt sich
zum allgemein menschlichen Standpunkte , indem er den Menschen
blos nach dem Wohlwollen seiner Gesinnung und der Sittlichkeit
seines Thuns beurtheilt wissen will und einen Jeden , der nach die-
ser Seite hin sich als wacker bewährt , der Seligkeit würdig erach-
tet . Hierauf geht jedoch Mend . weiter nicht ein , er beschränkt sich
auf die Lehre des Maim . in dem weitverbreiteten Buche und nach
der üblichen Lesart , und sträubt sich gegen die ungerechtfertigte Härte,
die in diesem Ausspruche liegt und die nicht einmal eine thalmudi-
sche Begründung habe. Mend . glaubt , die Ansicht stehe bei Maim.
im Zusammenhänge mit seiner sonstigen philosophischen Annahme,
daß das Sittliche und Anständige nicht in der Vernunft begründet,
sondern ein Ueberkommenes sei. Mend . nämlich scheint hier den
Sinn des ות7פורסנ7ב , welchen Maim . dafür gebraucht , nicht ganz
richtig zu fassen. Dieses bedeutet das allgemein Angenommene,
das Conventionelle, und Maim . findet namentlich in vielem Staats-
gesetzlichen, was doch auch als das Gerechte gilt , Maßregeln , um
die gesetzliche Ordnung zu erhalten , ohne daß eine innere sittliche
und vernünftige Nöthigung dazu antreibt , ebenso in den Vorschrift
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Len des Anstandes ein bloßes Uebereinkommen der Menschen , das
sehr unbeständig und ohne innere allgemein menschliche Grundlage
sei. Mend . identifieirt das Wort jedoch mit מקובלות , durch Ueber-
lieferung , also durch göttliches Gebot Eingeführtem , das kein Ver-
nunftgebot sei . Das widerstrebt nun sehr entschieden seiner eigenen
philosophischen Lehre , wonach wie allgemeine Wahrheiten ebenso
allgemein sittlich Verbindliches die Wurzel in der menschlichen Ver-
nunft hat , während er den Kreis der Offenbarung nur auf eine die
Juden allein verbindende , zum Theile auch mit ihrem Staatsleben
in Zusammenhang stehende Gesetzgebung einschränkt . An Jakob
theilt er nun sein Bedenken eigentlich blos als Thalmudist mit,
wenn er auch die ethisch-philosophische Wärme nicht unterdrückt.

Will man einen Blick in die unendliche Kluft werfen , welche
die beiden Männer trennt , so lese man das uns aufbewahrte ziem-
lich weitläufige Fragment der Antwort Jakob 's . Der ganz starre
Thalmudist tritt uns entgegen , der ohne alle Spur von ethischer
Erhebung blos Thalmudstellen hin - u t̂d herwirst , Analogieen undDifferenzen zwischen ihnen aufsucht , sie bald als übereinstimmend
mit Maim .' Ausspruch zu finden glaubt bald als im Widerspruche,
ja seine besondere Freude daran hat , in verschiedenen halachischen
Angaben des Maim . selbst Widersprüche zu entdecken und zu lösen.
Von solchem künstlichen Knotenschlingen und Wiederlösen sollte nun
die Seligkeit aller Menschen , mit Ausnahme etwa eines kleinen Häuf-
chens , abhängig gemacht werden!

Wir bewundern die Selbstüberwindung , mit welcher M . sich
solchen Größen gegenüber gefügig zu zeigen wußte , wir Preisen uns
jedoch glücklich , daß wir dieses  innern Kampfes überhoben sind.
Freilich sind uns darum die Uebungen in der Tugend der Selbst-
beschränkung nicht erspart.

31 . Dec.

9. Weitere Urtheile über Isaak da Costa.
Wir hatten früher (diese Zeitschr . Bd . I S . 229 ff) die Auf-

merksamkeit auf den ausgezeichneten holländischen Dichter Isaak da
Costa  hingelenkt . Von jüdischen portugiesischen Eltern geboren,
wurde er ein eifriger conservativer Christ und bewahrte doch zugleich
eine tiefe Zuneigung zu dem jüdischen Stamme , dem er sich noch
immer als zugehörig betrachtete . Später enthielt die A . Z . d. I.
in einem interessanten , holländische jüdische Zustände besprechenden
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Artikel einen beachtenswerthen kurzen Bericht über ihn (1867 F.
21 S . 416 ). Neuerdings beginnt ein Nachruf״ an Jakob von
Lennep" von Ferdinand von Hellwald in der Beilage zur Augsburger
A. Z . des v. I . bl. 362 mit folgenden Worten : Als״ am 28 . April
1860 Isaak da Costa für immer die Augen schloß, war Holland
gar wohl bewußt , daß es den Verlust seines größten Dichters der
Neuzeit zu beweinen habe". Solche Urtheile hat die jüdische Ge-
schichte zu registriren ; wie sie Rahel , Börne , Heine u. A. nicht aus
ihrem Verbände entläßt , so sicher auch nicht da Costa , umsomehr
als er selbst bei aller Entfremdung dennoch seinen Zusammenhang
mit der Wurzel , der er entsprossen, nicht aufgegeben hat.

3. Jan.

10. A. Bernstein.

Wem wäre der Name Bernstein  unbekannt geblieben, inso-
fern er nur irgendwie von den kräftigen Pulsschlägen des Geistes-
lebens in der Gegenwart bewegt wird ? Wem wird es nicht viel-
mehr wärmer um's Herz, wenn er den Klang dieses Namens der-
nimmt, der ihm einen ganzen vollen Menschen vor die Seele führt,
einen Menschen, dem er nicht blos mit denkendem Geiste folgt,
sondern dem er sich auch gern mit dem Herzen hingiebt ? Die
mächtigste treibende Kraft in unserm gegenwärtigen Geistesleben ist
die politische Bewegung ; seit 1848 ist Bernstein ein unverdrossener
Führer , der in den Wirrsalen der Zeit mit tiefem unbestochenem
Einblicke leitet . Für unsere ganze neuere Welt - und Lebensan-
schauung haben die fortschreitenden Naturwissenschaften einen un-
geahnten Einfluß erlangt , und wenn die Forschung unermüdet vor-
dringt , so verbreiten sich die Ergebnisse rasch und unwiderstehlich
über die ganze gebildete Welt , die mit der lebhaftesten Theilnahme
sie aufnimmt , oft mit voreiliger Hast sich ihnen gefangen giebt.
Bernstein ist ganz mit versenkt in diese Geistesarbeit und er ist
der eingeweihte begabteste Dolmetscher von dem geheimen Walten
der Natur und von der ihr abgelauschten Lösung ihrer Näthsel.
Weniger im Vordergründe stehn in unserer Zeit die religiösen
Fragen , zumal im jüdischen Kreise die über das Judenthum , und
dennoch wirkt dieses in seinem fortgeerbten weltbeherrschenden Ein-
flusse als eine verborgene Macht still weiter und spendet oft da,
wo man den reichen Geber gar nicht ahnt , noch weniger ihn an-
erkennen will. Doch gerade die edleren Kräfte , die der Pflege der
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allgemeinsten , alle Menschen umfassenden Angelegenheiten gewidmetsind , werden sich der Einwirkung und der Bedeutung des Juden-thums gern bewußt und zollen ihm freudig den Tribut innigerAnhänglichkeit. Wir haben es früher an Berthold Auerbach mitGenugthuung anerkannt (diese Ztschr. Bd . IV S . 312 f) ; in nochweit höherem Grade gilt Dies von A. Bernstein . Wer diesen etwanicht aus früheren religiösen Abhandlungen , nicht als kunstsinnigenUebersetzer des hohen Liedes, nicht als engbetheiligt bei der Grün-düng und Fortbildung der Berliner Reformgemeinde kennt , derwird doch schwerlich unberührt geblieben sein von seinen jüdischenNovellen : Vögele der Maggid und Mendel Gibbor , die so tief-sinnig , so zart in das poetische Idyll des beschränkten altjüdischenLebens einzuführen wissen und dennoch mit feinem Humor über derGeistesenge und den unschönen Mißbildungen schweben, bei allerTheilnahme an jenem alten Leben, die dem Dichter aus der Seelequillt , und die er ebenso einzuflößen versteht , durch schmerzheiteresLächeln darüber erheben.
Nicht blos die keifenden alten Weiber der Kreuzzeitung"greifen״ in ihrer zappelnden ohnmächtigen Wuth zu dem Auskunfts-mittel , Bernstein als den Reformjuden״ " zu — brandmarken ! erkann sich dieses Brandmal״ " sehr Wohl gefallen lassen. Auch inFreundeskreisen mag Wohl oft scherzend die׳ Bemerkung gemachtworden sein, daß in allen Arbeiten B/s , welche noch so sehr demreligiösen, zumal dem eonfessionellen Gebiete fernliegen , die Eigen-Lhümlichkeit des jüdischen Geistes sich unverkennbar auspräge . Und ichdenke, B . wird diesen Ausspruch nach seiner richtigen Auffassungam Allerwenigsten abweisen ; denn keine Beschränkung des Aecht-menschlichen, sondern die scharfe und reiche Ausbildung desselbensoll damit ausgesagt werden . Ja , seine politischen Erörterungensind mit dem scharfeindringenden Verstände angelegt , der das ver-flochtene Geäder der Zustände und der Parteistellungen zu zerlegen,bis zum innersten Grunde zu enthüllen versteht , zugleich aber mitdem vollen sittlichen Pathos des Herzens , das an diesen Erörterun-gen nicht das bloße Verstandesspiel liebt , nicht in dem siegreichenErfolge seine Befriedigung findet , sondern überall nur von demwarmen Antheile an Menschenwohl und Menschenbeglückung bewegtwird . Auch seine Naturbetrachtung genügt sich nicht an der ob-jectiven Versenkung in ihre Kräfte , an der Erklärung ihrer Er-scheinungen, sie naht , wahrhaft religiös , mit Ehrerbietung zu dem
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erkannten in ihr wallenden einfachen Gesetze, sie wendet sich gerne
wieder zu dem Menschen zurück, für den die Natur in dem Ver-
hältnisse, welches er zu ihr einnimmt , zur edelsten Erzieherin , zur
Lehrmeisterin in sittlicher Veredelung , in gemeinnütziger Kraftver-
Wendung wird . So ist seine Naturbetrachtung ohne daß er fremd-
artige Reflexionen beimischt, immer sinnig, immer wenn ich so sagen
darf , herzlich und menschlich. Ich glaube nicht, daß man fehl geht,
wenn man diese Art der Behandlung der Lebens- und Wissensfra-
gen eine jüdische nennt , und es wird beiden sehr Wohlthun , wenn
auch dieses jüdische Element in ihnen zur Geltung kommt.

Den deutschen״ Kalender für Jedermann aus dem Volke" läßt
Bernstein , soviel ich weiß , zum ersten Male auf 1869 erscheinen.
Es ist schon ein großer Gewinn , wenn solche auf die Förderung
der Gesammtheit berechnete Unternehmungen des bestimmten eon-
fessionellen Gepräges entkleidet sind. Aber außerdem treten auch
hier die oben bezeichnetenEigentümlichkeiten hervor . Die Betrach-
tung der Welt ist eine ethische und lehnt gern an Lehren des Ju-
denthums , an Stellen der hebräischenBibel an ; der weltgeschichtliche
Ueberblick ist frei von jedem christlichen Vorurtheil . Schon bei der
Beschreibung der drei״ Hauptfeste : Ostern , Pfingsten und Weihnach-
ten" (S . 61 f) ist die Herkunft der zwei ersteren aus dem Juden-
thum entschieden betont, die des letzten aus dem deutschen Julfeste״ " ,
wobei jedoch der offenbare Zusammenhang des am 25 . Dec. gefeierten
Weihnachten mit dem auf den 25 . Kislev treffenden jüdischen Weih-
und Lichtfeste, Chanuckah, vermißt wird . — Der schöne Aufsatz:
Etwas״ Statistik " (S . 73 ff) wurzelt ganz in der bezeichneten ethi-
schen Naturbetrachtung und knüpft an 1. Mos. 1, 28 an . Der kleine
aber inhaltreiche Schlußaufsatz : Ueber die Religionen der Menschen(S.
225 ff), ist von jenem erleuchteten Geiste getragen , der den Glau-
benszwang abweist und die dem Menschen innewohnende höhere
Natur anerkennt . Wie schön ist S . 231 f über die״ Religion der
Hebräer " gesprochen! Nachdem einige prägnante allgemein mensch-
liche Sätze aus ihr hervorgehoben worden , schließt die Betrach-
tung , bevor sie zum Islam übergeht , mit den Worten : Diese״ und
viele andere Sätze des alten Testaments sind längst durch das
Christenthum aus dem engen Kreise Palästina 's in alle Länder
Europa 's und der von Europa aus bevölkerten Welttheile gedrungen
und üben fortwährend einen bildenden und veredelnden Einfluß
auf Millionen von Menschen aus . Hätte man sich mit solchen

BierteljahresschriftVII. 3. 15
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trefflichen Grundsätzen begnügt , so würde die Religion der Mensch-
heit immer nur Glück und Trost gebracht haben . Leider aber folgte
dem Lichte solcher Lehren stets der traurige Schatten von Glaubens-
geschichten, welche die Menschen in die bittersten Streitigkeiten der-
wickelten׳' u. s. w. Das speeifisch Christliche ist hiermit genügend
angedeutet . Möge der Wunsch , den der Vfr . zum Schluffe aus-
spricht, erfüllt werden : So״ möge denn der Leser die mitgetheilten
Lehren aus den Hauptreligionen der Menschheit zu seinem Nutzen
verwenden, die verschiedenen Mährchen jedoch, welche mit ihnen ver-
Kunden ans Licht traten , als eine Hülle aus der Zeit ihrer Kindheit
betrachten."

4. Jan.
11. Barzilai.

Herr  D 1\ G. Barzilai  in Triest steht auf dem Standpunkte
mittelalterlicher jüdischer Philosophen , welche die Bedeutung der
Bibel dadurch zu erhöhen glauben , daß sie in ihre Worte gewisse
Erkenntnisse hineinzudeuten versuchen, welche dem natürlichen Wort-
sinne fern liegen, und die in ihr berichteten Wunder , ohne sie auf-
zuheben , weniger fremdartig machen wollen. So hatte er vor
einiger Zeit in einer italienischen Uebersetzung und Erklärung der
Klagelieder״ " nachzuweisen gesucht, daß Jeremia in ihnen Anspielung
mache auf die Pyramiden Aegyptens . Neuerdings hat er das Wun-
der des Sonnenstillstandes״ " unter Josua und das von der Ver-
Wandlung des Weibes von Lot in eine Salzsäule seiner Betrachtung
unterzogen . Die Brochüre über das erstere liegt auch in deutscher
Uebersetzung vor : Josua״ und die Sonne . Erklärung der Stelle
Josua , Cap. X V . 9— 14" (Triest 1868 . 17 S .). Herr B . behaup-
tet , der Text wolle nicht sagen, Josua habe verlangt , daß die Sonne
stille stehe und seinem Verlangen sei willfahrt worden , sondern er
habe verlangt (d. h. er habe vorausgewußt ), daß die Sonne sich
verfinstere, und die vorausgesagte Sonnenfinsterniß sei wirklich ein-
getreten . Auch bei ihm,  wie bei Hengstenberg , kommt Levi ben
Gerson — mit dem er hier zwar nur im Bestreben, das Wunder ab-
zuschwächen, übereinstimmt — zu hohen Ehren . Er sagt (S . 11
Anm .) : Bemerken״ wollen wir noch, daß der Gersonite zu den als
orthodox allgemein anerkannten Kommentatoren gehört , aber zu
erleuchtet ist, um der Bibel die Schuld am Jrrthum aufzubürden ." —
Ueber das zweite Wunder verbreitet sich eine zweite Brochüre : La
statua di sale . Studj biblici (Triest 1868 . 15 S .) Hier geht er
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ganz Hand in Hand mit L. b. G ., indem er den Vers Genes. 19, 26
überesetzt: Seine (Lot' s ) Frau blickte zurück, und es (Sodom ) war
eine (nicht: sie ward zu einer) Salzsäule . Nur darin geht er noch
weiter als L. b. G ., daß er Lot's Weib auch mit nach Zoar gelangen
und erst dort sterben läßt.

6. Jan.

12 . Die Szekler Sabbatharier.

Ueber die in der Aufschrift genannte judaisirende Sekte , in
welcher, wie aus den folgenden Miltheilungen ersichtlich, in neuester
Zeit mannichfache Bewegungen entstanden sind, erfährt man , soviel
mir bekannt, Nichts in jüdischen Blättern . Die Nachrichten scheinen
mir jedoch interessant genug, daß ich sie aus der Prot . K. Z . hier
reprodueire . Dieselbe berichtet in N . 3 d. I . S . 56 ff Folgendes:

Die Szekler Sabb atharier.

Ueber die Geschichte dieser Secte brachte Hazank״ ^ aus dem
eben im Druck befindlichen Werke B . Orbans : A״ Sze-K61föld“
höchst interessante Aufschlüsse, von denen die N״ . Pr . Bl ." das
Hauptsächlichste zur Kenntniß bringen.

Die Sabbatharier halten Jesum für einen göttlichen Gesand-
ten , der aber seine große Mission nicht zu Ende führen konnte,
weshalb noch ein anderer , der wahre Messias , kommen muß , der
die Menschheit auf die rechte von Gott bezeichnet sittliche Höhe
emporbringen soll. Dann wird ein neues Leben beginnen , dann
erst — wird die Menschheit ihrem großartigen Berufe entsprechen
und das wird der große Tag der moralischen Auferstehung der
Menschheit sein. Der Ankunft dieses Gottesgesandten sehen sie mit
großer Sehnsucht entgegen und da sie glauben , daß diese Ankunft
unter Sturmestoben erfolgen werde, Pflegen sie beim Eintritt eines
Gewitters ein Lied zu singen mit den einleitenden Worten : ,öffne״
Herr , die Thore des Erbarmens und sende uns den Messias !" —
Zum Schein besuchen sie auch die Kirchen anderer Konfessionen, um
ganz gleichgültig am Gottesdienste Theil zu nehmen. Die christ-
lichen Feiertage , bringen sie in ihren Zimmern eingeschlossen, mit
Arbeit zu dagegen feiern sie, die jüdischen Feste mit großer An-
dacht. In jedem Hause befindet sich eine nach Osten gelegene, ver-
schlossene und mit einem Vorhang versehene Kammer, die als Bet״
stube dient . Mit einem Tuch umgürtet , und die Ellbogen mit

15*
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Riemen gebunden , verrichten sie hier lärmend ihr Gebet . Für
größere Festtage haben sie ein eigenes Bethaus , wo sich die ganze
Sabbathariergemeinde zu versammeln pflegt . Ein gewählter Rabbi
leitet den Gottesdienst . Gebet - und Gesangbücher sind von Simon
Pöcsi zusammengestellt und die Gesänge größtentheils den Unitariern
entlehnt . Das ebenfalls von Pöcsi zusammengestellte Gesetzbuch ent-
hält die 5 Bücher Mosis , handelt von der Ankunft des Messias und
erklärt die gottesdienstlichen Gebräuche. Im Anhänge ist über das
Wirken Pscsi 's ein kurzer Bericht erstattet und die Namen
seiner 12 Schüler ausgezeichnet. Dieses Gesetzbuch ist von Pscsi
eigenhändig geschrieben; eine Abschrift davon besitzt zwar jeder
Sabbatharier , aber das Original wird unter der Obhut des
Rabbi als Bundeslade überwacht und darf von Christen nicht ge-
ehen werden.

Die Kinder beschneiden sie bald nach der Geburt ; am 12. Tage
aber bringen sie dieselben zu dem Geistlichen, dem sie scheinbar
unterstehen, zur Taufe , bei welcher sie dem Täufling immer einen
alttestamentlichen Namen geben. Solch ein Gemisch von Christen-
thum und Judenthum ist bei allen ihren religiösen Gebräuchen
wahrzunehmen . Einen Christen heirathet ein sabbatharisches Mäd-
chen nur dann , wenn derselbe zuvor Sabbatharier wird . Der
Neophht muß ein Probejahr bestehen. Wenn ihn das streng ab-
geschlossene Familienleben und die Ceremonien nicht abschrecken, und
er einen Eid auf Geheimhaltung abgelegt, weihen sie ihn nach und
nach in ihre Glaubensgeheimnisse ein. Besteht aber der Neophyt
die Probe nicht, so entlassen sie ihn unter Abnahme eines schweren
Eides , daß er von dem Gesehenen und Gehörten nichts verrathen
Werde. Die Trauungen werden zuerst durch ihren officiellen christ-
lichen Geistlichen verrichtet , dann aber wird zu Hause der Braut
das Haar kurz abgeschnitten und die Einsegnung durch den Rabbi
vollzogen, worauf erst die Ehe giltig ist. — So lange eine Leiche
im Hause sich befindet, brennt zu Häupten derselben immer eine
Kerze. Das Geleite zur ewigen Ruhe geschieht in tiefem Schweigen
und mit stummer Trauer . Ein ihnen eigenthümlicher Glaube be-
trifft das Gottesurtheil über den Verstorbenen und den qualvollen
Weg der Seelenwanderung.

Die Sabbatharier fasten sehr viel und zwar noch mehr als
die Juden . Sie fasten an jedem Mittwoch, um sich vor den bösen
Geistern zu bewahren . Sie schreiben dem Fasten eine Gott ver-
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söhnende und eine den Teufel vertreibende Kraft zu. Von ihrem
Fluch erwarten sie große Wirkung und wenden ihn hauptsächlich
gegen die Verfolger ihres Glaubens an . Zuweilen gingen solche
Flüche durch das Zusammentreffen von besonderen Umständen in
Erfüllung , wie z. B . an Georg Rükoczy H . und seinem Lande
nach der Verfolgung der ersten Sabbatharier.

Der eigentliche Gründer der Sabbatharier war Andreas Eöffy,
dessen Schriften im Jahre 1588 in M . Vasarhely verbrannt
wurden . Simon Pecsi , dessen Erbe und Adoptivsohn , war der
kräftigste Förderer und Verbreiter dieser Secte , welche mit uner-
schütterlicher und uneigennütziger Treue an ihrer Glaubensüber-
zeugung festhält . Von Pecsi sprechen sie wie von einem zweiten
Moses . Er war ein hochbegabter, vielbereister Mann , der 17 Sprachen
genau kannte und sprach und sich bis zum Reichskanzler empor-
zuschwingen wußte . Er war früher , so wie seine erste Gattin
Judith Kornis und die Bewohner der 70 Dörfer , die das Eigen-
thum der beiden Gatten bildeten , Unitarier und hatte seinen
Wohnsitz auf der Herrschaft Sz . Erszebeth . Erst nach dem Tode
seiner ersten Gattin im Jahre 1615 trat er als ein Apostel des
Mosaismus auf und suchte seine Unterthanen durch reiche Geschenke
für seine religiösen Bestrebungen zu gewinnen . Im Verein mit
seiner zweiten Gattin , welche nach der Tradition der Sabbatharier
?ine geborene Jüdin gewesen sein soll , wirkte er so eifrig für die
Ausbreitung der neuen Glaubensansicht , daß auch unter den freien
Szeklern die meisten unitarischen Bewohner dieselbe annahmen . Nun
hoffte er eine gesetzliche Aufnahme der Sabbatharier unter die reci-
pirten Confessionen und ermuthigt von einigen einflußreichen Personen
brachte er den Gegenstand auf dem Dsszer Landtag im Jahre 1638
zur Verhandlung . Jedoch sein Unternehmen hatte keinen glücklichen
Erfolg . Fürst Georg RLkoczh L wurde ermächtigt, die Sabbatha-
rier mit der Nota״ " zu belegen , was er auch ohne Säumen that.
Pöcsi wurde seiner 70 Dörfer verlustig , nur Sz . Erszebeth wurde
ihm für sein Kind erster Ehe belaffen. Nach der geschichtlichen
Mittheilung ist Pöcsi in Sz . Erszebeth , wohin er internirt war,
gestorben. Allein nach der Tradition der Sabbatharier flüchtete er
mit zahlreichen Anhängern nach der Moldau und dann nach Constanti-
nopel , wohin ihm auch Weib und Kinder folgten . Von dort aus
soll er häufig Briefe an die daheim gebliebenen Anhänger geschickt
haben, um sie zum Ausharren in ihrem Glauben zu ermahnen.
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Die daheim Gebliebenen bekannten sich äußerlich zu den Uni-tariern oder Reformirten , übten aber im Geheimen ihre sabbatha-rischen Gebräuche . Unter Maria Theresia wurde auf Drängen des
katholischen Clerus Waffengewalt gegen sie in Bewegung gesetzt.Viele gingen damals freiwillig in ' s Exil und ihr Besitzthum kamin die Hände der katholischen Geistlichkeit . Auch das ToleranzediktJosefs II . belegte die Sabbatharier mit der Nota״ " und hatte deren
Auswanderungen nach der Türkei zur Folge . Ja , selbst in unserem
Jahrhunderte kamen Verfolgungen vor und hörten in Folge dessendie Auswanderungen nicht auf . Im Jahre 1827 bewirkte der
Bekehrungseifer eines katholischen Geistlichen , Namens Czinczini,daß das Besitzthum von drei sabbatharischen Familien confiscirtwurde . Einer der letzten friedlichen Bekehrungsversuche wurde imJahre 1855 vom Bischof Haynald  unternommen . Der berühmte
Kirchenfürst trat mit der ganzen Macht seiner glänzenden Bered-samkeit unter ihnen auf , aber seine Worte blieben ohne alle Wirkungund die Sabbatharier verließen seinen Vortrag mit der Bemerkung:״Ei , hat der ein gutes Mundstück ! Schade , daß er kein S a b b a -tharier  ist !" —

In der folgenden Nummer (S . 85 ) wird aus״ Ungarn " ohneDatum und ohne Quellenangabe weiter berichtet : Die״ Bewohnerdes Dorfes Bözöd -Uzfalu in Siebenbürgen , sämmtlich zur Sekte derSabbatharier gehörig und als nicht recipirte Confession von der
Geistlichkeit fortwährend gedrängt , ihren Gottesdienst von Samstagauf den Sonntag zu Derlegen , sind nun vor Kurzem , um diesenForderungen zu entgehen , in Gesammtheit zum Judenthum überge-treten " .

Unsere Freunde in Oesterreich möchten wir recht dringend ersu-chen, uns über diese eigentümliche Bewegung nähere Kenntniß zu-gehen zu lassen.

13 . Zwei Cataloge.

Wiederum liegen Verzeichnisse werthvoller Sammlungen voruns , die den Liebhaber anreizen , jedenfalls den Wunsch erregen,daß das Werthvolle in die rechten Hände komme, daß eine Sammel-stätte da sei, welche die Bestimmung habe , das Gute , welches Kennerzu erwerben wußten , aufzunehmen und dem öffentlichen Gebrauchezugänglich zu machen . — Die eine Sammlung ist beschrieben in
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dem Catalogue de la bibliotheque hebräique et orientale du ieu
Mr . Samuel David Luzzatto  de Trieste professeur au coll&ge
rabbinique de ? adoue , (geb. 22. August 1800 zu Triest , gest. 30.
Sept . 1865 zu Padua ) redige par son fils Joseph “ (64 Seiten ).
Man darf von der Bibliothek Luzzatto's erwarten , daß sie eine
ausgewählte und reichhaltige ist , und die Erwartung wird nicht
getäuscht. Vor Allem sind es die 121 handschriftlichen Bände , die
höchst Seltenes und Werthvolles enthalten . Der Anfertiger des
Catalogs , der ein Sohn Luzzatto 's , aber sich nicht gerade als wissen-
schaftlichen Erben bewährt , hat an dessen Spitze auf die seltenen
Divane , die Machsorim, die Reimwörterbücher , die Grammatiken be-
sonders die Aufmerksamkeit gelenkt. Ich weise noch hin auf Nr . 74,
welche den Commentar David Kimchi's zu Hiob enthält , und es
wäre somit für dieses fast vergessene Werk ein neues Exemplar
aufgesunden (vgl . oben S . 145 ). — Unter N . 64 ist ein aus
Aegypten stammendes handschriftliches Chisuk״ Emunah " verzeichnet.
Aus der Beschreibung weiß man nicht recht, ob die Handschrift nur
in ihrem Format (Duodez) der Amsterdamer Ausgabe von 1705
gleicht oder auch in ihrem Inhalte , dem Texte. Wenn der Cata-
logist die Vermuthung ausspricht , die Juden jenes Landes (Aegyptens)
hätten diese Abschrift nach dem Autograph gemacht, und Wagen-
seil  habe dann nach dieser Abschrift seine Ausgabe veranstaltet , so
erweckt diese Vermuthung sehr große Zweifel , die auseinanderzusetzen
weitläufiger würde, als vielleicht der Gegenstand verdient . Jeden-
falls müßte die Handschrift sorgfältiger mit den Drucken und den
aus andern Handschriften gelieferten Berichtigungen verglichen
werden ; vielleicht dürfte sich dann gar Herausstellen, daß diese Ab-
schrift erst nach der Amsterdamer Ausgabe angefertigt worden.

Die Druckwerke der Sammlung werden unter verschiedene
Abtheilungen gebracht. Die erste umfaßt hebräische Werke , welche
bis 1600 einschließlich gedruckt worden , darunter sind 26 Jncu-
nabeln vor 1500 , 36 andere sehr kostbare , (27 seltene, 9 sehr
seltene) Ausgaben , unter denen einzelne sonst gar nicht , andere
höchstens in ein oder zwei Exemplaren bekannt sind. Der Cata-
logist macht an der Spitze dieser Abtheilung auf diese 62 beson-
ders beachtenswerthen Ausgaben nach ihren Nummern aufmerksam,
und hat er noch außerdem die 26 unter ihnen , welche erste Aus-
gaben sind , durch ein Sternchen hervorgehoben . Die Rubrik um-
faßt 272 Nummern . Eine zweite enthält hebräische Druckwerke
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nach 1600 , an Anzahl 869 , von welchen jedoch zwei irrthümlich
darin ausgenommen sind und eigentlich der vorigen angehören , so
daß dieselbe 274 und die folgende 867 einschließt . — Die letzte
Abtheilung , Judaica et Orientalia , enthält in 615 Nummern gleich-
falls eine Anzahl wichtiger Werke , und sind viele italienische Werke
darunter bei uns ziemlich unbekannt.

Die Anerbietungen über den Ankauf einzelner Werke oder der
ganzen Sammlung sollen bis zum 31 . Januar erfolgen.

Eine andere Sammlung soll am 16 . und 17 . Februar durch
Freden ! Müller  in Amsterdam versteigert werden ; sie ist ver-
zeichnet in einem Catalog״ einer kleinen , aber werthvollen Samm-
lung hebräischer und jüdischer Bücher , enthaltend viele seltene Le-
draica und *Judaica , nebst sehr vielen und höchst seltenen Werken
spanisch -jüdischer Autoren , größtentheils aus der Bibliothek eines
hiesigen portugiesisch -jüdischen Geistlichen " (49 Seiten ). Die hebräi-
scheu Druckwerke enthalten in 663 Nummern recht viel Gutes , ohne
Ungewöhnliches zu bieten . Die Judaica sind eine gleichfalls schätz-
bare Sammlung von 1001 Nummern , enthalten aber auch nur im
Gebiete der spanisch -jüdischen Literatur manche Seltenheit.

25 . Jan.

14 . Schriften des alten Riesser.

Der Vater Gabriel Riesser ' s , Lazarus R ., ist den ältern Zeit-
genossen als ein Mann bekannt , der seine reichen Geistesgaben und
den berechtigten Einfluß , dessen er sich erfreute , in höchst verdienst-
licher und nachhaltiger Weise für die Gemeinde seiner Vaterstadt
verwendete . Die hebräische Biographie , welche er seinem Schwieger-
Vater , Raphael Cohen , gewidmet , beweist ebenso seine Pietät gegen
eine Autorität einer vergangenen Zeit wie seine Gewandtheit im
hebräischen Styl . Die Briefe von ihm an seinen Sohn Gabriel,
welche neuerdings in der biographischen Einleitung zu des letzteren
Werken erschienen , offenbaren ein reiches Gemüth , einen sinnigen,
nach allen Seiten hin empfänglichen Geist . Aus dem Cataloge der
Hermann Michael ' schen Bibliothek erfuhr man schon , daß einiges
Handschriftliche von ihm sich darin befindet . In N . 13 ff. des -Ha״
magid " theilt nunHr . Neubauer Einiges aus dem jetzt in Oxford
befindlichen Codex mit , welcher Gedichte und sonstige Collectaneen
des ,,Elieser Lazar Katzenellenbogen " enthält , unter Anderem eine
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kurze Elegie auf den Tod seines Schwiegervaters , ein Gedicht an
Jakobson , als es ihm gelang , die Aufhebung des Leibzolles in
Braunschweig zu bewirken (1803 ). Auch deutsche Anmerkungen
über die Werke Abt 's und Mendelssohns befinden sich darin.

12 . April.

15 . Aegypten und die Bücher  Mose 's.

Das alte Wunderland Aegypten,  das älteste einer bedeutend
vorgeschrittenen Civilisation , das , wie sein Nil , andere Länder über-
fluthend befruchtete, erschließt sich uns in neuerer Zeit immer mehr.
Die Wissenschaft schreitet auf diesem Gebiete seit Cyampollion 's
großartigen , aber doch damals noch minder gesicherten Entdeckungen
mit einer Sicherheit in ihren reichhaltigen Enthüllungen fort , daß
der theilnehmende Beobachter , welcher sich an diesen Forschungen
nicht selbstthätig betheiligen kann, wahrhaft überrascht ist, wenn ihm
die Gelegenheit geboten wird , die Resultate der gewonnenen Er-
kenntniß in wohlgeordneter übersichtlicher Zusammenstellung zu be-
trachten. Fesselt Aegypten unsere Theilnahme schon als ältestes
Land der Cultur , auf welchem so reiche und staunenerregende Denk-
male denkender Thätigkeit , planvoller Machtentfaltung uns noch
heute geblieben sind , um unfern Blick auf eine inhaltvolle geistige
Arbeit aus einer längstentschwundenen Periode zurückzulenken: so
wird diese Theilnahme mächtig erhöht durch den Einfluß , welchen
Land und Bewohner auf empfängliche Nachbarvölker ausgeübt
haben. Das Land selbst ist zwar durch seine Lage abgeschlossen
und nur durch eine schmale Landzunge mit dem für Bildung emp-
fänglichen nördlichen Festlande verbunden , und so waren auch seine
Bewohner dem Verkehre mit den Fremden abgewendet, nicht geneigt
sie im Auslande aufzusuchen wie gegen deren Eintritt in das eigne
Land argwöhnisch. Allein der regsame , ja unruhige semitische
Stamm , welcher das angränzende Nordland theils nomadisch durch-
streifte theils als feste Ansiedler zum dauernden Wohnsitze sich ge-
staltete , ließ sich nicht abwehren , bald in friedlichem Verkehre Be-
ziehungen mit dem reichen und so viele der menschlichen Wohlfahrt
dienende Werke der Kunst darbietenden Lande anzuknüpfen , bald
den Widerstand brechend Einfälle in das Land zu machen, die oft
zu lange dauernder Uebermacht führten.

Zu den nächsten Nachbarn hatte nun dieses Land ein Volk,
wie es die Phönicier  waren . Sie , welche es wagten und ver-
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standen , Reisen nach weiten Fernen zu unternehmen , auf unsichern
Fahrzeugen den Gefahren des Meeres zu trotzen , um die Schätze
der Natur in den entlegensten Gegenden auszubeuten und zu ihrem
Vortheile zu verwerthen , sie konnten ihren eindringenden und gierigen
Blick nicht vor einem Lande verschließen , das ihnen in unmittelbarster
Nähe lag und ihre Begierde im höchsten Grade erwecken mußte.
Dieses Volk mit seiner reichen natürlichen Begabung , mit dem
offenen kundigen Blicke , der durch die Erfahrung , durch die ver-
gleichende Beobachtung so vieler verschiedenartiger Länder noch ge-
schärft wurde , wäre im Stande gewesen , uns die eingehendsten und
belehrendsten Mittheilungen zu machen über die vielen Länder , die
es besucht , deren Zustand und Sitten . Allein sein Sinn war
wenig auf die geistigen Interessen gerichtet ; ein ächtes Handelsvolk,
Börsenmänner des Alterthums , eigneten sie sich auch Wissen und
Kunst insoweit an als diese ihnen zur Bereicherung und zum Lebens-
genusse dienten , ohne jedoch einen idealen Drang nach denselben zu
verspüren , ohne daß das Verlangen in ihnen erweckt worden wäre,
sich dem Erkennen als höherem Selbstzwecke hinzugeben . So haben
sie kaum Zeit und Trieb in sich gefunden über sich selbst Kunde
zu hinterlassen ; sie brachten es nur dazu , ihre Namen überall ein-
zugraben , sich in prunkender Eitelkeit Denkmale zu setzen und —
Priestervorschriften festzustellen . Ueber fremde Länder sind sie ganz
still ; über ihre Schatzkammer , Aegypten , erfahren wir Nichts durch
ihren Mund.

Anders geartet waren andere semitische Wanderstämme , unter
ihnen vorzugsweise die Hebräer.  Nicht mit raschem praktischem
Blicke eine vortheilhafte Lebensstellung für sich erspähend , werden sie
wie von einer innern Unruhe getrieben , bis sie ihrer weltgeschichtlichen
Aufgabe inne werden und dann seßhaft sich deren Vollziehung mit
allem Eifer hingeben . So treten sie zuerst in die verschiedenartigsten
Beziehungen zu ihren Nachbarn , bald in friedlicher Annäherung,
bald in heftigem Kampfe mit wechselndem Glücke . Ein so weit voran-
geschrittenes Volk wie das der Aeghpter konnte nicht ohne die
vielfachste Anregung und Einwirkung auf sie bleiben , wenn auch
ihre zäheste Eigenartigkeit , die sich so eigenthümlich bei ihnen mit
offenster Empfänglichkeit mischte, an der ihnen fremdartigen Jndivi-
dualität hart anstieß . So sind die Hebräer von der ersten Zeit
an , daß in ihnen das Stammes - oder Volksbewußtsein wach wird,
in enger Berührung mit den Aegyptern , und indem sie ihrer eigenen
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geschichtlichen Entwickelung eingedenk bleiben, erhält sich unter ihnen
auch die Erinnerung an ihre ehemaligen Beziehungen zu dem frem-
den Volke. Ist es auch nicht die reine Antheilnahme an allen
menschlichen Zuständen, die sie etwa, gleich den Griechen, zur Er-
kundung und Mittheilung über fremde Völker antreibt, so ist es
die ihnen eigne Versenkung in sich, welche mit dem Eignen auch
das ihnen nahe getretene Fremde wiedergiebt. Aegypten hat daher sein
volles Leben in dem hebräischen Schriftthume, welches der Ausdruck
ist des hebräischen Geisteslebens, und je bedeutsamer dieses für die
ganze Menschheitsgeschichte geworden, umsomehr ist es auch geeignet,
die Theilnahme eines jeden Gebildeten für Aegypten zu erhöhen.

Schon früh hat man begonnen, die anderweitig gewonnene
Kenntniß von den Aegyptern mit den Berichten der Bibel über sie
zusammenzustellen und zu vergleichen. Seitdem die alten heimischen
Nachrichten über Aegypter und Juden, über die Hyksos und ihre
Vertreibung, namentlich aus den Verdolmetschungendes alexandri-
nischen Priesters Manetho, von Apion in feindlichem, von Josephus
in apologetischemSinne hervorgeholt und zur Controlirung der
Bibel angewendet wurden, ist diese Frage in wissenschaftlich an-
geregten Zeiten immer wiedergekehrt. Früher blos nach vorge-
faßten Meinungen beurtheilt, ist das Verhältniß in neuer Zeit, in-
dem man durch neue sich immer vermehrende Entdeckungen selbst-
ständige Einblicke in Aeghpten's Geschichte und Culturgang gewann,
erst zum Gegenstände unbefangener Forschung geworden und in das
Stadium allmälig sich aufhellender Erkenntniß gelangt. Mit dem
ganzen Reichthum als bereits feststehend angenommener Resultate,
mit der ganzen Sicherheit eines durchaus orientirten und selbst-
ständig mitarbeitenden Forschers tritt nun Ebers  in eiper zu-
sammenfassendenDarstellung auf, um Aegypten״ und die Bücher
Mose's" nebeneinander zu stellen und so einen sachlichen״ Com-
mentar zu den aeghptischen Stellen in Genesis und Exodus" zu
liefern, wovon der erste Band 1868 (Leipzig XVI und 360 Seiten)
erschienen, der zweite, welcher״ nicht zulange auf sich warten lassen
wird", im Laufe dieses Jahres erscheinen soll.

Der erste vorliegende Band nun des genannten Werkes führt
den״ Leser bis zur Deutung der Träume des Pharao" und haben
wir im zweiten noch die Behandlung der Genesis bis zu Ende und
der auf Aegypten bezüglichen Stellen im zweiten Buche Mose's zu
erwarten. Nach einer.kurzen sprachlichen Einleitung und einer Be-
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Lrachtung des Bodens Aegyptens verfolgt Hr . E. an der Hand der
Genesis die einschlagenden Objecte der Untersuchung. Er beginnt
mit der Erwähnung des Gichon in Genesis 2 , 13, bespricht mit
großer Ausführlichkeit die Völkertafel , insoweit sie mit "Mizraim״
in Verbindung steht, behandelt dann die Erzväter״ und Aegypten",
und zwar die Berührungen Abraham 's mit diesem Lande , sowie
die enge Verknüpfung Josephs mit demselben, wo jedoch die Ge-
schichte in der Mitte abbricht , um uns in gespannter Erwartung
auf den Weilern Verfolg im zweiten Bande zu erhalten.

Gerne hört man einem einsichtsvollen vertrauenerweckenden
Berichterstatter zu, wenn er von fremden Ländern erzählt , die unser
Blick nicht erreicht, auch folgt man gern einem sichern Führer durch
interessante Gegenden und schmiegt sich an seinen Fuß an , um den
Pfad nicht zu verlieren . Und dennoch wird ein gewisses Zagen
den nicht verlassen, der selbst nicht heimisch blos dem fremden Auge,
der fremden Betrachtung sich anvertrauen muß. So geht es auch
uns , nachdem wir unserm Vfr . gefolgt sind in den höchst interessanten
bald mühsameren bald gefälligeren Wanderungen durch das reiche
Wunderland Aegyptens , nachdem wir die kostbaren Schätze bewun-
dert, die er vor unserm Auge erschlossen, uns an den Aufschlüssen
gelabt , die er mit sicherer Leichtigkeit aus den dunkeln Zeichen und
Andeutungen gefunden . Doch einer Controle sind wir nicht fähig,
und so wagen wir auch kaum, selbst in den Grundzügen nachzuer-
zählen, was wir vom Vfr . erfahren . Das muß man von ihm selbst
oder von einem gleich Sachkundigen hören . Die Hauptsache bleibt
uns , daß die Verbindung zwischen den Semiten , namentlich den
Phöniziern , und den Aegyptern in vorgeschichtliche Zeiten hineinragt,
phönizjsche Stämme in frühester Zeit nach dem nördlichen Aegyp-
Len, dem Delta wanderten und bald auch dauernd sich dort nieder-
gelassen, mit den Urbewohnern des Landes , mit den dort Hindrängen-
den aus dem mittleren Aegypten sich mischten, phönizische Sitte , ja
Gottesverehrung in diesem Theile Aegyptens heimisch machten natür-
lich in mannigfacher Durchdringung mit ursprünglich Aegyptischem,
dort auch lange unbestritten herrschten , bis neue Einwanderer —
die Hyksos — gar die Herrschaft noch weiterhin über das ganze
Land ausdehnten , dann aber auch wieder von den Ureinwohnern
zurückgedrängt wurden , so daß der Haß und die Abschließung der
Aegypter gegen die Fremden , ursprünglich schon deren Charakter
eigen, sich noch erhöhte, auch die alten ansässigen Semiten von die-
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sem Mißtrauen betroffen wurden , wenn sie auch zum Theile im
nördlichen Aegypten in größerer oder geringerer Abhängigkeit der-
blieben. Durch diese uralte enge Verbindung wird der biblische
Bericht veranlaßt , Khanaan zu einem Sohne Ham 's zu machen,
daher erscheinen die phönizischen Khaßluchim und Khafthorim
als Söhne Mizrairn 's . Alles Dieses fand schon vor der Einwande-
rung der Israeliten nach Aegypten Statt ; diese Begebenheit wird
erst im nächsten Bande ihre Beleuchtung finden. — Auch die Be-
schneidung , als bei den Aegyptern , und zwar nicht blos bei den
Priestern , herrschend, wird besprochen, während sie den Semiten im
Ganzen fremd war . Ob sie den Aegyptern jedoch eine Sanitäts-
Maßregel gewesen oder ein gottesdienstlicher Act , geht nicht klar
hervor , und jedenfalls ist die Untersuchung über sie für die Abra-
Hamiden noch nicht abgeschlossen, wenn sie auch auf dem Wege der
Entlehnung zu ihnen gekommen sein sollte.

In ein weiteres Detail können wir nicht eingehen. Die Berüh-
rungen mit der jüdischen Geschichte sind bis zur Einwanderung der
Söhne Jakob 's ja auch blos gelegentliche; erst mit dieser , welche
ihre Behandlung im zweiten Bande erwartet , tritt das enge In-
einandergreifen beider ein. Dem welcher nicht Aegyptologe ist, dürfte
es auch schlecht anstehen, mit eignen Vermuthungen in die Verhand-
lungen dreinreden zu wollen . Nur einzelne Kleinigkeiten aus dem
eigenen Bereiche anzuschließen sei gestattet. Die Verkürzung des
Namens Aigyptos in Kibt, Kebt, datirt nicht erst von den Arabern,
wie es S . 144 heißt , indem schon eine Baraitha in Gemara Me-
gillah 18 a, also etwa spätestens im dritten Jahrh ., (Aruch:
גפחית ) für ägyptisch kennt. — Aus der Bezeichnung aV ôcpvlo^
mit welcher die griechischen Uebersetzer die Philistäer wiedergeben,
dürfte schwerlich zu schließen sein, daß sie dabei weniger an ״ Fremd-
länder " als vielmehr an ״ solche, die fremde Sitten angenommen
haben" gedacht haben sollten , besonders an die״ nach Osten saus
Aeghptenj heimkehrenden Kaphtorim , Amos 9 , 7" . Der Bezeich-
nung aU. 6cpvi.01 bedienen sich bekanntlich gerade die älteren Ue-
bersetzer des Pentateuch und des Buches Josua nicht , blos die
späteren Uebersetzer der andern biblischen Bücher thun Dies ; solche
Erinnerungen und Andeutungen an ältere geschichtliche ägyptische
Zustände müßten wir jedoch eher bei den frühern , als bei den spä-
tern Uebersetzern erwarten . Dann aber hat ällocpvlot,  sicher eine
ganz andere Beziehung ; es bedeutet die fremdschlächtigenBewohner
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Palästinas , Judäas , wie zur Zeit des zweiten Tempels der Name
für die fremde Urbevölkerung lautete und dann auf die ältere Zeit
zurückgetragen wurde , vgl . Urschrift S . 53 . 54 und 362 . — Be-
denklich erscheint mir auch, was der Vfr ., Ewald folgend , zu der
Stelle Num . 13, 22 , wo״ die Erbauung von Tanis im östlichen Delta
als 7 Jahre nach der des uralten Hebron erwähnt wird ", S . 188
bemerkt: So״ genaue Kunde giebt sich ganz wie das Bruchstück
eines phönizischen oder sonst nichthebräischen Werkes über ein den
uns bekannten hebräischen Werken völlig fremdes geschichtliches
Gebiet zu erkennen" , und kühn combinirend denkt der Vfr . hier an
Lyrische Geschichtsbücher mit genauer Zeitrechnung . Solche Behaup-
Lungen erscheinen mir als höchst gewagt und sehr wenig begründet.
Dem jüdischen Berichterstatter war es darum zu thun , die Ehrwür-
digkeit geheiligter palästinischer Städte durch das hohe Alter , welches
er ihnen beilegt, zu erhöhen , und da mußte besonders eifersüchtig
darüber gewacht werden, daß nicht etwa Aegyptens Städte einer
früheren Erbauung sich rühmen könnten. Daß diese Eifersucht
besonders dem alten berühmten Zo 'an , Tanis , gegenüber waltete,
könnte dem Vrs . eine Stelle beweisen, die er selber später (S . 273)
sehr gut verwerthet . Er macht dort aufmerksam, daß Gen . 13, 10
der Syrer Zo 'an anstatt Zo 'ar liest ; der Vrs . hält diese LA. für
die ursprüngliche und es hieße demnach dort , Lot habe das Jordan-
gebiet vor sich gesehen ganz bewässert (vor der Zerstörung von So-
dom und Gomorrha ) wie ein Garten Gottes , wie das Land Aeghp-
ten nach Zoan zu. Wir stimmen der Annahme des Vfrs . vollkommen
bei ; wie kam man jedoch dazu, die ziemlich alles Sinnes entbehrende
andere LA. nach Zoar״ " zu aufzunehmen ? Ich glaube nicht , daß
Dies ein zufälliger Jrrthum sei ; auch hier veranlaßte der Wider-
Wille gegen Zoan , den der Schriftsteller selbst zwar an diesem Orte
nicht hervortreten ließ, peinlichere alte Abschreiber zu einer Aenderung,
die um so verlockender war , als von Zoar bald die Rede ist und
so die verglichene Gegend an die Stelle derer gesetzt werden konnte,
mit welcher sie in Vergleich gebracht wurde . — Wenn Hr . E. darin
daß die 70 neben Pithom und Ramses auch On״ , welches ist
Heliupolis " von den Juden erbauen lassen , (Exod. 1 , 11), ein
Zeugniß zu finden glaubt , daß diese Stadt bis in die späte Zeit
hinein eine״ Menge von Spuren einer früher in ihrem Bezirke
wohnenden semitischen Bevölkerung bewahrt " habe , so dürfte ihm
darin schwer beizustimmen sein. Vielmehr wollten die jüdischen
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Alexandriner für On — Heliopolis , als Sitz des anklingenden, spä-
teren jüdischen Oniastempels , gern die Gründung auf Juden zu-
rückführen, vgl . Urschrift S . 79 f. Es ist Dies derselbe Umstand,
der auch die spätere Einschiebung einer langen Stelle in Jesaias ld
veranlaßte , und Hr . E., darauf aufmerksam gemacht, ist dadurch
von mancher gewagten Combination zurückgehalten worden (S . 227
und Anm. 1), vgl . Urschrift S . 77 ff.

Interessant ist es, daß wir hier wieder S . 222 (vgl. 2 . 229
und Anm . 4. S . 265 f) der Bemerkung begegnen, welche in Bd . VI
dieser Ztschr. S . 285 besprochen worden , daß nämlich im alten
ägyptischen Reiche vor den Hyksos sich nirgend ein Pferd auf den
Monumenten findet, während nach der Vertreibung der Hyksos das
edle Roß eine große Rolle spielt und vielfach dargestellt wird . ״ Es
unterliegt keinem Zweifel , sagt Hr . E ., daß dieses Thier von den
Hyksos in Aegypten eingeführt worden ist . . . Auch der Umstand,
daß die Aeghpter immer nur fahren und niemals reiten , weist da-
rauf hin, daß das Pferd etwas ihnen später Zugebrachtes sei; denn
ein Volk, welches bei seinen Anfängen das edle Thier besitzt, bedient
sich schlicht seines Rückens ; ein Culturvolk , in dessen Land es im-
portirt wird, spannt es vorsichtig an den Wagen und erwirbt erst,
wie die Griechen, spät bedingungsweise die Kunst des Reitens ." Ist
aber das Pferd bei Phöniziern und Hebräern heimisch, so ist auch
das Reiten auf demselben ursprünglich, wie es a. a. O. der Ztschr.
begründet worden . — S . 283 und Anm . 4 treffen wir auf eine
feine Bemerkung , welche von Goodwin ausgenommen wird . Die
hieroglyphische Gruppe nämlich , welche praeputium , die Vorhaut
ausdrückt, ״ wird häufig selbst zur ächt ägyptischen Darstellung eines
eoneret gedachten Präpositionellen Begriffs verwendet " , und dieses
wird dann von Goodwin auch auf das hebräische בלרל,בלילול,בלולאל
gegenüber , d. h. mit der Vorderseite (der Beschneidung) zugekehrt,
übertragen . Er sagt nämlich (in der Ztschr. f. äghpt . Sprache re.
1866p . 54f ) : Coram  vould be a praeputio.  May thus not
be a radical connexion between the Hebrew בלול coram
( בלולאל,בלבלול ) and tbe verb בלול eircumcidere?  Botb might
come from a lost root בלול praeputium.

Ebers ' Buch wird , zumal in seiner anregenden Darstellung , des
allgemeinen Interesses nicht verfehlen, und sein voller Werth wird noch
in seiner Vollendung durch den zweiten Band lebendiger hervortreten.

27 . April.
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Erklärung.
Die Widerlegung einer neuerdings erschienenen Streitschrift wird

Wohl kein urtheilsfähiger Leser von mir verlangen . Auch ist es für
einen solchen nicht nöthig , ihn bei der einzigen aus dem Kreise des
Persönlichen heraustretenden Erörterung , nämlich über die -Akeda״
frage " , auf die Verwechslung aufmerksam zu machen zwischen der
ehrwürdigen Glaubenstreue , welche im Festhalten an der Ueberzeu-
gung auch das Liebste zu opfern, hinzugeben bereit ist , und dem
Greuel der Kindesopfer als Act der Gottesverehrung.

Nur einen thatsächlichen Jrrthum glaube ich berichtigen zu
müssen. Den Jahrgang 1868 dieser von mir redigirten Zeitschrift
habe ich mit einer Abhandlung : Unser״ Gottesdienste eingeleitet
und dieselbe gleichzeitig in einem Sonderabdrucke erscheinen lassen,
wie ich Dies schon mehrmals mit Arbeiten , denen ich Eingang in
einen weitern Kreis wünschte, wie z. B . mit der Abhandlung über
Sadducäer״ und Pharisäer ", mit den Vorlesungen über Pas״ Ju-
denthum und seine Geschichte" gethan habe. Natürlich erschien auch
der Sonderabdruck in dem Verlage dieser Zeitschrift, also in Bres-
lau . Die Abhandlung behandelt eine allgemeine Frage , deren
Dringlichkeit an den verschiedensten Orten wiederholt hervortritt,
und ich habe beispielsweise Frankfurt a. M . und Breslau genannt,
ja ich habe den Sonderabdruck geradezu der hiesigen  Gemeinde-
Verwaltung als Denkschrift für die hiesigen  Anforderungen über-
reicht. Daß ich im Vorworte zum Sonderabdrucke noch hinzugesügt
habe , die in der Schrift ausgesprochenen Gedanken seien nicht erst
neuerdings entstanden, sondern hätten sich bereits in vierzehnjähriger
Anwendung praktisch bewährt , darin wird jeder nicht unbillig Den-
kende etwas ganz Natürliches finden und keineswegs ein״ Plaidoyer
für das von mir für Breslau redigirte Gebetbuch" und noch weni-
ger dieses als den Zweck der Brochüre bezeichnen wollen. Die
Gegenschrift des Hrn . Dr . Joel beantwortete ich mit der Abhand-
lung : Etwas״ über Glauben und Beten ", die wieder zunächst in
dieser Zeitschrift , aber gleichfalls in einer Sonderausgabe erschien,
also wiederum in Breslau . Kann ein Mensch mit gesunden Sinnen
in diesem Verlagsorte eine Absichtlichkeiterblicken?

Frankfurt a. M . 21 . Juni 1869 . Geiger.
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