
Abhandlungen.

1.

Ztille Gedanken.

innerhalb der Kreise, welche sich einer bestimmten Lebens-
aufgabe widmen, bewegt man sich meistens auf einem Standpunkte,
den man als zugegeben betrachtet , geht man von Voraussetzungen
aus , von denen man sich einbildet, sie seren unbeanstandet . Allein
daneben giebt es andere große Gesellschaftskreise, die zwar keinen
lauten Einspruch erheben gegen jene gewissermaßen offiziellen sich
immer wiederholenden Lebensäußerungen , aber im Herzensgründe
doch eigentlich davon ganz unberührt bleiben, jener ganzen Gedan-
kenthätigkeit Grund und Boden völlig abstreiten. Dieser Wider-
spruch tritt lange nicht in bestimmtem Ausspruche hervor , aber bei
gegebener Gelegenheit wird er plötzlich laut und bereitet große
Ueberraschungen. So beginnt man nun innerhalb der Kirche diese
Erscheinung wahrzunehmen und man wird immer mehr zu der
Einsicht gedrängt werden, daß man Factoren , Richtungen übersehen
hat , mit denen sehr abzurechnen ist, wenn man sich nicht alles Ein-
flusses begeben will.

Man sollte denken, dies sei Wohl so im christlichen Lager , wo
die kirchlichen Ordnungen ihre feste Begründung haben , von der
Machtfülle des Staates getragen werden und in alle öffentlichen
Einrichtungen gedrungen sind ; da könne eine gewisse täuschende
Sicherheit die Entfremdung von den kirchlich sanctionirten Ge-
danken übersehen lassen. Hingegen müßten im Judenthume , das
nur in der freien Betheiligung seiner Bekenner seinen Bestand hat,
die Ansichten Aller ihren freien und vollen Ausdruck finden. Und
dennoch ist dem nicht so. Auch hier wird in den offiziellen Lagern
lärmend über Untergeordnetes gestritten , und bedeutende sehr ein-
flußreiche, durch ihre Geistesbildung sehr stimmberechtigte Kreise
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stehen theilnahmlos daneben und wenden sich von beiden Lagern
ab. Sie haben ihre stillen Gedanken,  die sie laut zu der-
künden keine Aufforderung fühlen , die sie daher auch nicht voll
durcharbeiten, die aber doch fest in ihnen wurzeln und die für sie,
wo sie zu einer Betheiligung veranlaßt werden , sehr bestim-
mend sind.

Diesen stillen Gedanken müssen wir lauschen, wenn sie uns
kündbar werden ; wir müssen wissen, wie wir zu den Männern
redlicher Geistesarbeit stehen, wir müssen mit ihnen eine Verstän-
digung anbahnen , jedenfalls uns mit ihnen auseinandersetzen. Von
besonderer Wichtigkeit aber bleibt es, daß wir diese stillen und doch
so weit verbreiteten Ansichten kennen lernen und an ihnen die
eigene Ueberzeugung und deren Haltbarkeit prüfen . Zu diesem
Zwecke lege ich dem Leser den folgenden Briefwechsel vor.

X., 5. April 1872 .

Was das dritte Heft Ihrer Vorlesungen betrifft , so muß ich
mich auf das Allgemeine beschränken, und da muß ich die Schrift
in zwei Theile zerlegen. Der Anhang hat mir ganz außerordent-
lich gefallen, was ich nicht besser auszudrücken weiß, als wenn ich
sage, daß seit den besten Tagen Rießers nichts Aehnliches geschrie-
ben worden ist. Was dagegen den eigentlichen Kern der Schrift
betrifft , so trennt uns hier eine tiefe Kluft , über die wir Wohl
keine Brücke finden werden. Während Sie in dem Christenthume
Nichts als Negation sehen und das Judenthum zu einer Welt-
religion hinauf schrauben wollen, ist nach meiner Ueberzeugung das
Judenthum nie etwas anderes gewesen und hat auch nie etwas
anderes sein wollen als die Religion eines bestimmten Volkes,
unter allen anderen auserwählt , während das Christenthum , über
dessen Jrrthümer wir einig sind , das große Verdienst hat zuerst
den Gedanken einer alle Menschen gleichmäßig umfassenden Reli-
gion in das menschliche Bewußtsein eingeführt und den auch heute
noch unter den Juden nicht ausgestorberän Dünkel einer besonderen
Bevorzugung gebrochen zu haben. Hierüber weiter zu streiten wird
Wohl zu Nichts führen . Wer sich einbildet aus innerer Anregung
Jude oder Christ zu sein, muß natürlich Judenthum oder Christen-
thum für das höchste halten . Wer aber in der bestimmten Reli-
gionsforrn , als deren Bekenner er betrachtet wird , nichts sieht als
die Zwangsjacke , in welche ihn der Zufall dex Geburt gesteckt hat
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und in welcher ihn eine unvollkommene Gesetzgebung erhält , der
beurtheilt diese Dinge jedenfalls unbefangener und daher aller
Wahrscheinlichkeit nach auch richtiger. Es führt mich dies zugleich
auf die Stelle in Ihrem Briefe , wo Sie von der letzten Rabbiner-
Versammlung sprechen. Sie find von derselben befriedigt zurück-
gekommen; ich jedoch kann nicht läugnen , daß diese Verhandlungen
auf mich einen sehr niederschlagenden Eindruck gemacht haben.
Wenn es die jüdische Theologie in ihren freiesten Vertretern noch
zu keinem höheren Standpunkte gebracht hat , so ist sie hinter unse-
rer Cultur noch gar sehr zurück. Am bedauerlichsten erschien mir
der Syllabus über die Beschneidung. Ich kann es sehr Wohl be-
greifen, wenn der aufgeklärteste Rabbiner Anstand nimmt , sich gegen
diese blutige Barbarei zu erklären und die Dinge ihren Gang gehen
läßt . Dagegen ist es mir unbegreiflich, was euch veranlaßt haben
kann unaufgefordert die Beschneidung , diesen Faustschlag in das
Angesicht unserer modernen Bildung , für einen wesentlichen Be-
standtheil des Judenthums zu erklären . Wie sich nun gar die
Aufrechthaltung dieses Bundeszeichens mit dem Judenthume als
Weltreligion reimt , geht gänzlich über meine Logik. Da seid ihr
ungefähr wieder auf den Standpunkt angekommen, gegen welchen
Paulus vor circa 1800 Jahren mit genialem Blick und Welt-
geschichtlichem Erfolge ankämpfte.

Die Sache in Betreff der Rabbineranstellung zu . . . ist noch
immer in der Schwebe. Wir haben bis jetzt auf unsere gegen die
Fortdauer des Landrabbinats gerichtete Eingabe bei dem Ober-
Präsidium noch keine Antwort erhalten , ob in Folge des gewöhn-
lichen Beamtenschlendrians oder weil man die Sache wirklich ernst-
lich prüfen will , weiß ich nicht. Die Gemeinde P . speit Feuer,
glücklicher Weise ist es jüdisches und kein griechisches. In einer
Eingabe an das Oberpräsidium hat man nicht vergessen, die ge-
wöhnlichen Insinuationen über Jndifferentismus u. s. w. reichlich
einfließen zu lassen. Inzwischen befinden wir uns in dem Zustande
unserer Vorfahren , da kein König in Israel war und wenn wir
auch nicht unter Feigenbäumen und Weinstöcken sitzen, so fühlen
wir uns bei dem Interim doch ganz Wohl.

Antwort vom 1/7 . Juli.

. . . Natürlich gereichte mir Ihr anerkennendes Urtheil über
den Anhang zum dritten Theile meiner Vorlesungen zu großer
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Befriedigung . Nicht minder interessirte mich das mehr abfällige
über den״ eigentlichen Kern meiner Schrift " . Allerdings mag uns
hier eine tiefe Kluft trennen , die nicht überbrückt werden kann , es
wird auch der Versuch einer eingehenden Widerlegung die beider-
seitigen Ueberzeugungen nicht umwandeln , und dennoch fühlt ein
Jeder den Drang sich auszusprechen , seine eigene Auffassung klar-
zulegen. Sie meinen nun freilich von vorn herein den Anspruch,
daß Ihre Ansicht als die richtigere zu betrachten sei, damit zu be-
gründen , daß Sie der Meinung sind , derjenige welcher sich nicht
einbilde , aus innerer Anregung Jude oder Christ zu sein, sondern
in der bestimmten Religionsform , als deren Bekenner er betrachtet
wird , nichts sehe als die Zwangsjacke , in welche ihn der Zufall
der Geburt gesteckt und in welcher ihn eine unvollkommene Ge-
setzgebung erhält , der beurtheile diese Dinge jedenfalls unbefan-
gener und daher aller Wahrscheinlichkeit nach richtiger.

Gegen diese Aufstellung habe ich nun ein psychologisches und
ein historisches Bedenken. Das erstere besteht in Folgendem : Wer
mit überkommenen Anschauungen, in denen er selbst eine Zeit lang
gelebt hat , bricht, liebt es nur zu oft, den Bruch so gründlich wie
möglich zu vollziehen, auch dorthin auszudehnen , wo er unberechtigt
ist ; er gefällt sich in seiner vermeintlichen Unbefangenheit so sehr,
daß er absichtlich die Augen vor dem Richtigen verschließt, das er
mit dem Falschen verwirft ; es schmeichelt der Eigenliebe gar sehr,
sich emporgehoben zu wissen über Vorurtheile , daß man auch Ge-
sundes in diese Rumpelkammer wirft . Die Geschichte der mensch-
lichen Geistesentwickelung lehrt es uns vielfältig , daß bei einem
Umschwünge, dem eintretenden Kampfe gegen das Alte diesem auch
in seinen edlen Theilen der Krieg erklärt wird . In neuester Zeit
belehren uns über diesen Punkt die socialistischen Bestrebungen zur
Genüge . In Beziehung auf Judenthum , dessen Macht eine aus-
schließlich innerliche ist, ist es so ungemein leicht sich von jeder An-
hänglichkeit daran loszusagen , daß die vermeinte Unbefangenheit
gar zu oft in Befangenheit nach der andern Seite umschlägt.

Gewichtiger erscheint mir das Bedenken gegen die historische
Auffassung des Verhältnisses . Sie nennen denjenigen, welcher einer
bestimmten Glaubensgemeinschaft angehört , durch den Zufall der
Geburt in eine Zwangsjacke gesteckt, in welcher ihn eine unvoll-
kommene Gesetzgebung erhält . Der Zufall der Geburt ! Eine
prächtige schale geistlose Phrase , die ich in Ihrem Munde kaum
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erwartet hätte . Dieser Zufall״ der Geburt " , der Sie zu einer
bestimmten Zeit , in bestimmter Umgebung , unter bestimmten Ver-
hältnissen erstehen ließ, macht Sie eben zu einem bestimmten Men-
schen, während Sie , wenn alle diese Umstände anders gewesen
wären , gleichfalls ein anderer geworden wären . Wenn Sie -zu״
fällig " 100 Jahre früher in die Welt getreten wären , wären Sie
sicher nicht der , der Sie heute sind ; Sie hätten auch "zufällig״
nicht in Deutschland , an dem Orte und von diesen Eltern geboren
werden können, da wären Sie es eben nicht , sondern ein anderer
Mensch.

Auch der Staat ist eine solche Zwangsjacke , aber Niemand
wird verkennen, daß das Volk, dem er entsprossen, ihm alle seine
geistigen Güter übergeben , seinen Geist ihm eingeprägt , sein Rin-
gen ihm überliefert , daß er mitten inne steht und die Aufgabe hat
milzuwirken und zu spenden wie er empfängt , daß er ein Glied
von ihm ist. Der Unbefangene wird darum ebensowenig die
Schwächen und Unvollkommenheiten des eigenen Volks- und Staats-
lebens übersehen wie er die Vorzüge und Leistungen anderer nicht
verkennen wird ; aber ungerecht ist die vermeintliche Unbefangenheit,
die den Stab über das Ganze bricht und sich viel dünkt mit dem
Verwerfen und Bespötteln dessen, worin man dennoch in Wahrheit
wurzelt . Man kann Staat und Volk mit andern vertauschen, wie
man das auch mit der Religion machen kann , doch veranlassen
meistens zu Beidem mehr äußere Umstände und persönlich geschicht-
liche Nöthigungen , nicht volle innere Ueberzeugung. Man kann
sich nicht Volks- und staatslos machen, die reine Menschenabstrac-
tion , die sich aus der Gesellschaft und aus der Geschichte hinaus-
wirft , ist , wenn sie sich in gegebenen Verhältnissen realisiren will,
eben ein Unding, und im Grunde ist es nicht viel anders mit der
Religion und der Religionsgemeinschaft . Ja , man wird in ihr
geboren , erhält von ihrer Geschichte und der Gemeinschaft ihrer
Bekenner unwillkürlich , meist auch mit eifriger Beflissenheit , Ge-
danken- und Gemüthsrichtung , stößt zuweilen mit ihr gegnerisch
zusammen, aber ist sich kaum dessen bewußt , welche reiche Schätze
man andererseits ihr verdankt , die man ganz still sich zu seinem
Eigenthume gemacht, ohne dessen zu gedenken, woher man sie
empfangen . Man kann in unserer Zeit religions״ - oder con-
fessionslos" sein; wo sind aber die Scharen Intelligenter , die die-
ser Fahne folgen ? Ich denke, es ist ein unabweisbares Gefühl,
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daß man sich nicht aus der" Geschichte in das Nichts , das mit
größerem Rechte ein Zufall״ " genannt werden kann , weil es ohne
den nothwendigen -geistigen Zusammenhang ist , Hineinstürzen darf,
und deßhalb bleibt ein Jeder innerhalb der Gemeinschaft, in welche
ihn Geburt , d. h. der Zusammenhang der Geschichte versetzt hat.

Aber freilich ist damit einem Jeden auch die Aufgabe gewor-
den, die Zwangsjacke״ ", die ihn drückt, ja die Andere noch umso-
mehr drückt, je weniger sie sie als solche fühlen , indem sie da-
durch verkrüppelt werden, Körper und Geist unter ihr verschrumpfen,
— diese Zwangsjacke zum kleidsamen Gewände umzugestalten . Das
ist der Jammer der Gegenwart , daß die sogen. Gebildeten so wenig
von der geistigen Noch sich ergreifen lassen, weil sie meist für ihre
Person sich von deren nachtheiligen Einwirkungen befreien können
oder doch sich davon frei dünken. Ja , das ist Jndifferentismus״ ",
Gleichgültigkeit gegen die bestehenden geistigen Zustände oder Miß-
stände , Mangel an Theilnahme für deren , wenn auch allmälige
und langsame Besserung , Mangel an bereitwilliger Mitwirkung
daran , indem man sich für seine Person hoch darüber erhält . Die
Misere kommt aber dann doch riesengroh , und man ist in Ver-
legenheit, wie abgeholfen werden kann. Das ist das Gebrechen in
Men Confessionen. Man hat mit vornehmem Achselzucken die
Blindgläubigen aufs Tollste wirthschaften lassen, hat deren Macht-
kofigkeit gegen die eigenen hohen Ideen — denen blos die muthi-
gM , kampf- und opferbereiten Träger fehlen — verspottet , hat
dveo ehrlichen Streiter , welche die geschichtliche Entwickelung im reli-
giösen Leben vertreten , die , ohne das Band der Continuität zu
zdrveißen, aus einer abgelebten Vergangenheit in eine frischere Zu-
fünft überzuleiten alle Kraft einsetzten, mit mitleidigem Lächeln be-
twUchtet, vielleicht gar sie mißtrauisch angeblickt, weil sie nicht mit
aPenniAlten gebrochen und doch die anmaßliche Prätention haben
VrrMnftig zu sein , worauf man doch allein den Anspruch habe.
S8 tpisstn Wohl oder können sich denken, was ich von der alt-
WhsHchen Bewegung halte , die, wenn sie nur des alten Mannes
iyü <Mm Unfehlbarkeit betrifft , eine recht klägliche Halbheit ist,
MHÄ daß ich Döllinger , einen Mann , der ergraut ist in eifriger
Apologetik des Papstthums und heftiger Polemik gegen den freien
Individualismus , wie er doch zum Theile im Protestantismus seine
BöttWtüng findet , nicht für den rechten Reformator halte . Aber
Mm -ÄchdKatholik, so würde es mir doch eine Freude sein , jenes



I . Stille Gedanken. 247

Aufbäumen gegen den Blödsinn und gegen die volle Knechtung der

Vernunft , des freien Denkens unter den Absolutismus einer orga-

nisirten Hierarchie zu ermuthigen , ihm mit allen Mitteln schützend

zur Seite zu stehen , überzeugt daß , wenn ein Ring an einer Kette

gebrochen ist , die andern ihr blutiges Einschneiden verlieren , und

der in etwas befreiten Bewegung um so leichter gelingt , auch diese

zu lösen und abzuschütteln . — Ich habe mich ferner zur Genüge

darüber ausgesprochen , was von jener freieren protestantischen Rich-

Lung zu halten ist , die die Welt nur von der Sakristei aus be-

trachten kann und die , nachdem sie einen gewaltigen Anlauf nimmt,

zu der naiven oder erheuchelten Behauptung kommt : Ja , Christ

ist wahrlich auferstanden ! Und dennoch habe ich aus vollem Herzen

dem alten Sydow meinen warmen aufrichtigen Glückwunsch zu

seinem Amtsjubiläum abgestattet — den Sie vielleicht in der N.

fr . Pr . gelesen — , und würde ich als evangelischer Christ den

lebendigsten Antheil nehmen an den Bestrebungen dieser Richtung,

wenn sie mir auch nicht weit genug gehen , überzeugt daß die Be-

freiung von veralteten Formeln und Dogmen zur vollen Freiheit

und zum wahren ganzen Heile des Volkes zu führen geeignet ist.

Allein die Hochgebildeten wollten von allem Kampfe gegen die

orthodoxe Anmaßung Nichts wissen , sie blos zu Tode ignoriren;

sie aber blähte sich unterdessen mit gar gewaltiger Kraft auf und

wird immer gefährlicher und störender . Nun steht man rathlos

ihr gegenüber , macht Nothgesetze gegen den Mißbrauch der Kanzel

und gegen die Jesuiten , Gesetze , die bedrohlicher sind für die Dauer

als nützlich für den Augenblick . An der Berechtigung des Grund-

satzes , ,die freie Kirche im freien Staate " unter Zuständen , welche

unter dem mehr als tausendjährigen engen Zusammenhänge beider

mächtigen Institute sich gebildet haben , fängt man auch an , und

mit Grund , Zweifel zu hegen . Nun , die Misere ist eben da durch

den — Jndifferentismus , und sie wird genährt durch denselben.

Und im Judenthume ? Da wuchert er erst recht . Wir ha ^ M

das Privilegium mehr oder weniger , daß,,d .kkoDME

nicht kümmert ; dieses wie .MderMxjpükgiN .̂ ^ M ?) ^ s AHMM

an ^ $ 9% ^ b מ i 1

Seiten des Staates gegenGM  MoOer ^ M ^ArMei^
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läßt , es der Verwahrlosung preisgiebt , wenn es sich nicht aus
eigner Kraft emporarbeitet . Dafür können wir freilich nicht dank-
bar sein , auch keine rechte Freude daran haben . Abgesehen davon,
fühlen sich die Hochgebildeten sehr behaglich bei solchem Zustande,
nicht etwa weil nun die Entwickelung ohne hemmende Einflüsse,
deren man sich etwa von Seiten des Staates zu versehen hätte,
frei vor sich gehen kann , sondern weil ein״ Jeder nun thun kann
Was wohlgefällig in seinen Augen ' , weil keine Ordnung und kein
Zusammenhang und man die weniger hochgebildeten״ " Brüder ruhig
fortstoßen kann . Allein wenn die gesetzlose Anarchie waltet , dann
drängen sich die schlechten Elemente hervor , und nach Mord und
Plünderung muß blutige Abwehr wieder erträgliche Zustände schaffen,
die jedoch mit Jammer und Elend erkauft werden . So arg geht
es nun bei der religiösen Ordnungslosigkeit nicht zu , aber die fin-
stern Mächte erlangen dann volle Gewalt über die Schwächern im
Geiste , die Verdumpfung wächst bis zum Ersticken alles gesunden
Denkens , allein die Hochgebildeten fühlen sich davon nicht genirt.
Ist das wirklich ein so hoher Standpunkt , dessen man sich zu rüh-
men hat ? Ist da nicht ein gut Stück Ueberhebung , Kaltsinn,
Selbstsucht , Trägheit , die hier wirksam sind?

Daß diejenigen , welche das Gesetz der Entwickelung in einer,
meiner Ansicht nach , übertriebenen Weise statuiren , gar nicht an die
Pflege der Mittelstufen denken , ist mir unbegreiflich . Ein schlichter
Jude wird nun einmal nicht über Nacht Spinozist und Darwinianer,
sowenig das Darwinsche Schlammthier ein Mensch , gar ein gebil-

5 - deter Mensch der Jetztzeit wird . Sie sollten sich also doch freuen
und Mitwirken , wenn der gegenwärtig im Schlamme Befindliche
sich, ich weiß nicht zu welchem unvollendeten Organismus entwickeln
will , sie sollten nicht so grausam sein ihn weiter im Schlamme
waten zu lassen und ihm jede Hülfe zu versagen!

Inwiefern die Beibehaltung oder die Aufhebung des Land-
rabbinats zu P . zweckmäßig ist , darüber läßt sich ohne genaue
Kenntniß der Verhältnisse nicht urtheilen . Ich achte die Selbst-
ständigkeit jeder einzelnen Gemeinde , wenn sie in sich ausreichend
ist eine solche wahrhaft darzustellen , finde aber die Zersplitterung
in die kleinsten Atome nicht für heilsam.

Wenn ich nun die Besprechung dieser praktischen Frage als
meiner Beurtheilung unzugänglich übergehe , kann ich doch meine
Verwunderung darüber nicht unterdrücken , daß Sie so ganz veral-
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tete Anschauungen über Judenthum und Christenthum mit solcher
Zuversichtlichkeit wiederholen. Wie man von dem Judenthume
sagen kann, es habe nie״ etwas Anderes sein wollen als die Reli-
gion eines bestimmten Volkes , unter allen andern auserwählt " ,
gegenüber den bestimmtesten prophetischen Aussprüchen wie : Viele״
Völker werden sich Gott anschließen und sie werden Mir zu einem
Volke sein" (Zach. 2, 15) oder dann״ wandle ich den Völkern eine
reine Lippe , daß sie alle den Namen Gottes anrufen , um Ihm
einmüthig zu dienen" (Zef. 3 , 9) oder dann״ wird Gott König
sein der ganzen Erde , an jenem Tage ist Gott nur Einer und sein
Name nur einer" (Zach. 14, 9) und ähnlichen, ist mir unbegreiflich.
Allerdings trat es als die Religion eines bestimmten Volkes aus,
welche andere Völker nicht theilten ; das war dem allgemeinen
Charakter des Alterthums entsprechend, aber auch in hohem Grade
fruchtbringend , nicht nur da nur so reine religiöse Ideen , möglichst
unberührt von trüben heidnischen Einflüssen, sich entwickeln konnten,
sondern auch weil nunmehr ein volles Geistesleben , wie es einem
frisch und kräftig treibenden Volksgeiste eigen ist, die religiösen An-
schauungen durchdrang . Dem Christenthume ward die Ablösung
von dem einzelnen Volksthume nur möglich, weil eben in dem Ju-
denthume, dem es sich entrungen , die Vorbedingungen gegeben waren,
Proselytenthum , d. h. der Zutritt einzelner fremder Volksgenossen
oder ganzer Völker — wie der Jdumäer — damals bei ihm sehr
im Schwünge war , ein Zeichen, wie es von der Exclusivität sich
befreit hatte . Das Christenthum wurde dann in die Heidenwelt
hinausgedrängt,  weil es innerhalb des Judenthums nicht den
genügenden Anklang fand , d. h. weil man sich zur Emporhebung
einer Person über das natürliche Maß nicht verstehen konnte, wäh-
rend das Heidenthum dafür durch seinen Götter - und Halbgötter-
glauben empfänglich war . Dabei hat das Christenthum von seiner
Entstehung unter krankhaften Zuständen jene kränkelnde Blässe der
Weltverachtung , der Sündenzerknirschung , der Selbstaufgebung —
Alles in der unwahren Uebertreibung — als dauernden Besitz
empfangen, und es kann niemals seine Vergötterung eines einzelnen
Menschen, seinen Abschluß der Weltgeschichte zu einer bestimmten
längstvergangenen Periode , seinen Gegensatz gegen jede tüchtige und
selbstständige Geistesentwickelung aufgeben , es inflcirte und inficirt
mit diesem Krankheitsstoffe und muß daran untergehn.

Wenn Paulus , hinausgestoßen aus dem Judenthume , für die
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Heidenwelt die Verpflichtung der Beschneidung aufhob , so war das

gar kein Riesenschritt ; er gab der Notwendigkeit nach und legte

den Geistern drückendere Fesseln an als er den Leibern abgenommen.

Wenn aber der Deuteronomiker die Beschneidung ganz ignorirt,

vielmehr sie zu einer Beschneidung״ der Vorhaut des Herzens"

umwandelt (10,16.  30 , 6) , wenn Josua ben Chananjah kurz nach

der Zerstörung des zweiten Tempels sagt : Ein Proselyte gelte auch

als solcher , wenn er auch nur das Proselytenbad genommen und
der Beschneidung sich nicht unterworfen habe , da das ; a auch bei

Frauen genüge (Jebamoth 46 a ), wenn überhaupt die Beschneidung

immer blos als eine unter vielen Satzungen , nicht aber als uner-

läßliche Bedingung für die Mitgliedschaft im Judenthume betrachtet

wurde , wenn die Synode Dies mit aller Entschiedenheit ausspricht

trotz dem 1800jährigen schlechten Vorgänge des Christenthums , das

die Taufe zum Saeramente stempelte , ohne dessen Uebernahme der

Eintritt in ' s Christenthum selbst für den geborenen Christen undenk-

bar sei — wenn die Entwickelung in Beziehung auf diesen Punkt

gehemmt worden , aber dennoch nicht sich zur vollen Erstarrung hat

drängen lassen , wenn die Lösung wieder allmälig unternommen

wird , so ist mir die Logik , welche hier nur zu mürrischen Anklagen

Veranlassung findet , wirklich unbegreiflich . . .

II.

Geld oder Geist?
Zweiter Artikel.

Man ist bereits auf anderem Gebiete zu der Ueberzeugung

gelangt , daß das System hinfällig ist , welches lediglich oder vor-

zugsweise die äußere Machterweiterung zu seinem Leitsterne erwählt,

dafür Principien aufopfert oder principlos nach jedem sich darbie-

Lenden Mittel greift , zu allen Compromissen sich versteht , die Oppor-

tunität als die einzig berechtigte Macht auch im Grundsatz feiert;

man ist mit diesem Verfahren bereits zu dem Punkte gelangt , daß

man seine inhaltslose Gebrechlichkeit einsieht . Die Ereignisse führen

es jener sogenannten Realpolitik unverkennbar , greifbar vor die

Augen , daß die wahren realen Mächte doch Prineipie ^ ,,M ^ H^
danken sind , daß wenn man diese AM

Glauben , dann lBDe ^ HeHPLWM -d WWoPNnOWGlie-
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der zu legen und so die Kraft des Körpers zu erhöhen, dieser als
ein seelenloser keine Dauer verheißt , Unwetter und Stürmen nicht
Trotz zu bieten vermag . Man kann kein einheitliches Volk her-
stellen , wenn man blos äußerlich eine bunte Mischung einzelner
Körper mit der Kette militärischer Subordination zusammenfaßt
und nicht eine Volksseele weckt, die in freier Entfaltung alle Glie-
der belebt und sie zu einem wahren Ganzen gestaltet . Man kann
nicht von der herrlichen Macht eines deutschen Volkes reden, wenn
man mit verrotteten Zuständen eines Mecklenburg oder Lippe in
brüderlicher Vereinigung gehen will und so den Volksgeist in
Dumpfheit zurückschleudert. Das Streben einmüthig und kraftvoll
einem Ziele entgegenzugehn, erweist sich als vergeblich, solange man
die geistige Knechtschaft durch Begünstigung eines überlebten Feu-
dalismus und Kirchenthums nährt oder auch sie erstarken läßt,
weil man ihnen den freien siegreichen Gedanken nicht entgegenstellt,
diesen in seiner Aeußerung hemmt, ihn unterbindet . Ueberall zeigt
sich das Gedränge , überall das widerwärtigste Hemmniß , überall
Zerklüftung und offene Spaltung ; nur der Geist eint , ihn im
Kampfe Wider die Geistlosigkeit, Wider abgelebte Traditionen , wider
faules Herkommen nähren , ist die einzige wahrhaft reale Politik.
Zu dieser Einsicht wird unsere Zeit gedrängt , so widerwillig sie ihr
folgen mag ; die Nothgesetze, die kleinlichen Hülfsmittelchen werden
einem großartigen freien Verfahren Weichen, Weichen müssen. Man
wird , man muß mit dem Veralteten brechen, das Liebäugeln mit
ihm aufgeben , um ernst und entschieden den neuen Gedanken die
freie Bahn zu eröffnen.

Was sich nun auf dem mehr äußern Boden des Staatslebens
so unzweideutig herausstellt , das hat seine Geltung noch in erhöh-
tem Grade auf dem Felde der innersten Ueberzeugungen , auf dem
religiösen Gebiete. Man hat in neuerer Zeit innerhalb des Juden-
thums vielfach die besondere Aufmerksamkeit auf die Erhaltung des
äußeren Zusammenhanges gerichtet mit Jgnorirung , ja mit Hintan-
setzung, mit Aufopferung aller wahrhaft geistigen Bestrebungen;
die Erhaltung des Leichnams erschien als die erste zu verfolgende
Aufgabe und man dachte, die Seele werde schon Nachkommen. Aber
die Seele flieht unwiederbringlich den immer mehr der Verwesung
preisgegebenen Leichnam. Nur wenn der Geist gestärkt wird , er-
hält er den Körper , strömt er ihm Gesundheit zu, erzeugt er neue
Theile , welche die abgestorbenen ersetzen. — Man läßt die Lüge
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im Gebete, die Unwahrheit im Religionsunterrichte , die Erstarrung
in den Gemeinde-Institutionen , um nur den seelenlosen Gemeinde-
körper in seiner Einheit zu erhalten ; unterdessen entschwindet dann
der Geist und die Theilnahme immer mehr, die faulen Säfte inst-
ciren ihn , die Mißgestalungen gewinnen an Breite . Einheit für
den ganzen Körper der Judenheit ist das Feldgeschrei in Allianzen
und Gemeindebünden , ein goldener Ring umspanne alle die der-
renkten Glieder , und Geldsammlungen sollen alle Schäden heilen.
Man hält die Gedanken zurück; alle Richtungen sollen ihre Mittel
hergeben , um nur Vergängliches , für den Augenblick Entstehendes
und im folgenden wieder Entschwindendes aufzurichten. Ein ein-
heitlicher Bund soll die großen und die kleinen Gemeinden, die den
Fortschritt begünstigenden und die starr an veralteten Satzungen
festhaltenden umschließen, und welche Zwecke sollen damit erreicht
werden ? Wird der Geist geweckt, wird der Leib geheilt ? Nein,
der Bettel soll etwas anders organisirt werden. Wohl , es mag
zweckmäßig sein ein Einverständniß zu erzielen zur gedeihlicheren
Verwendung wohlthätiger Spenden ; aber darum dieses ganze Auf-
heben ? darum diese Verdrängung aller Geisteskraft , alles Gedan-
kenlebens, aller regenerirenden Ueberzeugung, darum ein Nivelliren
aller Richtungen , darum die Einimpfung krankhafter Abwendung
von allem ideellen Streben , darum das Hätscheln der Bornirtheit,
die Scheu vor jedem offenen kühnen Worte?

Natürlich muß solche Gesinnungslosigkeit faule Früchte tragen.
In der einen Gemeinde läßt man ruhig eine trügerische Schein-׳
gelehrsamkeit und -Frömmigkeit walten ; was thut 's ? wenn nur die
Einheit gewahrt wird . Doch nein ! man rafft sich auf , man muß
ja guter Staatsbürger sein , man kann ja nicht einerseits auf dem
kurulischen Stuhle sitzen, im Reichstage mit an der Gesetzgebung
arbeiten , als Jude seine volle Eingelebtheit in das Volks- und
Staatsganze betonen , auf der andern Seite in der Gemeindever-
waltung die Aeußerungen der Absonderung , Bitte um Wiederher-
stellung eines palästinischen Staates hegen. Man rafft sich auf;
mögen andere Lügen immerhin bleiben, Gegensätze gegen das Staats-
bürgerthum müssen schwinden. Aber die Geister , die man groß-
gezogen, lassen sich nun nicht bändigen ; sie ließen sich Wohl bän-
digen , aber es fehlt die Widerstandskraft , man hat diese ja selbst
gebrochen. Doch es wird eine Auskunft schon gefunden werden,
die Leichnamseinheit wird erhalten werden ; beruhigt euch, ihr Männer
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der Wahrhaftigkeit , die Lüge wird blos leise geflüstert. Doch nein,
dem ist nicht so , die Lüge bleibt auf dem Throne , die Wahrheit
verkriecht sich.

Wieder in einer , anderen Gemeinde war der Geist geweckt,
Wohl unter Noth und Mühe , aber im schönsten Vorwärtsschreiten;
die Gemüther wurden belebt, überwältigt , mehr und mehr versöhnt.
Aber Personen wechseln, der Wind dreht sich etwas . Ein Flüstern
geht durch die Reihen , ein schwächlich bängliches ; Friede , Friede,
wird zugezischelt, und doch kein Friede , äußere Glättung , nicht
innere Uebereinstimmung. Einheit in äußern Prachtdenkmalen,
Entzweiung in jeder einzelnen Seele , ein Nebeneinander von Altem
und Neuem , Menschenopfer-Erinnerung und doch keine Billigung,
thierischer Opfer Gedächtniß und doch kein Verlangen ihrer Wieder-
Herstellung, Küssen der Jerusalem -Trümmer und doch keine Sehn-
sucht danach. Aber fügt nur immerhin an einander mit großen
und kleinen Buchstaben den neuen und den alten Text, umklammert
sie äußerlich ; die Seelenharmonie schaffet ihr nicht , die lebendige
Theilnahme weckt ihr nicht. Ein Frösteln zieht durch die Glieder;
es wird so still, das Antlitz so bleich, — doch so ist es opportun.

Sind solche Zustände haltbar ? vermögen sie den Wogen der
Zeit irgend eine berechtigte Geistesmacht entgegenzustellen? kann
aus ihnen ein Leben erblühen , das den ächten Frieden mit der
mächtigen Gedankenentwickelung herbeiführt ? kann das Judenthum
also mit geistigem Gehalt eintreten in die lebendige Strömung der
Gegenwart , Mitwirken an der Verjüngung der Menschheit?

Doch was thut 's ? Wenn man sich nur zusammenhält . Euer
Bewußtsein nährt , so ruft man uns zu , indem ihr eure Blicke in
die Weite schweifen lasset, umfasset alle Brüder , die Juden Asiens
wie Afrikas , Rumäniens und Rußlands , entfaltet eure Macht, steht
auf im Kampfe Wider alle Gewaltthat . Machterweiterung ist die
Parole des Tages , und zum Kriegführen braucht man immer und
immer Geld . Also sammelt, sammelt und besieget mit diesem ge-
sammelten Heereskörper alle mittelalterliche Barbarei . Möge es
gelingen. Aber das Mittelalter überwindet man blos , wenn man
es in seinen Gedanken bewältigt , nicht wenn man gegen einzelne
seiner nothwendigen Auswüchse zu Felde zieht. Gerade diesen Ernst
scheucht man zurück. Seid uns gegrüßt , liebe Brüder , so spricht
man gar human , aber unverständig und daher inhuman , seid uns
gegrüßt mit den Ringellocken und im Chassidimstübel, mit den ver-
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zwickten Gedanken und den rohen Empfindungen ; beruhigt euch,
ihr Brüder rechts, wir werden keine Satzung angreifen , keine Ge-
sinnung erwecken, die sich nicht der Parole des Schulchen aruch
oder Isaak Luria 's adjustirt , wir wollen blos den Hunger des
Magens , nicht den des Geistes stillen, die Leiber nähren , nicht die
Gedanken, die brutale Knechtschaft der Körper lockern, nicht die der
fanatischen Unwissenheit. Hier auf diesem Leichenfelde finden wir
uns alle friedlich und einig zusammen, wie — auf jedem Friedhofe.

Hat solche Gesinnungslosigkeit die Juden Deutschlands befreit,
ihnen den Primat erobert und die maßgebende Stimme gewonnen?
Nein und abermals nein ! Die Saaten , die auf dem Geistesfelde
ausgestreut worden, haben tausendfältige Frucht getragen , der Ernst,
der Kampf, die Vertiefung , die kühne Ueberzeugungstreue auf diesem
Gebiete haben die Kraft geweckt und gestählt ; nur die freie  Wis-
senschaft hat Deutschlands Juden groß gemacht, hat sie zur Herr-
schaft auf dem einzigen Gebiete, das dem Judenthume gebührt , auf
dem des Geistes zum weithinreichenden Einflüsse geführt . Lasset die
Glaubensgenossen anderer Völker in Machtentfaltung arbeiten ; es
mag ihrer Individualität entsprechen. Unsere  Aufgabe ist vor
Allem die Geistesarbeit in Geistesfreiheit.  Die Wissen-
schaft, die Thorah der Wahrheit muß von dem deutschen Zion aus-
gehn ; es wäre Verrath an seinem Berufe , ihm diese Aufgabe zu
verkümmern. Und die Wissenschaft gedeiht nicht in schwebelnder
Unklarheit, in kränkelnden Compromißversuchen; ihre Lebenslust ist
Freiheit , Klarheit . Nicht die Engherzigkeit schafft Leben, nicht
Schwächlichkeit erzeugt Kraft , die Romantik ist nicht die Mutter der
Wahrheit . Was wir mit ächtem Geiste schaffen, das kommt der
Gesammtheit der Juden , der Menschheit zu Gute . Nicht die Bro-
samen der Unterstützung nähren , aber die reichen Geistesquellen, die
eröffnet werden. Für sie müssen die Mittel dienstbar gemacht wer-
den. Wer nicht zu solchem Zwecke seinen Beitrag geben mag , der
mag abseiten stehn und für andere wirken ; wir wollen sein Geld
nicht. Wir aber wollen und müssen unsere Kräfte diesem einzig
heilsamen Streben weihen. Bildung , Erkenntniß , Wissenschaft,
Geistesfreiheit und daraus ächtes verjüngtes Judenthum , das bleibt
unser  Feldzeichen, an diese Fahne ist und bleibt der Sieg geknüpft.

22 . Juli.
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III.

Die Vorreden Saadia's ;um Ägron und;um Galuz.
Seit einiger Zeit hört man davon , daß von Firkowitsch eine

״ Einleitung " ( וא272 ) veröffentlicht worden zu den geretteten Vor-
reden (nin ^pn ) des Saadia , welche er seinen , bis jetzt noch
nicht wieder aufgefundenen , aber durch die Anführung der Titel
bekannten, Werken Agron אגרון) ) und Galuj גלוי) ) vorangeschickt.
Neuerdings ist nun in dem hebräischen Wochenblatte ״ Lebanon"
die hebräische Vorrede zu Agron abgedruckt worden . Saadia ist
bedeutend genug , daß die erhaltenen Ueberreste feiner verlorenen
Schriften über den engen Kreis hinaus , welchen die genannten
hebräischen Publicationen haben , bekannt werden , und ich glaube
daher nichts Unverdienftliches zu thun , wenn ich über diese neueren
Erscheinungen nähere Kenntniß verbreite , indem ich das von S.
selbst Herrührende hier reprodueire , die darüber gepflogenen Ver-
Handlungen in Kürze wiedergebe und einige eigene Bemerkungen
anknüpfe.

Zwei Vorreden zu Agron , eine in hebräischer, die andere in
arabischer Sprache , befinden sich handschriftlich bei einem Karäer
in Kahirah , die erstere am Ende , die andere am Anfänge defeet.
Davon hat Firkowitsch  eine Abschrift entnommen und darüber
in der hebräischen Zeitschrift Meliz referirt , sie jedoch nicht ganz
abgedruckt, sondern lediglich deren Inhalt angegeben , nur einzelne
Stellen , die ihm für seinen Zweck wichtig schienen, wörtlich mit-
getheilt. Diese Abhandlung nun liegt mir in einem Sonderabdrucke
(acht kleine Quartseiten ) vor . Ueber sie scheint die hebräische Zeit-
schrift Kharmel referirt zu haben, wodurch sie Freunden der Biblio-
graphie , welchen diese Zeitschrift zukommt, bekannt geworden ist.
Dieses Referat ist mir nicht zu Gesicht gekommen. Allein von den
Vorreden wurde eine zweite Abschrift durch Chajim Fa rag'  in
Kahirah veranstaltet und sie dem Herausgeber des ״ Lebanon " zu-
geschickt; dieser nun hat die hebräische Vorrede , soweit sie vorhan-
den ist , vollständig abgedruckt mit einzelnen Bemerkungen von
Halberstamm  in Bielitz und Derenburg  in Paris . Geben
wir nun diese zunächst wieder:
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s ומלאכי1 מכי,אלהיכוברבחראשרהקודשלשוךהאגרוןספר

עליון.בניכליעריצוהורבו!סלדיזמרוהו בו1קדשהו)

אדםאלקיםבראלסיום.הארץבכלהיהאחדיםומליםאחתשפה

תשע!אלףשניםתולדותיוגם חכמתו2עדיו)ויאצל,האדמהפניעל
3). וששתשעיםמאות

מותבשנת ההרמון6מחרי)שמה המובאת4שערה)להקתימיעד

מותו.לפניאחתשנההארץנפלגהבימיוכיעברבןפלג
בכליפיצםפןשדימאללהזהרשרירותםותחשבנהרעיזמוכיעל

העתידות. ויתמהרו6בחנלם)ויפוצומגורותםויביאארץפאתי

רקהקדשלשוןנשארלאלאומיהכמספרלשונותותחץהארץירעה
לבדם.עברבניבפי

אבינוהורינועמדוכנםמנצרכיאלהינולפניבכיםנמצאוכייען

יה.שבטיוכלסגולתויעקבבחירויצחקאהיבואשראברהם

ולאמסביבפתרוסוארץכנעןממלכותבכלהארץבבלרגלםדרכה
בידצחותדבריאלינואלהינודברבוממצריםובעלותםמפינומש

ומשפטים.חקיםחורבהרעלהאלהיםאישמשהעבדו

ירושתיכובארץהיותינומדי.למורשתלכוהיודוראחרידור
בהכינולנגינתלוינולשירותמלאכינולמלאכותקדושנובחסדי

בימיירושליםגלותעד,להגיון,שרינובפילחזוןנביאינוביד

בבלה.צדקיהו
לשוןלטושהחילונואלהיכועירלחרבותשנהואחדמאהבשנת

מלוךלפני,שניםשלשהארץנכרעמיבלשונותולספרהקדש

7). יוןלבנימלך
ויחראשדודיתמדבריםראינוראומתיווכלהפחהנחנליהובימי

בם.וירבבעםויגערלו

שלאגויהיהלאהימהואייארץשעריבכלאחריואךנגלינו
עלגתםותלטלמדנולשונותםילדינורבינובתוכםגםנדחינובובאו

_ .כןנכוןולאאמרינושפרעל

ף  Wohl קדשו.®.—ף  D . cvrrigirt עליו.—3 ) Nach Seder 'olam
r . Ans. : Bon Adam bis zur Fluth 1656 , von da bis zur Sprachverwirrung
340 Jahre . H . — *)  L . שנערה . H. — °) L, מהרי;הרמון  Amos 4, 3
giebt das Thargum wieder mit ארמיניא , Gen . 8, 4 läßt das jerus. Tharg.
auf den Bergen Ararat die Stadt דארמיניא  erbaut werden in dem Lande
מדינחאי , von dort ממדינחאי  ziehen sie nun nach demselben Tharg . 11, 2.
Die Verwirrung fand im Todesjahre Peleg's Statt nach Seder 'olam,
a. a. O . H. — 6) Etwa בחמסם ? G - — ’) Nach Sed . ' ol- r . c . 30 war
die Dauer der persischen Herrschaft während der Zeit des zweiten Tempels
34 Jahre , Dies macht mit den 70 Jahren des babylonischen Exils 104
Jahre , Nehemia aber sei im 32 . Jahre des Arthachschast aufgetreten , folglich
101 nach der Zerstörung . H.
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גלותוגם,חנסיתגו!דומצריםפרםושפתיוניתמספר!מזרחדנפוצת
ובלשון בדם(?G.)גריסתתנועזישיחוספרדובניקנזבני
ועם.עם
מעוזינו,קודשדגותנעדרנעדורכירוחנווחיתזאתעללבנויחיל

דחתוםהספרכדבריפיהודברונאומימשאותיוכלחזותלנוותהי
1.)שביינובארצותלשוןנלעגכימחזיוןוכדקיץ

אנחנוגםתמידולחקרידוולכיןלדרושאלדינועםולכללנויאתה
תורתחקינביןבוכימפינויזחלאועבדינונשינוגםטפינוגם

ועדלמעולםמקדושינואורינוחייתינוחיינודמהאשרצורינו
עולם.

ונביאחזוןנחתוםמיום!ואלףומאתיםשנהעשריבארבעויהי
לכלידעםלכללחכמהלהיותהזההספראתהאוגרויכתוב

2.)ודיןדתיודעי
ולחקורמתכונתכלולהביןמשליםולמשולחידותלחודאותוויבן

3)הוידותעלשירשריוכלהפוטריםבויערכואשרמחרוזתכל
ובחדרי,ידםמשלחובכלובבואםבצאתםאלהינועםבוישיחושוח

עוללהם.ואלמשכבם
את'היקיםלמעןידעוה בו4)תורתכילבותםמשכליסורלאסור

ימושולאעבדו(?אמוץ)עמוםבןישעיהובידדבראשרדברו
עולם.עדומזרעומיעקבדברי

ונפשכםלבבכםושיתו מדע5)ומכינידעתיודעיכלאליופנו
לשונותכלתעתיקוועליונהרואליוהמליציםוכללהשכילו

6.)תיועדמתיווהיוצאתהבאההארץ
(?G.)להורדתיחנינואזכןבעשותינומקדםגואלינונפשינופודה

הארץ,כלעלהברורהשפתינוהפוךלהנכספנואשרישועתה
יחד.לעובדובשמולקרא

*) Bei Firk . noch נלפינו  nach נעדר ; die Worte , die er ferner , freilich
mit Anführungszeichen , angiebl : לגרשישראללבניהיאחרפהכי

נכריתבשפהולהשתמשהעבריתהשפהמביניהם , scheinen nicht wön«
liche Anführung , sondern Inhaltsangabe zn sein. — *j lieber die Jahreszahl
s. unten ; für יד  bei F . richtiger ד' , d. h. יהוה•—3 ) Bei F . richtiger:

ויכן,ולהכין,ולחרוז,הפורטים (nach Amos 6, ü), dann (?) קודששרי
הוידותעל (bei F . ohne das erste Wav ) nach Neh. 12, 8. — *) Fehlt wohl

ה׳  oder צורנו . D . — 6) Wohl blos Druckfehler für מביני . G . — *) H.
nimmt nach F . — worüber später — an , das Wörterbuch sei im ersten
Theile alfabethisch nach dem ersten , im zweiten TheiLe desgleichen nach dem
letzten Buchstaben geordnet gewesen, der Sinn der Worte sei demnach: von
dem Lhav des ersten bis zum Lhav des zweiten Theiles . Allein das müßte
dann doch immer heißen : von Ales (des ersten) dis Lhav (des zweiten
Theiles ). D . glaubt , es heiße: von einem Ende der Welt bis zum anders.

BiertetjahresschristX. 4. j,ץ
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לשוןבוחרילכלמדעלפגרבלרהספראתלכתובלבעלכעלותויהי
קודש.מלאכי

שפתםמבטהולכלתאדםבכיכלאל לבי(?G.)בודאיואתכה
עם.שפתבכלהכבלצא.פימוובלפצה

תוספתאםיסודאם,פכיםמשתיאחתעלגברכלמלתאתואמצא
■.בזריסודהוהכוספתתבלצאיכה

אםלהקכותםאםלהרבותםאםתהיינהמהשלשאחתלעוהכוספות
ועתה.וקדםאחורזמכיהםלהגיד
הפך.כהפפווהכוספותמתככותםעלהעומדיםהמההיסודות
 שבע2כשיתלן)האובים הכלה1הכללה)בתחלתהמוספותהאותיות
הכהפכתעלוארבעבהבשלוםהכלהוההפוכההיסודותעלכלהכה
...כל.3איתן)הבלהלבדה

Nehmen wir nun die kargen Anführungen hinzu , welche Fir-
kowitsch aus der arabischen Vorrede mittheilt ; wir müssen es aller-
dings in hohem Grade bedauern , daß sie uns nicht ganz vorgelegt
worden , denn nur dann wären wir voll im Stande , sie richtig
aufzufassen, befreit von den phantastischen Combinationen , in welche
gehüllt die Auszüge bei F . auftreten . Jedoch benützen wir , was
uns dargeboten wird . Saad . sagt daselbst (nach F .'s Uebersetzung
in's Hebräische) : ' יתהאלרצהאשרהזמןבלןבחלקוראיתי

פיעלהספרזהוחברתיספרלחברעצמיאתוחייבתיבוהתחלתו
שכהעשריםליעברווכברשהורתיבלה . Das faßt nun F . dahin

auf , als schreibe er Dies , nachdem er zwanzig Jahre vorher dieses
Werk begonnen habe ; diese Zahl glaubt er nun noch gar von den
1214 in der hebräischen Vorrede abziehen zu müssen, so daß Saad.
dieses Werk im I . 1194 begonnen habe. Nimmt man nun , wie
nicht zu bezweifeln, diese Jahresangabe nach der seleucidischenAera,
so entspräche sie dem christlichen Jahre 883 . Nun aber ist allge-
meine Annahme , daß Saad . erst 892 geboren worden ; diese würde
nun durch die Angabe , die S . selbst hier macht, entschieden Wider-

Hinzuzufügen ף ist ובסופהובתוכה . D. —2) Die Schüler Mena-
chem's (S . 40) geben an , daß von Saadias die zum Stamme angesügten
Buchstaben mit כשתלןהאובים (wie auch hier zu lesen ist) bezeichnet wer-
den. H. — 3) Dumasch in den Kritiken gegen Saad . sagt (S . 3), S . habe
die Zusatzbuchstaben mit כהבשלוםאיתן  angegeben. H. כה  ist demnach
auch hier zu lesen,; während איתן  blos Verbalpräfi; ist, der Flexion dient,
sind die andern — Partikeln. G.
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legt. F . glaubt daher jener allgemeinen Annahme widersprechen
und sein Geburtsjahr dreißig Jahre zurück auf 862 (also 4622
st. 4652 , Khaf statt Nun ) versetzen zu dürfen ; sein Todesjahr von
942 hält er aufrecht , so daß S . , gegen die Angabe bei Abraham
ben David , nicht 50 , sondern 80 Jahre alt geworden. In der
bekannten Stelle Emunoth , Ende des ersten Abschnittes , wo die
Jahreszahl der Weltära in unfern Drucken auf תר׳לג',ד4633 ,
also 873 angegeben wird , die aber nach Handschriften auf ,:צג
also 933 berichtigt worden , will F . ein Nun lesen , so daß die
Jahreszahl 893 , Saad . demnach nach seiner Annahme damals
31 Jahre alt gewesen wäre.

Jedoch diese ganze chronologische Bestimmung leidet an schweren
Unwahrscheinlichkeiten, die hier aufzuzählen zu weit führen würde;
sie geht aber auch durchaus nicht aus den bisher betrachteten
Stellen hervor , vielmehr stehn dieselben, bei sorgfältigerer Erwä-
gung, in vollem Einklänge mit den bisher feststehenden Annahmen.
In der hebräischen Vorrede lesen wir nämlich nach dem Abdrucke
in Lebanon עשרי  mit Jod hinten , und ich glaube nicht , daß dies
Druckfehler ist , wenn auch F . , nach seiner willkürlichen Art , das
Wort עשרה: schreibt. Es soll demnach עשרים gelesen werden 2),
die Jahreszahl ist also 1224 — 913 , so daß Saad . damals das
zwanzigste Jahr vollendet hatte , und dieses eben sagt er auch mit
den Worten in der arabischen Vorrede : שנזרעשריםליעברווכבר ,
daß ihm bereits zwanzig (Lebens-)Jahre dahin gegangen. Saadias
hat demnach dieses Werk in früher Jugend angefertigt , sich später
von diesem sprachlichen Gebiete , dessen Pflege er Wohl selbst dann
als unreife Jugendarbeit wenig beachtet, den polemischen, theolo-
gischen, philosophischen und exegetischen Arbeiten zugewandt , und
da scheint sein erstes derartiges Werk, gegen Anan , in seinem drei
und zwanzigsten Jahre angefertigt worden zu sein.

Aus der arabischen Vorrede führt Firk . noch ferner folgende

(ג Es darf nicht auffallen , daß gegen den Sprachgebrauch עשרים  in
seiner Verbindung mit ארבע  ohne Wav steht; denn abgesehen davon , daß
das Wav in der Abschrift ausgefallen sein kann , war man sich damals der
ein Wav verlangenden Regel noch nicht bewußt . Dafür bietet Aben Esra
das Zeugniß , indem er einen vorangegangenen Dichter wegen Vernach-
Lässigung dieser Regel tadelt , vgl. meine Mittheilungen in Kerem Chemed
IX , S . 63 f. und Pinsker 's Einleitung in das babylonisch-hebräische Pune-
tationssystem S . 176.

17 *
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Worte an : שחנותלכדיםשניםאיזחאחדראיתי,כתבצאתואחרי
לאמצעייםערדנצרכים,״ nachdem es (das Werk Agron ) vollendet

war , schrieb er : Nach einigen Jahren gewahrte ich, daß die Lern-

begierigen noch der mittleren bedürfen." Firk . knüpft an diese

Worte , über deren richtige Wiedergabe und Auffassung, namentlich

was das Wort לאנלצעיים  betrifft , wir nicht ohne Bedenken sind,

Combinationen , die mir ebenso ohne alle Berechtigung scheinen, wie

sie auf Annahmen hinauslaufen , mit denen ich keinen rechten Sinn

zu verbinden weiß. S ., behauptet er, und zwar lediglich auf das

Wort ,gestützt לאנל' habe zuerst in diesem Buche den ganzen Sprach-

schätz alfabethisch nach den Anfängen der Worte behandelt , לחיותם
חשיריםדלתותפסוקיראשי , wie F . hinzufügt , dann habe er noch-

mals die Worte nach ihren Ausgängen alfabethisch geordnet als

eine Art Reimlexikon. Nun hätten blos die ״ mittleren " gefehlt,

d. h. , wie F . sagt , הסוגריםוסופיהדלתותראשי־!שבי , da habe

er auch diesen Theil , nachdem bereits das ursprüngliche Werk ver-

öffentlicht gewesen, hinzugefügt , und habe denselben genannt:

השירנפש . Diesen letzten Umstand fand Wohl F . im Verfolge der

Worte des S ., und wir wollen ihn dahingestellt sein lassen. Was

sich aber F . bei diesem mittleren Theile gedacht hat , und was wir

uns dabei denken sollen , bleibt mir unfindbar . Man kann die

Wörter der Sprache nach ihren Anfängen ordnen , und wendet

damit das einfachste Mittel an, die leichte Auffindung derselben zu

ermöglichen, wie Dies bei allen lexikalischen Arbeiten fester Ge-

brauch geworden ; man kann dieselben auch nach den Endsylben

alfabethisch ordnen , und haben diese Anordnung bekanntlich die

arabischen Wörterbücher befolgt, und geschieht Dies allerdings dann

vorzugsweise mit Rücksicht auf den Reim, als Anleitung ein passen-

des Reimwort leicht aufzufinden . S . konnte bei der Anlage seines

Wörterbuches einen von diesen zwei Wegen einschlagen. Daß er

Dies nach den Wort an sängen  wirklich gethan , bezeugt Menachem,

indem er in seinem Wörterbuche am Anfänge des Buchstaben He

sich tadelnd darüber ausspricht , daß S . mehrere Wörter unter

diesem Buchstaben ausgenommen habe , während das He in den-

selben , nach M .'s Ansicht, nicht zum Stamme gehört , d. h. nicht

den ersten Stammbuchstaben bildet, sondern als Flexionsbuchstabe

oder Artikel hinzugefügt ist. Daß er daneben auch noch das zweite

Verfahren eingeschlagen, theils durch das Beispiel der Araber dazu

Veranlaßt , theils der Anleitung zum Gebrauche des Reims zu ge-
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nügen, ist nicht unmöglich, wenn wir auch sonst kein sicheres Zeug-

niß dafür haben. Wozu aber noch eine dritte Anordnung nach

dem noch übrigbleibenden mittleren Bestandtheile des Wortes dienen

sollte, ist unbegreiflich, und dafür daß Dies wirklich geschehen, bietet

Hr . F . blos das Wort , welches er mit אנלצעיים  übersetzt , und den

Namen , mit welchem S . diesen Theil belegt habe und den er wie-

dergiebt durch השירכפש .
Solange wir nun nicht wenigstens die Vorrede selbst, soweit

sie gerettet worden, vollständig und zwar in den Worten , mit denen

sie abgefaßt worden , also arabisch erhalten , müssen wir die An-

nähme F .'s als sehr zweifelhaft ansehen , sind aber auch nicht im

Stande eine andere Vermuthung zu empfehlen. Dennoch wollen

wir eine solche dem Leser nicht vorenthalten und die Aufnahme

derselben seinem Urtheile überlassen. Mir scheint nämlich, daß S .,

nachdem er eine lexikalische Zusammenstellung des biblisch vorhan-

denen Wortvorraths , und zwar lediglich nach den Wortanfängen,

ausgeführt , sich dann veranlaßt fühlte, noch Mittel (אבלנצעיים) an-

zugeben , wie man diesen Wortvorrath nach Analogien erweitern

könne. Daß er Derartiges unternommen , darüber belehrt uns

Dunasch in seinen Kritiken gegen Saad . , indem er sich beklagt,

S . habe neue Wortformen gebildet , wie für אחלמה  nach

Analogie von יהלום , oder gar ה2שרו ^ nach Analogie von

פרשדוכה , habe aus Ausrufwörtern , wie הידד,אהה , Verbalstämme

neu geschaffen (vgl . diese Ztschr. Bd . IV S . 202 f.) . Dies mag

er nun als Anhang zu seinem Wörterbuche hinzugefügt haben zur

Erweiterung des Sprachvorrathes , und Wohl vorzugsweise zum

Gebrauche für Dichter , denen er eine größere Anzahl dem Reime

gefügiger Wortformen zugänglich machen wollte , und er bezeichnete

deshalb diesen Anhang als השירנפש , wie F . den uns nicht mit-

getheilten arabischen Ausdruck wiedergiebt.
Außerdem, berichtet F ., kommen darin noch Namen von alten

Dichtern vor , welche״ im letzten Geschlechte vor der Zerstörung des

zweiten Tempels und im ersten nach der Zerstörung gelebt haben".

Ob S . selbst diese Zeitangabe gemacht oder ob sie F . aus seinem

Eignen hinzufügt , können wir leider wieder nicht sagen. Von

diesen Dichtern nun werden folgende fünf genannt : 1. Joße ben

Joße , welcher einen Seder Abodah für den Versöhnungstag ge-

schrieben — Firk. besitzt denselben in alter Handschrift und sehr

abweichend von den zwei im Drucke vorhandenen Recensionen —
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diesen Dichter und zwar ihn allein nennt bekanntlich Saadias in
seiner hdschftlichen Gebeteordnung . 2. Janai , 3. dessen Schüler
Elasar Ha-Kalir — den S . auch in seinem Kommentar zu Jezirah
anführt — , 4. Josua . An Josua ben Korchah mit F . zu denken,
ist abenteuerlich. Zunz (Literaturgeschichte S . 459 f.) nennt ״ einen
älteren Poeten " dieses Namens , ״ dessen Maarib für den 7. Pesach
in dem röm. und romanischen Ritus üblich" ist. ״ Der Name ist
zweimal gezeichnet. In einem Machsor vom I . 1441 wird dasselbe
für eine Arbeit von Rab und Samuel ausgegeben ; der ältere
Turiner cod. 29 hat die Ueberschrift יזלוטוע'דרבלעריב ." Wenn
Z . diesen Poeten in die Periode zwischen 1140 — 1300 setzt, so ist
Dies Wohl blos ConjecLur, und er könnte umsomehr der vorsaadia-
nischen Zeit angehören , als man sich berechtigt glaubte , sein Werk
den Gründern der babylonischen Halachah beizulegen. Der fünfte
Dichter endlich ist Pinehas ; auch hier verdient F .'s Versuch, darun-
ter Pinehas ben Jair zu verstehen, keine Beachtung, und dürfte er
vielmehr der zuweilen als alter Maßoreth angeführte Pinehas
Rosch-Jeschibah sein.

Aus einer späteren Bemerkung in dem Aufsatze F .'s erfahren
wir noch, daß die hebräische ״ Vorrede zum Agron " vocalisirt und
mit Accenten versehen sei, wovon in dem Abdrucke des Lebanon״ ",
den wir wiedergegeben haben, keine Spur zu finden ist.

Die Aechtheit dieser Vorrede mit ihrem doppelten Akrostichon
Said״ ben Josef " — wie solches sich auch in den liturgischen
Poesien S .'s findet — anzuzweifeln ist nicht die geringste Veran-
lassung.

Gehn wir nun über zu dem Buche Galuj.  Darüber sind
wir lediglich auf das Referat Firkowitsch's beschränkt, der eben
wieder nur darüber spricht anstatt Genaues mitzutheilen . Von dem
Buche selbst sagt er , S . habe es hebräisch und arabisch verfaßt,
d. h. je einen Vers hebräisch und je einen arabisch — also Wohl
nicht Letzteres eine Uebersetzung des Ersteren , sondern fortfahrend
und nur mit der Sprache abwechselnd. Die hebräischen Verse sind
vocalisirt und mit Accenten versehen , es sind aber blos drei vom
Anfänge gerettet , welche beginnen .ןלוי7דספלדברי — mehr als
diese drei Worte giebt F . nicht , fügt vielmehr ובו'  hinzu . Die
Vorrede ist arabisch abgefaßt ; aus ihr geht, wie F . angiebt , her-
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vor , daß er einen Theil des Buches abgefaßt während er im Be-
sitze des Gaonats war , es aber zu Ende gebracht, nachdem er be-
reits verdrängt war und sich in Verborgenheit hielt , die Vorrede
aber habe er geschrieben, nachdem er wieder aus seinem Verstecke
herausgetreten und vor Verfolgungen gesichert war . In derselben
nämlich führe er alle Einwendungen an , welche David ben Sakkhai

und Khalaf ben Sargädo כלף) , vgl . oben S . 172 ) gegen seine
Worte im Galuj in böswilligen Verleumdungen vorgebracht haben,
und er widerlege dieselben aufs Nachdrücklichste.

In dieser Vorrede nun kommen, nach F ., Namen von Schrift-
stellern aus der Periode des zweiten Tempels vor und wird der
Inhalt ihrer Schriften angegeben. Bereits in dieser Zeit seien,
sagt S . nach F . , Vocale und Accente vorhanden gewesen, wie er
selbst im Galuj und der hebräischen Vorrede zum Agron sich deren
bedient (vgl . oben). Dieses Vorgeben des S . hat für uns natür-
lich keinen Werth , da er sicher solche Handschriften aus jener Zeit
nicht vor sich gehabt ; allein wir erfahren hier eine Behauptung
von S . , die mit seinen sonstigen historisch-dogmatischen Voraus-
setzungen übereinstimmt . Er legt nämlich einen Nachdruck darauf,
und Dies soll ihm besonders zur Vertheidigung gegen den Karäis-
mus dienen, daß alle Einrichtungen und Erscheinungen, von denen
es für den Unbefangenen feststeht, daß sie erst später hervorgetreten,
keine Neuerungen , vielmehr bereits von vorn herein mit gegeben
sind. So behauptet er, es sei die Berechnung des Jahres und der

Festzeiten mit allen daran sich knüpfenden Regeln und Ausnahmen
neben dem Erkunden des sichtbar werdenden Mondes von ältester

Zeit her festgestellt gewesen, ebenso erklärt er nicht blos die beiden
Recensionen des Dekalogs , die abweichenden Lesarten in doppelt
vorkommenden Psalmen , sondern auch die Differenzen zwischen den
Madinchae und Maarbaö alle als ursprünglich mit offenbart (vgl.
diese Ztschr. Bd . I S . 292 ff.) . Mit derselben starren Consequenz
muß er nun annehmen , daß Vocalisation und Accentuation selbst
nach ihren Zeichen schon von der ältesten Zeit her üblich waren
und nicht erst ihre Feststellung einer späteren Zeit zu verdanken
haben.

Als angeführte Schriftsteller und Werke nennt F . : 1) Simon

ben Jeschua ben Elasar ben Sira,  wie der Name bei S.

laute , der ein Spruchbuch verfaßt ähnlich den Sprüchen Salomo 's.
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Aus demselben wird die Stelle angeführt : ומאהבייךהבדלמשוכאיך
הזהר , sowie noch andere Sprüche . 2) Elasar ben 'Jrai
עילאי) ), der ein philosophisches Buch geschrieben, das ähnlich dem
Buche Koheleth, und es הכמהספר (das Buch der Weisheit ?) ge-
nannt habe. Aus ihm führt er den Spruch an : אלממךבמפלא
תדרועו , der bekanntlich in den Thalmuden und Midraschim dem
Ben Sira beigelegt wird . 3) Die Hasmonäer  zur Zeit des
zweiten Tempels (Näheres sagt F . nicht) . 4) Die Männer
von Kairo an,  die zu seiner Zeit Werke abgefaßt , alle״ mit
Vocalen und Accenten versehen" (etwa Isaak ben Salomo , genannt
Israeli ?) .

Aber auch eigene  Werke nennt S . , von denen wir sonst
keine Kunde haben . Zuerst  ein Werk , das er verfaßt , als er
noch in 'Irak , in Bagdad , war , ein hebräisches Werk über die
Festzeiten,  nach Versen abgetheilt und mit Accenten versehen.
Dasselbe führt er auch am Ende seiner Vorrede an bei der Unter-
suchung: לאומהשקרההמקרהבעתהמלךבבירתראשהיהמי

...בןמאירבןמחטאת . Darüber weiß F . keine nähere Angabe
zu machen. Ein zweites  Werk ist והשקילההעבודהאודותעל
(etwa über Gottesdienst ?) , auch nach Versen abgetheilt und mit
Accenten versehen. Die Tendenz des Buches sind zehn Dinge,
welche in dieser Vorrede ausgeführt sind, und in dem zweiten Ab-
schnitte שער) , wie es scheint dieser Vorrede , die in mehrere Ab-
schnitte getheilt ist) giebt er die Veranlassung zu dem Buche an,
indem er sagt : איכסכעת,הרבוכיןבשםהנקראיםכימםגאתישאני

וכו'זהיודעים (diese Worte klingen, als im Munde S .'s, ziemlich
verdächtig !). Das dritte  Buch über die Lieder der Hebräer,

העבריםשירי , wird im dritten der umfassenden Abschnitte angeführt.
Ebendaselbst das vierte העבריםלשוןסדרילתקון , das zwölf Theile
enthält.

Indem wir nun mit Hrn . F . bedauern , daß diese Werke ebenso
wie Agron und Galuj uns verloren sind , finden wir es ebenso
bedauerlich wie befremdlich, daß Hr . F . uns nicht den Text der
beiden arabischen Vorreden , wenigstens in hebräischer Uebersetzung,
mitgetheilt hat . Er sagt uns selbst, daß die Vorrede zu Galuj
über dessen sehr werthvollen Inhalt belehre , darin auch geschicht-
liche Angaben über die Zeit der Bibel , der Mischnah und des
Thalmud enthalten seien. Eine solche Stelle führt er selbst nach
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einem karäischen Schriftsteller an , dessen Worte lauten 1)r ״ Wisse,
daß das Schulhaupt (der gewöhnliche Name für Saadias ) in der
Schrift , welche er in Betreff der Ereignisse seiner Zeit ( כאךלבלא

איאנלדפי ) angefertigt , und die er Sefer ha-galuj genannt , sagt,
die Väter hätten mit der Sammlung der Mischnah von vierzig
Jahren an , die seit der Errichtung des zweiten Tempels vorüber-
gegangen , begonnen , bis 150 nach der Zerstörung , das beträgt
510 Jahre . Die Sammler bilden elf Geschlechter, das der Männer
der großen Synagoge , Simones des Gerechten, des Antigonos,
Joße 's ben Joeser und Joße 's ben Jochanan , Josua 's ben Pe-
rachiah und Nitthai 's des Arbeliten , Juda 's ben Tabbai und
Simon 's ben Schetach, Schemajah 's und Abtalion 's , Hillel 's und
Schammai 's , Jochanan 's ben Sakkhai , Elieser's und Josua 's und
Gamaliel 's und Tarfon 's und Akiba's , Simones ben Gamaliel,
das des Rabbenu hakadosch." Juda , eben der zuletzt genannte
heilige Lehrer , wird Wohl in diesen Geschlechtern nicht mitgezählt,
da es sonst zwölf wären . Die Zeitangabe scheint an einem kleinen
Jrrthume zu leiden. Die Zahl 150 nach der Zerstörung , also
218 der christl. Aera , stimmt Wohl mit der gewöhnlichen Angabe
von 530 der Seleueiden — und es ist für die Richtigkeit dieser
Angabe hiermit ein neuer Beleg aus alter Zeit gefunden. Aber
mit der sonstigen jüdischen Zeitrechnung stimmen die 510 Jahre
nicht , welche von 40 nach Errichtung des zweiten Tempels ver-
flössen sein sollen, da angenommen wird , derselbe habe 420 Jahre
gestanden, so daß für ihn noch 380 Jahre blieben, und dazu 150
nach der Zerstörung die Summe von 530 Jahren ergeben.

Außer dieser Mittheilung über die Vorreden zu den zwei
Büchern erfahren wir von Hrn . F . noch, daß er Anderes von
Saadias handschriftlich besitzt, das gleichfalls von nicht geringem
Interesse ist. 1. Seine Hilchoth Schechitah  in zwei Exempla-
ren , 2. seinen Psalmen - Commentar  gleichfalls in zwei
Exemplaren , endlich 3. , was das Wichtigste, ein Fragment
seines Pentateuch - Commentars,  und zwar zu den Para-
schen 'Ekeb, Khi theze und Haasinu.

*) Die Stelle ist bei F . arabisch mitgetheilt ; da sie sehr einfach ist, habe
ich sie blos übersetzt wiedergegeben.
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Zum Schlüsse nun fordert Hr . Firkowitsch — der Aufsatz ist
schon im I . 1867 geschrieben, wenn auch erst später zum Drucke
befördert — mich namentlich auf , nach Dschufut-Kale zu kommen,
um dort seine meist arabisch geschriebenen handschriftlichen Schätze
in Augenschein zu nehmen , sie einer Prüfung zu unterwerfen und
ihnen werthbolle Resultate zu entnehmen. Diese freundliche Auf-
forderung , die Hr . Zedernbaum , der Herausgeber des Meliz , in
einer Nachschrift wiederholt , kommt mir jetzt ganz zufällig vor
Augen , doch kann ich ihr , so dankbar ich für das Vertrauen bin,
nicht Nachkommen. Aber es wäre endlich Zeit , daß die werthvollen
Handschriften jeder Art  für biblische und mittelalterlich -jüdische,
namentlich auch für samaritanische Literatur , welche durch Firko-
witsch in Petersburg und anderswo niedergelegt sind, für die allge-
meine wissenschaftliche Erkenntniß nutzbar gemacht würden . Sie
haben höheren Werth als der codex Sinaiticus , und während für
dessen Veröffentlichung , die am Ende doch blos Lesarten giebt,
Tausende verwendet worden sind , würden geringere Summen hin-
reichen, um ganz neue Entdeckungen zu machen, die wesentliche Be-
reicherungen der Wissenschaft, und zwar nicht blos der jüdischen,
darzubieten ermöglichen.

Hier ist ein ergiebiges Arbeitsfeld für junge strebsame Männer;
mögen sie es nicht vernachlässigen!

21 . Juli.

IV.

Zur Erklärung der monliitischm Inschrift.
Von Or. Jakob Auerbach.

Die wichtigste Stelle der moabitischen Inschrift ist unstreitig
diejenige, in welcher der Gottesname יהוד!  vorkommt . Ich habe
bereits vor zwei Jahren im ״ Ausland " (Nr . 37 des Jahrgangs
1870 ) eine von der allgemein geltenden Auffassung abweichende
Erklärung derselben gegeben, die ich, da sie der Aufmerksamkeit der
Fachgelehrten entgangen zu sein scheint, hier in Kürze wiederholen
und mit einer Verbesserung , die sich mir inzwischen ergeben hat,
der Prüfung unterbreiten will.

Man ist allgemein mit Hrn . Ganneau einverstanden, daß an
der betreffenden Stelle (Z . 17 u. 18) zu lesen sei : . . . מטוסואקח
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יזלוהלי[כ ] , und nur hinsichtlich des nächstfolgenden Wortes schwankt
die Lesung, weil 2N ואסחב , wie jetzt von den meisten Erklärern
gelesen wird , nicht recht in den Zusammenhang p'aßt , während die
Buchstaben היםלעזואה , die nach Hrn . Warren zu lesen wären,
gar keinen Sinn geben. Dabei hat man sich aber mehr oder
weniger gewaltsam über die Schwierigkeit hinweggesetzt, daß es
von den ,,Geräthen Jhv 's " füglich nicht heißen kann , Mesa habe
sie vor Kamos ( כבלש)לפני״ geweiht" oder ״ geschleift". "Vor״
oder ״ vor dem Angesichte" würde in diesem Zusammenhänge nur
statthaft sein , wenn der Ort (Tempel ) genannt oder durch eine
grammatische Beziehung angedeutet wäre , wo die angeblichen Ge-
räthe Jhvh 's aufbewahrt oder zum Dienste des Kamos verwendet
oder gar geschleift(!!) wurden.

Da man sich aber von der einmal gewohnten Annahme eines
Wortes לי[ןה nicht leicht frei machen wird , so muß ich vor Allem
daran erinnern , daß sie sich eigentlich nur auf einen einzigen Buch-
staben (b) stützt, indem der vorhergehende Buchstabe כ) ) willkürlich
hinzugesetzt wird , der nachfolgende aber (das angenommene (י als
zweifelhaft bezeichnet ist. Wie es scheint, würde Hr . Ganneau
selbst ohne Anstand לו  gelesen haben , wenn es ihm gelungen
wäre , diesen beiden Consonanten einen angemessenen Sinn abzu-
gewinnen.

Lesen wir aber mit לר dem richtigen Vocale , so haben wir
das Wort לו  vor uns , und die Stelle zeigt sich uns in ihrer wah-
ren Bedeutung . לו  ist nämlich gleichbedeutend mit unserem hebräi-
scheu לוי , welche Wortform erst in der späteren Sprachbildung
von jener abgeleitet wurde (vgl . Olshausen , Lehrb. d. hebr. Spr.
S . 413 ) . Es waren demnach nicht Geräthe , sondern Leviten
Jhvh 's, also Priester , die Mesa von Nebo wegführte . Daß sämmt-
liche Leviten ursprünglich den Priesterdienst verrichteten und erst
später die Aaroniden das Vorrecht der eigentlichen כהכים  erlangten,
darf ich bei den Lesern dieser Zeitschrift als bekannt voraussetzen.
Wie es aber im Reiche Israel , das hier in Betracht kommt, über-
Haupt mit dem Priesterstande bestellt war , diese Frage darf selbst-
verständlich nicht nach dem Berichte der von judaistischem Stand-
Punkte aus geschriebenen biblischen Urkunden entschieden werden,
sondern erfordert eine kritische Untersuchung , die für die geschicht-
liche Erkenntniß von großer Wichtigkeit ist. Jedenfalls hätten wir
nunmehr das Zeugniß des moabitischen Königs , daß im Heilig-
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Lhume zu Nebo , das ja wegen des gleichnamigen Berges von be-
sonderer Bedeutung ist , zur damaligen Zeit ״ Leviten Jhvh 's"
waren , und ließe sich vermuthen , daß die Priester im Reiche Israel
oder wenigstens bei den Israeliten auf der östlichen Seite des
Jordans und Wohl auch bevNachbarvölkern im Allgemeinen ״ Levi-
Len" hießen.

Welches war nun aber das Schicksal der Leviten , die Mesa
von Nebo wegführte ? Darüber muß das auf חלחל  folgende Wort
Aufschluß geben. Die Buchstaben לש , die nach Warren zu lesen
wären , würden hier den passenden Sinn geben , daß in der einen
oder anderen Weise entweder von den "Köpfen״ oder (vgl . Z . 20)
von den ״ Oberhäuptern " der Leviten Jhvh 's die Rede wäre . Ich
bin aber in dieser Hinsicht von der in meiner früheren Notiz aus-
gesprochenen Ansicht zurückgekommenund glaube durch Combination
der Leseart ילםואסחב  mit לס!לשואזל  das richtige Wort gefun-
den zu haben . Nehmen wir nämlich einerseits das ס , welches
leicht mit dem n der Inschrift verwechselt werden kann, als richtig
an , und lesen andererseits als nächsten Buchstaben das des ל
Hrn . Warren , so bleibt nur noch das letzte Zeichen des Wortes
unbestimmt , das aber dann weder ein noch ב ein sein ש könnte,

sondern ein wäre ס , so daß sich das Wort ואסל{*  oder (nach
Amos 6, 10) ואסלףן  ergiebt . Die gcmje Stelle würde demnach
lauten : כנלשלפנילם!5ואסלןחלחללו[הל  od . את]כלשםואקח
und wir erfahren , was sich eigentlich im Voraus vermuthen ließ,
daß nämlich Mesa die Leviten Jhvh 's, die er von Nebo wegführte,
vor seinem Gotte Kamos verbrannt hat . Auch Z . 12 und 13 ist
wahrscheinlich nicht ואסחב , sondern ואסלן?  zu lesen.

Frankfurt a. M ., 22 . Juli 1872.

Indem ich hiermit die obigen Bemerkungen meines geehrten
Freundes der Beachtung der Freunde der Mesasäule übergebe , er-
greife ich die Gelegenheit gleichfalls nachträglich noch eine Ver-
muthung über eine Stelle der Inschrift vorzulegen . Die Worte

שחלתא  auf Z . 13 und 14 (vgl . diese Ztschr. Bd . VIII S . 109
und 116 ) sind Wohl einfach zu lesen חרתאש , die Männer von
Chereth, indem חדתיעל  ein Gränzgebiet zwischen Moab und Juda
bildete, vgl . 1 Sam . 22, 5.

25 . Juli.
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V.

Miscelle. הרח  Jer . 20, 17.

Man hat bisher allgemein das Wort הרח  in Jer . 20 , 17

als den St . constr. von ל!לל ! genommen und übersetzt: die
Schwangere , die Schwangerschaft . Man hat die Seltsamkeit des
Ausdruckes gefühlt : und ihr Leib ewig schwanger oder ewige
Schwangerschaft , während n ״1 n nicht von dem Leibe, sondern von

dem Weibe gesagt wird, hat sich aber darüber hinweggesetzt. Es
ist merkwürdig , daß man sich nicht des Wortes erinnert hat,
welches in einer an drei Orten (Berachoth 44 b. 57 b. Abodath
Elilim 29 3.) wiederholten Baraitha vorkommt 1). Dort ist näm-
lich זלרת  ein selbstständiges Hauptwort , allerdings von דזלזל  ab-
stammend, und bedeutet den Mutterleib , in welchem das Kind ruht,
und so ist denn auch in Jer . der Sinn : so daß ihr Schoß ein
ewiger (das Kind stets in sich tragender ) Mutterleib gewesen wäre.
Man wird nun die Form als ein eignes Nomen in das
Wörterbuch aufzunehmen haben.

29 . August.

Umsch au.

1. Kubisches Pentateuch.

Das großartig angelegte kritisch- exegetische Werk des Hrn.
Dr . M . Kalisch  in London , über dessen früher veröffentlichte
Theile in dieser Ztschr. Bd . V S . 254 eine kurze Nachricht ge-
geben worden , schreitet sicher vorwärts , allerdings in Zeiträumen,
wie sie eine so umfassende und gründliche Arbeit verlangt . So

ist denn nun der zweite Theil des Leviticus von Cap . 11 bis

0 Wenn Aruch in unfern Ausgaben unter rn 1 das Wort als זללתת
anführt , während es unter הלת blos mit einem Thav steht, so ist die erstere
Angabe bloßer Druckfehler, da in Handschriften auch unter לת sich חלת
nur mit einem Thav findet. Daß das He nicht Artikel ist und Nathan ' s
Unsicherheit darüber keine Begründung hat , beweisen die daneben stehenden
Wörter , welche gleichfalls des Artikels entbehren.
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Ende erschienen (Text S . 19 - 59 , Abhandlungen , Uebersetzung
nebst Anmerkungen 640 Seiten ׳.( Als besondere die Exegese der ein-
zelnen Capitel einleitende Abhandlungen enthält es eine solche
über die hebr. Speisegesetze, und zwar 1. über das Blutverbot,
2. über ein von einem lebenden Thiere abgeschnittenes Stück,
3. über das Fettverbot , 4. über das Aas , 5. über Zerrissenes,
6. über die Spannader , 7. das Kochen des Zickleins in der Milch
der Mutter , 8. reine und unreine Thiere , 9. Verhältniß des N. T.
zu den Ceremonialgesetzen. Eine zweite Abhandlung bespricht die
Reinheitsgesetze, eine dritte den Versöhnungstag , seine Entstehung
und seine Stellung im System der jüdischen Feste, eine vierte die
Lehre von Engeln und Geistern oder den Monotheismus der
Bibel , und zwar in der vorbabylonischen , in der nachbabylo-
nischen Zeit , im neuen Testament , in Thalmud und Midraschim,
eine fünfte die Ehegesetze der Bibel und deren spätere Entwickelung,
und eine Schlußabhandlung zieht das Ergebniß über Oekonomie,
Zeit und Abfassung des Leviticus.

Aus Umfang und Inhalt des Werkes ist dessen Bedeutung
ersichtlich, aber zugleich die Schwierigkeit für Jemanden , der des
Englischen nur soweit mächtig ist, um es, so Zu sagen , für seinen
Hausbedarf zu gebrauchen , darüber eingehend zu berichten und
gar es zu beurtheilen . Ich ergreife daher gern den Anhalt , wel-
chen mir Hr , CH eh ne durch seine Anzeige in der "Academy״
vom 1. Juli bietet , um etwas Näheres über den Inhalt angeben
zu können. Hr״ . Di*. Kalisch,"  sagt CH., hatte״ im ersten Theile
begonnen, den Leviticus in eine Anzahl von Theilen oder Gesetzes-
schriften zu zerlegen , die ,geschrieben״ erweitert und umgestaltet
von verschiedenen Verfassern", sämmtlich später als der Deuterono-
miker in״ !Übereinstimmung mit den Anforderungen und den ge-
änderten Verhältnissen je .ihrer . Zeiten ." Diese Ansicht ist in dem
zweiten Theile weiter ausgeftzhrt , welcher den Rest des Leviticus,
von- dem 11. Cap . an mitth.bil-t. Die Reinheits - und Speisegesetze,
den Sabbath und die Festzeiten, das Sabath - und das Jubeljahr
mit den parallelen Stellen des Deuteronomiums vergleichend, findet
Dr . K., daß die Anordnungen des Levit. einen solchen Fortschritt
in der hierarchischen Organisation wie in sittlicher und geistiger
Cultur voraussetzen, daß dieser Umstand allein schon hinreichen würde,
dessen jüngern Ursprung anzuzeigen. Ferner wird noch eine Pa-
rallele gezogen zwischen gewissen Stellen des Levit. und der Prophetie
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des Ezechiel. Die Anordnungen , welche der letztere in Betreff der
Priester , Opfer , Feste für seinen idealen Staat vorzeichnete (Ezech.
43 — 46 ), werden als״ stark abweichend von denen des Levit." ge-
funden, woraus geschloffen wird , daß der״ Levit. in den ersten
Jahren des babylonischen Exils noch nicht vorhanden war oder
wenigstens keine göttliche Autorität hatte ." Weiter zu Levit. 26, 3
— 46 vorschreitend, erblickt Dr . K. die Zerstörung des jüdischen
Staates und das Elend der Vertriebenen so lebendig beschrieben,
daß dieser Abschnitt nur in einer״ sehr vorgerückten Zeit der baby-
Ionischen Herrschaft" geschrieben sein kann. Eine andere Spur
wird durch die Untersuchung über die Gesetze betreffs der Sünde-
opfer , des Hohenpriesterthums , des Versöhnungstages und des
Jubeljahres gewonnen, deren״ Existenz oder volle Entwickelung erst
lang nach der Gefangenschaft nachgewiesen werden kann." Der
Versöhnungstag , mit welchem das Jubeljahr in Zusammenhang
steht, war , nach Dr . K., in der Zeit des Nehemias unbekannt , und״
wir dürften Wohl der Wahrheit nahe sein, wenn wir , den Geist
der Schlußcapitel über freiwillige Gelübde und Zehnten in Betracht
ziehend, die Endrevision des Leviticus und des Pentateuch im
Ganzen als um 400 vor Ehr . ansetzen." "

Ich übergehe die vorausgeschickten und nachfolgenden Bemer-
kungen des Hrn . CH., lasse es vielmehr bei dieser allgemeinen In-
Haltsanzeige bewenden , muß noch umsomehr von einem eigenen
Urtheile abstehn , das erst nach sorgfältigem Studium des Werkes
und in weitläufiger Begründung abgegeben werden kann. Nur
auf Eines glaube ich Hinweisen zu dürfen . Wie mir scheint, hat
weder der Hr . Verf . noch der Recensent, die sonst Beide mit an-
erkennendem Wohlwollen meine Ansichten berücksichtigen, die von
mir bereits vielfach gemachte Andeutung , die allerdings noch ihrer
Ausführung bedarf , beachtet, daß die vier ersten Bücher des Pen-
tateuchs aus israelitischer Grundlage ruhen , während das Deute-
ronomium den judäischen Standpunkt vertritt ; es ist also nicht ge-
rade von einem Nacheinander zu reden. Es genüge vorläufig mit
dieser erneuten Hinweisung.

5. Juli.

2. Lagarde ' s Emendationen.

Am Ende des Werkes : Prophetae chaldaice . Paulus de La-
garde 6 fide codicis reuchliniani edidit . 1872 . — vgl. oben
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S . 201 Anm . ; das Buch ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen
— fügt Hr . Prof , de Lagarde, ״ damit die Augen nicht durch
unbedruckte Seiten verletzt werden", auf denselben einige Berich-
tigungen zu biblischen Büchern an , von denen er glaubt , daß sie
noch nicht vorgeschlagen seien und die er, wenn Zeit und Umstände
es gestalten, ausführlicher besprechen will. Von ihnen ist mir ein,
sechs Seiten umfassender Sonderabdruck zugekommen. Wir tyun
wohl recht daran , wenn wir dem Vorsatze eingehenderer Begrün-
düng nicht vorgreifen und im Allgemeinen bis dahin die vorge-
schlagenen Verbesserungen zu mehreren Stellen der Psalmen , des
Jesaia , Hiob, Samuel , dahin gestellt sein lassen. Dennoch mag
auf einige bald zustimmend, bald Bedenken aussprechend , schon
vorläufig die Aufmerksamkeit gelenkt werden.

Sehr empfiehlt sich die Verbesserung von בסכדל  Ps . 10,9 in
ככככיח  mit Beziehung auf Jerem . 4, 7 ; auch die 70 geben dafür
hier wie dort fiavdQa. — Glücklich ist auch die Vermuthung , daß
nach דםמהן  Jes . 2, 6 ausgefallen sei נלקסם ; vielleicht auch ist die-
ses für jenes zu setzen. — Für andere Stellen sind die Vorschläge
bereits in gleicher oder ähnlicher Weise gemacht worden . Wenn
Hr . L. in Ps . 60 , 5 דלרויוז  für דלראית  und Hiob 10, 15 רוד!  für
ראדל  lesen will , so ist bereits in dieser Ztschr. (Bd . IV S . 283,
vgl . Bd . V S . 191 und 314 , Bd . IX S . 120 ) nachgewiesen,
daß an mehreren Stellen Formen von ראדל  für רודל  gebraucht
und die obengenannten Stellen neben noch andern dafür beige-
bracht worden. Für לבזדל  Jes . 49 , 7 schlägt Hr . L. vor לכבזדל ;
besser noch erscheint die Berichtigung Luzzatto's in seinem Commen-
tare , der blos die Voeale ändern will in לדלבז , so daß das Wort
als aramäische Form erscheint, als Part . Peil , die dem zweiten
Jesaias ebenso geläufig sein mochte, wie Maleachi , der sich (2, 16)
der Form שנא — wie richtiger zu punetiren , vgl . diese Ztschr.
Bd . VI S . 94 und Anm. 2. — bedient. Luzz. liest dann auch
im Verfolge des Satzes כב?לנלח . Wenn dann Hr . L. für ואשכרם
Jes . 63, 6 mit Beziehung auf V. 3 lesen will ואךרכם , so sind
ihm meine Bemerkungen in ״ Urschrift" S . 413 f. entgangen
(vgl . auch diese Ztschr. Bd . V S . 143 ).

Andere Emendationen sind disputabel , wenn sie auch sich recht
annehmbar darstellen. Dahin gehören die Vorschläge Ps . 31 , 7
für שוארלבלידזשבלרים  zu lesen שואחבלילבלשכים - ähnlich wie
Jes . 5, 18, für פחי  Ps . 31 , ll כרכי , für כלאד  V . 12 ,נלכד wo-
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für die Worte ראי־  bis בלבלכי  eine erklärende Glosse seien, die deß-

halb Zu streichen, für £ לשמןרקצא7נלעת  Ps . 32 , 6 קולכלצךלעת
טףיש , für תשלגבת  Ps . 68 , 15 תשלגבתר , gJiJf ^

worunter der Hermon zu verstehen sei (Joseph . Altth . XII 3, 3),
für אשיבבלבשן־  Ps . 68 , 23 אשיבאשבבשן־לב . In Jes . 41 , 1
hält L. die Worte בתיחליפו  fälschlich eingedrungen aus 40,31,
weiß aber freilich nicht anzugeben , was statt dessen ursprünglich
gestanden habe ; der Fehler müßte auch sehr alt sein, da sämmt-
liche Uebersetzer unsere Lesart wiedergeben. Es ist derselbe Fall
in Jes . 53 , 7, wo L. das zweite פיויפתהולא  für falsche Wieder-
holung hält . Jes . 46 , 8 will er ותתבששו  lesen für ותתאששו .
Ingeniös ist jedenfalls , wenn L. Jes . 63, 1 בלאדם  für בלאדום  und
כלברצר  für מבצרת  vorschlägt , letzteres erklärend : mehr als ein
Herbster ; ein Spiel mit der Etymologie von Edom und Bozrah ist
offenbar in den folgenden Versen, welche die Röthe des Gewandes
und das Keltertreten betonen. Für יבולוופל  Hiob 14 , 18 schlägt
er vor יפולכפול ; so, יפול , lesen auch wohl 70 und Syrer , wäh-
rend כופל  einer Aenderung nicht zu bedürfen scheint.

Zu den unglücklichen Conjecturen gehört etwa Ps . 45 , 13
בלכחתובתקריב  für בבלכחתצרובת  oder Jes . 49 , 27 יעקבתבלך

ותשבר  für ותדבר'יתאמר  oder gar unhebräische Worte wie כתיצות
für כתיבות  Jes . 58 , 12 , בלביז (nach dem Aram .) für מזיז  das.
66 , 11 . Ein gar seltsamer Gedanke ist auch in ותופפתי-  Ps . 71 , 14
eine Hinweisung auf das erst nach langer Befestigung des Phari-
säismus zur Geltung gekommene Mußafgebet zu erblicken, בלעיר
Jes . 48 , 2 gleich 71aQa rot ’EyQ0y0Q0v zu nehmen , wozu Wohl
der Hinblick auf Dan . 4,40 . 14. 20 für den unter dem Parsismus
lebenden Dichter verleitete, was aber der Zusammenhang durchaus
nicht gestattet , während der einfache Sinn die Berhältniffe scharf
kennzeichnet (vgl . Urschrift S . 56 ).

Jedoch es mag , mit Uebergehung der übrigen zahlreichen be-
rührten Stellen , an dieser vorläufigen Hinweisung genügen, in der
Erwartung , daß Hr . L. eine genauere Begründung vorlegt.

7. Juli.

3. Noch Einzelnes über Madinchae und Ma ' arbae.

In den Archives des Missions scientifiques et litteraires,
2. Serie , Bd . V 1868 giebt Hr . Neubauer  einen Bericht über
seine damalige literarische Reise nach Spanien und über die he-

GierleljahresschriftX. 4. t8
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bräischen Handschriften , die ihm dort bekannt geworden . Die Aus-
beute ist sehr geringfügig , so daß es genügt , auf den Bericht selbst
oder auch auf Steinschneiders Auszug in der letzten Nr . seiner
hebr . Bibliographie 1871 zu verweisen . Ich will blos Eins her-
vorheben . In einer Bibelhandschrift vom I . 1487 fand er die
Liste der Abweichungen zwischen den Madinchaö und den Ma 'arbaö,
welche in unseren großen rabbinischen Bibeln so fehlerhaft abge-
druckt ist, in correcter Form . Sie sind, sagt er, vollkommen über-
einstimmend mit den in dem jetzt zu Petersburg befindlichen Codex
vom I . 1010 , über welchen Pinsker eingehend berichtet hat . Allein
P . hat dieses Verzeichniß nur so weit berücksichtigt, als ihm zu-
gleich eine Controle durch babylonische Handschriften zu Gebote
stand , und da er eine solche für die historischen Bücher (die s. g.
nebiim rischonim) und die Hagiographen nicht hatte , so überging er
diese ganz . Es wäre aber jedenfalls wichtig , aus einer guten
Hdschr. auch für diese Bücher correctere Angaben zu erhalten.
Herr N . giebt blos drei Stellen . Die erste zu Zach. 14 , 4 ist
schon in dieser Ztschr. Bd . I S . 295 und Bd . II S . 144 be-
sprochen. Eine zweite ist Hiob 18 , 13 ; da sollen nach unseren
Ausgaben für בדמי  Mad . בדרי  lesen , die Hdschr. hat ,בלדו־י eines
ist so unklar wie das Andere . Zu Neh . 6, 2 haben wir für Mad.
' קהכפירים'בהפיריםכ , als wäre ein Keri , welches die Partikel
Khaf verlangt ; richtiger ist Wohl die Angabe der Hdschr. בכפירים

ק'בכפרים'כ , daß das Keri die defecte Schreibart verlange ( vgl.
Norzi ) , Wohl auch etwa das Pe mit Kamez , so daß es heiße : in
den Dörfern . — Diese,,Partie der Textesgeschichte verdient noch
immer größere Beleuchtung.

12 . Juli.

4. Das Kind an der Mutterbrust.

Wenn die Halachah das sonnenwarme Gebiet des Reinmensch-
lichen, die aus Wohlwollen stammende Pflicht berührt , dann umspielt
sie alsbald auch der Strahl der vielfarbigen Haggadah , und die
Deutung ergeht sich dann in den kühnsten Wendungen . Wir haben
schon früher in dieser Zeitschrift ( Bd . I S . 55 , Bd . VIII S . 94 ff.)
nachgewiesen , daß die Mahnung an die Wittwe , welche ein Kind
nährt , nicht eine neue Ehe einzugehn , bevor sie ihr Kind entwöhnt,
ttlso nach damaliger Sitte vor Ablauf von zwei Jahren , einem
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zarten Sinn entspringt ; man betrachtete die Mutter als noch dem
Kinde, und somit auch als dem verstorbenen Manne angehörig,
solange jenes die Nahrung von ihr zu ziehen hat . Die Aggadah
wendet darauf sinnig den Vers (Spr . 23 , 10) an : Verrücke nicht
die Gränze der Säuglinge ערלים) ), und dringe nicht ein in die
Felder der Verwaisten . Sie erlaubt sich für diese Anwendung
wie für noch andere sittliche Mahnungen , die sie an diesen Vers
anlehnt , das Wort עולם  in עולים  zu verwandeln . Sie geht noch
weiter vor , wie kürzlich die Herren Rabbiner Wiener und Brüll
in der ״ Neuzeit" aufmerksam machen. Wie Zarzah in Mekor
Chajim zu Exod. 23, 19 bemerkt, gebrauchte man zu diesem Zwecke
auch das Wort ובטווי , das man mit Schin las , so daß es hieß:
dringe nicht ein in die Mutterbrust der Verwaisten . Ja , man scheute
sich nicht , sogar den Vers in Exodus dahin zu deuten : תבעוללא
״ das Junge , nämlich das Verwaiste , solange es an der Milch der
Mutter, " also bis es 24 Monate alt geworden. Dasselbe hat be-
reits Raschi im Pardes 21V, und zwar noch mit dem Zusatze, daß
in תבטול  die Zahl der verbotenen Tage angedeutet sei , nämlich
732 , das sind zwei (volle Sonnen -) Jahre und noch außerdem
zwei Tage , für deren Hinzufügung wir bei Raschi keine Begrün-
düngen finden. Diese giebt uns Isaak Ha-Levi in Pa 'neach rasa
zu Ende , indem er meint , der Tag der Geburt und der der Ent-
wöhnung sei noch außer den zwei Jahren mitgerechnet. Für den
Vers in den Sprüchen , aus dem die zwei zuvor Genannten das
Wort ובשדי  anwenden , hält er sich wieder an עולם , das er jedoch
nicht עולים , sondern עלם , Knäblein , gelesen wissen will . Auch
dem Verse in Exodus giebt er eine etwas andere Wendung , er
deutet : Du sollst das Kind nicht verzehren , verderben durch die
Milch seiner Mutter , d. h. indem Du sie ihm entziehst.

Diese Ergänzung früherer Bemerkungen schließt noch ein an-
deres wichtiges Moment ein, das hier nur angedeutet werden kann.
Wir ersehen nämlich aus Zarzah , daß man , wenn auch aggadisch,
die Deutung kannte : das Junge an der Milch seiner Mutter , d. h.
so lange es an der Mutterbrust genährt wird . Das ist aber in
der That die richtige Erklärung , wie in Ztschr. der D . m. G.
Bd . XX S . 554 ff. erörtert worden , worauf wir zu verweisen
uns hier begnügen müssen.

15 . Juli.

18*
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5. Inschriftenfälschung in Jerusalem und Zan ' a
צכעא(:).

lieber das Fabriciren von Inschriften, worüber oben S . 213 ff.
nach einem Berichte des Hrn . Dr . So ein Mittheilung gemacht
worden , schreibt Hr . Dr . Wm . Wright  in Cambridge an die
Academy (Nr . vom 15. Juli ) : Vor״ wenigen Wochen habe ich
einen Abdruck gesehen, der scheinbar von einer Inschrift von 21
Zeilen gemacht worden. Der Abdruck war von einem Briefe be-
gleitet, welcher einige Einzelheiten angab über die Auffindung dieser
Inschrift u. s. w., und von zwei oder drei kleinen Stückchen des
Steines , auf welchem sich diese Inschrift befinden soll . . . Gleich-
zeitig war die Copie einer andern Inschrift , theils in phönicischen,
theils in nabatäischen Schriftzügen . Beide Inschriften sind
aller Wahrscheinlichkeit nach Fälschungen.  Der Schrei-
ber des Briefes , welcher an einen hervorragenden britischen Edel-
mann gerichtet war , war — Shapira  aus Jerusalem . Möchte
doch Hr . Ganneau  veröffentlichen , was er über diese Gegenstände
in Erfahrung zu bringen im Stande ist.

In״ Betreff der himiaritischen Inschriften , so find manche der
Tafeln (tablets ), die uns jetzt von Aden zukommen, Fälschungen.
Solche können z. B ., wie ich glaube , in dem Museum der königl.
asiatischen Gesellschaft gesehen werden. Der Betrüger ist hierbei ein
jüdischer Kupferschmied zu Zan 'a , dem der bekannte Reisende,
I . Halevy,  thörichterweise einige der von ihm gemachten Copien
von Inschriften mitgetheilt hat . Das Verfahren , welches derselbe
anwendet , ist , wie mir Hr . v. Maltzan  angiebt , sehr einfach.
Eine von Halevy 's größeren Inschriften ist durch querlaufende
(traverse ) Zeilen in vier getheilt und gab Stoff für vier Täfel-
chen, deren jedes in Aden zwei oder drei Pfund gilt . Himiari-
sche Siegel und andere Artikel kommen dort gleichfalls auf den
Markt ."

Mögen״ Reisende und Sammler daher sehr vorsichtig sein
und jede aus Palästina und Südarabien kommende Antike mit
Mißtrauen betrachten !"

19. Juli.

Die Academy vom 15. August enthält ferner folgende Zu-
schritt Wright ' s vom 10. aus Cambridge : In״ dem Athenäum
von heute ist ein Brief , datirt Jerusalem 24 . Juli und unter-
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zeichnet H . J ., welcher einen Bericht giebt über ״ Ausgrabungen

zur Aufsuchung von Alterthümern in Moab , welche unter den

Auspicien Shapira ' s ausgeführt werden " und welche ״ sich als er-

staunlich erfolgreich erwiesen haben ." Gestatten Sie - mir die War-

nung zu wiederholen , welche ich in einer der jüngsten Nummern

der Academy ausgesprochen . Vor einigen Wochen ist mir im

British Museum die Abzeichnung der Spitze einer Säule gezeigt

worden , welche von Shapira nach der Heimath gesandt worden.

Darauf waren Figuren von Thieren und eine Inschrift , theils in

phönizischen und theils in nabatäischen Schriftzügen . Die Auto-

ritäten des Museums sind sehr wenig zweifelhaft darüber , daß das

Ganze eine Fälschung ist.

Daß Graf Vogüe sich eine schöne phönizische Inschrift von

15 Zeilen gesichert , welche in Beirut aufgegraben worden , ist ein

Gegenstand , über den man sich beglückwünschen darf.

6. Eine Versabtheilungsvariante im Thalmud.

Josua 13 , 3 ist die Rede von den bekannten Gebieten der

fünf philistäischen Fürsten , die aufgezählt werden , zum Schlüsse

aber steht noch והערים ; mit ihnen würden es sechs Gebiete sein.

Das war bereits der Gemara Chullin 60 b auffallend , und neben

einem andern ungenügenden Erklärungsversuche wird dann die

Ansicht Rab ' s angeführt , welche auch von einer Baraitha unter-

stützt wird , die Äwim seien von Theman gekommen , d . h. , wie

die Thoßafoth schon richtig erkennen , das Wort רהעוים  gehöre

zum folgenden Verse , welcher mit dem Worte התימן  beginnt . Auf

diese Stelle weist nun Hr . Rabb . Brann  in Schneidemühl in

einem jüdischen Blatte — das ich durch seine Freundlichkeit er-

halten — neuerdings hin und macht darauf aufmerksam , daß , wäh-

rend 70 und Thargum unserer Versabtheilung zustimmen , die Vul-

gata , die von der Baraitha empfohlene wiedergiebt , indem sie V.

4 beginnt : Ad meridiem vero sunt Hevaei . Der Syrer steht ge-

wissermaßen in der Mitte ; er verbindet zwar diese beiden bei uns

durch die Verstheilung getrennten Worte , Zieht sie aber zu V . 3 . —

Hr . B . nimmt nun an , und Wohl mit Recht , die Vulgata gebe die

Auffassung des Hieronymus , der wiederum seinerseits von seinen

jüdischen Lehren so empfangen habe (oder auch etwa Aquila oder

Symmachus darin gefolgt sein kann ). Hr . B . glaubt ferner , die
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abweichende Versabtheilung sei Wohl palästinisch , wo die Baraitha
entstanden und von wo sie etwa Rab mitgebracht habe , während
unsere babylonischen Ursprungs sei. Dies mag vorläufig dahin-
gestellt bleiben.

21 . Juli.

7. Die jüdischen Reichsboten bei der Jesuitenfrage.
Es bleibt eine beachtenswerthe Erscheinung , daß sämmtliche

vier Reichstagsabgeordnete , welche dem jüdischen Bekenntnisse zu-
gezählt werden , den Prohibitiv -Maßregeln gegen die Jesuiten ihre
Zustimmung nicht gegeben haben . Wenn sie in dieser Negation
einmüthig gewesen , so war ihr Verfahren dennoch ein abweichendes,
indem einer sich der Abstimmung enthalten hat , die drei andern
geradezu der Maßregel ein bestimmtes Nein entgegen setzten und
wiederum einer von diesen sich veranlaßt gesehen , seine Abstimmung
zu motiviren , die beiden andern es für genügend hielten , ihre Ge-
sinnung durch die einfache Abstimmung kund zu geben . Auch die
Beweggründe , die sie mit Bewußtsein leiteten , waren Wohl ver-
schiedenartig , und wir können dieselben nach ihren sonst bekannten
politischen Grundsätzen und nach ihrem eingeschlagenen Verfahren
mit ziemlicher Bestimmtheit erkennen.

Von Sonnemann  ist es klar , daß er , hinneigend zur So-
cial -Demokratie , die Scheu seiner Gesinnungsgenossen vor jedem
Eingriffe in die persönliche Freiheit theilt und jeder Maßregel,
welche angeblich staatsgefährlichen Ausschreitungen Vorbeugen will,
seine Zustimmung versagt , vielmehr lediglich die gerichtliche Beur-
theilung der vollbrachten That als zulässig erkennt . Dunkler ist die
Stellung Wolfson ' s zur Frage . Daß er sich der Abstimmung
enthalten , kann aus zweierlei ganz verschiedenen Motiven entspringen.
Er ist entweder in sich selbst nicht zur Klarheit über die zu treffende
Entscheidung gelangt , er mochte von verschiedenen Erwägungen aus
nach beiden Seiten hin gezogen werden , er mußte  sich , da eine
gewissenhafte Betrachtung ihn verhinderte , mit vollem Herzen dafür
oder dawider sich zu bestimmen , einer maßgebenden Abstimmung
sich begeben . Eine solche Unsicherheit ist bei der Spaltung , welche
in seiner , der national - liberalen Partei gegenüber dieser Frage ein-
getreten , durchaus nicht unwahrscheinlich . Dennoch dürfte auch eine
andere Rücksicht ihn geleitet haben , und so sehr wir auch dann
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seine Enthaltsamkeit zu ehren wissen, so müßten wir ihr dennoch
unsere Zustimmung versagen.

Versetzen wir uns in die Lage W .'s , so dürfte sich die Sache
so verhalten . W . wollte  darauf verzichten, das Gewicht seiner
Stimme für die Beschränkung der Jesuiten , der er principiell zu-
gethan , in die Wagschale zu legen, weil er den Schein nicht er-
Wecken mochte, als wolle der Jude in die Entscheidung über Ein-
richtungen der christlichen Religion mit eingreifen . Einer solchen
Enthaltsamkeit begegnen wir von Seiten der Juden bei unseren
eomplicirten staatlichen Ordnungen nicht selten. Man betrachtet
dieselbe als von der Klugheit , von ehrenhaften Rücksichten geboten.
Bei der Besetzung kirchlicher Stellen städtischen Patronats glauben
jüdische Stadträthe und Stadtverordnete , bei aller Wahrung ihres
Rechtes, sich dennoch ihres berechtigten Einflusses zu entkleiden, und
so gewahren wir es in vielen sonstigen einzelnen Fällen . Ich muß
einen solchen freiwilligen Verzicht entschieden mißbilligen . Selbst-
verständlich handelt es sich ja hier um Einrichtungen , bei denen
der christlichen Gemeinde als solcher nicht die letzte Entscheidung
zusteht, sondern der Stadt oder dem Staate durch die bestehenden
Gesetze das Recht eingeräumt ist , die gültige Endentschließung zu
fassen. Ob dadurch die unabhängige Selbstbestimmung der religiö-
sen Gemeinschaft beeinträchtigt wird , ist eine Betrachtung , die uns
hier nicht beschäftigen kann . Unsere Zustände sind einmal der Art,
daß die kirchlichen Einrichtungen mit dem staatlichen und städtischen
Organismus in einander verschlungen sind und die wünschenswerthe
Trennung derselben noch ein Desiderium der Zukunft ist. Der
Mann , dem ein staatliches oder städtisches Amt anvertraut wird,
erhält damit zugleich den Auftrag , auch in jenen tiefgreifenden
Angelegenheiten nach der Einsicht, die man ihm zutraut , entschei-
dend mitzuwirken. Er entspricht dem Vertrauen seiner Wähler
nicht, wenn er gerade bei Gegenständen , die denselben sehr am
Herzen liegen , sie unvertreten läßt . Es müßte dann am Ende
dahin kommen, daß man gerade deßhalb Scheu tragen würde,
Glieder des jüdischen Bekenntnisses, wenn sie auch sonst das vollste
Vertrauen genießen, mit derartigen Aemtern zu bekleiden, weil man
sich damit gewichtige Stimmen für nicht selten vorkommende und
tiefeingreifende Entscheidungen entzieht. Ist eine solche Consequenz
nicht naheliegend und sehr gefährlich?

Sehen wir jedoch von den Ansprüchen der Wähler ab und
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halten wir uns an den Vertrauensmann selbst. Ich denke, er
müsse es als seine Pflicht erachten , wo es das ihm mitanvertraute
Wohl der Stadt oder des Staates gilt , muthig und überzeugungs-
treu alle klugen Bedenken zu beseitigen und miteinzutreten , um
schädliche Personen oder Maßregeln fernzuhalten . Darf es ihm
wirklich gleichgültig sein , ob ein zelotischer Pastor gewählt wird,
der anmaßend in alle Bildungsanstalten täppisch hineingreift , den
Frieden der Bevölkerung durch Nährung des Confessionshaders
stört , gleichgültig sein , ob veraltete Einrichtungen gehegt oder gar
neu begründet werden sollen ? Und sollte der Jude nicht auch
der Pflicht eingedenk sein dürfen , müssen, daß er, soweit der Ein-
fluß ihm eingeräumt wird , einer jeden Beeinträchtigung der bürger-
lichen und religiösen Gleichberechtigung seines eigenen Glaubens
sich entgegenstemme?

Man spreche uns doch nicht von der schwächlichen Klugheit,
die es gebiete, ja den Juden an dem Bürger nicht hervortreten zu
lassen ; wo religiöse Fragen vorliegen , muß ein Jeder auch der
eignen Fahne treu bleiben , und man wird Das an ihm achten.
Der Mißbrauch der Gewalt , der Uebermuth in der Rücksichtslosig-
keit gegen fremde Ueberzeugungen erweckt Widerwillen , aber bängliche
Scheu, ängstliches Verhüllen der eigenen Meinung bringt nur Miß-
achtung ein. Rechtmäßiger Gebrauch der Macht, tapferer Muth in
Verfechtung der eignen Ueberzeugung verschafft Achtung. Sollte Hr.
W . wirklich als Jude der Abstimmung sich enthalten haben , so
wissen wir ihm dafür keinen Dank.

Klar liegen vor uns wieder die Motive der Herren Bam-
berg er und Laster.  Sie haben bei der Combination von
widerstreitenden Gesinnungen , welche ihre Parteirichtung auf ihr
Banner geschrieben, für diese Frage dem liberalen Principe , der
Achtung für die persönliche Freiheit , das Uebergewicht eingeräumt
vor der sonst so gewaltig in den Vordergrund sich drängenden
Rücksicht auf nationale Macht und Einheit.

Es ist nicht meines Berufes , ein Urtheil zu fällen von Po-
litischen Erwägungen aus . Wohl aber glaube ich die Vermuthung
nicht zurückhalten zu dürfen , daß beide Abgeordnete, welche überall
sich ihrer Beweggründe ebenso bestimmt und klar bewußt sind, wie
sie dieselben geistvoll und schlagend darzulegen wissen, daß sie nicht
minder als ihre andern zwei Genossen in dem gegebenen Falle
vielleicht von einer innern Mahnung geleitet worden sind, der sie
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unbewußt Gehör gegeben haben . Sie sind durch den , ,Zufall
der Geburt " Juden , und sie haben es zum Theile in ihrem eigenen
Lebenslaufe , zum größeren Theile an der Geschichte ihres Stammes

erfahren , zu welchem grauenhaften Mißbrauche das Eingreifen des
Staates in die persönlichen religiösen Ueberzeugungen hinführt , wie
die Strafaete gegen Gesinnungen der Willkür den weiten Rachen

öffnen . Das sind Erfahrungen , die in die Gesinnung eingehen,
und diese bleibt dauernd , sollten jene auch vergessen werden . Die
Herren Bamberg , Lasker , Sonnemann , Wolfsohn sind Juden , ge-
nährt an deren Geschichte und Ueberlieferungen , mögen sie ihnen

sich sonst noch sosehr entfremdet haben . Sie sind wahrlich keine
Freunde der Jesuiten , sie geben in manchen Punkten — wenigstens
die Mehrzahl derselben — die idealen Anforderungen der Freiheit
auf , wenn sie glauben , damit reale Vortheile für den Staat zu
gewinnen . Hier aber war der an der jüdischen Geschichte genährte
Jnstinct zu mächtig , als daß er der Opportunität hätte Weichen
können . Solche Gesinnung ehret sie und ehrt den Juden in ihnen.

Norderney , 12 . Aug . 1872.

8 . Mittelalterliche Siegel.

In einem Berichte französischer Blätter über eine Sitzung der
Akademie der Inschriften vom 9 . d. lesen wir Folgendes , das auch
den Lesern dieser Zeitschrift nicht unbekannt bleiben möge:

Adrien״ de Longperier  liest eine interessante Notiz über
zweisprachige jüdische Siegel des Mittelalters:

Beim״ Beginne seiner Reise , 1160,  begegnet Benjamin von
Tudela in Narbonne dem Rabbi Calonhmus , Sohn des Todros,
einem Abkömmling David 's , welcher von den Herren der Gegend

Grundstücke im Besitz hatte , daraus ihn Niemand , wie der Reisende
sagt , gewaltsam verdrängen konnte.

Diese״ Stelle könnte sich auf eine Person beziehen , deren
Siegel soeben in der Sammlung Charvets aufgefunden worden,
ein Siegel , welches auf jeder seiner Seiten einen gewölbten Schild
trägt , worauf ein Löwe , den Stamm Juda symbolisirend , und die
Legenden : Calonymus , Sohn des Rabbi Todros (hebräisch ), und:

8661 Noumet . 1116611 cle Nerbo (in der Sprache d 'oc) .
Allein״ am Anfänge des vierzehnten Jahrhunderts war ein

anderer Rabbiner , Namens Calonymus , Sohn des Todros (wahr-
scheinlich Enkel des ersteren ) , gleichfalls Oberhaupt oder , wie man
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damals sagte , König (?) der Juden Narbonne 's . Er nannte sich
sicher auch Mometus,  wie es ein Act beweist, der aus dem Car-
tularium Narbonne 's ausgezogen und dessen Abschrift Longperier
der Gefälligkeit des Hrn . Mouynes , Archivisten der Aude, verdankt.
Diesem zweiten Calonymus nun muß das Siegel , welches der Aka-
demie vorgelegt worden , beigelegt werden.

Der״ Commissarius Philipps des Schönen, Gerard von Caer-
tonne , ließ zwanzig Häuser verkaufen , welche diesem reichen Ober-
Haupte der jüdischen Gemeinde gehörten , mit der Erklärung , daß
einige dieser Immobilien unter dem Rechte der Freilehen stehn.
Dies , in Verbindung mit dem Wappenschilde auf dem Siegel , wel-
cher ganz dem bei den christlichen Herren üblichen entspricht, recht-
fertigt die Angabe Benjamin 's von Tudela in Beziehung auf die
Grundstücke des Nasi oder Fürsten der Juden von Narbonne . Der
Schild ist ein sicherer Beweis der hohen Bedeutung der narbone-
fischen Nasi 's.

Die״ Beraubung , durch Philipp den Schönen vollzogen , von
der wir ein authentisches Document vor uns haben , beweist wie-
derum, wie unsicher das Besitzrecht der Juden während des ganzen
Mittelalters war ; ihre Güter und Reichthümer schienen damals
für die Herren und den König eine Art außerordentlicher Hülfs-
quelle gebildet zu haben , zu welcher man,  wenn man sie nöthig
hatte , ohne Skrupel und mit Gewaltmitteln seine Zuflucht nahm.
Der arglose Reisende hatte , wie Longperier sagt , zu sehr auf das
gemeine Recht -gerechnet und die Expropriations -Ordonnanzen aus
Gründen der politischen״ Nützlichkeit" nicht vorausgesehen.

Gelegentlich״ dieses Siegels bringt Longperier noch mehrere
jüdische Siegel mit zweisprachigen Legenden zur Kenntniß , welche
den hebräischen Namen ihres Eigenthümers auf der einen Seite
tragen , und auf der anderen den französischen Namen , welchen er
in seinen Beziehungen zu Christen angenommen . So sehen wir,
daß Mielet del Portal  dem David Sohn Samuel 's entspricht,
daß Crescas  sich auch Tobia Sohn Israelis nennt.

Andere״ von dem Urheber dieser Mittheilung angeführte Texte
zeigen, daß diese Doppelnamen bei den Juden Frankreichs in ganz
allgemeinem Gebrauche waren.

Die״ Siegel , deren Legende blos in einer Sprache abgefaßt
ist , sei dies die hebräische oder die lateinische, wurden gleichfalls
einer Ueberschau unterworfen . Eines von ihnen, in der Nähe von
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Mücon aufgefunden , trägt den Namen : Gervasius Judaeus,
ein anderes bietet die hebräische Legende: Jechiel , Sohn des Mena-
chem Chajim . Alle diese Denkmale der Siegelkunde gehören dem
13 . und 14. Jahrhundert an. Sie sind außerordentlichselten, und
Hr . L. hofft, daß die Veröffentlichung seiner Mittheilung die Auf-
merksamkeit der Archivisten und Sammler auf sich ziehen werde,
so daß sie die kleine Reihe , deren Dasein er enthüllte , vermehrenkönnten.

:JosephDerenburg״  Mit Recht hat unser gelehrter Ge-
nosse, Hr . v. L. , bemerkt, daß man den Namen Moumet  nicht
mit Mohammed vermischen dürfe, wie es manchmal geschehen. Es
ist durchaus unzulässig , daß ein Israelit diesen ausschließlich mos-
lemischen Namen getragen habe.

Was״ von den Doppelnamen der Juden gesagt worden , ist
vollkommen bestätigt . Dieser Gebrauch hat sich bis unter uns er-
halten . Nur war die gegenseitige entsprechendeBeziehung der bei-
den Namen im Mittelalter nach bestimmten Grundsätzen geregelt,
die man heutigen Tages nicht mehr befolgt. Damals konnte man
demnach, wenn der israelitische oder der landesübliche Name bekannt
war , daraus mit Wahrscheinlichkeit den andern unbekannten Namen
erschließen, während jetzt die beiden Namen in keinem Verhältniß
zu einander stehen.

Seit״ dem zehnten Jahrhundert lehrt uns die Geschichte, daß
ein Beschluß der Expropriation in Frankreich gegen die Juden ge-
schleudert worden : es ist daher möglich, daß die Angabe Benja-
min 's von Tudela aus dieses Ereigniß anspielt , um damit das
Privilegium festzustellen, welches der Familie des Nasi von Nar-
bonne gewährt worden.

Derenburg״ fragt nun , ob das in Rede stehende Siegel nicht
etwa dem ersten Calonymus , dem Zeitgenossen Benjamin 's von
Tudela , angehöre.

:Longporier״  Ich glaube nicht. Der Styl des Schildes
und die Form der Buchstaben beweisen vielmehr das Ende des
13 . Jahrh . ; diese Anzeichen scheinen mir von unbestreitbarerBe-
weiskraft.

Die״ Herren N . de Wailly und Leopold Delisle  er-
klären , daß das Denkmal beim ersten Anblicke als aus dem 14.
Jahrh . herrührend erscheine und nicht über das Ende des 13 . hinauf-
gerückt werden dürfe.
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Song״ geriet : Indem der sehr häufige Gebrauch unter

den Juden feststeht , dem Enkel den Namen des Großvaters zu

geben , würden wir das Siegel des Enkels des Nasi von Narbonne,

welchen letzteren Benjamin von Tudela erwähnt , vor uns haben,

das Siegel desjenigen , dessen zwanzig Häuser durch den Commissa-

rius Philipps des Schönen verkauft worden . "

Diesem gedruckten Berichte über die Verhandlungen der Aka-

demie füge ich zuvörderst einige Bemerkungen bei aus einem Schrei-

ben des Hrn . Br . Derenburg  vom 18 . d . : ״ Das Siegel gehört

gewiß dem zweiten Calonhmus ben Todros an , dem nämlichen,

welcher sich über die Streitigkeiten an der Philosophie betheiligte,

dem ״ Sprößlinge aus dem Stamme Jsai ' s " , wie er allenthalben

benannt wird , dem , wie es scheint , seine Nachkommenschaft starb,

und dem Philipp der Schöne seine Güter verkaufen ließ . Der

authentische Akt hat sich in den Archiven erhalten . Aber was be-

deutet der Name Moumetus , den er auf der Kehrseite des Siegels

und in dem Akte trägt ? Mahomet ist es nicht , denn kein Jude

trug diesen Namen . Zunz , der ihn in seinem Büchelchen ״ die

Namen der Juden " nach Wolf Bibi . hebr . III 680 anführt , hat

Wohl seitdem längst erkannt , daß der dortige בךגבאיבלחבלד'ר

אבלה  Abu Mohammed Djaber ibn Aflah , der bekannte arabische

Astronom ist , dessen in ' s Hebräische übersetztes Werk Wolf für die

Arbeit eines Juden hielt , pn ^ בןבלחבלד'ר  ist gewiß ebenfalls

e ' n arabischer Arzt ^  und kein Jude . Wie lange

: ai inan in יחק£יבךיוחנן'ר  Honain ben Jshak verkannt ? Was

!. -deutet somit der N 0um 6tu 8 Judaeus?

״ Nach Ansicht des Siegels kann ich die Angabe des Journal

officiel dahin ergänzen : Nachdem die Buchstaben ברקלונינלוס

טרדדוס  mit gesperrter Schrift um den Rand des Siegels hinlaufen,

dessen Mitte der Löwe Juda ' s einnimmt , steht am Ende nach dem

Samekh in kleinerer gedrängter Schrift בחךיפגוע , wahrscheinlich

der Graveur , was nicht ohne Beispiel zu sein scheint . — Merk-

würdig ist auch noch die Ligatur von Nun Jod , die fast dem Zade

gleich ist , welche um so besser das בלצות Nehem . 10 , 33 erklärt,

wo wahrscheinlich בלייות zu lesen ist wie 12 , 47 und 13 , 10 ."
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Vielleicht verdienen die folgenden Bemerkungen hier noch eine
Stelle . Von der Grundherrnberechtigung des älteren Kalonymos
ben Todros ist noch ein Document vorhanden , worüber Oury in
den Archives Israelites vom I . 1861 , August S . 449 ff. berichtet
(daraus im Jüdischen Volksblatt 1861 N. 33 S . 132 , dem ich es
entnehme) , der jedoch die Person verkennt. Danach verkaufte der-
selbe 1159 dem Commandeur von St . Jean zwei Ländereien als
im Besitze aller Rechte eines Grundherrn (vgl. mein : das Juden-
thum und seine Geschichte II S . 170). — Sein Sohn , oder wahr-
scheinlicher Urenkel , war Meschullam ben Kalonymos ben Todros,
der 1232 in dem Kampfe über die Schriften des Maimonides zwar
die der Philosophie widerstrebenden Gesinnungen des Juda Alfakhar
theilt , doch dessen Uebereifer gegen die provenzalischen Verehrer des
Maimonides , zumal gegen den greisen David Kimchi, zu mäßigen
sucht (Ozar nechmad II S . 172 ). Erst Meschullam's Enkel kann
der um 1304 bei dem wieder ausgebrochenen Streite über die
Philosophen auf Seite der Gegner betheiligte Kalonymos ben
Todros sein, der in Minchath Kenaoth mehrfach vorkommt. Dieser,
der zweite (oder der dritte ) Kalonymos ben Todros , ist demnach
der Inhaber des in Rede stehenden Siegels . Die Annahme D .'s,
derselbe sei ohne Nachkommen gestorben , erscheint mir überflüssig.
Vielmehr hat sich die Krone bei der Vertreibung der Juden 1306
der Güter des Kalonymos bemächtigt und sie zum Verkaufe ge-
bracht. — Inwiefern im Mittelalter feste Grundsätze über die
Wiedergabe der hebräischen Namen durch landesübliche gewaltet
haben , welche jetzt nicht beachtet würden , ist mir nicht bekannt,
vielmehr herrschte gerade in der Provence eine große Freiheit in
der Annahme von Namen , welche in gar keiner Beziehung zu den
hebräischen stehn. — Als Bestätigung für die früher schon bekannte
Emendation in Nehem. 10 , 33 (wie auch 2 Kön. 13 , 9) ist die
Bemerkung über die einem Zade ähnliche Form der Buchstaben
Nun Jod von Interesse.

27 . Aug.

9. Salomon Ludwig Steinheim.

In den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts traten voru
weise die Männer hervor , welche den neueren Bestrebungen i .r-
halb des Judenthums die Richtung bestimmten und von entschei-
dendem Einflüsse auf dessen weitere Entwickelung wurden . Auch
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diejenigen , welche schon früher ihre verdienstliche Wirksamkeit be-
gönnen hatten , kamen erst in diesem Jahrzehent zur eigentlichen
Geltung und Anerkennung . Seitdem ist nun ein volles Menschen-
alter dahingegangen , und mit ihm ist auch ein großer Theil jener
verdienstvollen Männer vom Schauplatze des diesseitigen Wirkens
abgetreten . Während wir uns der Fortlebenden und ihrer unge-
brochenen Kraft erfreuen , bewahren wir den Heimgegangenen , inso-
fern sie in Redlichkeit und mit Begabung gearbeitet haben , ein
ehrendes Andenken , und die Zeitgeschichte nennt ihre Namen mit
Achtung . Dankbare Nachkommen erinnern sich mit Freude der
Leistungen der ihnen Vorangegangenen , wie sie gerungen um Gleich-
berechtigung der Juden , um Anerkennung des Judenthums als
ebenbürtiger Geistesmacht , wie sie die Läuterung desselben nach
seinem Gehalte und seiner äußern Erscheinung , die Erweiterung
und Vertiefung der wissenschaftlichen Erkenntniß angestrebt . Keinem,
der in irgend einem Gebiete sich fördernd erwiesen , wird die Aner-
kennung entzogen ; mag auch hie und da anmaßliche Parteilichkeit
in einseitiger Rauhigkeit dem Einen oder dem Andern das Ehren-
gewand von den Schultern zerren wollen , so weiß doch das gesunde
Urtheil der Gesammtheit in gerechter Würdigung seine Preise zu
vertheilen.

Um so ernster erweckt es unser Nachdenken , wenn ein Mann
von reicher Begabung , von hingebendem Eifer , nach verschiedenen
Richtungen hin wirksam , wie ein Meteor aufleuchtend , in den Her-
zen nicht blos der Nachgeborenen , sondern auch der ihn überleben-
den Gleichaltrigen rasch erloschen , wenn er , kaum der Erde entrückt,
auch dem Gedächtnisse fast entschwunden ist.

Ein solches Loos ^ aber hat Salomon Ludwig Stein-
heim  getroffen . Wer die Zeit mit durchlebt hat , weiß es , wie er
als eine edle Erscheinung begrüßt worden . Sein Auftreten im
Kampfe um die bürgerliche Gleichstellung der Juden - durch gediegene
Abhandlungen in den Kieler״ Blättern " , seine tiefempfundenen
Gesänge״ Obadia ' s bcn Arnos " , die scharf trafen , wenn sie die
gegen die Juden geübte Ungerechtigkeit geißelten , die tief ergriffen,
wenn sie deren inneres Leben in Weichen Tönen feierten , zumal die
Energie seines Denkens und die Gluth liebender überzeugungstreuer
Anhänglichkeit an das Judenthum in seiner Offenbarung״ nach dem
Lehrbegriffe der Synagoge " lenkten die Aufmerksamkeit auf ihn,
und wenn er auch nicht zum Manne des Volkes geworden , ward
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er doch wie ein Heller Stern von dem Auge der Höhergebildeten
ehrerbietig beobachtet. Und nun versunken, eingesargt in das stille
Grab der Vergänglichkeit, vergessen und verschollen. Es will nicht
gelingen, wenn hie und da der Versuch gemacht wird , ihn aus dem
Grabe heraufzubeschwören, sein Andenken aufzufrischen; es will nicht
verfangen , wenn man ihm zum Denksteine setzen möchte: der Philo
unseres Jahrhunderts . Die Werke jenes Philo , über den nun
achtzehn Jahrhunderte hinweggegangen , werden heute noch mit Eifer
durchforscht, die Spuren seines Geisteslebens sind nicht nur in die
alexandrinisch-jüdische Philosophie , deren Endziel er selbst bildet,
tief eingegraben , sondern haben auch dem griechischen Christenthume
das scharfe Gepräge aufgedrückt. Steinheim 's Werke sind nach
einem Vierteljahrhundert kaum dem Namen nach mehr bekannt;
einer Einwirkung haben sie sich in der gleichzeitigen regen Geistes-
entwickelung nicht erfreut , und noch weniger werden sie später zu
irgend welcher Anerkennung gelangen.

Wie erklären wir uns diese scheinbar ungerechte Mißachtung?
Thöricht ist es , die Jgnorirung Steinheim 's damit erklären zu
wollen , daß er — in der Beobachtung der jüdischen Ceremonien
lau gewesen. Wenn die Juden der Gegenwart wirklich so tief
stünden, wesentliche Verdienste zu verdrängen , weil die Männer der
wesenlosen Verknöcherung nicht gehuldigt , dann müßte es rühmlich
sein , in ihrem Andenken nicht fortzuleben , und wir müßten alle
jene, die als Größen verehrt werden, mit Mitleid betrachten. Doch
nein ! Selbst die Vergangenheit stand darin höher. Sie wußte
die Männer , welche sich am Entschiedensten bekämpft , die sich wie
die entgegengesetzten Pole flohen, die im Leben oft hart beschuldigt
worden, doch nach ihrem Tode gemeinsam zu würdigen , und selbst
Solchen , die auch später nicht Gunst erlangen konnten, wurde doch
ihre Bedeutung durch den fortgesetzten Kampf gegen sie zuerkannt.
Nun aber gar unsere Zeit ! Bei aller Heftigkeit , mit welcher die
Gegensätze sich befehden, entbehrt ein jedes wahrhafte Verdienst
dennoch nicht der allgemeinen Anerkennung.

Anders sucht sich Hr . Dr . Rippner  in dem Augusthefte der
Grätz 'schen Monatsschrift den auffallenden Umstand zu erklären.
Er meint , das Abwenden von der philosophischen Speculation,
welches seit einem Menschenalter herrschend geworden und auch die
jüdischen Bestrebungen ergriffen , habe den Philosophen Steinheim
nicht zur Anerkennung gelangen lassen und ihn bald gänzlicher
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Vergessenheit hingegeben . Doch auch dieser Erklärungsversuch ist
nicht zutreffend . Steinheim war , wie bemerkt , im Gebiete des Ju-
denthums nicht lediglich Philosoph , er war auch Vertreter der bür-
gerlichen Gleichstellung , war auch sinniger Dichter . Und ist auch
unsere Zeit seit lange nicht speculativ -philosophisch gestimmt , neigen
sich auch die wissenschaftlichen jüdischen Bestrebungen mehr der ge-
schichtlichen Forschung zu , so wird doch dem schöpferischen Denker
nicht die ehrende Beachtung entgehn ; Wohl sind die Philosophen
nicht mehr als Gebieter im Reiche des geistigen Schaffens mit un-
bestrittener Macht bekleidet , dennoch schart sich ein Kreis von Ver-
ehrern und Jüngern um sie. Auch Steinheim würde nicht , weil er
Philosoph , verdrängt worden sein , vielmehr würde der Glorienschein
der Verehrung sein Haupt umspielen , je mehr er dadurch sich von
den gangbaren Bestrebungen abgehoben und je energischer er in
Abweichung von den üblichen Vorstellungen seine eigenthümliche
Richtung , und zwar mit glänzendem Geschicke, vertreten hat.

Daß Steinheim 's Name nicht in den Gedenktafeln der Herzen
und der Geschichte mit goldenen Buchstaben prangt , muß in andern
Umständen begründet sein , muß in ihm selbst , in seiner Geistesrich-
tung und in seinem Wollen liegen . Fassen wir ihn in Kürze etwas
schärfer in ' s Auge!

Persönlich bin ich mit Steinheim nie zusammengetroffen , auch
schriftlichen Verkehr hatten wir nur spärlich in den dreißiger Iah-
ren , der dann einging ; von St .'s näheren Bekannten , die auch mir
mehr oder weniger nahe gestanden und stehn , habe ich über ihn
genauere Nachrichten nicht eingezogen . So gebe ich denn mein Ur-
theil über ihn vorzugsweise nach Beobachtungen aus der Ferne,
nach Schlüssen , wie sie aus dem öffentlichen Auftreten , aus dem
schriftstellerischen Charakter des Mannes gezogen werden dürfen,
und danach ergiebt sich mir etwa das folgende Bild von ihm.

Steinheim war eine anspruchsvolle aristokratische Natur . Her-
vorgegangen aus einem bescheidenen Kreise , fühlte er sich bald durch
innere reiche Begabung wie durch äußere Lebensstellung hoch empor-
gehoben über diesen engeren Kreis , dem er angehörte und der beengt
in seinen Beziehungen wie in seinen Anschauungen war . Der
Jüngling wie der Mann war in den Studienjahren wie in beruf-
licher Thätigkeit verbunden mit tüchtigen , einflußreichen , ja bedeu-
tenden Männern , genoß deren Achtung und Freundschaft und stieß
dennoch oft an einer Schranke an , welche die Einteilung in Stände
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und religiöse Genossenschaften errichtet , woran sich ohne Rücksicht
auf den persönlichen Werth Bevorzugungen und Zurücksetzungen
knüpften. Diese willkürliche Scheidewand nach allgemeinen Katego-
rieen mußte ihm um so widerwärtiger sein , als er sich auf sich
selbst gestellt, nicht als Glied einer Gesammtheit , in die ihn die
Geburt gesetzt, fühlte . Bei der Selbstständigkeit seines Charakters
entwickelte Dies in ihm einen edlen Trotz , einen mit herbem Bei-
geschmack versetzten Unmuth . Dieser Unwille war ein persönlicher;
ihn kränkte, daß ihm, dem Manne geistigen Adels , die erbärmliche
Gewöhnlichkeit ihre Vorrechte entgegenhalten dürfe, weniger kränkte
ihn , daß der ganzen Genossenschaft, der er angehörte , das Recht
verkümmert werde. Wenn er es dennoch empfand, daß er darunter
leiden mußte , weil er dieser Genossenschaft angehörte , so zog ein
edler Stolz ihn zu dieser hin, nicht sowohl zu der der Gegenwart
als vielmehr zu der aus alter Zeit herüberragenden , er nannte sich

ein Reislein , ein gesundes,
vom Stamm des alten Bundes.

Als Denker , der das Bedürfniß nach Harmonie in seiner
Lebensstellung mit seiner Ueberzeugung empfand , warf er seinen
Trotz auch dem Christenthume entgegen , stieß es als Heidenthum
von sich und betrachtete es mit Widerwillen . Umgekehrt fühlte er
den Drang , sich dem Judenthume anzuschließen, ganz und voll.
Dern Judenthume , aber er kannte es nicht, er lebte eigentlich außer-
halb desselben und hatte nicht die Fähigkeit sich mit dessen Quellen
vertraut zu machen, weil er — und das ist seine einzige Aehnlich-
keit mit Philo — des Hebräischen fast gänzlich unkundig war , von
seiner inneren Geschichte keine Ahnung hatte . Und dennoch redete
er sich ein, ein begeisterter Anhänger des Judenthums zu sein, nicht
blos weil es die Einheit Gottes , die Schöpfung aus Nichts , die
sittliche Willensfreiheit u . A. verkündete , sondern weil es diesen
Glauben als Offenbarung  lehrte.

Offenbarung!  Diese Thatsache sollte ihn über alle quä-
lenden Bedenken emporheben, sollte die Berechtigung für sein Aus-
harren in dem Schoße der angeborenen Gemeinschaft bilden, der er
doch eigentlich entfremdet war , sollte seinem Stolze genügen , ein
Mitträger und Mitstreiter für ewige Heilswahrheiten zu sein , die
allein das Eigenthum , das alte Gnadengeschenk des Stammes seien,
dem auch er angehörte . Offenbarung war das Wort , das seiner
exclusiven aristokratischen, daher auch romantisch schillernden Natur

LlerteljahresschristX 4. 19
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eignete. Er verachtete den pöbelhaften gesunden Menschenverstand,
die allen Menschen gemeinsame Vernunft , die aus sich selbst die

Wahrheiten schöpfe. Nein ! Die Vernunft ist voll Widersprüche,

sie gelangt nimmer zu einem Gotte , ohne ihn entbehren zu können,

nimmer zu einer Schöpfung aus Nichts , da sie über den Satz:

״ aus Nichts wird Nichts " , nicht hinaus kann , und kann dennoch
das Entstehen und Werden nicht erklären , sie sucht für alle mensch-

lichen Handlungen die Ursachen und nöthigenden Bedingungen auf,

muß die absolute Freiheit des Willens verwerfen und kann ihrer

doch nicht enträthen . Lauter Antinomieen und Widersprüche , an

denen sie scheitert, mit deren Erkenntniß sie das Vernichtungsurtheil
über sich aussprechen muß. Wahrheit ist eben gerade was

der Vernunft und ihren Schlüssen widerspricht , und

geschöpft kann sie nur werden aus einer übernatür-

lichen Offenbarung.
Damit hatte er einen Standpunkt gewonnen , der seine specu-

lative Begründung und zugleich seine dichterische Weihe erlangt zu

haben schien und ganz seinen persönlichen Neigungen entsprach.
Offenbarung  in der nacktesten Bedeutung des Wortes , das war

die Lösung des Räthsels , und dennoch wieder nicht in ihrer wört-

lichen Auffassung. Denn Offenbarung will nach wörtlichem und

geschichtlich festgestelltem Sinne besagen , Gott habe sich offenbart,
sei dem Menschen wahrnehmbar geworden, wie die Anklänge in den

jüdischen Quellenschriften sie durch נראה  und מראהו,נגלה  und
טוכינהגילוי  wiedergeben . Das war jedoch für Steinheim Heiden-

thum und Christenthum ; in der Polemik dagegen verwarf er die

Wahrnehmung durch das sinnliche Auge, das die Vermittelung für

alle blos irdische Erkenntniß in sich schließe. Nein ! Die Offen-

barung war ihm nicht das Offenbarwerden , sondern das Offen-

barmachen,  die Mittheilung der Lehre an das Ohr.  Er schloß

sich dem rationalisirenden Deuteronomiker an in dem Ausspruche:
Stimme der Worte vernähmet ihr , sähet nicht Gestalt , nur eine

Stimme (4, 12 vgl . V . 15). Sie bezeugt sich durch ihre Entschie-

denheit, mit der sie eine innere Konsequenz durchführt, aber gerade

den Schlüssen der Vernunft voll und unzweideutig widerspricht.
St . hatte nun etwas für sich, eine Philosophie , eine Offen-

barung , ein Judenthum , die seine eigene Schöpfung waren und die

er dennoch der Synagoge״ " als ihren ״ Lehrbegriff" zuschrieb, einen

Weg des Heiles , den er selbst gehauen und den doch die ganze
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Menschheit beschreiten müsse, wenn sie sich aus den gemeinen Irr-
gangen retten wolle. Bei dieser Befriedigung seiner gewaltsamen
vornehmen Ansprüche bemerkte er es nicht, daß er mit dieser Auf-
stellung eines Glaubens , der der Vernunft widerspricht , mit der
Behauptung , daß die Wahrheit desselben gerade durch diesen Wider-
spruch bezeugt werde , mit der Annahme des Satzes : ich glaube,
weil es widersinnig (ad8urckuw) , gerade den Weg , welchen das
Judenthum im Laufe der Jahrhunderte festgehalten , immer ent-
schiedener betreten hatte , vollständig verlassen und in das Lager
des Christenthums geistig übergetreten sei. Er hatte keine Kennt-
niß davon , daß alle Denker innerhalb des Judenthums vom Deu-
teronomiker an immer darauf ausgingen , dessen Uebereinstimmung
mit der Vernunft nachzuweisen, dessen Inhalt zu verinnerlichen, die
Art der Uebermittelung an die ersten Träger und Verkünder zu
vergeistigen, daß die naiven Gläubigen vor dem Wunder nicht zu-
rückschraken, nicht vor dem Zugeständnisse, daß die Vernunft unzu-
reichend sei zur vollen Erkenntniß , wohl aber vor dem Gedanken,
daß ihre Wahrheiten vernunftwidrig seien. Er kannte blos die
Entwickelung des Judenthums von Mendelssohn an , und er scheute
in einem Briefe an mich aus den dreißiger Jahren den Ausspruch
nicht : Mendelssohn״ war ein beschnittener Heide" ; er würde dieses
Urtheil sicher noch entschiedener auf Saadias , Aben Esra , zumal
auf Maimonides , kurz auf alle Heroen des Judenthums ausgedehnt
haben, wenn — er sie gekannt hätte . Auf die zeitgenössischenRe-
formversuche blickte er geringschätzighernieder, weil sie ihrem specu-
lativen Inhalte nach ein Product des von ihm verabscheuten Ra-
tionalismus waren . So konnte von ihm weit eher der Ausspruch
gethan werden, er sei ein judaisirender Christ.

Denn in der That stand er, bei all seinem gluthvollen Kampfe
für das Judenthum und gegen Heidenthum -Christenthum ganz außer-
halb des Judenthums . Er wandte den jüdischen Reformbestrebun-
gen nur insoweit den Rücken, als sie nicht auf gleichem speculativen
Boden mit ihm standen, aber in den praktischen Consequenzen ging
er weit über sie hinaus ohne alle Berechtigung. Ihm , dem die
durch das Ohr vermittelte Offenbarung allein Wahrheit war , für
den sie ihre Bewährung durch die Faustschläge fand , welche sie der
Vernunft versetzte, ihm der dichterisch als romantischer Sieger ein-
herschritt in dem Bewußtsein Opfer und Priester zugleich zu sein,
der den Schmerz der Entbehrungen in den Mantel trotzigen Stolzes

19*
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hüllte — ihm mußte ein jedes Wort der Offenbarung ein Heilig-
thum sein , die Gesetze in ihrer äußersten Starrheit je widerver-
nünftiger um so bewährter , je beschwerlicher um so willkommener.
Allein er war längst dieser Geistesrichtung entwachsen, entfremdet,
ehe er sich seine Theorie gebildet ; er genügte sich in eingebildetem
Schmerze zu schwelgen, mit Widervernunft sich über die Vernunft
zu erheben und ließ sich sonst in seinen aristokratischen Angewöh-
nungen , in seinen geselligen Anforderungen nicht stören. Ich hatte
ihn einst brieflich angefragt , wie er sich von seinem Standpunkte
aus denn mit der "Gesetzgebung״ auseinandersetze ; er beseitigte in
seiner Antwort dieselbe kurzweg als national , local , zeitlich. So
klügelnd verfuhr der Verächter der Vernunft mit dem durch״ das
Ohr vernommenen Gottesworte " !

So erwies sich das ganze Wesen des Mannes als ein wider-
spruchsvolles , für ihn vielleicht gerade darum das einzig berechtigte,
allein einem jeden nüchtern Dreinblickenden mußte Richtung und
Verfahren bei allem blendenden Glanze als ungesund erscheinen.
Man ließ es dem Verfasser 1835 , als er zum ersten Male auf
der Geistesbühne jüdischer Speculation auftrat , an dem 8116063
d’estime nicht fehlen, man begrüßte ihn mit gehobener Stimmung *)
und ging doch bald über ihn hinweg, kümmerte sich um seine wei-
teren Arbeiten um so weniger, als sie nicht an Vertiefung , sondern
an phrasenhafter Breite und hochtönenden anmaßlichen Worten zu-
nahmen , und — vergaß ihn bald gänzlich.

Ist Dies ungerecht oder ist es das Werk der unparteiisch rich-
tenden Geschichte?

28 . August.

10. Das Selbstgericht der Alliance״ Jsraelite
universelle ".

Aus zuverlässiger Quelle erfahre ich, daß das Central -Comito
der in der Rubrik genannten Pariser Alliance Hrn . Klingenstein
in Ober -Ingelheim die Agentschaft in Deutschland entzogen hat,

*) Man vergleiche z. B . die Recensionen , welche sich in meiner alteren
Zeitschrift befinden , nämlich außer der SeLbstanzeige des Vfrs . (Bd . I S.
367 ff.) den leider blos den Anfang einer solchen bildenden ersten Artikel
von B . H. (Bd . II S . 359 ff.) und die sehr beachtenswerthe von Grüne-
bäum (Bd . IV S . 88—114).



Umschau. 293

weil ״ sein Name an der Spitze des Synodalblattes die Alliance
compromittiren  könnte in den Augen derer , welche andere
Meinung haben rc." Daß das Central -Comite keine Kenntniß da-
von hat , daß das Synodal -Blatt lediglich das Privatunternehmen
des Hrn . Kl. ist und mit der Synode als solcher, weder der ersten,
noch der zweiten , noch irgend einer zukünftigen , in gar keiner Be-
ziehung steht , wollen wir ihm gern zu Gute halten . Aber seine
Zärtlichkeit für diejenigen, ״ welche andere Meinung haben/ ' so daß
es deßhalb alle die irgendwie mit der Synode in Verbindung
Stehenden von sich wegstößt, überhebt eines jeden weitern Urtheils
über das gedankenlose Treiben , welchem die Alliance von vorn
herein sich hingegeben. Wir haben wahrlich nicht erst nöthig , die
Alliance zu ״ compromittiren ", sie ist compromittirt , sie gehe weiter
mit denen Hand in Hand , welche durch Schmähungen und Gemein-

heit das Judenthum und seine Bekenner in den Koth herabzerren.
Wenn das der Weg ist , auf dem man den Juden förderlich sein
will, ענלכםבייירדלא .

1. Septbr.

11 . Zur Geschichte des jüdischen Rechts.

Das jüdische Recht hat in seiner Entwickelung eine Eigen-
thümlichkeit, die ihm nicht zum Vortheile gereicht und die seine
wissenschaftlicheBehandlung und Darstellung sehr erschwert. Ein
jedes Recht bildet sich zuerst aus der Volksanschauung heraus , ist
das Product dunkler Rechtsvorstellungen , die man nur uneigentlich
ein Rechtsbewußtsein nennen kann , erwächst an dem׳ Drange der
Lebensverhältnisse, an der Nothwendigkeit, den gegenseitigen fried-
lichen Verkehr zu ermöglichen und zu sichern. So wird es durch
häufige Anwendung ein Gewohnheitsrecht , das allmälig eine bin-
dende Geltung erlangt . Auf seiner Grundlage , selbst wenn es
sich blos in der allgemeinen Anerkennung festgestellt hat , noch um-
somehr wenn es schriftlich fixirt , durch eine berechtigte Macht
Zur Rechtsnorm , zu einer normativen Gesetzvorschrift erhoben
worden ist , gestalten sich nun Ansätze und Rechtsregeln , die nicht
mehr unmittelbar aus der Volksanschauung hervorgehn , son-
dern logische Folgerungen sind ; man sucht nach Grundsätzen , die
bald blos nach allgemeinen Vernunftannahmen aufgestellt, bald aus

den bestehenden Gesetzen abgeleitet und nun zu fruchtbarer Fort-
erzeugung angewandt werden.
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Auch das Volksgefühl kann irren und bietet keine Gewähr
unbedingter Richtigkeit, doch bleibt es jedenfalls in Uebereinstimmung
mit den Anforderungen des Volkes, und solange die Rechtsprechung
im vollen Zusammenhänge mit dem Volksleben bleibt, läßt sich er-
warten , daß , wenn die Vorstellungen sich ändern , berichtigen , auch
das daraus fließende Recht sich umwandelt , die Gewohnheit der
Macht der geläuterten Einsicht Weichen muß. Ist aber dieselbe
einmal sanctionirt worden , so erhält sie sich auch gegenüber den
umgewandelten Anschauungen , bleibt Gesetz, obgleich sie aufgehört
hat , Recht im strengen Sinne des Wortes zu sein. Losgelöst von
dem inneren Rechtsbewußtsein , wird die Satzung nun eine selbst-
ständige Macht , ihr starrer Buchstabe herrscht , ohne Rücksicht auf
die Motive , die sie veranlaßt haben , und die wuchernden Schöß-
linge, die sie treibt , wie die Grundsätze, die ihr untergelegt wer-
den , entfernen sich immer mehr von dem gesunden Rechtsgefühle.
Diese Erfahrung hat man an allen Gesetzgebungen gemacht, wenn
sie nicht rechtzeitig an der fortgeschrittenen Erkenntniß ihre Correctur
gefunden haben . Solche Uebelstände sind in der Rechtssphäre un-
abwendbar , weil für die gegenseitigen Lebensbeziehungen feststehende
Gesetze vorhanden sein müssen, die keinem subjectiven Belieben, aber
auch keinem zu häufigen Wechsel unterworfen sein dürfen, wenn sie
dem Verkehre seine Sicherheit geben wollen.

Zu diesen Jncongruenzen kommen für das Recht , wie es -sich
innerhalb des Judenthums ausgebildet hat , noch andere fast unbe-
siegbare Uebelstände hinzu. Das Judenthum hat alle Lebensäuße-
rungen in die Sphäre des religiösen Bewußtseins erhoben. Rein
religiöse Institutionen sind dadurch in starre juristische Formeln
gebannt und bei ihrer Ausübung ist juristische Buchstäblichkeit ver-
langt worden. Umgekehrt aber sind in das Rechtsleben so viele
religiöse , cultuelle , rituale Elemente eingedrungen , daß ihm sein
selbständiger und menschlicher Charakter getrübt worden , sich Einflüsse
geltend machen, die diesem Gebiete durchaus fern liegen und fern
bleiben sollen. Dann aber ist die Gesetzgebung — die eben dem
Rechtlichen keine gesonderte Stelle anwies — als unmittelbar von
Gott ausgegangen betrachtet worden , bei der eine Aenderung durch
Menschen nicht zulässig ist , so daß sie trotz allen Umgestaltungen
in Leben und Erkenntniß bleiben und daher erstarren mußte.
Diese Erstarrung einerseits und der dagegen sich auflehnende Drang
des Lebens andererseits brachte es dahin , daß man das Feststehende
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und Ueberkommene mechanisch und skrupulös zerlegte, den unabweis-

baren Anforderungen des Lebens aber in höchst künstlicher Weise,

oft auf Schleichwegen zu genügen versuchte, den Inhalt des Ge-

setzes verändernd , wenn man nur den Buchstaben des Gotteswortes

zu retten glaubte . Die Aengstlichkeit und Aeußerlichkeit, mit der

man das Wort deutete und zwängte, hat den Angelegenheiten des

religiösen Gewissens alle Frische und Innerlichkeit entzogen , das

Recht aber bei aller scheinbaren Treue gegen das ursprüngliche

Wort verdreht und die verständige Gerechtigkeit, und Milde , die

darin waltet , oft zum Unsinn und zu gedankenloser Ungerechtigkeit

umgewandelt . Freilich ist , solange das Rechtsverfahren wirkliche

Lebensgeltung hatte und nicht blos Thalmudstudium war , das

Leben mit seinen Anforderungen , ein gesunder starker Verstand wie

ein reges Billigkeitsgefühl der ausübenden Richter, welche zugleich

die Gesetzausleger waren , in die Erstarrung umgestaltend einge-

drungen . Allein dennoch waren das nur einzelne Breschen, die

künstlich maskirt wurden , das ganze Gefüge in seiner Seltsamkeit

blieb ; je mehr aber das Recht seine Geltung verlor und blos

Gegenstand des Studiums wurde, da war es zu einer scholastischen

Geistesübung , zu einem Schauturnen herabgesunken, bei welchem die

Spitzfindigkeit ihre Künste producirte und sich ihrer als Großthaten

verrenkenden Scharfsinns erfreute.
Wir mögen es daher nicht bedauern , wenn dieses Recht seine

Anwendung eingebüßt hat . Die criminalrechtlichen Grundsätze sind,

als schon lange obsolet , bald mit Härten einer rigiden religiösen

Auffassung behaftet )̂, bald in so schiefe Entwickelungen gezwängt ?),

1) Es braucht blos an die נלעליןולאכלולידין  erinnert zu werden.

*) Ich verweise blos auf die Verkehrtheit , womit die babylonische Gemara

Makkhoth 5a , angeblich nach einer Baraitha , die Ansicht der Pharisäer ge-

radezu auf den Kopf stellt . Nach der Mischnah das. 1 , 6 behaupten diese

nämlich , daß Lügenhafte Zeugen — worunter man bereits nach alter , wenn

auch nicht ältester, Ansicht , solche verstand , denen durch Nachweis des Alibi

ihre Glaubwürdigkeit entzogen worden — schon dann bestraft werden (ge-

tödtet , wenn der durch sie Angeklagte nach ihrem Zeugnisse die Todesstrafe

hätte erleiden müssen ), sobald das Urtheil über den von ihnen des Verbrechens

Bezichtigten gefällt , wenn auch noch nicht ausgeführt worden , während die

Sadducäer ihre Bestrafung erst dann eintreten lassen , wenn das Urtheil

vollzogen worden . Daraus macht die b. G . im Widerspruche mit dem Sinne

und dem Wortlaute der Mischnah — und auch Jeruschalmi weiß Nichts da-

von — , daß nach den Pharisäern nur dann , wenn das Urtheil über den
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daß sie für die Praxis ganz untauglich geworden . Aber ebenso-
wenig wünschenswerth muß die Rehabilitirung des Civilrechts er-
scheinen , wenn man nur Bestimmungen erwägt , wie , daß wer ein
angeblich biblisches oder dem gleichstehendes Verbot übertreten , also
etwa wer sich den Bart mit einem Messer scheeren läßt oder ahn-
liche schwere Verbrechen begeht , als untauglich erachtet werde , ein
Zeugniß und einen Eid abzulegen , oder die Bestimmungen des Erb-
rechts , welche, in vollem Widerspruche mit unseren Lebensanschau-
ungen , dem Erstgeborenen einen Doppelantheil zuerkennen , der
Tochter alles Erbrecht absprechen , Bestimmungen , welche ein listiges
Umgehen des Gesetzes , entgegenstehende Verträge Hervorrufen , oder
auch das Zinsverbot , welches wiederum zu Scheinverträgen , zu
rechtverdrehendem Raffinement nöthigte . An dem Eherechte , das,
weil es eine sittliche Lebensgemeinschaft ordnet , mit religiösem
Charakter bekleidet ist und deßhalb noch weiter der Anerkennung
sich erfreut , selbst nachdem ihm die bürgerliche Rechtsgültigkeit ent-
zogen ist, ersieht man , welche arge Verlegenheiten seine schiefe Aus-
bildung in unseren Lebensverhältnissen bereitet , so daß eine Nicht-
berücksichtigung desselben zur Nothwendigkeit , ja zur Pflicht wird.

Einem solchen Rechte ist es nicht möglich , eine eigentliche
wissenschaftliche Behandlung angedeihen zu lassen ; man kann seiner
seltsamen Entwickelung nachgehn , muß aber dann mit aller Unbe-
fangenheit und Offenheit die schiefen Wege aufdecken , in die es
hineingerathen und auf denen es zu seiner eigenthümlichen Gestalt
gelangt ist. Man ist jedoch in neuerer Zeit , in welcher erst der
Gedanke gekommen ist, das jüdische Recht in seiner Entwickelung zu
untersuchen , nicht mit der Unbefangenheit zu Werke gegangen , die
für ein solches Unternehmen erforderlich ist )̂ ; man hat meistens zu
wenig die allmälige Entstehung beachtet und die letzte Gestaltung
als die ursprüngliche betrachtet -, und man hat ferner mehr oder

Angeklagten noch nicht zur Ausführung gekommen , die Bestrafung der Zeugeneintritt , aber unterbleibt , wenn es bereits vollstreckt worden . Dieser Wider-
sinn ward zur recipirten Halachah . Darauf baut daun Joseph Chabibaweiter und erklärt in diesem Sinne die Worte in  פטודדן5טונייד!וה Misch-
nah 9, wovon weder in Gemara noch bei alteren Erklärern eine Spur,während spätere Erklärer bereitwillig darin eingehn.

*) Eine Anzahl von Werken, welche das jüdische Recht behandeln , findetman zusammengestellt in Levy ' s Bearbeitung des Munk 'scheu Werkes überPalästina S . 396 Anm . 2.
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weniger apologetische Tendenzen verfolgt -, den Rechtsinstituten Be-

gründungen und Tendenzen untergelegt , die ihnen fremd sind . Da-

von scheint mir auch keine Ausnahme zu machen ein neueres Werk,

welches sehr großartig angelegt und dessen erster Band im vorigen

Jahre erschienen ist . Ich meine : Das jüdische Obligationenrecht

nach den Quellen und mit besonderer Berücksichtigung des römischen

und deutschen Rechts systematisch dargestellt von Dr . Leopold

Auerbach.  Erster Band . Umriß der Entwicklungsgeschichte des

jüdischen Rechts . Die Natur der Obligation (Berlin 1871 . Carl

Hehmann . XX und 625 Seiten ) .

Der Vers , ist offenbar in den einschlägigen Gebieten bewan-

dert und hat fleißige Studien zu seinem Unternehmen gemacht,

zeigt auch den Willen mit historischer Kritik zu Verfahren ; dennoch

vermißt man die scharfe Präcisirung der kritischen Grundsätze

und die offene klare Aussprache einer bestimmten Ansicht über

die Quellen , denen die Kenntniß des Rechts zu entnehmen ist.

Einerseits wird von der ״ sogenannten " sinaitischen Gesetzgebung

gesprochen (S . 12 ), die im Grunde nichts Anderes sei , als die

Fixirung dessen, was im Volksbewußtsein gelegen ; es wird aber

sogar angenommen , als habe im Grunde das Wesentliche schon

vorpentateuchisch bestanden , ja , es werde in dem Pentateuch durch

die zuweilen angewendeten Worte ״ wie ich Dir befohlen " , nicht auf

eine früher bereits gegebene , gleichfalls im Pentateuch mitgetheilte

Vorschrift Bezug genommen , sondern auf ein ״ früheres Gewöhn-

heitsrecht " ( vgl . noch S . 19 ) , das als solches seine ״ unbedingte (? )

Richtigkeit " habe (49 . 51 ) . Der Begriff des Rechts überhaupt sei

nämlich als ein von Gott hergeleiteter angesehen worden , wenn

auch die einzelnen Dogmen desselben als durch den Menschen ent-

standen erkannt wurden . Mit dem Pentateuch aber werde Gott

als der unmittelbare Gesetzgeber ״ eingeführt ." Die ״ mündliche

Lehre " , die ״ Tradition " , die ״ Satzung dem Mose von Sinai " ist

nichts Anderes als die alte Volkssitte (vgl . besonders S . 21 f ., 47

und sonst ) . Dennoch wird andererseits dies Alles in ein gewisses

Dunkel gehüllt , und wie die sinaitische Gesetzgebung als die Fixi-

rung eines Gewohnheitsrechtes bezeichnet wird , das ״ unbedingte

Nichtigkeit " und daher unverbrüchliche Giltigkeit hat , so soll ״ Moses"

schon ״ die von Sinai gegebenen Gesetze erläutert " haben , weil

Deuter . 1, 5 der Ausdruck באד  von ihm gebraucht wird (S . 24)

— was doch nichts anderes bedeutet , als er habe sie deutlich vor-
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getragen — , und wird von Gewohnheiten״ " gesprochen, von״ wel-
chen es authentisch war , daß sie schon zur Zeit des Möses existir-
ten" (28), und die Stelle Ruth 4,  7 dient zum Nachweise, daß
das dort erwähnte Erwerbsshmbol schon״ zur Zeit der Richter als
ein alter Gebrauch bekannt gewesen" (11) .

Die Art der  Schriftdeutung  ferner , die in ihrer Aeußer-
lichkeit, in ihrer hervorspaltenden Spitzfindigkeit ebensowohl für die
Ausbildung der Rechtsinstitute , wie für die ganze Gestaltung des
religiösen Lebens verhängnißvoll geworden , in so schiefe Bahnen
hineinführte , zu den ausschreitendsten Erweiterungen , den seltsamsten
Satzungen Veranlassung gab , wird zwar gleichfalls nicht durchaus
in Schutz genommen , es werden die Mängel dieses als unberech-
tigt anerkannten Verfahrens und die unbegründeten Resultate , zu
denen es führte , nicht in Abrede gestellt. Und dennoch soll dieser
Nachweis nicht in die Rechtsgeschichte, sondern — in״ eine allge-
meine Geschichte des menschlichen Geistes" gehören , die jüdische
"Rechtswissenschaft״ habe vielmehr dieser Schriftdeutung hohen״
und bleibenden Dank zu zollen" (47 ). So wird auch z. B . von
der seltsamen Anwendung der Wortanalogie (geserah schawah)
zugestanden, daß nicht selten in״ den zu vergleichenden Gesetzen die
identischen Worte zu der Untersuchung in gar keiner innern Be-
ziehung stehn" , demnach dieser״ Schluß für die Wissenschaft gar
keinen Werth hat " , so daß sich״ hieraus Gewohnheiten weder
authentificiren noch recttficiren lassen." Allein alsbald werden der-
artige Schlüsse״ aus Wortanalogien " als solche bezeichnet, welche
blos einen״ Berührungspunkt für die betreffende Halachah bilden"
sollen , damit״ sie dem Gedächtnisse verbleibe." Und darauf -be״
ziehe sich der Talmud  in einem Ausspruche über den Charakter
dieses Schlusses : Ein Wortanalogieschluß wird nur angewandt,
um das Erlernte zu stützen (D . 42 und Anm. 22). Allein diesen
Ausspruch kennt der Thalmud gar nicht , und blos ein späterer
Rabbiner hat ihn sich erlaubt , um damit Widersprüche, die ihm
aufgestoßen sind, zu lösen!

Die gesammte nachbiblische geschichtliche Entwickelung hält sich
gleichfalls in jener Schwebe, die einen klaren Ueberblick unmög-
!ich macht. Die richtige Auffassung der Saddueäer und Pharisäer,
die von so entscheidender Wichtigkeit ist, vermißt man gänzlich, ob-
gleich der Vers . (S . 28 Anm . 4) auf mein : das Judenthum und
seine Geschichte verweist — die Urschrift״ " scheint ihm unbekannt
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geblieben zu sein . Selbst den hebräischen Namen der Sadducäer

schreibt er durchgehends unrichtig , indem wir überall "Zaddukim״

statt Zedukim lesen , und selbst der Eigenname Zaduk״ " (hier mit

blos einem d) für Zadok lautet , wie Beuthus״ " für Boethus

(S . 67 ) . Ebenso ist der Begriff der Thakkanoth״ " und "Geseroth״

nicht scharf erfaßt ( S . 56 ), die Bedeutung der Dajane ( oder

gosre ) Geseroth nicht erkannt und sie ganz ungeeignet als -Polizei״

richter " bezeichnet (S . 74 ) . Die Schulen Schammai ' s und Hillel ' s

können in ihrem Wesen und in ihrer Verschiedenheit nicht richtig

erkannt werden ( S . 71 f .), da der Vers , die eigentlichen Tendenzen

des Sadducäismus , die prineipiellen Abweichungen zwischen der

alten und der neuen Halachah ignorirt . Simon ben Gamaliel I,

von dem gar nichts Halachisches vorhanden ist , wird an der Stelle

seines Enkels gleichen Namens angeführt (S . 74 ), die Stellung

Jochanan 's ben Sakkhai zu Gamaliel II , dahin bezeichnet , als

habe jener das Amt provisorisch״ verwaltet " für letzteren , so lange

er minderjährig gewesen (S . 76 ) , während ein tiefgehender Zwie-

spalt zwischen ihnen andauerte , und Elieser ben Hyrkan — der

seltsamer Weise ben Harchinas genannt wird (S . 78 ) — wird nicht

in seiner Anhänglichkeit an der alten Halachah und an Jochanan

erkannt , vielmehr von ihm mit einer schillernden Phrase gesagt , er

sei mehr״ geistesscharf als geistreich " gewesen (S . 44 ) . lieber-

Haupt werden sämmtliche Männer jener Zeit , in der gerade die

Auseinandersetzung zwischen der älteren und der jüngeren Halachah

zum Austrage gekommen ist , ebensowenig die Schriften , welche die

verschiedenen Richtungen noch theilweise charakterisiren , so nament-

lich Sifre und Mechiltha — die überhaupt erst nachhinkt — (S . 81.

85 . 87 ), nicht nach der Stellung , die sie eingenommen , scharf

gezeichnet , und Akiba , der die neue Richtung mit Consequenz durch-

geführt , wird Wohl mehr aus Originalitätssucht als aus unbe-

fangener Gerechtigkeitsliebe getadelt (S . 80 ) , was ebenso Mai-

monides widerfährt (S . 129 ) , der durchgehends Meim . geschrieben

wird , während der Mangel an Ordnung in der Mischnah -Redaetion

in Schutz genommen wird (S . 92 ) .

Als untergeordneten Mangel betrachten wir es , wenn die

kurzen Angaben über thalmudische und nachthalmudische Rechts-

lehrer , die meistens mehr biographisch und bibliographisch sind,

als daß ihre charakteristische Einwirkung hervorgehoben würde , an

Ungenauigkeit leiden , so z. B . wenn Samuel als früher in Palä-
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stina gewesen bezeichnet wird (S . 103 ), der schlichte Chronikant,
der Babylonier Nathan ben Isaak , nach dem Grätz'schen Einfall,
zum Schulhaupt in Narbonne gemacht (S . 122 ), Naschi nach dem
Rheine versetzt, sein Geburtsort Worms statt Trohes angegeben (S .124 ),
der Provenzale Serachiah Ha-Levi aus Lünel zum Spanier ,aus Gerona
gemacht (S . 128 ), die Verwechslung des Verf .' s von Sefer ha-
chinnuch mit Aaron Ha-Levi , dem Vers, des Bedek ha-bajith wieder-
holt wird (S . 136 ) u . dgl. Diese falschen Angaben wie einzelne
unrichtige Ausdrücke (sehr oft "hoch״ für : groß, eherne״ " oder,
wie corrigirt wird , ehere״ " für : frühere , übereinstimmen״ " activ
für : in Einklang bringen und Aehnliches) kommen allerdings wenig
in Betracht , aber sie veranlassen, den sicher noch jungen Verf . zu
größerer Achtsamkeit aufzufordern.

Wir haben bis hierher nur die Einleitung״ " des Werkes,
welche einen Umriß״ der Entwickelungsgeschichte des jüd . Rechtes"
geben will und die ersten 156 Seiten umfaßt , betrachtet , und
müssen auch darauf verzichten, auf den weiteren Inhalt des Buches,
welcher die״ Natur der Obligation " behandelt , einzugehn. Das
Werk, das noch mehrerer Bände zu seiner Vollendung zu bedürfen
scheint, beruht sicher, wie wir voraussetzen, auf gründlichen thal-
mudischen und juristischen Studien , doch dürfte es kaum der Ten-
denz dieser Zeitschrift entsprechen, weiter darauf einzugehn. Dem
Leben ist die ganze Materie entzogen, die Wissenschaft aber könnte
blos dann einen gewissen Gewinn aus der Behandlung ziehen, wenn
ein mehr unbefangener geschichtlicher Sinn dabei obwaltet.

6. Sept.

Uns Briefen.

Von Hrn . Rabb . Dr . Wolfs,  Gothenburg 31 . Mai 1871.

Die sprüchwörtliche Redensart : ^ י־ב^ דקןאב1י־בעגר־לאאחדדרורכי
(Ztschr. Bd . IX S . 100 ), hat ihren Ursprung höchst wahrschein-
lich in dem griechischen  durch Vermittelung der Araber zu den
Juden gelangten Sprüchworte , das auch bei Aristoteles (Nicom.
Ethik I , VII , § 16) vorkommt: (juia zakiScov daQ ov 7101üy dem
es auch durch das האבי־ב  mehr entspricht.
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Von Hrn. Dr.  Derenburg,  Paris 11. Juli 1871.

Die Opuscala des Jbn Djannah werden im Herbste begonnen
werden und rasch gehen . . . Der Bogen von der Pentaleuchüber-

setzung des Saad . (vgl . oben S . 221 G .) ist noch ein Probe-
bogen ; der Titel selbst ist falsch, denn statt שדח  muß es תפסיד
heißen , der שדח  ist eben verloren . Saadia giebt auch in seiner
Bearbeitung des Jezirah -Büchleins immer den Text , dann einen
תפסיד = Uebersetzung , und einen שדח = Commentar . Der
hebräische Uebersetzer bezeichnet den תפסיד  mit פשטד* , und den
שדח  nennt er פידוש . D̂ieser Gebrauch des פשטזד  für Ueber-

setzung erinnert an die Bezeichnung der in 's Syrische übersetzten
Bibel mit ״ Peschito", was , wie ich schon mehrfach nachgewiesen,
nicht etwa ״ die einfache", etwa im Gegensätze zu einer künstlichen,
sondern lediglich ״ die übersetzte" bedeutet. GZ — Noch ein Ein-
zelnes ! Mein Grammatiker giebt בלאילא  durch דת1ט2  wieder ; dar-
aus scheint hervorzugehn , daß בלאילא — und arabischen
Ursprungs ist.

Von Hrn . Raphael Kirchheim,  Frankfurt a . M . 5. April 1872.

Die nakdanische Schrift , welche unser Derenburg herausge-
geben , ist eine Compilation aus den Werken von Abulwalid (Rik-
mah), Ben Bileam , Parchon und S . 138 וכו דישי/ם  ist aus
dem Michlol . Die Erklärung zu der Zählung der Buchstaben,
die der Verf . dem Sadia zuschreibt, scheint Levita sich angeeignet
zu haben , denn er sagt in der dritten Vorrede zum Maßoreth:
״ vielleicht füge ich am Ende dieses Werkes das Zählungsgedicht
hinzu mit einiger Erklärung , denn ohne eine solche ist es schwer zu
verstehn (" פיבליהבכתוקשדזכי'פיקצתע□ ). Das Stück סדד
דתבות  S . 125 hat Baer schon längst aus einem Copenhagener
Cod. copirt . Derselbe hat das או־גידה  S . 78 auf folgende Weise
zu erklären gesucht: Die Regel über Begadkhefath hat der Nakdan
nämlich aus Parchon S . 46 entnommen , dort heißt es nun,  daß
auch im Worte selbst die Buchstaben וי!אד  die Aspirirung der ge-
nannten בגדכפת  bewirken ; als Beispiel dafür wird angeführt
אגודה  u . a . Der Verf . hat nun vielleicht diese Stelle so corrupt
vorgefunden , daß er das אגודה  als einen Terminus auffassen zu
müssen glaubte.
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Baer bemerkte mir ebenfalls , daß in der Stelle S . 70 , die,
wie D . selbst bemerkt , dem Rikmah S . 120 entnommen ist , sich
die Bemerkung für den Vers auf der letzten Zeile nicht auf

־«ופי־ , sondern auf ומעלח  bezieht , die Note D .'s demnach un-
nöthig ist.

Da ich keine transjordanischen Blätter lese, so weiß ich nicht,
was die wissenschaftliche Orthodoxie zu Wiesner 's leidenschaftlichen
Angriffen auf den jerusalemischen Thalmud sagt . Hier wäre sie in
ihrem Recht . Ich habe auf seine Aufforderung ihm mein Urtheil
eingehend mitgetheilt , er beharrt jedoch in seiner Rückantwort auf
seiner vorgefaßten Meinung , wenn er auch auf so manchen speciellen
Beweis verzichten mußte.

In Betreff des in meinem vorigen Briefe erwähnten Gut-
achtens Jablonskh 's habe ich hinzuzufügen , daß dieses Gutachten
hervorgerufen wurde , als 1715 ein getaufter Jude Israel Saxel
die Juden zu Nymwegen beschuldigte , daß sie 1710 ein Christen-
kind in ihrer Synagoge ermordet hätten.

Von Hrn . Dr . Derenburg,  Paris 3 . Juni 1872.

Endlich habe ich den neunten Band der Zeitschrift erhalten,
worin mich vieles sehr interessirt hat . In erster Linie habe ich
die Beiträge zur Geschichte der Essener mit Vergnügen gelesen.
So eine unbekannte , verhüllte Figur läßt alle Hypothesen zu , und
so werden die Schwärmer der Wüste Juda 's zuletzt gar zu ver-
kappten Buddhisten . Unter den Anhängen war mir besonders der
den Elasar ben Arach betreffende lieb . Es wehte doch damals in

den Thalern Judäas ein besonderer Geist , und wer weiß , ob Elasar
nicht plötzlich -der Schuldisputationen satt , und auch von den my-
stischen Verstundest in die Schöpfungsgeschichte und den Gottes-
wagen nicht mehr befriedigt , sich nach Emmaus in Ruhe zu seiner
Familie begeben , was die alten Mitschüler schlecht beurtheilten und
als Hang zum leiblichen Lebensgenuß betrachteten . — Die Bei-
träge zur Geschichte der hebräischen Grammatik und zu Onkelos
sind Themata , die mich näher berühren . Jedenfalls will ich in
der Vorrede zu den opusculis den ganzen Stoff möglich auf 's
neue sammeln und sichten . — Mit der Beltis , auf die zweimal
zurückgekommen wird , steht es , trotz der schwierigen Stelle לבלתי
ל־יגעי״י• , doch noch nicht so ganz gut . Es ist schwer zu glauben,
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daß diese Göttin in irgend einer semitischen Sprache *) בלתי  mit

Jod geheißen habe ! Der Name war בעלת , und wenn das Ain

verschwand, בלת . — Zur Bemerkung Lebrecht's über Keti'a bar

Schalom S . 240 , vgl . m. Essai, S . 336 , vollständiger und besser.

Die Vorrede zum Agron des Saadias ist seitdem im ״ Leba-

non " abgedruckt worden mit einigen Bemerkungen von Halberstamm
in Bielitz und mir . Es ist blos ein Curiosum , aber gewiß authen-

tisch. Ferner wenn eine Stelle , die auf S .'s Leben Bezug hat,

correct ist , so hätten wir den Lebensanfang S .'s höher hinaufzu-

schieben. sVgl . oben S . 258 f. G .^ Ich habe noch ein derselben
״ Genisah " in Cairo entnommenes Blättchen , arabisch, in Hän-

den , aus dem ich noch nicht weiß , was ich daraus machen soll.

Es ist die Vorrede eines Werkes, das von einem Manne herrührt,

der 20 Jahre früher eine Art Reimlexicon , d. h. ein Wörterbuch nach

dem letzten Buchstaben geordnet , zusammengestellt ; dann die Wur-

zeln nach dem Anfangsbuchstaben beschrieben, jetzt die Absicht hat,

für den Sinn und die Bedeutung der Wörter seinen unwissenden

Glaubensgenossen zur Hilfe zu kommen. Hier hast Du die letzten

Zeilen dieser Vorrede:

o - Ufj פנחסראלעזר^יוסיבןיוסי

L fi
!313

, L
yi^  3 2̂ 1**3 *L-wl

י3 | j £**SLi j  Jo (_’ ץי

c5̂ 5<3Ldî )wiv5

^J ! jaSL *jJi IaPAxj v̂ a-o!

Die ״ beiden Theile der Ränder " sind natürlich die Theile,

in welchen er nach dem letzten und dann nach dem ersten Wurzel-

buchstaben geordnet hatte . Ich habe hier das Arabische in sehr

gereinigter Form gegeben , denn z. B . übil ^ if ist im Texte

*) sAber doch ganz sicher  im Syrischen! G-j
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אלחצאייט  geschrieben, u. s. w. — Es war dies ein ״ von Hebräisch
und Arabisch gemischt geschriebenes Buch" . Nur ist mir dieser
Adonim b. תכלים  der Babylonier ein so sonderbarer Doppelgänger
des Dunasch b. Labrat Ha-Levi, zumal wenn man bedenkt, daß das
Spanische Librado (alterth . librato ) , fast das תבלים = integer,
deckt!

sWas D . zuletzt hier bespricht, ist offenbar dieselbe arabische
Vorrede , welche Firk . — vgl . oben S . 258 ff. — dem Saad . als
Nachwort zum Agron oder vielmehr als Vorrede zum zweiten
Theile desselben beilegt , während D . dieselbe einem ganz andern
Werke und andern Verfasser zuschreibt. Mir war bei meiner
obigen Besprechung D .'s Mittheilung nicht gegenwärtig ; doch
glaube ich, daß Firk. das Richtige vermuthet , bin aber auch jetzt
für meine obige Erklärung der verstrichenen zwanzig Jahre . G .^

Von Hrn . Prof . vr . Chwols on,  Petersburg 14 . April 1872.

Als Ergänzung zu meinem letzten Schreiben (vgl. oben
S . 228 G .) erlaube ich mir noch Folgendes hinzuzufügen : Die
Inschrift aus Palästina fand man auf einer Grabhöhle auf dem
Oelberge  bei Jerusalem an einer Stelle , welche ״ Kleingaliläa"
genannt wird . Ob diese Stelle überhaupt so genannt wird, oder
ob blos die Russen diese Stelle so benennen , weiß ich nicht. Der
Stein mit der Inschrift befindet sich jetzt in den Händen eines
russischen Geistlichen in Jerusalem und es ist möglich, daß wir
hier den Stein für das asiatische Museum erwerben werden.

Ich setze voraus , daß Sie kein übermäßiges Vertrauen zu der
Entzifferung der assyr. Keilschriften besitzen; jedoch wäre ich der
Meinung , daß man auch kein übermäßiges Mißtrauen zu derselben
hegen darf . Von diesem Grundsätze ausgehend , möchte ich Sie
auf zwei Arbeiten aufmerksam machen, nämlich Oppert , Mem. sur
168 rapports de l’ßgypte et de l’Assyrie dans rantiquite , in den
Mem. presentes par divers sav. der franz. Acad. 1. Serie, t. VIII.
1869 , p. 523 ff. und dann George Smith,  History of Assurba-
nipal (Enkel v. Sanherib ), Lond. 1871 . — Eine Menge früher
unverständliche Stellen in den Propheten und namentlich in Jes.
sind mir durch diese Nachrichten klar geworden und dieselben werfen
ein Licht auf die politische Bedeutung Palästinas und auf die
Stellung des winzigen israel . Völkchens zwischen den vorderasia-
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tischen Großmächten , deren Schlachtfelder bald Palästina , bald die Ufer
des Euphrats waren . Ich habe unlängst zwei Vorträge über diesen
Gegenstand gehalten (den einen in einer Versammlung von Ge-
lehrten und den andern in einem Salon , wobei mehrere Generäle
zugegen waren ), die mit vielem Beifall ausgenommen wurden , be-
sonders meine Hinweisung auf die strategische Bedeutung Palästinas.

Vom 19 . Juni.
Von den beiden in meinem vorigen Briefe erwähnten Vor-

trägen über die politische Bedeutung Palästinas besitze ich nur
wenige Notizen . Der wesentliche Inhalt dieses Vortrags , den ich
früher oder später ausarbeiten werde , ist folgender : Die Politik
der vorderasiatischen Großmächte und der zwischen ihnen liegenden
kleineren Staaten war der der Großmächte in Europa seit dem
17 . Jahrhundert sehr ähnlich, und bei den kleineren Staaten Han-
delte es sich auch nur um die Frage : an wen sich anlehnen ? an
Assyrien , Babylon oder Aegypten , wie im Westen : an Frankreich
und dann später : an Preußen oder Oesterreich. Rivalität der Groß-
Mächte unter einander , d. h. zwischen Assyrien , Babylon , Elymais
und Aegypten . Die starken und die schwachen Seiten dieser Mo-
narchien , militärisches und administratives Uebergewicht Assyriens
und die eroberungssüchtigen Tendenzen dieser Monarchie , das Stre-
ben Assyriens, dann Babylons , der Perser u. s. w. zur Eroberung
Aegyptens . Für eine assyrische oder babylonische Armee giebt es
nur einen  Weg nach Aegypten, nämlich über Tapsacus oder Cir-
cesium, dann Chamat -Epiphania , Damascus , die Ebenen von Pa-
lästina , besonders die Ebene Jsre 'el und dann die Schefelah , die
philistäische Niederung . Einen andern Weg für eine Armee
giebt es nicht , was auch verschiedene Generäle als vollkommen
richtig fanden . Schon in sehr frühen Zeiten hat Mesopot . gierige
Blicke nach dem reichen Aegypterlande geworfen . Die letzte Station
vor Aegypten war Gaza , N72, die erste in Aegypten war Pelu-
sium. Aegypten mußte zunächst, seiner eigenen Sicherheit wegen,
Pelusium befestigen, dann die Schefelah sich sichern, mit den Phö-
niziern sich Verhalten , ohne deren Flotte eine feindliche Armee in
Aegypten schwer verproviantirt werden kann (zwischen Gaza und
Palästina eine dreitägige Reise durch eine Wüste) und zuletzt auch
mit den kleineren Königen in Palästina und Südsyrien aus gutem
Fuße stehen. War aber Aegypten mächtig , stellte es sich an den

BierteljahresschriftX. 4. 20
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erwähnten Euphratübergängen auf , ließ den Feind nicht aus sei-
nem eigenen Hause , oder suchte ihn gar daselbst auf . »Dieses alles
that Aegypten auf verschiedene Weise . Die großen ägyptischen
Könige der 18 . u . 19 . Dynastie suchten Niniveh zu erobern . Pa-
lästina permanent zu besetzen, war für Aegypten aus verschiedenen
Gründen nicht leicht möglich , auch nicht absolut nothwendig , die
Schefelah dagegen von großer strategischer Wichtigkeit , zum Theil war
dies auch Judäa . Wie konnten die Philistäer , die Bewohner eines
schmalen Streifen Landes solche große Massen von Truppen ins
Feld rücken lassen und über 150 Jahre mit eiserner Hand Israel
bedrücken ? Ich vermuthe daher , daß die aus Aegypten ausge-
wunderten Pelischthim eine ägypt . Militärcolonie war *) , eingesetzt
um den Zugang zu Aegypten zu bewachen und , wo möglich , auch
Judäa und die Ebenen , wie Jsre 'el , zu besetzen. Nachdem David
die Philistäer unschädlich gemacht hatte , gab der letzte Körrig der
schwachen 21 . ägypt . Dynastie seine Tochter dem jungen Beherr-
scher des für Aegypten so wichtigen Nachbarlandes zur Frau und
Salomo besetzt zu Gunsten Aegyptens תפסח , wo er sonst nichts zu
suchen hätte , wie Pharao ככה!  später כרכנליש  besetzen wollte . Der
mächtige Gründer der 22 . Dynastie שיש?( — Sesonchis , eroberte
Judäa . Später intriguirten die ägypt . Könige mit den kleinen
Königen in Palästina und Syrien gegen Assyrien . Diese wollten
lieber die Freunde Aegyptens , als die Sclaven der Assyrer sein.
Die Aegypter fanden daher immer Gehör . Im 9 . und der

ersten Hälfte des 8 . Jahrh . suchten die Assyrer festen Fuß in
Syrien und Palästina zu fassen , mit der Thronbesteigung der Sar-
goniden , 721 , fingen die directen Kämpfe mit Aegypten an , worüber
die Keilinschriften zahlreiche und in den Hauptzügen gewiß sichere
Data geben . סוא = Sab ' a -Sabakos , der mit Hosea gegen Assy-
rien intriguirte , erlitt im Verein mit den Philistäern bei Rafia
— wo auch Ptolomäus und Seleuc . kämpften — eine große Nie-
derlage . Darauf bezieht sich Jes . 20 , 1 ff., wo bei der Nieder-
läge der Philistäer von מצריםשבי  und כרשגלות  die Rede ist.
Unter אי5־־ישב  V . 6 mögen die Cyprer gemeint sein , weil Cyprien
ein Object des Kampfes zwischen Assyrien und Aegypten war , in-
dem man von da aus die bei der Eroberung Aegyptens den Assy-
rern unentbehrliche phönizische Flotte leicht unschädlich machen kann.

ף Cf.  Gen . 10, 14.
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Im Todesjahr des Ahas wurde auch Sargon ermordet ; darauf
bezieht sich Jes . 14, 28 ff. Sanherib verfolgte die alte affyrische
Politik und (wie immer , früher und auch später ), sobald Affyrer
oder Chaldäer in Palästina erschienen, rückten ägyptische Truppen
nach Palästina vor . Jetzt Sanherib u. Thirhakah ; in Judäa die
Hofpartei für Aegypten , die nationalen Idealisten für Selbsthilfe,
d. h. Jes . 36 , 6 ff. und 31 , 1 ff. Asarhadon hat Aegypten er-
obert , worauf eine lange Reihe von Aufständen und Kämpfen
zwischen Assyrien und Aegypten , so wie auch Bürgerkriege daselbst
erfolgten . Assur-bani -pal , der Sohn Essarchädons, vollendete und
befestigte die Eroberung , worauf Jes . 19 , 1 ff. bes. ib . 23 f. sich
bezieht. Er eroberte auch Theben «2 — richtiger נא —, worauf
die Anspielung in Nahum 3, 8 ff. — wobei die von den Affyrern
eingesetzten einheimischen Könige denselben behülflich waren . Diese
Bedeutung Palästinas als ein Zwischenland zwischen zwei rivalisi-
renden Großmächten — ähnlich der Rheinprovinz und den Vogesen
— wird auch zur Zeit des Psametich, Nechao und deren Nach-
folger, zur Zeit der Chaldäer , Perser , Seleuciden , Aliden im Mittel-
alter bis auf Mehmed-Ali herunter nachgewiesen und darin liegt
zum Theil der Schlüffe! zur politischen Geschichte Israel rc.

Sie haben hier ein dürres Gerippe von dem Ganzen , wobei
die Hypothese über die Philister und die ganze Zusammenstellung,
d. h. die Gesammtauffassung , neu sein dürfte.

Aus Briefen des Hrn . S . Baer,  Biebrich 21 . März und
29 . Juni an Hrn . Dr . Strack  in Berlin.

. . . Zu erwähnen war noch עזראספר , das Lonsano zu Gen.
4, 13 anführt ; darunter ist natürlich nicht der biblische Esra , son-
dern ein späterer Musterschreiber gleichen Namens zu verstehen. —
Hilleli ist bei Norzi noch sehr oft citirt , doch hatte er ihn nicht
selbst vor sich, sondern eine Abschrift der in ihm befindlichen Va-
rianten , weßhalb er sich auch des Ausdruckes חלליחעתק  bedient;
in dieser Zusammenstellung befanden sich auch Lesarten nach
einem jerusalemischen Codex, vgl . zu Gen . 45 , 22 . — Hier noch
einige Anführungen nach Hilleli aus einem jerusalemischen Codex;
ופערח  Jes . 5, 14 : מפאבפתחבחללי , zu  מזבח62 ,12

בחלליכן , zu ותענידיי  Ezech . 2, 2 מלאבחללי , deßgleichen aus
dem alten Bibelcodex Heidenheim's : בקרבם}  Ezech . 11, 19 בחללי

בקרבכם, הצלע41 ,5פתחהצלעבחללי , ferner Gen . 42 , 16
20*
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האסרובדזללי , Jer . 46 , 16 בזרלליכקודכןהעביר , Ezech. 49 , 18,
תדגטג!תבואתדבחללי . — Das Sefer Sinai wird noch angeführt

in 60ä. 1294 zu Gen . 45 , 20 ירדיןתריןבסינייכם?י!רע , zu כלות
Num . 7, 1 לא?נבסיני , in Heid.'s altem Cod. 2 Kön. 6, 25

בסיניחנאכןחריונים (Cheth dagessirt) [ b. h. alle Punkte des
Keri, nämlich דביוכים , zum Khethib gesetzt, also das Dagesch des
Daleth in das Cheth und das Rase des Beth über das Resch. @.]

Es erscheint jetzt von mir bei Brockhaus eine neue Psalmen-
ausgabe mit vielen masoretischen Beigaben , dabei die nach Hand-
schriften berichtigte lateinische Uebersetzung von Hieronymus durch
Hrn . G . R . Tischendors ; sie geht jedoch etwas langsam vorwärts.

Von Hrn . Prof . Dr . Delitzsch.
Leipzig, den 17 . Juli 1872.

Verehrtester Herr Doctor!

Noch haben wir Briefe nicht mit einander gewechselt und noch
sind wir in keinerlei Beziehung zu einander getreten ; aber, obwohl
Christ und auch wenn ich Jude wäre nicht Ihrer Richtung , habe
ich hohen Respect vor Ihrem gediegenen sprachlichen Wissen, Ihrer
großen nationalen wie allgemeinen Gelehrsamkeit , Ihrem erfin-
derischen Geiste, und vielleicht darf ich deshalb hoffen,  für einen
wohlgemeinten Mahnruf , den ich ohne einem Menschen davon zu
sagen , vor dem Auge, das Alles sieht, und dem Ohre , das Alles
hört , an Sie richte, Eingang zu Ihrem Herzen zu finden.

In Jahrg . X S . 150 Ihrer Zeitschrift sagt einer Ihrer Mit-
arbeiter höhnisch, daß man aus Jesus , da er am Ende doch
gar nichts gethan,  eine Art Gott mache. Dieses bittere Wort
ist ein Echo des Ihrigen : Einen״ neuen Gedanken sprach er keines-
Wegs aus ?'

Wenn ein talmudistischer Jude den Sohn der Stadta für einen
Zauberer , Gotteslästerer , Volksverführer erkärt, so spiegelt sich in
diesen Vorwürfen doch immer noch die Macht des geistigen Um-
schwungs, den der Gebrandmarkte hervorbrachte . Wenn aber von
Dem, dessen Auftreten ohne allen Zweifel die Weltgeschichte halbirt
und ohne dessen Einfluß auf die Menschheit weder der Islam noch
das Reformjudenthum geschichtlich zu erklären ist , das Erniedri-
gendste gesagt wird , was von einem Menschen gesagt werden kann,
daß er׳ keinen neuen Gedanken ausgesprochen und doch am Ende
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gar nichts gethan : so ist das eine Heruntersetzung der Person und
eine Verhöhnung ihrer Verehrer , wie sie ärgernißgebender , der-
letzender, empörender nicht gedacht werden kann.

Es ist an sich schon unzart , den , welcher Tausenden in unse-
rer Umgebung als der Menschen größter , heiligster, edelster gilt,
so zur Nullität herabzuziehen, aber auch vermessen, ein solches weg-
werfendes Urtheil auszusprechen , von welchem doch die Möglichkeit,
daß es sich anders verhalte , den, welcher als '71 ילא  auch חטאיי־־יא
ist, zurückschrecken sollte.

Verehrtester Herr Doctor — ich liebe Israel , ich verfolge mit
Liebe auch dessen nachchristliche Geschichte, ich verweile mit Be-
Wunderung bei solchen Größen , wie der eines Akiba — warum
verletzen Sie das religiöse Gefühl der Christen durch solche stilet-
artige Worte ? Thun Sie das nicht mehr ! Die moderne Welt-
anschauung verübelt Ihnen zwar dergleichen nicht , aber der Gott
dieser ist es nicht, welcher uns dereinst richten wird.

Ich habe seiner Zeit den Erlaß des Oberkirchenraths in Berlin
für unzutreffend gehalten , indem er dem jüdischen Volke eine gleiche
Stellung zur Person Jesu wie dessen Zeitgenossen einräumte . Aber
in der That — die oben eitirten Aeußerungen über den , welchen
wir Christen als den Knecht Jahve 's verehren , den das große Trost-
buch Jes . 6. 40 — 66 zeichnet, klingen mir noch zehnmal schauriger
als das Crucifige.

In der Hoffnung , daß Sie dieses freimüthige Wort so freund-
lich aufnehmen als es gemeint ist , verbleibe ich

Ihr
ergebenster

Prof . Dr . Delitzsch.

Anwort vom 18 . Juli.

Sehr geehrter Herr Doctor!

Sie haben Wohl selbst kaum erwartet , daß Ihre turzen Worte
einen besondern Eindruck auf mich machen werden. Ich darf von
Ihrer Einsicht das Urtheil voraussetzen , daß ich meine Auffassung
über Jesus und das Christenthum nicht von den Hecken aufgelesen
habe, sondern daß es das Resultat ernster Studien ist. Niemals
habe ich jedoch Veranlassung genommen , mich eingehend für
die Oeffentlichkeit darüber auszusprechen , sondern höchstens ge-
legentlich, wenn es — wie etwa in meinen Vorlesungen — der
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Gang meiner jüdisch- historischen Darstellungen unabweislich for-
derte. Aber freilich wird der jüdische Gelehrte nur zu oft ge-
mahnt und gezwungen , in der Pflicht der Abwehr hämischer An-
griffe, in denen geringschätzige Gehässigkeit mit oberflächlicher Un-
wissenheit um die Palme ringt , polemische Streifzüge in das jen-
seitige Gebiet zu thun . Daß dagegen die christliche Gelehrsam-
keit so ungemein empfindlich ist , ist mir wahrhaft unbegreiflich und
erklärt sich etwa blos durch die maßlose Ueberhebung , mit der sie ein
jedes Aufbäumen gekränkten Selbstgefühls durch Kolbenschläge nie-
derdrücken möchte. Während die christliche Literatur jahraus jahr-
ein das Judenthum und seine Bekenner in den mannichfachsten
Wendungen bis zur Ekelhaftigkeit schmäht, während sie es sich als
Verdienst anrechnet , durch das widerwärtigste Missionswesen in die
Seelen unvorbereiteter Menschen einzudringen , Millionen verwendet,
um das Judenthum zu vernichten, ist sie, die Starke , so reizbar,
wenn die Schwächere ein Wort der Entgegnung wagt , und wägt
und mißt es, ob es auch anständig genug ist , ihr Ohr nicht zu
verletzen. Ich ehre ein jedes religiöse Gefühl , eine jede redlich er-
wordene Ueberzeugung, um so verhaßter ist mir ein jedes zudring-
liche Anstürmen dagegen , mag es ausgehn von welcher Seite es
wolle, eine jede leichtfertige dünkelhaft auftretende Ignoranz , die
Anderer Heiligthümer besudelt, weil sie sie nicht kennt. Und wenn
s. g. christliche Gelehrte , die kein unpunktirtes hebräisches Wort
lesen können , die sich blos der gebrechlichen Krücke früherer bös-
williger oder halbwissender Scribenten zu bedienen wissen, mit
souveräner Selbstsicherheit ihre albernen Urtheile auf den Markt
bringen , so ist es Pflicht , ihnen das faule Handwerk zu legen.
Pflicht wäre es zunächst derjenigen christlichen Gelehrten , denen
bessere Einsicht zu Gebote steht ; doch diese versäumen es und
suchen lieber gleichfalls eine zweifelhafte Stelle auf , um Juden zu
bekämpfen, als daß sie der muthwillig Gekränkten sich annähmen.
So müssen denn die Angegriffenen selbst das Wort ergreifen.

Wo das Recht und die Wahrheit sind, darüber maße ich mir,
so tief durchdrungen ich bin von der Wahrheit meiner Ueberzeugung,
kein endgültiges Urtheil an , ebenso wie ich von Ihnen ein solches
bescheidenes Dahingestelltseinlassen zu erwarten berechtigt bin . Ich
meinerseits überlasse es dem Gotte , der die Geschicke der Mensch-
heit lenkt , der der Inhalt der Wahrheit ist , zur reinen Erkennt-
niß hinzuführen und es nach seiner Weisheit an den Tag zu
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bringen , was die ächten Ziele geistiger Menschenentwicklung find.

In diesem Vertrauen bin ich nie unter den mannichfachsten Wechsel-

fällen geschichtlicher Bewegungen und eigner Lebensereignisse er-

schüttert worden , in Seinem Dienste zu arbeiten war und ist mir

Lebensaufgabe und Lebenslust , und so lange Er mir Kraft giebt,

werde ich darin nicht ermatten . Nur nothgedrungen werde ich, wie

bisher , Hinüberstreifen in das andere Lager, da ich es für weit

heilsamer halte , in einträchtigem Zusammengehn , wenn auch von

VerschiedenenStandpunkten aus , der Wahrheit zu dienen. Doch

wenn die Unwissenheit nicht ermüdet , so darf auch die Wissenschaft

nicht schweigen. ׳
Ich bin nicht thöricht genug zu glauben , daß ich Sie mit

meinen Worten überzeugen werde , ich habe mit ihnen auch nicht

beabsichtigt, etwa ein Zeugniß״ " abzulegen, wie Sie es vielleicht, von

Ihrer Richtung aus , für geboten erachteten , selbst wenn es un-
fruchtbar ist. Ich würde daher überhaupt geschwiegen haben, wenn

nicht die Achtung für Ihre wissenschaftliche Thätigkeit mir die

Pflicht auferlegte , ein Anschreiben von Ihnen nicht unbeantwortet

zu lassen. Mögen wir uns auf dem Gebiete , das uns ein ge-

meinsames und ein gemeinsam heiliges ist , begegnen , frei von

aller fast- und kraftlosen, katzenfreundlichen Missionsthätigkeit und

-Literatur . Es wird mir dann allezeit eine Freude sein, mit einem

Manne , der einen mit Recht geachteten Namen auf dem Gebiete

der Wissenschaft sich erworben hat , in näherer Verbindung zu stehn.

Wenn Sie es mir nicht untersagen , darf ich Wohl voraus-

setzen, daß ich von unfern Briefen auch Gebrauch für die Oeffent-
lichkeit machen darf.

Ganz ergebenst
Rabbiner Geiger.

Von Hrn . Prof . Nöldeke,  Kiel 15. Aug.

Neulich habe ich die Genesis des samaritanischen Targums

durchstudirt , welche mir damals in Berlin Petermann aus seiner

noch nicht fertigen Ausgabe geschenkt hat . Danach modificiren sich

Kohn's Resultate noch ziemlich bedeutend. Keine Hdschr. stimmt
mit der anderen überein und namentlich für Stücke wie Gen . 49

giebt jede einen ganz besondern Text . Man sieht, jeder Unwissende

nahm sich das Recht , beliebig in der Uebersetzung herumzucorri-

gieren , und zwar geschah das 1) nach dem hebr. Text , d. h. nach
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dem mehr oder weniger schlechten Verständniß desselben; 2 - nach
Onkelos. Ich bin jetzt auch recht zweifelhaft, ob der älteste Ueber-
setzer den Onk. vor sich hatte . Hie und da scheint sogar Targ.
Jerus . zu Correcturen benutzt zu sein. Sodann ist auch der sprach-
liche Charakter nicht gleich; man scheint bald vom Gesichtspunkte
des samaritanischen , bald von dem des hebräischen Sprachgebrauchs
״ gebessert̂ zu haben . Die Urgestalt der Uebersetzung läßt sich nur
sehr annähernd ermitteln . Uebrigens scheint schon der älteste Ueber-
setzer im Gegensatz zu dem sonst Ueblichen Variation des Aus-
drucks geliebt zu haben , wie er z. B . Gen . 1 רקיע  auf 3 ver-
schiedene Weisen übersetzt. Dazu sind die Abschriften größtentheils
liederlich. Wenigstens einer der Codd. (A) hat mehrfach arabische
Wörter im samarit . Text . Kurz , ein scheußliches Gemisch. Wäre
die Sprache nicht wesentlich dieselbe wie die der jerus . Targume re.,
man wüßte gar nicht die richtige Analogie zu finden.

Wegen מלכי  kommen Sie aber so leicht nicht los . Daß die
Sing .-Form malle ist , weiß ich natürlich auch, aber ebenso gewiß
ist es, daß für alle  semit . Sprachen die Plurale der kürzesten
Bildungen (sog. Segolatformen ) nach dem 2. Radical ein, noch gänz-
lich unerklärtes , a hatten . Das ließe sich sehr weitläufig beweisen,
ich will aber nur בללכים  aus mälälrfm , und den arab . Plur.
S - i , צס

0 ^1*5 von *U5 (im Mask . ist die einzige arab . Form , die dies ä

noch hat = ים^אד ) erwähnen ; ganz genau stimmt dazu
מלבי  mal che ״ aus mäläkai . Und so ist das Fehlen und Setzen
des Dag. lene durchweg für die Erkennung des Ursprungs der
Form sehr wichtig : daß die Tradition schon lange jene Schwads
fälschlich als quiesc . nimmt, ist gleichgültig. Die Grundregel : keine
Aspiration vor בגדכפוז  ohne vorhergehenden Vocal , wenn derselbe
auch nur als Schwa mob. erhalten ist , bewährt sich für das He-
bräische und für das Syrische selbst in solchen Fällen , die auf den
ersten Blick sehr auffallend sind. Auch die Accente haben doch den
unschätzbaren Werth , uns die Tonsilbe  zu bezeichnen. Im Gegen-
satz zu den meisten andern Semitisten halte ich die hebr. Betonung,
die sich auch für 's ältere Aram . bewährt , für relativ weit ur-
sprünglicher als die arabische. Namentlich ist die Pausalbetonung
(nicht die Pausalaussprache ) durchweg sehr ursprünglich.

Lagarde 's Jonathan habe ich heute für das Centralblatt re-
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censirt. Ein wahres Glück, daß der Text , der sehr gut zu sein
scheint, nicht vocalisirt ist , was der Hg. beklagt. Sehr erfreulich
ist es, daß er eine ziemliche Menge von Fragmenten des jerusal.
Targ .'s zu den Proph . giebt. Ich wollte wir hätten von allen
Targ . solche Ausgaben.

Von Hrn . Dr . Derenburg,  Paris 18. Aug.
Ich habe die Uebersetzung der Makamen des Hariri von

Charisi erhalten ; sie sind von Thomas Chenery herausgegeben , der
eine für einen Christen sehr gut hebräisch geschriebene Vorrede und
Einleitung dazu giebt. In England ist immer, niutaris mutanäiL,
ein Rest der protestantischen Schule des 17 . Jahrhunderts geblieben.
Ich bin im Begriff das Büchelchen an der Hand des arabischen
Originals durchzugehn ; so gleichgültig mich in der Regel diese neu-
hebräische Poesie en massc läßt , so zwingt mir dieser Charisi eine
wahre Verwunderung ab. — Ich komme wohl ein anderes Mal
darauf zurück.

Von Hrn . Prof . Dv. Nöldeke,  Kiel 30 . August.
. . . Daß unser Samueltext entsetzlich eorrupt  ist , kann doch

nicht geleugnet werden. Stellen wie I 13 , 1 können nur durch
gemeine Textbeschädigung und liederliche Abschreiber entstanden sein,
und daß man den Unsinn stehn ließ, statt ihn , was ja leicht war,
so oder so zu corrigiren , spricht durchaus gegen die Annahme
systematischer  Correctur . Auch in Bezug auf die Stellen mit
כאהלרך  re . halte ich an den Zelten״ " fest. Eben die ״ Götter " sind
hier Correctur von einem Standpunkt aus wie dem des Chronisten:
inan imputierte den von Juda abgefallenen Israeliten eben sofort
Götzendienst . . .

Antwort , 2. Sept.

. - . Ich gehöre wahrlich zu den Letzten, die es in Abrede zu
stellen versuchen, daß unser Samuelbuch in seinem Texte höchst
eorrupt ist ; Hr . W . begnügt sich nicht mit der Anerkennung dieser
Thatsache , sondern will erklären , woher diese Corrumpirung ent-
standen ist , und da geht er fast durchgehends fehl. Sie meinen,
Stellen wie 1. Sam . 13, 1 könnten nur durch gemeine (?) Text-
beschädigung und liederliche Abschreiber entstanden sein, und es
spreche durchaus gegen die Annahme systematischer  Correctur,
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daß man den Unsinn stehen ließ , statt ihn zu corrigiren . Damit

stellen Sie sich aber geradezu W . entgegen , der annimmt , daß der

ganze V . Zusatz eines Späteren sei, welchen es befremdet , daß von
dem ersten Könige gerade Alter beim Regierungsantritt und ׳ Dauer

der Regierung nicht angegeben sei, der aber , weil ihm Daten fehl-

ten , die Zahlen unausgefüllt gelassen . Also rechte Absichtlichkeit!

Nun möchte ich Dies zwar anders erklären , aber Das thut hier

Nichts zur Sache . Der Unsinn gab keine Veranlassung zu ten-

dentiösen Correcturen , der genirte nicht , sondern Aussprüche , welche

nicht mit der herrschenden Anschauung übereinstimmten oder zu

Mißverständnissen verleiten konnten , die die religiöse Gesinnung

verwirrten . — Ich lasse mir es vollkommen gefallen , wenn Sie in

den Stellen mit ליך!לאד  und dgl . an den ״ Zelten " festhalten und
die ,,Götter " als Correctur betrachten von einem Standpunkte aus,

nach dem das Losreißen von David einem Abfalle zum Götzen-

dienste gleichbedeutend ist . Gut ! Also der Versuch zu einer ten-

dentiösen Correctur , die in unserm Texte nicht durchgedrungen , aber

sehr entschieden unternommen worden , und daß Dies im Ueber-

maße geschehen , wo unser Text sich rein erhalten , habe ich ja in

Beziehung aus die Uebersetzungen hundertfach ausgesprochen und

belegt . Sie erklären also selbst die Abweichung aus dem Grund-

satze der Tendenzcorrectur heraus , und es ist unbegreiflich , wie
Sie gerade diese Thatsache als eine Instanz gegen dieselbe auf-

stellen wollen . Wenn ich demnach W .' s Kraftausdrücke von ״ sinn-

losesten Schreibfehlern " und ״ obscuren Autoritäten " als bloße Re-

nommage bezichtige , so bin ich damit in vollem Rechte . . .

Uotizen.

Ein unbekannter Commentar über Sifra.

Von M . Steinschneider.

Die HS . München 59 (Werk 8 nach meinem Catalog ) f. 261

hat folgende Ueberschrift : לאעומרלבינוהלבמולי;שעטה־ (sic ) פילש

(sic) לבהלבהויקלאהנקראספלעל ; die Nachschriftf. 384
lautet מיואלשלבינוהלבמורישעשהזהספרכתובמצאתיכךוגב
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רבהוימלאהנקראספרעל'פי . Diese sonderbare Ueberschrift ist
von dem Verfasser des Index auf dem Deckel copirt , aber mit
dem Fehler עטועמו  für טועטוה , über dem zweiten ע  steht ein Kreuz
von jüngerer Hand . Daraus hat Lilienthal מועמווע  gemacht und

חנלדהכלי  von Samuel Laniado  conjicirt , was ich schon im
Catal . S . 2433 als widersinnig erkannte.

Das Werk ist in der That ein , wie es scheint , unvollständiger
Commentar eines Anonymus über Stücke des Sifra , anfangend

מלאלאולאדם מתבלהרבהבויקרא'כובלעוהאלי׳יויקרא

ויקראוהכתיב , Ende  העיקרבזבחיםפירטותיעירויטואיןמעבה

להאריך.ליאיןוטווב
Als Abschnitte sind bezeichnet : הצאןבלןואם'אתפרטו,"פ

עולהעוף,בלטויחכהןלרבותויפטופ׳ג,תקריבוכיהפרטו , f. 379
הפרטו  ohne nähere Bezeichnung und והבאתאובלראילופרק .

Unter den angeführten Autoritäten treten besonders zwei her-
vor ; der eine , Rabbenu Samuel (etwa siebzehn Male , einmal

לפרטודחקובחנם ) wird einmal רבינוהרבבןלאטובלורביכוהרב
קלוכיבלוס  genannt , ist offenbar der Lehrer des Verfassers und
eine nicht obscure Persönlichkeit . Man denkt ohne Weiteres an
Samuel b. Kalonymos  aus Speyer , der Fromme genannt,
Vater des gleichbezeichneten Jehuda ( Catal . Bodl . S . 2413 und
Add . ; sein Enkel Elasar b . Mose Ha-Darschan citirt ihn an un-
gefähr 10 Stellen in seinem Werk über den Pentateuch ) 1), vielleicht
identisch mit dem gleichnamigen Correspondenten des Elasar Worms,
der als חרזן  bezeichnet wird ? (Zunz , Litgesch . S . 470 , s. meine
Mittheilung der Reime aus Cod . Münch . 81 in der hebr . Zeitschr.
Karmel VII , 321 ) . Samuel wird Wohl auch der oft nicht näher
bezeichnet Lehrer sein , טויחיהבלורי,הרבבלורי,טויחיההרב ,
z. B . בכללהאריךיכולתילאאבלהלכהאותהעלבלורי'ופי

היכולת , ferner ארץלבאטובזקןבספרהרבמורימצאכך
אלטורי  und אחיובלפיהרבמורילבוהקטוה ; dieser Bruder ist

Wohl רביבוהרב Jehuda  b . Kalonymos und Jehuda , Bruder des
טויחיהבלודי , was auch vorkommt . Ob Samuel als האטו׳לרביכו

Cod.München ף 221 und zwar meist als זקבי  oder Sam. ,החסיד
auch החסידזקני , und N . Sam . בלטופירא ; ob טובלואל'רבי  in Mikkez
derselbe sei, lasse ich dahin gestellt. An zwei Stellen heißt es : במטבע
טוכ( > Die Anführungen sind wohl nach dem Geschmacke Elasar 's ansge-
wählte Gematriot u . dgl. ; vgl . auch Zunz , Zur Gesch. S . 74.
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bezeichnet fei 1), lasse ich dahingestellt. Meir ben Kalonymos,
der angeführt wird, ist ohne Zweifel der Bruder des Jehuda b.
Kal . b. Meir aus Speyer (Catal . S . 2414 ).

An mehr als 15 Stellen wird ״ Hillel bar Eljakim
angeführt , einmal folgt noch das Wort נליבלך  oder בליאן (für בליוון ??).
Derselbe Hillel (vgl. Zeitschr. IX , 23 ) heißt bei Jesaia de Trani
d. Aelteren הסלוידי (s . Schorr in Zion II , 149 N. 19, vgl . 143,
wo eine falsche Conjectur ) .

Goldenthal , Catal . S . 15, versetzt H. nach Griechenland ; schon
Zunz , zur Gesch. S . 57 wird ein Hillel ״) aus Griechenland " ) ge-
nannt , der in Cassel's Index S . 586 mit dem Reisenden S . 88
identisicirt wird . Zunz hat Wohl den unseren gemeint, da er den-
selben in der alphabetischen Aufzählung der in Tosafoth erwähnten
Autoren (S . 49 ) übergeht ? Ich möchte an Nnteritalien (Groß-
griechenland) denken, welches noch im 12 . Jahrhundert an der
griechischen Bildung zehrte ; auch citirt Hillel (schon bei Zunz zu
Benjamin S . 29 ) den Jsak ben Malkizedek, der aus Siponto nach
Salerno kam (Catal . Bodl . S . 1137 , vgl . Berliner in Frankens
Monatsschr . 1864 S . 223 ; gegen die Hypothesen bei Grätz VI,
441 f. mein Donnolo S . 11 des Sonderabdr .) . Hillel 's Commen-
tare sind übrigens auch in HS . Michael 642 zu finden.

Außerdem werden hin und wieder citirt : die Gaonim Efraim,
Rabbenu Jsak , Jsak  בארר bar Meir , Meir טוי׳ץ(יום באור..יהד
הכף — auch sonst ללשכתובאר.. בתפלההפייטייסדרכן

יקראומובלעהגזית  und כלצוותששיםשבלוריםבליל . . ), Meschullam,
Mose ( קרוםלויטגהחלבעלונקלףקרוםבלפרשנלשההריר),ערוך
(des Natan ), Nissim Gaon , Salomo ולי) ), u. zw. im Penta-
teuchcomm., Tam , Tobia b. Elasar (so) Ha- Gadol im טובלקח ,
häufig anonym כלקשיךויען,בלפרשיםויען .

Wer ist dieser Deutsche  in der ersten Hälfte des 13 . Jahr-
Hunderts , der eine Erklärung des Sifra unternahm ? Auch er ist
sicherlich keine obscure Person , da er jedenfalls vorher auch Com-
mentarien zu talmudischen Tractaten  verfaßt hatte,
auf die er der Kürze halber verweist , z. B . : קרובשלבלדתיולפי

להאריךעתהיכולתילאהרבה (sic ) (sic) ודקדקנורעותטובנלסכת

(ב Vgl. אעןל  bei Znnz,  Zur Gesch. S . 206; רא׳עןל  von Ascher
b. Kalonymos b. Sabbatai in Israel . Annalen Hrsg. v. Jost, 1839 S . 72.
— ,‘ ־‘דלדל'ש׳א׳ל  liest man im Comm. über Hymnen Cod. Münch. 316.
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הצורךככל , ähnlich verweist er auf Ausführliches über die Tracl.
Nasir , Kidduschin, Chullin und Pesachim, Sebachim (s. oben Schluß ),
und ähnlich ohne Angabe des speciellen Tractats . Auch weist die
Formel רבותייליוהקשו  auf Achtung Seitens seines Lehrers hin.
— Die HS . gehört leider zu den Abschriften v. I . 1550 — 2, die
von sehr unwissenden Kopisten ausgeführt wurden.

Gelegentlich bemerke ich zu Zertschr. IX , 22, daß Soleiman 's
ככריהגהות  bei Asulai [im Waad Th . II , Ausgabe von Benjakob

in der Anordnung der Büchertitel G .j Th . II . u. d. T . erwähnt
sind. Benjakob hat in seiner Ausgabe unter den Autoren nicht
auf die betr . Titel verwiesen? )

Berlin im Juni 1871.

Oeffentliche Empfangsbescheinigung.
Von einem Herrn Carl Becker,  Pastor zu Königsberg in

der Neumark , ist ein Schriftchen erschienen, welches betitelt ist : Die
Bruderhand . Dargereicht vom Rabbiner Dr . Abraham Geiger in
Berlin dem evangel . Prediger Di*, theol . Sydow daselbst. Beur-
theilt und abgeschätzt von . . . (Hermannsburg 1872 . Druck und
Verlag der Missionsbuchdruckerei. 88 Seiten ). Diese beurtheilte״
und abgeschätzte Bruderhand " war der Vers , so freundlich mir zu-
zusenden, und er hat es für nöthig gehalten , in dem Schriftchen
selbst S . 38 es zu verkünden , daß er mir als״ ehrlicher Mann"
dieses sein Schriftchen selbst zuschicke. Nun würde ich, wenn ich es
nicht durch ihn erhalten hätte , durchaus mich nicht beklagt haben,
daß der Hr . Pastor mir etwas vorenthalten habe, und kein Zweifel
an seiner Ehrlichkeit würde in mir aufgekommen sein. Da er es
jedoch nun einmal für angezeigt hielt , seine Zusendung öffentlich
bekannt zu machen, so glaube ich als״ ehrlicher Mann " ihm auch
öffentlich den Empfang bescheinigen zu sollen.

Für die Leser dieser Zeitschrift bedarf es jedoch Wohl einer

(ב Ferner ist für Commentare zu Sisra hinzuweisen auf Bat. 37, 3
Cod. XV. Iahrh., Comm. über ישבלעאל'דרברייתא  v . Abr. b. Elia
Kohen, As. -,) אובישבלעאל' ר(!)הנזכרכהניםתורתבראש .
W. I 52 S . 32, wohl nicht ליץר׳אה (Cat. 1105 u. XVII ). Bat. 107, 4
Afg. desect כדות^ייבל"'פי . Israelit 1869 Wiss. Beil. X. 44, Berliner.
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kurzen Orientirung , um zu verstehen , was es mit dieser von mir
dargereichten und von Hrn . Becker beurtheilten״ und abgeschätzten^
Bruderhand auf sich hat . Folgendes ist das Thatsächliche. Die
Neue freie Presse vom 16 . März enthielt eine Korrespondenz aus
Berlin vom 13. März über das Jubiläum des Predigers vr . Sh-
dow und theilte zugleich die Zuschrift Geiger 's an denselben mit,
welche also lautete:

An״ dem Ehrentage eines Mannes , der ein halbes Jahrhun-
dert hindurch mit echtem Mannesmuth , mit gewissenhafter Ueber-
zeugungstreue das Recht des freien Gedankens in der Strömung
des religiösen Lebens vertreten hat , wird es auch dem Fernstehen-
den ziemen, den Ausdruck seiner Hochachtung und seine Glückwünsche
darzubringen . Es war mir ein erhebender Gedanke , am heutigen
Tage Ihnen damit persönlich zu nahen , wenn ich auch bei dem
weiten Kreise der näherstehenden Verehrer gern im Hintergründe
bleiben mochte. Da mir dies durch Ihre Abwesenheit versagt ist,
so wollen Sie diesen schriftlichen Gruß wohlwollend aufnehmen.

Wenn״ es einerseits schmerzlich ist, daß es während des letzten
halben Jahrhunderts in Preußen , das , wie im Allgemeinen, so auch
namentlich im Gebiete des geistigen Lebens zum Vororte des großen
deutschen Vaterlandes bestimmt ist, so männlicher Entschiedenheit,
unbeugsamen Gradsinnes , entsagender Verzichtleistung bedurfte, um
der freien religiösen Richtung treu zu bleiben : so wird Ihnen der
Rückblick am heutigen Tage eine um so tiefere Befriedigung ge-
währen , den Jüngeren aber Ihre Beharrlichkeit ein leuchtendes
Vorbild , ein Mahnruf zur Nacheiferung sein.

Es״ ist Ihnen vergönnt , nach einer vollbrachten langjährigen
Wirksamkeit dieselbe mit rüstiger Kraft segensreich fortsetzen zu kön-
nen ; als eine frohe Verheißung bestrahlt in neuester Zeit ein Licht-
streif den Abschluß eines so langen Zeitraums unerschütterten Muthes
in froher Gewißheit von dem endlichen Siege der geistigen Frei-
heit in dem scheinbar aussichtslosen Kampfe gegen die Mächte der
Finsterniß . Möge Ihnen damit die frohe Bürgschaft gegeben sein,
daß Ihnen noch ein langer , freundlicher Lebensabend gewährt werde,
und Sie an ihm sich des voll durchdringenden, siegend, befruchtend
und Weithin sich ergießenden Lichtes der Wahrheit und Klarheit er-
freuen ! Wie es mir heute zur Erquickung gereicht, als Vertreter
des Judenthums dem Verkünder des Christenthums in warmer
Anerkennung die Bruderhand darzureichen , so möge ein gemein-
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sames Wirken in geistiger Freiheit auch bei der Mannichfaltigkeit
der Ueberzeugungen und Standpunkte mehr und mehr erstarken. .

Indem sich nun der hochwürdige Herr Pastor anschickt, die
Bruderhand zu״ beurtheilen und abzuschätzen" , beginnt er mit den
Worten : Thun sich zwei Diebe zusammen und reichen sich die
Bruderhand u. s. w. Die zarte Gesinnung und Ausdrucksweise,
welche der sanfte gottselige Mann hiermit alsbald am Eingänge
seines Schriftchens offenbart , zieht sich das Ganze hindurch gegen
die Union und gegen deren Vater Melanchthon (S . 20), gegen
das laue Kirchenregiment , den Geist unserer Zeit , da Säue״ den
Weinberg Gottes durchwühlen" (S . 20 ), gegen Schleiermacher,
zumal gegen den Protestanten -Verein , gegen Lisco und Shdow,
besonders aber gegen die Juden insgesammt und gegen mich Aermsten
insbesondere. Er belehrt mich (S . 39 ) : Sie״ sind kein rechter,
wahrer Jude ." Hr . !Pastor Becker, der im Stande der Gnade,
muß es wahrlich wissen, er läßt nicht mit sich spaßen , er hält mir
vielmehr den״ zerschmetternden Ernst des Gesetzes vor : Verflucht sei
Jedermann , der nicht alle  Worte diesesMesetzes erfüllet " (S . 44) .
Ich rechte nicht mit ihm über das unterstrichene Wörtlein alle״ " ,
das der maßorethische Text nicht kennt , bin vielmehr zerschmettert
und kann dann nicht mehr aufgerichtet werden durch die Worte:
Sie״ sind ein gelehrter Mann , namentlich habe ich allen Respeet
vor Ihrer Gelehrsamkeit in der arabischen Literatur und auch sonst"
(S . 39 ). Was kann mich das nützen? Ein Jude bin ich nun
einmal nicht , da es Hr . Pastor Becker sagt , der es doch wissen
muß , und meine Urtheile über Jesus und Christenthum sind nun
gar Entsetzen erregend. Denn über das Lästerwort״ ", das ich von
Jesus gebraucht habe : Einen״ neuen Gedanken sprach er keineswegs
aus " , sagt Hr . Dr . Luthardt , der es doch gleichfalls wissen muß
und dessen Worte hier (S . 3) mitgetheilt werden : Das״ ist eine
Behauptung , deren Unverschämtheit nur von ihrer Albernheit über-
troffen wird ."

In dieser herzgewinnenden und wissenschaftlichdurchschlagen-
den Weise sagt auch einer der Becker'schen Freunde ,"öffentlich״ wie
ich es jedoch erst hier (S . 48 ) lese: Dieser״ gelehrte Geiger ist dem
Christenthum gegenüber so starrblind (!), daß er es nicht einmal
als schöpferische Culturmacht zu würdigen weiß. Das Judenthum
dieses Reform -Rabbi Geiger ist, trotz seines Antichristenthums nichts
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Anderes als in einander gegossenes verwässertes Judenthum und
Christenthum. O Israel , wie blind sind deine Setter !"

Hr . Becker muß daher״ von vorn herein seine Bedenken gegen
die neu errichtete jüdische Hochschule in Berlin aussprechen, ja seine
gegründete Besorgniß , daß in derselben nicht das Reich Gottes , son-
dern das der Finsterniß gefördert werden wird . Er nimmt keinen
Anstand, es auszusprechen , daß bei der ganzen Sache gewiß viel
Süßholz״ " zur Verführung , zum Unglauben , gar zum Abfall
auch halben Christen werde geboten werden" (S . 45 ). Was der
Mann ängstlich ist ! Welch ein Kleinmuth , wenn man auf den
Fels gegründet ist , der nimmer erschüttert werden kann, wenn man
andererseits so sicher weiß , daß Auflösung״ die Bestimmung des
Mosaismus ist , die Gebildeten die flüchtigen Partikel dieser Auf-
lösung sind" (S . 46 ).

Man begreift wirklich dieses Volk nicht , das ewig schmäht
und verlästert und dennoch dabei sich im Stande der Gnade , als
Vertreter der Liebe, und alle Andern im Stande des Zornes schil-
dert (S . 2), dieses Volk , das mit selbstgefälligster Sicherheit von
der unerschütterlichen Wahrheit , dem unfehlbaren Siege seines Glau-
bens überfließt , und dann doch bei jedem nicht genehmen Ereignisse
voll zagender Bangigkeit ist und alsbald glaubt , es müsse der
jüngste Tag Heranrücken (S . 14 )!

Jedoch wozu Worte verlieren über den sich blähenden Unver-
stand, der namentlich S . 48 ff. in dem Zeugniß״ vom wahren
Christenthum " gipfelt . Ob Hr . Pastor Becker ein wahrer Christ
ist, darüber steht mir kein Urtheil zu ; aber als״ ehrlicher Mann"
muß ich ihm schließlich erklären , daß ich ihn nicht für einen ge-
lehrten Mann halte und auch gar keinen  Respect habe vor״ sei-
ner Gelehrsamkeit in der arabischen Literatur und auch sonst."

25 . Sept.
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