
Abhandlungen.

1.

, Geist oder Geld?
tiefste Entrüstung erfüllt einen jeden fühlenden Menschen,

Wenn er die raffinirte fortwährende Bubenhaftigkeit der sogenannten
Rumänen  gegen die dortige jüdische Bevölkerung wahrnimmt.
Die rohe pöbelhafte Plünderungssucht , der Neid unbeholfener Träg-
heit gegen gewandte Rührigkeit kleidet sich in die glänzenden Lumpen
religiöser und nationaler Gefühle und will ihre Gemeinheit der-
decken mit einem Christenthume , das nur Fanatismus nährt , mit
einer Nationalität , die Unbildung und gehässige Ausschließlichkeit
pflegt. Schmach einer solchen Religion , Schande über solche Vater-
ländische Gesinnung!

Was ist dagegen zu thun?
Ein gerechtes und das am sichersten, wenn vielleicht auch lang-

sam wirkende Mittel ist die Öffentlichkeit , die Presse.  Ja,
es muß die Gemeinheit der Gesinnung bloßgedeckt, das Brandmal
auf die Stirne jenes frevelhaften Uebermuthes gedrückt werden;
die Besseren im Volke selbst werden dann in sich gehn, die Niedrig-
keit wird dann doch in Scham sich verkriechen, ihre thierischen In-
stinete mit verbissenem Groll verschließen müssen. Ich begrüße es
freudig , daß in allen Culturstaaten die Kräfte sich rühren , um jenen
Halbbarbaren den Flitter , mit dem sie sich aufputzen , zu entreißen
und sie in ihrer wüsten Nacktheit darzustellen. Doppelt wirksam
jedoch ist es, wenn im Lande selbst die Stimmen laut werden, wenn
der Federkampf lebhaft geführt wird , wenn die Juden selbst und
Billigdenkende anderer Bekenntnisse nicht ermüden, das Unrecht auf-
zuweisen, das Recht zu fordern . Mag auch das Wort dort gedämpft
erklingen müssen, mag es vorsichtig hervortreten — aus dem
Innern heraus , in der genauen Kenntniß der ganzen Sachlage , der
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Volksempfindung , in dem unmittelbaren Anblicke des dollen Wehes
wohnt dem Worte eine tiefere Wahrheit , eine siegreichere Kraft
inne, und es wird , unermüdet fortgesetzt, nicht leer Verhallen. Also
muthig voran , ihr Juden Rumäniens , kämpft ohne Unterlaß für
die eigne Sache , die zugleich eine Sache der Bildung , der Freiheit,
der Menschlichkeit ist.

Bedenklicher schon ist der Aufruf an fremde  Mächte.
Es ist ein heilsamer Grundsatz, der weltgeschichtlichdurch viel Blut
und Elend errungen worden ist, daß bei aller Solidarität der Bil-
dungs - und Verkehrsinteressen sich das eine Volk der Einmischung
in die inneren Angelegenheiten , Verfassungs - und Verwaltungs-
zustände eines andern Volkes enthält . Wir verdammen ein jedes
aggressive Missions  Wesen, wir drücken jener Heuchelei salbungs-
voller Bornirtheit , welche ihren Wahnglauben bald marktschreierisch
bald versteckt listig bei Andern einschmuggeln will, den Stempel der
Verächtlichkeit auf ; wir finden es der Bekämpfung blos nicht Werth,
weil es zur Carricatur herabgesunken ist. Aber hüten wir uns
auch vor jedem politischen Missionswesen , wenn es auch zunächst
von humanen Gesichtspunkten ausgeht . Auch in dieses mischt sich
dann bald Verkehrtheit und Selbstsucht ein , und es wird zum ro-
mantischen Schwindel , zum Fanatismus . Ich will nicht auf die Zeit der
Kreuzzüge zurückgehn; bleiben wir bei der neuen Zeit ! Derartigen
Sympathien , einer christlichen und nationalen Romantik , die sich
gegen die Unwissenheit״ , den Unglauben des Islam , die rohen
Türkenhorden ^ echauffirte , verdanken wir die Fehlgeburten des
Königreichs Griechenland , des geeinten Fürstenthums Rumänien.
Die Früchte dieser Großthaten für Gerechtigkeitspflege, Geistesbildung
und Gesittung liegen am Tage.

Kein Volk wird von einem fremden gestaltet , keinem Volke
kann von einem andern die Civilisation als dauerndes Gut zu-
gebracht werden , wenn es sie nicht durch eigne Arbeit erringt und
sie sich so zum wahrhaften Besitze macht. — Wer hat , um auf
die Angelegenheit der Juden zurückzukommen, den Juden in Deutsch-
land beigestanden ? Ist es ihnen je rn den Sinn gekommen, Frank-
reich, England , Amerika für sich aufzurufen , sie zur Vermittelung
aufzufordern ? Und wenn heute noch die Engherzigkeit mäkelt, verlangt
man etwa von den Glaubensgenossen anderer Länder Schutz und
Beistand oder ruft man vielmehr die eigne Kraft wach und vertraut
ihr , dem zähen Vorurtheile die zähe Ausdauer des Widerstandes
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entgegenstellend? Ihr Juden Rumäniens , bei allem tiefen Mit-
gefühle, das wir in uns tragen , wir rufen euch dennoch zu : Es
ist nicht wohlgethan , sich immer nach fremder Hülfe umzuschauen, mit
dem Mißtrauen gegen die eigne Kraft auch die innere Machtlosigkeit,
den Mangel an aller freudigen Siegesgewißheit , am vollen über
alle Uebel erhebenden Bewußtsein des guten Rechtes, der unzerstör-
baren Mündigkeit einzugestehn. Von Außen werden eure Schäden
nicht beseitigt , sie müssen von Innen geheilt werden. Leget rüstig
die Hand an ; wir haben in Deutschland ein Jahrhundert hindurch
gekämpft , wir kämpfen noch und wir siegen, weil wir den Kampf
frohmuthig begonnen und fortsetzen. Die Klage nach Außen hin
entwürdigt wie sie verhallt , das kräftige Manneswort stählt und
dringt ein.

Darum lege ich auch keinen Werth auf jene Anregungen bei
einflußreichen Staaten um Vermittelung , welche von wohlmeinenden
Glaubensgenossen anderer Länder ausgehn . Sie fruchten Nichts,
wie sattsam sich gezeigt. Schriftstücke werden ausgetauscht , That-
suchen werden abgeleugnet , ein Viertelsschritt geschieht vorübergehend,
und bald nimmt die alte Misere wieder ihren Lauf . Aber noch
schlimmer ist , daß die Bedrückten es vernachlässigen die eignen
Hülfsquellen aufzusuchen und genug gethan zu haben glauben , wenn
sie den Eisendraht in Bewegung setzen und mit gräulichen Schilde-
rungen Anklagen und Hülferufe nach Paris , London, Berlin , New-
Jork schleudern. Arbeitet selbst für euch, arbeitet auch an euch,
geht der Gewaltthat in alle Jrrgänge der falschen Sophistik nach,
in die sie zur Vertheidigung sich zurückziehen möchte, seid doppelt
wachsam über euch selbst , damit das Vorurtheil gegen
euch auch nicht den entferntesten Scheingrund der
Entschuldigung auffinden könne.  Das träge sich Verlassen
auf fremde Hülfe und im gewohnten Schlendrian fortwandeln,
führt euch unrettbarem Verfalle entgegen.

Das bedenklichste Mittel aber ist , immerfort die Lärm-
trommel zu rühren und den Bettelsack auszubreiten.
Wenn in Galizien ein Haus abbrennt , wird der ganze Westen Europa 's
und Amerika zum Schadenersätze aufgefordert ; wenn in Westrußland
oder Persien die Ernte mißräth , dann werden die Glaubens-
genossen  aller Länder aufgerufen , und wenn in Rumänien ein
Pöbelhaufe Verwüstungen angerichtet , dann sollen Verficherungs-
kassen überall errichtet werden. .,Ist kein Balsam in Gilead , ist
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kein Arzt daselbst?" fragen wir mit dem Propheten. Sind jene
Länder so arm an eignen Hilfsquellen, daß die alte auf einer falschen
Solidaritätsvorstellung begründete Allerwelts- Bettelei immer und
immer in Anwendung gebracht werden soll? Und find sie so arm,
was nützt da der Tropfen, der vom heißen Steine spurlos aus-
gesogen wird? — Ich brauche mich Wohl kaum vor einem Miß-
Verständnisse zu verwahren. Wohlthätigkeit ist eine edle Tugend,
deren Pflege in Israel nie aufhören wird. Die Pflicht der Reichen
ist es, wo Noch und Leiden sich offenbaren, helfend beizustehn auch
nach weiter Ferne hin; aber eine allgemeine Sache aus einem ver-
einzelten Nochstande zu machen und überall her die Groschen zu
sammeln, das ist kein Verdienst, das ist eher ein Unrecht, indem
man die nöthigen Mittel dringenderen, näherliegenden, richtiger er-
kennbaren Bedürfnissen entzieht, die fruchtbarer getilgt werden
können und die als heimische uns ausschließlich obliegen.

Das Verderbliche an diesem in neuerer Zeit wieder recht in
Schwung gekommenen Verfahren ist, abgesehen von der Last, welche
jene Länder von sich auf die Brüder im Auslande zu wälzen sich
gewöhnen, selbst in Sorglosigkeit dahinwandelnd, noch weit mehr
eine andere Folge. Die Theilnahme für Unterstützung edler Zwecke
wird nach dieser Richtung hin ausgebeutet, es wird blos an ein
augenblickliches leibliches Elend gedacht, nicht aber an die Ver-
stopfung der Quellen, aus denen das Uebel immer wieder neu her-
vorbricht. Und dieses Uebel ist: Unbildung , Glaubens-
wahn , Gei st es sin sterniß.  Werfet sie hinaus die Tausende
und aber Tausende nach der glühenden Trümmerstätte Jerusalem's;
ihr nährt Rohheit, Müßiggang, Geistesverwilderung, fanatische Wuth-
ausbrüche. Und so ist es mit Allem, was ihr für den Osten und
seine jüdische Bevölkerung thut. Wo der freie Geist fehlt, da ge-
reicht alle materielle Hülfe mehr zum Verderben als zum Heile.

Was nun denn thun? Bildung hinaustragen? Auch das nicht!
Man packt die Bildung nicht in die Reisetasche, um sie dort, wo
sie fehlt, zum raschen Gebrauche vertheilen zu können. Es nützt auch
Nichts ein Treibhaus anzulegen; die fremdländischen Pflanzen ge-
deihen dort nicht, es will der eigne Boden gepflegt und zu gedeih-
lichem Wachsthume bearbeitet werden. Aus dem Schoße des Lan-
des selbst müssen die Kräfte hervorgehn, welche den dortigen Geistes-
boden urbar machen und ihm die unverdrossene Sorgfalt widmen;
dann wird es ihnen auch gelingen, dann werden sie sich auch die
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Vorarbeiten , die anderswo aufgespeichert liegen , nutzbar machen.

Ihnen aber die Bildung als Importartikel zuführen wollen , führt

leicht zu thörichter Renommage , Schwindel , Ausbeutung schwächlicher
gutherziger Menschen und Aufzehrung der Mittel , welche besseren

Zwecken dienen sollten. Man täuscht gute Seelen , die eine Thräne

zerdrücken, indem sie einige Thaler geben, und mit diesem Rüh-

rungsbrei finden sie sich für höhere Anforderungen ab.
Und was denn thun?
Bleibe im Lande und nähre dich redlich, wirke in der

Heimath und pflege dort Geistesbildung.  Noch sind

unter uns der Bedürfnisse genug , und auch Geldmittel sind er-

forderlich, um den Unbemittelten die Möglichkeit zu einer menschen-

würdigen Existenz zu eröffnen. Was für Jugenderziehung geschieht,

für Heranbildung zur tüchtigen Gewerbskenntniß , für Unterstützung

der durch Befähigung Ausgezeichneten,  aber mit der

Noth des Lebens Kämpfenden , damit sie der Wissenschaft, der Kunst

sich widmen können , das trägt tausendfältige Frucht . Ein guter

Lehrer, ein geistesstarker Rabbiner , ein tüchtiger Gewerbtreibender,
ein durch Wissen Hervorragender erhebt Tausende vom Elend und

er nützt durch sein Wirken mehr als gewaltige Geldsummen , unter

Bettlerschaaren verstreut . Hier ist ein ergiebiges Feld , das noch

nicht genug bearbeitet wird . Unterstützt Bildungsanstalten für Lehrer,

für Rabbiner , gründet und unterhaltet Stätten der Wissenschaft,

thut es in rechtem freiem Geiste , um Klarheit und Wahrheit zu

fördern , reichet jungen strebsamen Menschen die Mittel , daß sie zu

ihrem Ziele gelangen können und dann mit selbstständiger Kraft

als nützliche Glieder sich und Andern zum Heile gereichen, daß sie

nicht in den Mühen und in der Noth untergehn oder mit zerstörter

Kraft die ersten Inquilinen eurer Siechhäuser werden. Das ist ächtes

Wirken. Der Geistessunke , der hier angefacht wird , der erleuchtet

und erwärmt weithin , nicht durch künstliche Geschäftigkeit , sondern
durch die innere Geisteskräftigkeit.

Lasset ab von allem Allianzen - und Gemeindebund -Firlefanz,

wenn er nur dazu dienen soll , den Bettel im Großen zu organi-

firen oder Bildungs -Export -Geschäfte zu machen! Wendet euch einer

stilleren, aber tieferenThätigkeitzu . Das Geld muß demGeiste,

nicht der  Geist dem Gelde dienstbar gemacht werden.
10 . Juni.
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II.

Erbsünde nnd Versöhnungstod ; deren Versuch in das
Iudenthum einzudringen.

Die Bedeutung , welche das Christenthum seinem Stifter Jesus
beizulegen sich berechtigt glaubt , beruht ausschließlich auf der An-
nähme , daß er den Versöhnertod für die sündige Menschheit gestorben
sei und diese damit erlöst habe . Hierbei werden zwei Boraus-
setzungen gemacht , für die man die Anerkennung unbestreitbarer
Thatsachen und Wahrheiten in Anspruch nimmt . Die Menschheit
war , so lautet die erste , sündig und zwar in dem Maße , daß sie
sich selbst von der Sünde zu befreien durchaus unfähig war . Eine
Sühne der Sünde kann jedoch , so lautet die zweite , durch ein
stellvertretendes Opfer bewirkt werden , ein solches versöhnt Gottes
Zorn.

Diese zwei Boraussetzungen wurden und werden noch weiter
ausgearbeitet , sie erlangen eine größere Zuspitzung . Wieso , fragt
man , war die Menschheit so sündig , daß sie aus sich heraus zur
Reinigung und Erhebung nicht gelangen konnte ? Die Sünde , mußte
man consequent weiter annehmen , war den Menschen eingeboren,
so daß sie sie unmöglich überwinden konnten . Wie aber ? hat Gott
selbst den Menschen als einen sündhaften geschaffen ? ist ein so Un-
vollkommenes aus seiner Hand hervorgegangen ? und wäre dies der
Fall gewesen , konnte er darüber zürnen , daß das Geschöpf der von
ihm selbst gesetzten Naturnothwendigkeit gefolgt ist ? Das mußte
man in Abrede stellen . Nein ! der Mensch , der erste Mensch ist
von Gott rein geschaffen worden , er hat durch freie Wahl die Sünde
erwählt , eine Sünde begangen , so ward sie ihm zur unbezwing-
baren Naturanlage , alle von ihm dann abstammenden Menschen
sind mit dieser untilgbaren Sünde behaftet , sie müssen alle die Ver-
dammniß und die Strafe tragen , die sie mit dem ersten aus freier
Wahl sündigenden Menschen insgesammt trifft . Sie sind aus sich
unfähig die Sünde nebst der Strafe zu beseitigen , sie mußten durch
einen Andern davon befreit werden.

Jesus war nun dieser Erlöser und Versöhner . Aber konnte
sein , des Einzelnen , Tod , wenn er sich auch freiwillig als Opfer
für die Menschheit darbrachte , die Strafe für die ganze Menschheit
tilgen , den Zorn Gottes besäuftigen ? Allerdings , denn er wiegt,
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zumal für Gott , die ganze Menschheit auf , er ist Gottes Sohn

und bedeutet daher für denselben soviel wie alle Menschen Zusammen,

seine Opferung ist daher für Gottes Zorn ein genügender Ersatz

für alle Sünden der Menschen. Noch mehr ! In Gott selbst ist

ein Streit zwischen zwei ihn erfüllenden Eigenschaften. Die Gnade,

das Erbarmen , will , daß das Unheil der Menschen getilgt werde;

die strenge Gerechtigkeit, der Zorn , verlangt , daß die sündige Mensch-

heit die volle Strafe treffe. Die Barmherzigkeit ging nun so weit,

daß sie den eignen Sohn als stellvertretendes Opfer hingab , und

dem Zorn war damit eine Genugthuung gewährt.

Dies sind die speculativen Grundlagen , auf denen das Christen-

thum sich erbaut . Wir haben jetzt nicht die Absicht, dieselben einer

Prüfung zu unterwerfen , Wohl aber festzustellen, wie sich das Juden-

thum zu diesen Annahmen verhält . Das Judenthum kennt die

Geschichte von dem Ungehorsam , welchen Adam , der erste Mensch,

sich zu Schulden kommen läßt ; bevor er die Sünde beging , wird

ihm der unmittelbare Tod als Strafe angedroht , falls er sie be-

gehen werde, aber vollzogen wird diese Strafe nicht , vielmehr soll

blos die Erde von nun an ihm nicht mühelos ihren Ertrag ge-

währen . Das ist der ganze Inhalt der Erzählung , wie er an der

Spitze der Genesis steht ; von einer , von nun an nicht zu bewäl-

tigenden Erbsünde , ja selbst von dem Tode , der nun erst als

Strafe wegen der Sünde für die Menschen bestimmt worden sei,

ist dort nicht im Entferntesten die Rede. Und das Judenthum

machte aus dieser poetischen Erzählung nicht mehr als wofür sie

sich selbst gab ; es suchte in ihr und erschloß aus ihr keine Lösungen

für bie Räthsel der menschlichen Natur . Es legte nach wie vor

dem Menschen die Fähigkeit bei, das Gute aus freier Wahl zu er-

greifen und zu üben, und legte ihm demgemäß dazu auch die Ver-

pflichtung auf ; es erkannte aber auch die in dem sinnlich angelegten

Menschen vorhandene Neigung zur Sünde , behauptete jedoch, daß

er sie in sich besiegen könne, verlangte dies von ihm und legte ihm

auch die Fähigkeit bei, die begangene Sünde in sich wieder zu tilgen

und sie durch eigne Buße gut zu machen.
Somit war ein Versöhnungstod , das stellvertretende Opfer eines

sich selbst darbringenden Erlösers ganz überflüssig , aber für die

Auffassung des Judenthums auch unmöglich. Ein Opfer sühnt

überhaupt nicht , es bietet nur den Anreiz zum eignen Sünden-

bekenntnisse, zur Reue und Buße , ein Mensch aber kann nimmer-
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mehr den andern in der Strafe und Sühne vertreten , ein Menschen-
opfer ist dem Judenthume ein Greuel , Gott bedarf , wenn er Er-
barmen walten lassen will , keines die Strafe übernehmenden Opfers,
um seinem Zorne genugzuthun . Einen Gottmenschen , einen Gottes-
sohn weist das Judenthum gänzlich von sich ab.

Diese Auffassung geht durch alle Zeiten und alle Schriften
des Judenthums hindurch , und es ist sich seines Gegensatzes gegen
das Christenthum in diesen Punkten vollkommen bewußt . Es hat
kaum zu irgend einer Zeit das Bedürfniß empfunden , in Kampf
gegen die ihm entgegenstehende Auffassung einzutreten ; nur äußere
Veranlassungen konnten es vorübergehend dahin bringen.

Und dennoch kann es , bei dem vollen Bewußtsein des Gegen-
satzes , an Versuchen zu gegenseitiger Einwirkung nicht fehlen , besonders
wenn die Bekenntnisse , die räumlich lange neben einander bestehen,
unter sich eine engere Verwandtschaft bemerken gegenüber einem dritten,
etwa gar herrschenden . So war es in Babylon,  in Persien , zur
Zeit als die jüdischen Akademieen dort blühten , aus denen die baby-
tonische Gemara hervorgegangen , zugleich auch die syrische Kirche
zu einer bedeutenden geistigen Macht sich heranbildete , beide aber
die Gewalt der Parther und Neuperser fühlen mußten . Wie die
syrischen Christen Worte und Begriffe von den Juden ausgenommen x),
so traten auch sagenhafte Bestandtheile aus Syrerthum und Christen-
thum den Juden nahe . Aramäerthum  war zwar von alter
Zeit her den Juden gleichbedeutend mit Götzendienst ; aramäische
Sprache erschien als eine unreine , welche die״ dienenden Engel
nicht verstehn " , die daher zum Gebete untauglich sei. Und dennoch
drangen nicht blos aramäische Stücke in die Gebetordnung ein,
sondern man sprach es auch den syrischen Christen nach , welche für
ihre aramäische Sprache Vorzug und Geltung der Ursprache in
Anspruch nahmen , daß Adam aramäisch gesprochen habe (San-
hedrin 38 b) 2)!

Aber nicht blos die Ausgeburt syrischer National - Eitelkeit
drang in die Köpfe der Juden , sondern auch christliche Dogmatik
wollte bei ihnen ebenfalls in Betreff Adam ' s sich einleben . Da
lesen wir ( Sanh . das .) gar seltsame Aeußerungen über ihn , Adam
sei ein Ketzer , ein Epispast , ein Gottesleugner gewesen . Man be-

2) Vgl . Ztjchr. der Deutschen morgenl. Ges. Bd . XXI S . 487 ff.
*) Vgl . das. Bd. XXV S . 521.
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greift nicht , wie Thalmudisten zu solchen ausschweifenden Uriheilen

gelangen ; und wirklich haben dieselben zu allen Zeiten Befremden

erregt 1) . Offenbar sind das Eindringlinge aus dem Christenthum,

für welches Adam die Sünde über das ganze Menschengeschlecht

gebracht . In der That sehen wir denn auch anderweitig diese An-

sicht offener auftauchen . So heißt es (Schabbath 146a u . Par .) :

Als״ die Schlange der Eva beiwohnte , da warf sie Schmutz in sie;

bei Israel , das auf dem Berge Sinai gestanden , hörte die Nach-

Wirkung dieses Schmutzes auf , nicht so bei andern Völkern ." Noch

in anderer Form heißt es (das . 55 d u . Par .) : , .Vier sind lediglich

durch den Rath (die Verführungssünde ) der Schlange gestorben

(während sie selbst sündlos gewesen und also den Tod durch eigne

Schuld nicht verdient haben ) , nämlich : Benjamin , der Sohn Jakob 's,

Amram , der Vater Mose 's , Jsai , der Vater David 's , und Khileab,

der Sohn David 's " . Wie man dazu kam , gerade diesen vier gar

nicht besonders hervorragenden Männern diese vorzugsweise Rein-

heit zuzuschreiben , verdient noch eine genauere Untersuchung . Sehen

wir jetzt davon ab , und constatiren wir einfach , daß sich die Ansicht

geltend machen wollte , die Verführung durch die Schlange habe

den Tod verursacht selbst für diejenigen , welche frei von Sünde

sind , oder auch die Sünde , und mit ihr der Tod , sei einem jeden

Menschen untilgbar eingeboren . Jedoch tritt diese Ansicht nur so

ganz gelegentlich auf und hinterläßt weiter keine Spuren . An der-

selben Stelle treten auch abweichende Meinungen entgegen . So

sagt der Eine : Es״ giebt keinen Tod ohne Sünde , keine Schmerzen

ohne Vergehn " . Wiederum wird zwar mitgetheilt , die Engel hätten

Gott gefragt , warum er Adam mit dem Tode bestraft , er geant-

wortet , weil er ihm ein leichtes Gebot gegeben und er es über-

treten habe ; auf den Einwand der Engel , Moses und Aaron hätten

doch die ganze Lehre erfüllt und dennoch sterben müssen , habe Gott

erwidert , es sei nun einmal ein Verhängniß über Gerechte und

Frevler . Dem tritt aber wieder die andere Meinung entgegen,

auch Moses und Aaron seien um ihrer eignen Sünde willen ge-

storben mit Beziehung auf Num . 20 , 12.

So hat die Erbsündentheorie in dem babylonischen2) Juden-

*) Vgl . diese Ztschr. Bd . IX S . 283.
2) Es ist beachtenswerth , daß Ieruschalmi nicht eine Andeutung von

allen diesen Verhandlungen hat.
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thum nur schwache und bald verhallende Anklänge gefunden. Aber
auch die damit zusammenhängende Erlösungstheorie oder richtiger
die von der Sühne durch das Sohnesopfer  wollte in einer
seltsamen Umgestaltung in das Judenthum eindringen , und ihr ist
es in dieser Vermummung besser gelungen, eine Stelle in der phan-
tastischen Anschauung und auch im Gebete einzunehmen. Allerdings
blieb dem Judenthume ein Gottessohn und dessen Opferung für die
Sünden der Menschheit fern. Aber es fand einen Patriarchensohn,
den der Vater zu opfern bereit war . Nun ist er wirklich nicht ge-
opfert worden , er sollte überhaupt nicht als stellvertretende Sühne
dargebracht werden ; dennoch lag einmal der Gedanke der Sühne
durch das Sohnesopfer nahe , und man wollte auch an dem Ver-
suche der Opferung Jsaak 's ein Verdienst haben , das allen Nach-
kommen zu Gute kommen und ihre Sünden tilgen solle. Die ganze
alte Zeit denkt nicht an ein solches überschießende Verdienst , das
von Jsaak 's Opferung oder Gebundenwerden (Akedah) herrühre.
Die Bibel erwähnt des Ereignisses nicht weiter als da , wo sie es
zum ersten Male berichtet. Die Mischnah knüpft nirgends daran
an , sie gedenkt höchstens der Gefahr , die dem Abraham auf Mo:
riah gedroht und die von ihm abgewendet worden , und stellt sie
neben andere wunderbare Errettungen (vgl . Thaanioth 2, 4). Sie
verlangt , daß das Schofar , mit welchem am Neujahr geblasen wird,
von dem Horne eines Steinbockes sei, an Fasttagen aber von dem
eines Widders (Rosch ha Schanah 3, 3. 4 ). Wenn Juda (das. 5)
umgekehrt für Neujahr das Horn eines Widders verlangt , so be-
gründet Dies die Thoßeftha (6. 2) damit , daß man für das regel-
mäßig wiederrehrende Neujahr auch das gewöhnliche Horn gebrauche,
während man für die seltenen Fasttage , die nur in Nothzeiten 'be-
gangen werden , auch das weniger vorräthige des Steinbocks ver-
wende. Diese Erklärung nimmt Jeruschalmi zur Stelle auf , hin-
gegen läßt sie Babli zurück, er meint vielmehr an einem andern
Orte (16 a), man wähle deßhalb das Widderhorn , damit an den
Widder , der an Stelle Isaaks dargebracht worden, erinnert werde;
ich״ gedenke euch dann , spricht Gott , die Akedah des Isaak und
rechne es euch an , als hättet ihr euch selbst vor mir zum
Opfer gebunden " ^ . Hier ist nun die Anknüpfung der Akedah an

*) Wiederum übergeht Jerusch, dies an einer Stelle , wo er alle die
andern damit im Zusammenhänge erwähnten Gegenständeanfnhrt, Rosch ha--
Schanah1, 5, ganz wie Thoßefthac. 1.
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das Neujahr zum ersten Male angedeutet , und diese rein aggadische,
spielende Anlehnung , die in der älteren Zeit ganz unbekannt war,
hat sich der Phantasie der Babylonier so empfohlen , daß sie auch
in das Mußafgebet des Neujahrs , dessen Ausführung ihrer ersten
Grundlage nach auf Rab , den ersten Lehrer Babyloniens , zurück-
geführt wird , eingedrungen ist , und es nun heißt : es״ möge vor
Dir sichtbar sein die Akedah, wie Abraham seinen Sohn Isaak ge-
Kunden auf dem Altäre . . . und die Akedah des Isaak mögest Du
seinen Nachkonnnen heute gedenken". Endlich wurde dem zweiten
Tage des Neujahrs , der in Palästina nur ausnahmsweise , in Ba-
bylon aber regelmäßig gefeiert wurde, der Abschnitt aus derThorah,
welcher die Akedah erzählt , zum Vorlesen zugewiesen (Megillah 30 a),
ja sogar für den ersten Tag , abweichend von der Bestimmung der
Mischnah, welche den Festabschnitt zum Vorlesen verlangt , der Ab-
schnitt von der Geburt Jsaak 's festgestellt 1).

So verdanken wir Babylon und der dortigen Berührung der
Juden mit den Christen die Aufnahme der Lehre von der Ver-
dienstlichkeit des stellvertretenden und sühnenden Sohnesopfers und
deren Ausprägung im Gebete für das Neujahr , einer Lehre , die
dem ganzen Geiste des Judenthums widerspricht, die mit allen seinen
Grundlagen im vollsten Gegensätze sich befindet, die auch sonst weiter
keine Spuren zurückgelassen hat . Befreien wir uns nun endlich
von dieser babylonischen Verirrung und Verwirrung , kehren wir zu
der gereinigten Lehre einer älteren Zeit zurück und läutern wir
unfern Gottesdienst , indem wir die Gebetstücke, welche an den Ver-
such eines Menschenopfers erinnern und diesen erheben , als einen
unserm religiösen Bewußtsein fremdartigen und widerstrebenden Be-

st andtheil gründlich beseitigen. Das ist ein verdienstliches Werk der
Reinigung , eine Ehrenthat des seine Selbständigkeit wahrenden
Judenthums!

ח Letzteres vielleicht auch, weil angeblich am Neujahre Gott״ der Sarah
gedacht habe" ljer. Rosch ha-Schanah 1, 2, babli 10b und II a), daher Wehl
findet sich diese Meinung auch in j. Megill ah z. St.
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III.

David ben Sakkhai gegen Saadias.
Das folgende Fragment habe ich im vorigen Jahre von Hrn.

Firkowitsch erhalten ; es ist eine Abschrift von einigen alten zum
Theile unleserlichen Blättern , die ich bei ihm gesehen habe . Es ist
offenbar einer karäischen Schrift entnommen , wie die Erwähnung
der Karäer am Schluffe beweist , welche die Streitigkeiten , in die
Saadias mit dem Rosch Galuth und gelehrten Nebenbuhlern ver-
wickelt war , gerne benützt und die Schmähungen , mit welchen ihn
dieselben verfolgt , in Auszügen mittheilt . Der Name des Nashi
oder Rosch Galuth wird nicht selbst genannt , wohl aber kommt in
dessen Schreiben sein Bruder Haßn (Joschiah ) vor , den Saadiah
zum Gegenoberhaupte ernannt hatte ; ebenso ist hier vielfach Khalaf

(so, כלף , nicht כלב , wie in den bisherigen Quellen , hebräisch Aharon)
ben Sarg ' ado genannt , der reiche Kaufmann , welcher selbst nach
dem Gaonate trachtete , es auch am Ende seines Lebens in Pum-
beditha erlangte . Die Maßlosigkeit der Schmähungen , welche über
Saadiah hier ergossen werden , ist ein Zeugniß von der Leidenschaft-
lichkeit des Kampfes ; den heftigen Anklagen liegen natürlich keine
wirklichen Thatsachen zu Grunde , nur die gekränkte Herrschsucht des
Rosch Galuth vermag ihrer Wuth keinen Einhalt zu thun . Die
Nachwelt hat mit Recht die Einzelheiten dieses widerwärtigen Streites
der Vergessenheit übergeben ; da sich jedoch ein Fragment eines so
seltsamen Documents bis auf unsere Tage erhalten hat , verdient
es doch an die Oeffentlichkeit zu treten . Giebt es uns keine ge-
schichtliche Belehrung , so bietet es doch einen Einblick in die da-
malige Aufregung und wie sich dieselbe äußerte . Saadias mag
seinerseits auch durch Heftigkeit und Hartnäckigkeit zur gegenseitigen
Verbitterung beigetragen haben ; die Charakteristik bei Nathan Babli
läßt uns das wohl annehmen . Auch die Nachricht , daß er in Me-
lancholie gestorben , deutet darauf hin.

Aus unserm Fragment erfahren wir , daß Saad . im Jahre 9
zum Gaon ernannt worden , das heißt Wohl 1239 der seleuc . Aera
— 928, wie dies die andern geschichtlichen Quellen auch angeben;
wenn es hier heißt : im dritten (Monate ) und sonst Jjar genannt
wird , so ist der Unterschied unbedeutend . Ein anderes Datum

scheint auch in gutem Einklang mit sonstigen Angaben zu stehn-
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Es heißt hier nämlich , daß Saadias in einer Streitschrift gegen
David ben Sakkhai seinen Stammbaum auf edle judäische Geschlechter
zurückgeführt — was auch Scherira für ihn thut — , dagegen habe
nun David den Einwand gemacht, warum er diesen Anspruch nicht
seit dreizehn Jahren  erhoben . Was hat es nun mit diesen
dreizehn Jahren für Bewandtniß ? Er muß wohl um diese Zeit,
also um 915 , zuerst in die Oeffen tlichkeit getreten sein ; und in der
That finden wir einen von Aben Esra in seinem Jeßod Mißpar
uns ausbewahrten Vers — auf den ich zuerst in Kherem Chemed IX
(1856 ) S . 64 aufmerksam gemacht und der dann bei Pinsker
(Einleitung in das babhl . Punctationssystem S . 170 ) ausgenommen
worden — , der von einem Schriftsteller spricht , welcher zu 23
Jahren gegen Anan geschrieben. Die Vermuthung , welche ich da-
mals aufgestellt, daß hiermit Saadias gemeint sei, wurde allgemein
als Thatsache wiederholt , und sie stimmt vollkommen mit der Angabe,
daß er 915 zuerst aufgetreten , denn da war er 23 Jahre alt , und
somit wäre dies seine erste Schrift gewesen.

Die Personen , die sonst noch in unserm Fragment genannt
werden — mit Ausnahme des Khohen Zedek, des Gaon in Pum-
beditha, und des Joseph , welchen David an Saad . Stelle einsetzte— ,
sind uns unbekannt und dürfte auch schwerlich Näheres über sie zu
ermitteln sein. — Die arabischen Sätze , mit denen der karäische
Berichterstatter seine Auszüge einleitet oder verbindet, sind von Firk.
hebräisch wiedergegeben und habe ich dies in Anmerkungen nach
seinen Worten ausgenommen ; einzelne Berichtigungen oder Bedenken
habe ich in Klammern mit meinem Namen beigefügt.

Und nun mag das ungewöhnliche Document selbst vor das
Publicum treten!

5. April 1872.

ויאבלרו|...עללדבר כסף\...הנשיויביאהו|...לפניוויתהנך
ראש|...בביטויוישביעהו|...עתהבלחסיה ראש\...לעיניאליו
כתבעליוויכתב|...יסולאעליוהקושרים|...'ולאזולתוגולה
הבלדינהבכלקולויעבר>...נלתויעכלדויצוואדזריבן>...אבכל

|...עלויפתהשלוםשראת|...חלעלויגלוףשלוםשר|...וה
לאנלר|...וננלנהתשעבשנתהשלישי[...רברעתוגודלולפי:סעדיה

1...הדברעלתתבלהותבלהואם!...ויודלגםכסףנתתילא
נפשואת|...עלהגבעוניםכערבלת!...ישראלבנשיאיהגבעונים

ויוציאנלסתריו|...אשאתויסרכבודלכסיל|...הזאתבגדולה
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׳'...גאוןישיבתראש|...לבגבהדרחגס מעללים\...מטמוכיו
...|ויקבץבלבלון־ם...|אלויטאים...|בלדערבלדעהעם...|...הבלדיכה

1שהדגרנים בעה...\לשפוטוישבלו...|החככליםטוחתגדל
הידורושחד...!ושחדכלשפטםהטה...|קטפינלבכיתועבה...

טעותכתבאשרטבים...|לכתובידעלאגםשבו...|מסכל
:דבריהםנכונולאכיניהם...|ודרךישראלמנהגיודע...|ואפלת

 וישלח1קאל)אןאליכהם...|אלאסתגאתהפיאלנאסדכרתם
מדבריםהעדהועיניבלים...ןאשרהשמועהטובהלאלו...|נשיא
...|לץתוכחאלכענין...|בלטחויעזערךויקשהאלה...|עליך

ויקשר...|זכר ולא3קאל)אךאלישבועה...|2ואעאב)ואעאבה
...\נשיאויקראהומו...|אחדוהואהנשיאאחי...|כבעשאקשר

4מאודו)מטהאהבפשעאתאהבכייוכללאהשקט|כימחלוקת
אלגאולותראסאכוחסןמעכרגיוםללסבותאחלאלהדכרתם

5קולה)ודאךבגדאדיהודאכתרשאהדהשיוהדאנלוברךדאראלי
בשבתותהשליטיםבשבטמישראלרביםלהכותהדברויגרם

לפחותמשאותלהביאהשבתותאתגםהשםאתהואויחללובחדשים
אלדיןאלקוםדכרתם.מוברךדאראלחסןעםטאתוביוםולסגנים
 ענלרון7אלי)בהי־ובליכסילותזקןאליו ויתחברו6פקאל)מעהתעטבו

קדאלדישטיאבן אפרים8אלי)בהיובליעכברובניזלאלהבן
בשראוכלאדם וסריס10)'אלבלוטלדיאךסרגאדובן כלך9נטבה)
בעזבניהםזונהוילדיחרשים וכסיל11אלכאדם)בהיעניחזירים

באלעודיאמרומהוגיליהםהגמלובשריהשפחותובניבהודאתם
גוד|...המבלהבלעיךלעהתרחטתמי!... בין12נפסה)עטםתם|...

 ואלה|...13ושהד)בהםיפסקכאן אלדיןj...מחיןהקבלגופת
בטבלאתםויתגוללו|...טבעחלילרפותויאיטובן|...האנשיםשמות

14ואכותה)|...בתשמיש המטליח\...המחליקתנוקכאתבה|...עד
בן לכלך15אלאהואז)דיאךטארקדאלדיאלסבאך|...משאובן

תדיןהלאתראהכבלהאלהי:וחבריוהברסיערטליובןסרגאדו
כיטאניהםותפוטינהרועיהםהךללטיםמוכניםבשבטיהםתשפטם

להטילוורטומדעתםשבואשרהאנשים( זכרG.)זכרוכ7 אחף
מעודו.?®.ף—.אמרכיעדף—והובישוהובישהוף—.אמרכיעד

חסןעםיטאאשרביוםהשבתותאתחלולוזכרכן ואחריף—
שיעידודברוזהבלוברךביתאל(הגליות®.)הגאלותראשאחי
האנשים(זכר®.)זכרוכואהף—.אמרווזהבגדאדיהודירובעליו
בו ירבלוזד)—/ואמר®.)ואבלרו(בוהחזיקו®/עמוהריבואשר

מוטל.העירדין!")—.הקימהואשרף—.אלבו ירמוזף—.אל
את*3)—.עטבלואתהגדילכ ואח12)—.(העבדבוירטה®.)״)—

הטורך(®.)15)—.ואחיותיו-.והעידבהםמשתמשהיהאשרהאנשים
.(?G.)המחוזותלדיןהיהאשר
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בעבירותהיוםכלנללכלך:ארבושתובקרביגאוהחטרבפיהו
כלומשקרזרעבשכבתשנותיונלגוללבשקוציהםהלילהכלמטונף

לחרפהועבלךלבזהומצותיךללעגתורתךמשיםהנו,בסעיפותיבליו
תקחהו,לארךואלבאבדהועבדיךושמחתשבלידהו,ארץכרשעי

אןאליאלאכלרלהםתםוכיףלה( בציG.)בצפעהםאכברתם
תחתיוויושבמגדולתוויעבירהוהנשיא ויצו1)קאלתם,אכתפא

הנשיאויצאהכהניםהנלשרתיםנכדגאוניםבךגאוןיוסף'מראת
לפניויושבים...|ראשיושתיבבגדאדאשרהגדולותהכניסיותאל
ויקללהו...|בלנלטכלוניוגלהואשרעותיו...|נלגדולהעםוכל

 ישראל...:כתב ויבא2)קאלאךאליטול...|נבלרצותקללות
רגםישראל...|הואישורוןמזרעולא...|הרשעעליווהעיד
אותםיישיבו...>וישאלוםהנאנלניםהסוחרים...|רביםכתבו

ויכתב:וטבלוכללו...|הגריםבלבניכיהכל...|ידיהםבכתבי
לאבירעצכלואתויבלנלזרשקרנביאיכאחדבנביאיםלהדבלרתבלגלה

כאולתו:כסילענהכענייןואשיבהיולאלהיואקנאאנייהודהבלבניכי
ייגגלנדיהודהשבט*אל־תנתסבלםלםלהויקוליסאכפהאכד׳תם

אןאליוכתרוטולאלבדגלהפיאדעאהבלאסאירפיויכדבהסנה
בלחפיריןוהכלנגף עצרת3)אנךאדעיתאנךקאלבלאבעץפילהקאל

אליוםפיבלאתואלדיןעליואקפהתם,דברתשקרלךואובלריןאותך
אליוםדלךפיאןאדעאהפיליכדבהאלתעניתפיהעבללאלדי

השנלדעליךנגזרביוםבו והלא4)להפקאלאלובאאדתפע
כדבהלהובייןנלשאתבלתה( פיG.)בליאסרףתם,ופלוניבפלוני

באבעלייואפקהואכדאלגבלאעהועליאלבלתיבהראסצדקכהןעלי
אנתאואנאאללץבלןרכברנילץאניזעמתלהקאלאןאליבאב
נלקדארכםלהקלתפדואשרבהלךוצףבלאענדללטביבקלתחית

עשרלךפקאללהא..ענדאלאכלאטבלןאלשרבההדהתחלבלא
והדאכדבריך סלחתי5)להקלת|...צאר פלבלא(?G.)בלגאלס

העניךלהם(נגבלר©.)היהואיךאותוטרדוכיהודיעכאחף
—.אבלרכיעדף—.אבלרכ'אח(הסתתרכיעד(H.)הסתתרואחד

בלדועלוואבלר(שגעונואת גלהG.)נמרצתקללהקללהוכך* דאהי3י
במגלהכזביושארוהופיעשנהי׳גזהיהודהשבט■אלכחיחסתלא

—.אתהכיאמרתאתהדבריואיזהעללאמרוהוסיףוהרבה
להופיעתעניתוביוםבלתואשרהאנשיםשמותלוספרכואח•*;

הוסיףואדלסף—.לוואמרהנגףנעצרביוםשבואמרכיכזביו
הישיבהראשצדקכהןלעכזביולווהופיע( לחרפוG.)קללותיו

אמרתלואמרכיושערשערכללעוהעמידהוהעדהרעל
הרופאאלבדברךאתהאואניהלץהואמיוהודיענילץשאני
לשתותערךבאיזהלוואמרתהרפואהסמימשקהלךשכתבבעת
...שעברובעת,פעבליםעשרהלךואמר..מבלבולהאלההסבליםאת

—.לואמרת
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בד, פעירד|...2יקעד)מאענדבד יחדתדם|...1אלחדיתד)
חייםאלדיםבדברי|...באבלתזכורדלאבעיקר|... משקר3וקאל)
4לד)קאלאן־אלי|...אוהמתלוצץאנידתבוכן•|...באנלדך
לאדיקריםביןלשבתלךלנלדן...כלנלבךמעשיךאם!...טבעיד
זכרבשראריכיותביאדבלאנשיםנךאנשיבשרגדלילךדספיק
פידאכבסאלדיאלבלואצעאדכרדתם,בבבלאשרבשרועבותי

 תחלת5לד)פקאלבדלךאלשדאדדעלידוקאכלתאלכלרדאןנלע
דישיבדשעראלהשנלועדותבואנמצאתגאנהאבובדארדלאקלוניך

כתביעםדנעריםתחתכשריםאנשיםראוךאלבקרדרבובעליית
כאןואלדדבאןועירד,לךבלמצואנלאונדרדעאנעריאךדקדש
מלקטציל)דבלקלטאל פנד6לד)פקאלפארםכאןדוואנהחגאם
בדםישתנלשאשרקטניםכללקחיםודואערביל׳גםנלשנדל׳ודוא

בחצןמצויודתעראביךביד(G.דקטנותדשערותלנלרוטהספר
בלאכלרוללכלדשדיחקילספרלךנלדאובלנותםלשבלשולךדוריך
כלאכלתדחזקחייםאלדיםבדבריתוכשראיךגרעיםבןגרע,טהרה
ויצפעיצאפעבאנהעלידשדדתם,פרשוודדחטבחושנלור
..תוקימעילדרואיםירעשוערפךעלדידספוק נלשבלוע7פקאל)

דחרדיםיחרדולשונך...!גלצרנלםדעבריםינודוןראשךנלוהעלפס
גמלהכלןצר...>יעלםאןינבגי:עולנליםינלי...|לךידידולא
וכדןגאלות...,אתבעדפאכאחדאודכרת...כלךבדדכרדכלא

אלכתבהבת...|כתבוהכתאבאצגרוהוא...|אלבלתיבדראם
כעייניןותכליםוישרצדיק...|כי דעו8):קאל...|לילאאלכבאר

שנ׳בתכליכלותלפניוללכתישראלאתוצודפעלותכליםדצור'שב
ואם,בטחכלושיבובתבליכלותלפניוכלדלךשאדםובזכלן,תדידתכלים

קבלוואוכלרכלבינתוונשעןוגאודגסותבעצנלווכלכניסדרכיוכלעקש
חרשעלכלצפחסיגיםככסךשדואלכלונודעבכלעשיונכשלדואדעתי

שכלגלהעדלרשערעהכלשלםדקבהחככליםואכלרו'וגקלונוויתפרסם
או׳עזריהבןאליעזר'רדידוכןנענשלכלדדיהכשריאמרושלאעונותיו

איפשרלפניובלכשולונתתיעולועשדמצדקתוצדיקובשובדכתיבבלאי
נותןאהדעולשעשדצדיקלפניבתשובדמקבלןגמוריםלרשעים

דבריותכלןמעשיוומכוסיםבדרכיועקששדואזהאילאמכשוללפניו

—.ואמרוהובישהובוף—.בשבתואותויספרף—.דסיפור וזדף
אשרהמקומותאתהזכירכואחף—.( אליוG.)אמרכי עדף

כיודובישדוף—.ואמרזד והעידו(?G.)הנעריםעםשםככבש
 העיד(G.)העידוכ ואחד).לוואמרפרשהידוהואספרדידאביו
—.ואמרלחיאחריםאתמכדהואוגםאותובלכיטדיוכיעליו

והלכתיאיזהוזכרתי...כלךאותושזכרכלדמכלל...שיודע וצריך8:־
אשרמספריוהצעירוהוא...הישיבהראשוכהןגאלות...אחריו

—.אמר...שלאהגדוליםהספרים...( כתבוG.)כתב
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הכלשידעוכדיכלכלכונפרעכךואחדמפורסםבדברמכשילוהק׳בה
|...בוהבליעלאישהדמיםאישאלפיונליסעיד;'לוקההואשבדין
!...ודרכירוחושפלות ועכוה\...יפותארחותמעצמומראהוהיה
להראוי|...בנלכבלרתובמצודתובלכדו|...כאישראלאנשילבואת

ובנפלאותבגדולות|...לבגבהובחזקתו אבותיו;...בכבודוהבחלבוהו
גםבלגפהאעצורואניתקנותבעםאתקןאנילאמרהבעלונביאי...

במקלהעםאתלרדותעליושהמשלתיהובלקוםעלעלוהכביד
בליולהלקותםפניהםעלולהפילםישראלבאזןלצרוםעלוולהכביד

ובזקניבחכמיםנתקנאוגם:אשךולמרוחהלחיעלולהכותםמשפט
שנתקייםעדבכבודםולבלעםבהםלזלזלוהיקריםהטוביםישראל

וכיוןהעולםבלןהאדםאתבלוצי־איןוהכבודוהתאוה"הקנאבו
ועלהאלהעלועברעונוהכשילואשמהוהרבהלעשותשהגדיל

ולאדבריעליעבורשלאשבליםבאמונתהשבעתיהואשרהשבועה

שחולקבליעםיהיולאזולתיגולהראשיקראולאקשרעלייעשה
והרחרעצומהמחלוקתבישראלוהפילבפרהיסיאשמיםשםוחיללעלי
מחלוקתשהפילעדבוושיחקאחיחסךוביןבינימדניםושלחריב

לאחאהביןוקנאהושנאהמשפטוערערדיניןביטוללישראלוגרם
לעיקרו חזר...\הכלאבביתולאסרםהמושליםביד...|אישובין

לפיכךלו...|הצאןכלביעםלהשותם...|שםבליבןנבלשהוא
ואלופיםדיןבית...!והסכמת,ממונובד..|לאשביקשמה

וידעוקלונוונתפרסם...|מגדולתואותךלהעבירו...|והכבלים
היוצאיםמכפתוריםונכריוזררוחוגסרשעשוטהשהואהכל

הרי,ירודהואהרי,מאוסהואהרילגדולהראויואיןמכפתור
ואיןלמינויוחוששיןאיןדברלכלכהדיוטהואהרי,מעוברהוא

מעידיןולאאצלומקימיןואיןבכתבומשגיהיןואיןממנולמדין
כחרשוחותמובטלהואהריבקיומויוצאשהואכתבוכל,אתו

נדוינדויוולאברכהברכתואיךבוחפץאיןככליוטבעתושבורה
אתווממנההחכמיםמןאחדיבוררואניכאבותיוירודהואהרי
שהואומיהזהככפתורולאבאבותיומיוחםשהואבלימחסיהגאון
אזרחישהואובלישםבליבלבנישהואהזהכנבלולאבמשפחתונכבד

גריםמןשהואעליושאובלריןהזהכעוכרולאישורוןמזרעידאי
ולאדורששבאההזהככפתוריולאלעשותמנתעלשלומדימי

גונבשהואהזהכגנבולאכברוותוכותםשהואובלימקיםנאה
נדבתואת|...ולאחכמיםתלמידיבנדבותבאמונה>..הבריותדעת

בנכבדים|...כולאהיונקאת האומן\...הציבוראתשסובלבלי
פעמים ששהj...כולאהעםמןעולקל ומי\...ביקריםקלובלי

להניח]...והתינוקות|...רובץשהואהזהכרוק|...בשנה
להרעשנשבעמיקדשכתביואוחזשלוזרע בשכבת\...תפילין

רצוןיהיבריתוהפראלהובזהשבועהשביטלהזהככופרולא
üBiccteliabveoicbriftX. 3. 12
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הפיראטורובריתיבזהאשראלתילאאם!זדניקראברשיתקיים
אתשקוראמיכלעלתמידוהחרינלוכדרועתהבראשוונתתיו

וכלתתלהבונקראשהיהלוויבשםישראלעוכראלפיומיסעיד
אובנדבהאתוהמהנהוכלאצלוהנשפטוכלמושבואלההולך
אושאלהאצלוהכותבוכלבגלויאובסתרהעוזרווכלבמתנה

שכותבאואגרתושקוראוכלגטאוכתובהאושטראודיךפסק
כ'צכי'נ)אלסכיאתוהאיריהוידישראלבשמותאתשובהלו

כתבאתשתראההכנסתבית וכל!1jאדכרהאלא(©.אלשמאת
ושמאל,ימיךיסורוואלפירשנוכאשרויעשויקראוהוהזהעברה

פארדהצ׳לאולי)רארדד...אלרסרגאדובך כלך2פיה)קאלוקד
הדילצייםהנכריםמך אפיקורוס3אולהא)(G.עליווהשיבכלו׳

(?G.)לברדהאאתבתהא פלס...\(©.הדייצנייםצ׳ל)אולי
ועדתבמא(G.סיפוקוכדיעשיתי'כלוכאפיתצ״לכי'נ)אפית

וללקראייך...|הובהשהדוכלאלנלדהבה...|בעץודכרתבה
פנתגקאל...|אללהאךאשךלסתוליכני...|אכוךלםוסכך
...אלדניאפי...>לאומארוסאה עליה...Iאתבתאןעליה

...4באלאנלור)

Aecensionen.

M ittelalte rlich - hebräische Dichtung.

1. Canzoniere sacro di Giuda Levita,  tradotto dall' Ebraico
ed illustrato da Salvatore de Benedetti,  con intro-
duzione. Pisa 1871 . XLII und 227 Seiten , gr. 4.

2. איתיאלמחברותספר . . . Naekberotk Ithiel by ל* Yekudah
ben Skelomok Alcharizi.  Edited from tke manu-

script in tke Bodleian library by Thomas Ckenery ..
London, Williams u. Norgate, 1872 . XII englische, טו  hebr.
Vorrede und 88 Seiten Text. 8.

Die wissenschaftliche Bewegung unserer Zeit ist in einem
raschen Flusse begriffen; sie ändert schnell ihre Zielpunkte, und was

אמר ובבר2)—.אזכירךלא (G . גנותדברי)הקללותושארף
השלכלתי.אריכותםמסבתאכתבם ולאף—. ראטויתהף—.עלי־ו

שהעיד(©.)שהעידווכלהלדינו...אי־והוזכרתיעליושיעדתיכלה
אסתפק(©.)אחשודלא...אהיהולא(ולקראים  G .) . . . הראבו

עליו  G .) ראשיעל...(הקיםכיבווחשדאמר©.)...הק׳בהכי
בדברים....בעולם...לאוכלה(ראשו
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noch vor Kurzem lebhafte Aufmerksamkeit erregt hat , tritt bald in
den Hintergrund , um einem neuen Gegenstände Platz zu machen,
der nunmehr die Geister fesselt . Dieses Treiben und Drängen
mußte sich noch in erhöhtem Grade in der jüdischen Literatur be-
merkbar machen . In ihr , der lange verwahrlosten , bot sich ein
umfangreicher unentwirrter Stoff dar ; da war es die erste Aufgabe,
zu lichten , die wildverwachsenen Wege zu säubern und zu ebnen,
dann nahm man die Nächstliegenden greifbarsten und zugänglichsten
Materien in Angriff . Neben Anderem regte da bald die dichte-
rische Fruchtbarkeit der herrlichen spanisch - arabischen Zeit an , die
aus ihrer Verschüttung gerettet , in ihrer Anmuth entgegengebracht
werden konnte und mußte . Seit den dreißiger Jahren hat man
etwa ein Vierteljahrhundert hindurch mit großer Vorliebe , mit
ästhetischem Behagen die bald wahrhaft künstlerischen bald nur
kunstfertigen Dichtungen ans Tageslicht gezogen , welche aus jener
Periode von ihrem Grabesmoder erlöst werden konnten . Mit
wahrhaft jugendlicher Lust , mit liebendem Entzücken hat man die
Trümmer neu zu beleben versucht , ein Wetteifer entstand , um das
Vergessene bekannt zu machen , das im Dunkel Verborgene an den
Hellen Tag zu bringen und ihm zur Würdigung zu verhelfen . Es
fehlte dabei auch nicht an Ueberschätzung ; allmälig hat sich das
Urtheil geklärt , und das rechte Maß hat sich hergestellt . Es sind
Zwei ächte Dichter , Gabirol und Juda Ha-Levi , zur vollen Aner-
kennung gelangt ; zwei kunstfertigen Meistern , Charisi und Jmma-
nuel , ward ein Ehrenplatz bewahrt.

Der Eifer hat sich, zumal in Deutschland , von diesem Gebiete
schon seit längerer Zeit ab - und andern zugewandt , die Forschung
sucht tiefere Probleme auf , nachdem die Studien über den hebräi-
scheu Dichtungs -Nachwuchs nahezu erschöpft und nur einzelne Er-
gänzungen möglich , kleinere Lücken etwa auszufüllen sind . Dieses
dürfte umsomehr von andern Ländern übernommen werden , als
gerade in ihnen der Reichthum an Handschriften weit ergiebiger ist.
Aber auch überhaupt mögen die andern gebildeten Länder nun das
Bedürfniß fühlen , diese eigentümlichen Gebilde der schönen Lite-
ratur ihren Sprachen und Genossen zuzuführen . Dichterische
Schöpfungen haben den Vorzug vor allen andern Geistesproducten,
daß sie über den Kreis der Fachgelehrten hinausgehn und die Theil-
nähme aller Gebildeten erwecken, wenn sie aus der fremden Sprache
auf den heimischen Boden verpflanzt werden und , ohne den eigen-

12*
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Lhümlichen , gerade durch seine FremdarLigkeit an Reiz gewinnenden

Duft aufzugeben , dem eigenen Geiste doch einigermaßen angepaßt,

congenial gemacht werden . Und so hat ein jedes Land seinen An-

sprach , daß ihm die fremde Dichtung in seiner Sprache und nach

seinem Volksgenius zugänglich gemacht werde.
Dies unternimmt nun Hr . Salvatore de Benedetti,

Professor in Pisa , in Bezug aus Juda Ha - Levi  für seine Lan-

desgenossen . Er hat die deutschen Arbeiten mit Gewissenhaftigkeit

und Verständniß benützt ; es dürfte ihm , soviel ich sehe , nur etwa

mein Büchlein : Jüdische Dichtungen der spanischen und italienischen

Schule ( 1856 ) , wo S . 15 — 27 (vergl . S . 29 ff.) mein Divan״

des Castiliers Abu ' l Hassan Juda Ha-Levi " ( 1851 ) Ergänzungen

fand , vielleicht auch die Charakteristik in dem zweiten Hefte meiner

Vorlesungen : das Judenthum und seine Geschichte ( 1865 , S . 120

—128) unbekannt geblieben sein. Neue Thatsachen und Gesichts-
punkte zur Beurtheilung mögen sich für den mit den deutschen Be-

arbeitungen Vertrauten kaum in diesem ebenso innerlich durch Ge-

lehrsamkeit wie äußerlich durch splendiden Druck wohlausgestatteten

Buche finden . Anziehend werden dem Kenner der italienischen Lite-

ratur wie namentlich den Landesgenossen des Vfrs . die Parallelen

aus Dante und Petrarca sein ; beide stehen an Zeit und Anschau-

ung dem jüdischen Spanier noch nahe genug , um ihn durch eine

gewisse Geistesverwandtschaft zu beleuchten . An einer Unvollstän-

digkeit leidet das Buch dadurch , daß der Vfr ., wie schon der Titel

sagt , sich auf religiöse Dichtungen beschränkt ; er schließt zwar , und

mit Recht , die Gedichte , zu denen die Pilgerfahrt nach Jerusalem

Juda angeregt , in seine Betrachtung ein , hingegen übergeht er

Alles , was Juda sonst mit dichterischem Schmucke umkleidet , und

wenn dessen Gemüth auch vorzugsweise an religiösen Stoffen Nah-

rung fand , so ist doch Alles , was er behandelt , anmuthig und ist

er auch als Dichter der Liebe ins Auge zu fassen , wenn er eine

allseitige Beurtheilung finden soll . Ein Mangel wird es auch immer

bleiben , wenn die Werke eines Dichters , zumal eines solchen , der

die künstlerische Form sorgsam gepflegt und mit Meisterschaft ge-

handhabt hat , dem der Klang neben dem Gedanken nicht gleich-

gültig war , — in buchstäblicher Wörtlichkeit übersetzt werden und

nicht vielmehr der Versuch gemacht wird , durch nachahmende Wie-

dcrgabe den Dichter anklingend in die Muttersprache einzusühren . —

Wir verzichten jedoch gern darauf , um Einzelheiten zu rechten , die
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jedenfalls von untergeordnetem Belange sind ; wir erfreuen uns

vielmehr des überall sichtbaren vollen Eindringens des Vfrs . in

seinen Gegenstand und seiner liebenden Vertiefung in denselben.

Eine Besprechung des Buches durch Hrn . Dr . Egers,  welche in

Steinschneiders hebräischer Bibliographie erwartet werden darf,

wird Wohl auch die Wünsche nach einem weiteren Eingehn in das

Detail befriedigen.
Der andern Aufgabe unterzog sich Hr . Thomas Chenery,

Professor in Oxford .. Schon vor einem halben Jahrhundert hatte

de Sacy  in der Vorrede zu seiner Ausgabe des arabischen Ha-

riri  die Aufmerksamkeit auf eine hebräische Uebertragung , be-

ziehungsweise Nachbildung dieses Werkes gelenkt , welche Juda

Charisi  unternommen , und zwar bevor er die selbstständige

hebräische Nachahmung in seinem Thachkhemoni״ " ausgeführt . Er

theilte aus der einzigen in Oxford befindlichen Handschrift als Probe

ein Capitel (die dritte Makame ) mit , Dukes lieferte in den Ginse״

Oxford " eine zweite , endlich Neubauer in Melekheth״ Ha-Schir"

eine dritte mit zwei Capiteln . Hr . Chenery veröffentlicht nun Alles,

was die Handschrift enthält . Dieselbe ist nicht vollständig und war

es von Anbeginn an nicht ; sie bricht in der Mitte des 27 . Ca-

pitels ab , und der Abschreiber bemerkt zum Schluffe : bis hierher

habe ich von dem Buche der Machberoth aufgefunden . Das Buch

hat nämlich keinen besondern Titel , Machberoth entspricht blos dem

arabischen Makamen ; da jedoch der Erzähler Jthiel genannt wird

— während der kunstreiche und verschlagene Held des Gedichtes

Cheber Ha-Keni heißt — ward der Titel : Machberoth Jthiel üblich,

ohne sonst bezeugt zu sein . Die Handschrift ist aber auch am An-

fange beschädigt , so daß nur noch der Schluß der ersten Makame

übrig geblieben , und der Rost der Zeit hat auch im Innern Ein-

zelnes aufgezehrt , so daß auch da nunmehr kleine Lücken zu bemer-

ken sind , die jedoch wenig stören.

Das Werk selbst ist ein neues Zeugniß von der großen Sprach-

gewandtheit und Kunstfertigkeit , welche Charisi besessen, und wie er

es verstanden , die arabischen Kunstformen der hebräischen Sprache

anzueignen , ohne ihr einen Zwang anzuthun , der den Kunstgenuß

beeinträchtigen oder gar ihren Charakter zerstören möchte . Es wäre

erwünscht gewesen , wenn Hr . CH. das Verhältniß zwischen Charisi 's

freier Uebertragung und dem Originale durch Beispiele klarer dar-

gelegt hätte ; er war umsomehr dazu geeignet , als er eine wörtliche
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englische Uebersetzung der arabischen Makamen des Hariri heraus-
gegeben : ^ 886md1i68 0k Al Hariri . Freilich glaubt er eben darauf
verweisen zu dürfen ( S . XII ), und manche mit dem Werke in Ver-
bindung stehende , nähere Erörterung verdienende Punkte weist er
einer besondern in Aussicht gestellten Arbeit zu.

Da der Anfang des Buches fehlt , so wissen wir nicht , ob
Charisi selbst in einer Vorrede über sein Verfahren Rechenschaft
giebt ; wenn es geschehen , so müssen wir bedauern , daß uns seine
Worte nicht erhalten sind . Char . war sich der Schwierigkeit seiner
Aufgabe sehr Wohl bewußt , und an zwei Stellen im Texte (Mak . 6
S . 16 und Mak . 26 S . 85 ) macht er auf eine solche aufmerksam,
die er nicht überwinden konnte ; es war ihm nämlich nicht möglich,
das Kunststück des Arabers , an den beregten Stellen lauter Worte
zu gebrauchen , in denen Buchstaben mit Punkten regelmäßig mit
solchen ohne Punkte abwechseln , im Hebräischen wiederzugeben , da
dieses eben keinen solchen Reichthum an Buchstabenzeichen und an
Unterscheidung der Nüancirungen in der Aussprache hat . An einem
dritten Orte (Mak . 19 S . 62 ) sieht er sich veranlaßt , räthselhafte
Anspielungen des Textes in einer Nachschrift zu erklären . Was
ihn bewogen haben mag , das Ende der ersten Makame zurück-
zulassen , ist schwer anzugeben ; eine Schwierigkeit liegt in der Stelle,
die uns ein späterer Ergänzer nachbringt , nicht vor , und die erste
Nachricht , die dem Jthiel wird , daß der ränkevolle Schalk und
Redekünstler Cheber der Kenite sei, konnte doch nicht als gleichgültig
wegbleiben . Vielleicht war die Stelle in der Abschrift , welche den
Genossen Jsaak ' s Ha-Levi ben Elasar Vorgelegen , blos aus Nach-
lässigkeit weggefallen , so daß dieser , ein auch sonst bekannter Schrift-
stellen, etwa aus dem Ende des 13 . Jahrhunderts , die Lücke aus-
zufüllen veranlaßt wurde . So lesen wir nämlich auf S . 1 : הדא

כלאחסבדי״תאלעז־ר  P הלוייצחקפתבלבלהנאקננאכאךע^אלבלר
כלנהאלתנלס1),״ diese Stelle fehlte , und es ergänzte sie Js . Ha-L.

ben El . gemäß der an ihn ergangenen Aufforderung ." Es ist auf-
fallend , daß Hr . CH. auch von diesem Umstande keine Erwäh-
nung thut.

Unsere Handschrift schließt mit einem Datum , welches weder

*) Im Drucke steht irrthümlich ^ ^ 1 <לכ ohne Alef , was durch das Ales
am Schlüsse des vorhergehenden Wortes ausgefallen sein mag , ärger ist der
Fehler כלהכלכלה  für פתבל' ; darüber erfährt man nichts von Hrn . Chen.
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die Zeit der Abschrift noch die der Abfassung angeben kann , und

ist in demselben sicher ein Schreib - oder Druckfehler . Es lautet:
בעדיבדזלשטרותאתבלבבשבתובכתב״ es ist geschrieben im 1 . 1442

der Contraete in 'Adinah (Babel ) ." Nun aber entspricht das Jahr

1442 der Contraete d . h . der seleucidischen Aera , unserm I . 1131,

einem Zeitpunkte , welcher weder auf den arabischen Verfasser , der

bereits zehn Jahre früher gestorben ist imb für den auch nicht die

seleucidische , sondern die mohammedanische Aera angewendet worden

wäre , noch auf den Uebersetzer , der damals noch nicht geboren war,

und noch weit weniger auf die Abschrift bezogen werden kann.

Wenn אתקב,1502 , gelesen wird , so könnte es sich auf Charisi

beziehen , der dann 1191 das Werk übersetzt hätte , und zwar aus

seinen Reisen in Babel ; doch ist es unwahrscheinlich , daß er damals

schon eine Reise nach dem Oriente gemacht habe . Es dürfte daher

eher anzunehmen sein , daß es באתר x) , 1602 , heißen muß und es

das Datum der Abschrift , 1291 , enthält.

Hr . Chen , hat das Büchlein mit Sorgfalt herausgegeben ; es

sind einzelne Schreibfehler des Manuscripts , Wohl auch Druckfehler

stehen geblieben , an einigen Orten ist auch die versuchte Berich-

tigung des Herausgebers nicht zutreffend* 23 ) . Doch zeugt die ganze

Ausgabe von richtigem Verständnisse , und da wir es mit keiner

selbstständigen Arbeit , sondern lediglich mit einer Uebersetzung zu

thun haben , so mögen die Verbesserungen , die anzubringen wären,

unerwähnt bleiben.
Was Hr . Chen , in den beiden Vorreden giebt , wiederholt Be-

kanntes , aber im Ganzen Richtiges . Die Angabe des Namens

Alchofni  für Charisi (S . VI ) , die gar keine solide Stütze hat,

sollte endlich nicht mehr nachgeschrieben werden . — Unter den Vor-

gängern Charisi 's , welche in national - linguistischem Wetteifer der

arabischen Makamen -Dichtung Hariri ' s eine ähnliche hebräische zur

Seite setzen wollten , durfte S . VII Jakob ben Elasar  nicht

übergangen Werdens . Hingegen ist Moses Kimchi nicht zu den

ף  oder אתר׳רב , wo das Wav dir Conjnnction ״ und " bedeutet , רו

floß zusammen zu .בל
2) So ist S . 22 für לבער  des Mspts . nicht לבעל  zu setzen , sondern

בעד ; das Lamed ist vom Schluffe des vorangehenden Wortes wiederholt.

3) Derselbe hat sogar auch als die abenteuerliche dichterische Person ge-

nommen Lemuel ben Jthiel . — Es dürste nicht uninteressant fein , an

ein Urtheil , welches neulich Sachau (Academy vom 1. Juni ) über Hariri
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älteren Schriftstellern zu zählen , welche über die den Arabern nach-
gebildeten neuhebräischen dichterischen Kunstformen geschrieben , wie
S . X geschieht . Die Pforte״ der Dichtung " nämlich , welche sich
am Ende der Moses Kimchi 'schen grammatischen Schrift "Mahalach״
befindet , gehört nicht ihm an , ist vielmehr dem Schekel״ Ha-Kodesch"
entlehnt , als dessen Vfr . David Jachia angegeben wird . Daß der
Vfr . einer späteren Zeit angehört , beweist ein CiLat aus dem
Trauerliede Joseph Jachia 's auf den Tod des Salomo ben Ade-
reth , also gegen 1310.

2 . Mai.

Die Monatstage des Kalenderjahres , ein Andenken an Hingeschie-
dene . Von Dr . Zunz.  Berlin 1872 . Popelauer . IV und
80 S . kl . 8.

Ein neues Büchlein von Zunz!  Schon die Thatsache durch-
rauscht uns erquickend , noch bevor wir von dem Inhalte Kenntniß
nehmen ; wir erhalten ein neues sicheres Zeugniß von der fügend-
lichen Geistesfrische , dem kräftigen Mannesstreben unseres Alt-
Meisters . Zwar war die erste Hälfte bereits gedruckt , aber an
entlegenen Orten , in einer Umgebung , die ihr eine dauernde Be-
achtung wenig gesichert hätte x) , und sie, wie die andere Hälfte , die
auch schon früher ausgearbeiiet sein mochte,  ist mit Sorgsamkeit
vermehrt und bis auf die neueste Zeit ergänzt 2).

und dessen Nachfolger gefällt , zu erinnern . Seine Worte lauten : Hariri״ ' s
Makamen mögen als die Grundlage dieser Literatnrgattung betrachtet wer-
den , nicht blos im Arabischen , sondern auch im Persischen , Türkischen und
Indischen sund , wie wir hinzufügen , im Neuhebräischenfl Sein Einfluß ist
weniger in der Thatsache bemerklich , daß zahlreiche Schriftsteller versucht
haben ihm nachzuahmen , als darin , daß er den Styl aller späteren Prosaiker
durchaus umgestaltet , um nicht zu sagen mißgestaltet hat . Ihr Hauptstreben
war nicht mehr einen Gedanken auszndrücken , sondern glänzend zu schreiben.
Während in Hariri selbst noch ein verständiges Verhältniß zwischen Form
und Sinn ist , erlangt nach ihm erstere das Uebergewicht , letzteren über-
wuchernd , zuweilen ibn ganz auszehrend . Hariri ist der Vater der schwül-
stigen Phrase , welche den Geist in der Literatur getödtet ."

ו1 Januar bis März in dem von Busch herausgegebenen Wiener Jahr-
buch für Israeliten aus das Jahr 1847 , April bis Juni in dem von dem-
selben veröffentlichten Newyorker Israelis Herold 1848 , dann abgedruckt in
L i e b e r m a n n י § deutschem Volkskalender auf 1853.

׳ ) Die unterdessen erschienenen Grabesinschriften wie manche neuere
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Das Büchlein enthält Sterbetage , wie auch früher der Titel

gelautet ; es sind für jeden Tag der Jahresmonate die Namen der-

jenigen verzeichnet , welche an ihm gestorben sind , und zwar , wie

der Hr . Vfr . in dem kurzen Vorworte sich ausdrückt , Namen״ der

Vertreter des Geistes , welche Juden gewesen oder Jüdisches geehrt

und vertheidigt haben " 1) . Wenn nun gerade Männer von Be-

deutung in diesem Verzeichnisse fehlen , so hat Dies seinen Grund

darin , weil die״ Muse der jüdischen Geschichte ihrem Verehrer selten

die Gunst erweist , ihn mit dem Lebensalter ihrer Helden bekannt

zu machen oder gar daß der Sterbetag ausgezeichnet wird ." Und

so mag es denn nicht Wunder nehmen , wenn der größte Theil der

Namen Solchen angehört , die״ zwar nicht immer als Einzelne,

doch als Mitarbeiter an einer gemeinsamen Idee Großes geleistet

haben " , und von denen uns zufällig der Sterbetag aufbewahrt
worden.

Eine solche Zusammenstellung beruht auf ausgebreiteten For-

schungen , oft auf mühsamen Combinationen ; sie wird uns hier ab-

gerundet ohne alles belastende Beiwerk dargeboten , ein sorgfältiges

Namenregister überhebt aller Schwierigkeit bei dem Aufsuchen der

Personen . Welch eine Belehrung und Bequemlichkeit darin für den

Arbeiter auf diesem Gebiete liegt , braucht kaum angedeutet zu wer-

den . Zunz ' Angaben dürfen als sichere Thatsachen angenommen

werden , wenn ihnen auch Belege nicht beigegeben sind . Einzelne

Jrrthümer sind Wohl nur Druckfehler 2) ; selten mag auch , wie bei

Forschung boten ein erweitertes Material auch für die Vergangenheit ; zwei

Namen sind sogar erst im Verzeichnisse״ " nachgeholt , und zwar Abraham
b . David und Jechiel in Pisa.  Die unterdessen verflossenen Jahre

boten ein neues Contingent , das in dem Verzeichnisse״ " noch bis in das
Jahr 1872 hinein mit vier Namen bereichert worden ist : (Soldst Ücker,

Th . ; Hoffmann , Fr . L. ; Äosch , R . ; Levy,  M . A . Darauf hätte das
Vorwort den Leser Hinweisen sollen.

*) Die Namen von beiläufig 63 Männern sind ausgenommen , die nie

dem Judenthume angehört , aber zu diesem in fördernder Beziehung gestan-
den , darunter ein Moslem , nämlich Ihn Roschd.

(־ So finde ich in dem mir zugekommenen Exemplare zwei Zahlen be׳

richtigt , nämlich für A . Aiher (1 . Sept .) 1853 , für Israel Lipschütz

(17 . Sept .) ׳1860 Unter dem 23 . Jan . ist sC .s S . Günsburg zu lesen;
daß derselbe aus Lissa gewesen , bezweifle ich. Unter dem 6 . Febr . und

14 . Juni ist Nebuchim zu lesen . Süßkind Raschkow ( 12 . April ) ist lange

vor 1863 gestorben . Eduard Munk (4 . Mai ) war nicht Bruder Salo-
mon M .' s.
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dem weitschichtigen Material unvermeidlich , eine irgendwo gemachte
Mittheilung , die eine Berichtigung darbietet , übersehen sein *) .

Das Büchlein enthält nicht blos Sterbetage״ " , es theilt nicht
selten in Kürze auch weniger bekannte Lebensumstände von Interesse
mit , und die Darstellung ist ungemein anregend durch pikante Be-
merkungen und durch knappe epigrammatisch zugespitzte Charakte-
ristiken . Diese kurzen Sätze haben etwas Scharftreffendes wie
rasche Pfeile . Unter dem 13 . Februar z. B . finden wir den Todes-
tag Börne ' s  verzeichnet , der״ im Jahre 1821 den ewigen Juden
geschrieben , und wenn er lebte ihn auch im Jahre 1871 hätte
schreiben können ." Am 7 . April starb Carpzov, dessen״  vortreff-
liche critica sacra der jüdischen Literatur solche Dienste erweist , daß
wir seine Ausfälle aus die perfidia judaica übersehen dürfen;
wenigstens wird es uns leichter , als den unwissenden Romanschrei-
bern gegenüber , die Ausfälle ohne Dienste thun ." Die Wittwe
des am 29 . April verstorbenen Josua da Silva hat״  seine
Predigten herausgegeben und sie dem einzigen Beschützer jüdischer
Geistesproducte , nämlich Gott , gewidmet ." Solchen und ähnlichen
Spitzen begegnen wir vielfach.

Die kurzen Charakteristiken sind ineist treffend , nur dürfte sich
manchmal die alte Wahrheit auch hier Herausstellen , daß Ver-
gleichungen leicht zu Mißverständnissen führen ; daher ist manche
Einschränkung nothwendig , wenn neuere Geistesgrößen mit älteren
zusammengestellt werden . So dürfte manche gerechte Einwendung
sich dagegen erheben , wenn Stein heim der״  Philo unseres Jahr-
Hunderts " , Nachman Kroch mal ein״  Mendelssohn im engeren,
ein Maimonides im weiteren Kreise " , Napaport der״  Asaria de
Rossi unseres Jahrhunderts " und dgl . genannt wird!

Jedoch wir scheiden mit dem Wunsche , daß der Vfr . in zehn
Jahren eine neue Auflage des Büchleins veranstalten möge ; ich
meinerseits verzichte auf die Ehre , dann darin verzeichnet zu sein,
will mich vielmehr am erneuten Lesen erquicken ^ ).

5 . Mai.

(ג So ist Moses Beschitzi (9. Mai ) nicht im Alter von 18 , sondern
28 Jahren gestorben, wie Ozar nechmad IV S . 35 nachgewiesen ist.

2) Vom Hrn . Vfr . erhalte ich nachträglich noch folgende Berichtigungen״ " :
S״ . 7. Eetvös  ist am 2. Febr . gestorben fauch S . 72 zu berichtigen .̂ —
S . 13. Am 13. März t 866 starb in Berlin Jul . Rubo,  D 1\ jur . und
mehrjähriger Gemeinde-Syndikus , früher Privatdocent in Halle. — S . 20.
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1. . . . leider Oene8i8.  Vextum Masoreticum

accurati88ime expressit , 6 fontibus Masorae varie illustravit,
notis criticis confirmavit S. Baer.  Praefatus est edendi

operis adjutor Fr. Delitzsch.  Leipzig , Tauchnitz, 1869.
IV und 94 S . 8.

2. ! יטועידספר . Liber Jesaiae.  Textum . . . 1872 . VIII und
96 S . 8.

Der Ausdruck : ״ maßorethischer Text " ist eine herkömmliche

Phrase geworden , und bei der Herausgabe biblischer Bücher wird

uns fast durchgehends die Versicherung ertheilt , sie sei ad fidem

Masorae ausgeführt , ohne daß wir darunter etwas mehr zu der-
stehn hätten als eine ganz willkürlich angewendete stehende Redens-

art . Denn seit Heidenheim 's Pentateuch - und Psalm - Ausgaben hat

kaum ein Herausgeber zur Feststellung des Textes die Maßorah

befragt und seinem Texte blos irgend eine vorangegangene Aus-

gäbe , höchstens mit Bevorzugung einer solchen , die er für besonders

eorrect gehalten , zu Grunde gelegt . Nun bietet allerdings die

sorgsamste Benützung der Maßorah keine Bürgschaft dafür , daß

wir aus ihr den ursprünglichen Text gewinnen , denn selbst deren

Anfänge lassen sich höchstens bis in die thalmudische Literatur

hinein , also höchstens bis ins zweite nachchristliche Jahrhundert

hinauf verfolgen , ihre volle Ausbildung hat sie dann erst allmälig

erhalten bis tief herunter , bis zur Zeit der Nakdanim , welche sie

noch vielfach durch Revisionen umgestaltet . Sie ist daher selbst in

verschiedenen , von einander abweichenden Recensionen vorhanden.

Dazu kommt , daß sie nicht etwa eine vollständige Concordanz für

alle biblischen Worte und Formen darbietet ; sie verläßt uns bei

vielen Punkten , die eine Belehrung von ihr wünschenswerth machen,

aber leider ganz mit Stillschweigen übergangen werden . Dennoch

wird ein Aufmerken auf die maßorethischen Angaben uns einen

irgendwie beglaubigten Text , der doch ziemlich hoch hinaufreicht,

darbieten und gegenüber dem beliebigen verwilderten auf einer ge-

sicherten Grundlage ruhen.

Den 18. April 1389 fielen die Ermordungen in Prag vor. — S . 27. Den
13. Mai 1776 starb in Berlin Moses Fließ,  Besitzer einer reichen
hebräischen Büchersammlung. — S . 38 Z. 2 v. u. l. Constanünopel. —
S . 49 Z. 3 l. 1853. — S . 51 Z. 1 v. u. l. 1860 (vgl. vorvorige Anm.
G.). — S . 69 Z. 20 l. An st. Am. — S . 80 Juni; füge hinzu: 23. —
S . 80 Juli, streiche: 4."
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Das Unternehmen des mit diesem Gebiete sehr vertrauten
Hrn . S . Baer , von dem uns die Ausgaben der Genesis und des
Jesaias vorliegend , ist daher ein sehr verdienstliches , und ist es
von ihm mit Sorgfalt und Einsicht ausgeführt . Namentlich dien-
ten ihm für den Jesaias als sehr schätzbare Hülfsmittel einige
unterdeß erworbene Handschriften , welche durch ihren Text und be-
sonders durch maßorethische Randbemerkungen zuverlässigen Auf-
schluß für manche Lesart darbieten . Pinsker ' s schätzbare Arbeiten
scheinen mir freilich nicht genügend benützt zu sein , wenn auch be-
reits in der Genesis S . 81 Anm . 2 auf sein ״ babylonisch -hebräi-
sches Punctationsshstem " verwiesen wird , noch weniger meine ein-
schlägigen Schriften , von denen nur einmal auf ״ Urschrift " (Jesaias
S . 89 Anm . 2) Bezug genommen wird , während sonst sowohl sie
als auch die zerstreuten Abhandlungen in dem maßorethischen Ge-
biete unberücksichtigt bleiben . Daher ist z. B . über 2^ 2 Gen . 6, 3,
das allerdings Hr . B . richtig punctirt , das aber in neueren Drucken
hartnäckig בטויןם lautet und das demgemäß ganz abenteuerliche Er -׳
klärungen gefunden hat , gar Nichts angemerkt , obgleich darauf in
dieser Ztschr . Bd . I S . 181 , Bd . II S . 156 , Bd . III S . 108
nachdrücklich aufmerksam gemacht ist . Ebenso wäre bei der Ver-
Handlung (Jes . S . 70 ) über גרדנה,  Jes . 15 , 2 auf he-Chaluz III
S . 158 f. und diese Ztschr . Bd . III S . 108 f . zu verweisen ge-
Wesen. Anderes wird noch im Verlaufe unserer Erörterungen zur
Sprache kommen.

Hr . B . giebt nun außer einem correcten Texte noch einen
Anhang unter 8 Nummern , welcher im Jesaias die Ueberschrift
trägt : ״ kritische und maßorethische Bemerkungen " , und den wir
genauer zu betrachten haben . Die erste Nummer enthält in der
Genesis ein Specimen der in dieser Ausgabe aufgenommenen Les-
arten und beschränkt sich fast lediglich auf Accente , Metheg u . dgl.
Dinge untergeordneter Art , so daß eine Besprechung unterbleiben
kann . Hervorzuheben dürfte nur etwa die Bemerkung sein , daß
ביתאל  als ein Wort zu schreiben sei , was übrigens schon von
Heidenheim zur Genüge begründet und dessen kritische Tragweite
in ״ Urschrift " S . 296 aufgewiesen ist . — Inhaltsvoller ist diese
Rubrik im Jesaias , wo die Aufschrift auch etwas anders lautet:

1j Eine Psalmen - Ausgabe vom I . 1861 , deren in der Vorr . zur Ge-
nesis gedacht wird , ist mir nicht zu Gesicht gekommen.
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Begründung einiger in dieser Ausgabe aufgenommenen Lesarten,

und wir haben schon aus dem Schreiben des Hrn . Baer oben

S . 152 f. einzelne Stellen kennen gelernt , denen er seine Aufmerk- ׳

samkeit zugewendet , und die er hier neben noch vielen anderen ge-

nauer erörtert . Wir heben einige Beispiele hervor , die uns von

besonderem Interesse scheinen . Drei Worte werden hier als mit

Sin geschrieben bezeugt , welche bei uns mit Schin üblich sind , von

denen zwei schon oben a . a . O . besprochen sind , nämlich קבלוש

34 , 13, das auch Hos. 9, 6 so zu lesen ist, wie S . VII Anm. 2

nochmals angegeben wird — ob es sich ähnlich mit קנלשונים  Spr.

24 , 31 verhält, erfahren wir nicht — und wohl) עוראצר37 ,38
auch in der entsprechenden Stelle 2 Kön . 19 , 37 ) , ebenso Jer . 39 , 3,

wie Norzi bezeugt (und also auch das . V . 13 ) , und Zach . 7 , 2,

wie hier S . VII Anm . 2 angegeben wird . Das dritte Beispiel

ist נלכבלש10 ,28 . Zu שראנצר  führt nun Hr . B . die Randnote

eines von ihm benützten jerusalemischen Codex an : בסבולתבבלוגהכן

״ so sind et es sich in einem correeten Exemplar mit Sin " . Mit

dem Worte סבולת  bezeichnet der Nakdan nämlich nach Nicht . 12 , 6

das Sin . Ob auch sonst noch diese Bezeichnung bei den Nakdanim

üblich , ist mir nicht bekannt , doch ist sie mir nochmals bei Zarzah

in Mekor Chajim zu Gen . 40 , 11 aufgestoßen , wo er sagt , es

scheine, Aben Esra habe Jes . 57 , 5 gelesen בסבולתהש״יןשוחטי

סבלךכבלו1 ) . Dadurch wird nun eine Stelle klar , die mir früher
dunkel geblieben . In der Maßorah zum Thargum nämlich , welche

Luzzatto in Ozar nechmad IV veröffentlichte , heißt es zu Gen . 11 , 3

(S . 159 ) : כשכולההאיללב . Luzz . verweist dabei auf seine im

Oheb ger S . 33 gemachte Mittheilung aus dem Comm . Pathschegen

zu Onkelos . Derselbe liest nämlich als Uebersetzung für ונשרפה

nicht wie bei uns וכוקדינון , sondern ובשרופיבין (wie auch alte gute

Drucke haben ) und nun fügt er hinzu : בשבולתכ'זהאיולרבנו

und meint , es sei dann wohl nach חיהשורפה , Mischnah Abodath

Elilim 2, 5, aufzufassen , d . h. wir wollen sie trocknen . Die Er-

klärung der Thargumlesart wie die Herbeiziehung der Mischnah-

9 So in der selbstständigen Ausgabe des Mekor Chajim , Mantua , deß-

gleichen , wenn auch ohne השין , angeführt bei Norzi Jesaias , in Margaiith

tobah jedoch entstellt zu בסבלות . — Hier mag noch zu oben S . 130 be-

richtigend bemerkt werden , daß gerade aus Zarzah ' s Worten wahrscheinlich

ist, er habe in der Gemarastelle mit Bukrat gelesen אראסוחטיתקריאל

שוחטי ; nur ist es im Drucke falsch wiedergegeben.
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stelle mag hier , als unserer Betrachtung fernliegend , bei Seite
bleiben 1) -, uns interessirt hier der Ausdruck נעוברלרע ! , welcher be-
sagt , Hai habe טורף  hier in Onkelos mit Schin gelesen , wie der
Vfr . des Pathschegen es auch in der Mischnah ausgesprochen zu
haben scheint.

Für die Lesart אילים  mit Jod nach dem Alef Jes . 15 , 8
beruft sich Hr . B . lediglich auf die Complutensische Bibelausgabe,
die hiermit der Bestimmung der Maßorah entspreche . Daraus geht
hervor , daß er für diese Schreibung weder in sonstigen guten
Drucken noch in Handschriften eine genügende Stühe gefunden , und
auch meine Hdschr . vom I . 1489 hat das Wort defect . Allerdings
scheint die Maß . für die volle Schreibweise zu zeugen , da sie nur
sechs אילים (und ein האלים ) in Propheten und Hagiographen auf-
zählt , alle andern also als mit Jod nach dem Alef geschrieben an-
nimmt . Allein diese Maßorah ist mir , trotzdem daß sie drei Male
(zu Ps . 29 . 89 . Hiob 41 ) wiederholt und in der maßorethischen
Uebersicht auf die Stellen verwiesen wird , in hohem Grade ver-
dächtig . Während sie nämlich sechs אלים  aufzählen will und davon
האלים  ausscheidet , nimmt sie ein באלים  darunter auf ; ferner will
sie zwei Stellen in der Chronik , nämlich I 29 , 25 , und II 29 , 22
ohne Jod gelesen wissen , während es doch dort das gewöhnliche
״ Widder " bedeutet , daher auch , indem gar keine Veranlassung zu
einer orthographischen Abweichung vorliegt , es Niemandem in den
Sinn kommt , defect zu schreiben . Norzi führt , soviel ich weiß,
nirgends diese Maßorah an , nimmt vielmehr an unserer Stelle als
recipirte Lesart ohne Jod an und giebt dann noch einfach als ab-
weichende Lesart die volle Schreibung . Wir haben es vielmehr,
wie es scheint , hier mit einer alten tendentiösen Correctur zu thun;
man wollte den ״ Götterbrunnen " nicht dulden und schrieb deßhalb
אילים  mit Jod , und zwar scheint Dies in den babylonischen Hand-
schriften geschehen zu sein (vgl . Urschrift S . 293 ) , die dann auch
eine dem entsprechende maßorethische Bestimmung gegeben , und
gerade diese hat — Wohl mit Fehlern untermischt — sich erhalten,
während die Lesart selbst nicht durchgedrungen ist.

Die zweite Rubrik , die Stellen zusammenfassend , welche in dem
betreffenden Buche Pathach (oder Segol ) bei Athnach und Silluk

ף Vgl . darüber Zeitschr. der DmG . Bd . XV11I S . 650 f. u . diese
Ztschr. Bd . IX S . 94.
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festhalten , können wir übergehn . Eine andere , welche zu Jesaias

die dritte , zu Genesis die sechste bildet , gibt die Stellen an , in

welchen Worte durch ein Peßik *) getrennt sind . Dieses Trennungs-

Zeichen will fast durchgehends nur eine Ermahnung an den Leser

sein , die Worte nicht in einander zu schlingen , und steht daher , wenn

ein Wort wiederholt wird oder das folgende Wort mit dem Buch-

staben beginnt , mit welchem das vorangehende schließt , und der-

gleichen . Zuweilen jedoch will es im Lesen zwei Wörter trennen,

die dem Sinne nach zwar verbunden sind , aber gegen Gott ehr-

verletzend klingen . So wird Jes . 21 , 8 בלננפד  von אדני  geschieden,

weil א׳בלננפה , wie punctirt werden muß , die Gotteswarte , von

Gott unschicklich klingt , wie Luzzatto z. St . richtig bemerkt (vgl.

diese Ztschr . Bd . II S . 272 ) . So wird ferner 37 , 17 der Gottes-

name von dem Ohr , אזכך , getrennt , wie Aehnliches Urschrift S . 325

beobachtet ist, und das . 24 von ״ schmähen " חרפת , wie von gleich-

bedeutenden Ausdrücken , die mit Gott zusammenzustellen unschicklich

klang , Aehnliches Urschrift S . 267 ff. nachgewiesen ist . — In einer

vierten Rubrik zu Jesaias , einer siebenten zu Genesis werden die

״ Sedarim " aufgezählt , und zwar für letzteres Buch mit Ergänzung

der in andern Drucken fehlenden einen Seder -Abtheilung ( vgl . oben

S . 22 ) , und eine fünfte stellt Sätze einander gegenüber , welche in

ihren meisten Bestandtheilen gleich sind und nur durch kleine Ab-

Weichungen sich von einander unterscheiden.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Zusammenstellung der Ab-

Weichungen zwischendenMadinchäö , Babyloniern , und Ma ' arbaö,

Palästinern in Rubrik VI zu Jes . , III zu Genesis . Denn aller-

dings finden sich auch im Pentateuch solche Varianten , wie in Be-

zrehung darauf sowie auch in Betreff dessen, daß die Verschiedenheit

nicht blos den Consonantentext , sondern Zuweilen lediglich die Aus-

spräche , die Vocalisation trifft , Hr . B . richtig gegen Elias Levita

feststellt (Gen . S . 81 Anm . 1) . Das war schon Urschrift S . 483

(vgl . nach S . 253 und 404 f.) hervorgehoben . Nicht angemessen

erscheint es mir , wenn Hr . B . unter diese Varianten drei Male

zu Genesis wie zu Jesaias auch das Wort ,בלנלנר das in der Be-

deutung ״ von uns " die Babylonier בלבלכו  lesen , aufnimmt . Das

*) Ganz unbegründet ist , wenn Hr . B . (Genesis S . 91 Anm . 1) פסק .
gelesen haben will , ebenso wenn (daselbst S . 95) vier Mate כקוד  statt des
hier allein richtigen כקוד  punktirt wird.
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ist eine principielle Verschiedenheit in dem Punctationssysteme , die
durchgreifend angewendet wird , und wollte Hr . B . Derartiges auf-
nehmen , so mußte er alle sonstigen grundsätzlichen Abweichungen
der Punetation , wie sie in Kürze Urschrift S . 485 ff. zusammen-
gestellt sind , für alle einzelnen Fälle aufnehmen . Das Verfahren
ist noch in anderer Beziehung bedenklich , wenn man , wie dies der
Fall ist, keine babylonischen Codices vor sich hat , auch anderweitig
keine Mittheilung über die einzelne Stelle belehrt und man nur
die allgemeine Regel für den einzelnen Fall anwendet ; da kann
man leicht von Voraussetzungen sich leiten lassen , die nicht zutreffen.
So bin ich z. B . nicht sicher, ob die Babylonier Gen . 3, 22 wirk-
lich בלבלכו  gelesen oder nicht vielmehr נלנלנר , wie bei ihnen ״ von
ihm " lautet . Bekanntlich übersetzt nämlich so das babylonische
Thargum (Onkelos ) nach Anleitung Akiba 's , und geben dieselbe
Erklärung Symmachus , die Samaritaner und Saadias in ihren
Übersetzungen wieder (vgl . diese Ztschr . Bd . I S . 42 f.) . Es ist
daher durchaus unberechtigt , wenn Hr . B . ohne Weiteres als babyl.
Lesart aufstellt בלולבו , ohne daß er dafür irgend eine documentarische
Bestätigung Nachweisen kann.

Im Allgemeinen giebt Hr . B . die in unfern großen rabbinischen
Bibeln befindlichen Variantenlisten zwischen denMedinachaö und Ma '-
arbae wieder , benützt aber dabei noch einige Hülfsmittel , welche in
neuerer Zeit dargeboten wurden , wie Randbemerkungen , die ihm Hand-
schriften bieten . Ausreichendes ist für diese textgeschichtlich so sehr wich-
tige Materie noch nicht geleistet , und es gereicht unserer Wissenschaft
nicht zur Ehre , daß die ehemals Odessaer , jetzt Petersburger Bibel-
Handschriften , nach den noch ungenügenden Mittheilungen Pinner ' s
und Pinsker ' s , durchaus unbenützt bleiben . Eine sorgfältige Ver-
gleichung derselben und eine Mittheilung der in ihnen gemachten
Wahrnehmungen ist von großer Wichtigkeit , und statt so vieler
nutzlosen Conjecturenjägerei und abenteuerlichen Neiseentdeckungen
sollten die näherliegenden gesicherten Documente endlich einmal von
einem Sachkundigen und Gewissenhaften ausgesucht werden . Bis
dahin sind wenigstens die bekannt gemachten Mittheilungen er-
schöpfend zu benützen , und ist es mir auffallend , daß Hr . B . hier
nicht die genügende Sorgfalt angewendet hat . Ich bemerke nämlich,
daß Pinsker 's Mittheilungen im ,,Punctationssystem " , namentlich
S . 131 nicht nach Gebühr beachtet sind , und dennoch läßt sich aus
ihnen noch Manches ergänzen und berichtigen . In unseren ״ Chil-
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lufin "-Liste ist z. B . der. Vers Jes . 57 , 10 ausgenommen , und
wird für Ma 'arb. אמרתי  angegeben und ebenso für Mad ., nur mit
hinzugefügtem כתיב ; man müßte daraus vermuthen , die Mad.
schreiben zwar gleich den Ma 'arb . das Wort mit Jod , lesen es
aber nicht, lassen es also im Keri weg. Nun aber ist, wie P . be-
merkt, nirgends eine Spur davon , daß die Maarb ., d. h. die Muster
unseres  Textes und unserer  Maßorah , hier ein Jod schreiben
oder gar lesen , ja alle Zeugnisse sprechen dagegen. Deßhalb ent-
scheidet sich P . für die Lesart der ״ Chillufin " im alten Codex vom
I . 1010 , wonach für die Maarb . , übereinstimmend mit unserm
Texte , אמרת  ohne Jod verzeichnet ist , während die Mad . es mit
einem in der Aussprache unhörbaren Jod schreiben. So nimmt es
nun auch stillschweigendHr . B - auf , ohne sich weiter um ein anderes
Bedenken, das doch P . noch gegen diese Angabe hat , zu kümmern.
Die babylonischen Codices nämlich, die P . Vorlagen , wissen gleich-
falls an dieser Stelle von einem überstüssigen Jod — Nichts. Es
ist nun auffallend, daß weder P . selbst noch Hr . B . sich einer an-
dern Angabe erinnert , auf welche P . anderweitig wiederholt zurück-
kommt. Derselbe theilt nämlich S . 74 und S . 91 mit , daß Jes.
47 , 10 in den babhl . Handschriften אמרתי  mit überflüssigem Jod
stehe; in den ״ Chillufin" sind demnach offenbar blos die Stellen
verwechselt, und handelt es sich um das Wort nicht in 57 , 10,
sondern in 47 , 10.

So bedarf dieses Capitel noch sehr der Berichtigung und Er-
gänzung ; vorläufig sei uns auch das Wenige , was Hr . B . dazu
beigetragen — wozu noch die Bemerkung auf S . VII Anm. 3
über 1 Kön. 20, 33 hinzuzunehmen ist —, willkommen. Darunter
fesselt besonders ein in der gangbaren Liste nicht befindlicher und
hier nachgetragener ״ Chilluf" unsere Aufmerksamkeit. Die Mad.
nämlich , bemerkt Hr . B . nach einem Cod. Heidenheim , schließen

Jes . 20 , 2 mit לאמר den Vers und beginnen mit ךל einen neuen.
Diese Angabe findet sich übrigens schon gleichfalls bei Pinsker S . 4
nach der Randbemerkung im alten babhl . Codex von I . 917 ver-
zeichnet. Auch einer andern Abweichung gedenkt P . (S . 48 ) nach
einem alten Pentateuch -Codex, welcher Exod. 15 , 1 mit לאמר den
Vers schließt und mit אטיירד: einen neuen beginnt . Auch Hr . B.
giebt eine solche weitere Abweichung an (Genesis S . 81 Anm. 1),
nämlich daß die Mad . Deut . 16 , 3 mit ענני den Vers schließen
und mit בי einen neuen beginnen. Es sind dies einzelne Belege

BiertcllahrcSichristX. 3. 13



194 Recensionen.

für die schon anderweitig durch die Angaben des Thalmud feststehende
Thatsache , daßdieVersetheilung erst nach mannichfachen Schwankungen
zu ihrer jetzigen festen Gestaltung gelangt ist.

Verlassen wir nun dieses wegen seiner Wichtigkeit zu größerer
Ausführlichkeit veranlassende , aber noch zu viel umfangreicheren Unter-
suchungen auffordernde Gebiet der Madinchaö und Ma 'arbas , so ge-
langen wir nunmehr zu der Rubrik , welche in Jesaias die siebente
und in Genesis die vierte bildet ; sie handelt über die Abweichungen
zwischen Ben - Ascher und Ben - Nafthali.  Die Gegenstände,
welche die Differenz zwischen diesen beiden Schulen bilden , betreffen
sehr untergeordnete Punkte , in welchen dieselben ein etwas ab-
weichendes System befolgen . Sie werden von Hrn . B . mit gründ-
licher Sorgfalt und Einsicht behandelt , haben jedoch nicht den Werth,
um ihnen noch mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden ; das Wichtigste
ist bereits in dieser Ztschr . Bd . Ill S . 99 ff. hervorgehoben . Ueber
die Differenzen in der Punctirung und Lesung des Namens יששכר
ist oben S . 101 Genügendes mitgetheilt , sowie der Irrthum,

רבדןנלוזזורא mit Ben-Nafthali zu identificiren (Genesis S . 83
Anm . 3), oben S . 142 berichtigt ist.

Die letzte, die achte Rubrik bietet eine Uebersicht maßo-
rethischer Bemerkungen  und ist dreitheilig . Unter A stellt
sie die Khethib und Keri  des betreffenden Buches zusammen,
welche jedoch schon im Texte verzeichnet sind . B enthält eine An-
zahl maßorethischer Randbemerkungen  von sehr ver-
schiedenartigem , manche von sehr zweifelhaftem Werthe , da sie späte
nakdanische Tüfteleien sind . Dahin gehört z. B . die Angabe des
! פוכד!ד'נ zu Gen . 11 , 32 , die noch dazu Hr . B . ganz unrichtig
erklärt , vgl . diese Ztschr . Bd . III S . 82 . Etwas Fruchtbareres
hätte Hr . B . gethan , wenn er statt solche Spielereien zu sammeln,
vielmehr die נלטעיך  und die סבירין  zusammengestellt hätte , die uns
Fingerzeige über alte , nur zum Theil irrige , zum andern Theile
absichtlich beseitigte Lesarten gegeben hätten.

0 endlich bietet den maßorethischen Schluß des Buches,
in welchem wir zu unserm Befremden eigne Zusätze , ja sogar will-
kürliche Aenderungen finden , wie wir sie dem treuen Anhänger der
Maßorah nicht zugetraut hätten . Neben dem von der wirklichen
Maßorah nämlich Verzeichneten , und zwar der Verseanzahl , dem
mittleren Verse , den Sedarim (für Genesis noch den Wochenab-
schnitten , den offenen und geschlossenen Paraschen ) lesen wir ferner
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die Peßik , die KheLhib und Keri, die mit Punkten versehenen Buch-

staben , alle nach ihrer im Buche vorkommenden Anzahl , die noch

durch ein Gedenkwort bestimmt wird, und endlich wird der Zeitraum

angegeben , welchen das Buch umfaßt . Da ist nun Vieles als

"maßorethisch״ hingestellt, was lediglich Hrn . B . angehört und wo-

für er daher allein Autorität ist. Selbst in dem Pentateuch , be-

ziehungsweise der Genesis hat die Maßorah für die Peßik kein

Gedenkwort , wodurch die Zahl verbürgt würde , bei den andern

Büchern ist aber nicht einmal für dieselben von der Maßorah,

wenn sie auch in der Schlußabhandlung zusammengestellt sind, eine

bestimmte Zahl , viel weniger ein Gedenkwort angegeben ; wer be-

rechtigt nun Hrn . B . seine Zählung als maßorethisch hinzustellen?

In der That giebt die Maßorah , wie sie uns in der Schluß-

abhandlung vorliegt , für Iesaias drei Peßik an , welche Hr . B.

nicht aufzunehmen sich veranlaßt sieht ; er mag dazu seine Gründe

haben und wir wollen darüber nicht mit ihm rechten, aber , wir

fragen nochmals , wer berechtigt ihn dazu , sich an die Stelle der

Maßorah zu setzen und seine Angaben als deren Erbgut einzuschieben?

Ganz dasselbe gilt von den Khethib und Keri, welche die Maßorah

nirgends zählt , nirgends für je ein einzelnes Buch zusammenstellt,

ebenso von den mit Punkten versehenen Buchstaben , die zwar im

Ganzen , aber nicht für ein einzelnes Buch angegeben sind ; noch

weit weniger hat die Maßorah den Zeitraum , welchen ein Buch

umfaßt , tradirt . Alles dies wird nun von Hrn . B . aus eigner

Machtvollkommenheit den alten Angaben coordinirt ! Das find Will-

kürlichkeiten, welche auf diesem Gebiete , wo gerade mit peinlichster

Sorgfalt die eigne Zuthat und Vermuthung von dem Ueberlieferten

geschieden werden muß , wie wir sie bei Heidenheim und Luzzatto

geübt finden, am Allerwenigsten gestattet sind, weil sie zu den grob-

sten Mißverständnissen führen können , die sich dann fortschleppen,

indem nur Wenige das Verständniß haben oder es für Werth er-

achten, den Jrrthum zu entdecken.
Daß in der That eine solche maßorethische Selbstherrlichkeit

irre leitet , dafür giebt uns das Verfahren des Hrn . B . ein be-

lehrendes Beispiel. Als Anzahl der Verse im Iesaias ist von

Hrn . B . angegeben 1292 mit dem Gedenkworte אלבץ . Wir schlagen

andere Ausgaben nach , da finden wir jedoch 1295 angegeben mit

dem Gedenkworte ארצה . Um zu erfahren , was das Richtige ist,

lassen wir uns die Mühe nicht verdrießen und zählen selbst nach;
13*
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da finden wir 1291. Wer führt uns nun aus dieser Verwirrung?
Die Maßorah, ruft wohl ein rascher Kritiker, hat an einigen Stellen
Verse zertheilt, welche bei uns verbunden sind. Doch nein! Glück-
licherweise bietet uns Hr. Pinsker (a. a. D. S . 4) den Faden, der
uns aus diesem Labyrinthe führt. Er hat gleichfalls die Verse
gezählt, auch als 1291, und diese Zahl  in dem Codex vom
I . 1010 ausdrücklich angegeben gefunden; er giebt auch die Lösung
für das falsche Gedenkwort, es muß ארצא (nach1 Kön. 16, 9)
heißen statt ארצד . Offenbar nun hatte ein Abschreiber jenes seltene
Wort nicht gekannt, es mit dem jihm geläufigen ארצה  vertauscht
— das dann in späteren Ausgaben gar zum Bestandtheile des
Verses Ezech. 20, 41 wird— und demnach auch die Zahl in 1295
geändert. Nun scheint Hr. B. nachgezählt, sich dabei um eins
verrechnet zu haben, und schreibt flugs also hin, macht sich ein
neues Gedenkwort und giebt uns alles dies als maßorethisches
Erbgut!

Der Tadel, den wir hier aussprechen, erscheint vielleicht als
kleinlich und betrifft in der That einen sehr untergeordneten Gegen-
stand. Allein befinden wir uns einmal auf maßorethischem Gebiete,
soll der Vorzug einer Ausgabe darin bestehn, daß sie statt des
leeren Vorgebens maßorethischer Treue dieselbe ernst durchführt, so
fällt eine solche eigenmächtige Behandlung der Maßorah schwer
ins Gewicht und erschüttert sehr unser Vertrauen. Und in Wahr-
heit ist die Sache nicht einmal so kleinlich, wie sie den Anschein
hat, denn ein Jrrthum führt leicht zu weiteren, gewichtigeren.
Man liest etwa, wie oben bemerkt, daß׳ am Anfänge des zwanzig-
sten Capitels die Madinchatz den Vers, welcher bei uns als zweiter
blos einen bildet, in zwei zertheilen, sie demnach einen Vers mehr
im Jesaias haben, so daß die babylonischen Codices wirklich1292
zählen(Pinskera. a. O.). Ein aufmerksamer Leser findet nun diese
Anzahl auch bei Hrn. B. nebst einem bestätigenden Gedenkworte,
vertraut ihm, daß er hiermit nur die Angabe der alten Maßorah
wiederholt, und schließt daraus, daß diese hier den Madinchaö folgt.
Welch eine Kette von falschen Combinationen schließt sich dann an
diese einzelne Willkür! —

Gedenken wir schließlich noch der beiden Vorreden! Wir be-
gegnen hier wieder einem fleißigen Studium der Maßorah, indem
uns Correcturen zu den verschiedenen biblischen Büchern als Bei-
spiele von der Sorglosigkeit unserer gewöhnlichen Ausgaben vor-
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gelegt werden. Wir haben dieselben keiner Prüfung unterzogen,
setzen deren Richtigkeit voraus , indem, trotz den ausgesprochenen für
nöthig gehaltenen Bedenken , unser Vertrauen zu der Gewissen-
Hastigkeit und Einsicht des Hrn . B . nicht erschüttert ist. Für den
Jesaias wird uns von einer Neuerung berichtet, die auch im Texte
durchgeführt ist. Hr . B . verzeichnet hier nämlich auch offene und
geschloffene Paraschen , die bisher außer dem Pentateuch nicht üblich
waren . Er — oder vielmehr Delitzsch — beruft sich hiefür auf
die Autorität der Mischnah und Gemara Megillah 24 a. Das ist
nun der alte Jrrthum , der sich durch alle Einleitungen schleppt
und bei dem herrschenden Nachschreiben noch lange sich erhalten
wird , als verstünden hier Mischnah und Gemara unter פרטוח  eine
durch einen leeren Raum bezeichnete offene oder geschlossene Paraschah.
Allein die Mischnah weiß von solchen  Paraschen gar Nichts;
wo sie sich des Wortes פו״טוד!  bedient , da bedeutet dies lediglich
einen durch den Inhalt in sich abgegränzten Abschnitt , aber der
Anordnung von offenen und geschlossenen Paraschen gedenkt sie nir-
gends, und sie scheint sie gar nicht gekannt zu haben. Die Gemara
weiß zwar davon für den Pentateuch , gedenkt ihrer spärlich , aber
durchaus nicht für die Propheten . Ueberhaupt hat auch sie meistens,
wenn sie von Paraschen spricht , nicht die Bezeichnung durch einen
leeren Raum im Sinne , sondern den durch den Inhalt abgegränzten
Abschnitt, der jedoch äußerlich gar nicht kenntlich gemacht ist , und
das meint sie auch in der in Anspruch genommenen Stelle Me-
gillah 24 a. Hr . B . beruft sich nun (S . VIII Anm . 2) freilich auf
von ihm durchmusterte Codices , in welchen zuweilen  Angaben
über pethuchah und sethumah gemacht sind ; daraus scheint aber
gerade hervorzugehn , daß sie nicht durchgehends bezeichnet sind, und
wir wissen nicht , auf welche Autorität hin er seine  durchgeführte
Eintheilung vorgenommen hat . Gesetzt auch, er sei darin lediglich
einer oder mehreren Handschriften gefolgt , so können wir dennoch
diese Neuerung nicht als dankenswerth bezeichnen. Sie ist eine
selbstgemachte Erfindung späterer Schreiber , die sich auf keine alte
maßorethische Ueberlieferung stützt, die für uns nicht maßgebend ist und
die leicht in der Erklärung irre führt . Die Eintheilung ist für den
Pentateuch , wo sie herkömmlich ist , von einem sehr zweifelhaften
Werthe ; wozu uns mit neuem Ballaste beschweren? —

Jedoch es ist Zeit diese kleinen Ausstellungen abzuschließen.
In unserer ausführlichen Besprechung möge Hr . B . gleich dem
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Leser erkennen, wie sehr wir sein Unternehmen würdigen und seine
Befähigung anerkennen , so daß wir auch jedes kleinere Bedenken
hervorzuheben für nöthig erachteten.

17. Juni.
Nachträglich bemerke ich noch, daß die Vermuthung , die volle

Schreibung אילים Jes . 15, 8 sei babylonisch, in Urschrift S . 293 f.
und in dieser Ztschr. Bd . II S . 143 f. mit der als babylonisch be-
zeugten Lesart איל Ezech. 31 , 11 und ähnlichen Erscheinungen in
Verbindung gesetzt ist. Die Lesart 1 Kön. 20, 33 ויחלטוד*127272
ist bereits in dieser Ztschr. Bd . III S . 233 aus den babylonischen
Handschriften beigebracht.

23. Juni.

Amsch au.
1. Ein neues hebräisches Literaturblatt.

Unter dem Poststempel Przemys 'l 27 . März ist mir ein halber
Bogen in 8. zugekommen mit der Aufschrift : ( לת*קד*ד ) Literatur-
Blatt der neuen jüdischen Presse". Hebräisch geschrieben charak-
terisirt sich das Vorliegende durch den ganzen Inhalt als eine erste
Nummer , wenn auch weder Nummerbezeichnung noch irgend ein
Datum darauf sich findet. Daß das Blatt in Przemys 'l erscheint
und jetzt erst beginnt , zeigt auch das einleitende Begrüßungs -Gedicht
eines dort wohnenden Hrn . Jakob Ehrlich vom 21 . März . Aus
ihm wie aus sonstigen Artikeln erfahren wir auch den Namen des
Herausgebers , A. S . Weißmann . Die ״ neue jüdische Presse",
welche nach der Aufschrift das Hauptblatt bildet, scheint schon länger
Ln jüdisch-deutscher Sprache zu erscheinen. Ob der Ausdruck -jüdisch״
deutsch" bedeuten will, daß das Blatt deutsch abgefaßt ist, aber in
hebräischen Schriftzügen , oder aber daß auch die Sprache der dortige
jüdische Jargon ist, weiß ich nicht, da mir das Blatt bis jetzt un-
bekannt geblieben. Die hebräische Literatur -Beilage scheint Wissen-
schaft und Aufklärung gegenüber dem Pilpulismus und Chaßidis-
mus vertreten zu wollen. Ein Urtheil läßt sich bei einer so kargen
Probe natürlich nicht feststellen.

29. März.
2. Das Thargum zu den Propheten.

Als Resultat der in neuerer Zeit wieder mit besonderer Auf-
merksamkeit aufgenommenen Studien über die Thargume steht fest,
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daß das s. g. Thargum Onkelos zum Pentateuch wie das s. g.

Tharg . Jonathan zu den Propheten Arbeiten der babylonischen

Schulen aus dem vierten Jahrhundert sind , oder um es genauer

zu bezeichnen, Umarbeitungen , Abkürzungen, mehr an das Wort sich

anschließende Uebersetzungen, hervorgegangen aus den älteren noch

freier sich bewegenden palästinischen Thargumen . Während man

zum Pentateuch , als dem eigentlichen Träger des ganzen gesetzlichen

Lebens , auf die knappe und treue Wiedergabe einen entschiedenen

Nachdruck legte, gestattete man für die Propheten , die für das ge-

setzliche Leben untergeordnete Bedeutung haben, um so größere Frei-

heit , als ihre poetische Form — mit Ausnahme der historischen

Bücher - eine solche verlangte , und dieselbe auch den poetischen

Stellen des Pentateuchs nicht verkümmert wurde. Während dieses

Resultat zur unantastbaren Gewißheit geworden, haben die allgemei-

nen Forschungen über die alten Uebersetzer noch ferner das Ver-

fahren auch der Thargume in helleres Licht gestellt und manche

einzelne werthvolle Beobachtungen geliefert.

Immerhin konnte eine monographische Arbeit über das Thar-

gum zu den Propheten zerstreute Studien zusammenfassen und reiche

Nachlese liefern. Es ist daher recht willkommen, daß Hr . vr . F r a n kel

für das diesjährige Seminar -Programm eine Abhandlung liefert:

Zu dem Targum der Propheten (47 Seiten , groß 8.) . Daß uns

hier eine fleißige Sammlung dargeboten wird , kann man schon von

dem Vfr . voraussetzen ; allein von neuen Resultaten ist keine Rede,

ja es wird sogar Bekanntschaft mit den neuen Forschungen vermißt.

Die Arbeit macht den Eindruck, als sei sie die Zusammenfassung früher

gemachter Notizen, und als seien nun diese alten Materialien flüchtig

redigirt . Nur daher erklärt sich, daß der Vfr . , völlig unbekannt

mit allen neueren Nachweisungen über Onkelos und den Charakter

der nach ihm benannten Uebersetzung, viel über veraltete , längst

bei Seite gelegte Ansichten in Betreff desselben herumredet , es für

nöthig hält , seine Nichtidentität mit Aquila nachzuweisen, die Heu-

Ligen Tages kein Mensch von gesunden Sinnen mehr behauptet,

und daß er es als angezeigt betrachtet , in einem Anhang Proben

aus beiden Uebersetzungen zusammenzustellen, wobei ihm noch dazu

für Aquila die neue Hexapla -Ausgabe Field 's unbekannt geblieben

(vgl . z. B . zu Exod. 29 , 36). Daher mag es kommen, daß er

für die Begründung der allgemein anerkannten Behauptung , daß

das Thargum zu den Propheten , wie es uns vorliegt , babylonisch
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ist, das schlagendsteMoment übersieht, daß es nämlich die Lesarten
der Madinchae wiedergiebt , wie nach mir auch von Pinsker nach-
gewiesen worden. Auch im Einzelnen zeigt sich solche Unbekannt-
schaft mit neueren Forschungen, z. B . über die Doppellesart rnnn
und דזחרם  Jes . 19 , 18 in Thargum und Gemara (S . 40 , vgl.
Urschrift S . 79 Anm.), über die Wiedergabe von נןדש  und קדשה .
in den Thargumen (S . 44 Anm. 1, vgl . diese Ztschr. Bd . IX S . 96)
und Aehnliches. —

Auch an sonstigen Flüchtigkeiten fehlt es nicht . In einer höchst
künstlichen Weise will z. B . Fr . (S . 31 und Anm . 2) die Wieder-
gäbe des ויעזקי־־־לו Jes . 5 , 2 durch וקדשתיכון im Tharg . damit er-
klären , daß der Uebersetzer das Texteswort ableite von dem aram.
Np עז—טבעת , Ring , durch den Ring vollzieht sich die Verlobung
קידושין , daher וקדשתינון ich verlobte sie mir , also schon zur Zeit
der Uebersetzer die Angelobung durch einen Ring . Es ist auffallend,
daß Hr . Fr . bei der letzten Schlußfolgerung nicht selbst stutzig ge-
worden ; denn ein jeder mit der Geschichte der thalmudischen Ge-
setzentwicklung Vertraute weiß , daß die Verlobung durch den Ring
erst im Mittelalter unter den Juden herrschende Sitte geworden,
während zur Zeit des Thalmud , also auch als die thargumische
Uebersetzung redigirt wurde , eine solche nicht in Uebung gewesen.
Aber auch sprachlich ist die Erklärung unrichtig ; sollte nämlich
וקדשתינרן bedeuten : ich Verlobte sie mir,  durfte unter keinen Um-
ständen das entscheidende לי  fehlen *) . Es heißt vielmehr : ich hei-
ligte , läuterte sie. — Flüchtigkeit ist es , wenn S . 40 Anm . 1 ge-
sagt wird , Kimchi führe häufig nur den Anfang der betreffenden
Thargumstelle an mit hinzugefügtem ' וכו oder הבענלוד . Der letztere
Ausdruck mußte dem Vfr . bei einiger Aufmerksamkeit zeigen , daß
er nicht von Kimchi herrührt , vielmehr haben die Herausgeber
der Bibel die von K. vollständig  angeführte Stelle abgekürzt
und auf das zur Seite  stehende gedruckte Thargum verwiesen.
— Ebenso seltsam ist es , wenn der Vfr . S . 43 die Vermuthung
aufstellt , der Uebersetzer habe Nicht . 5 , 8 בעשרת statt בארבעים
gelesen , und es ihn nun befremdet , ״ daß Kimchi — er führt Jo-
nathan in seiner Weise an (d. h. Wohl : abgekürzt mit דגר׳!)—

(ג Ich will hierbei keinen Nachdruck darauf legen , daß קדש  in diesem
Sinne in dem babylonischen Thargum (Onk . und Jon .) , soviel mir bekannt,
nicht vorkommt , während es in dem jerus . Tharg . zum Pentateuch der Misch-nah entlehnt ist , auch bei dem Syrer E r̂äm , aber auch nur bei ihm für dasSyrische , sich findet (vgl . Zeitschr . der DMG . XXI S . 489 f.).
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nicht auf diese Variante aufmerksam macht" . Allein hätte wirklich

der Uebersetzer eine solche Lesart vor sich gehabt — von der sonst

nicht die entfernteste Spur ist — , so müßte er auch אלפים statt

gelesen אלן? haben. Gerade im Gegentheile aber geht aus der

Paraphrase deutlich hervor , daß der Uebersetzer unsere Texteslesart

£ אלןבאלבעים  vor sich hatte , indem er gleich Anfangs die Worte

mit אלפיובארבעיך wiedergiebt , für die er sonst gar keine Quelle

hat , dann amplificirend mit je zehntausend steigt, und nun die 900

Wagen nach 4, 3 u. 13 und die 10,000 israelitischen Streiter nach

das. V . 6. 10. 14 aufnimmt 1).
29 . März.

3 . Kränze auf frischen Gräbern.

Wenn wir das vollendete Leben tüchtiger Männer überblicken,

so drängen sich uns immer Betrachtungen auf , die erheben und er-

muthigen . Ein jeder solcher Lebensgang läßt uns wahrnehmen , wie

das ernste geistige Ringen innere und äußere Hindernisse , die sich

einer jeden Entwicklung zu einem höhern Ziele hin entgegenstellen,

siegreich überwältigt ; dies befestigt uns im frohen Glauben an die

Macht des Geistes . Der Hinblick auf den Lebensgang solcher

Männer , wenn sie dem jüdischen Glaubensverbande angehörten,

bietet noch weitere höchst interessante Belehrungen . In ihm Prägt

sich eine merkwürdige Uebergangszeit aus , theils in der inneren

Lebensentwicklung des Judenthums und der Juden , theils in deren

rechtlichen und staatsbürgerlichen Verhältnissen . Daher bietet das

Leben jüdischer Gelehrten auch dann oft ein Moment innerhalb der

Geschichte der Juden , wenn sie selbst nach ihrem wissenschaftlichen

und praktischen Laufe in keinem engeren Zusammenhänge mit dem

0 Vgl . nun noch die Anzeige von Nöldeke  in Gott , gelehrten Anz.

Nr . 21 S . 828 —34. Es sei mir gestattet dazu Folgendes zu bemerken.

Derselbe verweist dort auch aus meinen Aufsatz über Onkelos in dieser Ztschr.

Bd . IX S . 85 ff. und bemerkt darüber : ,,Darin weist Geiger wieder schlagend

die Unursprünglichkeit des babylonischen Targums nach" ; dem sügt er dann

hinzu : ״ Dies erhellt aber noch aus einer andern Thatsache. Man hat mei-

nes Wissens noch nie recht beachtet, daß die Sprache der babylonischen

Thargume eine ganz künstliche  ist " . Gerade dieses Moment aber

stelle ich in dem genannten Aufsatze S . 93 ff. ganz entschieden in den Vorder-

grund , wie ich dies schon früher in dieser Ztschr. Bd . IV S . 238 ff. und

sonst gethan. — Zugleich sei noch bemerkt, daß , wie die Academy vom

1. Juni meldet, Lagard  e das Thalgum zu den Propheten nach dem Reuch-

linschen Codex herauszugeben beabsichtigt.
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Judenthume gestanden ; von erhöhtem Interesse sind vollends die-
jenigen , die mehr oder weniger in die jüdisch -geistige Bewegung mit
eingegriffen.

Es ist traurig , daß wir gerade in unserm deutschen Vaterlande,
zumal in dem Staate , der dessen Vorort bildet , Männer aufzuzählen
haben , die sich als Juden zu bewähren hatten gegenüber Mittelalter-
lichen Vorurtheilen , weil sie gerade hier sich so zähe erhalten wollen,
die bald dem Kampfe , der dadurch in ihr ruhiges Gelehrtenleben
eingetreten , aus dem Wege gehn mußten , bald ihn ernstlich auf-
nehmend , ihre Kraft mit mehr oder weniger Erfolg daran setzten.
Prof . Goldstücker  aus Königsberg , ein Meister im Sanskrit , der,
man möchte sagen , mit den alten indischen Grammatikern und Rechts-
lehrern lebte , würde als Jude nicht bemerkt worden sein , wenn das
Vaterland ihn nicht als solchen gekennzeichnet und sich seiner be-
deutenden Kraft engherzig beraubt hätte , so daß er im Auslande
seine Anerkennung suchen mußte und sie dort auch fand , an der
freien Londoner Universität eine geachtete Stellung einnahm und
dem englisch - indischen Amte ein kundiger Berather wurde . — Den
Kampf in seinem bescheiden fleißigen , aber so segensreichen Lebens-
laufe nahm Professor Herz  in Erlangen auf . Seine medicinische
Lehrthätigkeit an der dortigen Hochschule ward ihm , dem anerkannten
Meister , wie dem treuen Freunde seines engeren wie weiteren Vater-
landes , lange genug verkümmert ; erst die letzten Jahre boten der
ermattenden Kraft , was der jugendlich frischen versagt war . —
Nicht für die eigne Lebensstellung , Wohl aber für die Gesammtheit
trat Dr . Kosch aus Königsberg in den Kampf um die volle Gleich-
berechtigung der Juden ein . Zum Volksvertreter erwählt , wußte
er durch Gesinnungstüchtigkeit das Vertrauen zu rechtfertigen , das
in ihn gesetzt wurde , er war Vertreter des ganzen Volkes , aller
Stände und Classen und Glaubensgemeinden , das gleiche Recht
Allen zu erringen war sein unablässiges Streben ; aber er ver-
kannte auch nicht , daß ihm noch besonders die Pflicht obliege , für
den eignen Glauben und die Glaubensgenossen , deren Recht noch
so vielfach verletzt war und ist, als Hort einzustehen . So ermattete
er auch nicht in diesem Kampf ; sein Ansehn gab der Sache , die er
vertrat , erhöhte Bedeutung und ward keineswegs etwa dadurch ver-
ringert . Seine geistige Thätigkeit erstarb hienieden mit seinen letzten
Worten auf der Abgeordneten -Tribüne , mit seinem einschneidenden
Proteste gegen die Besoldung des evangelischen Oberkirchenrathes
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durch den Staat , mit der Entrüstung , die er der Engherzigkeit

dieser unberechtigten Behörde entgegenschleuderte. Er starb wie der

Held auf dem Schlachtfelde, die Fahne hoch emporhaltend.

Diese Männer haben , abgesehn von ihren großen Verdiensten

innerhalb ihres Berufes , nicht umsonst gelebt für das Judenthum.

Wofür sie mühsam gerungen , es tritt immer siegreicher in's Leben

ein. Ihr Andenken wird ein gesegnetes sein, indem mit durch ihr

Wirken späteren Geschlechtern der Kampf erleichtert, ja endlich ganz

erspart wird . Wenn diesen Männern das ehrende Andenken in

einer jüdischen״ Zeitschrift für das Leben" gebührt , so verdienen es

Andere zumal in einer jüdischen״ Zeitschrift für die Wissenschaft" .

Vor einem halben Jahrhundert hatte die Erziehung noch in vielen

Kreisen ein überwiegendes Gepräge der Anleitung zur Theologie,

und wenn dann auch ein großer Theil selbst derjenigen , die an

gelehrten Studien festhielten, dennoch vom rabbinischen Berufe , für

den eigentlich die Vorbereitung galt , abging , so hielten sich doch

ihre Studien ganz oder theilweise innerhalb des jüdisch-wissenschaft-

lichen Gebietes ; von den Kämpfen in der äußeren Lebensstellung

blieben auch sie nicht verschont. Zedner  aus Glogau , ein still-

fleißiger Gelehrter , weniger geeignet zum productiven Schaffen,

konnte wiederum im Vaterlande keine angemessene Wirksamkeit fin-

den , sie ward ihm in London am britischen Museum als Custos

für die hebräischen Druckwerke. Er machte sich durch die verständ-

nißvolle Herausgabe einer Auswahl von historischen Lesestücken aus

der mittelalterlich jüdischen Literatur verdient , besonders aber durch

seinen vortrefflichen Catalog über die reiche Sammlung hebräischer

Druckwerke an der genannten Bibliothek. — Zu einer wahrhaft

wissenschaftlichenAutorität hatte sich Prof . M . A. Levy,  geboren

in Altona 1817 , gestorben Ende Februar d. I . in Breslau , er-

hoben. Auch er hatte sich für das Rabbineramt vorgebildet , doch

folgte er der vorwiegenden Neigung , praktisch im Lehramte und

wissenschaftlich in der semitischen Epigraphik und Paläographie zu

wirken. Wie er als Religionslehrer in Breslau nahe an dreißig

Jahre segensreich gewirkt, davon zeugt daß ein Geschlecht, das mit

ihm in Freundschaft gelebt , und ein jüngeres , das er mit erzogen

und sittlich herangebildet , sein Andenken dankbar zu ehren weiß.

Als Gelehrter hat er einen weitverbreiteten Ruf gewonnen , seine

Leistungen und sein Urtheil auf dem genannten gelehrten Gebiete

waren maßgebend. Die alten semitischen Ueberreste sind zugleich von
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großem Einflüsse auf die richtige Erkenntniß des Judenthums und
der jüdischen Literatur ; aber nicht blos mittelbar , sondern auch voll
eingreifend wirkte Levh für diese . Seine Schulschriften haben sich
in mehreren Auflagen eingebürgert ; seine Arbeiten über jüdische
Münzen , über einzelne historische Partien , wie über Don Josef
Nasi , Sara Copia Sulam u . A . sind reich an neuen Aufschlüssen,
er war auf dem Gebiete der biblischen Wissenschaft und der jüdi-
schen Literaturgeschichte heimisch , und kleinere wie größere Arbeiten
legen rühmliches Zeugniß dafür ab . Die Reinlichkeit der Forschung,
die Anspruchslosigkeit der Darstellung lassen uns in dem Gelehrten
zugleich den Menschen erkennen , der wahrhaft , bieder , treu und
milde war . Ich habe drei Jahrzehnte mit ihm in enger Freund-
schaft verbunden gelebt und werde ihn auf dem weiteren Lebens-
gange immer schmerzlich vermissen . —

Schon mehr als ein halbes Jahr ist verflossen , seitdem ein
Mann von Verdienst dahingeschieden , der viele Anfeindungen im
Leben erfahren , mitten in dem inneren Kampfe der neueren jüdi-
schen Bewegung eine eigenthümliche Stellung einnahm . vr . Men-
del Heß,  den 17 . März 1807 in Stadt -Lengsfeld geboren , 1828
provisorisch , 1831 deflnitiv als Landesrabbiner des Großherzog-
thums Sachsen -Weimar angestellt , traf in eine Zeit mächtiger Gäh-
rungen und trat alsbald in sehr ungewöhnliche Verhältnisse ein.
In dem dritten Jahrzehent dieses Jahrhunderts begannen die Jün-
ger der jüdischen Theologie , bis dahin ausschließlich dem Thalmud-
studium hingegeben , bald aus eigenem Drange bald nach den An-
forderungen des Staates die Universitäten zu besuchen , um auch
allgemeine wissenschaftliche Bildung zu erlangen . Viele waren in
Wissen und Gesinnung nicht genügend vorbereitet , und die Hoch-
schule wirkte wenig auf sie ein ; bei den durch Kenntnisse und An-
lagen Gereifteren hingegen wurde ein Zwiespalt geweckt und genährt,
für den eine Ausgleichung literarisch noch kaum versucht war und
in dem sich zurcchtzufinden den jungen Männern selbst überlassen
blieb . Mußte da viele Unklarheit entstehn , so wirkten die Maß-
regeln mancher Regierungen , Wenn auch vom Wohlwollen eingege-
ben , zuweilen ungeschickt ein . Damals war es , wo man in ein-
zelnen deutschen Staaten die Juden bevormundend erziehen wollte,
nicht indem man ihren Entwickelungsgang von Hemmnissen befreite
und förderte , sondern indem man ihnen Aufklärung octroyirte . Fast
wirkte man dadurch ebenso zersetzend , wie später , da man wieder
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beliebte , Stillstand und Rückschritt zu dictiren . Sachsen-Weimar,
dessen größte Gemeinde die ganz ländliche in Stadt -Lengsfeld war
und ist , hatte schon, bevor Heß angestellt wurde , verordnet , die
Juden müßten den öffentlichen Gottesdienst vollständig deutsch ab-
halten . Es lag eben in dem Wesen jenes wohlwollenden aufgeklär-
ten Absolutismus , auch eine so zarte Frage , die noch jetzt etwa
nach einem halben Jahrhunderte im Schoße der gebildetsten städti-
schen Gemeinden ihrer richtigen Lösung entgegenharrt , und auch in
naturgemäßer Entwickelung allmälig entgegengeht, damals in diesem
Kreise zwangsweise urplötzlich entscheiden zu wollen . Heß als jun-
ger gebildeter Mann durch sein Amt beauftragt , dieses Aufklärungs-
Machtgebot auszuführen , kam von vorn herein in eine schiefe Stel-
lung zu seinen Gemeinden und zu der still innerlichen Bewegung
des Judenthums . Als Rabbiner sollte er im Zusammenhang bleiben
mit allen Einsichtsvollen unter den Juden selbst, ihnen vorangehen,
die innern bessern Triebe befruchten und so durch das Vertrauen
zu seiner wohlmeinenden Absicht fördernd wirken ; er galt aber als
Beamter , der die Maßregeln des Staates Wider den Willen der
Betreffenden in's Leben führen , der nicht Ueberzeugungen lenken,
sondern Befehle auferlegen sollte. Hiermit war das Band des
Vertrauens zwischen ihm und seinen Gemeinden gelockert, und auch
die Fortgeschrittenen außerhalb derselben, welche der Maßregel selbst
beistimmten, konnten das Verfahren nicht rechtfertigen. Durch seine
Persönlichkeit wußte Heß allerdings das Mißverhältniß zu mildern.
Denn Heß war ein durchaus reiner Charakter , ein biederer, milder,
harmloser , treuherziger Mensch, und wie er die Härten des Gesetzes
entgegenkommend abzuschwächen suchte und wußte , so trat er mit
dem gesammten Entwickelungsgange auch allmälig mehr in den
Mittelpunkt der Bewegung ein. Aber dennoch hatte er die volle
Fühlung mit dem Stande der öffentlichen Meinung innerhalb der
jüdischen Gemeinden verloren und gelangte nie recht in den vollen
Zusammenhang mit ihr ; er ging seinen eignen Weg, mit dem Ver-
langen , sie solle zu ihm herankommen, unbekümmert darum , ob sie
genügend vorbereitet sei. In Weimar bestand z. B . auch das auf-
geklärte Gesetz, daß Mischehen gestattet seien; aber es hängte sich
doch die Clausel an , daß die Kinder aus einer solchen Ehe der
christlichen Religion angehörten . Heß vollzog nun Trauungen
zwischen Juden und Christen, auch andere unter Juden ohne Rück-
sicht auf die bis dahin geltenden jüdischen Bestimmungen . So gab
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er denn dadurch wie durch noch manches Andere nach vielen Sei-
ten hin Anstoß.

Heß war ein denkender , vielseitig gebildeter Mann ; was er
unternahm , that er aus vollster innerer Ueberzeugung. Er fühlte
den Zwiespalt zwischen dem erstarrten Herkommen und den Anfor-
derungen eines geläuterten religiösen Bewußtseins und der geistigen
Durchbildung ; er war bereit , nach seinem Maße diesen Zwiespalt
energisch aufzuheben. Er vollbrachte Dies nicht blos durch die
That , sondern er wirkte auch literarisch dazu mit . Seine Zeit-
schrift, die er viele Jahre hindurch herausgab : der Israelit des
neunzehnten Jahrhunderts , brachte durchdachte eigene Arbeiten und
öffnete kühnen selbstständigen Geistern eine geistige Ringbahn zum
Kampfe für ihre Bestrebungen . Allein es fehlte ihm an dem Willen
und an dem gelehrten Rüstzeuge zur Vertiefung in die geschicht-
lichen Denkmale namentlich des thalmudischen und mittelalterlichen
Judenthums , und dennoch kann nur die Bewahrung einer wissen-
schaftlichen Kontinuität eine gesunde geistige Bewegung schaffen.
Heß war ein Redner von Geschmack und Herzenswärme , dennoch
besaß er nicht die volle Macht , namentlich nicht die erforderlichen
äußeren Mittel , welche die G57׳mther gewinnen, die Geister mit sich
fortreißen . So gelang es ihm denn nicht nach einem größeren
Wirkungskreise zu kommen, wo er etwa mehr mit ihm harmonirende
Elemente hätte finden und heilsameren Einfluß hätte gewinnen
können. So war er mehr vereinsamt , und eine schöne Kraft zer-
splitterte sich in Einzelversuchen , ein liebewarmes Herz erschöpfte
sich, ohne Anklang zu finden.

Wer Heß kannte , mußte ihn wahrhaft achten, bei diesem
schlichten anspruchslosen Menschen sich traulich fühlen , und er wird
sein Andenken ehren. Eine ebenso religions - wie bildungslose
Rotte hat den Lebenden mit Wuthgebrüll verfolgt und den Heim-
gegangenen geschmäht. Seine Gemeinden jedoch haben , nachdem
er , durch jahrelange Kränklichkeit geistig und körperlich gebrochen,
im September v. I . von seiner irdischen Wirksamkeit geschieden,
seinen Werth in aufrichtiger Trauer erkannt , und Adler in Cassel
hat mit mildem anerkennenden Worte seinen letzten Erdengang
begleitet.

Die Heimgegangenen haben mit treuer Hingebung , mit wissen-
schaftlicher Tüchtigkeit und Biederkeit des Charakters zur Gewin-
nung reinerer Erkenntniß , zur Ermöglichung einer gesunden geistigen
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Bewegung im Judenthume mit vorbereitet und gefördert. Möge

ihr Beispiel aus ihren Gräbern heraus ein jüngeres Geschlecht zur

Nacheiferung stärken , daß es unter günstigeren Verhältnissen , aus

den geebneten Pfaden einer wissenschaftlichenErfassung des Juden-

thums , in dem der Ausgleichung sich annähernden Verständnisse

zwischen Herkommen und Zeitbildung mit muthiger Redlichkeit

voranschreite und die reicheren Mittel wie die bessere Lage würdig

verwende.
2. April.

4. Das arabische Original der ״ Herzenspflichten"
von  Bachja.

Schon vor einem Menschenalter war darauf hingewiesen wor-

den (wissensch. Ztschr. f. jüd. Theol . Bd . I S . 132 ), daß die Pa-

riser Bibliothek das arabische Original des schätzbaren Werkes

״ Choboth ha-lebaboth " von Bachja ben Joseph Bakuda besitze.

Daß seitdem ein ergiebiger Gebrauch davon gemacht worden , ist

mir nicht bekannt. Neuerdings hat ein Herr Jechiel Jehudah

ben Joseph Moscheh ein Büchlein לבבותחיי  herausgegeben (Wien

1872 . 46 S . 8.) , das nach der erwähnten Handschrift und nach

einer andern , die dem Vfr . aus Aegypten zugekommen ist , die in

unsere Uebersetzung oder doch in unsere Ausgaben eingedrungenen

Jrrthümer zu berichtigen verspricht. Hätte sich der Vfr . darauf

beschränkt und hätte er diese Aufgabe für den ganzen Umfang des

Buches ausgeführt , so würde er etwas Nützliches geliefert haben.

Im Ganzen ist zwar unsere Uebersetzung mit vollem Verständnisse

angefertigt , dennoch kann hie und da eine kleine Ungenauigkeit ver-

bessert werden , und namentlich haben die späteren Ausgaben das

Buch durch mancherlei Jrrthümer entstellt, die zwar den Uebersetzer

nicht treffen, doch am Sichersten aus dem Originale berichtigt wer-

den. Zu bedauern ist nun , daß der Vfr . blos die drei ersten Bücher

(Pforten ) des Werkes behandelt , was auch bei dem engen Raume

hätte vermieden werden können ; denn hätte sich der Vfr . damit

begnügt , die wirklichen Verbesserungen anzugeben, so würde er dazu

vollkommen Raum gefunden haben . Allein er sucht Berichtigungen

auf , die in der That keine sind , und dann ergeht er sich in un-

nützen Digressionen , so daß der ganze Zweck verfehlt wird . Ein

knappes Büchlein mit wirklichen Berichtigungen werden wir vom
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Vfr . dankbar annehmen , da es ihm an der nöthigen Sprachkennt-
niß nicht zu fehlen scheint.

17 . April.

5. Aeghptisches und Biblisches.

Die Academy bespricht die dritte Abtheilung der Melanges
egyptologiques , welche F . Chabas  in Verbindung mit S . Birch
und CH. W . Goodwin herausgiebt . Es wird da auch über die
Beziehungen zwischen dem Aeghpt. und dem Semit . , welche CH.
findet, berichtet, und zwar betrachtet derselbe als Eindringlinge des
letzteren z. B . marukaduta נלרכבד; , Wagen , sliakaru $כןל , ein
Sekel , wie umgekehrt der Eigenname dem äghpt . ka -ueku
entnommen ist (vgl . auch Lauth in DMG . Bd . XXV S . 139 ).
Dann wird eine Beleuchtung mitgetheilt , welche CH. dem Verse
Genes. 47 , 31 (und zwar gemäß der LA. der 70 , vgl . Urschrift
S . 371 f.) aus äghpt . Sitten angedeihen läßt . Der Aeghpter,
sagt er nämlich, berührt , indem er sich an Nase und Ohren schlägt,
die Spitze des Stabes , welchen die Magistratsperson trägt , zum
Zeichen der Unterwerfung unter dessen Gewalt und daß er der
Strafen kundig sei, welche dem Frevler drohen , indem Verbrecher
mit Abschneiden der Nase oder der Ohren wie auch durch Stock-
schlüge bestraft werden. Indem nun Joseph nach althebräischer
Sitte die Hand unter die Hüfte des Vaters beim Schwur legte,
verneigte sich Jakob seinerseits auf die Spitze des Stabes ^ .

19. Mai.

6. Die Stellung der hebräischen Bibel in der
gegenwärtigen christlichen Theologie.

Schon mehrmals ist in dieser Zeitschrift darauf hingewiesen
worden , wie die dogmatische Zuspitzung , welche in allen Richtungen
der christlichen Theologie vorherrschend ist , die Aufmerksamkeit von
der hebräischen Bibel abgelenkt und zu einer Vernachlässigung von
deren wissenschaftlicher Behandlung geführt hat . Es ist Dies ebenso
für die Tübinger Schule wie für die Schleierrnacher'sche Richtung
und die schroffere Orthodoxie belegt worden (Bd . II S . 232 f.
Bd . VI S . 60 . Bd . VII S . 213 ). Man ist aus allem geschicht-

1) In der folg . N . der Acad . vom 1 . Juni macht Hr . CH ahne  auf
die entsprechende Stelle in meiner ״ Urschrift" aufmerksam.
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lichen Verständnisse , nach welchem das Christenthum sich blos als
eine eigenthümliche Entwickelung aus dem Judenthume heraus be-
greifen läßt , völlig herausgetreten , möchte gerne die Augen vor
diesem verschließen und mit jenem als einer ganz neuen Schöpfung
beginnen . Das bekundet in auffallender Weise der neueste Vorgang
bei dem Jnquisitionsverfahren des Brandenburger Consistoriums
gegen den Prediger vr . Shdow . Von den an ihn gerichteten
Fragen lautet die dritte : Inwieweit gestehen Sie die normative
Autorität der heiligen Schrift Neuen Testaments zu ? Dazu macht
ein christlich-theologisches Blatt die richtige Bemerkung : Das alte
Testament scheint man also preiszugeben.

23. Mai.

7. Die Zeitrechnung nach der Weltschöpfung unter
den Juden.

Die von W . Wright  syrisch mit englischer Uebersetzung heraus-
gegebenen Apocryphal Acts of the Apostles ( 1871 ) enthalten ein
Stück , nämlich die Thaten des Apostels Philipp in Carthago (shr.
S . 74 —99, engl. 69—92), welches sich in den griechischen ntQioSoi
(l >11171nov,  soweit sie bekannt sind , nicht wiederfindet . Wie die
griechischen Acta Philipp ' s in Griechenland vorzugsweise sich Pole-
misch gegen die Juden Verhalten , so auch diese Rerse nach Carthago,
während deren ein Jude Chananiah nach hartnäckigem Unglauben
zum Christenthume bekehrt , dann von den Juden Carthago 's in der
Synagoge getödtet , dann wieder wunderbar belebt und den leugnen-
den Mördern zu ihrer Beschämung vorgeführt worden sein soll,
worauf ein großer Theil derselben gleichfalls zum Christenthume
übergegangen , ein anderer Theil jedoch nach andern Städten aus-
gewandert sei. Der Vfr . dieser Legenden zeigt eine gewisse Be-
kanntschaft mit jüdischen Sagen über die Propheten , die freilich
auch sonst in die kirchliche Literatur eingegangen sind , wie daß
Jesaias zersägt worden sei , während andere Angaben , soweit mir
bekannt , der jüd . Sage fremd sind , wie daß den Josua seine Zeit-
genossen hätten vergiften wollen , Ezechiel Zu Tode geschleift worden
— nach Epiphanius soll ihn ein Mitexulant getödtet haben — ,
Habakuk seine Prophetie eingestellt habe.

Eine Stelle verdient besondere Beachtung nach der Bemerkung
v . Gutschmid ' s,  in dessen Namen sie Lipsius berichtet (Academy
vom 1 . Juni ) ; es heißt nämlich in der Legende , der Teufel sei

ViertegahresschristX. 3. 14
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von CarLhago ausgetrieben worden , nachdem er 3795 Jahre im
Besitze dieser Stadt gewesen . Dies soll eben mit dem Eintritte
Philipps Statt gefunden haben kurz nach der Kreuzigung und Aus-
erstehung , und das entspricht der jüdischen Zeitrechnung , nach welcher
mit dem Januar des I . 3760 die christliche Zeitrechnung beginnt,
also in deren I . 35 die Begebenheiten vorgefallen seien . Die Zeit
der ursprünglichen Abfassung dieser Legende kann nun nicht früher,
aber Wohl auch nicht später als das dritte Jahrhundert angesetzt
werden , und wir hätten ein Zeugniß , daß damals diese jüdische
Schöpfungsära bereits üblich gewesen . Das mag uns nun freilich
nicht auffallend sein . Diese Zeitrechnung beruht auf den chrono-

logischen Daten , die in Seder 'olarn zusammengestellt sind , und dieses
Büchlein gehört dem Ende des ersten oder Anfänge des zweiten
Jahrhunderts an . Dennoch ist ein solches Zeugniß von Werth , in-
dem es nachweist , daß die Zeitrechnung , die in alter Zeit wenig
Anwendung gefunden zu haben scheint , doch damals schon eine
so weite Verbreitung erlangt hat und als allgemein zugestanden ge-
braucht wird.

3 . Juni.

8 . Neueste Thatsachen des offiziellen preußi-
schen Kirchenthums.

I . Glaube.

In dem Anklagebeschlusse des Berliner Consistoriums gegen
Sydow vom 23 . Mai heißt es:

Die Anschuldigung sindet ihre Begründung in der Auffassung,
welche der Prediger Dr . Sydow von der Person Jesu Christi,
unseres Heilandes und Erlösers , kundgegeben hat.

Indem er nämlich lehrt , daß Jesus Christus aus״ der legi-
timen Ehe des Joseph und der Maria entsprossen " und die Ent-
stehung seiner Person vor sich gegangen sei innerhalb der natür-
lichen Ordnung , nach welcher das Menschenleben erfahrungsmäßig
entsteht ; — indem er keine andere Einwirkung Gottes auf die Ent-
stehung Jesu anerkennt , als eine solche, wie sie bei der natürlichen

Zeugung jedes Menschen vorliegt , nur mit der Voraussetzung , daß
Jesus mit einer ihn von allen anderen Menschen unterscheidenden
Begabung bei seiner Geburt von Gott ausgerüstet sei ; — indem
er die Wahrheit der christlichen Lehre von dem dreieinigen Gott,
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Gott dem Vater , Gott dem Sohn und Gott dem heiligen Geist

bestreitet ; — indem er behauptet , daß Jesus Christus nicht als der
eingeborene Sohn Gottes vor aller Welt in Ewigkeit beim Vater

gewesen sei , sondern nur eben so , wie alle anderen Menschen , im

Rathschluß Gottes präexistirt habe ; — indem er die Wesensgleich-
heit ,Jesu Christi mit Gott läugnet , in ihm vielmehr nur den
göttlichen״ Gedanken der menschlichen Ebenbildlichkeit von Gott

verwirklicht " sieht und ihm nur eine solche volle״ LebenseinheiL mit

Gott " zuschreibt , wie sie im״ innigsten Glauben " besteht ; — in-
dem er endlich der Person Jesu Christi zwar Sündlosigkeit beilegt,
diese aber nur als״ Werk seines thätigen Gehorsams " bezeichnet,

hat er unzweideutig bekundet , daß er Jesum Christum nur
als einen , wenn auch vollkommenen und den Geist , nicht״ mit

Maßen " besitzenden , Menschen anzuerkennen vermag , der Gottes
Kind lediglich in dem Sinne ist , in welchem durch ihn alle Men-

scheu Gottes Kinder werden sollen.

Dadurch hat Dr . Shdow mit bestimmten Aussagen des apo-

stolischen Glaubensbekenntnisses sich in Widerspruch gesetzt und un-
veräußerliche Grundlagen des evangelischen Glaubens aufgegeben.

II . Liebe.

In dem Programme , welches von dem Ministerium für die
Unterrichtsangelegenheiten der von demselben berufenen Commission

von Schulmännern als Anhaltspunkt für die Berathungen auf-
gestellt worden , lautet der fünfte Punkt:

Für״ den Religionsunterricht wöchentlich 6 Stunden , die ein-

klassige Schule hat einen confessionellen Charakter . Verschiedenheit

des Glaubensbekenntnisses schließt nicht von der Schule aus . Für

eine Minderheit der einer der anerkannten Landeskirchen
ungehörigen Kinder besorgt in der Regel die Schule den Religions-
Unterricht . Dissidenten und Juden haben für den

Religions - Unterricht ihrer , eine solche Schule be-

suchenden Kinder privatim zu sorgen.

III . Hoffnung?
14 . Juni.

u . Alabarchen.

Die zwei verschiedenen Ansichten , welche sich über die Herkunft
des Wortes Alabarchen״ " in dieser Ztschr . Bd . III S . 276 und

14*
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Bd . V S . 213 ff. ausgesprochen haben , finden sich ohne Entschei-
düng auch in einer Abhandlung von Blau  nebeneinander gestellt
in der Zeitschr . der DMG . Bd . XXV S . 531 f. : Wenn der oberste
Magistrat ״ der nach Arabien zu gelegenen Nilseite " (Herodot ' s
’Agußiog yßQog)  und insbesondere der ägyptischen Juden Ara-
barch  und Ala barch (Juvenal I 130 . Josephus bei Pape Gr.
Wort . 8. v . AXaßagxVG)  titulirt wird , so kann man höchstens
schwanken , ob das etymologisch richtiger in ,Aqaß -aqri ^ g zu zer-
legen ist , oder in 3AX -aßdqxm,  welches letztere dann das schon
Genes . 41 , 43 gebrauchte אברך  mit dem arabischen Artikel wäre.

20 . Mai.

10 . Die hebräischen Handschriften im Trinity-
College zu Cambridge.

Der oben S . 121 nach der Academy erwähnte Catalog liegt
mir nun vor ; die wenigen hebräischen und samaritanischen Hand-
schriften sind im Anhänge von S . 209 bis 231 mit Sorgfalt und
Sachkunde beschrieben . W . A . Wright bemerkt darüber in der
Nachschrift zum Vorworte : The Catalogue of the Hebrew and Sa-
maritan Mss. bas been drawn up by myself, with the assistance
of tbe Rev. Dr. Schiller-Szinessy, to wbom, in many cases, I liave
been little more than an amanuensis. Es dürfte daraus hervor-
zuheben sein ein Gebet in R . 8, 1 N . 32 ״ für einen im Gefäng-
niß Befindlichen " von Leon di Modena , von dem ich nicht weiß,
ob es sonst schon bekannt ist. Zu N . 8 , 19 bemerkt Hr . S ., daß
die Abkürzung אפר  bedeute דוד׳'פר (nicht אני  oder אנלר)אין , also
En Profiat Duran . — Bei der samaritanischen Pentateuchabschrift
in R . 15 , 54 , welche 1482 angefertigt worden , bemerkt der Ab-
schreiber , sie sei geschrieben auf der Haut eines Peßachlammes ועורה

גלננריםזבחעגל , nach der von mir nachgewiesenen bei den Samaritanern
geltenden Vorschrift , daß nur auf Häuten von rite geschlachteten
Thieren geschrieben werden darf . Ein Fragment des samaritanischen
Thargum , und zwar von Exod . 39 , 22 bis Num . 3 , 3 , welches sich
in R . 15,56 befindet , wird von Hrn . Nutt  zum Druck vorbereitet.

Uebrigens besteht , wie mir Hr . Di .׳ Sch . Sz . mittheilt , die
Universität Cambridge aus 17 Colleges , von denen das Trinity-
Coll . eines ist; der ׳ Catalog sämmtlicher hebr . Handschriften , von
ihm angefertigt , ist bereits im Drucke , und haben mir einige Bogen
davon schon Vorgelegen.

30. Juni.
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11 . Jnschriftenfälschung in Jerusalem.

Unter dieser Aufschrift enthält die Beilage zur Allgemeinen
Zeitung vom 20 . März .ein Schreiben des Hrn . Dr . Albert

Socin  aus Basel 15 . März , welches wir auch unsern Lesern Zu-
gänzlich machen zu müssen glauben:

Aus der Times״ " und Galignani״ 's Messenger " ist neulich in

verschiedene continentale Zeitungen die Sensationsnachricht gedrungen:
daß ein gewisser Sir Henry Lumley den Abklatsch einer Inschrift
nach England gebracht habe , die , falls echt, an Wichtigkeit dem be-

rühmten Meschastein nicht nachstehen würde ; denn Moses selber
würde sich damit eine Denksäule gesetzt haben . Bei vorliegendem
Fall handelt es sich jedoch um etwas größeres , als bloß eine Jl-
lusion , der man bald auf die Spur kam, zu zerstören ; wir haben
die Frage abzuwägen , ob nicht wirkliche Fälschung vorliegen könnte.
Die Geschichte der fraglichen Inschrift wirst ein so scharfes Licht
auf das in Palästina ausgebrochene Gründungssteber für Denk-

steine , daß eine ausführlichere Mittheilung nicht unwillkommen sein
dürfte . Das Material dazu verdanke ich hauptsächlich der Libe-
ralität eines hiesigen Geehrten , Dr . Zimmermann , der in regel-

mäßiger Verbindung mit Jerusalem steht.
Zuerst wurde eine nicht sehr genaue Copie von einer in Umm-

er -resas (Ostjordanland ) gefundenen Inschrift , welche Warren in
?ale8tine Lxxloration Found Quarterly Statement Nr . VI March
to June 1870 veröffentlicht hat , von M . A . Levy , dem größten
Kenner semitischer Epigraphik , in der Zeitschrift der Deutschen Morg.
Ges . 1871 S . 429 wieder abgedruckt und besprochen . Seitdem
sind wir drei verschiedene Versionen dieses ziemlich einfachen naba-
Läischen Grabsteins zugekommen , und auch die Geschichte derselben.

Als die Kunde von einer neu gefundenen Inschrift nach Je-
rusalem gelangte , schickte ein dortiger Antiquitätenhändler einen Ein-
gebornen nach es - Salt (einem bedeutenden Dorfe des Ostjordan-
landes ) . Der Unterhändler wandte sich mit seinem Begehren an

den dort residirenden Kaimakam ( Statthalter ) : er möge ihm zur
Erlangung des Steins behülflich sein , aber die Sache möchte doch

geheim gehalten werden ; das französische Consulat habe ihm Em-
pfehlungsbriefe mitgegeben , aber dieselben seien ihm bei der Ueber-
fahrt über den Jordan (der notabene zweimal so groß ist als die
Leine bei Göttingen ) ins Wasser gefallen . Der Kaimakam schöpfte
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mit Recht Verdacht, und wandte sich an Bechnam, den dortigen
protestantischen Katechisten, einen ganz zuverlässigen Mann, den
Referent persönlich kennt. Kurz, Bechnam erhielt eine Soldaten-
escorte um sich den Stein anzusehen; aber als er in die Gegend
von Umm-er-resas kam, wollte der betreffende Beduine(Wohl vom
Advanstamm) das Vorhandensein der Inschrift läugnen; als dieß
nichts half, behauptete er: der Stein sei einige Stunden weit ent-
fernt. Darauf wurde ein Beduine mit Papier ausgeschickt, um
einen Abklatsch zu holen. Bechnam aber merkte, daß dieser edle
Wüstensohn zuerst in der Weiberabtheilung seines Zeltes verschwand,
dann erst fortritt, und nach einigen Stunden den Abklatsch machte.
Der Stein war da, aber nun ließ ihn der Kaimakam dem Beduinen
einfach confisciren; der Pascha von Naplus jedoch legte seinerseits,
als er davon hörte, Beschlag auf das Eigenthum seines Unter-
gebenen, und in Naplus soll sich der Stein noch heute befinden;
nur berichten Leute, welche ihn dort gesehen haben: daß die darauf
befindlichen Zeichen nicht mit dem von Bechnam gebrachten Abklatsch
stimmten, so daß wahrscheinlich dem Pascha ein anderer Stein unter-
geschoben worden ist. Eine erste und eine nach Bechnam revidirte
Copie der Inschrift ist aber schon viel zuverlässiger als das bisher
Veröffentlichte; doch hatte Levh, wie er mir kurz vor seinem Tode
schrieb, von Palmer Aussicht auf einen authentischen Abklatsch er-
halten. Nun aber das interessanteste: bald darauf zeigte der Händler
Shapira in Jerusalem einen ähnlichen Stein, der ihm durch einen
Beduinen aus Medba, einem von Umm-er-resas ziemlich entfernten
Orte, gebracht worden sein sollte; einen Abklatsch wollte er nicht
nehmen lassen, da er über den Verkauf des Steins in Unterhand-
lung stehe, doch erhielt ich eine Copie; auf derselben hat Shapira
den einzelnen nabatäischen Zeichen hebräische übergeschrieben; wenn
wir uns diese Probe seiner kostbaren Gelehrsamkeit zusammensetzen,
erhalten wir hebräisch die in den Zeitungen in Umlauf gesetzte
Deutung der angeblichen Mosesstele: ;; We drove them away, the
people of Ar Moab at the Marsh ground; there they made a
thankoffering to God their King, and Jeshurun rejoiced as also
Moses their leader“. Halten wir aber die Copien der Umm-er-resas
und der Shapiraschen Inschrift neben einander, so ergiebt sich auf
den ersten Blick, daß die beiden identisch sind; Levh deutet die Zei-
chen unzweifelhaft richtig: Dieses״ Denkmal machte Malchu, Sohn
des Hareisu, der Stratege; dieses machte dem Ba-Jameru, dem
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Strategen , sein Bruder . . . In Shapira 's Copie sind nur einige

Buchstaben anders geformt , verbunden oder getrennt . Shapira

hat wahrscheinlich von sinaitischen Charakteren (nachchristlich ) etwas

läuten hören , und dieselben nun in Verbindung mit Mose gebracht.

Ist er nun der Betrogene oder der Betrüger ? nach dem Mangel

aller epigraphischen Kenntnisse , die er zeigt , vermuthen wir zunächst

das erstere . Aber das ächte Monument enthält vier Zeilen , und auf

einer fünften nur einige undeutliche Zeichen : Shapira 's Copie ent-

hält die nämlichen Zeichen auf sechs Zeilen vertheilt , und nun

kommt Sir Henry Lumley in der Times״ " und berichtet : er habe

den Stein mit sechs Zeilen bei Shapira gesehen ! Wenn man diese

Widersprüche nun etwa noch als aus Mißverständnissen entsprungen

ansehen möchte , so liegen doch andere allzu gewichtige Judicien

vor , daß Shapira nach dem vorhandenen Monument ein neues

fabricirt hat.

Vor kurzer Zeit nämlich hat Ganneau bei der großen Omar-

Moschee in Jerusalem eine höchst interessante Stele gefunden , deren

griechische Aufschrift merkwürdig mit der Beschreibung des Josephus

übereinstimmt ; sie enthält mit seinen Worten beinahe übereinstimmend

das Verbot , wonach Nicht - Juden das Betreten des Tempelvorhofes

der Israeliten untersagt war . Das Monument ist echt ; aber bald

darauf vernahm man : es sei ein ähnlicher Stein an derselben Stelle

gefunden worden , und sei nun im Besitze Shapira 's ; doch wollte

er auch davon wegen Unterhandlungen über den Verkauf keinen

Abklatsch nehmen lassen ; es wird berichtet , der Stein sei kleiner,

und zeige von dem echten abweichende Charaktere , Noch viel ver-

dächtiger aber ist ein dritter Stein im Besitze desselben Mannes,

und zwar sollen die Schriftzeichen mit denen des Meschasteines iden-

Lisch sein ; sein Inhalt aber soll Psalm 72 sein , mit dem Schluß:

Höre״ Gott , die Stimme meines Gebetes ." Das Monument ist

2 1I 2 Fuß lang , 172 Fuß breit , 8 Zoll dick und enthält 86 Zeichen

auf vier Zeilen ; der Beduine , welcher ihn brachte , habe sich dumm

gestellt und auch über den Fundort nichts sagen wollen . Die Schrift

soll gut erhalten sein , aber der Stein , wird mir berichtet , habe eine

Zeit lang in laugenartigem Schmutz gelegen ; bereits redet man

auf dem sonst strenggläubigen Boden Jerusalems stark davon , daß

er gefälscht sei.
Aus dem Dargelegten bleibt mir nun kein Zweifel mehr dar-

über , daß in Jerusalem eine Jnschriftenfabrik im Aufblühen begriffen
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ist , mag Shapira Helfershelfer haben oder nicht . Der Zweck meiner
etwas weitläufigen Darstellung ist schließlich nur — dem Geschäft
bald möglichst einen Riegel vorzustoßen . Ich kenne Shapira per-
sönlich , und was seinen Charakter betrifft , traue ich ihm solche
Fälschungen Wohl zu ; ist es doch bekannt , daß er nur deßhalb vom
Judenthume übergetreten ist um Agent der Bibelgesellschaft zu
werden , und anderes mehr . Aber eines möchte ich zum Schluß noch
betonen , nämlich wie unerquicklich leider für den bescheidenen Forscher
das Suchen nach solchen Monumenten in Syrien und Palästina
geworden ist , wenn Beduinen auf die Jnschriftenjagd gehen und
man ihnen das Herbeischaffen von Abklatschen anvertraut ; wenn
Pascha ' s sich aus Geldgier Gewaltthaten erlauben und sich zu
Haremswächtern für altsemitische Denksteine aufwerfen ; die großen
Taetlosigkeiten welche von verschiedenen Seiten , aber namentlich
gegenüber den Beduinen , bei der tragischen Geschichte des Mescha-
steines begangen worden sind , tragen uns als dritte Consequenz
nun schon Früchte , wie die eben besprochenen Schwindeleien be-
kehrter Juden.

In einer späteren Notiz nun nimmt Hr . Br . Socin den Sha-
pira in Schutz , spricht ihn von absichtlichem Betrüge frei und läßt
ihn den Betrogenen sein . Uns gilt die Person gleich ; die War׳-
nung für die Forscher bleibt in ihrer Kraft.

30 . Juni.

12 . Die Berichte der , ,Allianz " .

Es gereicht mir zu wahrer Beruhigung , daß mir in demselben
Hefte , welches an seiner Spitze ein etwas scharfes Urtheil über die
Bestrebungen der allgemeinen״ israelitischen Allianz " abgiebt , Ver-
anlassung und Gelegenheit wird , auf den Gegenstand nochmals in
Kürze Zurückzukommen . Es sind mir nämlich der Bericht״ der Alli-
ance Israelite universelle (deutsche Bearbeitung ) II Semester 1869"
(114 Seiten kl. 8), der Bericht״ der A . I . u . A . I Semester 1870.
B . II Semester 1870 und I Semester 1871 " ( 124 S .) , Bericht״
des Berliner Local - Comite 's der A . I . univ . für die Zeit vom
1. October 1869 bis 18 . Mai 1872 " ( 15 S . gr . 8) nebst der
Brochüre von Hrn . Br . H . B . Opp enheim:  Die Judenver-
folgungen in Rumänien ( 20 S .) zugekommen . Man müßte kein
fühlendes Herz haben , wollte man nicht mit tiefem Danke die hin-
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gebenden Bemühungen der hochherzigen Leiter der Hauptanstall wie
ihrer Abzweigungen und die edlen Gesinnungen der Spender an-
erkennen . Und so wenig auf den Ausdruck meines persönlichen
Dankes ankommen mag , so halte ich ihn dennoch nicht zurück und
spreche ich ihn voll und warm aus.

Allein so sehr ich bereit bin , den Personen für ihre gesinnungs-
volle Hingebung meine Achtung zu bezeigen , so kann ich doch mein
Urtheil über die Sache in keinem Punkte zurücknehmen . Vielmehr
ersehe ich aus dem . was und wie berichtet , wie auch aus dem,
was übergangen wird , daß das Urtheil ein wohlberechtigtes ist.

In den Reden , welche uns der Bericht über die General-
Versammlung vom 3 . Februar 1870 bringt , wollen wir der fran-
zösischen Eloquenz Vieles zu Gute halten . Aber die Romantik er-
reicht ihren Gipfelpunkt in der Rede des Hrn . Albert Cohn , wenn
er , auf Asien kommend , spricht : Hier״ blüht Jerusalem , die dreimal
heilige Stadt , neu empor . Vor 16 Jahren , 1854 , da mir Gott
das Glück gewährte , die Stadt Zum ersten Male Zu sehen , und
heute — welche Veränderung , sowohl in den Bauten im Innern
und Aeußern der Stadt , als im » Wohlstand , in Sprache und Sitte!
Alles arbeitet . Verschiedene Handwerke werden betrieben , Spitäler,
Schulen für Knaben und für Mädchen erstehn und werden zahl-
reich besucht ; überall bringen die zahlreichen Reisenden Ideen mit
und verbreiten sie. Und später : Ich״ hoffe , Jerusalem noch den
Sitz der Cultur und des Glückes  werden zu sehen , die ihm
gebühren ; — nicht als ob wir Alle dahin zurückkehrten , wir sind
zu zahlreich geworden , als daß wir Alle  in seinem Mauern Platz
finden könnten u . s. w .^

Ich Zweifle nicht daran , daß Hr . Cohn wirklich das zu sehn
glaubte , nicht was ihm ein Potemkin , sondern was ihm seine ge-
fügige Phantasie vorzauberte . Allein andere Berichterstatter der
neusten Zeit,  die der Allianz , Palästina und Jerusalem sehr
treu anhangeu , haben ganz entgegengesetzte Wahrnehmungen gemacht.
Sie berichten vielmehr von einer fortschreitenden Verwilderung , von
der tiefsten Verkommenheit , mit der die Jerusalemer alle Bestre-
bungen , um sie zu arbeitsamen und einsichtigen Menschen heran-
Zubilden , mit blinder Wuth abweisen , mit Verketzerungen und Bann-
flüchen antworten , wie sie faullenzende , gefräßige Bettler bleiben
wollen , anmaßend und trotzig reichliche Spenden zu fordern sich be-
rechtigt glauben.
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Man spricht von der Ackerbauschule zu Jaffa , und wie mir
Kundige und Unbefangene berichten , ist Hr . Netter,  welcher der-
selben vorsteht , ein ebenso einsichtsvoller wie gewissenhafter Mann,
dessen Verdiensten hohe Anerkennung gebührt . Allein dieses Hin-
tragen eines Bildungsmittels zu menschenwürdigem Dasein nützt nicht,
weil die ganze Bevölkerung ihm feindlich gegenübersteht . Da paßt
recht hübsch dazu , wenn Hr . Jacob Hamburger , Präsident des Aus-
schusses in Schmiegel , Herrn״ Kalischer aus Thorn zum Religions-
Director der Ackerbauschule in Jaffa vorschlägt und versichert , daß
die Subscriptionen für diese Schule reichlich fließen würden,
wenn man in Deutschland und Polen wüßte , daß dieses Amt Hrn-
Kalischer übertragen werde " !

Eine unberechtigte Vorliebe für den Orient , der eine neue
Cultur aus sich heraus zu schaffen nicht vermag und dem sie zu-
führen zu wollen mit allen Gesetzen des geistigen Lebens in Wider-
spruch steht , hat die Allianz״ " ins Dasein gerufen ; an diesen un-
günstigen Elementen , die bei ihrer Geburt mitwirkten , krankt sie von
der ersten Stunde ihres Entstehens an , und wird sie diesen Krank-
heitsstoff schwerlich überwinden . Die unterdessen eingetretenen Er-
eignisse haben sie jedoch theilweise nach andern Richtungen hin ge-
lenkt , die eine allgemeinere Theilnahme zu erwecken geeignet waren
und sind : die Noth in West -Rußland und die Brutalitäten in
Rumänien.

Als das Elend in den westlichen Provinzen Rußlands , ge-
steigert durch ungünstige Ernten , unverhüllt hervortrat , da wurde
durch die angränzenden Gemeinden Preußens die öffentliche Auf-
merksamkeit und die allgemeine Theilnahme für sie in Anspruch
genonmmen , und man hat nicht etwa die Aufforderung der "Allianz״
abgewartet , um die Bereitwilligkeit zur Abhülfe kund zu geben.
Herr Prediger Di׳ . Rülf in Memel hat sogar dem greisen״ Rabbiner
Geiger " ein Verdienst dabei zuerkannt , das derselbe anzusprechen
sich nicht für berechtigt hält , das aber jedenfalls beweist , wie ein
Mann , der nie mit der Allianz in irgend einer Verbindung ge-
standen , als einer der Ersten , sein Interesse wirksam an den Tag
zu legen wußte . Erst später , namentlich von dem Zeitpunkte an,
da sich hier in Berlin Frankreich״ und Deutschland umarmten " ,
begann die Allianz die Bestrebungen auch dafür zu concentriren.
Ich zweifle , ob mit Glück . Das Comite zu Frankfurt am Main
das unabhängig für sich wirkte — dem jedoch auch von den ver-
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schiedensten Orten her , Zumal auch von Amerika , namhafte Gaben

zuflossen — , hielt es für angezeigt , sich mit einheimischen Cvmits ' s,

namentlich mit dem zu Kowno , in Verbindung zu setzen, durch diese,

welche unmittelbar am Sitze des Nebels sich befinden , Zustände

und Mittel zur Abhülfe am Nichtigsten zu würdigen wissen , seine

Wirksamkeit zu vermitteln . Es richtete sein besonderes Augenmerk

darauf , daß , abgesehen von der Nothwendigkeit , dem augenblicklichen

Elende zu steuern , die Erziehung der Jugend in der Heimath , wo

es durchaus nicht an Anstalten zur Bildung fehlt , veredelt werde.

Wenn die Jugend n.icht mehr in dem Chaßidimstübel״ " ihre geistige

Heimath findet , um dort zeitlebens zu verkümmern , wird sie Ge-

legenheit finden sich eine ehrenhafte Existenz zu gründen , wird sie

die Energie erlangen , sich aus der Misere zu retten , welche die

dortige Ueberfüllung unabwendbar zu machen scheint , wie das beste

Beispiel dafür die preußische Provinz Posen darbietet . Ist jedoch

die Versunkenheit dort so groß , daß man diese Mittel , selbst wenn

materielle Beihülfe dafür gereicht wird , fanatisch von sich wegstößt;

sind die Staatsgesetze etwa so schlecht, daß eine jede heimische Er-

Hebung unmöglich ist : so ist eben vom Auslande auch nicht zu

helfen.
Die Allianz glaubte an die Stelle dieses langsamen , aber sichern

Vorgehens ein rasches eclatantes setzen zu müssen , möglichst Viele

nach dem Auslande zu ziehen , theils zur Ausbildung , theils Zur

gänzlichen Auswanderung . Allein dieses Unternehmen wußte ebenso

an seiner Naturwidrigkeit wie an seinen alles Maß überschreitenden

Schwierigkeiten scheitern . Man veranlaßte eine große Anzahl von

Menschen das Ausland aufzusuchen . Ein Theil von ihnen hatte

sich in der Heimath dort  geachtete Kenntnisse erworben , konnte

nach dortigem Maßstabe die Lücken in der allgemeinen Bildung

auszufüllen Gelegenheit finden , ohne mit den Bedürfnissen für den

Lebensunterhalt einen unüberwindlichen Kampf beginnen zu müssen.

Zu uns verschleudert , kommen sie ganz unvorbereitet selbst in den

niedrigsten Elementarkenntnissen , die sie nachzuholen zu alt sind,

nnd andrerseits bis zur Fäulniß überreif , stürzen aus einem Ex-

trem thalmudischer Befangenheit und dialektischen Geistesspiels in

ein anderes des Nihilismus , finden umherschwankend nicht die

genügende geistige und leibliche Nahrung und gehen unter . Ob

Andere , die , wie der Berliner Bericht - sagt , als -Handwerkspfleg״

linge ^ mit Vorliebe solche Professionen erwählt haben , welche in״

׳;׳3
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kürzerer Zeit und im vorgerückten Alter noch leichter zu erlernen
sind " , wirklich mehr als unbrauchbare Pfuscher werden , ob durch
solche Treibhauspslege den Einzelnen Hülfe gewährt , die solide Heran-
bildung der GesammtheiL gefördert wird , will mir sehr bedenklich
scheinen.

Von den Auswandrern wird Nichts gesagt . Es sind über die
Waisen , die als untauglich zurückgeschickt werden mußten , über nach
Amerika Geschaffte , die dort als Herumtreiber entweder dem Elende
oder dem Laster verfallen , Nachrichten in das Publicum gedrungen,
von denen freilich die Berichte״ " keine Kunde geben . Wohl aber
kann der Berliner Bericht die Klage nicht unterdrücken über den״
Andrang Unberechtigter , welche unser Comite mißverständlich oder ab-
sichtlich als eine neue Armencasse für westrussische Juden betrachteten " .
Natürlich ! Man hat Ansprüche und Hoffnungen erweckt , die man
Wohl theils nicht befriedigen wollte , großentheils aber bei dem Um-
fange der erforderlichen Mittel nicht befriedigen konnte . Und nun
wälzte sich die Last ab auf die Schultern derer , welche ohne Ver-
bindung mit der Allianz waren , aber als die natürlichen Pfleger
der Wohlthätigkeit gelten , — auf die Rabbiner.

Was nun endlich die Zustände Rumäniens betrifft , so glaube
ich nichts Neues hinzufügen zu dürfen . Im Verdammungsurtheil
über die dortige nationale״ und christliche" Bevölkerung bin ich mit
der Allianz einig , und kann auch das neuste Rundschreiben der
dortigen Regierung an ihre Vertreter im Nuslande keine Veran-
lassung bieten dieses Urtheil zu mildern . Aber andererseits erscheint
mir noch immer der größte Theil des zur Abhülfe herbeigeschafften
Lärmapparates eher unheilvoll als heilbringend . Das einzige Mittel
bleibt , daß die einsichtigen Juden dort  für die Heranbildung der
GesammtheiL ihre Kräfte anstrengen und sich zu diesem Zwecke mit
allen gesunden Elementen vereinigen . Meint es die dortige Regie-
rung ehrlich damit , und ist sie nur zu schwach dazu , um ihre Wohl-
wollenden Absichten ausführen zu können , so muß die Energie der
dortigen  Juden sie kräftigen und müssen sie im Innern für den
Staat wie für ihre eigne Stellung die Hülfe suchen, die ihnen von
Außen nimmer  gewährt werden kann . Unnützes Geschrei verwirrt
nur mehr als es löst.

23 . Juni.
Ich kann nun noch einige Worte hinzufügen über den Bericht״

aus der israelitischen Mädchenschule in Jerusalem vom Jahre 1871"
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welcher in ,Jerusalem״ Buchdruckerei des hl. Landes. ״'1872 auf
8 Seilen gedruckt und von Hrn. Dr. London, Direetor״  des
Freiherr von Rothschild-Hospitals und der damit verbundenen Hu-
manitäts-Anstalten" im März 1872 abgestattet ist. Hr. vr . L.,
den ich vor Kurzem persönlich kennen zu lernen das Vergnügen
hatte, ist eine so Vertrauen erweckende Persönlichkeit, daß man seinen
prunklosen Bericht mit vollem Glauben und mit hohem Interesse
liest. Man muß seinen Bericht vollständig lesen, und ich gebe nur
die statistische Mittheilung wieder, daß die gegenwärtige Anzahl der
Schulkinder seit der Reorganisation dieser Anstalt im Jahre 1866
bis jetzt auf das Fünffache gestiegen und täglich im Zunehmen ist.
Im Jahre 1871 sind 179 Kinder in der Mädchenschule unterrichtet
worden, und zwar 144 Sephardim , 33 Aschkenasim und
3 Karaiten.

Die Hochherzigkeit einer edlen Frau, der Frau Baronin Lionel
von Rothschild, welche die Anstalt erhält, greift das Uebel jeden-
falls an seiner Wurzel an; ob Abhülfe möglich, muß die Zukunft
lehren. Einzelne werden jedoch sicher'gerettet. Der Bericht hält
sich fern von aller Romantik; nur die nüchterne Gesinnung kann
Milderung bringen. Die Posaunenschläge, welche neuerdings wieder
in die Oeffentlichkeit dringen, verfolgen ganz andere Zwecke, die wir
ihrem Schicksale überlassen wollen.

28. Juni.

13. Zu erwartende neue Ausgabe der arabischen
Pen taten ch-Uebersetzung des Saadia.

Was von Derenburg  oben Bd. IX S . 133 und S . 150 f.
verheißen wurde, scheint, wenn nicht die Wirrnisse der Zeit hindernd
eintreten, der Verwirklichungentgegenzureifen. Ein Bogen von

ז׳לסיגדיה׳רבאלכגתיבה׳לראםאלתורהעורח  liegt mir vor, er ent-
hält die bis jetzt unbekannte arabische Vorrede des Saad. mit (von
Derenb. angefertigter) hebr. Uebersetzung, und die arabische Version
bis Gen. 5, 29. Möge das Unternehmen gedeihlichen und raschen
Fortgang nehmen und Derenb. mit seinen versprochenen kritischen
Anmerkungen zum Schlüsse nicht zu karg sein!

30. Juni 1871.
NS. Die Academy vom 15. Nov. berichtet, Hr. D. beabsichtige

bald des Saadias arabische Uebersetzung des alten Testaments
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herauszugeben ; der Ausdruck A . T . ist ungenau , da Wohl nur vom
Pentateuch die Rede ist . — 11 . März 1872 . Durch den Weggang
des Buchdruckers Brill aus Paris gerieth das Unternehmen in Still-
stand ; es ist jedoch Aussicht vorhanden , daß es wieder in Angriff
genommen werde.

14 . Die Bibliothek der Tempelgemeinde Emanuel in
New - Dork.

Aus öffentlichen Blättern ist bereits bekannt geworden , daß
die bedeutende Sammlung von hebräischen und jüdischen Büchern,
welche die Müller 'sche Buchhandlung in Amsterdam erworben —
worüber vielfach in dieser Zeitschrift , zuletzt noch Bd . IX S . 131 f.
berichtet worden — , von der Emanuel - Tempelgemeinde in New-
Jork angekauft worden . Sie wurde nunmehr in einem geeigneten
Raume aufgestellt , und der für die Sammlung ernannte Bibliothekar
giebt darüber einen kurzen Bericht in der Nation . Danach umfaßt
die Sammlung etwas mehr als 3000 Bände , darunter mehrere
Jncunabeln aus Pieve di Sacco , Mantua , Soncino , Jxar , Casal
Maggiore , Neapel , Brescia , Constantinopel , Fano , Pesaro , und
andern unbekannten italienischen Pressen . Auch einige beachtens-
werthe Manuscripte befinden sich darin.

Möge die Sammlung recht bald ihre nutzbringende Verwerthung
finden!

28 . Jan.

Uns Briefen.

Von Hrn . Kirchheim,  Frankfurt a . M . 10 . Juni 1871.

Das Sprichwort דרורצפוראין (Bd . IX S . 160 ) findet sich
schon in Bibago ' s אנלוכחדרך  c . 2 . Ein anderes Sprw . : Mein
Hemd ist mir näher als mein Nock, ist in dem Gutachten des Isaak
ben Schescheth N . 445 sehr ungeschickt übersetzt : אלינוגעזחחלוק

וכליבללבושינלשאר . — In Delitzschs hebr . Uebersetzung des Römer-
briefs fand ich eine beachtenswerthe Notiz . Ueber die anrüchige Stelle
in Bereschith rabba c . 23 : אחרבלבלנןומראשזחיאכ*זראותוהסתכלח
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(richtiger in einer Handschrift ז׳לאותורמז ) sagt D . S . 86 : ״ Unser
Text von V . R . nennt den Gewährsmann dieser Haggada nicht.
Im ursprünglichen Text (s. Aruch unter כזית ) hieß er כוזית (vgl.
Lucas 8, 3 XovCa ) “ (Johanna nämlich , das Weib Chusa 's , des
Pflegers Herodis ) . Uebrigens nennt der M . in B . r . 6. 23 und 51
wohl als Gewährsmann Samuel und in M . Ruth a . E . Huna,
doch hatte Aruch noch die ältere Autorität vor sich , in deren Na-
men die letzteren diese Deutung Vorbringen , und war ihm jedenfalls
der Name כוזית  so auffallend , daß er als Schlagwort ihn her-
vorhob.

Von Derenburg erhielt ich einliegendes Briefchen aus Enghien
vom 21 . April , das von liter . Interesse ist:

״ Sie erhalten den Saadia - Commentar zu Jezirah binnen Kur-
zem zurück. Die Uebersetzung ist so schülerhaft gemacht , daß sie
ganz gewiß älter ist als die Tibboniden . Ich vergleiche dieselbe
mit dem arabischen Original , das ich nun jedenfalls in Händen
habe . . . Wo Saadias von den 4 Abtheilungen des Organon spricht,
versteht der Uebersetzer durchaus nicht , um was es sich handelt . Das
arabische אלמנטק  übersetzt er nicht durch ז־זגיון , sondern durch בלבטא ,
welches allerdings einer Bedeutung des arabischen Wortes entspricht.
Ueberhaupt ist die Unbeholfenheit des Uebersetzers der Art , daß ich
ungeduldig den Moment erwarte , wo ich aufs Neue die Version
des Emunoth durch ״ Berechia Nakdan " in unserer Bibliothek mir
ansehn kann . Denn diese ist ebenfalls , wie ich mich erinnere , sehr
ungeschickt gemacht , und vielleicht ist der Uebersetzer der nämliche ."

״ Wenn Absatz zu erwarten wäre , entschlösse ich mich den ara-
bischen Text des Commentars mit der hebr . Uebersetzung heraus-
zugeben . Es ist mir nämlich gelungen , Text und Uebersetzung,
Eines durch das Andere , correct herzustellen , wiewohl beide in sehr
verdorbener Gestalt mir vorliegen . Ich habe dazu die Zeit meines
Exils in Eöghien benutzt , wo ich seit mehreren Tagen weile . . ."

״ Auch das wird , will ' s Gott , vorübergehn und seine Früchte
tragen . . . Sowie die Gewissensfreiheit von hier ausgegangen,
obwohl Lessing und Mendelssohn in Deutschland sie durch Schriften
verbreitet haben , so wird noch manche heilsame Zdee , anderswo
theoretisch begründet , hier zur praktischen Verwirklichung ge-
langen . . . "
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Von Hrn.  Neubauer,  Bodl . Library , Oxford d . 21 . Juli 1871 .

Ich theile Ihnen hiermit einige Zusätze zu Steinschneiders
Beschreibung der Predigten des Jsac Gaon mit (Kahserling , jüd.
Kanzelredner II , drittes Heft ) . Es unterliegt keinem Zweifel , daß
der Prediger Jsac Shar Shalom hieß und daß er sein Buch mit

עוזנלטד  betitelt . Die erste Zeile heißt in der Hschr . לכל...
...בציותבנוזליםפרשיות . Die Hschr . hat keine Trennungszeichen,

wie dies im Gedruckten vorkommt . Dieser Jsac war aber gerade-
zu ein wandernder Maggid . Er predigt : in ואסט (wahrscheinlich
in dem das in Mesopotamien gelegen ist) , in חטירד , in חלד  im
Jahre 1521 sei , in בצרד , in כלחכלדיד , in דקוק (wahrscheinlich

zwischen Arbel und Bagdad , siehe Merassid 6d . Juynboll;
vielleicht aber *JUSyJf nahe zu Bagdad , doch ist das ersteren wahr-
scheinlicher ) ; und in אלבצליד (scheint zu sein , nahe zu
Bagdad ). Möglich ist es , daß Jsac unter den ersten Rabbinern
Bagdads war und nach diesem Orte 6x officio gegangen ist ; mir
macht er aber den Eindruck , als wenn er als berühmter Redner zu
Gelegenheitsreden eingeladen wurde . — St . giebt an , der Redner
hätte Mädchen eingesegnet , was in der Ceremoniengeschichte zu Irr-
thümern führen könnte ; er hat jedoch das Wort ועזא , das so oft
vorkommt , mißverstanden . Es ist einfach eine Trostrede,  das ara-
bische *ij * . Der Inhalt der Predigten zielt darauf hin . Ich will
St . 's eigene Beispiele anführen . ( St. כלעדא)ועזא'תלובלליויקחוולד

שבאבוצבידצבי . Hier spricht der Redner erst über die Vergleichung
der Jugend mit den Zweigen (Ps . CXLIV , 12 ) und fährt folgen-
dermaßen fort : שבאבכאפכאןאלטאעד־גליכנאכלאענדדדא

אלבלעאציואדתכאבאלהטאענדאכלאויתבתוןויבחרוינבלוךואבכארנא

פיאללדגדדכלןאלפרבדםיחצללאפאלשבאבדלךבצדפאלאביר

כלוכיאלרחכלדלדםיהצלא"ואלארהאלואליתאכליאלעבלרבעץ
...וכלרעהנף . Sehen \mx  nun das biblische Motto für die Stelle

צגירועזאאשדאיצאולד ; es lautet קצראשדילודאדם
...יכלים , und ein anderes Mal . . . ' דיאדבאשר אתכי . Ein

Beispiel , welches St . nicht anführt , ist folgendes : אחריעליולד
דביתבעלועזאדפההוערב . Das Motto lautet : . . . כלספדידפכת

und dann , das thalmudische . . יכליםשלשדכלתואתדינךבר . Nur
noch ein Beispiel , bevor ich zu den andern von St . zurückkehre.

כבירדאכלראדועזאתצודואתדולד ; die Motto ' s חייםכלקורעבדךכי
und עברותשלשעל . St . macht dann dem Redner einen bitteren
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Vorwurf , indem er S . 18 sagt : ״ Dann noch einmal אמרעלי
צגירהאבכהועזא , also ״ zur Einsegnung seines kleinen (neugebornen ?)

Sohnes " . Die Einleitung dazu soll wieder aus ואתחכי (lies
ואתחנן)אתק׳מגשכתטפלועזא (zur Einsegnung eines Kindes)

bis zu den Worten עבדהדוחכי  genommen werden ; also hat der
Redner sein eignes Kind nicht einer besondern Einleitung Werth
gehalten . Die Stelle ist aber mit Trostrede״ über ein kleines
Mädchen" zu übersetzen; ״ seines kleinen Sohnes " müßte אבכה

אלצגיד  heißen . Das סת ohne  Abkürzungszeichen vor צדקהאלשיך
ist später zugeschrieben und bedeutet nicht תודהספד . Ich muß
noch einige euriose Ueberschriften angeben : 1) ועזאתצוהואתהולה

גו'דאבעהסבתא , das Motto ist שמשךעודיבואלא;2)פיולה
עהעזראבאלסיידתשא;3עה)יחזקאלבאלסיידתשאכיצאאולה ;

4) וזיאדהויקהלאיצאולה , das Motto lautet : . . . מעוןאהבתייי .
Aus dem allen ist zu ersehen, daß man keine Leichenreden in der
Predigten - Sammlung dieses Jsac vermißt , wie St . meint . Die
Hschr. enthält auch den מפתצד  d . i. den Entwurf vollständig , nur

sind die Blätter versetzt, nämlich von קדח  bis Ende und ein כטבה
zu יתדו  in der Mitte der Hschr. , von בדאשית  bis שלח  zu Ende
der Handschrift . Diese scheinen unserem Jsac anzugehören , aber
der Auszug ist nicht von ihm selbst gemacht.

Da ich von Predigten spreche, so will ich Ihnen eine Stelle
aus der Vorrede der Malmad von Antoli nach der Hschr. Mich.

373 (od. 464 ) mittheilen ; sie fehlt in der Ausgabe von Lyck. —
ועיכותיובכיאניהכזכדהחכםלפניוכלמודתקוהישאולי...

בעדבותיבחצדכעצדתיואשמתיאולתיליליכימחשבותיהפדו
מכוחהכימעצמותימותנפשיותבחדמחיימותיטובאמדתיואז
בהנליתיהעוןידאתיולולי.אוהביועלעלילמשאואהיהמצאתילא
במותהכליאבדפןמדבריובלדאגתיבחייקצתימתהואםנפשיאת

התאפקתיכןעלבחייתקוהישאוליאמדתיאךמחייםבואשהייתי
ולנתקאוהביועלמעלילהקללפניויקרהבענייידאהאולי

בצאתיקדשוהיכלאללהביטעודואוסיףמעליפשעימוטות
אלואתנה'הדרכיולדעתללמודובשוביהקשההעבודהמןחפשי

טובאיןכיוראיתיעמיבכיאתלזכותארחיאתאזכהבמהלבי
...אבחרמאשרלי . Ich weiß nicht, worauf Antoli oder Anatolio

hier anspielt ; können Sie vielleicht Aufschluß geben ? 1).

(ג Sollte sich dies etwa darauf beziehen, daß er am Hofe des Kaisers
Friedrich zurückgehalten und dort mit allerhand lästigen Arbeiten beauftragt
worden ? G.

BierleliahresschrislL. 3 1ö



226 Aus Briefen.

Mit der Zahl des Brachjahres im Chinnuch geht es nicht mit
Rechtem zu ; ich habe auch fö anstatt vermuthet י״ז , was Dr . Rosin,
wie ich aus Ihrer Umschau sehe (die Abhandlung ist mir noch nicht
zu Gesichte gekommen) , auch vermuthet ; ich habe die Bemerkung
an eine Ztschr. geschickt, hoffe aber, daß dieselbe nun nicht erscheinen
wird . Die hiesige Hschr. Mich. 523 , die ziemlich alt (wenigstens aus
Ende des XIV . Jahrh .) und correct ist , hat auch י״ז . Ich werde
Ihnen mittheilen , was die Pariser Hschr. haben , da der Katalogist
nur einfach dem Ahron Hal- Levi das Werk zuschreibt. Asse-
mani 's Daten setzen Einen oft in Verlegenheit . So behauptet er
(Cod. 292 ), daß Moses ben Thabon sein -pp ערכם'ס  im Jahre
1502 sei . — 1191 vollendet hat . Nun wenn er auch nur 16 Jahre
alt war , was kaum möglich ist , als er das Merkchen schrieb, so
müßte er im Jahre 1274 , wo er das Compendium des Almagest
vollendete , und welches als sein letztes Werk angesehen wird,
99 Jahre alt gewesen sein ; ein solches Alter würden aber die
Chroniker nicht verschwiegen haben. Nun sagt aber der Pariser
Catalog (Cod. 947 ), daß Moses den Mittlern Comm. des Averroes
de Anima im Jahre 1303 (nach einer Randglosse im Jahre 1301)
vollendet hat ; so wäre Moses 126 oder 128 Jahre alt geworden.
Die Sache ist zwar nicht unmöglich , aber es würde eines solch
hohen Alters Erwähnung geschehen sein. Ich will bei Gelegenheit
noch bemerken, daß Moses ben Th . in seinem Comm. zu שדש
Stellen im Namen seines Onkels דורי) ) zitirt , die sich buchstäblich
im Malmad finden. Nun nennt sich aber Antoli den Schwiegersohn
des Samuel Th . und Moses wäre daher sein Schwager , möglicher
Weise war er jedoch auch sein Onkel.

In der ungarisch-jüdischen Wochenschrift Nr . 26 hat Hr . Rabb.
Dr . Kohut interessante Vergleichungen arabischer Legenden mit jüd.
Quellen ; der Artikel legt Weil 's Buch zu Grunde und läßt Ihrer
gekrönten Preisschrift ״ Was hat Muhamed aus dem Judenthum
genommen" Gerechtigkeit widerfahren . Hier wird in Nr . 11 die
Legende ״ Gott schloß dann ein Bündniß mit Adams Nachkommen;
er berührte nämlich seinen Rücken und siehe da , alle Menschen,
welche bis zu Ende der Welt geboren werden , krochen aus seinem
Rücken(!) hervor ", zitirt . Hr . Di*. Kohut meint, daß hier eine An-
spielung auf die bekannte Stelle שיכלועדבאדרדבןאין

שבגוףדכשבלות (Abodah Zarah 5 a und Parall .), und die Legende
hätte וף3  gleichbedeutend mit גב  genommen . Das ist leicht zu
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sagen , aber in der correcten orientalischen Aussprache unmöglich
und noch weniger wenn die Agadah niedergeschrieben war . Noch
eher wäre anzunehmen daß manche גב״ Grube ^ gelesen haben, ein
Behälter , wo die Seelen aufbewahrt waren , wie Raschi das גוף
deutet, und dann ist die Verwechslung mit גו  oder auch mit גב
möglich. Was aber am meisten im letztgenannten Artikel unzulässig
ist , wäre die Erklärung des Wortes גוף  selbst . Hr . Dr . Kohut
sagt : das schwierige Wort גוף  leite ich nämlich vom altbaktrischen
gup — verbergen ab." Ich gebe gerne zu , daß der Balshan
Mordechai und andere Mitglieder der Sanhedrin das Altbaktrische
verstanden haben , aber ich glaube nicht daß ein palästinensischer
Amora , von dem doch die Agadah herrührt , auch 70 Sprachen und
darunter die altbaktrische gekannt hat . Warum nicht גוף  geradezu

vom chald. גוף״ verschließen", syr. ableiten ? Verschließen
und verbergen liegt doch nicht so ferne . Ein Verschluß giebt ja das
אוצר  von Raschi und viel ist nicht gewagt אוצר  mit der Wurzel
עצר  unter einen Hut zu bringen . Die Parallelstelle im Breshith
rabba 24 wo es heißt : בבלהשבהשעלוהכשבלותכלשיבראועד
להבראות  scheint vielleicht das Wort גוף  im Sinne von syr.

effigies, simuiacrum (Payne־Smith7s Thes. Syr. col. 687)
genommen zu haben.

Zu Steinschneiders Register über den Namen צדקה  ist der in
den obigen Predigten genannte , gewiß ein Rabbanite , hinzuzufügen;
auch der Besitzer des אגרון  von David den Abraham im journ . as.
1861 , II ; freilich ist er dort ein Karäer . In meinen Auszügen
aus dem Ms . des Moses Dari ist צדקה  Punktirt . Der Scheikh
el - Jskenderi heißt Moses (Ged. 186 ) . סידהם  ist ein Name ; man
findet auch הותהם  als Besitzer einer Hschr.

Von Hrn . Dr . Adolph Brüll,  Frankfurt a . M . 11 . Oct . 1871

Ich lege Ihnen hiermit einige Worterklärungen vor.
I . Kilaim IX , 7 werden die Worte דלבלטיקוןברדסיןברסין

durch ונלעפריןקובליןדילבליאבירייה erklärt.
Das erste Wort ist ebenso klar wie das ihm zur Erklärung

beigegebene ßiQQoq,  lat . byrrus . Dagegen wird das zweite ohnehin
dunkele בדדס  durch דילנליא  nicht erhellt . Ich halte בדדם  für das
lat . burda , siehe Du Cange s. v., und דילבליא  für das griech. dovXccpa
bei Du Gange . Bei den zur Erklärung des bekannten דלבלטיקךן
angeführten zwei Wörtern ובלעפליןקובלין  sollte meiner Ansicht nach

15*
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קוכלין  gelesen werden, lat . 6u6uI1u8. Das Gewand , welches aus
Mantel und Kaputze bestand, wird dadurch veranschaulicht, oder es
soll vielleicht קולבי,־-----קובלין xoXoßiov  sein ? דרכסן  daselbst ist
in דרדסיך  zu emendiren, welches zur Stelle noch vorkommt.

Sisre Ab. תצאכי  ist הדסים  nach Jalkut in בורסין  zu emen-
diren (ebenso Tosifta Negaim IV כורסין , verstärkte Form Tosifta
Tum 'a W 'tahora V ותברדציןבורצין ).

Das Sifre 1. 6. vorkommende ליגא  ist in ליכא  laena zu ver-
bessern und das schwierige לתבלטירין , wofür Jalkut eine andere LA.
hat , ist das griech. XeßyTwvdQiov  bei Du Cange 8. v. Xeß7]rcov.

Das nur einmal I . Bezah V, 2 vorkommende פיקיילדז  ist nur
durch focalia , griech. cpaxewXvov zu erklären. Dasselbe Wort mit
dieser Bedeutung auch im Syrischen siehe Payne - Smith 8. v.
jLv^ Q2 >/ ^wo das Wort JJw-dDaS& mitgetheilt wird.

Ebenso ist das Kelim LVI , 6 vorkommende קסיית — auch
Machsehirin V, 8 — nur mit xavaicc, lat. causia zu erklären.

אסטכיון Gen. r . 866t. 19 ist gleich arix ôv  bei Du Gange 8. v.
GxizaQLov: Baba kamma X, 10 ist איסטדכין  in איסטדכין  zu
emendiren und ist dasselbe griech. Wort . Das Tosifta Tum’a
W'tahara IV als Bestandtheil der Sandale erwähnte איצטלות  ist
das griech. i/btda&Xrj. Daraus vielleicht im Syr . corruwpirt

bei Payne -Smith mit derselben Bedeutung

Von Hrn . Prof . Di*. Chwolson,  St . Petersburg 9. Jan . 1872.

Unlängst übergab mir ein College an unserer Universität einen
Papierabdruck von einer Inschrift an der Thür eines Grabes in
Galiläa , dessen Lage er mir nicht näher angeben konnte. Ob die
Inschrift vollständig ist , weiß ich nicht und auch der Abdruck läßt
Manches zu wünschen übrig , da der Stein einen Bruch hat . Die Form
der Buchstaben zeigt darauf hin , daß die Inschrift aus den ersten
christlichen Jahrhunderten herrührt . Ich ahme hier noch Möglich-
keit die Form der Buchstaben nach : דזדולקתחברתפדית . Zwischen
לק  findet sich der Bruch , das ist ק jedoch kaum zweifelhaft , da-
gegen kann statt dessen, was ich ול  lese , ein sein לכ ; ebenso kann
der letzte Buchstabe für t\ gehalten werden. Die Form des ersten
Buchstaben , unzweifelhaft ein פ , so wie auch die des ist ב alt.
Zu lesen geht : תדולקתחברתפדית ; jder Sinn ist freilich unklar,
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aber diese Worte können vielleicht nur das Ende einer längeren
Inschrift sein. Die einzelnen Worte sind durch einen ziemlich großen
Zwischenraum von einander getrennt . Sehr merkwürdig ist diese
sicher alte  Inschrift wegen des Punktes  über dem 2 , welcher
unzweifelhaft ein Zeichen für Rafe  ist , und dies zeigt darauf hin,
wie früh man schon angefangen hat , diakritische Zeichen zu setzen,
und wohl auch darauf , wie dieselben, ähnlich wie im Syrischen , sich
allmälig aus kleinen Anfängen entwickelt haben . Ich mache Sie
hier aufmerksam auf eine Stelle in den Othioth des 'Akiba, wo es
vom heißt ב מאחוליו•כללבלטן!נקודהלוויעןמלבלעלן!נקודהלוויען
(diese Stelle findet sich in dem von Derenburg herausgegebenen
N3.NU6I du lecteur , Journ . As. b, 16 , 1871 , p. 817 ; die anderen
gedruckten Ausgaben des Büchleins besitze ich nicht).

Auf der Halbinsel Taman,  auf der Stelle , oder in der
Nähe der Stelle , wo früher Phanagoria , später Tamatarcha , Ma-
tarcha , Tmutarakan , Taman (lauter Benennungen eines und des-
selben Ortes , die auf einander folgten ) fand man 1866 verschie-
dene .Grabsteine mit den bekannten Emblemen : Leuchter, (großes
Format , das fast den ganzen Stein ausfüllt ) und daneben in kleiner
Form Lulab mit offenen Aesten, dann ein Ding , das man für
Ethrog halten könnte, und ein Schofar (ganz unzweifelhaft ein solches
und kein Oelkrüglein ). Nur ein Stein hat oben in einer schmalen
Nische eine hebr. Inschrift in Quadratbuchstaben , die keine besonders
alten Formen aufzuweisen haben ; die andern Steine haben gar
keine  Inschriften . Der Stein mit den hebr. Inschriften wurde
mir vom Grafen Strogonoff , dem Präsidenten der archäol. Com-
Mission, welche mit Ausgrabungen verschiedener Stellen beschäftigt
ist, zugeschickt. Ich erklärte die Embleme auf diesem, wie auch auf
den andern Steinen und las die ziemlich deutliche Inschrift : בזה
כלר (sic ) וזנחהקבר ; hier ist die Vertiefung zu Ende und unter
den Buchstaben נלד  scheinen noch ein Paar Buchstaben eingegraben
gewesen zu sein , die aber nicht mehr lesbar sind ; es ist Wohl
[ ים]פלל  zu lesen. Unlängst erhielt ich zwei Photographien von 2
im Jahre 1870 dort aufgefundenen Grabsteinen mit sehr merk-
würdigen Inschriften . Auf einem Stein findet man Leuchter, dann
links von demselben ein Schofar , rechts ein undeutliches Ding , und
folgende Inschrift : ללאקוסכטחזנלול . — Mit der Lupe bemerkte
ich, daß unter dieser Zeile noch einige Buchstaben sich finden und
zwar rechts von den ersten 3 Buchstaben etwa יצר  oder כןעת ,
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und unter אקום  Wohl לעלעל . Die erste Zeile ist nicht grade,
so daß die Mittlern Buchstaben demsondern etwa so

Leuchter sehr nahe stehen . Die Form der Buchstaben ist alterthüm-
lich , namentlich der erste 7, das 2 , 12 und ק(ק ) . Was die In-
schrift bedeutet und wie sie zu lesen ist , ist mir , obgleich der Werth
jedes einzelnen Buchstaben kaum zweifelhaft ist , nicht klar . Der
zweite Stein ist noch merkwürdiger ; derselbe ist lang und

schmal ; in der Mitte folgendes Emblem : hzl , das ich nicht zu

deuten weiß , oben folgende sehr deutliche Inschrift:
der erste Buchstabe sieht ganz wie ein phöniz . aus ג , der 2 . ist
ein Df der 3 . sicher ein ט , wie es auch auf den Grabsteinen von
Tschuft -Kale vorkommt (cf . 18 hebr . Gräbst . Tafel II , 3 , Z . 2
u . 4 . III , 3 , 3 ), der 4 . natürlich ר . Was bedeutet aber סטו* :*?
Ist es ein Eigenname ? und woher hier das Phöniz . .1? Diese
beiden Steine werden auf meinen Wunsch hierher gebracht werden,
so daß ich Gelegenheit haben werde , die Originale zu unter-
suchen.

Vom 7— 21 . Dec . a . St . tagte hier eine Archäologen -Ver-
sammlung , wo unter andern , in der Krim  selbst aufgefundenen
Alterthümern auch 4 hebr . Gräbst , gezeigt wurden , die bei Theodori
in der Gegend von Pheodosia , also auf der Westseite des Meerarms,
welcher die Halbinsel Taman von der Halbinsel Krim trennt , gesunden
wurden . Diese Steine sind den in Taman gefundenen ähnlich . Auf
einem Steine finden sich die oben erwähnten Embleme nur sehr flüchtig
eingegraben ohne irgend eine - Inschrift ; auf dem 2 . dieselben Em-
bleme , aber besser ausgeführt und oben nur das eine Wort שלום ,
wobei das und ו das sonderbare ם Formen haben . Der
3 . Stein ist ein Schieferstein und daher mit sehr zerbröckelter Ober-
fläche ; die Embleme sind .- dieselben wie aus den andern Steinen,
aber oben eine Inschrift von 4 Zeilen , die aber leider fast ganz
unleserlich ist , weil die Buchstaben nicht tief eingegraben und die
Oberfläche zerbröckelt ist. Der 4 . Stein hat nur einen Leuchter
und oben eine Inschrift von mehreren Zeilen ; da aber der obere
Theil des Steines abgebrochen ist, so konnte ich nur die 2 letzten
Zeilen entziffern , welche lauten : נפשו|תנוחן*כוד?ד . Das letzte
Wort findet sich unter dem Leuchter und zwar נס  rechts und שו
links desselben.
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Von Hrn . Dr . Deren bürg,  Paris a. 21 . Jan . 1872.

Die Opuscula Jbn Djannahs sind zum Drucke bereit , und
hoffe ich dieselben Ende des Monats für die Impression gratuite

der Commission anzubieten . Du weißt, daß man ein vollständiges,

sehr correctes Exemplar des <̂ ןצכ  in Rouen gefunden hat,
unb der Druck des Wörterbuches darum aufs Neue beginnt . — Die

Uebersiedlung Brill 's nach Mainz hat den Pentateuch Saadias
unterbrochen. Dagegen möchte ich sehr gerne das
ediren, hätte ich nur für eine Woche die Abschrift der hebr. Ueber-

setzung aus dem de Rossi'schen Codex hier.
Ich bin dieser Tage wieder auf die תשובות , die Schröter

herausgegeben hat , zurückgekommen. Wenn irgend ein Werk , so
war dies in seinem Ursprung ועבדעלב'בללבלעולב , und wenn ein
Theil ursprünglich hebräisch war , so war gewiß ein anderer arabisch.
Man vgl . z. B . Nr . 72 : *Xoj * ג(גתלפיות

Ud 'S תלף  JL3 אשדבן־ג ; *SS • offenbar ein Calembour
Saadias , und keineswegs זלאותיות:תלן״ Du hättest die Buchstaben
lernen sollen", wie Luzzatto zu erklären versuchte. Ich komme auf
diese Dinge in meiner Einleitung zu den opuscula zurück.

Von Hrn . Kirchheim,  Frankfurt a . M . 24 . Febr.

Wissen Sie nicht, in welchem Blatte Etwas über die Bücher-
Confiscation dahier im I . 1727 stehe? Ich glaube irgendwo Etwas
davon gelesen zu haben. — Ich fand ferner über die Frage , ob

die Juden zu ihren Religionsgebräuchen Christenblut bedürfen,
2 handschriftliche Gutachten , eines von der Leipziger Fakultät ä . ä.
1714 auf desfallsige Anfrage des Churfürsten von Sachsen und
Königs von Polen ; ein zweites sehr umfangreiches und gelehrtes aus
dem I . 1716 von dem Berliner Hofprediger Jablonsky . Ob nun diese

gedruckt seien , konnte ich hier nicht erfahren ; daß solche aber ge-
druckt werden sollten, entnehme ich aus Folgendem . Ich fand näm-

lich einen sehr schönen Brief von Jablonsky an den Rabb . Abr . Brod
und an den hiesigen Vorstand , worin er dem Rabb . Vorwürfe macht,

daß er eine Approbation zum Drucke der Amsterdamer Thalmud-
ausgabe gegeben habe , und bat um ihre Beihülfe zur Unter-
brechung des Druckes , damit die Anklage von Gottschalk gegen-
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standslos würde . In einem hebräischen Briefe vom Berliner Vorst,
(die Unterschrift ist unleserlich) wird dasselbe Gesuch gestellt und
dabei aufmerksam gemacht, daß die Juden hierzu verpflichtet seien,
da in seiner Offizin eine Schrift zu Gunsten der Juden gedruckt
werde ; wahrscheinlich ist damit obiges Gutachten gemeint.

Von L. G ., 4. März.

In einer Sammlung : Briefe von Herrn Boysen an Herrn
Gleim , Fft . und Lpz. 1772 finde ich (II , S . 221 ff. dat . 26 . Aug.
1770 ) einen Brief Boysens , des bekannten Orientalisten , Polyhistors
und Verfassers mancher geschichtlichen Werke, damals Predigers in
Quedlinburg , an seinen Freund , den Halberstädter Canonicus Gleim,
den eifrigen Patrioten , den glücklichen Dichter so mancher Lieder, den
allgemein geliebten Vorsteher eines ganzen Dichterbundes , einen
Brief , der mir der Mittheilung nicht unwerth erscheint wegen der
in ihm über den späteren Rabbiner Berlins , Hirsche! Levin , ent-
haltenen Bemerkungen und wegen der würdigen Anschauungen des
Schreibers:

Wenn״ Herr Hirsche! Löbel den Talmud aus der Synagoge
schafft, und dafür Moses Mendelssohns philosophischen Phädon ein-
führt , dann wollen Sie sein Freund werden, und selbst die Christen
ermahnen , sich oft in der Synagoge zu versammeln ! Nein , das
wird Herr Hirschel Löbel zuverlässig nicht thun und das kann er
nicht thun , weil er zu sehr Rakbine ist. Er verehrt aber mit uns
den berlinischen Sokrates und er ist stolz darauf , daß dieser Kopf
aus seiner Nation aufgestanden ist. Den Phädon wird Löbel zu
Hause lesen, und den Klugen in seinem Volke wird ers rathen , die
großen Lehren dieses Weltweisen ins Herz zu Prägen ; die gewöhn-
lichen Vorlesungen in der Synagoge aber wird er, ohne sich an Herr
Gleimen zu kehren, fortsetzen, und bei dem Schluffe jedes Abschnitts, der
vorgelesen worden ist, wird er, Gleimen zum Verdruß , den Wunsch
ausrufen lassen, den die Talmudisten dem Schluffe eines jeden Capitels
aus der Gemara anzuhängen pflegen : Möchten wir doch diese Lektion
wieder lesen! Und auf das Studium des Talmuds , welches unter
den halberstädtischen Juden beinahe ganz aufhört , wird er dringen
mit einem noch feurigern Eyfer , als mit dem Gleim darauf dringt,
daß nur Schriften , die erleuchten und bessern, gelesen werden sollen.
Der Herr Oberrabbi hat mich in diesen Tagen besucht. Er war
so voll von Ihrem Charakter , und so tief gerührt von der Ehre,
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die Sie ihm erwiesen haben, daß ich diesmal von seiner talmudischen
Gelehrsamkeit nur wenig habe profitiren können. Die Einsichten
dieses Mannes in die jüdischen Wissenschaften sind , glauben Sie
mir, gründlich, ausgebreitet , lebhaft ; und sein Herz ist nicht tückisch,
nicht falsch , nicht menschenfeindlich, vielmehr , so viel ich es kenne,
natürlich ehrlich, natürlich gütig. Herr Löbel wünscht, mein Freund,
daß Ihnen die großen Verdienste der alten Lehrer seines Volkes
um die Literatur eben so bekannt werden möchten, als Ihnen Men-
delssohns Verdienste um die gereinigte Philosophie bekannt sind, und
er hat mir aufgegeben , Ihnen zu sagen , daß er das wünscht.
Wenn Sie die talmudischen Schriften , mit welchen Löbels zahlreiche
Bibliothek angefüllt ist , in ihrem Dialekte lesen könnten , so würde
Ihre Seele zwar nicht zu derjenigen Verehrung der jüdischen Philo-
sophie emporgehoben werden , von der die Seele unsres Rabbinen
durchdrungen wird . Sie würden aber doch, und das läßt mich
Ihr Geschmack und Ihre Billigkeit hoffen , die Bemühungen der
neueren jüdischen Glehrten , das Reich der Wahrheit zu erweitern,
nicht mit Verachtung belegen/'

In der von Körte bearbeiteten Biographie Gleims (Halber-
stadt 1811 ) habe ich Nichts von weiteren Beziehungen zwischen
Gleim und den Juden , speziell Hirsche! Levin, gefunden. Des Letz-
teren Besuch bei Boysen hat wahrscheinlich stattgefunden , als Hirsche!
nach fünfjähriger Wirksamkeit das Rabbinat mit dem zu Mann-
heim vertauschte. (B . H. Auerbach , Gesch. der israel . Gemeinde
Halberstadt 1866 , S . 93 ). Liegt nicht vielleicht in dem Aufhören
des Talmudstudiums zu Halb , der wirkliche Grund für Hirsche!
Levins Fortgehn?

Von Hrn . Prof . Nöldeke,  Kiel , 29 . Juni 1872 .

Ich habe so eben das letzte Heft Ihrer Ztschr. durchgelesen;
nur noch nicht den Aufsatz über Wellhausen , den ich mit mehr
Muße studieren muß. Wie immer , habe ich auch in diesem Hefte
wieder Vieles gefunden , was mir sehr gefiel. So z. B . was Sie
über Abr . Kohut und seine persischen Phantasien sagen. Aller-
dings halte auch ich den Einfluß des Parsismus auf das Juden-
thum und somit auf Christenthum und Islam für sehr groß ; die
ganze Idee von der Auferstehung ist persisch und über Engel re.
haben die Semiten viel von den weit phantasiereicheren Jraniern
angenommen , aber das Alles betrifft spätere Zeilen. Sollten in der
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Genesis Sachen sein , die aus fernem Osten hergewandert sind —
und das vermuthe ich auch - so sind die doch so umgearbeitet
und so uralt , daß man directe Beziehungen in den parsischen Schriften
nicht wird Nachweisen können . In Babylon ist allerdings ein alter
Mischkessel für iranische und semitische Ideen gewesen , daran zweifle
ich nicht , aber in der Art , wie Hr . Kohut verfährt , läßt sich Nichts
machen . Ebensowenig bin ich mit dem einverstanden , was er über
das Buch Tobit sagt . Sie haben glücklicherweise ein paar Frage-
Zeichen hinzugefügt und dadurch angezeigt , daß Sie an das Ganze
nicht glauben . Also in der Zeit des Origenes,  der , wie K.
selbst angiebt , das Buch als nicht bei den Juden vorhanden (also
doch von anderer Seite als heilig verehrt ) angiebt , soll man im
persischen Reiche ein griechisches  Buch geschrieben haben ! Denn
daß der griechische Text der ursprüngliche , läßt sich haarscharf
beweisen . Und dabei hat der Vrf . Tobit 's keinen Begriff von den
geographischen Verhältnissen der Gegenden , in denen er geschrieben
haben soll . Es fehlte nicht viel daran , daß K. die beiden hebräi-
schm Texte , deren Verhältniß zu den andern schon Fritzsche fest-
gestellt hat (der eine ist aus dem Yetus Latinus gemacht ) , zu
relativ ursprünglichen macht . Uebrigens hätte sich K. erinnern

sollen , daß Masenderan נלאדכדראן־ , nicht " בלצב  geschrieben
wird . Daß Sie Lorsbachs rühmend gedenken , freut mich recht ; ich
habe große Achtung vor L., seit ich mich zum ersten Mal mit den
Mandäern beschäftigt habe . — Nicht ganz  einverstanden bin ich
mit Ihnen über das , was Sie von den Punkten sagen . Das
Dagesch  ist eine sehr heilsame Sache . Allerdings gebe ich Fälle
wie ןדפו? נל2 c. mit Freuden preis ; das war eine von vielen
Schrullen . Aber die Verdoppelung  der Buchstaben zu kennen,
ist für den Linguisten  von größtem Werth . Ich gäbe sehr , sehr
viel darum , wenn sie im Mandäischen bezeichnet würde . Und auch
Dag . lene hat seinen großen Nutzen (NB . ד  wird von den Syrern
wie 3 oder das englische tb in the,  theire , brother  gesprochen,
wohl zu unterscheiden von n = o = th in thorn ; worth  2c.
— 5 sprechen sie wie das holländische g , ungefähr wie das
wird im Hebr . ebenso gewesen sein ) : so kann ich z. B . aus ללכי _
sehen , daß das 7 ein mobile , also ursprünglich ma leche־ zu lesen , was
für den Ursprung der Form von großem Belang ist rc. Daß diese
Regeln für Dagesch und Raphe nicht willkürlich sind , zeigt die



Aus Brieten. 235

Uebereinstimmung derselben mit dem Syr . (d . h . im Ganzen und
Großen ) . Mir ist alles wichtig , was die wirkliche Aussprache
bezeichnet , aber völlig gleichgültig , was bloß für die künstliche , ser
es schulmäßige , sei es gottesdienstliche Recitation betrifft ( also der
größte Theil der Accente ) . Ich glaube , im Grunde stimmen wir
überein . Daß die Lehre von der hebr . Punctation , weil sie die
Aussprache zu genau wiedergeben will,  vielfach ver-
worren und inconsequent wird , ist keine Frage.

Hausrath ' s Buch kenne ich selbst nickt . Daß er ein geistreicher
Mensch ist , der aber vom Orientalischen viel zu wenig weiß , habe
ich aus einzelnen Artikeln von ihm gesehen . Die Klage über
schlechte literar . Behandlung des Judenthums von Seiten sonst
verständiger christl . Autoren ist nicht unbegründet , aber die Juden
tragen selbst die Hauptschuld . Erstlich muthen sie uns nur zu
häufig Zu , in die entsetzliche halachische Discussion bei den Phari-
säern und Rabbinern mehr als Verschwendung von Geist an un-
würdige Gegenstände Zu sehen und treten überhaupt mit gar zu
großer Werthschätzung alles Jüdischen auf , und dann haben sie viel
zu wenig gethan , um das jüd . Alterthum wissenschaftlich zu er-
schließen . Von allen jüngern nicht - jüd . Orientalisten bin ich
wohl immer noch der , welcher sich am meisten mit nachbiblischem
Judenthum beschäftigt hat — allerdings wesentlich aus linguist.
Neigungen — aber wie sauer habe ich mir die ersten Vorkenntnisse
erwerben müssen . Und was sollte ich noch heute machen , wenn
Buxtorf nicht wäre ? Soll man , um rasch ein Wort zu finden,
den Aruch nachschlagen ? (In Kiel existirt kein Exemplar davon !; •
Warum hat kein Jude einigermaßen genügende Wörterbücher
geschrieben ? Warum keine Grammatiken ? Warum "keine histor.

Einleitungen ? Warum so wenig brauchbare Textausgaben ? Und
schreiben sie etwas , so thun sie es hebräisch״ " , d. h. in einer
Sprache , die sich Zu der des A . T . oder auch der der Mischna
verhält , wie das Latein der Epist , viror . obscur . zu dem der
classischen Zeit . Das beste moderne Hebräisch ist doch noch bedeu-
tend künstlicher , als modernes Latein , und ich habe schon manche
Schrift nicht gelesen , weil sie lateinisch geschrieben . Latein der
class . Zeit , oder auch des Mittelalters , wo man naiv so schrieb, ist
mir lieb : ähnlich Hebr . d . alten Zeit und (theilweise !) des Mittel-
alters ; aber etzt soll man in moderner Sprache schreiben ! Doch
ich komme zu weit ab . — Wenn das Christenthum selbst dem
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Judenth . feindlich ist , so kann sich letzteres im Grunde nicht be-
klagen. Die semit. Religionen sind alle verfolgungssüchtig . Bei
Diodor können Sie lesen , wie die Karthager die griech. Tempel
auf Sieilien verheert haben : die Griechen , denen so Etwas völlig
fern lag , ahnen den Grund nicht, aber es ist kaum zu bezweifeln,
daß die Punier da im heiligen Eifer die Tempel der falschen
Götter vernichteten. Die alten Hebräer , Moabiter rc. machten die
Feinde und die Beute zu חדם  für ihren Gott , die Christen sagten

jo qm resp. avd&s{1a earo)  und das thun die, welche noch
nicht genug zu Heiden geworden sind, noch jetzt.

So eben gedruckt ist von mir im Centralblatt eine Verurtheilung
einer Schrift , in der ein Erlanger Theologe den Muhamed zum

ehemaligen Christen machen will ! (incl. Trinität , 0 ^j }\ soll eigent-
lich Christus sein ! !) .

Antwort vom 8. Juli.

. . . Natürlich war mir Ihr freundliches Urtheil über den
Inhalt meines letzten Doppelheftes von besonderem Werthe . Auch
über die Punctation glauben Sie schließlich, daß wir im Grunde
übereinstimmen , und das ist auch der Fall . Daß ich das verdop-
pelnde Dagesch nicht für unnütz halte , sage ich S . 12 . Hingegen
erkenne ich die Bedeutung des Dagesch lene weniger an . Ob wirk-
lich eine Doppelaussprache des Gimel und Daleth im Hebräischen
vorhanden war , bezweifle ich sehr und noch mehr , ob eine Ver-
schiedenheit in der Aussprache durch einen vorangehenden Hauchlaut
entstand. In מלכי  ist das Schwa trotz dem fehlenden Dagesch
kein mobile , und wie wenig der Ursprung der Form damit an-
gedeutet wird , beweist, daß andererseits מלכי  gesprochen wird . Es
sind eben bloß phonetische Subtilitäten , die man durch Zeichen fest-
stellen wollte und die dennoch niemals genau bezeichnet werden
können.

Unsere Klage über Mißhandlung des Judenthums von Seiten
sonst verständiger christlicher Gelehrten beruht nicht darauf , daß
wir im Allgemeinen etwa verlangen , sie sollten sich mehr mit dieser
nachbiblischen Literatur beschäftigen; ein Jeder hat die Freiheit , sich
sein Arbeitsgebiet zu wählen , und wir sind nicht berechtigt , vor-
zuschreiben , wohin die Studien gerichtet sein sollen. Wohl aber
haben wir das Recht zu verlangen , daß diejenigen , welche dieser
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Literatur unkundig sind , sich auch des Urtheils darüber enthalten,

mindestens darin sehr vorsichtig seien , und wir haben das Recht,

diejenigen , welche trotz ihrer Unwissenheit mit maßloser Arroganz

und Gehässigkeit ihr geringschätzigesUrtheil auf den Markt bringen,

dieser Unwissenheit zu bezüchtigen und sie aus dem Kreise redlicher

billig denkender Gelehrter hinauszuweisen . Tritt aber gar die

üble Absicht so plump hervor , wie wenn Hausrath eine Stelle des

Jofephus , die er doch, weil griechisch geschrieben, verstehen konnte,

wahrhaft mißhandelt , so ist das Verfahren noch weniger entschuld-

bar . — Ferner bleibt es denjenigen christlichen Gelehrten , welche

die Entstehung des Christenthums behandeln , nicht freigestellt , ob

sie die spätere Entwickelung des Judenthums beachten wollen ; sie

müssen die damaligen jüdischen Zustände kennen , um ein richtiges

Urtheil zu gewinnen , und da ist wiederum der Anspruch gerecht,

daß sie die jüdischen Quellen benützen. Wenn sie dies mit leichtfer-

tiger Jgnorantenmanier und der Superiorität des Besserwissens thun,

sich an parteiische secundäre Pfützen halten , so sagt man ihnen , daß

sie nicht Hausrath , sondern Unrath herbeischaffen, und je besonnener

und unbefangener sonst ein solcher Schriftsteller zu Werke geht, um

so mehr hat die Klage ihren guten Grund.
Allerdings ist das Verständniß jener jüdischen Quellen sehr

schwierig, aber das überhebt nicht der Pflicht , sich dasselbe anzu-

eignen , wenn man über Dinge entscheiden will , die nun einmal

lediglich aus diesen Quellen erkannt werden können. Es ist zu

bedauern , daß es an den zweckmäßigen Hülfsmitteln fehlt , welche

das Verständniß erleichtern , zu bedauern , daß von Seilen der

Juden , welche diese Kenntniß haben , nicht Genügendes dafür

geschieht. Diesem Uebel wird sicherlich auch im Lause der Zeit

abgeholfen werden. Aber auch hier trifft wiederum die Juden

keine Schuld.  Noch bis zur Stunde ist den Juden auf diesem

Gebiete die freie Gelehrtenthätigkeit so gut wie verschlossen; es

beschäftigen sich damit entweder mit amtlichen Geschäften überladene

Rabbiner , oder Dilettanten ; wie will man von denen umfassende,

die vollste Hingebung eines ganzen Lebens verlangende Arbeiten
erwarten?

Sie meinen , wir mutheten Ihnen zu, in den entsetzlichen ha-

lachischen Discussionen mehr als eine Verschwendung von Geist an

unwürdige Gegenstände zu sehen ; sind dieselben wirklich unfrucht-

bar , so lassen Sie sie nur ganz ruhig bei Seite liegen. Sind sie
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jedoch zur BeurLheilung eines Gegenstandes , den man behandelt,
durchaus nöthig , so kann die Beschäftigung damit ebensowenig
erlassen werden, wie die mit Kirchenvätern , Legendarien , Schalostikern
denjenigen , die in ihren Geschichtsstudien jene Zeiten nach ihren
bewegenden Richtungen darstellen wollen. — Auch ich bin wenig
mit der romantischen Vorliebe für das Neuhebräische einverstanden,
dessen sich so manche neuere jüdische Schriftsteller bei ihren wissen-
schaftlichen Arbeiten bedienen ; allein die meisten dieser Männer
sind durch ihren Lebensgang am Gebrauche einer lebenden Sprache
verhindert , und es muß als willkommen betrachtet werden, daß sie
in irgend einem verständlichen Idiome ihre, wenn nützlichen, Beschäf-
tigungen mittheilen und auf die einzige Art , die ihnen möglich ist,
zugänglich machen. Auch dieser Uebelstand schwindet übrigens
immer mehr.

Auf den Punkt , daß man sich nicht beklagen könne, wenn das
Christenthum hart gegen das Judenthum sei , weil die semitischen
Religionen alle verfolgungssüchtig seien , mag ich weiter nicht ein-
gehen. Es ist ein gar zu trauriges Ding , wenn man einerseits
sich mit der heutigen Humanität brüstet und andererseits sich auf
den alten Orient -Standpunkt versetzt. Das sage ich nicht Ihnen,
aber umsomehr Ihren Collegen.

Von Hrn . Rabb .-Cand . I . Stern *) , Niederstetten (Württemberg)
21 . März.

Ex. 12, 13 . Der verstorbene Jerusalemite Schwarz in seinem
hebräischen Büchlein Pardes hat einen guten Gedanken , der von
der wissenschaftlichen Exegese verdient beachtet zu werden . Er
meint , das להם  sei als סופריםתיקון  eine Umschreibung für לי

des decorum wegen wie Gen . 18, 22 u. a. St . nach den Rab-
binen.

Ps . 29, 1. Die Anschauung des Hebräers vom Gewitter
scheint nach diesem Psalm die zu sein, Gott verläßt seinen heiligen
Hechal und durchzieht in der Gewitterwolke den Aether , der Don-
ner ist seine Stimme (wie des Zeus bei den Griechen) , der Blitz

*) Von Hrn. Stern ist bei Benzian hier eine Predigtsammlung -Gottes״
flamme" erschienen, auf die wir gern die Aufmerksamkeit denkender Leserlenken. G.
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sein flammender Odem ; sodann kehrt er wieder zurück zu seinem
Hechal , wo er von den Engeln mit dem Ruf כבוד  empfangen
wird . Der Ausdruck יעגבלמבול  rnrr ist jedoch auffallend und die
gewöhnlichen Erklärungen geben keinen befriedigenden Sinn . Ich der-
muthe , daß מבול  ursprünglich nicht Sintfluth , sondern Wasser-
behält er  heißt (vergl . Bildung mit מ ). Der Hebräer denkt sich
eine Wolke , einen Wasserbehälter , als Thron Gottes , darauf er
fitzt; eine Annahme , die durchaus nicht so unwahrscheinlich , wenn
man Stellen wie Ps . 104 , 3 vergleicht, woselbst der Palast Gottes
als ein Wolken- und Wasserpalast dargestellt wird . Daß in der
Genesis zumeist המבול  mit Artikel steht, sogar 6, 7 מיםהבלבולאת
bestätigt diese Annahme , daß nach der Anschauung der Alten , dieser
unerschöpfliche Wasserbehälter sich zur Erde senkte und die un-
endlichen Wasser ausspie . Hiernach giebt V . 10 einen guten Sinn.
Nachdem Gott in seinen Palast zurückgekehrt, von den Engeln mit
dem üblichen Huldigungsrufe begrüßt worden , kehrt er zurück zu
seinem Throne und ' וגוויטב  setzt sich wieder als König nieder.
Vgl . auch die im Talmud Tanith . 1. Abschnitt sich findende Be-
merkung : ברקיעיעגקובהכבלי־ן(!)תנאנליםמלאאלדזיםפלגמאי

.יוצאיגטמיםעומבלבה
Esther 9, 26 . Nach der Annahme der modernen Kritik , daß

das Buch Esther wie das Buch Jonah ein Roman sei, muß das
Purimfest und der Name einen andern Ursprung haben . Manche
halten es für ein von den Juden in Persien adoptirtes Frühlings-
fest und vergleichen das Persische und Skr . — Mir scheint das
Wort verwandt zu sein mit פותת Kelter (Jes . 63, 3) und das
Fest ein Kelter - , ein Weinfest , ein Bakchanal  gewesen zu sein;
eine Annahme , für die besonders der lustige Charakter spricht, den
dos Fest von jeher bei den Juden hatte . Behauptet doch der
Talmud bekanntlich ' ובולבסומיאדםחייב und die ehrwürdigsten
talmudischen Autoritäten sollen sich an diesem Tage dem ungezü-
gelten Weingenusse hingegeben haben . Vielleicht wurden auch
Schauspiele aufgeführt und das Buch Esther ist die epische Um-
gestaltung eines an diesem Feste aufgeführten nationalen Schau-
spiels , daher der dramatische Charakter des Buches. Denn die
Schlaflosigkeit des Königs c. 6, 1 und der Gesinnungswechsel gegen
Haman erklärt sich ebenso , wie die doppelte Mahlzeit , sowie das
Dictum des Königs גוילבבועןהגם  c . 7, 8 aus dem Plan der
Esther , des Königs Eifersucht gegen Haman zu erregen ; wie schon
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R . Elasar Homadai und Talmud Megillah bemerkt במלךקנאתו
בשריםקנאתו .

Von Hrn . Dr . Gottheit,  Manchester , März 27 . 1872.

Gleichzeitig mit diesem Briefe lege ich ein Heftchen zur Post,
welches die Gebete und Gesänge enthält , die wir am letzten Sonn-
tag zu einem besondern Gottesdienste benutzten. Es sei Ihnen ein
kleines Zeichen , daß wir hier uns nach Kräften bemühen , der
durchgreifenden Reform einen festen Boden zu gewinnen . Unser
gewöhnlicher Gottesdienst ist freilich noch sehr lang , und obwohl
reformirt , dennoch nicht frei von manchen derjenigen Elemente, die
man entfernt zu sehen wünschen muß. Nichts desto weniger ist er
ein Fortschritt , besonders auch darin , daß manche Stücke nur in
der Landessprache vorgetragen werden , ein Beispiel, dem selbst die
der Zeit nach viel frühere Londoner Reform -Gemeinde bis jetzt den
entschiedensten Widerstand entgegengesetzt hat.

sDas Heft , 9 Seiten stark , hat die Aufschrift : Manch68ter
Oongregation 0k Briti8h Jews. Purim et Opening of the New״
Organ. March 24, 5632—1872. Special Service, to commence
at eleven a’clock (alter the conclusion of the Morning Service
appointed for the day). Mit Ausnahme des Verses ברבואני
תברך  zur Einleitung , des שמע,שםברוך,קדוש,כבודברוך,ימלך
und des ganzen Ps . 100 ist alles Uebrige , Gebete und Gesänge,
in englischer Sprache . Der Gottesdienst schloß mit Predigt , Zwi-
schenspiel, Alenu , Adon Olam und Kaddisch (alle drei hebräisch
nach dem Prayer Book p. 71) und Nachspiel. Geiger .j
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