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Gedanken״ eines Juden“,
beleuchtet von Dr. Kroner,  Rabb . in Brandenburg a. d. H,

Die sogen. Wahrheit der Macht
galt stets der Gedankenscbwäche
und der Behäbigkeit mehr als die
Macht der  Wahrheit.

Die Sklaven des !Rückschritts sind in unserer
Zeit wieder einmal zu einer Al acht geworden, und vor
dieser Ad acht des Tages beugen diejenigen da's Knie
und suchen sich mit ihr in kläglicher Weise abzu-
finden, die, kleinlich und peinlich rechnend, vor klarem
Denken, lauterem Empfinden und entschiedenem Wollen
zurückschaudern

Wenn nun diesem Verhalten gegenüber die gott-
fegebene Alensohennatur doch hin und wieder ge-ieterisch zur Ein- und Umkehr mahnt , werden
“Gedanken״ zusammengeschweisst — Gedanken,
die über das eigenartige Thun und Lassen den Ge-
dankenhelden selbst und Andere hinwegtäuschen sollen,
Gedanken, die sich unaufhörlich anklagen und ent-
schuldigen . . .

Erfreulicherweise ist solche Erfolgdienerei und
daher auch solche Gedankenarbeit in jüdischen Kreisen
vergleichsweise wenig im Schwange. Trotzdem die
Juden ein beispiellos langes Martyrium bestanden,
scheint doch noch etwas von dem Blut der alten Pro-
pheten und Makkabäer, jener hohen unentwegten Cha-
raktere, in ihren Adern zu rollen, das sie den Kern
ihres innersten Lebens nicht verleugnen lässt ; soheint
noch etwas von dem Geist der alten Psalmisten und
Gottesmänner überhaupt , jener ehrwürdigen hoffnungs-
frohen Träger ewig-hehrer Gedanken, in ihrem Seelen-
urgrund zu walten, das ihren Blick von den mittel-
alterlichen Nachtgestalten der Gegenwart —Verzeihung
ob dieser herbsten contradictio in adjecto! — immer
wieder nach der lichten Sonnenhöhe reiner, unver-
fälschter Ideale lenkt . . .

Freilich giebt es, wie in den Tagen des Antioohus
Epimanes ünd in jeder Zeit, wo mit d

klurtlN! a 'n

Waffe der brutalen Gewalt gewisser Thatsachen der
Geist freier und treuer Ueberzeugung verfolgt wird
und sich solcher Frevel als Staaten-, ja weltbeglüokende
That preisen darf, so auch heute mattherzige und
klöiugeistige Juden , selbst unter ueü sog. gebildeten,
die der dunkeln Obmaoht gegenüber entweder in
dumpfen Träumen hinbrüten, oder gar ihre Glaubens-
brüder verlassen und in dieser Fahnenflucht ihr Heil
suchen.

Wir finden uns um so weniger veranlasst, solche
Fahnenflucht näher zu kennzeichnen, als sie selbst
es übergenug thut . Nur in dem Falle , wo sie aus
ihrer Selbstbeschränkung heraustritt und sich öffentlioh
der gesammten Judenheit als Panacäe empfiehlt, ist
Anlass, Fug und Reoht vorhanden, dieses Allheilmittel
öffentlich einer Schätzung zu unterziehen.

Ohne Hehl gestanden , hätten wir unsererseits
dennoch die Gedanken״ eines Juden“, wie sich die
vorliegenden zehn Octavblätter eines namenlosen
Fahnenflüchtigen betiteln , schwerlich einer weiteren
Besprechung gewürdigt : wir vermögen die Dringlich-
keit einer solchen Würdigung nicht einzusehen; dieses
zehnblätterige Pflänzchen wird wahrlich nicht im
Stande sein, den starken Lebensbaum des Judenthums
zu schädigen, und die altbewährte Ueberzeugungstreue
der Juden niohtsweniger als schwächen; wer durch
diese Gedanken״  “, deren Dürftigkeit zumeist unver-
schieiert in die Erscheinung tritt — gedankenlos
wird, an dem verliert die Judenheit ebenso wenig,
wie die Christenheit an ihm gewinnt. Lediglich dem,
jüdischer- und christlicherseits an uns gerichteten
Ersuchen zu entsprechen, haben wir uns entschlossen,
jene fadenscheinigen und wirren Tiraden näher zu
beleuchten.

Jüdisoherseits wurde uns vorgestellt , dass es
schwer  sei , über das absonderliche Elaborat eine
Satire nicht  zu schreiben und eine solche, wenn sie
auch nur von einem  Juden au&ginge, in üblicher
Niedertracht allen  Juden aufs Conto gesetzt und
die fast tägliche Verhöhnung des Christenthums durch
christliohe Litteraten dabei verschwiegen würde ; zu
uns jedoch hege man das Vertrauen , dass wir den
Gegenstand mit״ gebührendem Emst und besonnener
Mässigung“ behandeln werden. Christlicherseits wurde
uns bemerkt, dass gar mancherlei iu dem Elaborat
vielen christlichen Kreisen Aergerniss geben werde,
sowie dass des Neophyten schliessliches Begehren:
Bekehren — heutzutage fast alle besser denkenden
Christen verabscheuen.

Nun, wir hoffen, des in uns gesetzten Vertrauens
,unwürdig zu erscheinen; haben wir doch bei
]reue gegen das Judenthum scheinchristliche
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Litteraten , die das Christenthum in empörender Weise
angriffen, bereits wiederholt heimgewiesen. Wir habenes in solcher Hinsicht u A. immer mit Friedrich v.
Schlegel gehalten, der (Sämmtliche Werke 2,240) sagt:

Wer״ fühlt nicht, dass das innere religiöse Gefühl
eines jeden Individuums, als eine Gewisseussache und
etwas Heiliges, nur mit der tiefsten Schonung berührt
werden darf und behandelt sein will? Dass diese
Mässigung,  die nicht aus der Halbheit, sondern
aus der Gewissenhaftigkeit de* Gesinnung hervorgeht,
mit der grössten Entschiedenheit  derselben ver-
einbar ist, wird leicht einem Jeden einleuchten, ja,
sie wird um so mehr vorwalten, je mehr der Glaube
an die Wahrheit sich selbst klar geworden und zur
höchsten Gewissheit gediehen ist.“

Wenn mancherlei in dem Elaborat — und zwar,
wie wir später darthun werden, mit Recht — als ge-

eignet ־ bezeichnet wird, in vielen christlichen Kreisen
Aergerniss zu erregen, so verwahren wir Juden uns
ernstlich dagegen, uns für Ansichtsäusserungen einesNeubekehrten verantwortlich zu machen. Hinsichtlich
der “Gedanken״ dürften wir noch besonders auf den
unverkennbaren Umstand hinweisen, dass sie nicht
blos eines Neophyten, sondern zumeist eines Christen
Schweiss gekostet haben, und wir um so entschiedener
für die Art und Weise, wie Beide sich die Treibhaus-
temperatur des gegenwärtigen Büchermarktes zu nutze
machen wollen, jedwede Verantwortlichkeit von unsablehnen.

Die Behauptung bezüglich des Abscheues vor der
Judenbekehrung ist durchaus zutreffend. Wir erinnern
hier unter zahlreichen  verwandten Kundgebungen
hervorragender Christen nur an diejenige des weit-
berühmten gelehrten Schriftstellers und Staatsmannes
Barthelemy Saint-Hilaire ; die Ansicht dieses vielge-
feierten Mannes mit״ dem genialen Tief blick“ wird
wohl etwas mehr Geltung beanspruchen dürfen, als
die des Herausgebers der zehn Folioblätter ; wir er-
lauben uns namentlich auch deshalb jene ausführlich
wiederzugeben, weil angesichts derselben wohl
Niemand die Kühnheit haben wird, uns ruhmrediger
Selbstbespiegelung zu zeihen:

Niemals״  sollen die Juden Christen werden;
ich würde diesen Uebertritt für ein unermessliches
und nicht wieder gut zu machendes Unglück betrachten.
Es giebt in der ganzen Welt kein Volk , das ein so
augenfälliges Beispiel zäher Ausdauer und uner-
schütterlicher Glaubenstreue gegeben hätte , wie das
jüdische Volk; es giebt keine Nation , die einen so
mächtigen religiösen Einfluss auf die Menschheit aus-
geübt hätte , wie Israel. Die Bibel mit der Genesis
und den Psalmen ist bei weitem das grösste Buch
unter den heiligen Büchern der Nationen und sie ist
es, die das jüdische Volk zum Volk״ Gottes“ macht.
Derjenige Tag , an dem die Juden Christen würden,
wäre ein unglückseliger Tag ; die Lücke, die durch
solche Ab8chwörung des jüdischen Glaubens seitens
der Juden entstände, könnte niemals ausgefüllt werden.
Die Juden müssen eben unter Beibehaltung ihres
Glaubens, der mehr als drei Jahrtausende alt ist und
in dem selbst dieser lange Zeitraum keine wesentliche
Veränderung hervorrufen konnte , für alle Zeiten das
bleiben, was sie jetzt sind. Sie sind ein unvergleich-
liches Muster, das der menschliche Geist missen würde;
und dieses Verschwinden des jüdischen Glaubens
wäre gerade heute um 80  trauriger , als die Gottesidee,
wenigstens vorübergehend, in sehr vielen Geistern,
die sich aufgeklärt und gelehrt dünken , bis zum
Verschwinden abgeschwächt ist. Das menschliche
Gewissen bedarf des ewig lebendigen Protestes Israels
and der unerschütterlichen Stütze, die es dort gegen

seine eigenen Schwächen und gegen die Zwei? *!Tuu'-die das Christenthum bedrohen. ^
loh glaube, im Namen der Philosophie diese n.

Anschauung zum Ausdruck bringen zu dürfen — e.ue
Anschauung übrigens, die keineswegs neu ist,
und die ich schon mehr als einmal öffentlich ausge-
sprochen habe.

Was die gegenwärtigen Verfolgungen betrifft, 80
mögen sie die Juden mit demselben Muthe ertragen,
mit dem sie schon so viele, nicht minder grausame,
ertragen haben. Diese schändlichen Barbareien werden
enden und es wird ein Tag kommen, an dem die
Israeliten überall das sein werden, was sie in Frank-
reich bereits sind : Bürger, wie alle Andern, und wo
sie mit ihren Mitbürgern leben werden, wie die Katho-
iiken und Protestanten unter einander leben, unter
gemeinsamen Gesetzen, die sie trotz der religiösen
Differenzen in gleicher Weise schützen werden.“

Fürwahr , bei einem Vergleich dieser, von so
tiefem Ernste und so hohem Gesinnungsade! getragenen
Kundgebung eines viel verehrten Christen  mit den
Gedanken״ eines Juden“  steigt mir die Sohamröthe
ins Gesicht! bemerkte uns jüngst ein befreundeter
Glaubensgenosse. Ueberlassen Sie, erwiderten wir ihm,
das Erröthen doch getrost denen, die mehr, oder
richtiger, allein  Ursache dazu haben.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen schliessen
wir uns prüfend und urtheilend, das Ineinandergewirrte
und Dunkle sondernd und klärend, der Gedankenfölge
der “Gedanken״ an. (Fortsetzung folgt.)

Colleetanea.
Von Dr. Krön er , Rabbiner in Brandenburg a. d. H.

XX . Der Talmud und das N. T.
Welch’ einen wilden Wortschwall ergossen in

unserer Zeit wieder zahlreiche Broschürenhelden, Sold-
Zeitungsschreiber, Miethstäuflinge, Streber mancher
Art , welche die Litteratur lediglich als Arena ihrer
unlautern Sondergelüste betrachten , über den Talmud,
den sie nicht im mindesten verstehen , oder gar
niemals gesehen!

Die Herren erschöpften indess allgemach ihren
Wortschatz und — die Geduld ernster Leser. Diese
beachten jenen Wortschwall , so sehr er sich als
Quintessenz aller Weisheit gerirt, kaum noch, oder
nur zur Erheiterung — ist er doch stellenweis aller-
dings von erschütternder unfreiwilliger Komik ; indess
giebt es noch immer, namentlich unter Christen, Leser
genug , die ihn für unwiderlegliche Wahrheit halten
und wähnen, es wäre doch recht heilsam, ein Auto-
dafä dieses bösen, im besten Falle nutzlosen  Talmuds
zu halten.

Da erachten wir es denn für geboten, hier einmal
einige gewichtige  Stimmen christlicher Gelehrten
in Erinnerung zu bringen, die sich über den Nutzendes Talmuds auch für das volle Verständniss des
N. T. äu88em, den wir bereits in unserer Besprechung
der Kritik״ der revidierten Lutherbibel “ von Dr.Schwalb,
N0.47d.B.,vorigen Jahrg ., angedeutet haben. Wir sagten:

ewichtige  Stimmen! Denn wenn irgendwo, gilt auf
em Gebiete der Wissenschaft der Satz : Man muss

die Stimmen wägen,  und nicht zählen.
In der Einleitung zu seiner Uebersetzung des

talmudischen Tractats Abodah sarah (,zweite Ausgabe,
1868) schreibt Dr. F . Chr. Ewald, evangelischer Pre-
diger in London — dessen Stimme um so beachtens-
werther ist,als ihm wohl Niemand strengste Kirchliohkeit,
Angesichts der diesbezüglichenKundgebungen in seiner
Schrift, absprechen wird:

Die״ Wichtigkeit  des Inhalts des Talmuds
leuchtet ein, wenn man bedenkt , dass die Sprache
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desselben auch Sprache Christi nnd der Apostel
war nnd diese Sprache auf das neatestamentliuhe
griechische Idiom , wo talmudische Ansdräoke nnd
Redeweisen oft beibehalten wurden , den grössten
Einfluss übte. Daher griffen die Reformatoren beim
ersten Aufdämmern des Bibelstudinms auch zu den
Rabbinen. Und bewundernswürdig war der Tact
•jener Tribunen der geistigen Freiheit (? Kr.), als sie
die alttestamentlicbe erhabene Prophetensprache für
den Sieg der Wahrheit erlernten; sie waren durch-
drangen von dem Bedürfnisse eines geschichtlichen

;Wegweisers ; die Wahrheit des alttestamentlic ^en
!Wortes war ihnen zn ernst nnd zu heilig , als dass
1ihr subjectiver Wille wagen durfte, es willkürlich zu
|deuten . Wenn ich jetzt Hebräisch anfinge,
iso würde ich den Mosen und David K^mchi
fleissig lernen,  sagte naiv und so sehr würdig
Luth  er . Er empfiehlt in die Synagoge hinabzusteigen
und die historisch-traditionelle Deutung des Wortes
zu erfragen; er empfiehlt diese geschichtliche Kette
des Schriftverständnisses , um nicht der Verkehrtheit
und Willkür des eigenen Verstandes anheimzufallen.
In diesem traditionell-geschichtlichen Sinne arbeiteten
die besten Gelehrten des sechzehnten und siebzehnten

, Jahrhunderts. So Joh . Buxtorf,  der Vater. Er
bezeugt, dass der Talmud Vieles enthalte , um eine

1 grosse Anzahl Stellen im N . T . vortrefflich zu erklären,
sowohl bezüglich der Wörter, Redensarten, als auch
der Geschichte : Sunt denique in eo, seil. Talm., quam
plurima ad infinita Novi Test , loca quoad voces,
phrases et historiam insigniter illustranda. maximum
momentum habentia. (Epist . Dedic. ad Lex . Talm.)

[ . Dasselbe bezeugt auch Coccejus:  Traditiones
vero humane na.xpo'Kap&boxai  unde , nisi ex doctrinale

| Jndaeorum peti possunt? Haeo autem pertinent sive
| ad pleniorem legis Mosaicae, qua ritualis, qua judiciqjis
tet moralis intelligentiam ; sive ad exoticaram legum

Justrationem ; sive ad lumen historiarum de rebus
judaicis ; sive, quod maximum est (? Kr.), ad eonfir-
imationem historiae Evaugelicae , ubi plurima Judaioi
Imoris, legum et traditionum mentio est . (I’raef. ad
ISanhedrin et Msccot.) Dasselbe bezeugen dieEzardis,
[Sebastian Münster und Sebastian Sohmid,
[Wagenseil , Wolf  u . A.“

So viel für diesmal über den Nutzen des Talmuds
das volle Verständniss des N. T. Wie wenig be-

!deutet das aber gegenüber der unerschöpflichen Fülle
!hochragender ewiglichter Ideen und wissenschaftlicher
IBelehrungen überhaupt, jener edeln Blüthen des Geistes-
[und Gefühllebens, die uns der Talmud bietet!

Wir schwören ebensowenig auf jedes Wort der
ITalmudlehrer wie der Talmud selbst , der gar manchen
[Lehrer recht scharf kritisirt : diesen wegen ungenü-
[gender Bibelkenntniss , jenen wegen unzureichenden
Verständnisses der Gesetzesentscheidungen (Halacha),

leinen andern wegen unzulänglicher Auslegekunst
!(Haggada ) u. s. w. Ja, wir schwören ebensowenig auf
jedes Wort der Talmudlehrer wie unter andern hoch-
berühmten und strenggläubigen Rabbinen R. Samuel
ben Chofni Gaon, dessen bezüglichen Ausspruch wir
in No .2 vorigen Jahrg . angeführt haben. Und dennoch
möchten wir kein Wort, des Talmuds vermissen ; selbst
in dem von Unwissenden und Flachköpfen sogenannten
talmudischen״ Aberwitz“ findet der in den Geist des
Talmuds eindringende Forscher noch gar manche ent-
zückende Geistes- und Herzensblüthen. Wir behalten
uns vor, solchen talmudischen״ Aberwitz“ sogar im
N. T. nachzuweisen. Wie werden da nur die Rohling,
Justus , Stöcker und geistesverwandte Pioniere״ der

'.Cultur“ seufzen : Ach, selbst das N. T. ist nicht blos
laltbiblisoh ,“verjüdet״ sondern sogar —!“vertalmudet״

Litteraturbericht.
Recensionen.

( היסודותספר ) Sepber HUjjessodoth, das Buch
über die Elemente.  Ein Beitrag zur jüdischen
Röligionsphilosophie des Mittelalters von Isaak b.
Salomon Israeli nach dem aus dem Arabischen
in’s Hebräische übersetzten Texte von Abraham b.
Samuel Halevi Ibn Chasdai aus einer Handschrift
der Universitäts -Bibliothek zu Leyden mit Ver-
gleichung einer andern der Königlichen Hof- und
Staats-Bibliothek zu München u. a. m. zum ersten
Male herausgegeben ins Deutsche übersetzt und mit
Anmerkungen , sowie mit einer biographischen Ein-
leitung versehen von Dr. Salomon Fried,  Rabbiner
in Anhalt-Bernburg. I. Einleitender Theil . Leipzig,
Buchdrackerei von W . Drugelin 1884.

Welche Gelehrsamkeit , welche Ausführlichkeit
liegt nicht schon in diesem Titel aufgespeichert ! Und
auch das Buch ist ein tüchtiges Stück Gelehrsamkeit
und Ausführlichkeit , fast möchte ich sagen : für einen
Verfasser zu viel Gelehrsamkeit und für diesen Gegen-
stand zu viel Ausführlichkeit . Mit einer fast klein-
liehen Minutiosität sind aus der ganzen jüdischen
Litteratur des Mittelalters alle Stellen angeführt , in
denen Isaak Israeli nur irgendwie erwähnt wird, und
es ist zu bewundern und für den Verfasser höchst
ehrenvoll , dass eine so vollständige , umfassende Be-
lesenheit in dieser Litteratur ihm zur Disposition
steht . Aber so reiche Mittel an eine ,so verhältniss-
mässig kleine Aufgabe, wie eine Einleitung zum Sepher
ha-jessodoth , verwenden, heisst doch wohl verschwenden.
Es genügt nämlich dem Verfasser niemals in kurzer
Notiz die Stelle anzugeben , wo Israeli citirt wird,
sondern er giebt gleioh die ganze Stelle in extenso,
wobei noch als besondere Eigenthümlichkeit eine Art
chronologischer Manie hervortritt bei jedem oitirten
Namen ohne Ausnahme Geburts- und Todesjahr an-
zuführen. — Und es ist ganz , ich möchte sagen, be-
schämend für den grössten Theil der Litteraten , die
nicht ohne starke Veranlassung au die Arbeit gehen,
wenn in diesem Buche um der geringfügigsten Ver-
anlassungeu willen die weitgehendsten Exoursionen
angestellt werden. So ist es nicht genug , dass 12
Seiten Citate der eben beschriebenen Art gemacht
werden, nein das Werk geht auch nooh in weitern
20 Seiten den “Spuren״ nach, welche auf eine Kennt-
niss Israeli’s hinweisen . Wie charakteristisch solche
Spuren sein müssen, um vom Verfasser gewürdigt zu
werden, kann man an einigen Beispielen ersehen. S. 58
wird eine Keuntniss I.’s daraus gefolgert , dass Donnolo
in seinem Buche״ der Schöpfung “ der Ansicht ist
dass״ man jede bildliche Vorstellung von Gott fern
halten müsse“, dass״ Gott die Welt aus Güte und
Gnade erschaffen“ (S. 59). Bachja ibn Pakuda ver-
räth eine Kenntniss I.’s dadurch , dass der״ Schöpfer
die Welt aus dem Nichts in’s Dasein rief“ (S. öl ).
Gabriol wird in 2 Seiten citirt in der Voraussetzung,
dass I. ihm wohl nicht unbekannt geblieben sein wird,
und als Uebereinstimmung gilt schon die höchst
originelle (!) Ansicht Gabirols dass״ der Mensch durch
Seelenreinheit das Wohlgefallen Gottes erwerbe“ (S. öö).
So stringent sind fast alle aufgefundenen Spuren״ “.
Freilich ist dabei nur zu verwundern, dass diese Spuren-
Sammlung nicht eine noch reichere Ausbeute ergeben
hat. Denn wo gäbe es wohl einen jüdisch philo-
sophischen oder exegetischen Schriftsteller , der nicht
einmal diese allen Juden gemeinsamen Ansichten ge-
äussert hat,  die oben als “Spuren״ angeführt sind.

In der alten Streitfrage, ob Israeli Verfasser eines
gewissen Commentars zum Sepher Jezira ist , stellt
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sich das Bach, gegen Grätz, auf Seite derer, die diese
Frage bejahen. Nun soll das aus der Uebereinstim-
mung zwischen dem fraglichen Commentar und dem
Sepher hajessodoth bewiesen werden. Diese Ueber-
einstimmung wird in der "Weise ersichtlich gemacht,
dass zuerst eine Inhaltsangabe״ des Commentars zum
Buche der Schöpfung“ und gleich darauf eine -Inhalts״
angabe des Sepher hajessodoth“ gegeben wird. Der Leser
mag nun sehen, ob es äbereinstimmt oder nicht . Der
Inhalt der beiden Werke läuft aber gar nicht parallel,
dabei ist die Ausdrucksweise des Buches so unbe-
stimmt, uncharakteristisch, dass ich bei Vergleichung
der beiden Kapitel mich recht zusammennehmen musste.
Und da wurde ich von dem Resultate überrascht:

סנגורנצשהקטגור , gerade diese Vergleichung ist eine
Stütze für die’Grätz'sche Negation der Autorschaft
1.8. — Freilich hat das Buch auch Uebereinstimmungen
gefunden, z. B (S. 33) Der״ Verfasser des Jezira-Comm.
ist auch, wie Israeli, gegen die Ansicht des Aristoteles
von der Ewigkeit der Welt und schloss sich Israeli’s
Theorie der Schöpfung aus dem absoluten Nichts
durch den blossen Willen Gottes an.“ Traut man da
seinen Augen? Dass die Welt nicht״ ewig“, sondern
von Gott aus״ nichts“ geschaffen, ist eine Theorie
Israeli’s ? Das ist eine Theorie Israel ’s , und nicht•
Israeli ’s ! So geht es aber in dem Buche weiter.
Was״ war aber die Veranlassung zur Weltschöpfung?
Hier wieder Israeli’s Ansicht. Gott״ hat die Welt er-
schaffen um seiner Güte willen und erhält sie auch
aus Güte und Gnade.“ Bei solchen lndicien könnte
man jeden beliebigen Israeliten zum Verf. des Jez.
Comm.’s machen. — In dem Sepher hajessodoth , da
weht gleich eine andere Luft . Hören wir den Verf.
selbst (S. 36) : Inhaltsangabe״ des היסדותספר . Israeli
zeigt sich in diesem Buche als grossen Kenner
griechischer Philosophie: Aristoteles, Demokrit etc.
Israeli ist . . . Anhänger des Aristoteles . . . aber
nicht deren blinder Anhänger. Er verhält sich er-
klärend und zustimmend, häufig jedoch bekämpfend
und verwerfend. Dies Verfahren beobachtet I. in
diesem Buche, dessen Hauptaufgabe ist : 1. Die Dar- |
legung der 4 Elemente, die Definition derselben mit !
dem Hinweis und der Begründung , dass die An-
nähme der vier aristotelischen Elemente, Wärme,
Kälte , Feuchtigkeit und Trockenheit falsch sei.“
Hören wir , was aus dem Jez. Com. (S. 34) in dieser
Hinsicht citirt wird. Woraus״ bestehen alle Körper?
Auch hier J .’s Ansicht. Aus den Elementen , diese
kann der Verf. des Jez . Comms. nur mit vieler
Künstelei in dem Worte אמש  im Jez . Buche wieder-
finden. Er liest שלוםמיסאש • Feuer und Wasser sind
die am weitesten von einander entfernten Elemente,
da das Feuer heiss und trocken, das Wasser kalt und
nass ist. Gott hat also Frieden zwischen ihnen ge-
stiftet, indem er . die Luft einsohob. Die Erd-
Sphäre ist nöthig als Grundlage “ . . . etc. Ist das
wirklich J .’s Absicht ? Wer unter Spuren wesent-
liehe Merkmale versteht, wird dies verneinen. — Die-
selbe Divergenz zeigt sich in der Auffassung der
Prophetie. Der Jez .Comm. sagt : ״ Als Mittel zwischen
Gott und dem Menschen, der irren kann, tritt die
göttliche Leitung in Form einer geschaffenen Stimme
, הרוח , der zu den Propheten spricht “ (S. 35). Hören
wir das Sepher hajessodoth: Strahlt״ der göttliche
Geist unter Vermittlung der Imagination in die
denkende Seele, so haben wir die Prophetie “ (S. 38).
Also nicht eine geschaffene״ Stimme“. Weiter S. 39:
Die״ Visionen der Propheten sind nur eiu Bild der
Phantasie , worin aber ein geistiger Inhalt sich findet.“
In dieser Erläuterung zeigt sich das philosophische

Streben , die Prophetie psychologisch zu erklären,
während die Hypothese aer geschaffenen״ Stimme“
einen theologischen Charakter hat . Kurz : wenn etwas
aus dieser Nebeneinanderstellung ersichtlich ist, 80
ist es das Gegentheil von dem, was der Verf. er-
sichtlich machen wollte.

S.37wird aus dem Buchecitirt Die ״: menschliche Seele,
welche Form und Enteleohie des natürlichen,organischen,
dem Vermögen nach mit Leben begabten Körpers ist,
ist eine Substanz und kein Acoidenz“ In der Anm.
hierzu wird sehr gelehrt die aristotelische Definition
im griechischen Urtext citirt und daran die Bemerkung
geknüpft : Es״ ist befremdlich, dass Israeli diese De-
finition nicht mit dem Namen des Aristoteles anführt “.
Mir igf . befremdlich , dass dies befremdlich erscheint.
Bei Israeli zeigt sich hier offenbar das schon seit
Ammonias Saccas hervortretende Bestreben , eine
Identität zwischen Aristoteles und Plato zu beweisen.
Die Seele ist naoh Aristoteles Entelechie, nach Plato
Substanz ; Israeli behauptet : sie ist Entelechie und
Substanz. Israeli ist •also hier weder Aristoteliker,
noch Platoniker, sondern nach seiner Ansicht beides,
oder Gegner von beiden.

Auch in seiner chronologischen Parteinahme gegen
Grätz hat der Verf. nicht glücklich operirt. Wie er
sich über die schwersten Bedenken hinwegsetzt, zeigt
sich aus folgender Stelle , womit die chronologische
Excursion (S. 14) schliesst : Demnach״ ist in Abraham
Ibn Chasdai’s Einleitung zur Uebersetzung des Sepher
hajessodoth zu lesen: לחשבונםשמבבשנתעמיואלונאסף

קדשנוביתלחרבן'פו1תרשהיא . Diese Emeudation wird
vorgeschlagen für die L. A. ק]“1תשהיאשל . Wie soll
aber aus<צל שמל  und תתק  aus תחפו'  entstanden sein?
Aus pflegt ל doch nicht מב  und aus nicht ק פו  zu
werden. Mit Recht hat der Verf. bemerkt , dass

לחשבונםש״ל  und לחרבןק1ר1ר  nicht identisch sind, da
ersteres == 942 und letzteres 968. Wenn diese Notii
überhaupt Gewicht haben soll , dann musste doch

| dieser Widerspruch vor allem gelöst werden. Wenn
sie aber so willkührlich emendirt wird, dann bleibt
sie doch wohl besser aus dem Spiel. — loh hätte
folgende Conjectur für obige Notiz : לחשבונם שק=360
==972 könnte leicht ש״לחשבונם , und daraus לחשבונםשל
entstanden sein. ק1ר1ר  nach der Zerstörung kann =־
970 gesetzt werden, und die beiden Glieder der Gleich-
heit sind nun wenig verschieden, so dass die Gleich-
Stellung durch die Annahme runder Zahlen gerecht-
fertigt erscheint. Auf 3. 12 ist ebenfalls ein interessanter
Lapsus zu verzeichnen. Dort wird dafür plädirt , dass
Dunasch überhaupt nicht Arzt gewesen sei, und als
3. Beweis angeführt, weil am Schlüsse des Jez. Comm.’s
(Orient 1845 p. 564) sich folgende Stelle findet:

עלמקיףשלםפילוסוףחסידחכםהיההזההספרוהמחבר
הפילוסופיותחכמת . Ist anzunehmen, dass Dunasoh als

berühmter Arzt bekannt war ? Wäre dann nioht auch
das Wort רופא.״ hinzugekommen“? — Sehr schlagend!
Nun wird aber weiter in dem Werke Isaak Israeli
als Verf. des Jez. Comm.’s gegen Grätz erklärt , der
doch gewiss ein berühmter Arzt war. Warum steht
nun nicht רופא ? — Das spricht nur für Grätz . —

Das hier besprochene Buch ist nur die Einleitung
zu der Uebersetzung des Sepher hajessodoth. Die
Herausgabe dieser Uebersetzung wird am Schlüsse
versprochen, u. z. nebst״ den zu diesem Texte ge-
hörigen Anm. und Quellenangabe der in diesem Buche
angeführten Stellen griechischer Autoren“. Möge der
Verf. sich dabei nur aut die Angabe  der Quellen
beschränken, und diese nur anführen,  wo es von
Wichtigkeit ist . Goldschmidt - Weilburg.

Verantwortlicher Hedactenr Dr. Kahmer , Magdeburg. Druck von D. L. Woltf , Magdeburg . Verlag von Robert. Friese , Leipzig.
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Betrachtungen Uber Eduard von Hartmann ’s:
Das״ Judenthum in Gegenwart und Zukunft “ .

Von Dr. med. S. Scherbel  in Lissa.

Das neueste Werk Hartmann’s hat , obwohl gerade
an Schriften über die sogenannte Judenfrage gegen-
wärtig kein Mangel ist , um seines Verfassers willen
Aufsehen erregt und ist — recht bezeichnend — be-
sonders von antisemitischen Blättern mit vielem Be-
hagen besprochen und — belobt worden. In der That
muss es von grossem Interesse sein, das Urtheil eines
Mannes in dieser mit Recht oder Unrecht vielfach
ventilirten Angelegenheit kennen zu lernen , der zu
den ersten Grössen unserer Litteratur gehört , be-
sonders, wenn er als Einleitung zu seinem Buche
vorausschiokt , dass er als Philosoph solohe Worte
spreohen wolle, welche möglichst der Verständigung
und Versöhnung förderlich sein sollen. Wenn wir in
Folge dessen zu der Erwartung berechtigt waren,
dass Hartmann , der sein philosophisches System auf
dem festen Boden naturwissenschaftlicher Erfahrungen
aufgebaut hat , die exakte Methode, die nur mit un-
erschütterlichen, unbestreitbaren Thatsachen rechnet,
auch auf dies neue Feld seiner fruchtbaren Feder
mit hinübernehmen würde , so müssen wir leider be-
kennen , dass wir in dieser Voraussetzung bitter
getäuscht worden sind. So weit Hartmann die Dinge,
wie sie in Wirklichkeit liegen und unzweifelhaft
begründet sind , mit der ihm eigenen Klarheit and
Schärfe des Urtheils beleuchtet, 80 weit er in gleicher
Weise Christen und Juden einen Spiegel vorhält , in
dem ihre allgemein anerkannten Vorzüge und Fehler

(ich wiederfinden lassen,so weit verdient sein Werk,renn auch in mancher Hinsicht nach beiden Seiten
in eine gewisse Uebertreibung nioht abzustreiten ist,

volle Anerkennung. Allein speoiell mit Bezug auf
die Juden und das Judenthum würde er nicht zu so
traurigen Ergebnissen gekommen sein, wenn er nioht
Vorwürfe und Anklagen, die hundertmal bis zum
Ueberdruss zurückgewiesen und widerlegt worden
sind , und die sich einer ewigen Krankheit gleich
durch den Wechsel der Zeiten fortschleppen, von
Neuem vorgebraoht und ohne Prüfung wiederum auf
die Tagesordnung gesetzt hätte . Wenn Hartmann
z. B. behauptet , dass im fünften Buch Mose’s der
Wucher gegen Fremde erlaubt ist , so weise ioh nur,
wie es schon 80 oft geschehen, darauf hin, dass dort
nicht von Wucher״ “, sondern von “Zinsnehmen״ die
Rede ist, und ich glaube doch kaum, dass Hartmann
dem Zinsnehmen vom ökonomischen Gesichtspunkte
aus die Berechtigung versagen wird ; dass eine Aus-
nähme gemacht werden sollte mit den Fremden im
Gegensätze zu den Einheimischen, das entschuldigt
Hartmann selber mit den damaligen nationalen Ver-
hältnissen.

Hartmann beschuldigt die Juden , dass sie auf
Grund der ihnen gewordenen Verheissung nach einer
jüdischen Weltherrschaft  streben , und dass
alle Arbeit des Judenthums in seiner Selbstförderung
thatsächlich geeignet ist, dasselbe diesem Ziele näher
zu bringen ; dem lebhaften Streben der Juden , eine
solche Ansicht als böswillige Erdichtung zu ver-
werfen, begegnet Hartmann mit entschiedenem Miss-
trauen. Darüber könnten sich nun die Juden , wenn
es sioh einfach um Behauptung und Gegenbehauptung
handelte, als über ein müssiges, theoretisches Spiel mit
Leichtigkeit hinwegsetzen. Allein, wenn, wie Hartmann
es thut , practische Consequenzen von eminenter Trag-
weite für die Stellung der Juden in Deutschland daran
geknüpft werden, wenn die These aufgestellt wird, dass
den Juden jede Möglichkeit, bedeutendere Aemter im
Staate zu bekleiden, abgeschnitten werden muss, da-
mit sie nioht ihren Traum von einer zukünftigen
Weltherrschaft befestigen und bestärken können, dann
können die Juden darüber nicht lächelnd und mit
Achselzucken hinweggehen.

Hartmann stützt sich zum Beweise, dass die
jüdische Gesammtheit in ihrem Wirken und Schaffen



lediglich von dem Gedanken an die dereinstige Herr•
schaffe über das ganze Universum geleitet wird , auf
die Aeu88erungen der Wortführer״ “ des Judenthums.
Die Judenheit , speziell die deutsche Judenheit in
ihrer überwiegenden Mehrheit kann nur auf das ent-
sohiedenste und nachdrücklichste erklären , dass sie
für die Expectorationen dieser sogenannten -Wort״
fÜhrer“ nicht verantwortlich gemacht werden darf.
Diejenigen, die Hartmann für Wortführer״ “ des Juden-
thums hält, sind Fanatiker und Phantasten , die mit
den gegebenen Verhältnissen nicht zu rechnen ver-
mögen, die sieb an den Buchstaben anklammernd
den wahren Geist der Verhei38ung (providentielle
Mission in Rücksicht auf den reinen Monotheismus)
nicht zu erkennen vermögen, es sind Träumer, deren
Anhang mit jedem Jahre immer mehr zusammen-
schmilzt. Ebensowenig, wie man sagen darf, dass in
dem Mundhelden der Revanche, Deroulede, die öffent-
liehe Meinung Frankreichs verkörpert ist, ebensowenig,
wie der Apostel des Panslavismus, Katkow, für den
Repräsentanten Russlands gelten kann , ebensowenig,
wie wir zur Ehre des deutschen Volkes annehmen
wollen, dass ein Stöcker die Gesinnungen der Ge-
8ammtheit vertritt , ebensowenig sind die Gewähr«-
männer Hartmanns als Wortführer״ “ der Juden legi-
timirt . Diejenigen , die das deutsche Judenthum für
seine Wortführer״ “ hält, waren in der Vergangenheit
ein Mendelssohn, ein Riesser, ein Frankel und sind in
der Gegenwart Männer wie Zunz , Grätz , Lazarus.
Wenn Hartmann im Stande ist,  aus den Werken
dieser wahren Wortführer des Judenthums auch nur
einen Satz anzuführen, der seine Behauptung von den
angeblichen Weltherrschaftsgelüsfen der Juden stützen
könnte, dann erklären wir uns sofort bereit, auch alle
die Consequenzen anzuerkennen , die er aus dieser
Annahme für die Stellung der Juden im Staate zieht.

Wahrlich, ein tausendjähriges Martyrium, eine
Knechtschaft und Erniedrigung ohne Gleichen, eine
Verminderung ihrer Zahl bis auf einen minimalen
Bruchtheil der Erdbevölkerung hat den Juden jeden
Gedanken au eine zukünftige Herrschaft über die
Welt , wenn er in mehreren Köpfen wirklich einmal
bestanden hat , gründlich ausgetrieben, und wenn
dieser Gedanke auoh jetzt noch von einigen ultra-
orthodoxen Schwärmern gepflegt werden sollte , so
beweist das nur, dass diese in der Schule des Lebens
Nichts gelernt haben. Der gesund und praktisch
denkende Jude, und aus solchen setzt sich in Deutsch-
land die Majorität zusammen, lächelt über solche
Utopien und weist jede Verantwortung dafür von
sich zurück. Das ideale Ziel, das ihm vorschwebt,
besteht einzig und allein darin, dass es ihm vergönnt
sein solle, das Recht zu gemessen, das ihm so lange
verkümmert worden, ein Mensch unter Menschen zu
sein, und das, was er wünscht, ist das Gedeihen und
die Wohlfahrt des Vaterlandes, da er darin auch sein
Glück und sein  Heil zu finden hofR. Damit fallt
auch der Vorwurf, den Hartmann erhebt , dass die
Juden bei all ihrem Thun nur ihre Sonderinteressen
verfolgen, völlig in sich zusammen. Wenn er ihn in

dem Sinne aufgestellt hätte , dass die Juden enge zu-
sammenhalten, um einander beizustehen in den all-
seitigen Anfeindungen, die sich auch im neunzehnten
Jahrhundert bekanntlich nicht aut blosse Wortgefechte
beschränken , sondern Gut und Blut berühren , um
ferner die in der Cultur und Bildung zurückgebliebenen
Glaubensgenossen auf eine höhere Stufe derselben zu
heben , damit die Anklagen , die auch in dieser Be-
ziehung erhoben werden, endlich einmal hinfällig
werden, wenn er die Förderung der Sonderinteressen
dahin aufgefasst hätte, dann könnten wir ihm nick-
haltlos beistimmen und brauchten darüber wohl nicht
zu erröthen. Wenn Hartmann jedooh meint, dass das
Band der Solidarität , das die Judenheit umschlingt,
nur dazu dienen soll, um einmal alle übrigen Völker
unter jüdische Herrschaft zu bringen , dann erklären
wir eine solche Unterstellung für lächerlich und ab-
geschmackt.

Hier offenbart sich wieder einmal in schlagender
Weise jene unselige Thatsache, unter der kein Volk
mehr wie das jüdische jeder Zeit zu leiden hatte, dass
die Allgemeinheit zur Rechenschaft gezogen wird für
die Verstösse und Vergehen, die Einzelnen zur Last
zu legen sind. Und dieser Fehler zieht sich hindurch
durch das ganze Hartmann ’sche Werk. Hier heisst
es nicht, dass einzelne Individuen Mängel an Familien-
erziehung und an Gesinnungs vornehm heit aufweisen,
hier wird nicht gewissen Persönlichkeiten, die zufällig
Juden sind, Taktlosigkeit , Aufdringlichkeit, Unrein-
lichkeit vorgeworfen, hier wird nicht eine Anzahl von
Juden , denen allerdings durch kulturgeschichtliche
Umstände die Gelegenheit dazu mehr als andern
Völkern geboten wurde, des Wuchers und der wirth-
schaftlichen Ausbeutung beschuldigt , hier lesen wir
nicht, dass einige Schriftsteller jüdischer Abstammung
in Frivolität uni Cynismus die Ideale des Volkes
heruntergerissen haben , nein , hier wird immer und
wieder in kühner Verallgemeinerung gesagt, dass die
Juden es sind , die mit jenen Lastern behaftet sind
und jene Sünden sich zu Schulden kommen lassen,
und daher sollen sie auch in ihrer Gesammtheit dafür
büssen. Wenn man wie der Verfasser dieser Zeilen
im practischen Leben thätig ist und offenen, unbe-
fangenen Auges beobachtet , wie wenig eine so allge-
mein gehaltene Charakteristik der Juden in Wirk-
lichkeit zutrifft, und wie sehr diejenigen Punkte,
welche Juden und Christen von einander trennen , in
übertriebener Weise vergrössert worden sind, der wird
unwillkürlich zu der Meinung hingedrängt, dass Hart-
mann nicht aus den realen Verhältnissen des Lebens
heraus seine Philippika gegen die Juden geschrieben
hat , sondern dass sie lediglich in Zusammenfassung
aller bereits früher erhobenen Beschuldigungen und
Anklagen, zum grossen Theil ohne Rücksicht auf
deren Thatsäohlichkeit und Genesis, hinter dem Studir-
tische entständen ist.

(Wir wollen hier nur auf einige der falschen Be-
hauptungen und Beschuldigungen Hartmann’s näher
eingehon und ihre Unrichtigkeit nachweisen.)

(Fortsetzung folgt.)
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Collectanea.
Von Dr. Kroner , Rabbiner in Brandenburg a. d. H.

XXL *) Gin« missverstanden « masoretischeBemerkung.
• Wie die Gestaltung des Wortes הלד*  in 5. M.

32,11  in verschiedenen Bibelausgaben verschieden ist,
ebenso die Fassung der masoretischen Bemerkungen
zur Stelle:

1. , דהל  d . i. ל  ohne Schwa , Makkef und Accent
und zwischen הל  und ein ד, Spatium, wie zwischen
zwei selbstständigen Wörtern ; hierzu die masoretische
Bandbemerkung : לחח־דלחח־הל׳ .

2. לדיו "! d. i. ל  mit Schwa und zwischen und ך!
קד,  ein Spatium ; dazu die Bandbemerkung :  רבתי,ה
> U -J I U AI III U l . II glUSO ( iU-ttj UÖÄ.C1j UUU ÖOIUÖU“

ständige תיבה .
3. Dieselbe Gestaltung des Textwortes , und dazu

eine noch andere Marginalnotiz in Heidenheim’s Aus-
gaben : לעצמהמלהוהיארבתיה׳ .

4. Desgl . und dazu die Notiz : רבתי'ה (Salomo
Dubno in 8 Tikkun Sof’rim).

Ad 1. Diese Wortgestalt ist entschieden unrichtig;
denn abgesehen davon , dass הל  kein selbstständiges
Wort ist and keinerlei Begriff ausdrüekt, müsste es
als besonderes Wort entweder Makkef oder Accent
haben , es hat aber weder das eine noch das andere,
obgleich ein makkef- und accentloses Wort bekannt-
lieh in der ganzen masoretischen Bibel nicht vorkommt.

Ad 2. Diese Wortgestalt ist nicht minder unrichtig;
denn wenn ein ה selbstständiges , von לדי  getrenntes
Wort wäre, so hätte dieses לד'  zwei Sch’waim am
Anfänge, die da bekanntlich — als unaussprechbar —
im ganzen hebr. Sprachschätze nicht vorhanden sein
können.

Diese falsche Wortgestalt ist aber nach unserm
Dafürhalten dadurch entstanden , dass die Fassung

עצמהבפניתיבה  missverstanden wurde : Man hatte -an-
genommen, dass תיבה  hier Wort  bedeutet , wie
Heidenheim auch מלה  dafür gebraucht . Aber תיבה
bedeutet (nach לתורהסייג **) in der masoretischen Sprache
nicht nur Wort, sondern auch oft Silbe.  In diesem
letztem Sinne nun will תיבה  in qu. masor. Bemerkung
aufgefasst sein . Dieselbe lautet richtig : והלרבתיה׳

ב״עתיבה (also nicht והיא !)  und ist zu übertragen : הי
gross und ל!ד eine geschlossene Silbe . Eben-
dies  bedeutet auch : לחוד‘דלחודהלי .

Sonach ist die richtige Lesart :ליולי' ein Wort,
grosses הי  mit Patach , mit ל' Schwa, mit י' Schwa.

Die Masora hat die Bemerkung בפ״עתיבה  für
nöthig gefunden , weil das ל'  vor Adonai sonst stets
ein Patach hat, hier aber das vocallos ל' (mit Schwa
quiescens versehen ) sein sollte und sich daher noth-
wendig an die vorhergehende Silbe anschliessen ה
muss, so dass הל  eine geschlossene Silbe
bildet.

Die correcten  Ausgaben haben in der That
diese richtige Lesart.

Uebrigens hat bereits Prof. Dr. Grätz  in der
Monatsschrift ״ für Geschichte und Wissenschaft de•
Judenthums ‘‘, 21. Jahrg . 1872, den fraglichen Gegen-
stand behandelt, den Kernpunkt desselben jedoch
nicht berührt

In ׳,* Collect. XX bitten wir zu lesen: letzte Z. ״verjndet״
(statt verjfldet) ; zehntletzte Z. missen (statt vermissen).

**) Dort heisst es in der Erklärung der masor. termini
techn. sub v. תיבה»180דרך:,תיבההאותעםלתנועהיקראוכן

תיבות.שתילוישעשיר:משל

Recensionen.
מלואיםאבני " Fassungssteine “, eine Ergänzung be-

treffs der Reform des jüdischen Bitualgesetzes in der
vom Verfasser dieses erschienenen Schriften למשהתפלה

מקוצי()״ Ursprung und Entwicklung des Pbylacterien-
Ritus bei (len Juden “ und des □ דהועלילתמצוה,מצת
Das״ ungesäuerte Brod etc.“ von M. L. Rodkinsohn
8. Z. Redakteur des “Hafeol״ u. 8. w. Heft 1. Eben
haroscha. Berlin 1884. 50 S. 8.

Der Verfasser hat talmudische Kenntnisse und
fühlt sich durch die Schranken des talmudischen
Judenthums genirt . Bei sehr mangelhafter historischer
Bildung , ja in Folge mangelnden historischen Sinnes
wird es ihm deshalb leicht , das naturnothwenaig Ge-
wordene auf bestimmten nebensächlichen Ursachen
allein beruhend darzustellen. Es ist nicht mehr der
Eifer wissenschaftlicher Untersuchung , sondern der
Ingrimm eines Hassers des Schulohan Aruch (oder
sollen wir das Angriffsobjekt nooh weiter und höher
fassen müssen ?), es ist nicht mehr die Leuchte der
Wissenschaft , sondern die Fakel der Verwüstung,
welches aus diesen Schriften grell hervorscheint . Der
Verfasser betrachtet sich als eine Art Elias , eines
rationalistischen antirabbinischen Messias. Seine Utopie
einer Synode von Abgeordenten aller Juden in allen
Ländern und eines ständigen Ausschusses derselben
als Oberkirchrath hält er zwar selbst vorläufig für
unausführbar — aber auch dieser Einfall zeigt den
Mangel allen historischen Sinnes . Alle die Einwen-
düngen gegen die Art und die Ziele seines Schreibens
sind voll gerechtfertigt . Und vor Allem ist es eine
Schmach , die er nicht von sich wird abwaschen
können , dass er in seinem מצוהמצת  einem Worte
des R’mo einen grauenhaften Sinn als״ möglich“
iraputirte, den selbst Justus nicht darin gesucht hat!
Wir möchten den 80  sehr gelehrten Herrn R. bitten,
erstens sich ein wenig zu mässigen und die Ziele sich
ein wenig niedriger zu stecken, zweitens — sich die
Thora ein wenig anzusehen ; dann wird er wohl ein-
sehen, dass auch diese bestrebt ist : וגזירותחוקים.לחוק

האומות.יתרביןיתבוללשלאהאומהואתהשםאתלשמוררק
Er wird dann die alten Rabbinen glimpflicher traktiren
oder auch auf die Thora raisonniren müssen. Auf dem
betretenen Wege weitergehend wird Herr Rodkinsohn
dem Judenthume keinen Nutzen stiften , sondern sich
aus dem Judenthum herausstudiren ! — Die anonymen
anerkennenden Briefe sind zugleich sehr uninteressant
und beweisen gar nichts . Seine politischen Zusammen-
klitterungeu (z. B . wie Bismarck in den liberalen
Juden ein atheistisches Element perhorrescirt) sind
köstlich in ihrer grenzenlosen Naivetät Schuster
bleib’ beim Leisten — Rabbi, studirt den Talmud —
aber treibt keine Beshamidrasch-Politik — dann werden
weniger Werke״ “ erscheinen, aber das reiche Wissen
wird besser verwerthet und verwendet werden.

החייםמחזות  Reisebilder aus dem Orient und zwar
aus Syrien, lrack -Arabien, Ostindien, Birmah und aus
dem indischen Archipelagns von W. Schur.  Wien
(Druck v. Georg Brup) 188J,  148 S. 8.

Der Hauptfehler an dem das Büchlein krankt,ist, dass
es in zwar sehr schönem, leicht und angenehm zu lesen-
den Hebräisch, aber doch immer hebräisch geschrieben
ist und damit der übergrosseu Zahl europäischer Leser
ein mit 7 Siegeln verschlossenes Buch bleibt . Die
Anschaulichkeit , mit der das Leben und Treiben der
fremdesten Völker, die klimatischen Verschiedenheiten,
die kleinen Züge des Privatlebens geschildert sind —



di© stete Berücksichtigung und die ungeschminkte
Zeichnung der jüdischen Bevölkerung — der harmlose
Humor und die Schärfe der Beobachtung würden das
Werkchen , wäre es in einer lebenden Sprache ge-
schrieben, zu einer Lieblingslektüre Vieler machen. —
Der Verf sieht überall die Zehustämme, so gehören
ihm auch die Beni Israel zu diesen. Ueber die kur-
distanischen Juden sagt er : Sie wohnen in ihren
Häusern zusammen mit Ochsen und Schafen. Sie
holen mit den Händen das Essen aus der gemeinsamen
Schüssel und werfen auch wohl den Ueberrest von
der Hand wieder hinein Gelehrte und Talmudisten
giebt ’s nicht ; der Aberglauben herrscht, Weiber und
Kinder sind mit Amuletten behängen. Die Schulen
sind in grässlichem Zustande — Prügel sind das
einzige Mittel die Ehrfurcht- vor dem Lehrer zu er־
halten . Gelehrt wird der Singsang der Gebete und
die Haftara. AmErewJom kippur ziehen sie schaaren-
weise hinter dem Angesehensten her, der ein grosses
Wachslicht (Jomkippurkerze) in die Synagoge trägt —
dann eilen Alle heim , legen den Kaftan ab und
kommen in die Synagoge zurück , um sich vom
Schammes bis aufs Blut hauen zu lassen (Malkos),
was den mohammedanischen Kurden als ergötzendes
Schauspiel gilt . Auch über die Alliance-Schulen wird
gesprochen , von ihrem Nutzen und manchen Fehl-
griffen! — Die Parsen hält er für Angehörige der
Zehnstämme, weil sie die Haarecken nicht abschneiden,
unter der hohen Mütze ein Käppchen tragen, eine Art
Zisis haben, die sie alle Morgen vor die Augen halten
und darauf küssen, und ihre Frauen die Niddagesetze
halten.— Der Witz ,welcher gegen das öraal tägliche Beten
losgelassen wird , trifft auch das 3mal tägliche der
Juden — und hat die Schwäche, dass auf diesem Ge-
biet mit Witzen nur Knalleftecte, aber keine Wirkungen
zu erzielen sind . Mit den freigeistigen Allüren will
die schwärmerische Begeisterung für die Besiedelung
Palästina’s und eine nationale Neubelebung Israels
schlecht sich vertragen. Doch Vielseitigkeit und Ver-
sabilität sind Grundbedingungen für das Wesen aller
tüchtigen Reisenden , also auch des Herrn Schur,
dessen Bekanntschaft zu machen wir allen Freunden
einer angenehmen, anregenden hebräischen Lektüre
nur dringend rathen können. (Das Buch ist für 1 fl.
vom Verf. selbst (Wien II, Stiftsgasse 1, Thür 22) zu
beziehen, doch ist derselbe jetzt wieder auf — Reisen).

Coblenz. - Lewin.
Notizen.

1. Zn der Notiz : Der״ Name Ghetto“ von Dr . A Berghaus
in No. 51 des Litteratnrblattes״ “ mag bemerkt werden, dass ich
in meinem Judentaufen״ “, Wien 18113, S. 14, im Namen des
nun verstorbenen Professors Romanus in Venedig die Version
gab, dass Ghetto von Getto Kanonengiesserei״ “ abstamme. In
St . Gerolamo in Venedig, wo das Ghetto war , befand sich iriiher
die lvanonengiesserei der Republik . In den Erlässen der Re-
publik ist die Schreibart längere Zeit  nicht tixirt . Bald heisst
es Getto und bald glietto . In dem Decret : In Rogatis vom
11'. März 15% heisst es : et״ debbin andare immediate ad habitar
unde in la corto de case cbe sons in getto oppresso San
Gerolamo. (Herr Dr. Berghaus schreibt : S. Geremia.?)

2. Die barmherzigen Brüder hier haben ihr Krankenhaus
erweitert , resp . ein neues Gebäude autgetülnt . Da es ihnen an
Mitteln fehlte , so haben Juden noch mehr als sonst Beiträge
gegeben. Da in diesem Spital thatsächlich nie ein Unterschied
in Betreff der Confession der Kranken gemacht wurde . Die
Kirche bei diesem Spital war die erste in der Leopoldstadt , und in
dieser Kirche mussten die Juden zur Zeit Ferdinand II , vom
Jahre lli'24 an, allsabbathlich gehen, um die Predigten der ka-
tholischen Geistlichen zu hören, durch welche sie bekehrt werden
sollten . Dipse Predigten fruchteten jedoch wenig, die Juden
schliefen bei denselben ein. Es wurden hierauf Aufseher be-
stellt , welche mit Fliegenwedeln horumgingen, die dazu dienten,
die schlafenden Juden aufzuwecken . Doch die Mühe war um-
sonst , die Juden wurden nicht bekehrt.

Wien , 23. Dec. 1884. G. Wolf.

3. Die Stelle in Schabuoth ijöb : איכאישראלנאי1ש
ליכאהא־שונאי  scheint auch mir von Dr. J Goldschmidt

nicht richtig aufgefasst worden zu sein, weil ,der Nachsatz zum
Vordersatz gar nicht passt . Hiesse, wie Dr. Goldschmidt an-
nimmt , איכאישראלשונאי •es gi>׳bt Feinde Israels ״ , dann
müssten wir ליכאא״ה'שונא  mit : aber״ Feinde der Völker
giebt es nicht “ übersetzen . Der von Dr. Goldschmidt aus diesen
Worten herausgelesene Gedanke ist sehr schön und human;
aber wir müssen auf ihn den Spruch anwenden : חסרעיקר

הספר.מן
Doch ist auch die Auffassung von Herrn Isar Cohn-Leipzig

nicht ganz genau ; richtig ist nur , dass die Worte des ת״ק
fragend zu übersetzen sind. Wenn man die Talmudstelle genau
ansieht , zo ergiebt sich, dass sie von denjenigen Feinden spricht,
die Nebukadnezar hasst , nicht aber, die ihn hassen , mithin ist
die Auffassung des Herrn Cohn auch nicht correct . Es stimmt
also nicht ganz mit dieser Annahme die Uebersetzung : Sind״
nur Feinde aus Israel (dem Nebukadnezar ) vorhanden (gewesen ,׳
nicht, aber Feinde ans den Weltvölkern (auf die doch Daniel
seinen Ausspruch beziehen durftet ?“

Die in יעקבעין  befindliche Lesart führt zum richtigen
Verständniss der angeführten Talmudstelle . Im יעקבעין  lautet
sie : ליכאםעכישונאי.איכאישראלשונאיעבדםסבר:ות״ק
Sind״ die Heiden nu Feinde ׳ Israels und nicht auch Feinde der
Heiden? 1‘ Oder : hat Nebukadnezar nur die Israeliten und nicht
auch die Heiden gehasst ? Daniel sagte also zu Nebnkad-
nezar: Mein״ Herr , den Traum Deinen Hassern und seine
Deutung deinen Feinden !“ d. i. den Traum denen, die du hassest
und seine Deutung denen , welchen Du Feind bst,  unter den
heidnischen Völkern.

Bukarest,  den 22. December 18*4. Dr . Beck.
4. Dass Goldschmidt -Weilburg die Stelle in Schwuot •'!5

, ישר'שונא  sehr sinnig und gefühlvoll gedeutet,  aber nicht
wortgetreu übersetzt hat, steht fest Dass Israel seine Peiniger
nicht hasst , ist eine überspannte Glorificirung Wir *ragen eben
nicht Liebe auf der Zange und zerreissen wie Wölfe. Wir
bemitleiden unsere Feinde, wir beten für ihre Besserung , wir
helfen ihnen in der Not.h aber wir lieben sie nicht ,.nach be-
rühmten Mustern“. —Cohn -Leipzig hat mit der Erklärung des
bet.r. Ausspruches jedenfalls Recnt , nur hatte er keinesfalls so
hochtrabend von Säulen״ des Irrtbums und des Scheines“ bei
einer ungenauen aber immerhin geistreichen Auffassung zu
sprechen . Ist ja ein Irrthum im Texte ganz zweifellos za cen-
statiren . Es muss die Stelle so gelesen werden ישראלשנאיו

ליבא{ה"עשנאיו.איכא • Mit Bezug aut Cap. 11 Jesajas sagt
der Lehrer : Israel sind seine Feinde sind aher nicht auch
Götzendiener seine Feinde , auf die Daniels Wunsch gemünzt
sein kann ? Es fehlt eben an einer kritischen Textausgabe des
Talhauds wie sie der selige Lebrecht intendirt und angefangen
hat . Caro -Pilsen.

5. Eine Geschichte der Israeliten seit, ihrer Zerstörung bis
auf die Jetztzeit hat Th . Reinacii bei Hachette in Paris er-
scheinen lassen , welche (nach Un. isr .) nach Form und Inhalt
beachtenswerth ist, dagegen in religiöser Hinsicht Bedenken erregt.

Am 20. December sprach im Consistorialsaale Herr Ober-
rabbiner Z. Kahn in der Versammlung des Vereins der jüd.
Studien über Maimonides.

G. Eine tlieure Bibel.  Bei der am 14. December zu
London abgehaltenen Versteigerung der Büchern auch ein
Exemplar der berühmten Mazarin-Bibel verkauft , welche ein
gewisser Herr Quarrich um deu Preis von 3000 Pfd . St.
(07 500 Frank ) erstand . Diese Bibel ist das erste Bach , welches
in Lettern aus Metall gedruckt wurde Sie trägt Oie Jahreszahl
1450 und führt den Namen Mazarins, weil sie in der Bibliothek
des Kardinals zuerst entdeckt worden war.

7. Klaus Grotli sagt in einer Dietschen״ Bewegung “ (Agi-
tation der Vlamen für die niederdeutsche Spracoe) überschrie-
bene Abhandlung der Gegenwart״ “ No. 52 : Besonders״ hatten
Handelsleute und Krämer das Bedürfniss , sich Mittheilungen in
Gegenwart ihrer Kunden und Käufer machen zu können , ohne
von ihnen verstanden zu werden . Sie erfanden sich daher eine
Geheinisprache , daher der Name Krämerlatein . Am ,meisten
waren die oft verfolgten Handelsjuden , welche hausiren gingen
oder die Jahrmärkte besuchten , einer solchen Geheimsprache be-
dürftig . Winkler giebt an, dass die sog. J •den- oder Kochemer-
Sprache der Grundlage nach hochdeutsch sei und zwar das
Hochdeutsch der Stadt Frankfurt a. M Dahinein sind meistens
die Substantivs und viele Verba aus dem Hebräischen geflickt:
loschaun״ ha-kaudesch “nennen sie (?) selbst dieses Kauderwälsch .“

(Gottlob steht dieses Kauderwälsch auf dem Aussterbeetat,
wenn sich auch Heinrich Teweles in seinen Linguistischen״
Plaudereien “ Mühe giebt, nachzuweisen ,dass die״ Mausctielspra.che
so ziemlich 11!) allen deutschen Juden geläufig (!!) oder wenig-
stens bekannt und in gew isser Analogie mit “Neuhochmauscliiel״
bezeichnet werden konnte .)

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese , Leipzig.
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Betrachtungen Uber Eduard von Hartmann ’s:

Das״ Judenthum in Gegenwart und Zukunft “ .
Von Dr . med. S. Sclierbel  in Lissa.

H.
Hartmann stellt die Forderung auf, dass die

factische Gleichstellung der Juden im Staate so lange
hintangehalten werden solle,als er bei ihnen ein wirkliches
Nationalgefühl  vermisst . Wenn Hartmann glaubt,
dass die Juden noch in anderer Weise ihr National-
gefühl bethätigen müssten, als sie es bereits in den
Kriegen von 1866 und 1870 durch Hingabe ihres
Lebens für das deutsche Vaterland gleich den andern
Staatsbürgern bewiesen haben, und als sie es jetzt
durch Mitarbeit an den Werken des Friedens (so weit
es ihnen eben ermöglicht ist) an den Tag legen, so
hat er vergessen, sich darüber genauer zu erklären•
Sainao' fortwährenden Hinweis auf das Stammesgefühl,
aas jetzt noch überwiegen 8011, und das bei jeder
Thätigkeit im Staate angeblioh nur die Förderung
der jüdischen Sonderinteressen sucht, kann ich, wie
oben auseinandergesetzt, nur insoweit gelten lassen!
als ich das Bestreben bei den Juden zugebe, die
Hindernisse, die practisch noch einer vollständigen
Gleichstellung entgegenstehen, hinwegzuräumen, die
zurückgebliebenen Glaubensgenossen auf ein höheres
Niveau der Civilisation und Gesittung zu heben und
denjenigen, welche nooh unter Druck und Verfolgung
zu leiden haben, beizustehen und zu helfen. Alles
Uebrige, was Hartmann als Ausfluss des noch be-
vrahrten׳ Stammesgefühls betrachtet , vor Allem die
Suoht, in egoistischer und herrschgieriger Weise einzig
und allein die Interessen des Judenthums zu fördern,
erkläre ich für eitel Hirngespinnst.

Wie ungerechtfertigt das Misstrauen Hartmanns
gegen das jüdische Stammesgefühl ist, sehen wir in

Frankreich , wo Juden, obwohl hier der Sitz der von ihm
so gefürchteten Alliance israelite, der ersten״ embryoni-
sehen Anlage zu einer Centralregierung der künftigen
jüd.Weltherrschaft “, ist, die höchsten Civil- und Militär-
ämter einnehmen. Glaubt Hartmann vielleicht, dass
nur die deutschen  Juden in jenem verruchten Be-
streben befangen sind, dereinst die Welt zu regieren?
Oder hält er die Franzosen für zu kurzsichtig oder
leichtsinnig, um die ihnen drohende Gefahr zu er-
kennen oder zu beachten? Bisher habe ich allerdings
nicht gelesen, dass Stimmen aus Frankreich behauptet
hätten , die Minister Crdmieux und Raynal hätten ihren
Einfluss dahin benutzt , um die Herrschaft der Juden
in Frankreich zu begründen, oder die jüdischen Ge-
neräle in der französischen Armee seien eifrig beflisssen,
Frankreichs Heeresmassen zu judaisiren.

Jedoch Hartmann weiss diesem Einwande zu
begegnen, indem er betont , dass Frankreich seit Jahr-
hunderten ein Einheitsstaat sei und darum ein aus-
geprägtes Nationalgefühl besitze, und dass die dortigen
Juden , an sioh in kleinerem Procentsatz vorhanden,
das Stammesgefühl mehr überwunden haben. Wenn
Hartmann damit zugiebt, dass das Nationalgefühl in
Deutschland , welohes letztere erst seit 80 kurzer
Zeit ein Einheitsstaat ist, im Allgemeinen  noch
Manches zu wünschen übrig lässt, dass die partioula-
ristischen Tendenzen in manohen der Einzelstaaten
noch in bedauerlicher Weise einen Einfluss ausüben,
warum wirft er dann gerade den Juden Mangel an
Nationalgefüht vor, die doch, obwohl sie in jedem
der Partieularstaaten vertreten sind , absolut kein
Interesse haben an der Rückkehr zu den alten Zu-
ständen, es sei denn, dass sie mit Wehmuth an die
Zeiten vor der Gründung des deutschen Reiohes
zurückblichen, wo es nooh keine Antisemitenhetze in
dem gegenwärtigen Massslabe gegeben hat!

Und wenn Hartmann auf die geringe Zahl der
Juden in Frankreich hinweist, so kann ich nur er-
widern, dass trotzdem einer verhältnissmässig viel
grösseren Anzahl unter ihnen Gelegenheit gegeben
ist, sich an der Arbeit für das Wohl des Landes zu
betheiligen , als in Deutschland , and dass , wenn
Hartmann consequent 3ein wollte, er doch eigentlich



ein stärkeres Nationalgefühl der Juden in Frankreich,
als dem Herde der Alliance israelite, die doch nach
ihm die Pflegerin des Stammesgefühls ist, dafür nicht
als Grund anführen dürfte!

Für einen Widerspruch halte ioh es ferner, wenn
Hartmann den Juden vorwirft, sie hätten die Eman-
cipation nicht annehmen dürfen, wenn sie nicht ganz
deutsch werden wollten, d. h. also ihr Interesse für
das Wohl Deutschlands practisch bethätigen wollten,
während er ihnen auf der andern Seite die Möglich-
keit, gleich den französischen Juden ihren Eifer für
die vaterländische Sache auch auf andern Gebieten,
als den ihnen bisher zu Gebote stehenden zu beweisen,
erschweren will, so lange sie eben nicht in seinen
Augen ein volles Nationalgefühl zu erkennen geben.
Oder glaubt Hartmann , dass sie auf dem ihnen so
eingeschränkten Arbeitsfelde im Dienste der Allge-
meinheit es in dieser Hinsicht haben fehlen lassen?
Allerdings sagt er, dass die Erfahrungen , die man
mit der Eröffnung der Justizcarriere gemacht habe, für
das Judenthum wenig erfreuliche gewesen sind. Ja,
sie könnten es doch nur in der Hinsicht sein, als es
den Juden bisher unmöglich gemacht ist, ihre juri-
dische Befähigung wie in Frankreich in den höheren
Aemtem der Rechtspflege und in der Verwaltung
zur Geltung zu bringen , und dass die jüdischen
Richter dem deutschen Richterstande zur Unehre ge-
reichen, wird doch Hartmann nicht behaupten wollen?
Oder ist ihm bekannt , dass die jüdischen Lehrer an
den Volksschulen und höheren Lehranstalten ihren
Einfluss auf die Schüler in antinationalem Sinne ge-
missbraucht haben? Hartmann sagt , dass, wenn man
unter den heutigen Verhältnissen den Juden die
Staatsverwaltung eröffnen wollte, sie leicht darin ein
ähnliches Uebergewicht erlangen könnten , wie sie es
in der Commuualverwaltung verschiedener grosser
Städte schon erlangt haben. Nun, wenn er dabei die
städtische Verwaltung von Berlin im Auge hat , deren
Thätigkeit von hoher Stelle aus bei jeder sich geben-
den Gelegenheit anerkannt wird , dann dürfte doch
die Staatsverwaltung nicht schlecht fahren, in der die
Juden in ähnlicher Weise ihre Wirksamkeit entfalten
könnten.

Ich kann also nicht zugeben , dass in den Stel-
lungen, die im Dienste des Staates einzunehmen, den
Juden bisher administrativ vergönnt ist , ein solcher
Mangel an Nationalgefühl zu Tage getreten ist , dass
Hartmann sich dadurch veranlasst fühlen sollte, ihnen
die Qualification für die noch verschlossenen Aemter
abzustreiten und die vollständige factische Gleich-
Stellung zu erschweren. Wenn Hartm&nn der Ansicht
ist , dass das eifrige Drängen der Juden nach sofor-
tiger Eröffnung aller der ihnen bisher noch nicht zu-
gänglichen Berufe in dem unbefangenen  Beob-
achter den Verdacht wecken muss , dass es ihnen
nicht sowohl um die Ehre , das Ansehen und das
wahre Wohl des Judenthums , als vielmehr um eine
Machtsteigerung desselben für den weiteren Kampf
um die Herrschaft zu thun ist , so will ich nur be-
merken, dass, wer diesen Verdacht hegt, eben in den

bereits erwähnten Vorurtheilen befangen  sein mttf
und möchte dem im Uebrigen nur den Satz gegen-
überstellen, den Hartmann an anderer Stelle aussprioht,
dass nämlich, wo einer bestimmten socialen Schicht
von den übrigen ein entsprechender Antheil bei der
ständischen Vertheilung der nationalen Gesammtehre
verweigert wird, an Stelle des berechtigten aber auch
massvoll beschränkten Standesstolzes ein Pariagefühl
gezüchtet wird, dass sich in einem haltlosen Schwanken
zwischen zwei Extremen bekundet, nämlich zwischen
einer antisocialen gänzlichen Verachtung der nationalen
Anerkennung einerseits und einer eitlen Uebersohätzung
und einer würdelosen Gier nach dieser Anerkennung
andererseits.

Ich möchte schliesslich noch mit einigen Worten
auf die Betrachtungen eingehen, die Hartmann über
gewisse innere Verhältnisse  des Judenthums
anstellt.

Er sagt, dass das zur Einführung des Monotheis-
mus auserwählte Volk mit der Genesis der beiden
Tochterreligionen , des Christenthums und des Mu-
hamedanismus, seine weltgeschichtliche Mission, wenig-
stens auf religionsgeschichtlichem Gebiete, erfüllt hat
und das Martyrium des letzten Jahrtausend aus blossem
geschichtlichem Beharrungsvermögen zu Gunsten einer
längst gesicherten und nirgends mehr gefährdeten,
vielmehr bereits positiv überwundenen Idee erlitten
hat , dass also der Werth seiner providentiellen Mis-
sion in religiöser Hinsicht längst erloschen ist , und
nur aus Verständnisslosigkeit gegen den Fortgang
des religiösen Entwicklungsprocesses als Fiction fest-
gehalten wird. Dem gegenüber habe ich zu erwidert,
dass das Judenthum eben deshalb , weil es glaubt,
dass iu seinen Toohterreligionen der reine Monotheis-
mus durch mancherlei Zuthaten entstellt und in seiner
ursprünglichen Lauterkeit und Krystallklarheit getrübt
worden ist, seine providentielle Mission noch nicht
für beendet hält, und dass es so lange, als es sich in
dieser Meinung durch sophistische Auslegungen und
erzwungene Deutungen nicht beirren lässt, fortfahren
wird, den reinen Glauben an einen einigen einzigen
Gott, wie ihn die sinaitische Lehre verkündet , durch
den Laut der Zeiten und der Geschlechter weiter
fortzutragen . (Schluss folgt).

Etwas über den Ursprung der Moldoth im jüd.
Kalender.

Herr Slominski hat, bezüglich der Moldoth im
jüdischen Kalender, wiederholentlich hervorgehoben,
(in העיבוריסודי  und Frankel’s Monatsschrift XIH,
S. 133 f,) dass, die von unsern Kalenderbegründem
statuirte Länge des synodischen Monats תשצ״ני״בכ״ט
dem Buche Almagest von Ptolomäus entlehnt sei.
Im Almagest (Lib. 2,2) erwähnt Ptolomäus eine von
seinem Vorgänger Hipparch angestellte Beobachtung,
um die genaue Länge des synodischen Monats zu er-
fahren, die annährend richtige Resultate gab, ■welche
Ptolomäus Lingegen corrigirte , und 80  demnach die
Mondes-Conjunctionen exaot bestimmte, denf 3n  auch
unsere alten Ktlenderbegründer folgten. — D iese Be-
hauptung, die uLseren alten Chronologen ein ĝrosses
Verdienst abstreuig macht, scheint nach unser‘a1  Au-



_ . t.ohfc folgerichtig zu sein, 68 wird sich vielmehr
bei näherem Eingehen auf die Facten, das Gegentheildeduoiren lassen. — Bekanntlich beruhete im Alter-
tbum, bei den Juden , die Ausrufung des Neumondes
auf Zeugnissablegung, dass man den neuen Mond ge-
wahrte; trotzdem zeugen unverwischbare Spuren inder talmudischen Litteratur für die schon sehr frühe
Kenntniss und Anwendung der dazu nöthigen arith-
metischen Regeln , wie Rapaport richtig bemerkt
(Erecb Millin S 89). Noch mehr spricht dafür eineStelle bei Josephus (Jüd . Alterth . 1,3), wo er von
den Patriarchen spricht , indem er sagt : Gott״ ver-
läugerte ihnen ihre Lebenszeit, nicht nur zur Be-
lohnung ihres frommen Wandels, sondern auch des-
wegen, dass sie die Wissenschaft der Messkunst undSternkunde, die sie selbst erfunden hatten , immer
mehr bearbeiten und fertig machen sollten, aber/lies hätte
picht geschehen können , wenn sie nicht länger , alssechshundert Jahre gelebt hätten ; denn das grosse
Jahr endigte ja niemals eher, als nach sechs Jahr-hunderten.“ — Um aber die erwähnte Stelle, in der
Josephus von einem grossen Jahre oder einer sogen,
sechshundertjährigen Periode spricht, ins rechte Lichtzu stellen, muss man einen in den ״ Memoires de
l’Academie des Seien. T. VIII . p. 6, befindlichen Artikel
De״ forigine et des piogres de l’astronomie“*) anführen,
der einen Aufschluss dieser, auch bei mehreren anderen
Schrifstellern des Alterthums erwähnten, Periode giebt,
den wir hier diesbezüglich kurz wiedergeben wollen.

״ Man findet in den Monumenten aller übrigen
Nationen des Alterthums keine 80  bequeme und astro-
nomisch bestimmte Periode, wie diese. Da die Neu-und Vollmonde allezeit nach sechs Jahrhunderten
nicht nur an dem nämlichen Tage des Jahres , sondern
auch in der nämlichen Stunde des Tages wieder-
kommen müssen, war es ein sehr Leichtes, aus wahr-

enommener Regel auf die genaue Länge eines syno-
ischen Monats zu sohliessen; denn der Zwischen-

Zeitraum, welcher 7421 Mondmonate oder 219146 Tage
ausmachte, brauchte nur dividirt zu werden, um den
Quotienten von 29 Tagen, 12 Stunden, 44 Minuten und
3 Secunden zu gewinnen.“״*) — Dieser richtig enun-
tiirten Josephusstelle, fügt der unten oitirte Lailly
hinzu : ,Ptolomäus״ der ein Säculum später als Josephus
lebte, sagt von dieser 600jährigen Periode kein Wort,
er führt nur einige andere Perioden der Chaldäer,
die Hipparchus untersucht hatte , an, und hieraus folgt,
dass diese Periode entweder dem Hipparch und Pto-
iomäus nicht bekannt gewesen ist, oder dass sie die-
selbe, als etwas Unrichtiges nicht geachtet haben;
daher war die Periode damals allerdings in die Ver-
gessenheit gerathen.

Aus dem hier nun Gesagten erhellt zur Genüge, dass
die Juden , eine lange Zeit vor Ptolomäus, im Besitze
eines arithmetisch geordneten Kalender’s gewesen sind.
Da Josephus die Erfindung der erwähnten Periode
den Patriarchenzuschreibt , so zeigt das allerdings, dass
sie einer sehr alten Zeit angehöre, und damit wird auch
ein Ausdruck R Gamaliel’s gerechtfertigt , der mit
Hinweisung auf eine kalendalrische Regel sagt:
(Rosch Hasch. 25a) — אבאאבימביתמקובלניכך •Ob nun den Juden eine Erfindung der Chaldäer vorge-
legen, die auch die Länge des Mondmonats mit Ge-
nauigkeit kannten (Ideler, Handbuch der Chronologie

*) Angeführt bei Bail ly, Histoire de l’Astronomie aucienuel . II 2, S, — Das. wird auch auf Syneellus p. 17, hingewiesen,wo er von der (iUUjähiigen Periode spricht . Ferner heisst es:Plinius scheint zu zeigen, dass sie auch Ilipparch gekannt habe,Lib. II c. 12. : Post eos utriusque sideris cursuni in sexoentos
annos praecinuit Hipparchus etc. ich aber habe die citirteStolle bei Plinius nicht gefunden.

**) Welches dem תישציג,י״ב,כ״ט  gleichkommt.

Bd. I S. 202 ff.), oder ob eine eigene bei Constituirungder Kalenders benützten ; genug, ihr Verdienst ist indieser Hinsicht nicht zu unterschätzen.
Tarnow. Salomon Spinner.

Exegetisches und Ethisches.

Die theatralische Aufführung in der israelitischen
Schule der orthodoxen Religionsgesellschaft zu Frank-
furt a. M., wobei Mädchen in auffälliger Weise in
Männertracht, in Hosen gekleidet, erschienen,*) hat zurDeutung des betreffenden Verbots in der Bibel
(Deuter. 22,5) Veranlassung gegeben , wo es heisst:
״ Nicht soll Geräthe des Mannes aut dem Weibe sein,und ein Mann soll uioht ankleiden das Gewand eines
Weibes, denn ein Abscheu Gottes ist jeder, der solches
thut “. Die Hauptschwierigkeit liegt in der Wahl und
Deutung des Ausdrucks ״ Geräthe ( כלי)•״  Die Tar-
gumim und Oommentatoren übersetzen und erklären
nach talmudischer Auslegung (Nedar. 59a). Hiernach
ist nicht blos ״ Kleidung“, sondern auch Schmuck,
Waffe darunter zu verstehen , überhaupt Alles, was
geeignet ist, das Weib als Mann erscheinen zu lassen,
tim, wie richtig hinzugefügt wird , nicht leichte und
leichtsinnige Veranlassung zur Verletzung des An-
Stands und der guten Sitte zu gobon. Dahin gehörtauch die Abnahme des Barthaares für den Mann und
des langen Haarwuchses für das Weib u. s. w. zur
Verwischung der Geschlechtsunterschiede. Dies Alles
sind Erweiterungen nach dem Geiste, wenn auchnicht nach dem Buchstaben des Gesetzes. Die Schrift
wählt aber mit Absicht den Ausdruck כלי , um ein
bestimmtes Kleidungsstück zu bezeichnen; nämlich
die Hosen , das charakteristische Kleidungsstück der
Männer. Dieses wird כלי״ Geräth, Gefäss“ genannt,
weil es gleichsam ein Gefäss ist, in welches die Beineund namentlich die Hüften und Schamtheile hinein-
gesteckt und verborgen gehalten werden. Vielleicht
ist der Ausdruck euphemistisch gewählt, von allge-
meiner Bedeutung, aber specieller Beziehung, ähnlich
wie locus “Ort״ zur Bezeichnung eines speziellen
Orts. Wir nennen ja auch euphemistisch ״ Hosen“
die Unaussprechlichen״ (inexpressibles).“ Das Wort
כלי  stammt von כלל״ fassen, umfassen, also Gefäss“.
(Die Formen כלל  und כלה » wovon eigentlich sprach-
lieh כלי  abzuleiten ist , vertauschen ihre Bedeutung
vgl. Ezech. 27,4.) Bei der heidnischen Priesterkleidungfehlten die Hosen in Rücksicht auf den üblichen
sexuellen Cultus. Für die israelitischen Priester sind
deshalb Hosen מכנסים)  Ex . 28.42) ausdrücklich vor-
geschrieben, welche ebenfalls ihre Bezeichnung vomHineinsteoken der Beine haben כנם) ). Dass sie auch
hauptsächlich zur Bedeckung der Schamtheile dienten,
geht daraus hervor, dass es nach der Vorschrift nicht
lange Hosen nach heutiger Art, sondern kurze Lenden-
hosen sein sollten, (ibid. u. Nidd. 13,6). Auch das
Verbot (Ex. 20,26), Stufen am Altar anzubringen, be-
zieht sich hierauf und hat den Zweck, Entblössungen zu
verhüten Man scheint eben ursprünglich auch in Israel
die Verwendung von Hosen beim Cultus nicht gekannt
zu haben ; die Vorschriften über Priesterkleidung und
Tempeleinrichtung wurden erst nach der s ^ -Sünde
gegeben, mit welcher eine Nachahmung des sexuellen
Cultus nach Art der Aegypter verbunden war צמת)קול
(נשים( Ex. 32,18). Die bezüglichen Vorschriften über
Tempel- und Priesterkleidung gehen nur in der
Schrift der Erzählung über ענל  voran , um dieselben
direkt mit der sinaitischen Offenbarung in Verbin-
düng zu bringen und sie als von dort ausgegangen

*) S. Jüdisches״ Familienblatt “ No. 52.
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zu bezeichnen. Die jetzt noch übliche lange Priester-
kleidnng der christlichen und in Nachahmung auch
der jüdischen Geistlichkeit steht unbewusst in Be-
ziehung zu jener uralten heidnischen Sitte . Die alt-
jüdische Pristerkleidnng nach mosaischer Vorschrift
war eng an- und mit einem Gürtel umscliliessend,
wie heute noch oft in Nachahmung alt-jüdischer Sitte
die katholische Priester; und Ordenstracht. Die heid-
nische Priestertracht der V6rz8it, wie heute noch die
moderne Kleidung der Geistlichkeit , war ein lang
herabhängendes, weites und wallendes Gewand, nach
Frauenart die Körperformen ein- und umhüllend
(1. Kön. 11, 29 Ps. 104,2), wovon es eben in der an-
geführten Bibelstelle heisst, ein Mann sollte ein solches
Frauengewand שמלה) ) nicht tragen , um die kenn-
zeichnenden Abweichungen der die Geschlechter unter-
scheidenden Trachten nicht zu verwischen. Auf diese
Verwischung der Unterschiede kam es aber ge-
rade in dem obseönen heidnischen Göttercultus an;
dafür wechselten Priester und Volk die Kleidung,
legten Männer Frauen- und Frauen Männer-Kleidung
an. So begreift raw* ■atreh, 'warum die Nachahmung־'dieser heidnischen Unsitte in Israel verboten ist und
weshalb sie ein “Abscheu״ vor Gott תועבה) , die Be-
Zeichnung für diesen obseönen Heidencultus) genanntwird. Indess wenn in unserer Zeit dabei auch nicht
an einen so ernstlichen Abfall von Gott und Religion,
von Anstand und Sittlichkeit gedacht wird, wenn der
Wechsel der Kleidungsstücke nur als Spiel und
Mummenschanz dient , wie bei Verkleidungen undMaskeraden an Fastnacht und Purim : so ist nicht zu
vergessen, dass auch Maske und Verkleidung ursprüng-
lieh, und so oft jetzt noch , zur Verdeckung von
Handlungen dienten, deren man sich öffentlich ge-
schämt haben würde. In solchen Dingen aber,
welche zum Bösen führen können, muss man selbst
den guten Schein wahren und sich auch vor dem un-
schuldigen Anfang hüten. R A.

Notizen.
1. Herr Rabbiner Dr. Caro -Pilsen versucht in No. 52

vor. .1. eine Deutung des Verses Ps . 32,8, den Graetz als dunkel
und unerklärlich bezeichnet , mit Zugrundelegung des Targums,der ich nicht beistimmen kann . Das Targum ist, bekanntlich
nicht eine wörtliche Uebersetzung , vielmehr eine Paraphrase
des Textes und nicht nur das Wort ואשרי  für אשים ! sondern
auch das Wort לטבא supplirtes , welches Herr Dr. Caro merk-
würdiger Weise gar nicht berücksichtigt , dagegen nach einאמלכנך Komma setzt, um den Satz als einen dreitheiligen darzu-
stellen Diese Theilung ist aber nach den Satzzeichen, welcheallein (?) iiir das richtige Verstündniss massgebend sind, durch-
aus unzulässig . Da« אתנח  unter תלך  bezeichnet ganz genauden Schluss der ersten Satzlmltte , welche heisst : Ich״ will dich
unterweisen und lehren den Weg , den du wandeln sollst “.

עיניעליךאימה !nicht עני)״ Ich will dir einen Wink geben“,
wie auch schon Raschi mit Hinweisung aut .Spr״ 16,30“ erklärt.
Die Radix von איעצד,  ist עצה , synonym mit עצם  und heisst
^winken, blinken , blinzeln“. השרשיםאוצר , Lemberg 1879führt die fragliche Psalmstelle unter dieser Radix , aber merk-
würdig9rweise auch unter יעץ an. Jedoch auch in diesem Falle,
wo die Bedeutung rathen״ “ zugegeben werden müsste , böte derSatz durchaus keine Schwierigkeit . איעצד, ist durch das טרחא
ganz enge mit עיניעליך  verbunden und nach dem Commentar
des J . Ilril , ich״ will dir rathen , mein Auge ruht auf dir ;“ oder״ich will dir zum Rath geben meine Einsicht , meine Erfahrung“
( בינתיאושכלי.=עיני ) über alle Schwierigkeit erhaben.In Vers 9 wird nun der Wink״ “ oder Rath״ “ ertheilt . Sei״
nicht wie Ross und Maultliier, welches nicht begreift “. Hier
schliesst die erst« Hälfte des Satzes, wie das * ויורדעולה  unter
הבין  genugsam anzeigi . Ein כי  zu emendiren wäre also hierunzulässig und auch ü Jber ) üssig . Ohne  dasselbe giebt die
zweite Satzhälfte.- nach der •chtigen Deutung des Herrn Dr. Caro
das״ unvernünftige Thier hät י86116  Zuchtmittel für einen ihm
angeigten fbchmuck“ denseE eu *iuu , wenn wir übersetzen:

In״ Zaum und Gebiss besteht seih Schmuck (das ihm a^ md ? , Jes zu zähmen , damit es dir nicht nahe“. — Co.hen -Rees a. Rh.
2. Das 32. Capitel der PsalmeD, weiches von der göttlichen

Strafe spricht , die aus Liebe über den Menschen verhängt wird,
hat einen sehr schwierigen Vers , Vers 8 וכףכסום  VJTR Da.לא Herr Rabbiner Caro No. 62 denselben urgirt , so möchteich ihn nach einer Weise erklären , die jedenfalls neu ist . Die
Wurzel עדה  heisst nicht nur etwas״ anziehen . sich pchmüaken'i,.sondern bat auch die privative Bedeutung ibziehen״ , entfernen “.
Spr. 25,20 בנהמערה , wovon das Derivat Bente רע . בלם  La-
bialform für אלם  heisst .“zügeln״ Ohulin 8!) exegesirt R. Ila
die Worte בלימהעלארץחולה Wie folgt : der Fortbestand
der Welt ist Demjenigen zu verdanken , welcher im Streit sichselbst bezähmt . Der Sinn des in Rede stehenden Verses wäre
also : Seid״ nicht wie das Ross, ohne Vernunft , dessen Abweichen
(vom geraden Fahrwege ) man durch Zaum und Zügel zügeln®
muss" ( לבלוםעדיו ). Das frühere ע״ניעליך , das Herr C. urgirt,
hat keine Schwierigkeit . Es ist ein Hehraismus , wie ציניוהיו

הימיםכלשםולבי . Rabb. Dr. m. Duschak.
3. Ich schlug dieser Tage im Litteraturblatt״ “ nach undfand in No. 31. v. J . ein Ein״ altes Missverständuias“

8cl1riebenes Referat des Herrn Dr. Lewin-  Das Missvereti f̂flU‘
njsejt wenn . e$ ein solohos .wäre , rührt hiebt erst . wieSiak ^ JjV■lasser meint) von Lepsius oder von Luther und der Vulgata, r:sondern vom 3. Galaterbrief V. 13 her . Dort heisst es nämlich:

ך£ך pa71w. y&P dmxa ;o־c&pa־ ~ä$ 6 xpepapevos lul !;uXou.
Ich würde nicht zweifeln, dass der Apostel diesen schlichten
pentateuchischeu Worten (!>. M . 21,23 ) in tendenziöser Weise,nur um zu christolo '̂iren, eine solche bizarre Interpretation ge-
geben : allein sie befindet sich bereits in der Septuaginta:
xexanrjpapevo ; xpepdpsvo ; Ini £6X0v. Und , um der
Wahrheit , wie ja das Motto der Wochenschrift״ “ lautet , die
Ehre zu geben, hat ja auch in der Gemara nach Verkennungund Verzerrung des Wortsinnes erst R. Meier die so einfache,klare und erhebende Deutung dieses pentatenchischen Verses
gefunden . Dr. Wiener -Oppeln.

4. Eine Notiz in einem jüngst erschienenen Artikel derAllg. Ztg . Aus״ und über Dalmatien “ ist tür die Leser dieses
Blattes von besonderem Interesse . Der Verf. des Artikels , der
sich mit dem Statthalterei -Archiv specieller beschäftigt hat,berichtet , dass dabei auch die Juden (Ebrei ) nicht selten in’s
Auge gefasst werden , so zunächst in den Mandaten der Dogegvon Venedig, die unter dem Titel Dukali in dem Archive an10 Bücher für die Jahre 1409—1622 umfassen . Eine solche
Verordnung vom 7. Okt. 1425 untersagte ihre ständige Nieder-lassung im Gebiete der Venetianer . Die Akten von 16L7—1792
haben besonders viel mit der Judeuansiedelung in Spalato zu
thun , desgleichen mit der in Pabenico und vor allem in Zara,woselbst beispielsweise auch zur Zeit des Proveditora Vincenzo
Vandramin (1708—11) die Ansässigkeit und der Handel der 18-
raeliten verboten erscheint . — Wenn in der Allg. Z. mit Rück-
sicht auf die werthvollen Geschichtsdenkmäler , welche das ge-
nannte Archiv in sich bürgt , der Wunsch ausgesprochen wird dass״ man seiner historischen Bedeutung gerecht werden mögeindem für den rein geschichtlich gewordenen Aktenbestand eilt
eigener Archivar ernannt werde, so werden die knappen Notizen
über die Beiträge , welche das Archiv zur Kenntuiss der jüdi-sehen Geschichte enthält , genügen , um den besonderen Werth,
des Archivs für die jüdische Historiographie zu illustrirenJ
Vielleicht dienen diese Zeilen dazu, zumal in Oesterreich , wo,
man für solche Anregungen ja wohl empfänglich zu sein pflegt,die Aufmerksamkeit massgebender jüdischer Kreise auf diesesMaterial hinzulenken . W.

5. Herr Salomon Bub er in Lemberg hat das Schriftchen
ציקשצרי  von R. Jizchak de Lattes —Geschichte der Gelehrtenin Israel bis zum Jahre 1372 — edirt und dem verdienstvollen

Prediger der Lemberger Gemeinde, Herrn Dr . Löwenstein , zum
40jährigen Amtsjubiläum gewidmet . (Wir werden dasselbe
näher besprechen .) Von demselben unermüdlich fleissigenMidraschforscher und -Erklärer befindet sich die älteste
Midraschsammlung , der ursprüngliche Tanchuma״ “, unter der
Presse . In einer sehr ausführlichen Einleitung wird das Ver-hältniss dieses Tar.chuma zum Jelamdenu und zur Pesikta
f . ’ ’ ’ ' ־י־־"־־־'־’־־”,י’ ' ’_

6. Bei Callmann Levy in Paris ist erschienen : Mission
des Juifs  rar l’auteur de la mission״ des Sauverains “, ein
voluminöses Buch, das au Bedeutung gewinnt , wenn, wie man
vermnthet , der Verfasser , der sich auf dom ülteru Werke (Mission
des Souverains ) als l’un״ d’aux“ (sc. Souverains ) nennt , kein Ge»
ringerer als der König von Bayern sein soll.
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Gedanken״ eines Juden “ ,
beleuchtet von Dr. Kroner,  Rabb . in Brandenburg a. d. H.

n *)
l \ Der Verf. beginnt mit der Behauptung , dass

ץ״ zwar die früheren Beschränkungen der bürgerlichen
I und staatsbürgerlichen Rechte im Deutschen Reiche
Laufgehoben seien, die thatsächlichen Beschränkungen
^w3er , die sich für die Juden aus der Verschiedenheit
^Hires und des christlichen Bekenntnisses ergeben,
■portbestehen , weil die Juden eine winzige Minorität
■1m Reiche bilden, das ganze Leben in Staat und

Gesellschaft sich nach den Bedürfnissen der Christ-
liehen Bevölkerung gestaltet habe und diese den
massgebenden Factor ausmachen — ein Sachstand,
der die Juden hindere, ihre Kräfte derartig frei zu
bethätigen, wie die Christen es vermögen.

Den Fortbestand thatsäcblicher Beschränkungen
einer jüdischen Minorität im Staate mit der Ver-
schiedenheit ihres und des christlichen Bekenntnisses
zu begründen, erscheint sofort — um den gelinde-
8ten  Ausdruck zu gebrauchen — haltlos, wenn die
erfreulichem Verhältnisse der jüdischen Minorität und
die freieste Bethätigung ihrer Kräfte in mehrern
ausserdeutschen, richtiger ausserpreussischen, Ländern,
wie beispielsweise Frankreich und England , in Be-
tracht gezogen werden. Sind die Juden in Deutsch-
land etwa in irgend einer Hinsicht minder gut be-
fähigt als diejenigen in England und Frankreich,
oder hängen diese weniger treu dem Judeuthum an
als jene ? —

Was der Verf. weiter darbietet, sind im Wesent-
liehen Erläuterungen seiner ersten Behauptung, sowie
Folgerungen aus derselben. Da nun bekanntlich der
Werth solcher Darbietungen dem Obersatz entspricht ,der
Gedanken“-Obersatz״ jedoch zur Genüge, wenn auch
nur in Kürze , gekennzeichnet ist : so könnten wir
hier eigentlich schon die Feder niederlegen; in Rück-
sicht auf die Eigenart der “Gedanken״ des Verf. und

■ der ihm gleich qualificierten Denker jedoch wollen wir

1 *) In 1., No. 1, S. 2a 11. Bl. bitten wir zu lesen : Ootav-
Iblätter statt Folio  blätter.

nioht nur seinen Obersatz noch ausführlicher würdigen,
sondern auch seine weitern Kundgebungen ohne
Ausnahme  sorgfältig besprechen.

Dem Verf. fällt es zweifellos schwer, sich die
Frage zu beantworten, warum  die Israeliten vieler
Staaten allgemach״ aus den Handels- und ähnlichen
Geschäften zurücktreten und in der gebildeten
Bevölkerung als abgesonderte Theile ver-
schwinden “, wie sich jüngst Prof. Carl Vogt be-
züglich der Juden״ in Frankreich äusserte. Nun,
diese wünschenswertem Zustände der betreffenden
.luden lassen 8ioh kinderleicht erklären : Die volle
Gleichberechtigung derselben ist nioht nur theoretisch
(auf dem Papier) anerkannt , sondern auch praktisch
(im Leben) durch geführt,  und zwar schon ver-
häl .t.n.i.88massig lange Zeit.  Iäl das aber auch
in Deutschland, namentlich in Preussen , der Fall?
Hören wir darüber nur Prof. Hänel, der im preussi-
sehen Abgeordnetenhause am 20. November 1880
u. A. sagte:

Verlangt״ man denn Wunder vom Himmel?
Wie, wir sollen die Juden mehr als ein Jahrtausend
geknechtet , mit Füssen getreten , wir sollen sie nach
Bedarf todtgeschlagen , wir sollen sie ausgestossen
haben aus unserer nationalen Gemeinschaft, wir sollen
sie gezwungen haben , gewisse bürgerliche Erwerbs-
zweige ganz ausschliesslich zu betreiben — und dieser
mehr als tausendjährigen Vergangenheit gegenüber
will man die Forderung aufstellen, dass die Rück-
Wirkung derselben mit einem  Schlage beseitigt sei!
Die Emancipatiou der Juden in Deutschland datirt
seit kaum einem Lebensalter, ja die volle Emancipation
derselben seit kaum einem Jahrzehnt.

Vor allen Dingen sehe man sioh diejenigen
unserer jüdischen Mitbürger an, die mit dem vollen
Einsatz ihres Geistes, ihrer Kraft , ihres Talents ge-
wirkt haben in der Schule, in der Gemeinde, in den
Parlamenten , in allen möglichen Lebensstellungen
und Lebenskreisen ! Man sehe sich gerade diese
Juden an, die das nämliche volle Verdienst für sich
in Anspruch nehmen können, welches jeder für seine
Arbeit im öffentlichen und privaten Leben in Anspruch
nimmt.“

Diesen Auslassungen des Prof. Hänel reihen wir
einige Worte des weltberühmten Baronet Moses Monte-
fiore — eines streng-frommen Juden — an ; er, dessen
Worte in Palästen und in Hütten wohl etwas mehr
gelten als die “Gedanken״ des namenlosen Ver-
fas8ers, sagte gelegentlich seiner Erhebung in den
Ritterstand — Knighthood — und seiner Inauguration
als Sheriff in Gegenwart der Königin Victoria und
vieler Grossen des Landes in seiner, von Beifallsrufen
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olt unterbrochenen Erwiderung des Toastes auf die
High-Sherifls:

England״ wird beweisen, dass die reinste Freiheit
und die wärmste Anhänglichkeit an die Religion zu-
s&mmen bestehen können.“

Und England hat es bewiesen , wie viele
andere Staaten;  dem deutschen Reiohe aber stellt
der Convertit, ganz wie ein Antisemit , das erbärm-
liehe Armuthszeugni88 aus, dass es der Forderung
gleichen Rechts für Alle nicht genügin könne!

Wir werden geflissentlich  unsere Ansichts-
äusserungen zumeist durch Urtheile hervorragen-
der Christen  stützen , dieselben aber auch , soweit
nach unserm Dafürhalten erforderlich, zu berichtigen
nicht anstehen So sei schon hier gegen Prof. Hänel
bemerkt, dass die volle Emancipation der Juden in
Deutschland, namentlich in Preussen. wenn er unter
derselben die volle praktische  Gleichberechtigung
versteht, noch niemals existirt hat.

Was die, selbst mittelst Prediger der “Liebe״ betrie-
bene Judenhetze, so oft sie gewissen Kreisen als bester
politischer״ Blitzableiter“erschien,in Deutschland, zumal
in Preussen, dem Land״ der Gottesfurcht und der
frommen Sitte“, auf Kanzel und Katheder, in Bier-,
Branntwein- und Tabaksstuben, durch Schrift (Pia-
kate), Wort und That den jüdischen Mitbürgern selbst
am hellen lichten Tage bieten durfte — das Alles
mit voller praktischer  Gleichstellung in Einklang
zu bringen, vermögen wir unsererseits beim besten
Willen nicht ; um so weniger, wenn wif der tiefen
Entrüstung gedenken, mit der unser edeldenkender
Kronprinz Friedrich Wilhelm die Hetze die grösste
Schmach Deutschlands und des Jahrhunderts nannte
— einer Entrüstung , die Millionen Deutscher theilten;
unser leisester Zweifel an der Richtigkeit unserer
Auffassung erschien uns gegenüber joner Kundgebung
von so erlauchter und erleuchteter Seite stets als un-
verantwortliche Selbstüberhebung, und gegenüber der
nunmehr offenkundigen Charakter-, Ehr - und R31i-
gionslosigkeit der Agitatoren als komische Selbst-
Unterschätzung. —

Der Verfasser der “Gedanken״ weiss, in welchen
Schulen jene christlichen״ “ Religionslehrbücher ein-
geführt sind und gegen den Protest jüdischer Ge-
memdevorstände unverändert  eingeführt bleiben,
in denen wir Juden mit Kain , dessen That und
Strafe zusammengestellt, als Brudermörder stigmati-
sirt werden; kann er mir in einem der orthodoxen
oder freisinnigen jüdischen Religionslehrbüoher , die
in deutscher oder in einer andern modernen Sprache
abgefasst und allgemein verständlich  sind,
eine einzige inhumane Stelle gegen Andersgläubige
nachweisen? Da liegt uns das Religionsunterrichtsbuch
des seligen Rabbiners Plessner, eines strengortho-
doxen  Volks - und Jugendlehrers , vom Jahre 1838
vor. Der Verfasser der Gedanken״ “ möge einmal
dort S. 258 das Kapitel über die Pflichten gegen
Nichtisraeliten  lesen . Welche reine Sittlichkeit,
welche tiefe Achtung vor der Gottebenbildlichkeit
jedes Menschen, selbst des Heiden,  welche allum-
fassende Humanität ! Da liegen uns desselben Plessner"s
Confirmationsreden vom Jahre 1839 vor, in denen es
S. 11(> heisst : Unsere״ Religion übertreibt nicht die
Forderungen der Moral und bildet darum keine
Schwärmer , sie weiss von keinem Grundsätze, dass
andere Glaubensgenossen rieht selig werden könnten,
oder, dass buchstäblich sich alle Welt einst zu Israel
bekehren müsste; es ist ihr genug , dass alle Völker
einst im Allgemeinen sich zu Israel wenden, d, i.
mit ihm einen einzigen Gott erkennen und verehren
werden.

Und nun fragen wir uns wieder: Ist ו es
praktische,  nicht blos papierene Gleionstelnng,
wenn jüdische Lehrer und Prediger Nächstenliebe ohne
Glaubens-,Standes-und Volksunterscbied verkünden und
frei״ bethätigen“, ja, von der einfachsten jüdisohtn Jporf-
gemeinde entlassen würden, sobald sie nach״ berthifiatem
Muster“ mit der Wahrheit  umgingen — aagegen
die Juden als Genossen Kains und in ähnlicher Weise
dargegestellt werden dürfen? Unser Rechtsgefühl
sträubt sich, das zu bejahen.

Wir werden später Anlass haben, die Haltlosigkeit
der Behauptung von der vollen prak tis  c hen  Gleich-
Stellung der Juden in Deutschland , namentlich in
Preussen, noch mehr zu erweisen.

Nachgerade liegt selbst Stumpfsinnigen Grund,
Wesen und Zweck jenerschmachvollsten Agitation,jenes
blutigen Veto, das Antisemitismus, Kosaken- und
Rumänenthum gegen die Civilisation und die geheiligten
Menschenrechte eingelegt, klar vor Augon; nachgerade
wird die Scham vor derZugehörigkeitzu den Antisemiten,
den Genossen des Gauners Verhovay und des Mörders
Hödel, sowie geistes- und thatenverwandter Weltbe-
glücker, deren Zahl Legion — immer reger ; nachgerade
8011 die bedenkliche Verrohung, die zum tiefen Verdruss
des Volkes  in den Kreisen niedern und hohem, jungen
und alten, ungelahrten und gelahrten Pöbels  Platz ge-
griffen, verbannt werden Aber es ist schwer, die Geister,
die ihr rieft, los zu werden; es ist, als wollten sie euch,
die Rufer, erst züchtigen ; zu einem guten Theil
haben sie es bereits gethan,  wie wir zu exem-
plificiren uns Vorbehalten.

Die volle Gleichstellung der Juden , die politische
uud die sociale, wird überall erst daun — aber dann
auch bald — zur Wahrheit werden, wenn überall
die christlichen Lehrer u.Prediger ebenso humane Grund-
Sätze in die Herzen pflanzen und frei״ bethätigen“
werden, wie die jüdischen Lehrer und Prediger. Dann
würde sich aber auch jene Verrohung bald vermindern/
ja, dann würden Gedanken״ “ wie die vorliegenden,
das hässliohe Rüstzeug des convertitischen und anti-
semitischen Phrasenschatzes überhaupt auf Nimmer-
Wiedersehen in das Arsenal des finstern Mittelalters
zurückgelegt werden. Leider nur zu wahr ist Buusen’s,
dieses bedeutenden Theologen und Kirchenhistorikers,
treffliches Wort, das besonders der Arbeiterstand, der
im Grossen und Ganzen wätirend der modernen Juden-
hetzen Preusseus mehr Einsicht und Gefühl bekundete
als viele Staatsmänner und sogenannte Gebildete , ja
als viele sogenannte Liberale, bewährte:

Im״ Volke ist nichts von Unduldsamkeit und
Hass der Gewissensfreiheit; was so scheint , ist
künstlich erregt  von Pfarrern und Laienpfaffen.“
Zeichen der Zeit, II . S. 24. (Fortsetzung folgt.)

Betrachtungen Uber Eduard von Hartmann ’s:
Das״ Judenthum in Gegenwart und Zukunft “ .

Von Dr. med. S. Scherbel  in Lissa.

(Schluss.)
Allein Hartmann glaubt nicht nur , dass das

Judenthum die Aufgabe, deren Träger es ist , bereits
erfüllt hat, er behauptet auch, dass der Bruch mit der
religiösen Stammessitte, den das gebildete deutsche
Judenthum in der Hauptsache bereits vollzogen hat,
in kurzem von dem gesammten  deutschen Juden-
thum vollzogen sein wird , und dass die vollständige
Beseitigung des “Gesetzes״ nahe bevorsteht. Ueber
den Werth und die Bedeutung einiger Aeusserlioh-
keiten für den Kern des Judenthums und die eigent-
lieh jüdische Idee lässt sich ja streiten ; wenn Hart-
mann jedoch meint, dass das Judenthum seinen
geistigen Gehalt und die Ideale, die es als kostbarste
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.einodien daroh die Kerker and Scheiterhaufen der
iqaisition, daroh die Blut- und Thränenströme

hundertjähriger Verfolgungen und Bedrückungen hin-
durch gerettet hat , schliesslich wie einen werthlosen,
unnützen Ballast bei Seite werten wird , um in reli-
giösen Anschauungen aufzugehen, die es so lange,
80  mathig and standhaft und mit solohen Opfern
von sich ferngehalten hat, dann muss ich sagen, dass
Hartmann die jüdische Geschichte nicht genügend
kennt, und dass er annimmt, das jüdische Volk ver-
stände seine geistigen Schätze weniger zu bewahren
und zu pflegen, als die christlichen Völker. Wenn
die Juden in der Nacht des Mittelalters ihre Ideale
unentwegt and ungebeugt hochgehaltea haben, dann
werden sie dieselben im Lichte der Neuzeit gewiss
nicht verlieren und in den Staub treten . Allerdings
arbeiten und wühlen ja im Herzen des Judenthums
zwei entgegengesetzte Strömungen , von denen die
eiue die innere Befreiung der Glaubensgenossen mit
aller Gewalt verhindern will, während die andere,
wie Hartmann erklärt , sich eine rationalistische Ge-
Wissensreligion, einen moralischen Deismus des Auf-
klärungszeitalters zurecht gelegt hat . Diese letztere
Riohtung , vod Hartmann das “Reformjudenthum״
genannt, obwohl er darunter gewiss nur die äusserste
Linke der Reformpartei versteht, bildet nach ihm den
Uebergang zum contessionslosen Staatsbürgerthum
unter dem Schleier des nominellen Fortbestandes
der Zugehörigkeit zu einer geschichtlichen Religion
und erfüllt die Aufgabe, die jüdische Religion als
solche zu zersetzen. Dass Hartmann mit diesem Ur-
theil zu weit geht , ist , man mag über das radicale
“Reformjudenthum״ denken, wie man will, vollkommen
klar. Wir können jedenfalls der Hartmann’schen
Auflassung, dass die inneren Kämpfe des Judenthums
ein Zeichen der Zersetzung und Auflösung sind, nicht
beistimmen, wir halten sie vielmehr für nothwendig
zur Versöhnung des Judenthums mit der modernen

eltansohauung, in unsern Augen sind sie ein Pro-
ss der innern Gesundung.

Ich muss es mir versagen, auf den weitern In-
vlt des Hartmann’schen Buches einzugehen und

möchte nur noch in Kürze auf die Bemerkungen zu-
rückkommen, die Hartmann über die Stellung der
Juden in der Politik  macht . Wenn er behauptet,
dass ihre politische Rolle einzig und allein bestimmt
wird durch die Sonderinteressen des Judenthums , und
dass sie sich der liberalen Partei hauptsächlich des-
halb zugewendet haben, weil diese den Kampf gegen
jede gesetzliche Bevormundung der Massen, welche
die Juden am Missbrauche ihrer Freiheit zum Nutzen
der Ausbeutenden hindern könnte , auf ihre Fahne
geschrieben hat , so kann ich wohl im Hinweis auf
mein eben in dieser Hinsicht abgegebenes Urtheil
mit Schweigen darüber hinweggehen. Hartmann
stellt den Satz auf , dass der Jude eigentlich oonser-

1 vativ veranlagt sei und dass er nur deshalb sich der
I liberalen Sache angeschlossen habe, weil er die nör-
I gelnde Opposition liebe, und weil er keinem Andern
leine Freiheit gönnt , die derselbe im antisemitischen
I Interesse benutzen könnte. Der viel näher liegende
I Grund, dass die Juden von einer liberalen Regierung
I eine Unterdrückung der antisemitischen Anfeindungen
I und eine endliche thatsächliche Gleichstellung im
I Staate erhoffen, scheint für Hartmann nicht zu exi-
| stiren. Er will , dass die Juden nicht mehr einer

einzigen Fraktion sich anschliessen, sondern sich an
!die verschiedenen Fraktionen vertheilen sollen, dass
pie sich d9n entschieden christlich confessionell ge-
Färbten und zugleich ausgesprochen antisemitischen
Parteien anschliessen sollen, verlangt er nioht ; aber
p giebt Mittelparteien , die nach ihm beides nioht

sind , worunter er also ofienbar die Nationalliberalen
und Freioonservativen versteht. Darauf habe icb die
Antwort , dass die beiden letzteren im Bunde dem
Herrn Hofprediger Stöcker in Siegen zu einem Reiohs-
tagsmandat verholfen haben,was doch auf die Juden nioht
gerade verlockend wirken dürfte. Hartmann stellt ihnen
ferner anheim, sich dem Socialismus zuzuwenden, ob-
wohl er an anderer Stelle behauptet, dass ihnen von
dieser Seite eine Gefahr drohe, welche grösser ist,
wie diejenige, die in der jetzigen antisemitischen Be-
wegung liegt. loh mache Hartmann darauf aufmerk-
sam, dass die socialdemokratische Fraktion im Reichs-
tage bei einer Stärke von 23 Mann 3 Juden in ihrer
Mitte hat, ein Verhältniss, dass , wie er mir zugeben
wird, sehr bedeutend ist

Endlich stellt Hartmann die Forderung , dass die
Juden , wenn sie alle9 dieses nicht wollen, sich über-
haupt aller Politik enthalten und die Deutschen ihre
politischen Angelegenheiten unter sich besorgen lassen
sollten, das contrastirt doch einigermassen mit seiner
Aufforderung an anderem Orte, dass die Juden sich
mehr an den nationalen Kulturarbeiten betheiligen
sollten, wenn sie als vollkommene D3ut80he angesehen
werden wollen. Denn dass Politik״ “ nichts Anderes
ist, als das Streben , das Allgemeinwohl ia der für
richtig und zuträglich gehaltenen Weise zu fördern,
wird Hartmann doch nicht bestreiten können.

Damit beschliessa ich meine Betrachtungen über
das Hartmann’sohe Buch. Wenn wir die Gesammt-
summe des Werkes ziehen, so müssen wir zu unserem
Bedauern bekennen, dass es eher geeignet ist , die
Gegensätze zu verschärfen und zu verbittern, als ihre
Ausgleichung und Versöhnung anzubahnen und zu
befördern.

Gräul״ Egyptens.“
Exegetische Studie von Rabb. Dr. Caro -Pilsen.

Die allgemein reoepirte Uebersetzung der Stelle
im I. B. Moses c . 36 v . 34 צאןרעהכלמעריםתועבתכי
bietet dem denkenden Bibelforscher eine ganze Reihe
von Schwierigkeiten. Zuerst warum präparirt Josef
seine Brüder so genau auf eiue Antwort, die ja voll-
ständig der Wahrheit und den Thatsachen entspricht?
Welchen Zweck erreicht er damit , dass er sie ein
Handwerk betonen lässt, welches dem Herrscher als
ein widerwärtiges erscheinen muss. Wozu legt er
sowohl in seiner Anrede an Pharao V. 32 als auch in
der den Brüdern vorgeschriebenen Antwort 80  viel
Gewicht darauf , dass diese unwürdige Beschäftigung
von jeher die ihrige gewesen? Welchen Zweck sollte
diese Selbsterniedrigung haben und endlich warum
schweigen unsere sonstigen egyptologischen Quellen
über diese seltsame Aversion? Ja sie schweigen nicht
nur darüber, sondern sie behaupten sogar das Gegen-
theil. Wir lesen im Herodot II . B. C. 46 ; Es ״ halten
die Mendesier die Ziegen heilig . deren Hirten
aber auch höher in Ehren stehen und worunter be-
sonders Einer ist , dessen Tod den ganzen Monde-
sischen Kreis in Trauer versetzt.“ Dass die Egypter
Schafe und Ziegen göttlich verehrten steht fest,
warum sollten also die Hirten dieser Thiere den
Egyptern ein Gräul gewesen sein ? Musste nicht ein
Theil der den Thieren gezollten Verehrung auch auf
deren Pfleger und Wärter zurücktallen?

Die Schwierigkeit , dass nicht ge ־־1  gelittenen
Männern das״ Beste des Landes“ (V. 6 p . 37) ange-
wiesen wird, umgeht Gratz B. I S. 10 1:it folgenden
Worten : sei״ es weil die Egypter einen Widerwillen
gegen Schafhirten empfanden und sie nicht in ihrer
Nähe dulden wollten, sie aber nicht entbehren konnten
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und es daher gerne sahen , wenn Hirtenstämme sichin ihrer Nähe einsiedelten .“ Also auch für Grätz ist
מצריטתעבת״ ein Gräul den Egyptern “. Von den Er-

klärern ist Aben-Esra auf falscher Fährte, Raschbam
aber verschüttet mit seiner falschen Erklärung die
Quelle, aus der wir Licht in diesem Dunkel schöpfen
können . Er führt zum Ileweise seiner unrichtigen
Behauptung , dass die Egypter Schafe oder Kleinvieh
weder schlachteten, noch opferten, den Vers אתנזבח  p

מצרים תועבת2 . B. m. c. u Hier aber bedeutet תועבת
wie der unvergleichliche Raschi richtig bemerkt nicht
Gegenstand des Abscheus , sondern Gegenstand der
Verehrung  wie עמקגניתועבתמלכם  II Regum
C. 2:1. תועבהאותםקראישראלאצל״ der Irsaelit nennt
sie in malern partem תועבר, .“ Ebenso Onkelos בעירה

להדחלקדמצראי״ Vieh, welches die Egypter verehren “.So fällt nun auch auf unsere Stelle ein neues Licht.
Josef heisst seine Brüder nicht sich selbst erniedrigen,
sondern er heisst sie mit ihrer Beschäftigung sich
brüsten. Hirten sind wir, und wir geben dies nicht
nur an , um von Euch geehrt zu werden , sondern

היומקנהאנשיכי  Hirten waren sie von jeher , und
אבותינוגםאנחנוגםעתהועדמנעורינועבדיךהיומקנהאנשי

Hirten״ waren Deine Diener von Jugend an bis jetzt , 1
sowohl wir als auch unsere Väter “. Diese Aussage
verschafft ihnen das fette Land Gosen , denn ein״
Gegenstand der Verehrung waren den Egyptern alle
Kleinviehhirten .“ Raschi mit seiner Bemerkung לפי

אלהותלהםשהם  scheint , auch hier derselben Ansicht
zu sein, dass תועבה nur  die Ansicht des Schriftstellers
ausdrückt , in Wahrheit aber als der Gegenstand der
Verehrung aufgefasst werden muss.

Dem entspricht auch das Folgende , dass Pharao
sie als חילאנשי  bezeichnet , sie zu königlichen Hirten
ernennt und ihnen als hochgeehrten Männern das
Beste des Landes auweist.

Recensionen.
Die Medici» der Talmudisteii nebst einem An•

hange : Die Anthropologie der alten Hebräer von
Dr. Josef Bergei,  Leipzig und Berlin 1885.

Der Verfasser fragt sich im Vorwort , ob die
Kemitniss der talmudischen Medicin für unser fort-
geschrittenes Zeitalter irgend ein Interesse bietet.
Ich stimme der Antwort bei, die er sich selber giebt,
dass es weniger darauf ankomme , eine Ueberein-
Stimmung zu finden mit den Erfahrungen und Au-
sichten der Jetztzeit , als dass es für den Geschiohts-
forscher von Bedeutung sein müsse, die Kenntnisse
und Denkweise der Alten kennen zu lernen uud darin
die Ausgangspunkte aufzufinden für die Entwicklung,welche die Medicin im Laufe der Jahrhunderte bis
zu ihrer gegenwärtigen Höhe genommen hat. Von
diesem Standpunkte aus betrachtet und besonders, wenn
man berücksichtigt , dass Plinius in seiner Naturge-
schichte den Talmud an Urwüchsigkeit naturwissen-
schaftlicher Ansichten und Beurtheilungen oft nooh über-
trifft , findet mau in der Medicin der Talmudisten
manche Perlen tiefsinnigen Denkens und Beobachtens.
In einem Wulst von Aberglauben und naivster An-
schauungen über die Erscheinungen und Vorgänge in
der Welt begegnen wir zuweilen Bemerkungen von
überraschender Auffassung und ahnungsvollem Scharl-
sinn, in denen gleichsam die Keime einer Saat ver-
borgen liegen, deren Bliithe sich erst in unserer Zeit
voll und ganz entfaltet hat. Wenn z. B. der Arzt
Samuel die meisten Krankheiten dem Einflüsse der
Luft auf den menschlichen Organismus zuschreibt und |
selbst den Tod auf dem Schlachtfelde auf Rechnung I
der Luft setzt , deren Zutritt nicht schnell genug ver-

hindert werden kann, so ist nicht zu verkennen, dass '
darin die Infeotionstheorie angedeutet liegt , die in der
jetzigen Medicin eine so grosse Rolle spielt.

Was das Werk selber betrifft, 80  zeugt es von
Fleiss und Gewissenhaftigkeit . Besonders anzuerkennen
sind die ausdrücklichen Hinweise darauf, wie sehr die
Medicin der talmudischen Gesetzgebung in allen
Lebensverhältnissen zur Seite 8t6ht.

Der Anhang : Die״ Anthropologie der alten He-bräer“ kann auf diesen Namen nur im allerweitesten
Sinne Anspruch machen. Es ist, soweit nicht physi-
ologische Dinge , wie die menschliche Entwickelungs-
geschichte , besprochen werden , in der Hauptsache
eine Zusammenstellung von Curiosis , besonderen
Charakterzügen und dgl . Dr. med. S. Scherbel.

Die No. 2 des Litterat״ 11!•-Blattes “ brachte 2 schätzens-
werthe Beiträge zur Erklärung der Stelle Schabnoth 35  b vonden Herren Dr. Beck -Bukarest und Dr. Caro -Pilsen . Nach
der von Dr. Beck citirten L A. aus dein En״ Jacob “ ist die
Caro’sche Erklärung unmöglich. Ich könnte diese L. A. sogar
zu meinen Gunsten deuten , da dieselbe - ־שראולשונאיעבדם
איכא — sehr naturgemäss aut'den Gegensatz עכוםשונאי*ישראל

בא(יל  schliessen lässt . Doch will ich für meine Auffassung weiter
nichts thun ; mag sie für sich selber sprechen , und wenn 810
das nicht kann , mit dem Wohlwollen zufrieden sein , die sie auch
bei den gen. Herren gefunden , was ich hiermit dankbar aner-
kenno. — Wenn ich mich aber des Kampfes für meine Auffassungbegebe, so kann ich mich unmöglich dos Kampfes gegen die
prlncipiellen Gründe  begeben , welche gegen meine Auf-
fassung als massgebend angesehen werden , und die darin be-
stehen sollen, dass man einen so hohen Grad von Humanität:
den Feind nicht zu hassen , im Talmud garnicht für wünschens-
werth  hält ; sondern geradezu für Schwäche. Dass״ Israel seine
Peiniger nicht hasst , ist eine überspannte Glorificirung“ — sagt
Herr Dr. Caro-Pilsen . — Dagegen protestire ich mit aller Ent-schiedenheit im Namen des Talmud!  Ob wünschenswerth
oder nicht , ob Stärke oder Schwäche, das ist Nebensache. Die
Frage ist : ob ’s der Talmud lehrt. — Und da sage ich aus
vollerUcberzüugung : DerTalmdd lehrt , denFeind nicht
zu !lassen!  Ich will nur hinweisen aut das bekannte : מעשי

שירהלומרבאיםואתםביםטבעוידי • Also selbst Egyptengegenüber , dass Israel so lange in brutaler Knechtschaft ge-
halten , ist der Talmud von einer so zartsinnigen Humanität er■
füllt , dass er Gott den Lobpreis zu Gunsten des geretteteiIsraol zurückweisen lässt . Ich kann mir keinen höheren Grat
von Humanität denken , als die sich in dieser rührenden Dich-
tuug ausspricht ! Es ist dies um so rührender und massgebender,als der Midrasch an dieser Stelle hinsichtlich der Humanität
ganz naiv ist und an nichts weniger denkt , als seine menseh-
liehe Gesinnung zur Schau zu stellen . — Diese humane Ge-
sinnung ist sogar in die Halacha  übergegangen , indem sie
Grund dafür ist , dass die letzten t>Tage Pessach nicht -Ganz״
Hallei״ “ gesagt wird.

Uebrigens bekräftigt Herr Dr. Caro selber in der Folge
| meine Behauptung . Kurz nachdem er es eine ,,überspannte

Glorificirung '1 genannt hat , dass״ Israel seine Peiniger nicht
j hasst “, sagt er selber ; ״ Wir bemitleiden unsere Feinde , wirbeten für ihre Besserung , wir helfen ihnen in der Noth , aber

wir lieben sie nicht nach״ bekannten Mustern “ . Also : Mit-
leid haben , beten für sie , helfen in der Noth — wenn
der Hass so aussieht , dann allerdings hasst der Talmud und
das Jndenthum in schrecklichen Dimensionen ! Nach״ be-kannten Mustern “, d. h. bis zum Scheiterhaufen , liebt ■Israel
nicht . Diese Liebe wird im Talmud nicht gepredigt.

Herr Dr . Caro hat eben auch ein echtes jüdisches Herz,
er scheint den Hass in seiner wahren Gestalt gar nicht zu
kennen . Ich bleibe dabei : das jüdische Herz hasst nicht ! ישראל

רחמני□!בנירחמד□ — Würde ein Jude z. B. im Stande sein,
Rohling oder Stöcker und Gonsorten der Folter zu  unterwerfen?
Nein und lOOOmal nein ! Der Hass aber schwelgt im Anscliauen
der Folterqualen des Feindes . Der ,jüdische Hass ist eben —
kein Hass , Israel war tapfer , wie irgend ein Volk : ein David,
die Makkabäer-Siege, der Kampf gegen die von Vaspasian und
Titus geführten römischen Legionen, es sind ruhmvolle Blätter
in der Geschichte Israels . Israel war tapfer im Kampfe, aber
roh war es niemals,  Grausamkeiten liat• eu erlitten , aber
nicht verübt . Die Bestie im Menschen war in Israel gebändigt.
Der Hass aber — ist die ungebändigte Bestie . — Goldschmidt.

W'
Beil -Orgeln | Katalog gratis.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rehmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.

t



6. Jüdisches Jahrg. X1Y.

iLitteratur -Blatt.
Zer Hdwrhtiiif aller J»4*»tk ■» *וויו
Jedeo betreffende» HUerarUeben Kr•
•ehelneoge » aaf dem Gebiete der Phil• ״
•ophfe , Geschichle , Ktkeographle , Theo•
legie , OrUaUlU , Kzegese , Homiletik,

Utnrglk , Pürtagoirlk.

Herausgegeben
von

Rabbiner 1>r. Moritz Rahnier.

0Rag3e61it ^ , jo  Stannat 1885

tlfieher dereiniirliljiiciKeii Mtteratur,nelrl !e
der Kedartion augeNatidt werden , Anden
In dieaew !Hatte eingehende Besprechung,
rief KlnsertduttK ron iwei Kecettslonit•

Exemplaren erfolgt einmalige kurae
ttratln - InNertioii.

Das Jtdlsche״ LIUeratar-Blatt « erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buchhandlungen (in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Hark. Abonnenten der Israelitischen״ Wochenschrift“ (die vierteljährlich bei
allen Postanstalten lind Buchhandlungen 8 Mark kostet) erhalten das Jüdische״ Litteratur-Blatt“ gratis . —Inserate werdeu mit
86 Pf. ihr die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 16 Mark, berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.

Buchhändler , welche direct oder durch Robert Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten 25 )i  Rabatt . Ml־

Inhalt:
Wissenschaftliche Aufsätze : Berthold Auerbach als

Pädagog. Von Professor Anton Nagele . — Lazarus Geiger.
Errata des Maimonides. 1. Radhachasaka. .Von Rabbiner
Dr. Caro - Pilsen.

Litteraturbericlit . Recension : Morgenländische Bilder in
AbendländischenRahmen. —] ציושצרי  Beitrag zur Geschichteden Judenthums bis zum Jahre 1732.

Notizen . — Inserat.

Berthold Auerbach als Pädagog.
Von Professor Anton  Nagele .*)

Es giebt wohl keinen bedeutenden Schriftsteller
neuerer Zeit, dessen Bestreben es war, hebend und
fördernd einzuwirken auf die Bildung, die geiatige
und sittliche Entwicklung der mittleren und unteren
Volksschichten, der nicht manch treffendes Wort ge-
redet über die Erziehung der Jugend , über ihr Wesen,
ihre Art und ihre Tendenz. Seit dem Begipne der
Neuzeit können wir in dieser Beziehung drei hervor-
rag6nde Bestrebungen verzeichnen, wovon die erste
sich an den Namen des grossen deutschen Reformators
anknüpft , die zweite an die Popularphilosophie des
!achtzehnten Jahrhunderts , die dritte unseren Tagen
!selbst angehört, welche die Reform der verschiedenen
Schulen mit Eiter urgiren, die Durchführung des regel-
massigen Besuches der Schule als eine heilige Pflicht,
als eine besondere Obsorge der Eltern hinstellen und
dessen Ueberwachung der staatlichen Ingerenz anheim-
stellen. Alles, was unsere Zeit lebhaft tangirt , findet
seinen bestimmten Ausdruck in der öffentlichen Presse,
die dafür mit dem Gewichte ihrer Autorität eintritt.
Und so mag es wohl auch gekommen sein, dass fast
jedes bedeutende Journal in Deutschland und Oester-
reich sich veranlasst fühlt, sogar eigene Rubriken für
die Unterriohtszeitung einzurichten oder wenigstens
von Zeit zu Zeit mit dem öffentlichen oder privaten
Unterrichte sich zu beschäftigen und die Schulfrage
immer neuerdings vor ihr Forum zu ziehen. In der
Jugend liegt die Zukunft , heisst’s im Spruche, und so
muss in der Art der Beziehung der Jugend der Cha-
rakter der Folgezeit präfigirt sein. Das hat im all-
gemeinen auch Luther , indem er auf die Haus-
erziehung hinweist, erkannt ; er erblickt mit Recht im
guten Kausregiment das Fundament des guten Völker-
regimentes und des wahren Völkergliickes. Damals
stand es noch schlecht mit den Schulen, ihre Zahl
war gering , ihre Einrichtung primitiv , von einem
Sohulzwang kaum eine Spur. Heute ist das Umge-
kehrte richtig, heute entlastet die Schule das Eltern-

*1 Aus der Pädagogischen״ Zeitschrift “ , Orgau des steier-
märkischen Lehrerbundes.

haus um einen guten Theil der Pflichten, die Er-
ziehung ist mehr denn je eine öffentliche geworden
und desshalb das Interesse dafür alle Kreise der Be-
völkerung erfassend. Wenn der sociale Roman nichts
anderes sein soll, als der treue Spiegel der Zeit, dann
muss er auch die Erziehung aufnehraen in den Rah-
men seiner Darstellungen und Discussionen. Und so
kann es als etwas Selbstverständliches gelten, dass
auch Auerbachs Romane und Erzählungen mit päda-
gogisch-didaktischen Wahrnehmungen und Sentenzeu
ausgestattet sind. Und bei Auerbach ist dies beson-
ders zu erwarten, war er es doch, der, wie kein an-
derer Erzähler der neueren Zeit, darauf ausging, selbst
auf das Volk erziehend einzuwirken, das nebelhafte
Dunkel des Aberglaubens, die die Sitte gefährende
Unwissenheit, den einseitigen Glaubensfanatismus zu
zerstreuen und dafür im deutschen Volke Aufklärung,
wahre Religiosität und edle Toleranz zu erwecken.

Wie rein und erhaben Auerbachs diesbezügliche
Lehren sind, erhellt genugsam aus einem Grundsätze,
den er einer Stelle seines Gerattersmannes״ “. der in
eminenter Weise ein Volksbuch genannt zu werdeu
verdient, ausspricht : Betrachte״ des Kindes Seele stets
als ein Heiligthnm, und du wirst die arglosen und
heiligen Grundtriebe in seinem Thun herausfinden.
Leite die Kräfte den rechten Weg und du erziehst
einen guten Menschen.“

Und Auerbach zeigt in der That seine edle, jugend-
freundliche Gesinnung, indem er auch dort, wo andere
nichts als wilde Triebe, Unordnung und Ausgelassen-
heit entdecken , weil sie eben nur oberflächlich und
vorurtheilsvoll die Sachlage ansehen , einen tieferen
Sinn, entschuldigende Nachsicht und wohlwollende Be-
urtheilung bekundet. So finden wir in der psycholo-
gisch fein durchdachten Dorfgeschichte Ivo״ der Hajrle“
folgendes schöne und beherzigenswerthe Wort : Die״
armen Kinder ! sie müssen stundenlang in sich zusam-
mengepresst in der Schule sitzen ; wenn es dann end-
lieh fortgeht , können sie nicht anders, sie müssen sich
aufrütteln und frei in die Luft hineinjubeln. Darum
ist es oft um 11 Uhr, als ob das wilde Heer käme.“

So urtheilt nur ein Mann, der ein reiches und
tiefes Gemüth besitzt, in dessen Herz der Sonneuglanz
des Ideals sich in reinem Schimmei• reflektirt, ein
echter Menschenfreund, ein wahrer und warmer Kin-
derfreund, der seine pädagogischen Grundsätze nicht
aus systematisch steifen Lehrbüchern sich geholt, son-
dern aus der tiefen Betrachtung und Erwägung des
Lebens.

Noch zwei andere schöne Lehrsätze entnehmen
wir der vorhin erwähnten Dorfgeschichte. Der eine
behandelt ein pädagogisches Verhalten des Lehrers,



dem vni .l jeder Einsichtsvolle seine Zustimmung nicht
wird \ 11>»gen können. Einer der Lehrer Ivo’8 hatte
nämlich folgende Einrichtung in seiner Schule zur
Gepflogenheit gemacht : Er setzte die Knaben nicht
nach ihrer Fähigkeit und Geschicklichkeit , sondern
nach ihrem Fleiss und ihrer Pünktlichkeit ; erst nach
diesen sollten jene den Ausschlag geben, denn, sagte
er, Fleiss und Ordnung kann sieh jeder angewöhnen ;
das Angeeignete ist die höhere Tugend, Fähigkeiten
und Geschick sind nur überkommene Naturgaben. So
zwang er die Befähigten zur Fähigkeit und verlieh
den Minderbegabten Muth und Zuversicht.

Der zweite Grundsatz, der auch pädagogischer
Natur ist, aber weit hinausreicht über den Rahmen
irgend einer Schule, lässt erkennen, wie Auerbach die
Früchte seiner philosophischen Studien auch hinein-
verpflanzte in die einfache, schlichte Dorfgeschichte:
derselbe gehört Spinoza an, ist durchathmet und durch-
glüht von dem Geiste des berühmten Begründers
deutscher Philosophie . Er lautet : Die״ höchste Auf-
gäbe der Bildung ist die Erziehung zur Pflicht, zur
Erfüllung des Gesetzes, das wir in der Erkenntniss
finden.“

Auerbach stellt sich dadurch in volle Gegner-
schaft zu den Zwangsmassregelu der Knabenseminare
und Pensiouate, indem er die Freiheit als Fundament
der Erziehung betrachtet. Die selbstständige Schöpfung
der Pflicht, die freudige Hingabe an das Gesetz, auf-
geblüht aus der freien und tüchtigen Erkenntniss , die
freie That, entsprossen aus dem freien Willen , das
Sittengesetz , nicht entstammt der Furcht, sondern der
Liebe, ist das Ideal dieses Humanisten, echter und
edler Art. Der schöne Grundsatz, den wir eben an-
geführt haben, könnte ganz gut als Motto dem Ro-
mane Das״ Landhaus am Rhein“ vorangestellt wer-
den, denn in diesem Romane verficht Auerbach in
breiter Weise die Tendenz, dass bei der Erziehung
nicht nur das Gesetz, das die Gemeinschaft des Da-
seins oder, mit einem anderen Worte ausgedrückt,
das äussere Leben schafft, sondern in gleicher Weise
auch das Gesetz, das jedes Kind mitbringt , nämlich
die eigenartige Individualität desselben, eine volle Be-
rücksichtigung finden müsse. Der״ Mensch, sagt Auer-
bach einmal, bringt sein Gesetzt mit, aber er tritt
auch in ein Gesetz ein.“ Mit diesem Grundsatz tritt
er in völligen und scharfen Gegensatz zu Jean
Jacques Rousseau , der das äussere Gesetz leugnete
und die Individualität als das einzig Massgebendeerklärte.

Dass sich sonst Auerbach und Rousseau in ihren
pädagogischen Meinungen häufig begegnen, brauchen
wir wohl nur anzudeuten. Es geschieht dies ebenso
im Grossen wie im Geringfügigen״ . So ist die lange
Abhandlung Auerbachs im Gevattersmann , die das
Thema von der dem Kinde innewohnenden Zerstö-
rungswuth behandelt, nichts anderes, als ein populärer
Kommentar zu Rousseau’s Lehrsatz : Der״ Zerstörungs-
trieb der Kinder stammt nicht aus Bosheit , sondern
aus lebhafter Begierde nach Thätigkeit “.

(Schluss folgt.)

Lazarus Geiger.
Ein stilles , kurzes Gelehrtenleben, das in einem

jüdischen Hause wurzelnd von dem Glauben und
Wissen des Judenthums genährt war, das nie aus
dem Banne der jüdischen Religion und Satzung heraus-
getreten ist, darf wohl eher als Typus des Juden-
thums auftreten, ,als die Mammonsdiener, deren
Judenthum ein “Geburtsfehler״ ist, als die Presshelden,
die Juden sind, weif *ie zufällig keine Christen sind,
— kurz als alle die Verzerrungen , welche stets von

gegnerischer Seite als der wahre Ausdruck jüdi!
Weise und jüdischen Wesens ausgeschrieen werde

Am 21. Mai 1829 wurde Lazarus Geiger L
Frankfurt a. M. geboren. Sein Vater, Rabbi Salomo
Geiger (ein älterer Bruder des Rabbiners Dr. Abraham
Geiger!, war ein grosser Lamdan, d. i. gelehrter
Talmudist und gehörte der echt frommen Richtung
an, die die Formen des Glaubens werth und festhält,
weil sie die Hülle des religiösen Denkens und Em-
pfindens sind —welcher Richtung die Formen sich durch-
geistigen , der nichts Religiöses geistlos und gedanken-
leer wird. Die Thora ist das Buch , Religion ist die
Wissenschaft , welche die erste Geisteskost des reich-
begabten Kindes bildeten. Der Talmud schärfte
seinen Geist und gab ihm die Kraft, die Kunst , in
poetische Gebilde verständnissinnig sich zu vertiefen.
Wo der rohe, ungebildete und pietätlose Sinn Fratzen
und Verzerrungen sieht, da findet der Jude in der
Haggadah und Midraschim einen Schatz köstlicher,
edler, humaner Lehren in den Formen, wie sie ver-
gangenen Zeiten angepasst und mundgerecht gewesen
sind . Dieses sich Hineindenkenkönnen in die Denk-
und Empfindungsweise früherer Geschlechter war einer
der Hauptvorzüge, mit welchen das Judenthum Geiger
für seinen Lebensberuf ausgestattet hat. Ein unge-
störter Studiengang konnte dem Juden trotz seiner
hervorragenden Begabung und seiner Frühreife nicht
beschieden sein, da die Taufe erst den Zutritt zu
Lehrämtern eröffnete und die Familie um jeden Preis
die Gefahr des Abfalles ihren Gliedern fern hielt . So
kam der Knabe nach der Bar Mitzwa von der Schule
mit tüchtigen Kenntnissen orientalischer Sprachen
sowie des Griechischen , Lateinischen und Franzö-
sischen nach Mainz als Lehrling in eine Buchhand-
lung , deren christlicher Chef ihm gestattete , am
Sabbath dem Geschäfte fernzubleibeu . Doch die
Liebe zur Wissenschaft war stärker, als alle prj»k-
tischen Erwägungen — auch in Mainz studirte Geiger
rastlos fort und sattelte im September 1844 mit Zu-
Stimmung seiner Eltern um. Juli 1845 trat er in die
Secunda ein und August 1847 bestand der in vielen
Stücken durch Fülle des Wissens und Reife des
Denkens schon weit der Schule Entwachsene das
Abiturientenexamen . Als Thema der Abschiedsrede,
die öffentlich zu halten ihm übertragen worden war,
wählte er das Buch Hiob. Vielseitig waren seine
Universitätsstudien , nach deren Beendigung er seit
1850 in seiner Vaterstadt lebte . Schon 1849 war ihm
deutlich geworden, dass Sprache und Vernunft nicht
seiend, sondern entwickelbar waeren, dass sie aus ein-
fachen Uranfängen immer reicher und weiter sich ent-
faltet haben.

Diesem Gedanken die genügenden Nachweise zu
verschaffen , wurde der Inhalt seiner Lebensarbeit.
Er erlernte alle Sprachen, die ihm zugänglich wurden
— er vertiefte sich in das neue, doch reich bestellte
Gebiet der vergleichenden Völkerkunde — und als
das Ergebniss des eisernen Fleisses , der 10 Jahre hur?י
durch einem Ziele zugestrebt hatte , sandte er 1859>,
der J. G. Cotta’scheu Buchhandlung ein Manuscript*
zu , das , wenn auch in höflicher Form , abgelehut
wurde. Der jüdische Gelehrte wurde dadurch so ver-
schüchtert , dass er sein Werk im Pulte liegen liess
— im Stillen emsig weiter arbeitend. Und doch ist
es unfraglich , dass diese zu grosse Bescheidenheit,
dieses feine Zartgefühl, welches den rauh Berührten
zwingt , sich in sich selbst zurückzuziehen , Geiger
von dem Ausarbeiten der in ihm zu einem Ganzen
vereinten Gedanken über die Entwicklung von Kunst
und Sittenbewusstsein , von Religion und Staat zu-
rückgehalten haben. Bis 1801 hielt er sich von jedem
Amte frei. Er unterrichtete , aber nicht zum Brod-
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^rwerue. An Sabbathnacnmittagen lernte er sogar,
<1h. trug er einen Thoraabsohnitt in der Beleuch-
tung Rasohi’s und der Midraschim vor. Im April
1stil wurde er Lehrer an der jüdischen Realschule
— und zwar ein tüchtiger Lehrer. 1868 wurde sein
grosses Werk endlich gedruckt — Dr. Theodor Neu-
burger hatte selbst bei Cotta nochmals angeklopft,
lind nun erscheint es als eine Anwendung der Lehre
Darwin’s aut die Sprache. 1869 folgte Ursprung
der Sprache.“ Yon dem Hauptwerke Ursprung״ und
Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft“
ist allein der erste Band ausgeführt, vom II. und III.
wurde nur ein Entwurf gefunden , der im Nachlasse
G:nger’8 veröffentlicht worden ist . Am 29.August 1870starb er an einem Herzleiden. Er hat stets sich für
Aufrechterhaltung des überlieferten Judenthums er-
klärt. Wohl wirkte auf diese Sinnesrichtung sein
Elternhaus ein, doch nur, weil es ihm ein Musterbild
eines jüdischen Hauses war. Nicht Pietät , so sehr
sie ihn erfüllte, vermochte es , ihm seine religiöse
Stellung vorzuzeichnen. Er״ wies überhaupt , — so
meint sein neuester Biograph*) — die Auffassung
weit von sich , dass irgend welche Gründe  oder
Zwecke  ihn am Judenthum festhalten sollten ; denn
wenn ihm das Recht zustande, aus Gründen  Jude
zu sein,  so würde ihm das Recht der bedenklichsten
Art daraus erwachsen, wenn er die Gründe nicht
kennen oder sie nicht finden würde, dem angestammten
Gesetze zu entsagen.  Er fühlte sich durch das
Ueberlieferte gebunden und hielt sich nicht für be-
reohtigt, diese Verpflichtungen eigenmächtig von sichabzuschütteln. — Dass Gott in seinem unerlässlichen
Wesen vom Menschen nur menschlich  gedacht wird,
gedacht werden kann,  das ist eine Hauptlehre des
Judenthums , mit welcher der Denker nie in Wider-
Spruch kommen kann . Die Gedanken,  die dem
Menschen dabei kommen können , hat er sioh nicht
selbst gegeben, aber die That  ist sein , und zu
Thaten einer ganz bestimmten Art verpflichtet das
Judenthum . Geiger sieht darin weniger eine Glaubens-
als eine Lebenslehre, etwas , was sich stets getreubleibt und sich in seiner Unwandelbarkeit doch
stets entwickelt.“ (Schluss folgt.)

Errata des Maimonides.
I . Jad -hacliasaka.

Von Rabbiner Dr . Caro - Pilsen.

Ich erinnere mich noch immer lebhaft des grade-
zu an Verblüffung grenzenden Eindrucks , den auf
mich, als ich zum ersten Male Mischna-Thora des
Maimonides las , die Worte in H. Sefer-Thora Cap. 9
§ 10 machten, אנישכתבתיופית . Also dieser Mann,
von dessen Werken ein einziges schon die Lebenszeit
und die volle Arbeitskraft eines Menschen auszufüllen
vermag, dieser Mann, der in seinem Kopfe die Geistes-
thätigkeit ganzer Jahrhunderte beherrschte und ver-
arbeitete, dem nebenbei eine angestrengte ärztliche
Thätigkeit sehr oft die Zeit zum Essen raubte , eben
dieser Mann fand,  um ein biblisohes Gebot buch-
stäblich zu erfüllen, noch Zeit zu einem so peinlichen,
langwierigen und technisch schwierigen Geschäfte,

*1 Lazarus Geiger . Seine Lehre vom Ursprünge der
•Sprache und Vernunft und sein Leben , dargostellt von Ludwig
•V. Ro 8e n t h a 1. Stuttgart . J . Scheible ’8 Verlagsbuchhandlung 1Hb4.
15ö S. 8. Die Biographie ist der schwächere Theil der Schrift.
Ks ist da zu viel sehematisirt und zu wenig dem Denken und
der Weise des Forschers nachgespürt . Auch ist der Ausdruck
zuweilen schwerfällig . Dagegen ist der I. Theil , die übersichtlich
gegliederte Darstellung der Lehren Geiger ’s nebst einer Fülle
von Beispielen , durcliaus gelungen und das Buch stdu ein-
pfehienswerth.

dem Schreiben einer Thorarolle. Um so auffallender
ist die Erscheinung, dass diesem grossen Denker, dem
Systematisiren , Genauigkeit und Wahrhaftigkeit zur
Natur geworden waren , der genaue Wortlaut der
heiligen Schrift nicht immer gegenwärtig gewesen
und dass er, aus dem Gedäcbtniss  citirena , nicht
immer genau in diesen Citaten ist . Mag man auch
diese Ausstellung für kleinlich halten , 80  wird es
doch nicht überflüssig sein, die Stellen zu sammeln,
aus denen man zum Tröste derer, die Unvollkommen-
heit schmerzlich fühlen, lernen kann : auch Maimoni-
des war nicht vollkommen. In der Jad -hachasaka
finden sioh der Reihe der biblischen Bücher folgend
nachstehende ungenaue Citate :*)

Maimonides citirt:
1. H. Teschuba 6.3

פרעהלבאת,אחור.ואני
2. H.M&asse Korbonot 5.9

אצבעו.וטבל
3. H. Maasse Korb. 14.12

לבנדיבת.כל
4 H.TemidimUmusofim2.1

שאאהרן.בני
5.. H. Psule hamukd. 18.13

השלמיםמזבחתאכל.אשר
6. H. Biashamikdosch 1.14.

תפרעואל.ראשיכם
7.H.Maacholot asurot 2.12.

הארקעלהשרץ  p שהבכל .
8. H. Tumas Zoraas 9.3.

הכהןוטמאוהוא.טמא
9. ibid . 11.1.

עיניווגבותוקנו.ראשו
10. H. Kelim 1.10.

במשכבו.והנוגע
11.H.Kle hamikdosch 10.6.

ולבשםבשרו.על

12. H. Tumas Ochlin 16.12.
קדושיםוהייתםקדשתםוהת
מקדישכםדאניקדוש.כי

13. H. Malwe welowe 1.9.
עמך.ויצא

14. H. Taanit 1.3.
בחמתעמכםאניםג.והלכתי

קרי
15.H.Erachin wacheromim

7.12,
לווקםהכסף.ונתן

Es muss heissen:
1לבו.את
(2. M. 4.21.)

2אצבעו.הכהןוטבל
(3. M. 4.17.)

לבונדיבכל
(2. M. 35.5)

4הכהן.אהקבני
(3. M 1.7.)

׳־־.מובחבשרתאכלאשר
(3. M. 7.20.)

<1 תפרעו1אי
(3. M. 10.6.)

7תטמאו.ולא^.השהשרין
(3. M. 11.43.)

8הכהן.יטמאנוטמאהואטמא
(3. M. 13.43.)

י!•נכותואתזקניואתראשוואת
(3. M. 14.9.)

10במשכבו.יגעאשרוהאיש
(3. M. 15.5.)

11.ולבשםבשרואת
(3. M. 16.4. Der Talmud
Sebachim 19 citirt hier

3. M. 6.3.)
12. קדושיםוהייתםוהתקדשתם

אלדיכם:דאני כי3 .M. 20.8
Erst ib. 21. 8 heisst es:

וכיקדושכי .
13. מעמך ויצא3 .M.25.4hin-
gegen heisst es V. 40

עמךיהיה  und עמךיעבד .
14. קריבחמתעמכםוהלכתי
3. M. 26.28 und Vers 23

בקר*עמכםאניףא.והלכתי
15. Ist schon im Talmud
Sabbat 128a falsch citirt,
statt עליוערכךכפףרסף

לווקם (vide Tosafot ibid
sub voce ונתן))3 . M. 27.19.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Horgeiililndische Bilder in Abendländischem
Rahmen. Talmudische Parabeln, Gleichnisse und Er-
Zählungen ausgewählt und metrisch wiedergegeben
von Rabbiner Dr. Leopo 1d Stein. (Aus den nach-
gelassenen Schriften des Verfassers.) Prankfurt a. M.
Verlag von Franz Benjamin Auffarth. 1885. 187 S.
gr . 8.

*) Vieles mag (loch wohl auf Rechnung der Abschreiber
und Drucker kommen , welche die 01t nur mit den Antangsworten
angejahrten Citate selbst weiter (und fälschlich ) ergänzt haben

| mögen . (Red .)



Der Parteien Hass und Hader entrückt — zu-
gleich aber auch von Irren and Fehl geläutert stehtdas Bild des verstorbenen Stein  vor den Ueber-
lebenden. Dass er die deutsche Sprache meisterhaft
beherrscht hat, dass er ein Dichter-Rabbiner gewesen
ist, hat man ihm auch bei seinen Lebzeiten schon
zngestanden. Dass aber seine Seele sich so innig in
den Talmud eingelebt hatte, dass sie ihn nicht allein
bewunderte, sondern in ihm den Boden verehrte, aus
welohem ihr Himmelskost emporsprosste, das hat man
trotz seiner Schriften während seines Lebens auf
gegnerischer Seite nicht glauben wollen. Jetzt aber
kündet jede Seite der vorliegenden Schrift, dass nicht
das Judenthum allein, dass es das talmudische
Judenthum ist, ״ mit dessen Seele seine Seele verknüpft
war“. Als Beleg sei aus dem I. Cyclus Rabbi״ Akiba*
die No. 5 Der״ Halachist “ angeführt:

Zwei Ströme ziehen ins Talmudmeer —
Zwei Strassen ziehet das Talmudheer;
Die Eine ist Ifalacha geheissen,
Das ist die gebahnte Strasse der Weisen,
Wozu sie die Steine gmiMtesett־ haben,
Wozu sie den Grund aas der Thora gegraben -,
Und jeder Stein ist Lebensnorm,
Und jedes Stäubchen Geaetzest’orm. —

Da sitzen die Jünger von Eifer entbrannt,
Im Halbkreis , den sie den Weinberg״ “ genannt;
Denn der Wein des Gesetzes gaehrt nier in der Kelter,
Der herrlicher wird und besser, je -älter.

Mächtig muss auf ein jugendliches Gemüth gar
Vieles aus diesen Gedichten wirken, z. B. II . Cyolus
Rabbi״ Akiba“ No. 6 : Schema״ Jisrael “:

Schema״ Jisrael !“ Du heiliges Lied,
Das durch die Jahrtausende mit uns zieht;
Das getragen unsere Sänger und Seher,
Das gerüstet unser Hasmonaeer n. s. t.
Wir grüssen Dich heilig am Feueraltar,
Wo Rabbi Akiba das Opfer war.
Wir schwören, Dir ewig treu zu sein,
Bis alle Menschen ein Bruderverein;
Bis keine Opferstätte mehr raucht u. s. t.
Bis in der Wahrheit einig die Erde,
Im Licht ihr Freiheit und Frieden werde!

Welch’ neue Ausblicke eröffnet -Sabbathver״
ehrung “ dem Kinde eines modernen noch״ “ jüdischenHauses mit dem modernen Schluss:

Wer das heilvermehrende Sabbathgesetz
In die Fluth des Lebens einsenkt als Netz,
Wird mehr als fürstliche Güter erwerben,
Wird Segen und Freude und Frieden vererben.

Ebenso ergreift .“Ne'ila״
Ein Erlebni8s seines greisen Vaters , den am

Parschas Sachor eine christliche Nachbarin anf ihrem
Kirchgänge zur Synagoge leitet , eröffnet dem ’Denk״
daran “ einen neuen Horizont, den der Dichter leider
nur angedeutet hat Doch trotzdem kann jeder jü-
dische Lehrer seinen Schülern , jeder jüdische Vater
seinen Kindern das Buch in die Hand geben. Es
wird dem Judenthume Bewunderer und treue An-
hänger erziehen helfen. Ein kurzer biographischer
Abriss ist der Vorrede von dem Herausgeber beige-
fügt worden, der sich den Dank der Jungen und der
Alten durch sein pietätvolles Mühen erworben hat.

Coblenz. Lewin.

d/Wr ־
lejana zu Oxford unter den Manuscripten der Ö’ cprheim’schen Bibliothek 8ub No. 823 unter dem

יצחקתולדות  ruht . Die Schrift ציקשערי  selbst wu!
zuerst in Berliner’s Magazin für die Wissenschaft de»
Judenthums nach einem Manuscripte veröffentlicht
(cf. Berliner, Magazin etc. III Jahrg . S. 54—77) Der
incorrekte Text erregte die Aufmerksamkeit des ge-
lehrten Herausgebers der Pesiktr .. Seine orientirenden
und corrigirenden Noten fanden gleichfalls Platz in
der oben citirten Zeitschrift (cf. ib.Hl .Jhrg . S.228—229).
Uns liegt demnach ein Separatabdruck vor, bereichert
durch quellenmässige Belege und sehr sorgsam 0011a-
tionirte , textkritische Noten des ebenso gründlichen
wie gelehrten Herausgebers. Benutzt wurde des de
Lattes historische Einleitung von den Verfassern des
Schalschelet hakkabalah, Seder haddoroth, Kore had-
doroth und des Schern haggedolim. Für Asulai in
seinem Schern haggedolim ist unser Verfasser ein
Anonymus, dessen Schrift er ganz unbestimmt ישןכ״י
גושן  oder doch in analoger Redensweise citirt . Der
Herausgeber hatte nunmehr strict zu erweisen, dass
der von Asulai citirte Anonymus wirklich mit unseremR. Isaac de Lattes identisch sei. Dieser Nachweis
war nicht leicht zu erbringen , weil die Angaben
unseres Autors zum grössten Theile nicht nur ihrem
Inhalte , sondern anoh ihrem Wortlaute nach der Ein-
leitung des R. Menacljem ben Salomo aus Perpignan
(Me'iri) zum Traotate Aboth entnommen aind. Letztere
war bereits im Jahre 1300 vollendet. Was bei Asulai
als Abweichung vom Texte Meiri’s sich zeigt, stimmt
genau mit den Worten unseres de Lattes überein.
Hätte die Wissenschaft viel eingebüsst , wenn des
de Lattes ציקשערי  nicht im Druck erschienen wäre?
Schwerlich ! Was de Lattes nicht aus Me'iri schöpft
(Me'iri ist ausführlicher) , findet sich entweder in
Maimuni's Einleitung zu seinem Mischnah-Commentar
oder im בה״ג( הספד,ה ) oder in dem von Jellin k̂
edirten Midrasch גליותעשר (of . Jellinek , Beth ham-
midrasch IV.) Auch dem Machsor Vitry und Josip-
pou ist je ein Passus entnommen. Die eigene Zuthat
unseres Autors reducirt sich demnach auf ein Mini-
mum. Gleichwohl haben diese Blätter nicht nur
bibliographischen , sondern auch wissenschaftlichen
Werth . Letzteren verdanken sie ausschliesslich Buber’s
zahlreichen textkritisohen historischen Noten. Viel-
leicht hätte es sich empfohlen, die Texte von Me'iri
und da Lattes parallel neben einander zu stellen und
die beiderseitigen Varianten und Corruptelen nur
äusserlich zu markiren. Dass die Bemerkungen nicht
an der Oberfläche haften, sondern tief bis auf den
Grund dringen , dafür bürgt die Akribie und die
sach- und fachkundige Schaffenslust Salomon Buber’s

Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch . .

Notizen.

י•האוצר heisst eiu Lexicon für Bibel und Mischna vor
S. J . Fiiin  in Wilna, welches der Buchhändler Zuckermann her-
auszugeben begonnen hat . Es soll in 18 Lieferungen ä 5 Bogen— t r . v . . . hat aber bishei

ציוןשערי  Beitrag zur Geschichte des Judenthums
bis zum Jahre 1372 von R. Isaac de Lattes mit An-
merkungen und einer Einleitung versehen von Salo-
nion Ruber. .Tsroslau 1885. 48 S. x.

noch nicht genügend Abnehmer gefunden.

- • Von Herrn Clermont Gauueau ist. ein Werk im Drucke :
die archaeologischen Schwindeleien in Palästina falsche Moa-
bitica in Berlin , Sehapira 's Deuteronomium uml sonstige zweitel-hafte Alterthümer .)

Ilabent sua fata libelli. Diese Scbrilt ist eigent-
lieh nur eine Einleitung zu einer grösseren Arbeit
desselben Verfassers, welche z. Z. noch in der Bod-

tITeidenglaufer,  Berlin NW.
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Berthold Auerbach als Pädagog.
|Von Professor Anton Nagele.

(Schluss.)
Mit feiner Ironie wendet sich Auerbach an einer

Stelle des citirten Romanes gegen das herrische Yer-
halten und Tyrannisieren den Kindern gegenüber. Der
Jäger Krischer lässt sich dort zu Erich und dem
Sohne Sonnenkamps in folgender Weise über die
Hundedressur aus : Eine״ Hauptsache ist , man darf
mit dem Hunde nicht viel sprechen, lauter kurze
Worte muss man haben, geh! komm! hier ! — nur
keine langen Reden. Man darf ihn nicht gewöhnen,
dass er meine, er sei was; ganze Tage muss mau ihn
gehen lassen; wenn er freundlich sein will, es nicht
annebmen, denn, sobald man sich zuviel mit dem
Hunde abgiebt, wird er beschwerlich.“ Und er fügt
dann hinzu : Der״ Lehrer Knopf hat mir hundertmal
gesagt, die Schulmeister sollten alle bei mir in die
Lehre gehen. Die Hunde und die Menschen sind
ganz gleich.“

In diesem Lehrer Knopf hat Auerbach den Typus
jener unverständigen Lehrer gezeichnet, denen Dres-
sur und Erziehung dasselbe bedeutet. Es braucht wohl
nicht erwähnt zu werden, dass diese Kategorie der
Lehrer weit entfernt ist von den Grundsätzen Rous-
5au’s, Pestalozzi’s, Basedows und — Auerbachs. In
Jezug auf jene grossen Lehrer der Pädagogik brau-
:hen wir kein Wort zum Beweise anzuführen; wie
Auerbach dachte, zeigt folgende Aeusserung: Wer״
len Anschluss einer jungen Seele aufgenommen, die
er bilden, halten und führen soll, hat kein Leben für
sich, darf nicht müde werden und sagen, jetzt lass
mich mir. Er muss immer bereit, immer gewärtig,
immer für den andern da sein.“

Inwiefern aber doch diese Hingabe des Lehrers
an seinen Zögling eine Einschränkung erfahren solle
und müsse, führt Auerbach an einer anderen Stelle
des Romanes in geistreicher Weise aus. Professor Ein¬

siedel, der in seinen äusseren Formen etwas wunder-
liehe alte Gelehrte, der aber ein reiches Wissen, einen
scharfen Blick in’s Getriebe des Lebens und vor allem
ein grosses, edles Herz besitzt, spricht sich zu Erich
in folgender Weise über die Stellung des Lehrers dem
Schüler gegenüber aus: Sie״ haben keine Wissenschaft-
liehe Arbeit neben ihrem zerstreuenden, täglichen Be-
rufe, uud da ist es kaum möglich, die uöthige Spann-
kraft und Frische zum Lehreu zu finden. Ich bin
auch Erzieher gewesen, habe aber immer mein wissen-
schaftliches Heiligthum für mich gehabt. Es ist ein
Gebot der richtigen Erziehung, sich dem Zögling nicht
immer zur Verfügung zu stellen ; er muss erkennen
und wissen, dass neben ihm ein sein inneres eigenes
Leben fortsetzender •Mensch ist, dass niemand einen
andern immerdar mit allen seinen Kräften zu Gebote
haben darf. Sie dürfen sich nie als fertig betrachten.
Sie müssen sich ständig fortbilden. Fertig sein  ist
der beginnende Tod. Sehen sie das Blatt am Baume!
Sobald es seine Grünungshöhe erreicht hat, geht es
der Vergilbung und Welkung entgegen.“*)

Damit hat Auerbach einen Punkt berührt, der
als eine Kardinalforderuug der Pädagogik zu gelten
hat . In Schmids Encyklopädie heisst es diesbezüglich:
Es״ ist unumgänglich nothwendig, dass in dem Er-
zielier eine Fülle von frischem, rechtem Leben vor-
banden sei. Leben soll von ihm ausströmen , Leben
soll allem, was er mittheik, den Kenntnissen, den

! sittlichen Grundsätzen, den religiösen Ueberzeugungen
j innewohnen; lebendig soll es Sinn und Gemüth er-
j greifen, da es gilt , einen unbesiegbaren Born des
i rechten Lebens sich zu gewinnen und zu erhalten.“
1 Diese beständige Thätigkeit für die eigene geistige

und sittliche Vollendung allein ist es auch, die dem
j Lehrer jene Selbständigkeit und jenes Selbstbewusst-
I sein verleiht, das ihm in seinem Berufe unerlässlich
! ist. Von dieser Tugend des Lehrers handelt auch
I Auerbach und in besonders drastischer Weiso spricht
1 er sich darüber in seinem pädagogisch-didaktischen
| Romane Neues״ Leben“ aus : Merke״ dir,“ belehrt
| dort ein alter Lehrer einen Neuling im Berufe, vor״

allem: wenn du in die Schule kommst, da sitzen die
Kinder gekämmt und ungekämmt hinter den Bänken,
da räuspere dich und denke still bei dir : alles, was
du weisst, ist nichts nutz, alle deine Methoden von
Adam bis auf Wurst und Becker sind nichts nutz,

*)  Damit »tollt auch im innigen Zusammenhang « der Hin-
weis Auerbachs, es sei ein völlig falscher Grundsatz vieler
Lehrer , den Kindern wie ein allwissender Gott erscheinen zu
wollen. Der Lehrer brauche sich nicht zu schämen . einzuge-
stehen, dass er etwas nicht wisse oder erst in Büchern nach-

i schlagen müsse.
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und jetzt bist du der beste Lehrer. Frag*deine Kinder
aus, sieh ihre Schreibhefte an und geh weiter. Macht
euch eure Methode mit einander und es geht alles gut.
Alle abstrakte Methodik ist nichts anderes, als
systemwüthige Spiegelfechterei; das Beste, was ein
Lehrer in seiner Schule leistet , kommt aus ihm per-
sönlich, aus dem reinen Naturtriebe.“*) Nur ein
solcher Lehrer wird für den Ort, an welchem er wirkt,
der Schöpfer einer Bildung und Gesittung, die der
Abglanz seiner eigenen Individualität ist. Einen
Lehrer dieser Art hat Auerbach, der nie bei der ab-
strakten Theorie verharrte, sondern das stets in reiches,
volles Leben umschuf , was er lebhaft dachte oder
fühlte, in Deeger leibhaftig vorgeführt, der von sich
behaupten k:?nnte : Ich״ bin der Grossvater der
hiesigen Dorfbildung.“ Innig hängt damit zusammen
die Transferiruug der Lehrer. Und auch da hat
Auerbach einen glückliohen Gedanken geoffenbart,
wenn er den Satz aufstellt : Unsere״ Einrichtungen
mit dem Versetzt- und Abgelöstwerden sind nicht gut,
dadurch bildet sieh im Lehrer und in seinen Schülern
eine Unstetigkeit und H 'imathlosigkeit ; der Staat
sollte den auf seiner Stelle Verbleibenden mit der
Zeit höher lohnen.“

Deeger giebt dem Kandidaten des Lehramts, Eugen,
dem Hplden des Romanes, zwei Worte mit für seinen
Berat : ,Liebe״ Geduld“ Sie sind in der That für
den Lehrer das Nothwendigste. Wie sich Eugen dieses
Auftrages zunächst bei seinem Antritte entledigte, tritt
uns in einer freundlichen Scene aus der Schulstube
entgegen. Eugen lässt die Kinder einander bei der
Hand fassen, er selbst nimmt die Hände der Vordersten
und so stehen Lehrer und Kinder da aneinanderge-
schlossen, wie die Glieder einer Kette . Eugen sagt
hierauf : Kinder ! Wie ich hier die Hand dieser beiden
halte und eure Hand wiederum sie fasst, so halte ich
euch alle. Sagt, habt ihr den lieb, der euch lieb hat?
Ja ! erscholl es laut und lang.

Diese Scene erinnert lebhaft an eine andere, die
in ihrer Ausführung noch reiner und schöner sich ge-
staltet , an jene liiimlich, die im Landhaus״ “ den Bund
zwischen Lehrer und Zögling zu einem dauernden,
unauflöslichen macht und ihn durchwärmt mit dem
Athem inniger Freundschaft.

Wie hoch Auerbach von der Bedeutung der Schule
im Staate dachte, geht aus einer Reihe von Berner-
kungen in seinen Schriften klar und deutlich genug
hervor. Mit Energie tritt er für den freien, unent-
geglichen Unterricht ein. Das Beste, was man lernt,
sagt er einmal, muss in der Luft der Zeit liegen,
aber der geregelte Unterricht muss auch frei sein,
unentgeltlich wie die freien Elemente Luft, Wasser
und Licht ; er ist selbst ein Element der neuen Welt.

Und frei und selbstständig will er auch den
Lehrer haben, deshalb lässt er Deeger auch folgende
characteristische Äusserungen machen : Es״ wird mit
unserem Stande und mit der Volksbildung überhaupt
nicht besser, fals bis Menschen aus unabhängigen
Verhältnissen, denen nicht schon in der Jugend alles
Selbstgefühl ertödtet wurde , sich dem Lehrfaohe
widmen; die werden dann dem pfäfl’ischen Hoch-
muthe etwas anderes zu bieten haben , als elende
Kriecherei.“

Noch giebt es bedeutende Gebiete deutschen Landes,
aut welchen hunderte von Lehrern in voller Abhängig-

*; A11 eine!• andern Stelle <les Romanes findet sich fol-
gende tretlende Bemerkung : Man״ will stets und jetzt am eifrig-
-teil die allein selig machende Methode finden , aber es giebt
diese nicht , und wäre sie da, müsste sie jeder Lehrer in jeder
besonderen Schule anders machen. Ich sage : es giebt keinen
besten Pflug , der überall und für jede Hodenbearbeitung der
länglichste wäre , tmd so giebt es auchkeiue beste Lehrmethode .“

fl
keit von fanatischen Priestern sich befinden. Vr̂iflfrisc
es seit neuerer Zeit in dieser Beziehung etwas besser
geworden, aber es giebt noch Arbeit genug für die-
jenigen, die, indem sie für die Hebung und Förderung
der Volksbildung kämpfen, als den ersten Schritt dazu
die Creirong des freien, unabhängigen Lehrerstandes
betrachten.

In Eugen schafft Auerbach Neues״) Leben“) das
Ideal eines freien intelligenten Lehrers ; wenn nur die
Wirklichkeit im entfernten ähnlich wird diesem
Ideal, dann gehen wir einer neuen, schönen Zukunft
entgegen.

Kein״ noch so Hochgestellter, heisst es einmal in
dem citirten Romane, wird sich verhehlen können,
dass der auf Bajonnette gestützte Angst- und Gewalt-
Staat nur ein provisorischer ist, ein Feldlager, dessen
Zelte der nächste Sturm umreisst , die feste Wohnstätte
hält sich nur aut sittlicher Grundlage. Im lebendigen
Staate wird die Erziehung die bedeutendste Lebens-
function werden“.

So erweitert sich vor dem Blicke des Dichters die
enge Schulstube, er sieht in dem Staate nur ein ein-
ziges grosses Erziehungshaus, gegen Militarismus und
Reaction erhebt sich des Volkes freier Geist, heran-
gebildet in der freien Schule.

Lazarus Geiger.
(Schluss .)

Es macht ein geradezu unsagbares Vergnügen,
Geiger zu folgen, wie er, von dem Ariadnefaden der
Laute geleitet , die viel verschlungenen Windungen
des Sprachenlabyrinthes rückwärts durchschreitet bis
hin an den Antang , bis zu der einfachen Silbe und
Bedeutung , von der aus die Worte und die Bezeich-
nungen für so Verschiedenartiges ihren Ursprung ge-
nommen haben. Dass Geiger, der mit dem Hebräi-
sehen von frühester Kindheit an vertraut gewesen
ist , mit Vorliebe auf hebräische Stämme hinweist,
macht uns das Nachgehen um so genussreicher.

Der Mensch hat es zuerst dahin gebracht, dass
er die Paarzahl bestimmte. Später erst erhebt er
sich zum Begriffe der Mehrzahl und ihr weicht dann
der Dual. Die Endung ים  ist eben älter , als das
einfachere לים — die Paarzahl gehört einer noch nicht
zählenden Zeit an. Manche Wilde haben auch eine
Drei- und Vierzahl. Diese zählen eben nicht, sondern
kommen sofort zu dem unbestimmten Begriffe״viel “. Die
Zahlen 5, 10 und 20 sind von einer Hand, beiden
Händen und dem ganzen Menschen (Händen und
Füssen zusammen) hergenommen. Im Hebräischen
ist עשרים  die Mehrzahl von עשר — in שנים*)(תרי
chald.) ist der Zahnlaut von zwei, in שלוש(תלת )?
wenn der Wechsel von 1 und r zugestanden wird,
die Verwandtschaft mit drei  deutlich , ebenso = שש
sex, שבע  septem . Diese Gleichheit aber ist nur eine
Folge der Entlehnung ! Das mangelhafte Zeitbe-
wusstsein einer frühen Stufe zeigt sich darin , dass
es einen besondern Ausdruck für die Gegenwart gar
nicht giebt , dass Vergangenheit und Zukunft zien?
lieh dieselbe Bedeutung haben und duroh Vorsetzunj
von in ו einander übergehen. — Auoh diejenigen,
welche Geigers Grundlehre, dass nioht die Noth-
wendigkeit , sondern der Zufall die sprachliche Ent-
Wickelung leitet , nicht als zutreffend anerkennen,
werden ihm gern bei der Entwickelung der einzelnen
Begriffe (es heisst das : die Sprache als Zeugin

| für Entwickelung menschlicher Lebensverhältnisse)
zuhüren , denn er hat ein feines Gehör und Gefühl

1 *) Ol? dabei nicht an 0 ישנ  die zwei״ Reihen der Zähne“
. za denken ist ? (Red.)



für u-8 Regen der Mensohenseele, für die Ge-
staltung der Menschenweise. Er ist dabei nicht
im Geringsten subjektiv , sondern musterhaft ob-
jektiv, d. h. er modelt nioht die Entwickelung nach
seiner vorgefassten Meinung, sondern seine Meinung
ist erst das Resultat der vorurtheilslosen Erwägung.
Nicht vom Bauen wird die Wohnung bezeichnet,
sondern vom Wohnen ; vom Werden und Ent-
stehen  kommt das Wort für Wohnung und für
Bauen! בנה  hat seine Vorbedeutung noch bewahrt in

אבנהאולי*)ו P und 1"□ ; davon hat בית  den Begriff
der verwandtschaftlichen Gemeinschaft (Familie , wie

,ל•לא  noch im Arab.) dann erst den des gebauten Hauses.
Dieselbe Reihenfolge zeigt דור  weilen , ר1ד  Familie
!welche weilte), Geschlecht, דיר  Stall (wohl früher
Wohnung). Später erhielt es die Bedeutung Lebens-
(Zeit-) alter.

Dass nicht allezeit alle Farben dem Menschen
sichtbar gewesen sind, dürfte jetzt ziemlich allgemein
angenommen sein. Um 80  schwerer ist es zu be-
stimmen, welche Farben mit den einzelnen Worten
eigentlich gemeint sind. תכלת  hält G. für die Be-
Zeichnung des Wurmes, von dem die (blaue?) Farbe
herkam, wie תולעת  von תולןי  Gewürm stammt. צהב
זהב  Goldgelb . ירלן  die Farbe des grünen Krautes.

Alle Gefässe waren nur Höhlungen, alle Thätig-
keiten kommen von Schaben, Beissen und Wühlen
her. ארק)  Lade נרק  Kehle ; Stämme גל  und חל (Wöl-
bung,Höhlung) כף  Schaale, קב  Mass, (Kab), חפר  graben,
חוף  Küste , kommen Alle von ףכ״ hohle Hand“ her).
Ob עזב  verlassen mit in ץע Zusammenhang gebracht
werden kann , weil die Rinde zurückgelassen ist —
scheint sehr fraglich. רע״ Fell“ und “entblössen״ עריה)
Blosse), גלף״ entblössen“ und קלט״ retten“ (verhüllen)
z»igen darauf hin , wie das Fell vom Abziehen*seinen״ Namen erhalten hat . Aus dem Wühlen und
Graben עפרחחפר)  zerwühlte Erde) wird שבר  zer-
brechen und weiter ספר  schneiden , soheeren. ק*ו*זןד
(dünn, mürbe, zart), מרובה  Mörser, טחנה  Mühle zeigt in
den Umwandlungen eines Wortes die Culturfortschritte.

Thiernamen von leicht wahrnehmbaren, einfachen
Thätigkeiten wie חולדה (Wiesel ) von חלף niQ der
Erde wühlen“ , דברה  Biene (mit תפר  schneiden,
stechen, verwandt). Auffallend ist es, dass die Spinne
von ihrer Kunstthätigkeit dem״ Spinnen“ den Namen
trägt. Das führt zu einer Betrachtung , welche er-
giebt, dass סמר״ das Verwirrtwerden des Haares“
צמרת  die Belaubung des Baumes, עמר  das Garben-
binden, שער  Haar und שערים  Gerste aus dem “Ver-wirren״ sich herleiten. Das Flechten ist nur das
kunstmäs8ige ,“Verwirren״ deshalb ist ומורה״ Gerte“
verwandt mit צמר״ der zu spinnenden Wolle“. Dar-
aus entstehen die Worte für ,Weben״ Flechten,
Spinnen“. Aus חרש״ taub“ und חרת״ graben“ lässt sich
auf ein Grundwort ,verstümmeln״ verderben“ schliessen.
Daraus wurde חרש״ Holz , Metall oder Stein ver-
arbeiten“, — חרט  der Griffel, der Meissei gehört zu
diesen Thätigkeiten!

Die Sprache oder richtiger die Worte als die
Wegweiser für die Geschichte der Entwickelung der
Volker — das ist eine Erkenntniss , welcher Geiger’s
eider unvollendet gebliebenes Werk di• allgemeine
Anerkennung verschafft, bat . Was er sonst noch an
-ohöpferisch neuen Gedanken hineingeworfen hat in
die Geistes Werkstatt, dass Andere, Glücklichere und
länger Lebende, sie durcharbeiten und zum Gemein-
gut machen, das in kurzem Rahmen darzulegen, fälltuns zu schwer! Herrn v. Hartmann sei dieser in

■Weise und Wesen ganze Jude als ein wahrer Typus
|der Nationalität und Religion gleicherweise hoch-

haltenden und für Beides Raum in ihrem Geiste
habenden deutschen Juden und jüdischen Deutschen
zur gefälligen Ansicht empfohlen. L ewin.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Mission des Juifs. Par 1’ Auteur de la Mission
des Souverains. Paris , bei Calmann Levy 1884.
947 S. 4.

Eine originelle Erscheinung in der Litteratur
diese Mission״ des Juifs !“ 80  ganz anders in Titel,
Anlage, Inhalt , Diotion als sonstige Produotionen über
die religiöse Frage ! Und die religiöse Frage im
Grossen ist es , aie auf die eigenartigste Weise im
vorliegenden Werke beleuchtet wird. Weit von der
allgemeinen und ausgetretenen Heerstrasse so vieler
heutiger Autoren entfernt sich das Buch, überall in
Fragen der Wissenschaft wie des Lebens eigene
Wege gehend, die Oonsequenzen bis zum Aeussersten
ziehend, mit allgemeinen weiten Gesichtspunkten,
über die Schranke der Confession, der Nationalität
hinaus die mannigfachsten Fragen über Religion, deren
Ursprung, Wesen und Bestimmung, das Verhältniss von
Cultus oder Confessionalität und Religion beleuchtend,
und durchaus neu die Frage über sociale Religion.  —
Der Verfasser findet nämlich, so zu sagen , einen
bedeutenden Fonds socialer Ideen in sämmtlichen, mehr
oder weniger bekannten, Religionen, der mosaisohen,
der christlichen , aber auoh der des Zoroaster, des
Buddha, wie in den ägyptischen Priestermysterien,
den Weihen des Orpheus, den Ordensregeln des Pytha-
goras u. s. w. — Es ist ein stattlicher Band von
nahezu 1000 Seiten in der elegantesten typographischen
Ausstattung . Manchem Leser des Buches mag es
wohl wie mir gegangen sein , dass er •inen Augen-
blick wie müh verdrossen ist, dem Verfasser durch die
vielverschlungenen Pfade seiner Untersuchungen,
duroh dunkle, entlegene Forschungsgebiete zu folgen,
im Ganzen aber siegt das Wohlgefallen an dem
Hochflug der Gedanken, dem religiösen Enthusiasmus,
der warmherzigen Schilderung von Leben und Weben
der Religion im Völkerleben; die Darstellung , die
Diction ist ungemein fesselnd , sie vereinigt Verve,
Esprit , Witz mit Ruhe und Erhabenheit des Stils,
stellenweise bis zu poetischem Schwung sich erhebend.
Name, Stand und Rang de• Verfassers lässt sich nur
vermuthen; es ist jedenfalls ein hochgestellter Autor,
wie sich leicht aus der Vergleichung mit dem Titel-
blatt seiner anderen Schriften ergiebt. Im vorliegen-
den Werke heisst es von ihm selber , dass er an den
Berathungen der Brüsseler Conferenz im Jahre 1882
thätigen Antheil genommen. Mit der Judenfrage als
solcher hat unser Buch nichts zu thun ; es ist, als ob
der Autor , ein hochgeborener Geistesaristokrat , es
verschmähte, eine spärliche Nachlese zu halten in
Fragen , die bis zur Uebersättigung des lesenden
Publioums öffentlich in Presse und Versammlungen
durchbesprochen worden. Juifi״ ‘ ist ihm nur eine
Art classisoher Bezeichnung für Religion,
überhaupt . Von um so packenderer Gewalt sind die
Streiflichter, die hie und da in den Untersuchungen
des Verfassers auf die Judenfrago wie von selbst fallen.

Der Religion vindicirt Verfasser wichtige Auf-
gaben in der Gegenwart, im modernen Völkerleben;
er prognosticirt ihr eine grosse Zukunft, sofern sienur kleinlichen confessionellen Streit für immer ruhen
lassen wolle und sich den socialen Aufgaben der
Gegenwart mit Ernst zuwende Von der Religion*) I. B. M. 16,2.



als social -politische Macht erwartet er eine glüokliche
Bekämpfung der drohenden Anarchie und Revolution
nach unten, von ihr auch nach oben ein steigendes
Interesse au Völkerfrieden und Völkerglück , nicht
durch Eroberungs- und Ännectirungs -Politik , sondern
durch wirthschaftlichen Fortschritt . Das ist freilich
nicht mehr die Religion der Dogmen , auch nicht
Ceremoniendienst, die das vermag, aber die Bestim-
mung der Religionen des Judenthums , des Christen-
thums wie des Buddhismus oder auch nur der alten
ägyptischen Priestermysterien ist nach unserem Autor
eben eine ganz andere. Das wahre Sein der Religionen
besteht für ihn in einem Dreiklang , einer sogenannten
Synarchie von Wissenschaft ', Recht und Oeko-
nomie.  Religion und Wissenschaft deckeu sich in
den alten Religionen , sie sind Eins , sie müssen es
wieder werden. Wissenschaft ist ihm die Offenbarung
des Gottesgeistes und Religion die Quelle der Arbeit. ;
Wo die Religion aufgetreten, da sei auch noch immer• j
die Ehre der Arbeit anerkannt worden, in Aegypten,
wie in Juda, dem Staate des Solon und dem Gemein- ן
wesen des Pythagoras ; nur im alten Rom sei die
harte Arbeit als verächtliche Beschäftigung den
Sclaven überlassen worden; Rom habe aber auch keine 1
Religion gehabt . Das wahre Leben der Religionen !
in der Vergangenheit erblickt eben unser Autor in j
der Art wie die drei genannten Culturmächte das ;
öffentliche wie das häusliche Leben der theoretisch j
regierten Völker gestaltet haben. Dies ist für ihn |
die Position , die für die Religion zurückzuerobern i
ist. Dieselbe habe sich ihrer wahren Aufgabe ent- j
fremdet, indem sie in die Arena dogmatischer Strei- j
tigkeiten niedergestiegen oder da sie,  wie im alten
Rom , sich zur Maske für eine egoistische Politik !
hergegeben habe, ein Standpunkt , der heute noch nicht :
ganz überwunden sei. (Fortsetzung folgt.) j

Notizen.

1. Etymologisches. a) Zunz ■ Gottesd . Voctv. S. •1IO Anin. b.)
schreibt: Manche״ Winter 1’dcs,jüdisch-deutschen Jargons) weiss
ich nicht genügend zu erklären z. 11. hunelch “gelassen״ oder
.“santt״ Jliltte der Altmeister dieses Wort von einem posenscheu
Juden aussprechen hören, so hatte er sofort gewusst , dass es
das gute deutsche Wort״mälicli, allmählich“ mit der hebräischen
Vorsilbe ב  ist . Hs wird nämlich nicht himelch, sondern bemä-
lieh ausgesprochen, ‘-mälich״) hängt wieder mit ..gemächlich'1
zusammen. Red.)

b) Elia Levita bat italienische, l'runzüsische, spanische,
griechische und arabisclio Juden nach dem Herkommen der
alien diesen GlaubensgenossengemeinsamenBezeichnungמשקיט
tue die hebräische Kleinsehritt gelragt, allein vergeblich. !Siehe
Tisehbi s. v.) Deusche und wahrscheinlich auch polnische
Juden (auch letztere sind oft unter אשכנזים  gemeint (siehe
Zmiz ges. Schritten 111. S. 84) haben dafür nach Levita den
Ausdruck מעשט . Die Aehnliclikeit des Ausdruckes in so vielen
verschiedenen Sprachen lässt mit (iewissheit schliessen , dass
das Wort ursprünglichhebräisch sei. Nun wird aber die liebr.
Kloinsclirift in polnischen (■egenden nicht wie Ee\ ita schreibt
Cמעש  sondern “gernasrliwet״  genannt und hier haben wir
die richtige ursprüngliche Bezeichnung. Die Kleinschrift ist
der Druckschritt dem sogenannten״geksiwet“ (v . ,"CVU ) sehr
ähnlich hebräisch ־שיה  ähnlich machen heisst משיה  und im
Jargon mit deutscher Vorsilbe .“geinascliwet״ Hieraus entstand
i.evita's מעשט  und vielleicht auch .משקיט

■וי Fürst ’s hehr , und chaldäisches Handwörterbuch enthält

s. v. דבלה  die Bemerkung, es käme mit חאנים  verbunden vor
2 Sam. in,18 und JO.12 was aber an beiden Stellen nicht der
Fall ist. Nur 2. Kcgnm 20,7 heisst es תאניםדבלת . Inte-
ressant ist die Vergleichung des Wortes mit Plinius 13, 4. 7. tj J4
wo dal■ 1a  emo Balmenart mit sehr gutschmeckenden Früchten
bedeutet. Caro - Pilsen.

2. Exegetisches . Im Litt.-Bl. vor. Jahrg. No. 22 bringt
Herr College <i eb 11ar dt -Bromberg eine Notiz zu Ps. 8,2, zu

der ich in gedrängter Kürze einige Bemerkungen zu .d«p
habe. Es ist wahr, das Wörtchen תנה  hat aut den Blick
grammatischer Hinsicht• seine Schwierigkeit. Aber diese ist
leicht zu heben. תנה  ündet sein Analogon im .B  תתה2
Sam. 22,41, das für נתתה  Ps . 18,41 steht. Dem entsprechend
ist . תנה3 p. pert s. f. g . und steht tur נתנה . Und wie prächtig
passt er mit seinem אשר  zu dem vorangehendenהארץ • — Der
Grundgedanke in diesem Ps. ist nach meinem Ermessen toi-
gender. In Ps. 10 rühmt der Dichter die Majestät Gottes am
Himmel, in Ps. 8 die auf Erden, und zwar führt er den Nach-
weis , dass sie sich auf Erden, im Menschen, der Schöpfung
Krone, dem Gott alle Wesen zu Füssen gelegt , in einem
höheren Grade noch offenbare, als am Himmel , an dem nur
Geschöpfe ohne selbstbewusstes Leben wirken. — Die Präp.
על  v 1 ist comparativisch zu nehmen, .in der Bedeutung;
mehr, höher, vor, wie 1. B. M. 48,22 אחיךעל . V. 2 ist dem.
nach zu übersetzen: Ewiger, unser Herr, wie herrlich ist Dein
Name aut der ganzen Erde, welche Deine Majestät auch inehr
als der Himmel kundgiebt. Mit V. 3 beginnt der Nachweis ;
in den VV. 4 und 5 wird der Mensch dem Monde und den Sternen
zum Vergleich und zum besseren Verständuissgegenüber gestellt;
die folgenden Verse erweisen dann deutlich und klar den Vor-
rang des Menschen auf Erden vor den Himmelswesen , und
hiermit zugleich die in einem höhereu Grade sieh offenbarende
Majestät Gottes aut Erden.

Von der richtigen Erklärung des Wörtchens תנה  hängt
die richtige Auffassung der ganzen Dichtung ab , zugleich aber
auch die Möglichkeit, dem Ps. seine Einheitlichkeit und seine
Abrundung zu wahren. — Dr. Brann -Stargard.

3. Landau in seinem Afuch bringt 5 Artikel über die
verschiedenen Bedeutungen des Wortes כרם . Da lesen wir
gleich die erste Erklärung: □ כר .,zusanimensainmeln “. wobei
die Stellen Salib. 88 und Kelim 21,3 angeführt werden. Im
zweiten Artikel werden unter □ בר״ Weingarten“, auch mehrere
Stellen, in denen ביבנהכר□  vorkommt, angeführt. Dass L.
Letzteres nicht dem ersten Artikel einreiht und in der Weise,
wie Herr Rabbiner Dr. Duschaki (Litt.-Bl. v. J. No. 40), erklärt,
hat seinen triftigen Grund, weil des nämlich gegen die talmu-
diselie Erklärung (Berachoth jernsch.) , die L. citirt: אלואלא

ככר□שורותשורותעשוייןשהיוהבמי□■תלמיד  versessen •würde. Rabbiner Dr. Aschkauaze.

| 4. Der Humboldt•1 enthält״ im Decemberhefte eine Be-
! spreclmng des Epoche machenden Werkes die״ Regulierung
; des Gesclileclitsveniältuisses bei der Vermehrung der Menschen,
j Thiere und l’tlanzen“ von Carl Diising, Dr. phil. (Jena, Gustav ;
! Fischer) 1881; die dadurch auch für uns bemerkenswert]! ist,
! dass der Hanptpnnkt, welcher festgestellt erscheint., sich voll-

ständig deckt mit dem taimudisehen נולד,תחלהמזרעתאשה
I ובר,וכר .

•">. Zu der in Xo. 4 !lies. Bl. von Rabbiner Dr. Caro mit-
| getlieilten exegetischen Studie über 1 B. M. 4ti,32, dass das
I Wort ״תועבה״  nls eine verächtliche Umschreibung tür -Ver״
i ehriiug“ gebraucht wird, erlaube ich mir zu bemerken, dass

Herr Rabbiner Dr. Adler in London in seinem Commentar
לנרנתינה  zum Targum Onkelos z. St. dieselbe Ansicht im

Namen des sei. Rabbiners Mecklenburg anfülirt.
Scliwersenz. B. Baruch.

!Herr Rabbiner Dr. Goldtalin  macht darauf aufmerksam,
dass bereits Cliiskuni und Jakob b. Ascher in ihren Penta-
teuch-Commentaren diese Erklärung geben — Wir können
die betr. Citate liier nicht weiter abdrucken: den Gelehrten
genügt der Hinweis Red .1

Soeben erschien: !> 111111ll^ S FOrilllllai '(‘hebräisch nnd deutsch
i(Uebersetzung von Rabbiner
iDr. Ra lim er) sind wieder vor-

Von .T. M. Japliet,  Lelner 1'Athig. 7)Exemplare für 1 Mark,
; an der Unterrichtsanstalt den1- Exemplare für 2 Mark, 20

israelitischen Ueligionsgesell- Exemplare 3 Mark versendet
Ischaff zu Frankturta. M. Neunte1 tranco gegen haar
, verbesserte und vermehrte Auf- Die Expedition.
: läge. Preis 2Ö Pl'g. . . , י
1 Das Bodiiriniss einer neunten , ta . von Hartmann -

Auflage, dürfte die beste Em-: unj se ine
pfeh'.ung tür die Brauchbarkeit,

! der Fibel sein. — Interessenten, JUflenireUnflSCnatt
Iwelche dieselbe tür den Gebrauclijversenden wir an die Leser
| beim Unterricht kennen lernen,dieses Blattes, die sich die Ver-
! wollen, steht ein Exemplar gratisjbreitung der Broschüre angelegen

zu Diensten sein lassen wollen, das Exemplar
i Heinrich Grobei, Verlagsbuch- gegeuEinsendungvon30Pfennig;
! Handlung, Frankfurt a. M. ' 15 Exemplare für 3 Mark.

עוללי□פ־
Hebräische Leselibel.

VerantwortlicherRedacteur Dr. Ralimer,  Magdeburg. Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Nachdruck nur mit voller־ Quellenangabe gestattet.

Alfred Meissner und Friedrich Spielhagen.
Zur״) Ju<lt ׳11 rra1;t‘‘*. 1

Nachdem Ed. v. Hartmann's jüngstes Opus von
Neuem zu eingehenden Besprechungen über die so-
genannte Judenfrage in diesen Bliittern Anlass gegeben,
in denen die irrigen, ans Unkenntuiss des Judeuthums
hervorgegangenen , wirklich antisemitischen Vorur-
theile oder Schrullen jenes grössten Philosophen
unseres Jahrhunderts widerlegt und zurückgewiesen
wurden, dürfte es nicht überflüssig seiu, noch ihm
gegenüber die Urtheile und Meinungen wiederzugeben,
welche zwei berühmte Schriftsteller. A. Meissner und
K. Spielhagen , in ihren neuesten Schriften über Juden,
Judenthuni und .Indenfrage anssern und kunilthnn

In , Geschichte meines Lebens“ , Bd. 1, -liarak•׳
terisirt Meissner unter Anderen zwei seiner Freunde,
welche Juden waren. Seinen Jugendfreund Moritz
Hart man 11 schildert er als , eine glücklich organisirte
ui'd wirklich ursprünglich liebenswürdige Natur“, mit
«1er er all« politischen Ideale unserer Zeit : freie Staats-
formen, Ausgleich der (JIa.ssenuiiL-r.' chiede, Toleranz
und Friede auf politischem und nationalem Gebiete
geträumt . Obwohl in den dreissiger Jahren beim
Schriftstellern weit weniger an Gelderwerb gedacht
wurde, als heute, habe II. mit Lust und Liebe schon
in seiner Jugend sich dieser Beschäftigung gewidmet,
und es״ flogen ihm Lieder und Balladen zu, wie einem
Musiker Melodien“ lind weiterhin S. 51i heisst es:
״ II. war Jude , aber die vielen Schmerzen, welche die
Juden von heute plagen , hat «r meines Wissens
nicht dtm hgemacht, Kränkungen '■einer Abstammung

* Ilic 1•■•11. *•vm1 1. ׳>׳1  Artikel ■le . II .•mi 1*1 Krön• ׳!׳
lt1•11111׳  c ׳׳11 u1•^ ■il'ci׳ •li. ׳ ..t .'. .I.uikin״ - X• .׳ I ׳11 .■I I -■•Iי

ז!.1 t .-i .uurl ' l . . liiinci 'M ««11■ ״11 -11 .ein l11 ׳1.! ״111■.וי1י.!*••. סו׳ .-■i.
Si'Mii - s .11 l ׳1- .i’ii .' l). Irl . ׳1 \rtik . i in ■I! W.. ׳1 ״■!.<!!-■'׳״.:•״ . IJc -■1

se in l,eip/ . i ^ liiMTan׳ einsen .len . erii .ilti 'ii .'.~1 ' K .iH.iii mfl־ 

wegen haf er nie erfahren. Damals, in einer Periode
des Flmnanismus, hatte mau den Juden gegenüber
das Gefühl, sie Jahrhunderte lang in rin Ghetto ge-
sperrt und sie darin nicht selten misshandelt zu
haben und empfaud ein Bcdürfniss, das U nreeht  durch
Schonung gut zu machen.“ Wenn indess M. — wie aus
den auf diese folgenden Zeilen liervorzngehen scheint
— “s als ein Verdienst des gebildeten Juden Le-
trachtet, dass er *ich in der Zeit des Liberalismus
vpn seinen Traditionen״ “ abgekehrt, so können wir
mit ihm nur dann übereinstiminen, wenn unter diesen
jene nicht wahrhaft religiösen Traditionen gemeint
sind, welche gegen Erziehung , Bildung und Sitten im
modernen Sinne etwas Voreingenommene- hatten . —
Noch an eitler zweiten Stelle kommt M auf Eigen-
schatten des jüdischen Stammes zu sprechen, da, wo
er über Jacob K an Inian  n handelt, einen״ Namen, der
unvergessen sein soll, wenn mau von deutschen
Schrittstellern spricht , die aus Böhmen hervorge-
gangen.“ Nachdem er ihn als einen Menschen ge-
schildert, der immer unendlich grösser als seine Stel-
luug. sein Name, seine Anerkennung war . als einen
geistreichen Meister in seiner Filigran-Arbeit. fährt
er also fort : Der״ jüdische Stamm, so eifrig auf Er-
werb bedacht 1? , hat andererseits auch Naturen auf-
zuweiseu, welche den Erwerb ganz verschmähen und
fast selbstlos scheinen. So war gewiss Baruch
Spinoza, so Moses Mendelssohn, so war auch Jakob
Kaufmann. Hatte er sein warmes Stübchen, Feder
und Papier, so wusste er, ein Stoiker edelster Art,
seine bescheidenen Bedürfnisse zu «lecken u11«l war
glücklich auf seine Weise. Sanft, gut, anspruchslos,
war er «1er Berather aller Gestenreicher. die nach
Leipzig kamen , wolern sie seines Autheils würdig
waren . . . Kr hatte keinen literarischen Ehrgeiz.
Die Arbeit selbst war sein Lohn.“

Nach «len obigen , «lie Judenfrage״ “ streifen«!*•!!
B«־m«1׳ku11genM.'s sollte man meinen, «r k11»'׳ute nicht
wi'hl über BerthoM Auerbach sprechen, ohne naher
auf jene einzugehen oder sie wenig»!*;ns zu .rühren••׳!
Merkwürdiger Weise g«‘*chi«‘ht di«׳s mit keinem Wort«.
W»' imh-ss von ihm ignorir! wir«i \ 1vilei׳.ht «lass
M in •lein II. P! seiner ,‘■••«Ge-ehirh״ l«r׳ meines
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Wissens noch nicht erschienen, nachholt), das fährt
F . Spielhagen in den Westerraann’schen Monatsheften
'Jänner d. J .-'■d$s Weiteren aus, wo er B. Auerbach’s
Briefe an seinen Freund Jacob Auerbach bespricht . .

«Srhlns* tolijtj

Jüdische Reisende.

Eiuem Aufsätze Adolf Neubauer* im .,Jew. Chr.“
entnehmen wir Folgendes : Zunz hat an jüdischen
Heisenden 1»i1 gezahlt. Die Meisten derselben waren
I’alästiiialkhrer . welche aus Italien , Frankreich oder
Deutschland stammten Einzelne sind aus der Krimm
Zu diesen fügte Herr Gttrland die bisher unbekannten
Moses b«-u Eliahu halevi (lUülj tind Benjamin beti
Eliahu •MTN-'>. 111 der Petersburger Bibliothek, Samm-
lung Firkowitsch , findet sich ein defectes Manuscript.das einen Bericht über eine Palästinareise von einem
Schüler des Nachmanides enthält . Das Grab seines
Lehrers wei>> er in C'haitä , aut dem am Fusse das
Karmel gelegenen Friedhöfe. Auch gedenkt er der
tlraber des Tossaphisten R Sinison ben Abraham, wie
des R Jo ' et an« Burgund , des R. Jechiel von
Paris u s! t ■Auszüge aus diesem Buche will Xeub |
v.-roftent liehen ■ Den neueren Keisewerken von Dai- j
nard, 1!u-harai-h. Luuez spricht X. allen Werth ab — jer nennt sie Btbliotheken-Füllsel. |

Asien- und Afrika-Reisende sind zahlreich bei den j
Juden . Int Mittelalter ist der erste R. Petachja von
Uegeusburg. der 1\ s7 nach Palästina ging über Kiew,
lie Krimm. «las !,and der f’hazaren , Mesopotamien !

tmd Syrien. Das Buch ist in England übersetzt und •
g<drivckt worden.1

Ihm zunächst stellt R. Benjamin von Tndela, !d- ssen Reisebericht die meisten Länder Asiens und
A' gypten unitässt und lsII von Ashur etlirt wurde. ,
X״ub hat bessere M» 1111M.-npte gefunden.! ן

F.rwahneuswerrh ist das Buch des my. .eriösen
l 'nvid Rctibeiii. !1er l '!l '> von C'hatar ׳!! ■nach Jeddo,
1 ׳ •!; •la nach Suakim , dann nach Dongolo und Kairo .
gekommen sfin will. Viel!• vm1 Rctibeui genannte |<,re stimmen zu denen, welche die Generale Gordou '
ut:d Wolseley attf ihren Sudan-Zügen berührt haben
■h!ch ist das Buch 'eitler noch nicht gedruckt ; das j
Manuscript ist in f ).xford.) ' Von Neuern bezeichnet er (•l«׳n s,, ,״11 annt>׳n Benjamin II Jsra d Josef B.■ als ,
c.kzuverlässig und sprachnnkundig Das Bnelt hat

׳!■־ .tvh <lic geschickte Mache mehr Aufsehen erregt,
als verdient Hoclivcnlienstlioh dagegen ist. ״ Kbn
Saphir״ v *■11 K Jacob Saphir aus Jerusalem filier
Acgypt!•!’. Süilarabien und Indien , sodass ein Oxlordert •elehrtenverein e> übersetzen lassen will. IVber die
Juden in Siidarabieu •׳:11 auch Herr Joset Halevi aus
Paris berichtet Er hat dort :tut hebräische In-
' ■•hritteu gesammelt und damit Licht über die Ge-
s !׳׳1 ich:e der arabischen Juden verbreitet.

Joset Halevi's Verdienste um die Keiinlniss
Abyssiniens um! der Falascha’s sind allgemein bekannt.Leider i' t der 11 Theil seiner Schritt über diese auf

׳:1111 • Indien Lut wicklungsstufe stehen gehliebeueu
Juden 1' 70  verlöten gegangen Durch die Gebete der
Falasc.ha's, die Ha.evy !..•«■atisgegegebcu und in’s
Hebräische übersetzt liat . ' i>t das Juileuthum der
Faia' eha's aU" ׳ t׳ Frage gestellt Zn bedauern ist,
dass ,•r ein mitgebrachtes Msi. Apokryphen noch nichtveröffentlicht hat Ycmen haben noch Herren be-
,•-■"ו welch•■ •istcrtvichische Juden zu sein scheinen.
Ni■• haben hitajat irische Inschrilteu gesammelt. Der
F.ii.e, Siegirie l Langer, wurde dort ermordet , seine
Tagebücher hat Pr P Müller bearbeitet. Der Zweite,
rr ׳11 Eduard Glaser, wurde von der französischen

Akademie ausgeschickt , hat zwar mit den Juden in
Sanaah verkehrt, aber Beide haben die jüd . Wissen-
schaft nicht gefördert. — Ueber die Juden im Kan-
kasus, die R. Petachja in Wunderfarben schildert,
(dass die Frauen Tag und Nacht fortwährend ihre
verstorbenen Anverwandten betrauern , bestätigt derneuere Reisende, den wir bald nennen werden) und
Benjamin v. Tndela nennt , hat am meisten Josef
Tscharni (Schwarz! berichtet , ein polnischer Jude*)
ohne die nothwendige Bildung, dessen von Harkavy
herausgegebenes Buch in russischer, hebräischer und
Jargon -Sprache abgefasst ist , so dass es oft dem
Leser unmöglich wird, den Sinu zu enträthseln . Doch
giebt er die Zahl der Juden und ihre Wohnorte in
allen Theilen des Kaukasus an, was man sonst nirgends
findet. Alle Juden dort sprechen eine Art Persisch
wie das Deutsche der polnischen, das Spanische der
türkischen Juden : sie schreiben es auch, aber nur
mit hebr. Buchstaben. Ausser der Bibel, den Gebet-
btiehem und dem Sohar besitzen sie nur wenige hebr.
Bücher. Ihr Ritus ist der sephardisnhe. Nach ihrer
Tradition stammen sie aus Babylonieu oder Persien,
kennen jedoch die Zeit, ihrer Einwanderung nicht
(wohl BMIn. Cb.). Daran ist nicht zu denken, dass
sie von den 10 Stämmen herstammen. Die Juden in
der Bucharei sprechen ebenfalls untereinander ein
Japan -Persisch Im ganzen Kaukasusgebiet kleidensich die Juden in die Landestracht und sind in deu
Waffen geübt, die sie beständig tragen Die Judenin Derbend halten sich für Nachkornmeu der Stämme
Simara. Isaschas und Sebulnn Eher sind sie Chaza-
rischen Ursprunges. Herr Tschorni nennt die Kau-kasier : stolz und unwissend. ' Es ist interessant wie
ein Litthauischer Jude seine Mäugel bei anderen
findet, obschon die niedrigsten Juden im Osten in
Bezug auf Bildung höher stehen, als die polnischenJuden ! *! Auch sonst in das Unheil Tschorni'.* kein
unbestochenes. Doch muss zugegeben wurden, dass
die Kaukasier jetzt wenig von jüd . Wissenschaft haben
Sie führen altbibl . Natnen (nicht tatarische und per-
siche) wie Eljassif, Uriel u. s. f.

et/.u11(■tu|j;t.׳l'elt ׳

I m־b(‘1*irht.
Recensionen.

Fischer , 11:11111. Br. Ift'i iilunl . TulimtdisGic »Mir«•■
stomathic mit Anmerkungen, Scholien und Glossar.
Leipzig, Jiihann Ambrosius Barth, 1**1 VII und
J«is S gr . ■v

Das vorlh־g«n1»Ie Buch, iin Anschluss an ilie vom
Wrf . i111 Jahre 1wj heraitsgegeWne Winersche

Glm ״ ‘kli«*ht»r Ntub .tuor , «las> er in Kn;' ianl lobt. Waiv
rin ־01 «h m- hcr Kabbim•!*, wrho ihm. wie w.tivn ihm Im־ «lie *»»

ali** skrihmitLMi am •lir Hmb; « ״»־ nickt.
Mich haU'ii *lir H*־n «n Dr l.if׳a um) Ih-rumM ■wir inirnnit ^««•
Thrill wir•!» / uni Anti •*,•mitmi ^r -tr1n|>rlt ■1n«i nuelt Kraltcii bc•
srliim ^tu weil i«׳h v >n .1 u «•t u ««*Hrirm :u1h •;»•-ail halte : wie kommt
«Irr | Milni' t !n• ־1111. »? zum •kt«*rtit #*l * Lr \viu -(’«>blrnz.

il Ih I. m*̂ r״ >i«!1 mit )1. Ih*. •Iilliimk um) uns troatei.
aber \vcl«11־ r «lir .v hrbi Hl «*)•«•nlalU hcrtallrn t weil wir ihm»
Nationalität ^ ■hwin •)••! aU «•■>irb«*n ••lir !»bc/ri . hnrn uml •lailr ^*•!.,
welch»•!■Mißbrauch «labci mit «)»•tu N imm ■Ir *, ;; tvmm Vontrtim ••
״ «•trirhcn wir«) an •b *«rn Nannn «lir -*».• !,.»lastina -O •
!•>ni.1l l*״ li: ik anknu |1t1. uml au «. i*tn«'rhu11;״ w *«hl-rhwerlich mit \\*i—•n •״•»1» rhrwni .Ji- rn l'.ifi iit'ix \ un Zei״
/.u Zeit aus |*. 1u«1. \v  I > tl’.blirt « v«v>tmlt w«*r«lri1. Ih־. .!rUinck—breib » mit IN• bt ; K«• ■1111t«• wühl .!in b«־«.n־n in־».» . *ich v. u
•Irn hehr :׳ •••«hn «l׳«m*n \V«vh »11-s«b»i1Vu <Jlamu <.«”i1l- un i
״ Il.1n1<‘li/,־• i»*n1 /.u l».1!r*«n um) «•>• h mit ihnrn in k«-ine lirhat !••
<i1./ul :»r '«on. 1>1 י«יי «• I!•»rr••!» tl«>b1ai'«1rn n!••̂ «•»» »•im  in »•»!»*•i.i
au «.t t1.«li4«>n I* ׳•ו.»•''«)!!•(•:)•'׳!ו )»rh« n־ . w«־nn >i«• «h r Khiv die ׳ '.•
liatti ^ wi' iln u «*l!«־n . «!.1«■«* wii ü.n«1׳ I ••«.!• htun ׳.;י • h«*nk*•׳»- ■Hon. ){«••{. י
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Grammatik der chaldäischen Sprache bearbeitet , ist j
kein litterarischea Dutzeudwerk , der Verf. geht seine ׳
eigenen Wege , oft weitab von der ausgetretenen !
Heerstrasse plusquampertecter Gelehrsamkeit . Ver-
mögen wir dem Verf. auch nicht anf allen seinen ]
Wegen zn folgen , erscheinen nns auch manche seiner I
Ansichten allzngewagt und unzutreffend — so müssen
wir doch selbst diese als zumeist anziehend und an-
regend bezeichnen ; und daher wenden wir denjenigen
Irrthiimem gegenüber , deren wir nicht in gleich lobender
Weise gedenken künuen — dieselben einzeln zu be-
sprechen würde nns zu weit lüliren — aut die Ohre-
stomathie das Wort Oliver Goldsmith ’s ans der
Vorrede zum Landprediger an : , Ein Buch kann uns
trotz zahlreicher Fehler vergnügen “. Damit soll .
übrigens durchaus nicht gesagt sein , dass die Ohre - \
stomathie so zahlreiche Fehler enthalt , wie sie einige j
Kri ' iker der erwähnten Grammatik -Ausgabe des Verf.
zngt schrieben . Die Widerlegung jener Kritiker in
der Vorrede der Chrestomathie  ist besonders
interessant und fast durchweg zntrellend : ihre ruhige
und sachliche Haltung hebt sich von !lern herben
und schneidigen Tone der Kritiker überaus wohl - j
thuend ab . Die Herbigkeit und die Kleinigkeits-
krämerei in der modernen Kritik , wie sie in Nach-
almiung berühmter״ Muster “ auch jüdischerseits bin
und wieder zu Tage treten , können wir nur beklagen:
sie verletzen die hehre Würde der Wissenschaft , er-
wecken Argwohn , als ob sie Kundgebungen einer
sich unfehlbar dünkenden kritischen״ Kamarnderie 8
seien , und bleiben wirkungslos . Oder auch nicht,
d . h. sie erregen oft eine Stimmung , di»* dem Ernst
der Wissenschaft , wenig entspricht . So kann sich
z. B. kritische Mikrologie über Druckfehler gewaltig
ereifern , dieselben als klassische Zeugen der Schüler-
hatten Unwissenheit des Autors vortiihren , während
ihr selbst , der sich ereifernden , ebenso - etwas Mensch-
liebe - passirt . wie der Verf . in der Vorteile zeigt.
!Stets sollte doch jeder Kritiker bedenken , wie Druck-
fehler die Moskitos sind , die alle  Autoren , den einen
freilich in grösserer , den andern in kleinerer Zahl , um-
schwirren und wie der Druckfehlerteufel zuweilen viel
Garstiges  vollbringt : dass er einen So p 11 nk I es in
einen S ס p 11 a k I e c k s . ein Postament in ein
l ’ost .mit  jählings tuiiwandeln könne , ist keineswegs
sagenhaft , ist erweislich .) Ks kann »ho kritischen
Mikrologie . aber auch noch Unangenehmeres wider-
fahren : sie kann oh ihrer h״is -en L1-i»h-nschnl (- für
unwesentlich •• Ding !• /. B. auch Notiz . 11 in einem sogen
wissenschaftlichen Blatte , die Fürst 111 seinem hehr .,
und chald Wörterbuch hei 1-it - v or '.' ti .1 a h r »•u gehracht
als Nova betrachten mul zu den ! nicht, mehr ganz
i.euen Witz  bezüglich abermaliger Kar - mizwali-
Feier  Anlass gehen : sie kann oh ihrem allzu
feurigen Blick auf einen ihr 1uissliehig1׳u Autor mit
sich soll !-! in Widerspruch gcrathen : sie kann z B.
ilicsein Autor einm ..Traum׳ ‘ von der Verwandtschaft■
des Aramäischen mit. dem Sanskrit vorwerten , wahrend
sie einen anderen Autor — >nag derselbe Victor
Kyssel  heissen als sehr besonnenen  Forscher
preist , obgleich derselbe in dem Schlusswort des he-
r.-its 1-Ttsvon ihm 111*11hearheiteten «jtt Fürst ’seh<*n Hand-
Wörterbuchs in Ueherei11stimt:|ung mit Gen t 'ap 11
schreibt : ..Dass !*in enger Zusammenhang zwischeu
dm 1'rl .c' tnndtheilen der semitischen und indog, :r-
!uaui ' chcu Sprachen vorhanden ist , muss als gesichert
ungesehen We1d׳ *n. und das sorgfältig •* und sprachlich
ge -ich*rt e Material , welch»- Friedrich Delitsch
in seinen Studien ul״ ■!• indogermanisch - mit׳«- isidnj
Wurzelvei waielt -eliatt zu -amniengi - tellt hat . wird atu -11
ihancle -ii hi- dahin Zweifelnden zur l 'eberzeiigung
gchra *11t !iahen Sii herlieh wird -ich h,׳i foitgc-

setzten Forschungen ein noch viel reicheres Material
ergeben.־‘

Um Forschungsergebnisse als nicht beifallswerth
hinzustellen, dazu taugen wahrlich am wenigsten
höhnende und dröhnende Keulen Worte: Autoren und
Leser werden allgemach an das entsetzliche Wort-
gerassel gewöhnt, nnd zuletzt wirkt es ähnlich den
Kolophnniumblitzen auf der Bühne — —

Wir bitten wegen der Digression um Entschul-
dignng ; wir konnten nicht umhin, die uns wider-
wärtige Eigenart einer gewissen Kritik endlich einmal
ein wenig zu kennzeichnen. Und nun zur Cliresto-
tust hie zurück!

Dieselbe können wir christlichen Theologen , welche
(dem Talmud im Original !»*seit und verstehen lernen
milchten , sowie jüdischen Theologen , welche sich mit
den philologischen und verwandten Momenten des Tal-
nindshesser vertraut nmclien wollen , nurangelegentlichst
empfehlen . Die bisher erschienenen talmudischeu
Lehrbücher berücksichtigen zumeist nie sprachliche
Seit »! des Talmuds , nnd zwar an fast ausschliesslich
«gallischen Stoffen Erwägt , man aber mit dem Ver-
fasser . «lass die Agada kaum den zwanzigsten Theil
des Talmuds ausmaelit . »lass sie im -trengen Sinn •»
des Wortes gar nieht Talmud zu nennen ist . dass
ferner die gro .-se Schwierigkeit , der Talmudstudieu
weniger in »1er philologischen Lösung als in der Er-
örterung des Gedankens , in der M»-tho <lu und in der
Polemik liegt, : so muss man zugeben , »lass für »len
eigentlichen Talmud un»l für diejenigen S!*it»*u dessel-
ben , »lie »1er anleiteuden Lehre am meisten bedürfen,
bisher noch kein einziges Lehrlmch vorhanden war —

I eine Lücke , die durch vorli«*gen »lo Arbeit auszufüllen
»ler Verf. sieh redlich un»l erfolgreich bemüht hat.

Was wir an »lein Buche namentlich auszusetzen
haben , ist das stellenweis ungewöhnliche Deutsch.
Diese - befremdet uns um so mehr , als »lie l 'liresto-
mathie selbst oft »len B׳*w»*is liefert , dass »ler Veit
sehr ״ »*»liegen , ja geradezu mustergültig »!»■utscb
schreiben kann Wir wissen wohl , dass maueher nu-
gewöhnliche Ansdnn k in Oorr<*cturversehen , !«.,.m.-luT
in »lern Bemüh»׳!! »hs Verfa-sers , das talmuilisclie Wort,
aut »las genaueste uu»l sidiärtste wiederzugeben , »»in
ainhuvr in »l'-m Streben nach •l׳*r oft. notbwoteligti!
Kürz »• 1111I Prägnanz .-»•inen Knlstehungsgiuinl hat ;
»lass in einer 1 almu li׳ ' ie,1»Ulirestoniathi׳1 »! <l*r zuweilen
uuseli »!!!e deut .-ch»' Ge<la!1k»*ua ׳!-׳׳ lruck von -ehr mit ־'!•«
geordie ■!»•!• B»><lent1111gi-t; »la -s ein Th »*il 1111•■••rer
»leutseheii sogar׳ ..gennani -cle 11" Kritik »•!•mel Itoman-
.' »•ln itt -ielli r.wie schon so »»ft »larg »’t lian »li»• sprn <hlichen
Sinai »1»1l>1G1-ge11wa1׳t t»<n un׳l f1 ״1'  Vi rmehrl , »•in amlerer
Tln-il an »1111 Gegensatz »l••!־ geilachten Gulilstiiitli ’silieh
B»׳hau ]»tung , mt»;11 welch ••!!! ••in Buch tbezw . ••ine
Kritik ! aui 'li »ihn«• ein»• »iiizig»• Abgeschmackt ladt sehr
langw »il1!1 kann , lebhaft •■rinuert . (»!»•ichwob ! aber
dürften Wort g,•bilde wie ,,Iiiveilustgerathung ‘• fS. 1
,.11•v»-1■wahruiig -gebcr * 'S J 'i , Wortgefüge wie ..»he
cli.-ehatzniig׳«!! M»11<l»-is-<»l1n’s »ler »!»•utsclien Sprache”
S J׳_ !l und amlir »• lapsu - keintMii  Littei 'atiirwerke

woldau -teheu . Das alt•: Dictum: 111 verbis simus
faeiles ! »larf nach unserem Dafürhalt ■•!! nicht oh !!•»
Einschränkung betolgt. werden.

In »•in»•!•, liolliuitlii li bahl nötliig \v•••rיl•■1יוl••!ו neuen
Ailllag»• moeliteii -.vir be-oieb -rs der a11g»-t»)cl1t• u׳«11
Diitioii . ״- wie inaucheu Drn kf>d1bT11־׳ in talmudi -cli• n
Wört ••!■!! liieht wi»־»l»׳r h.-g.-giiei ) Mangel -iial 11• !
•*i!1ein »•r.' teii Versuch - <» aii - - !■r I• ״1־ ••1111 ie h e r
und - o - < 11 w i »■r iger Natur  alh -r׳li11g- kaum z»!
v»-t־u1»-i»| . ־11 : ui1;ht ' 11—t»1w»nige1• wir»! «li•• t .'hr—t״ -
mathie au »11 in »h-r g»־ge !1wartig ••!!, »•r .-1*•11 Bearbeitung
sieh .1••» 1-m al- «••hr hutz !i»h »i'wi i-eii, •I■•!־ -i •• im'
L'i-t »m l Au-»la»1»-r dur »-h-t»1׳lirt , die An- iehi .-u .(••-
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Verfassers, wozu dieser dringend auffordert , ernst
'elbstdenkend prüft und — die besten sich zu eigen
macht. Wirן scliliessen mit dem Wunsche : Das Buch
möge überall viel fördernde Theilnahme
finden.

Brandenburg a. d. H. Rabb. Dr. Kroner.

Mission des Juifs. Par 1' Anteur de la Mission
des Souverains. Paris , bei f'alinanu Lövy IsSf
'.*17 S. I. (Fortsetzung .!

In Lösung der socialen  Aufgaben der Religion
könnten sieh Judenthuni und Cliristriitlium sehr wohl ]i’inandt-r !lie Hand reichen , sie seien im Sinne so-
rialer Religion nur eins. Das scheint nun eben nicht
neu, ja fast wie ein Gemeinplatz. neu aber ist es in
den Conseijuenzen, die wir da bei den Verfasser ziehen
sehen , Gegenübei der oft gehörten Behauptung, dass
die Religionen ihre ('ulturmission für absehbare
Zeiten gelöst , gleichsam ausgedient hiitteu , gelangt
Verfasser vielmehr zu dem umgekehrten Schluss, dass
wir kaum angefangen , das geistige %oder geistliche
Vermacht niss der Iteligionsstitter wie das eines Mose,
eines Jesu in Vollzug zu setzeu; das Meiste bleib•
••ben noch zu tliuu : die Religionen hiitteu sich uur
vorerst auf ihre ursprüngliche Bestimmung , ihre
wahre Aufgabe zu besinnen, um mit• Zurückdrangungaller Nebenabsichten mit vereinten Kraftui im Streit
der Interessen die socialen Ideen der Religion siegen
/. זי  machen . Durch alle Religionen gehe als gemein-
'Hiner Zug das Bestreben, die Menscheu zu verbinden,
zu vergesellschaften , zu einen durch die Weisheit,
«lie Gerechtigkeit, die Arbeit . Das ist ihr universeller
Zug. Die Sonderinteressen , die den Frieden der Ge-
Seilschaft bedrohenden Weltherrschaltsgelüste sieht
Verfasser nicht aut Seiten der Religionen, er sieht
sie vielmehr auf Seiten der heutzutage allmächtigen
Politik.  Auch die jüdische Religion, urtheilt derselbe
ganz richtig , hat ihre universelle Spitze 1,.but univer-
seli , ethnisch , national ist nur der officielle C'ultus
im Judentlmm Alle Religion ist ihrem
innersten Gehalt nach universell , die
nationale Beschränktheit trifft nur den
Cultus.  Die Politik , nicht die Religion sei die
Mutter des die bürgerliche Gesellschaft trennenden,
zerklüfteiiden Panslavismus, wie des Panlatinismns und
Pangermanismus : das ist der Geist Machiavelli's, der
wieder aufzuleben droht, iu unseren Tagen, gegen den
-ich die Religionen sammtlich zusammenthuu müssten,
wen« auch nur die Nationalitäten selber in ihrem
Bestände gesichert sein sollen. Es ist eins der
schwunghaftesten Partie!, in dem vorliegenden Werke,
das ('apitel XIX , worin vorstehende Fragen beleuchtet
werden unter der Ueberschrift : I.es proplmtes Juifs
*•t le Gouvernement gi'm' ral , dem wie zur Folie bei-
gesetzt ist : Rome, ses iustitutions empiri.jues undDissolatiou de 1' aucieu monde. Die Gewalt seiner
Ausführungen wird noch packender , wenn man be-denkt , wie hier ein französischer Schriftsteller zu
durchaus entgegengesetzten Schlüssen gelangt, als der
Deutsche, Ed. v. Hartmann , ohne dessen Buch auch
nur gesehen zu haben. Dieser träumt von Weltherr-
schaftsgelüsteu der Juden , sieht in deren Betheiligung
au der vaterländischen Politik , ja — es ist zu pos-
'irlieli , um ernst gemeint zu sein — iu der söge-
nannten jüdischen f'apitalmncht nur jüdisches Sonder-
,resse׳»!;!! gleichsam Vorarbeiten liir die Verwirk-
lichung des jüdischen Wcltherrsehaftstranmes , die
Sache der jüdischen Religion hält er für abgethan
mit der ziemlii'b billigen Wei' heit . sie zu den Na¬

tional-Religionen za werfen, die allerdings nicht mehr
lebensfähig sind; nmgekehrt findet der französisch•
Schriftsteller, dass alle Religionen, und nicht zum
Mindesten die mosaische , im Universellen gipfeln,
was er auf's Schlagendste und Beredteste an dem
Beispiel des Deutero-Jesaja erweist, die Sondergelüste
und Sonderbestrehnngen aber, wie gesagt , sieht er
nicht auf Seiten der Religionen. vielmehr auf Seiten
der politischen  Combinationen. Das-Trenuende ist
für ihn immer mir die Tagespolitik, der sociale Ver-
sclunelznngsprocess, soweit er sich vollzogen hat oder
noch vollzieht zwischen Bürgern desselben Vater-
landes, »ie mögen Juden oder Christen sein, sei gerade
eine Frucht des in allen Religionen lebenden Social-
Geistes. Es braucht nach dem bisher Mitgetheilten
wohi kaum noch gesagt zu werden, dass unser Autor
die Theorie vom Blut oder der Rasse als einer Völker-
grenze oder Völkerscheideverwirft, sie ist ihm zu
grob naturalistisch. !1ie Ideen allein sind es,
wonach sich «lie Völkerfamilien , heute
wenigstens , grnppiren dürfen, ! Fortsetzung folgt.;

Notizen.
1. ln iler ct\ 1u>׳!.■Leisc5•■n Notiz »mter 1c iu No. 1> äs. Bl.

niiii'lit Herr Dr. Caro -Pilsen daraiit aufmerksam , !fas* Kürst '.'
lielir . und .•bald , llandw .' .rterbuch s. «. ” דבל  irrthümliili angeln•,dieses Wort knnune mit E ' JJtH verliunden I. II . in No. ■i
ds . Bl. ist walirselieinlieli Drnekleider !) Sam. *iö , 1' and •ü '.livor llierzn sei unsererseits cli*׳1! liemerkt:

•lene irrthiimlichc Angalie findet sich sogar in der dritten
(neuesten ) ..verbesserten und vermehrten *' Anllage des gedachten
Wiiiterlmches , bearlieitet \ m1 Dr. Vict״ r Itvssel . Dcrsell >e
sagt in der Vorrede zu dieser Auflage : er nls' rgelie der OclVent-
lichkeit .lie 1'nicht einer mehr als zweijährigen sorgsamen mid
angestrengten Thatigkeil : lerner : sammtlich .■*'itale aus dein
A. '1'. seien genau revidirt worden pp.

Wir wollen mit dieser Bemerkung das Verdienst , das
sieh U\ ssel durch di« fragliche Thatigkeit um die hehr , und
chald . l,exikngraphie envorlsn hat . keineswegs verkleinern:
wir wollen damit ■• unter Bezugnahme aut unsere heutige Be-
sprechnng der «'lirestoinathie Fischers wieder einmal exem-
plilieireu . dass siel;, um Rvssefs eigenste Worte zu gebrauchet!so manches talsche *'itat wie ein Krimhel ans einem Buche in
das andere verpflanzt , und .lass zu satirisch -kritischer
Mi krologie attsserst leicht deder überall Veranlassung linder,
«ler sie «dien sucht . Wir wünschen .so|«׳hen Kxcmpliiicationcn
im Iitteraris «l1«׳n Interesse mein• Bi-nnksi «)itignng als sie g«•-wohnlich erfahren.

Wi'iin übrigens l 'ürst דבירה , eigentlich . . . rückt«
Masse , «Iahet Keigcukneh1 ׳ •n ..der Feigenniasse , von רב̂ל
z itsatti 111en «l rite ke n allleitet 11u«l als ««rg. Wurzel dieses
hel .r. Vertimns ביל (™) aiitliihn , di«• siel« auch in . נ״ביל.לרביל
ל ~”“ mul ■ דביל1 lind«•: nu.l wenn er דבילך,  tttit dem grieclt.
gaz .Zil-T, zusauimenslellt . wchltcs lelztere aus dem aram . הא^לבל
nach Wegwcrlnng «les ך  ge ’.vor«le*1: so nii'ichten wir hierzu
m«ch !*•merken , «lass jene ««rg. Wurzel aneli in «lern griei-h.
Verl«, von «lein nach Kinigett •s. z B. Bciisoler -Bieckhcr 's grieclt.
Worterh .1 ~ /ג.וג1וו־ , stauunen soll, tiauili«•!! iu ” /. ,(•ול׳ל־ג verwaiult
mit St . ~/ .x platt . Hach, alt«!. Haelt, hla«*h •Blachteld ),
planus St . pla nuttritt ; «lass aneli nach Kaschi zu 2 K . -O.i «lie
Feige , wenn sio z 11saut me ngc p e ׳1 sst <C“ X «Tr ) ist , לבילל,
heist , und «lass aut *'■rund «ler eigentlichen , weitem IlediuttnTig
( ziisammeiigeilruckte Maw | nz/ .iür , im griei li. Schrirtthuin
auch als Nusskuehen . gew.dmli. lt allerdings als Feigeuknehen
vorkommt , wie auch lat . palatha in «lieser Bedetitnng Vnlg.
Judith 1*» erscheint . K rmt e r *Brandenburg.

'-־ . Für «las rathselhatte שילה"1  Jacoh 's Segen Gen. V.'.JO)
m«•ilite ich ■lie ״:* nj.-. tur שלש<ליש0 ;Vorschlägen . ש »ler
ש * am Knde «les Wortes kann , ninleutlicli geschrieben , leicht
für ה  gelesen woidett sein und so als fals. he !.«•satt sich weiter
vi-rhreitet uml erhalten Italien. Alsmaii לד, «? las , hat inan alsdann
corrigirend צילה ' geschrieben . was um -0 erklärlicher ist . als
ehemals Vor «ler Putt . taUon • :11- matci Ie«ti..nis l'itr den Vocal
i gescliriid .en winde . febrige ״ «. kotmut auch «lie Schreibart

שלה'•'*׳ • eben ' •• wie שלש . Mit «1 ז«•!■ .«- .art שליש!י־«1׳׳ r
Silin des Ver-C' leicht und klar zu tas -en Ders.-Ils■ ' ].licht' «״ der politischen Th .itigkci ! m״ | Wirksamkeit Judas , von
seinem geistig religio -en ler׳.. gar nn׳ssi:mis<heu Ilest !-<•Imngetiist nicht die itede |{

\ . t .iiifw itli .,(׳. r Kc.1.1. rem Dt Italin .ci . Magdeburg . Druck Volt I*. 1. . Wollt . Magdeburg . Verlag voll !i . .!.; 1t Friese . LfiplUg.
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Alfred Meissner und Friedrich Spielhagen.
Zur Judenfrage״ .׳‘

(Schluss .)
Betreffs der Stellung, welche Auerbach in der

Judenfrage״ “ einnahm, findet sich Sp. mit keiner der
ihm vorgekommenen Auffassungen der Sache in völliger
Ueberein Stimmung. Vorerst meint er, man dürfe Auer-
baoh nicht als Märtyrer glorificiren, da manche bis zur
Verzweiflung bittere Aeusserung desselben von dem
kranken und nicht von dem gesunden A. geschrieben
worden und deshalb einfach von der Rechnung zu
streichen sei. Aber gerade das eigene Wort Auerb’s.,
welches Sp. zur Begründung und zum Beweise an-
führt, das Wort , welches jener gelegentlich des Todes
von Gervinus braucht : Das״ erträgt man bei ge-
sundem Leibe, aber nicht, wenn man krank ist und
damiederliegt “ — das dürfte eher die Annahme be-
weisen, dass die Hitze des Kampfes gegen die Juden
seinen Tod, wenn nicht herbeigeführt, so doch be-
schleunigt hat . Doch wir wollen hierüber nicht streng
rechten, zumal er ganz richtig denen gegenüber, welche
Auerb’s. nervöse״ Verletzbarkeit und Empfindlichkeit“
tadeln, — gewiss nicht ohne Ironie — die Frage ent-
gegenhält : Aber״ kann ein Jude — und wäre es ein
Auerbach in seinen besten und gesündesten Stunden —
an die Frage״ “ mit der kühlen Objektivität heran-
treten, wie etwa ein deutscher Gelehrter ?“ —

Bei״ Cannstadt — erzählt Sp. — hinter dem
Kurhause hatte man , ohne dass er davon wusste zu
*einen Ehren eine Linde gepflanzt in einem Wäldchen,

er vordem oft und gern war. Bei einem späteren
gelegentlichen Aufenthalt (1877) besuchte er den Platz
irl Begleitung zweier Verwandten, die — es war ge-
wÄe der jüdische Versöhnungstag — von Stuttgart
z« ihm gekommen waren. Er schreibt:

Wir״ gingen den Berg hinan und fanden bald die
wunderbar prächtig , symmetrisch gebaute Linde, von
Ruhebänken umgeben (der Stamm mit Draht umhegt
und auf einer Tafel daran steht : Auerbach’s״ Linde“).
Ja , sagen lässt sich’s nicht, wie das Herz bewegt ist,
wenn das Auge solches sieht. Wir sassen eine Weile
dort oben, daun ging ich mit unseren Geschwistern
zur Synagoge und heim. Wenn ich zurückdenke und
wenn ich vorwärts denke, das Dasein wird mir zu
einem Wunder. An diesem Abend war ich von Kind-
heit an so mächtig ergriffen vom Gedanken über Leben
und Tod, Sünde und Reinheit, ich stand neben meinem
Vater, der sein Todtenhemd über den Kleidern trug,
in der' Synagoge , alle verheiratheten Männer trugen
das Leicbengewand und mir war immer so tief bang.
Und wenn ich vorwärts denke ; ich werde todt sein,
und der Baum da oben wird in der heimischen Erde
grünen und dem stillen Wanderer meinen Namen
künden“. ..

Warum ich diese Stelle ausgeschrieben? Nur um
den vorurtbeilsfreien Leser zu bitten , sich die Ge-
danken eines Mannes noch weiter auszuspinnen, zu
lesen, was unsichtbar zwischen den Zeilen steht : die
Geschichte seines Lebens , wie sie in dieser Stunde
an seinem geistigen Auge vorübergehen mochte: seine
— des bäuerischen Judenkindes — armselige Jugend
inmitten der braven strenggläubigen Verwandten; und
wie er sich aus der Beschränktheit des socialen und
geistigen Kreises , in welchem er durch die Geburt,
durch die zäheste Tradition , durch das ehrwürdigste
Beispiel, durch die Starrheit der von aussen her ge-
zogenen Schranken ein für allemal gebannt schien,
mit heisem Bemühen heraus- und eraporgerungen zur
Religion des reinen Menschenthums, deren praktische
Bethätigung er doch wieder nur in der heissen Liebe
zu dem Volke fand. Zu seinem Volke, dem deutschen
Volke, dessen Wesen in seinen Höhen und Tiefen er
zu begreifen uud im verklärenden Spiegel der Dich-
tung ihm zurückzugeben suchte : zur Freude und
Erbauung , aber auch zu ernster Mahnung des Strebens
nach immer höheren Zielen. Und der das Höchste
nun erreicht zu haben und, wie er sein Volk geliebt,
auch fest in der Liebe seines Volkes zu stehen schien,



um am Abend seines fleissigen, thatenfrohen und
thatenreichen Lebens hören zu müssen: Es hat dir
Alles nicht geholfen, du glaubst ein deutscher Dichter
zu sein, und bist und bleibst in unseren Augen doch
nur der geistreich-anempfindende, die Mängel seiner
Abstammung klüglich verdeckende, im tiefsten Grunde
des Fuhlens und Denkens von uns durch eine unaus-
füllbare Kluft getrennte — Jude.

Das klingt sehr hart und — was schlimmer: sehr
ungerecht , aber Hand auf’s Herz! — musste er nicht
so empfinden? Wer es leugnen will, der lese die
Referate gewisser Blätter über seine ,“Briefe״ ob aus
denselben nicht immer wieder herausklingt und als
Caeterum censeo übrig bleibt : er war ja doch nur
ein Jude.

Ein Vo r u r t h ei  1 ist vorhanden, wenn man selbst
bei denjenigen Juden, welche mit Eifer״ und Erfolg libe-
rale Wissenschaften und Künste treiben , den Ver-
dacht nicht los werden kann : sie stacken denn doch,
genau besehen, in dem alten schmutzigen Banausen-
thum und treiben Kunst und Wissenschaft im letzten
Grunde nur um des Geldgewinnstes willen“. Dieses
Vorurtheil  ist vorhanden : Darum existiren alle״
jene Herrlichkeiten, welche, da sie zu den Voraus-
Setzungen des modernen Staates gehören, man uns
hat zukommen lassen (oder lassen müssen) : Aner-
kennung unserer Religion, Verleihung der gleichen
bürgerlichen Staatsrechte, das Connubium in Form
der Civilehe u. s. w. wohl de jure auf dem Papier im
vollsten Umfang, aber nicht ebenso de facto, in der
Wirklichkeit des Lebens;“ darum wird ein hochcivili-
sirtes, nach vielen Millionen zählendes Volk von seinen
Denkern aufgefordert, die nationalen Güter vor dem
Andrängen von ein paar hunderttausend Menschen
zu bewahren. — Sp. hat wohl nicht ganz Recht,
wenn er in diesem Vorurtheil allein den Grund für
die “Bewegung״ erblickt ; vielmehr sind — wie genug-
sam dargethan — seine Verbündeten der Neid, die
Bosheit, die Suche nach einem Sündenbock auf dem
Gebiete der Politik . Deshalb erschwert mau jeden
Gegenbeweis und tritt ihm selbst mit Misstrauen
gegenüber, deshalb kann sich der Jude der Schuld
nicht entziehen, die ihm zugemuthet wird, weil er in
einen Strom hineingeboren ist, der mit״ Zähigkeit
an einer Religion festhält, die er mit der Rasse iden-
tificirte“. Wird aber im Hinblick auf die Religion
und lediglich der Abstammung wegen kein Gegen-
beweis anerkannt, so hört (wie Sp. richtig ausführt),
wenn — abgesehen von der Religion, die von der j
peinlichen Frage ausgeschieden werden soll, — nur
das Moment der Rasse  festgehalten wird, erst recht
jede Möglichkeit der Verständigung mit dem Gegner
auf. Blut״ ist eben ein besonderer und Rasseblut ein
ganz besonderer Saft. Man kann zwar Hammelblut in
Menschenadern transfundieren ; aber — es lässt sich
das nicht mehr in Worte fassen, man muss es fühlen.
Fühlen, dass ein jüdischer Justizminister (trotzdem
die Religion von der Frage ein für allemal durchaus
auszuscheiden) eine Absurdität , ein jüdischer General
eine Lächerlichkeit ist. und so mit Grazie in infinitum.“

Und in dieser Lage der Dinge — sohliesst Sp.
seinen Essay — während die Denker der Nation
eine sich in hochgradiger Frivolität und krassem
Materialismus äussernde Vergiftung des Volksgemüthes
constatirten , dabei lauter oder leiser von den un-
ausrottbaren Nücken und Tücken des Judenthums
murmelnd, und der Pöbel in seinem doch wohlbe-
kannten Mangel an schulgerechter Logik sich daraus
die unvermeidlichen, von dem Verstand jedes Ver-
ständigen voraussehbaren Schlüsse zog und das Hep-
Hep-Geschrei der dreissiger Jahre für die Bedürfnisse
unserer Tage variirte, sass der Dichter der -Dorfge״
schichten“ unter der Linde zu Oannstadt , bewegten
Herzens sein reiches Leben recapitulirend , vorwärts,
rückwärts denkend. Denkend, dass der Baum seines |
Lebens , wie hoch er auch gewachsen, wie weit er j
seine Zweige gestreckt und wie viel Tausende und:'
Abertausende in dem Schatten derselben gesessen und
geruht und sich erlabt — die tiefsten Wurzeln der
Liebe, aus denen er seine beste, erquicklichste Kraft
sog , doch in dem warmen Nährboden der Familie
habe — seiner jüdischen Familie , da oben in dem
stillen , weltverschollenen Schwarzwalddorf. Wohl
mochte da dem Sinnenden sein Dasein als ein Wun-
der erscheinen! Und es wäre ja eines, wenn seine
Gegner recht hätten : ein Dichter , der aus dem
Herzen eines Volkes sich in das Herz eines Volkes
gesungen, — das nicht sein Volk ist, das von seinem
Volke durch eine unübersteigbare Schranke geschie-
den ist!

Aber es giebt keine Wunder . Die Schranke ist
nicht unübersteigbar . Berthold Auerbach hat sie
überstiegen ; hat״ durch sein Dasein und Wirken
bewiesen, dass man als Jude geboren werden
kann und doch keinen Blutstropfen in den Adern
zu haben braucht , der nicht durchglüht wäre von
heiliger Liebe zu seinem deutschen  Volke und
seines Volkes Macht und Herrlichkeit ; A. hat bewiesen,
dass man ein Jude und ein deutscher Dichter sein
kann, dessen Namen man nennen wird, so man die
besten Namen nennt . Was aber Einer kann, das
können — jeder nach Massgabe seiner Kraft und in
seiner Weise — auch Andere, das können Viele, das
werden schliesslich alle  können .“

Dr. S. Friedmann.

Litteraturberieht.
Recensionen.

Gedanken einer Mutter über biblische Texte. In
Reden an ihre Kinder. Aus dem zu London 1859
erschienenen englischen Originale in’s Deutsche über-
tragen und herausgegeben von Leopold Stein-
Zweite vermehrte Auflage. Frankfurt a. M. Franz
Benjamin Auffahrt. 1885. 190 S. 8.

Wozu kommen die Frauen zur öffentlichen V01
lesung der Thora? 80  fragen unsere Weisen und gebe
die Antwort : Damit sie sich befähigen, ihre Kind
an den Quell der Gotteslehre zu führen und für •j׳



i&s belebende Nass zu schöpfen. Diese “Mutter״ ist
!albst genährt Worden vom göttlichen Mann&h, dartun
1at sie es vermocht , die Lehren und Gedanken des
Judenthums in die herzlich-schlichten Worte der
lebenden und sorgenden Mutter zu kleiden . Wer
lie Verfasserin ist , braucht nicht deutlicher gesagt
cu werden , als es der erste Herausgeber gethan hat,
la er die aus England stammende , in Deutschland

!lebende Schriftstellerin , welche demFrankfurterRabbiner
[gestattet, ihr Werk zu übersetzen, bezeichnet als mit״
Grlücksgütem reichlich gesegnet , als eine״ Mutter der
Armen“. Nachdem 1870 eine zweite Auflage in London
erschienen ist , hat Herr Rabbiner Dr. Plaut  di6se um
3 Nummern vermehrte deutsche Ausgabe besorgt . Mit
Recht hebt dieser Herr hervor, dass in den herzge-
winnendsten Formen in den 23 Abschnitten dasGöttliche״ im Gewände des Reinmenschlichen “ uns
entgegen tritt . Weniger vermögen wir es, Steins Mai-
auug beizupflichten , dass diese mütterlichen Reden
keinen confessionellen Charakter tragen. Wenn
lie Sabbathfeier nach der Auflassung des Judenthums
schöner haben wir ihre Bedeutung für die Reichen
noch nirgends ausgeführt gesehen), wenn die Fülle
unserer Sittengesetze und unserer religiösen Lehren
interconfessionell geworden sind, ist uns die messia-
nische Zeit angebrochen , denn das ist unsere Zu-
kunftshoflnung , das die Weltherrschaft״ des Juden-
thums“, welche der Philosoph des Unbewussten nioht
zu begreifen vermag , weil ihm die Idealität desJudenthums zu erhaben ist.

Wir als® sind stolz auf diese Gedanken״ einer
Mutter“, weil sie nicht allein aus der Bibel ihre Texte
holt, sondern, weil sie Gedanken״ einer jüdischen *)
Mutter“ sind . S. 81 z. B. in der Ausführung der
Gottesfrage, wie wir unsere Zeit hienieden verwendet
haben, ist sicher ein Nachhall des bekannten Midrasch

לסקתבמה . Was hast Du auf Erden gethan ?—•S. 115Das von der Welt nicht beachtete Heldenthum =
יצרואתהכובש,נבראיזהו״ ein Held ist , wer seine Be-

gierden , wer die in ihm erwachte Lust bezwingt “.
Neben vielem Andern sind die 3 letzten Reden, (der
Midrasch, wie Abraham Gott erkannt hat , die Cha-
rakterbilder von Moses und David ) vollgültige Zeug-
nisse für das ,jüdische“  Gepräge des Buches . NurNo. 19 fallt aus dem Rahmen des Ganzen und hätte
es dabei für deutsche Leser der Angabe bedurft, welchen
Künstlers Entwickelung durch den Hinweis auf die
Natur, durch: Betrachte״ das Werk Gottes “ (Kohel . 7.15)
gefördert worden ist . Deshalb wünschten wir,  dass
in jedem gebildeten jüdischen Hause dies Büchlein
gefunden, gelesen und benützt würde — dass es an
vielen Stellen mitarbeiten könnte , das Herz der Kinderund der Eltern zu einen und beide vereint dem himm-
lischen Vater zu nähern.

Coblenz . Lewin.

Mission des Jaifs. Par 1’ Auteur de la Mission
des Souverains. Paris , bei Oalmann Levy 1884•
947 S. 4. (Fortsetzung .)

In den allgemeinen Fragen der Theologie Anden sich
bei dem Verfasser kühne Behauptungen . Er unter-scheidet einen esoterischen und exoterischen Sinn der
heiligen Schrift, nur in ersterem findet er den

*socialen Geist der Religionen wieder. Er befolgt die
!denkbar freieste Auflassung der heiligen Schrift, den
■Buchstabenglauben nennt er einen Materialismus in
Lettern ן . Schöntund wahr nennt er die Quelle allerReligion nicht Furcht , sondern Wissen . Wissenschaft

und Religion decken sich ihm vollständig . Nach
einer gewiss beaohtenswertheu Ansicht unseres Verf.
hört die Religion auf , eine schöpferische Macht zu
sein, ja, sie büsst ihre Autorität, ihren Vorrang vor
Empirismus und Staatspolitik , ihre Herrschaft über
die Geister ein in dem Augenblick , da man versucht,
das Wogen und Finthen ihrer Ideen in Glaubens-
öder Gesetzesformalismus einzufangen . Sie müsse
fluthendes Leben bleiben , wenn anders durch sie fort
und fort Leben erzeugt werden soll, lu dem offi-ciellen Cultus schon erblickt er eine Gefahr für das
eigentliche Leben der Religion , denn nur zu leicht
verbinde sich damit das Streben nach geistlicher
Herrschaft, das religiöse Parteiwesen , in denen un-
leugbar das wahre Leben der Religion erstickt wird.
Und die Geschichte wird ihm vielfach Recht geben.
Ist doch selbst an den Tempelstufen des Moria,
worauf unser Autor auch verweist , in den Zeiten des
Niederganges von Staat und Heiligthum der Gegen-satz eines mehr und mehr verweltlichten Priesterthums
und der durch die Propheten repräsentirten lebendigen
Religion offenbar geworden. Auf der anderen Seiteerblickt er das Geheimniss der Stärke der alten Re-
ligionen in der innigen Verbindung, der gegenseitigen
Durchdringung von Glaube und Gesetz.

Ich bin damit bei dem Punkte angelangt , ein
Wort noch von des Verf. Historiographie zu sagen.Er selber bezeichnet sein Buch als ein Geschichts-
werk, in welchem man Leben und Wirksamkeit der
Religionen durch alle Phasen des Völker- und
Staatslebens verfolgen kann. Die Geschichte illustrirt
von Anfang bis Ende des Buches sein social-reli-
giöses Programm. Das Entlegenste , wie die ägyptischen
Priestermysterien , die Lehre Zoroaster’s, des Buddha,
die Ordensregeln des Pythagoras , aber auch Näher-
liegendes , wie das social -religiöse Programm Mose’s
und Jesu’s, finden sioh in dem Bereich seiner Ge-
schichtsskizzen einbezogen , in denen er sorgsam den
Spuren socialer Ideen in den Religionen nachgeht.
Liebe zum Gegenstände , eine vielseitige , universelle Bil-
düng zwingen bei unserem Buche Bewunderung ab , vor
allem aber ist es eine ungemeine Schärfe im Urtheil,
die unerbittliche Wahrheitsliebe , die Originalität in
Klarlegung und Würdigung zahlreicher historischer
Ereignisse , historischer Thatsachen , die an dem Buche
fesselt . Da ist mit der Fackel objectiver Wahr-
heit hineingeleuchtet in die Geschichte der Griechenund Römer ebenso wie in die Israel’s. Wer mit den
Anschauungen herantritt, wie sie durch die glänzenden
Schilderungen in den gewöhnlichen Lehrbüchern der
Weltgeschichte genährt werden, wird den Nimbus, den
Glorienschein vermissen ,mit welchem man sonstPersonenund Thatsachen der Geschichte Athen’s und Rom’s
umgiebt . Aber es ist doch wohl kein Schade für die
Wissenschaft , wenn einmal die Geschichte jener
Völker , die man par excellance als die klassischen be-
zeichnet , in das Lioht prophetischer Weltanschauung,

! die sich durch keinen äusseren Sohein bestechen lässt,
j gerückt wird . Es ist nicht einmal eigentliche Ge-

schichte , die die Mission״ “ dar bietet, vielmehr sind
es allgemeine Ideen , leitende Gesichtspunkte zur
Charakteristik der anderwärts gegebenen Ereignisse
und Thatsachen . Es ist unmöglich, die ganze Fülle
der geistreichen , köstlichen Aperiju’s, die das Buch
nach dieser Seite hin bietet , hier wiederzugeben. Nur
einiges noch zum Schluss , was das Judenthum und jüdi-sohes Leben näher berührt.

(Schluss t'olĵ t.)

Berichtigung . In vor. Nr. S. 20, Sp. b lese man:
Z. 27 v. o. Jargon statt Japan.

״31״״ Simeon 11. Issachar statt •Simara u. lsaschas... 07 .. .. ist das statt in das.
*) Das weltvergessene Klosterleben mag״ frei von Bösemsein, aber kann es auch wirklich Qutes  hervorbringen ?“ (S. 381.
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Notizen.
1. In No. 2 d. Bl. theilt Herr Dr. Beck bezüglich derTalmudstelle Schebuoth 35b eine im En Jacob befindlich sein

sollende andere Lesart mit , in welcher diesem Satze das Wort
□‘ עכו,  vorgesetzt ist , wodurch erst der betreffende Passus das
richtige Verstandniss erlangen soll. Nun finde ich aber in denmir vorliegenden , gewiss korrekten Editionen Venedig 154bund Amsterdam 1740 diese Variante nicht , und lautet die Stelle
dort, ganz wie in unserm Talmud . Die Ausgabe , die Hr . Dr. B.vor sich hatte , wurde von ihm nicht angegeben , das Wort
□" עכו  daselbst durfte aber jedenfalls nur ein Druckfehler sein.

2. Bezüglich des jüdisch -deutschen Wortes bimelech“bemerkt״ Herr Dr. Caro in der No. ds. Bl. dass es das deutsche
allmählich ״“mählich״ sei, welchem die hebräische Präposition ב
vorgesetzt ist. Dagegen muss jedoch eingewendet werden,dass ein deutsches Wort mit einem hebräischen Präfix ein
Curiosum wäre , welches im ganzen jüdisch -deutschen Sprach-
schätze vergeblich seines Gleichen suchen würde . SonderZweifel stammt es aber aus dem Slavischen und wurde bei
den böhmischen Juden dafür “bemalech״ gesagt . Es ist dies
das im Biihmischen so wie im Polnischen gebräuchliche pomalo“,welches״ ebenfalls wie im jüdisch -deutschen langsam bedeutet.
Ist doch dasselbe mit dem ebenfalls missverstandenen ,“nebbich״
einem Ausdruck des Mitleids, der Fall , welches auch aus dem
böhmischen uebohg und dem polnischen niebogg , armselig,
elend, entstanden ist . S. Hock -Prag.

3. Herr liabb. Caro sagt im L.-Bl. No. b : Interessant ist
die Vergleichung des Wortes דבלה) ) mit. Plinius 13, 4. 7 § 34wo dabla eine Palmenart mit sehr gutschmeckenden Früchten
bedeutet. Dem ist nicht so ; denn דבלה  bedeutet gerade das
Gegentlieil. Dieses Wort bezeichnet den Feigenkuchen . Man
pflegte die Feige zu trocknen und in kuchenartige Massen zu
formen, daher דבלנבל  welkend . Hos. 1,3 wird das von
Gott, abgewichene Israel eine Buhlerin genannt , symbolisch mit
dem Namen □ דבלבתגמל.נמל  ist eine feile Dirne an der
Jedermann seine Lust befriedigt,, בד[נומרישהכל (Pesaehim 87;
□ דבלי—ל  doppelter Feigenkuclieu , d. h, die Mutter dieser
Buhlerin , ist nunmehr eine abgelebte , verdorrte Unzüchtige.
דבלה  hat nämlich im Plural die Masknlinform (1 Sam. 25.1 dir . 12.) Die Dualform finden wir auch bei einer Stadt in
Moab ךבלתים(4  M . 33,4b. Jer . 48,22) berühmt wegen ihrer
Peigenkucheu. Die Feigenkuchon bestanden nämlich gewöhn-
lieh aus Doppelkuchen. (Vgl. meine Botanik des Talmud .)Kabh. Dr. M. Duschak.

4. Exegetisches . Die stelle Num.8,2 : המנורהפנימולאל
bedarf um so mehr der Erklärung , als alle Uebersetzungen,
von den LXX , und Targumim bis auf Luther , Zunz, Herxheimer,״Angesicht , Vorderseite , vorwärts “ übertragen , während doch
Talmud (Menach. 38,(j) und auch Raschi richtig angeben , dassdie Flammen der Lichter dem Innern , dem aut dem Schafte des
Leuchters befindlichen Lichte, zugewandt waren ( אמצעינרכלפי

המנורהגוףשעל .) Nur Targum Jeruschalmi übersetzt underläutert richtig : Drei Lichter leuchteten nach westlicher und dreinach östlicher Richtung und das siebente in der Mitte, Die
Vorderseite״ “ der Uebersetzer giebt also liier das Umgekehrteder Anordnung wieder und würde sagen, dass die Lichter nach
aussen gewandt waren . —Es liegt hier dem lrrtlmm der Lieber-setzer eine Verwechselung von פנים״ Antlitz , Vorderseite “ und

פנים״ Innenseite “ vor. Die Bedeutung dieser Anordnung ist
symbolisch. Das Licht ist Symbol der Religion, der Leuchterals 'Präger dos Lichts stellt, symbolisch Israel dar . Das Licht
soll dem Leuchter zugewandt sein, dies soll heissen : Die Roli-
gion soll zunächst zur Erleuchtung Israels dienen. Israels Auf-gäbe ist nicht , im proselvtischen Uebereit 'er zudringlich und
gewaltsam das Licht der Religion nach Aussen zu den Anderen
zu tragen ; die Strahlen des Lichts dringen von selbst dahin,wenn es an sich hell leuchtet . Das Religionslicht wirft von
selbst seine Strahlen nach Ansson zu den anderen Völkern, 90nur erst Israel , der Träger dieses Lichts , davon erleuchtet ist.

R. -A.

5. Hieran reihen wir die Erklärung von הפניםלחם
(Exod. 25,30). Gewöhnlich wird dieser Ausdruck mit -Schau״
brod“ übersetzt ; derselbe hat weder sprachlich noch sachlich
einen rechten Sinn. פנים״ Angesicht“ wird wie das deutsche
.,Gesicht“ im passiven Sinne als Erscheinung״ “, das, was ge-sehen wird, aufgefasst ; also Schaubrod gleich angeschautes Brod,Brod zum Anschauen. Diese Bedeutung hat das hebräische
Wort פלס  nicht , sondern pin , Welchen Zweck soll aber auch
das zum Anschauen bestimmte Brod haben V Ausserdem ■wurde das
Brod ja nicht nur angeschaut , sondern auch gegessen. — פנים

wird hier vielmehr als Ausdruck des persönlichen Daseins für!
Person״ “ gebraucht , wie נפש ; also פני  wie נפשי  für ״ ich“. 80 )

ילכופני  und הולכיםפניך (Exod . 33,14.15) für ,“ich״ ״du״
eigentlich ,m6ine״ deine (göttliche ) Person “. פנים  ist ver-
hüll6nde Umschreibung der göttlichen Persönlichkeit , wie

כבוד"דנכיש  und Bezeichnung für Gott selbst הפניםלחם
heisst demnach Brod״ Gottes“, um symbolisch anzudauten , dass
das Brod, die leibliche Nahrung , von Gott kommt, wie die
geistige Erleuchtung , deren Svmbol das dem Brode gegenüber-stehende Licht מנורה) ) ist : ,beides sind Offenbarungen seinerMacht und Gnade. פנים  hat also den Sinn einer tatsächlichen
Gottesoftenbarung . R. -A.

8. In No . 5 führt Herr C. einige im Jad״ hachasaka “ dem
Wortlaute nach ungenau citirte Bibelverse als Errata״  des
Maimonides“ an, die aber wahrscheinlich erst später — wie die I
Redaction richtig bemerkt — corrumpirt worden ; aber eine
Stelle, auf die Maimuni in der That ״ irrthümlich “ als in der
heil. Schrift befindlich hinweist , ist von C. übergangen . In
Hiichot Mathnoth Anijim 10,3 heisst es : לשועתקרובהקב״ה

תשמעענייםשועתשניעניי□ . Bekanntlich befindet sich die er-
wähnte Stelle im Gebetstücke נשמח  dos sephardischen Ritus.

7. Was C.’s Bemerkung zu Graetz VH. p. 108 Anmerk,betrifft , bemerke ich, dass in Russisch -Polen heute noch Juden
und Christen , eine Thorarolle “rodali״ nennen,

8. Bezüglich der Bemerkung zu Elia Levitas Tisehbi in
No. 6 über den Ursprung des משקוט  als Bezeichnung für diekleine hebräische Schrift constatire ich, dass am Rande meines
Tischbi-Exemplars schon längst von mir angemerkt ist . dass
שקום  im Talmud untersetzte״ Gestalt “ bedeute (Bechoroth 43a,
Nedarim Göb) und später mit der Vorsilbe מ  zur Bezeichnung |der “kleinen״ Schrift entlehnt worden ist |Tamow . Salomoii Spinn  er.

9. Unter den Ruinen Palmyra ’s fand der Professor Julius
Euting  aus Strassburg auch die Reste eines alten jüdischen ,
Tempels,  an denen Alle vor ihm vorübergegangen waren 1mit einer für die Geschichte der hebräischen Schrift höchs L.
merkwürdigen Inschrift . Jene Reste , an sich gering genug , un Riunachtsameren Augen zu entgehen , bestehen aus zwei Pfeilern"
mit ein paar kaum leserlichen Worten und der Oberschwelle,auf welcher in schöner Quadratschrift , die auf die ersten Jahr-
hunderte unserer Zeitrechnung weist, das bek. Schema״ Israel “ !
(5. Mosis t>, 4—9) eingegraben ist . Ueber die Bedeutung diesesFundes und speciell der Inschrift , in der uns die ältesten bis
jetzt bekannten Formen der hebräischen Schrift erhalten sind,,hat Bibliothekar Dr. Landauer  in Strassburg bereits in den .
Sitzungsberichten der Berliner Akademie vom 31.Juli 1884 ge-handelt und auf zwei Tafeln die ganze Inschrift in verkleiner-
tem Massstabe, sowie den Abklatsch des besterlialtenen Theils
derselben in Originalgrösse photolithograpliisch wiedergegeben.

In Sidon  sind jüngst phönizische Altevtbümer gefunden
und nach Paris geschickt worden . (Hazewi).

10. leb besitze einen , כתובהשטר  vom Jahre 5408, Quadrat-
schrift aut Pergament , ausgefertigt הלסאכעיר  nach deutscher
Norm. Zwischen den Worten ביהלמקניא  und □ stehenוקישרירהבל in Currentschrift die .Worte:

חיטיףבינילמקניא•יהגידעלדנדוניא•*
Wer weiss über diese räthselhafte Parenthese und über

die Stadt אהרם  näheren “Aufschluss״ zu geben?
- Cohen -Rees  a . Rh.

*) ctr . Ketuboth p. G9a. (Red.)

Trauungs-Formulare
hebräisch und deutsch

(Uebersetzung von Rabbiner
Dr. Rahm  er) sind wieder vor-
räthig . 5 Exemplare für 1 Merk,
12  Exemplare für 2 Mark , 20
Exemplare 3 Mark versendet
franco gegen baar

Die Expedition.
Ed. von Hartmann

und seine
Judenfreundschaft

versenden wir an die Leser
dieses Blattes , die sich die Ver•
breitung der Broschüre angelegen
sein lassen wollen, das Exemplar
gegenEinsendi mg von 30 Pfennig;

iä Exemplare für 3 Mark.

Soeben eijdpen:

ויקרששון
9ielißiöfe
bei freubigeu ftamilienercigni jjeu ebft״
einem'}luljnugo Bon

■®encbict.fjanfe.
31 ueite mit9)Heben utib2 Toaften

oertncljvte Sluflnge
3)rcid 2» . *. —

Wegen(Sinjenbung oon SK. 2 —
erfolgt ginufojufcnbung.

ftranffurt a. SM. [1G3G
J Ka uftmann.

Verantwortlicher Re'dacteur Dr Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese , Leipzig.
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Jacob ’s Segen und der Antisemitismus.

Amalek gilt als der Urtypus aller nationalen und
ligiösen Feindscbait gegen Israel. Gott hat von
Wer trostreich verheisseu , er wolle ihr schon ein
pde bereiten אדחה) ) , aber er giebt auch Israel
kliueud aut, dass es selbst mit dafür tbätig sei,

ד־"־ .) , denn es liege mit in seiner eigenen Hand,
leses Ende zu beschleunigen. Sei״ stets dessen ein*
Jdenk׳‘. rutt die Schrift Israel zu , ,.dass Du nichts
säumest־!! und Alles timest , was dazu geeignet ist,
kn anderen Menschen die schlechte, feindselige Mei-
1mg von Dir zu benehmen und eine gute , fretiud-
!he Gesiuuung gegen Dich aufkommen zu lassen,
prgiss es nicht ! So״ wird uns alle Jahr aut’s neue
!geraten bei dem Feste der Erinnerung an die feind-
ige Verfolgung der Juden durch llaman (Kxod. 17,s
ut. lT.,171.

Zu den antisemitischen Anklagen gegen Israel
hört auch die Behauptung, dass in Israel die Feind-
[liaft gegen die Völker, gegen alle Nichtjuden, here- jtar, dass die Neigung zum Betrug Israel vom Stamm- ן
ter Jacob her eigeu und vererbt sei. Mau bedenkt
|cht, dass diese Behauptung auf Esau zuriiekgeht,

0 bruderfeiudlick , nickt antisemitisch ist , durch
stammung, Blut und Race etwa begründet , denn j
au, der leibliche Bruder Jacob ’s, entstammte doch :
mselben Blute, war von gleicher Familie und Race. 1
au missdeutet nur in feindlicher Absicht den Namen ;
acob“, der diesen Namen, welcher ״ Fershalter “ be• j

!ntet, trägt , um seine Anhänglichkeit und Liebe ,
gen den Bruder zu bekunden , während Esau in I
alschheit und Missdeutung den Namen Fershalter״ “ j
affasst als einen , der ' von hinten fasst, und nun 1
100 b als einen Hinterlistigen , als . •inen Betrüger jezeichnet. Diese Zweideutigkeit liegt einmal im
amen, ist wenigstens hineingelegt worden. Um

׳י-מ  der falschen Deutung vorzubeugen, oder weuig-
ens um sie zu paralysirett und Jacob von dein 011a- !
ikter eines Hinterlistigen und Betrügers freizu- I
rechen, wird Jacob’s Name in , Israel“ verwandelt,

und zwar gleichsam von Esau selbst .*) d«-r Jakol .'s
Streben später als verdienstlich anerkannt und, um.-
mehr versöhnt, ihm .sein früheres Benehmen vergelten
hat . Ich״ sehe“, sagt er , ״ Du trägst «len Namen
Jacob mit Unrecht, Du musst Israel, d. 11. einer , der
für Gott und seine heilige Sache streitet , genaui .t
werden, D11 bist nicht einer , wie ich irrig glaubte,
der in Habsucht und Hinterlist fremdes Gut zu ge-
winnen. sucht‘, sondern , wie ich nun überzeugt bin,
das eigne Gut und Leben im Kampfe und Dienste
für Gott opfert.“

Um aber die Höhe einer solchen moralischen
Gesinnung auch bei Vater Jakob ltackzuweiseu, ver-
weisen wir auf einzelne Aussprüche in Jacob’s Segen
(Gen. -11*). Der starbende Vater, welcher seine Söhne
an sein Krankenbett berufen batte , spricht « machst
zu seinem Erstgebornen Ruhen  und hält ihm seiueu
Uebennnth und Leichtsinu . besonders aber, als Folge .
davon , die Unsittlichkeit seines Familienlebens vor.
Jacob spricht (V. I): ״ Du (Ruhen , bestiegst das Ehe-
bett Deiues Vaters, damals hast Du es entweiht ; —
mein Ehebett hat er bestiegen .“ Mau sieht es den
letzten Worten Jacob 's an, (lass sie im tiefen Schmerz
über die sittliche Entartung seiues Sohnes gesprochen
worden sind. Er hat sich dabei gleichsam von Ruhen
abgewandt und, in sich versunken , still für sich ge-
sprachen, oder sclimerzerfüllt laut ausgerufen : Mein״
Ehebett hat er bestiegen !“* , Zunächst ist also
Sittlichkeit im Charakter und Leben Jacobs festgestellt.

Wie bei Kuben die Unsittlichkeit , sjO tadelt Jacob
bei Simon und Levi  die Gewalttätigkeit (V. -'•(.
Sie hatteu Gewalttat in Sichern geübt •Gen :!11.
zwar in sittlicher Entrüstung über eine andere Ge-
waltthat , welche an ihrer Schwester Dina verübt
worden war; aber es blieb eine Gcwaltthat und Hinter-
list , zum Theil au Schuldlosen und Unbeteiligten
verübt . Jacob wandte sich in schmerzlicher Ent-
riistung auch von diesen seinen Söhnen ab und wies
alle Gemeinschaft mit ihnen , ihrer Denk- und Iland-
lungsweise von sich. Also Jacob tritt auch für G e-
rechtigkeit,  wer sie auch zu fordern habe, und gegen
Ungerechtigkeit und Gewalt ein, wer auch davon be-
troffen werde ; selbst wenn uns Unrecht von Anderen
widerfahren, besser Unrecht leiden, als Unrecht tun;
selbst wenn uns Feinde und Fremde gegenüber
stehen , auch der Feind und Fremde hat Ausprucl.
auf uusere Gerechtigkeit , wir sündigen gegen ihn
durch Verübung von Ungerechtigkait und Gewalt.
So spricht Jacob.

'!  l >t*r KngM dt*■״* Kam |)K**» ■iJ .'i >11, i-1 V - Art י',י *•' •
*'  iJics i>* \\ I11«)׳ «1i«* «•imitch I ׳»!«- )<* ׳1 tun ^ יי**1* • «Irtvi♦ !־
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An Isachar tadelt Jacob den Mangel an Frei* der harte Shylock Shakspere’s, wo die rohe Habsuchtheits«.»nn und idealem geistigen Streben (V 14' . der Marlowe'schen Carricatnr beinahe znra tragischen1-aehar’s Besitzthum im heiligen Lande wurde die Schicksal idealisirt uud der getretene , Hass mit Hassfruchtbar «• Kbeue Jesrcel zwischen Jordan und Kar- vergeltende Jude zum typischen Vertreter seinesmel Isachar trieb !lort Ackerbau und Viehzucht und Stammes geworden ist , und nach abermals zehnwar glücklich mit der reichen Ergiebigkeit des Bodens Jahren erscheint der Jnd״ ' von Venedig“, von denwie .lein üppigen Leben , welches ihm da geboten englischen Komödianten importirt■,*! mit theilweisewurde. Ks gab zwar dort schwer׳.• Arbeit , aber tlie anderen Motiven auf österreichischem Boden, um denhalten Ja . ob’s Söhne nie g»*scheut , am wenigsten die Grazer Hot in Furcht uud Mitleid zu versetzen. E<s.diweiv Arbeit des Ackerbaus Jacob rühmt es an ist nicht der klarste Zusammenhang zwischen denI'׳a׳.׳har . dass er arbeitet wie ein lastentragend .*r Esel, drei nach Zeit und Ausführung auseinanderliegendenaber er tadelt es . da<> dabei allein er sich glücklich Stücken, aber die ihuen gemeinsamen Züge sindfühle und genug habe an seinem irdischen Besitz und wohl im Stande, «las Interesse des Forschers iu uu-Genuss ; ihm gebe zmu Verdrösse seines Vaters das gewöhnlichem Masse gefangen zu nehmen,hoher.׳ Streben nach Freiheit und den idealen Besitz- Nationalität und Confession des dramatischenthüinert! des Geistes ab. Also auch gegen den Ma-
t .-rialisiniis -.•inet•Kinder, welchen mau heute so hantigbei Israel als allgemein und erblich tadelt , wendetsich Jacob , wo er ilni vereinzelt bei seinen Kindern
findet

Auch Pan erfahrt Tadel ■V lt» ll'.'i, und zwar
weg. n seiner Hinterlist und Tücke. Diese bösen
Eigeiiscbalt -n seines S0111.es gehen Jacob so zu Herzen,dass ihn! v..r dem moralischen Verfall und der im-
glücklichen Zuknnlt -eines Kindes hangt. Er tiihltsich dein gegenüber ratli- uud machtlos und weiss
nicht - Besser׳'- , a!< las׳ zukünftige Geschick seines
Kinde- Hott, anzuvertrauen . Er bricht in die Klageaus . die aber gleichzeitig erhebende Tros!esworte für
ihn sind : ״ An! Deine Hülfe, o Gott , holle ich !“ Erv -rtraut , dass Gotte.- Gnade c> noch zmu Guten mit
seinem Kinde machen und für dasselbe lenken wird.*)

A'.-o auch gegen Hinterlist und Tücke wendet
sich Jacob : 1it aber Energie seines sittlichen Streben«un׳l Bewusstseins und warnt seine Kinder und zu-
künftigen Geschlechter davor. Er bollt zu G׳>tt, dass. s -o sein werde.

1*111 doch sollen alle di.-se Untugenden. welche
Jacob an einzelnen seiner Kinder in aufrichtigerTreue tad. lt und wovor >*r sie in vä ׳.׳ rlicl1er Für-
>org< \v. allen -.•inen Kindern eigen gewesen und
a.!»11׳  seinen Na. ldo.mmen in väterlicher Vererbungeigen geblieben sein I Di•' Kinder sollen vom Vater
geerbt halnoi. was dieser nie besessen hat!

Wir beritten mi- gegen unsere lal-eheii Anklägeraut da- vorliegende Z'-ugniss im Segen Jacob 's. Jacobhat. a יי-  wirklich die Geschick•* seiner Kinder und
Nachkommen hi- mit unser׳• Tage vorausgaselien, sie
au! falsche A״ klag<01 v.n!)»•reitet nud im Voraus sie
rtg-geii!׳ vert heidigi ! It .-A.

Her Jude von Venedig.
Kille 1 i 1 I c I U1' !1i ' ' ' I i <■' 11,' Stll .lie

Von l. eon Kellner.

Ein»? »1er merkwürdigsten Erscheinungen in der
t »»■' L'hiclue »les altonglischcn Drama's ist. »las plötz-liehe Auftuueh«•» eines exoti-chen Gewächses, wie
mau cs seit •lein dritten Eduard in England nicht
mehr gesehen hatte : eiu J u Ie׳ wird der Titelheld
einer gro.-sartig angelegten Tragödie, fasst Fuss .auf
»len Brettern »10s Shakespeare'sehen Theaters, nra erst
mit dem beginnetulcti Verfall der glorreichen Elisa-
hetlianischen Litteraturperiode aus dem Repertoirezu verschwinden. Marlowe stürmte als das erste der
dramatischen Kraltgenies jener Sturm- nud Drang-
periode mit dröhnendem Kothurn auf die junge Lou-
dotier Bühne, und einer seiner grössten Erfolge war
״ Der Juile von Malta“. Es folgt, eiu Jahrzehüt später, !

1 Dies ist wohl »lio -eiuta» !־1 «tv Krklarung »les schwierigen 1• v!ל״גז־עוזך•• . 1*.»

Helden sind an und für sich bei einem englischen
Dichter des Di. .Jahrhunderts eine ungewöhnliche Er-
scliciuung: wenn aber der Jude , wohlgemerkt derJude «les .Mittelalters — und für die Juden erstreckt
sich diese Periode bis in den Anfang unseres Sticu-
Imus — wenn »lie«es Symbol der Angst und Be-
sclieidenheit in offenem Kampfe gegen den Christendie (»Ifensive ergreift mul in trotziger Herausforderung
bei Marlowe .!er ganzen maltesischen Christenheit , bei
Shakspere mul dem englisch-österreichischen Komö-
dianten der venetianischei! Signoria die Spitze bietet,so haben wir es hier nicht ausschliesslich mit einer
dichterisch״!! Erfindung zu tlum. Wann aber hat derJude soviel Macht und Einfluss unter »lei! Völkern
besessen, um es in solcher Weise mit den Christenaufnehmen zu können ? Ist dem Historiker oine Zeit
bekannt, und wäre es nur eine kurze Spanne Zeit, in
welcher ein Shylock es wagen durfte, ein wahnsinnigesAttentat auf das Leben eines edlen venetianisehen
Bürgers zu unternehmen, ohne «lio Lynchjustiz au!sich und sein»• Stammesgeuos-en zu hetzen ׳(

Der Titelheld »les Mar!״wt*’sehc 11 Stückes bietet
uns kein••!! lest ■11 historisch׳•» Boden, Shylock prä-sentirt sich sch11״ durch seinen abenteuerlichen Namen
als ein Gebilde »1er Phantasie . Wie aber in der
Pflanzen- und Thierwdt eine unscheinbare Varietät•
zuweilen di•*ursprüngliche Gestalt, der ganzen Gattungam getreuesten bewahrt hat, wie in der Sprach-
Wissenschaft ft״ ein verachteter Dialekt ׳!׳ •n Forscher
an! die rieh׳ ige Fahrt « bringt , so scheint, auch in der
dramatischen Fabel vom Juden gerade die letzt״und scheinbar entartetst .»• Form derselben aut den
histori-ch' ti Ursprung des S.igeiigewbes zu führ••»Das Gemeinsame in de» drei Stücken ist der
t ' idtliche Hass des Ju len gegen den ('hrist.M11; in den
Motiv. » g״hen sie entschiede» auseinander Bai Mar-lu'.ve is* der Jude Barm bas - ollenbar ein erfundener
Name in Erinnerung an die Erzählung im Neuer
Testament. — zu Beginn »les S*:Vkes ein reicherJude auf Malta Plötzlich wird ilie Insel von der
türkischen Flotte bedroht , die Johanniter sollen einen
ungeheuren Tribut entrichten In ihrer N0111  nehmensie zu den Reicht,liiitnern der Juden ihr.» Zuflucht
Jeder Jtnle soll »lie Hälfte seines Vermögens hergebenoder zum Christenthum übertreten ; Wer auf keine der
beiile» Propositionen eiugehen will, soll das ganze
Vermögen verlieren. Barrabas , als dessen Schutz-
patron sich Machiavell im Prolog eingeführt hat,scluünt so verstockt stupid , sich der dritten und härte-steu Calamität auszusetzen. S-*in Vermögeu wirdconfiscirt und sein Hatis ' in ein Nonnenkloster ver-
wandelt. Aber »ler schlaue Jude hat in diesem sein
eigentliches Vermögen versteckt , und nun muss seiue

“) Zum ersten Male nach einem Manuscript ׳׳11 k. k. 1101■
läMmthck h»׳raus״eg«ben von •loli . Meissner  in seinem lein׳-reichen Buche Die״ englischen Kmn״liante 11 iu Oesterreich•■.Wien, Kouegcu, IS■''!.



Tochter zum Scheine den Schleier nehmen, um ihm
•wieder zu seinen Schützen zu verhelfen Durch eine
Reihe von widrigen Um«tünden wird sein Plan ver-
eitelt, er wird endlich für die vergangenen Verbrechen
furchtbar bestraft und, für todt gehalten , über die
Mauer der Stadt geworfen. Aber seine Rolle ist noch
nicht zu Ende, itn Gegentheil, der Tndtgeglaubte ent-
wirft, frisch und gesund, einen furchtbaren Rachepinn.
Zum zweiten Male belagern di* Türken die Stadt :
Barrabas zeigt ihnen den ihm wo ul bekannten Weg
in die Festung : seine Feinde sind in seiner !Fand:
er könnte an •1**11 Johannitern sein Miit liehen kühlen.

Aber der ehrgeizige Jude hat einen neuen machia-
vellistischen Plan, er will Gouverneur der Insel werden.
Allein sein verratherischer Gedanke scheitert an der
Vorsicht, der gewitzigten Christen, und der Jude nimmt
ini' dramatischer Gerechtigkeit in״ jämmerliches Eude.
Di״ ungleich edleren Motive, welche Shakspere dein
Hass•■Shvlocks giebt. sind zur Genüge bekannt : der־
Wucherer tritt hier nicht sowohl als rsöulielier■״[ Feind
des Kaufmanns, sondern mehr als d״r Racher seines
ganzen Stammes aut. ss.!,!,,—. t‘..1̂ 1.

LiU<T;1tlli־l>rrir !it.
Recensionen.

Mission des Jlliis. Par I’ Auteur •le ia Mission
des Snnverains. Paris , bei Cahnaun le’vy י«>>11
1U 7 S . I . (Schluss . ־1

lieber alt - jüdisches Familienleben giebt unser
Autor die t׳>lg׳ nd>• Skizze , Tretet ein bei irgend
einer jüdischen Familie in d״r Zeit •!»< Exils und
sehet , wie die theokratischen Staaten helehrt durch
da> Unglück und ziiriickke’irecd zu dein Dreiklang
der socialen Macht«, der Weisheit, ihr Gerechtigkeit
in. I der <')Ökonomie, wie sie wicd'-rtiiiden ihre Tn-
gen len , ihr׳■T1adir ״׳!׳ e11. die Empfänglichkeit der
Kb-iiieu, di<! A. lnu!1g Aller v1״ • der Autorität der
l .elnv , die Unterwerfung den Richten : gegmüiher . ■li«
sie achten nach <■i:1 י-ז!1  von ihrem Glauben untivnn-
laivm Gesetze . Treu 1111h•ngeii I ihr • in t 'ulni ' . der
zugleich S. li'i!•• und Tribunal i' t . geh ',!■< •Ii!■jüdische
Mutier ganz ihren Kleinen an an! j״m• 11 B« l11״ . der
״׳1  Iroht ist von den äu" ־׳1 '■ und im!•■r'l Stürmen
herrschender Te•! h uschiitten Sie lehr mit einer (Ion-
c״n*ration aut ihr IIjus.  üb .•!• welch••' ' ie mit Iler/.
m.׳! Geist, nii' A"g•• und ••iir 1;1!authürlich wacht,
ui;׳! si ״[׳ ragi gm.z- u jüdischen tieii.-r.it ;■!neu den von
den Aliinn •tvrbten Steinj i״ einer !.:■•1•).•!!skrntt »uf
die hewegiieh und he!e,h11cud. tl1:׳<ig und ret!״c:irend
zugleich i' t Sie woiss. dass der iu<״ «e ׳׳ tu.׳l!e7' frei«
Wille, berechn. 11d und vorsichtig handelt . ~i׳• weis•־,
dass «in wohl tib*r!׳-gtes Eingreifen und biegsame,
starke Willenskraft, ein•■resignirte 1111I doch uitbeng-
'snie Beharrlichkeit die einzigen Watbii sind , di«
ihren Kindern Aussicht biet••!! , sich auf einem
Terrain 7.1t behaupten, aut dem sie in ihren materiellen
Rechten so hei1a ׳׳ h1i1׳ iligt sind Sie wviss, ■lass di«
Autorität des Gultu- dem zum Jüngling herange-
waohsonen Knaben lebensvolle Belehrung , krältige
Erziehung gielit . dass sie die mütterliche Pt!•״׳ .• er-
ganzt und fort setzt und die junge Seele erst dann,
wenn sie vollständig ausgebildet ist, wieder frei lasst
Deshalb lehrt, die' jüdische Mutter ihre Kleinen die
F,iobe zum Allvater, die Achtung vor den Lehrern,
die einst seine Richter, seine Beschützer sein werden,
die Ehrfurcht den Gelehrten gegenüber, welche ihr
wie Hanna, der Mutter Samuels, wie die hellen Strahlen
des Gettos der rain-n Vernunft,, .•»•seheinen. ■ Der
Vater wiederum betritt erst seine Wohnung, nachdem

er den Tag hindurch auf dem Markte der Stadt gewasen'
ist. und von «einem frommen, keusch«» Hans« rühmt er
weise Haushaltung . Intelligenz , Einsicht , Schafleu*-
Inst, Resignation. Ausdauer, Eigenschaften, die !täglich
neu sich bothätigen und sich durch nichts entkräften
lassen Er erzählt von den Hindernissen , den Ent-
täuschungen. den still ertragenen Demiithigungen, die
er . die Stütze der Sämigen, erfahren musst« , bis er
endlich langsam, allmählich erfolgreich in seiner Ar-beit ist . —

Es ist Freitag Abend Da wird !1er siebenarmig;
Kronl-achter ang.-zündet : das Haus schmückt sich
wie zu einem hohen Feste , es rü-tet sich zum Eni-
]«fange des Königs der Könige: im hellen Licht er-
strahlend, wird ••s von Lohgesängeu mul Gebeten er-
füllt. Und Gott , der ewig Lebende, der so von diesen
Menschen in Deninth verehrt wird . Gott verwandelt
die Hütte des Bssiegt••!!, des Gefangenen, in ein
Heiligthum, welches in reinstem, 1nor.1!isr|1em Triumphe
erstrahlt , und ans welchem die wahre Freiheit, die
Fittige mp«rschwmgt״ zu dein Höchsten in den Höhen.
Vater und Mutter. Gatte 1111! Gattin sind dann Eins,
wie Jehovali Eins ist. Der jii lisclie Mann hat.
sein Weil» erst 11.011  langen Jahr ••!! •l״s Wartens sein

I eigen nennen dürfen: so verlangt es die Religion.
Und so halicn ' ie Beide schon jetzt auf Erden ihren
Himmel, in treuer Anhänglichkeit an ׳1 •»*Gesetz Gott(•' .
Auch las׳ Kill•! tritt nicht zwischen Beide, zwischen
di•• Autorität r-׳11 Mutter und di׳• Mach»vollkommen-
heit des Vaters : es herrscht nicht in einem .Hause,
das d׳>n Eltern in ihren Rechten zu gleichin Theilcii
g ״110 rt und nicht Thorheit. noch Egoismus, son lern
Wissen und Lieb׳■beherrschen die ••iuz- lneu Familien-
g!ied׳T. Der Gatt«; lehrt das Kind sich vor d ׳•!•
r!ich•יtזnüו י•̂ו  Autorität beugen, wahrend di׳• Lie' •••
und die Weisheit der Muttur dein Kind׳• Achtung
v״ r ׳111 • Gerechtigkeit des Vaters ciu:his-t,, und di«
ganz׳• Familie !»••ngt sich in Dcmu’h vor dem all-
weisen, ewigen Vater .'1

Wegen der vielen sonstigen Parti.•11. das Juden-
<!111111. seinen Glauben, sein׳• Gesicht.• und jüdisches
Loben bctr>-llcudc Stellen, di« ' ich durch | >״1׳ tiscli••
Schönheit in der Form und «ine g.-wi-s.• (üiginalit.«׳,
d־׳s Gedanken' au-zoiclmcn, muss .U11L׳1,11 . ׳1 . Mi.
au da- I>111-11s׳ | |,s!• verweisen: r•׳ wird mannigfach»
I >e !e| ׳ r1111g und Anlegung dann linden

Karlsruhe . 'freit ••!.

Rosin . I)r. David , li- im>• m. I Gedieht» des
Abraham Hm E-ra. ]!•■ft I. Rrnslau l" .V Gr. '
;s S.

Wir b1-g;1i"״n in dies.-r 1*111>1 ! ־׳,,•י i-•n Ihn E' ra’-
scher R••i111•• und G—licl!te »in״ ••be 1:«0 sorgsame al-
liebevolle Zn' ammeiutellitng von Kundgebungen Ihn
E' ra’s in gebundener R׳״ |e . am -Anfänge oder an•
Schiit" « litierari -eh-r Arbeiten * Aus- r len׳ gereimten
Zeilen, di« Hm E*ra seinen exegetischen Bemerkung»׳,
zu ו1»1ו'׳  Megilloth und Jesaja voraugeh׳•!! resj! nach-
folgen lä" t. linden sich einige Reime, die d11׳-  Werkei,

“Mosnajim״• und ,.Je -od‘• vorgesetzi sind, und di« t.ext-
• kritisch sehr gewissenhaft behandelt«; , gereimte Ein-

leitiin» zum Pentateuch-(,'01111118ntar in diesem Hefte.
Bei der Ut/.teren ' in l ausser *1 ׳•1 ! Ie-i; ״1 ,nte11 Editionen
nicht weniger als ■_' .'> 1r» 11d' chritten zu Rath« g*-
zogen wor׳b-n. A»hulich verfährt. d»r gelehrte Her-
ausgeber und Uebersctzer b״i den übrigen von ihm
edirten gereimten Piecen. f)b diese Verse und Reim«
Ihn Esra's auch wirklich Imhen poetischen Werth
haben, ist, freilich eine andere Frag״. Ihn Esra , der
geistvolle, feinfühlige, witZ' ]»rühende . spottsüchtig•
Exeget und der in der spanisch-arabisch•(! Schul«



gründlich unterrichtete , vielseitig gebildete, gelehrt«Grammatiker dart liekauntlich nicht aut eine  Stuf«
gestellt werden mit Ihn Esra, dem Religioiisphilosophenund Dichter. Dessen ist sied» wohl auch Hr. Dr. R.
roll bewusst . Er verütl'enMicht die jedenfalls geistignicht unbedeutenden Verse nnd Reime Ibn Esra's im
Dienste der historischen und wissenschaftlichen For-
schung. Die״ eigenen Zeugnisse des Abraham Ibu
Esra sollen—nach der Intention desllerausgebers —.,über
sein Leben und Schallen, sein Glauben und Denken,
seine Wissrnschatt und Gesinnung, die bisher daraus
gewonnenen Ergebnisse dar Forschung nicht alleinanschaulich darthun nnd näher rücken , sondern im
Einzelnen auch Manches berichtigen, ergänzen und in
streitigen Fällen entscheiden.‘* Sehr dankenswerthsind die 1dem  Werke Zachot des Ibn Esra ent-
noinmenen, durch Beispiele veranschaulichten liebräi-
chen־■ Versmaasse, welche den analogen arabischen
gegenüber gestellt sind und welche in lichtvoller
Weis« über die Prosodie derjenigen Stücke orientiren,
welche nicht nur kunstvoll gereimt•, sondern anch
metrisch behandelt sind . Vollste Anerkennung ge-
btihrt »licht, nur dem änsserst sorgfältig revidirton
und correct wiedergegebenen hebr. Texte , sondern
auch den meist gelungenen , gewandten , tliesseuden
deutschen Reimen , welche nur in den seltenstem :
Fälle!» den Schweiss und die Mühe des Uebersetzers '
verratben . Wir haben bier keine weitschweifige Pa- j
laglirase , sondern eine den Text streng berücksich- j
tigende, sich ihm genau anfiigeud• . nicht nur sinn-, j
»ouderu meist anch wortgetreue Uebersetzung vor uns. |
Es ist nicht Schuld des Uebersetzeis, wenn er witzige,
hebräische Wortspiele wie “ רואסף ‘iBH בן
im Deutschen nicht zur י"י11«1  Geltung bringen,ia nicht einmal markiren kann. Dass die text-
kritische Ausbeute nach Quantität , viel reichhaltiger
ausgelallen , als nach Qualität , wird den Kuudigen
nicht überraschen . Das verringert aber den
Werth des philologisch - kritischen Apparates
nach keiner Richiuug hin .ledenlalls werden die
Lesarten so gesichtet und die corracten gesichert.
Auf S. 1s habe ich in den 1!1ir vorliegenden Editionen
für die Worte : דם ~ ; CT die sehr sinngemässe
Variante gefunden ־םד־ם : C.TT (cf. 1, c. pg . ls .Z־ Di
von oben! S. '21, Z. I von oben ist durch Versehen
־ : : statt יכביד  vocalisirt. Für חתתקי (S . 2:1. Z. :1 von
(!bei'׳ schlagt Graetz in seiner Geschichte VI1 S . ■I | .’>

־"רד־״ק־ vor, was er an! angeführten Orte umständlich zu•rweison sucht . S. 24. Z ö von unten vocalisirt Herr
Dr. K. א־־בד.  in der IVdeutung ״ lang “. Ich bemerke
hierzu . dass אריכה :s dev sei iplio plcna nur als
iioiiieu in der Bedeutung von ,Heilung״ Genesuug“
vorkommt. Das Adjectivnm lang״ “ wird für das
geuus femiuiuum defectiv, also ” אד  zu schreiben
>ein. Die mater lectionis * des uununctirt «»» Textes
sollte mir den U-Laut andeuten und ist darum beim
punotirten Texte zu elimiuiren. Die Conjectur ים”לא
■S. 10. Z. 1 von oben) für das farblose לאחרים  des
Textes in den Handschriften nnd Editionen ist eine
sein plausibele uud glücklich« und aus typographischen
nnd logischen Gründen viel acceptabeler, als die von
Reitmenu vorgesehlageue ~ * ך*ל״ , Bedenken erregt
mir nur die Einstimmigkeit und Zähigkeit , mit
welcher alle Handschriften und Ausgaben ohne Aus-
nähme !las freilich nicht sehr passende לאחרים  wieder-
geben. Um den llaudschrifteu und Editioneu mög-
liehst wenig nahe zu treten’,-mochte ich tiir “ לאחר*
die Kmendation לחחד״ם  Vorschlägen . Bis auf das
ominöse 1”. welches in oorrumpirt א erschiene, könnte
1111 il« 1n von d !-n MaiiUscriptenund Editioneu trailirten

Verantwortlicher Hrductcni 1•! Kahtner . Maplcbmg . Druckt

Texte festgehalteu werden. Dem Sinne und Za-
sammenhange würde sich להחרים  ohne Zwang an-
reihen und man hätte etwa zu übersetzen : ״ Eine
Auslegung giebt’s sodann, die zu scheuen ich find*
für gut , ob sie auch beim Deuken nnmünd’gen
Kindern Dieuste thut .“ Bei Gelegenheit weise ich
darauf hin, dass Reitmauu in ßeth Talmud II . 49
das Wort ? in א Ibn Esra’s Eiuleituug ־»שרבראשית

האש;ד.רדדשהבלבלית !bei Rosiu 1. c. s . 1:1, Z. 5 von
nuten 1 ישא in die Initialen . ־ד»שראבן auflöst, ein Er-
klärungsversuch, der vielleicht etwas gezwungen, aber
immerhin geistvoll zu nennen ist. Was die üeber-
tragung m’s Deutsche betrifft, sind die Rosin’schen
Reime als eine wirklich gelungene litterarische Lei-
stung zu bezeichnen, obgleich ■len» Reime manche
Liceuz eingeräumt werden musste. Wenn (S. 18, Z. ti
von oben! gesagt ist : Wie״ Waffenb urge  tt fest ge-
schichtet “, will uns diese Redewendung etwas
kühn erscheinen. Es wäre kleinlich, wollten wir au
einzelnen mehr oder minder verfehlten Metaphern.
Tropen und Redefiguren Kritik üben. Die vielen
Freunde der litterarisclien Erzeugnisse Ibn Esra's
werden dem gelehrten Herausgeber für Text, Ueber-
setzuug und die trefflichen, orieutirenden und an-
regenden Noteu gebührend Dank wissen und auch
die in Aussicht gestellten ferneren Veröffentlichungen
der Jbn Ksra’schea Gedichte mit Freuden begrüssen.Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.

Notizen.
I. Ich replicirc sonst !!ich» aut Au■«Stellungen gegen meine au

diesci׳ Stelle vrrOlh-ntlieliten Xoti'en un׳l lieguüge midi ■lurcli
•lietbe hie mul da eine A 11!cgung zu weiterem Nachdenken zu

| geben. Aber heut«• sei !loch gegen *lie verschiedenen Herren.1 «lie mich, in voriger Numnier 11cri11׳ tigen, !'<■lg׳■Ildes )>cmerkt:
' :0 ” דבל  is * vom Herrn Oollegen Kroner — Brandenburg
! höchst eingehend und richtig erklärt, die Vergleichung mitJdahin des1’linius bleibt immerhin interessant. h) Main,pomaln,
1 111 :11111,1■ etc . stammen vom deutschen .Mal und mag in der
! Ttiat die Vorsilbe slaviseh sein. «•! Herrn Sp. bitten wir nicht
i über eine 11:111m• Arbeit zu urtlieilen. noeh ein Ronen Errata

liegt in der |{edaction. Dass Krrutad. Maimouides  vorliegen.
werde ieh Ueuciseii. di Die Hinweisung auf u 'p'w* ist inte-

1 ressant , was aber soll die Vorsilbe ב  bedeuten * מלשט  ist aberj jedenfalls .־gemasrhwet״
ן b . Bei dieser <lolegenlieit seien noch einige Ansdrucke des
1 jud . deutschen oder polnischen Jargons erklärt , die Zunz a . :1. <>.
j nicht oder uiangclhatt licrleitet:
' Ketowes  oder lietowe » ..Spas•*. Witz• ist polnisch goto.
! wose, Fertigkeit Seldagfertigkcit,
| l.ock <c!1eu !ange Nadidn vom poln. lokiec. die KUe.t' lirein  oder prov. Kren von elirzan, der Meercttig.1 Sc 111.1tten  dentscb .Schlote oder rom. Salat.

t ' 11r i 111 s c I, F.ierkuclien t;••ricmisel von gerinnen.
Z i 111nies  gleich Ziigenms. —Zwo 111Tischtueb ist gut deutsch

nnd erscheint nach iu siiwal und Zwillich . — Das von •■platigere״
stammende Jargonwort ist ..plaucln-iicn". weinen. Caro.

.׳_• Die in No. •s von Herrn Dr. Duschak geltend gemachte
Redeutung des לד, ” stimmt mit der von mir bereits in No. 7
gegebenen überein : dagegen weicht lie׳ Autlässiing des Stammes
דבל  als welken  von der mehligen .Bezw. Forst’*, Ky ssel *
ü. A.) ab. Ich muss indoss gegen diese sehe schwach l!e-
gründete Autl'assuug meine Ansicht, dass דבל  zu »am tuen-
pressen  bedeutet , namentlieli auch mit Hinblick aut' la» in

: No . ■s angetiihrte דבליםבת  Hos . 1, :11autreeht erhalten.
Dieses heisst : Vollendung (der Buhlerei), Tochter der zwei
Feigenkuchen — der geistigen und der leiblichen Sünde. ■Otr.
Ibis. 1. Das Verb דבל . von dein דבלים  stammt , ist hier
ebenso in übertragenem Sinne gebraucht, wie (, אשד),לנד  und
C1׳v1j11׳i 111ere ׳ leiuiuan״. Ferner ist ■las אשישים>״  letzt•
gedachter llo .-ea-Stelle ebentalls  v !!■׳ einen: Verb אשל!) ) ab-
geleitet , das testniacben . testdrücken  heisst . (Vergl.

ד״חא־שש•10».1•».•יי  Auch צפיחית'״!!צפד  breitdruckeu
heisst eigentlich der platte  Kuchen Wogt , ital. a ־11 de n «
.Fla'1 ׳ ׳1 i׳H11״ igkHchen, alid. preit ing  Kuchen, vnpreit breit:
gr. r/ .ZXiO;. lat |1lace 11u von ~/.XY. — ll .ich. :111-1. llab.Kroner  Brandenburg.

'• ln der N״tu ' 1111l X״ i d. Bl. muss ■•s !wie  im Manu•
script 1 ic h t ig stand Red I ׳ 1eis» 111: .. tlid. 111:111" nicht •>!1. I, .

,OtiD. 11. Wollt.  Magdeburg. Verlag v״n Hobelt Fric ' e,
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Der Jude von Venedig.
Eine literarische Studie.

Von Leon Kellner.

(Schlug«.!
Noch allgemeiner und von ausgesprochen prin-

cipieller Bedeutung ist das Motiv in dem Jud״ ’ von
Venedig“, wo auch der Schauplatz der Handlung wie
der Name des Helden eine merkwürdige Variante
bieten , während der sonstige Verlauf den genannten
beiden Stücken nachgebildet zu sein scheint. Wir
befinden uns im ersten Acte in dem “Königreich״
Cypern. Der Prinz drängt seinen Vater , die Juden
von der Insel zu vertreiben , indem er die landläufigen
Gründe anführt und hinzufügt : Man״ weiss, was sie
neulich zu Malta vorgenommen haben. Sie dürften
wohl dermaleinst dieses ganze Königreich den Türken
verrathen .“ Der König sieht keine Veranlassung,
dem Sohne seinen Wunsch zu verweigern , die Juden
werden von der Insel vertrieben. Unter diesen fasst
Barrabas einen tödtlichen Hass gegen den Urheber
der Judenverfolgung , und als der Prinz sich nach
Venedig einschifit , um der Ancilletta (der Portia
Shakspere’s! seine Huldigung darzubringen , schleicht
sich der Jude als Soldat verkleidet auf das Sohifi, 1
um in Venedig als Jude Joseph wieder aufzutauchen
und die Rolle des Shakspere’schen Shylock zu über-
nehmen.

Fragen wir nach der Analyse dieser Stücke,
welches die Quelle war für den hasserfüllten rach-
süchtigen Juden , so bleibt uns die sonst so gründlich
unterrichtete allwissende Shakspere-Forschung die
Antwort schuldig. Die alte Geschichte von dem
Pfund Fieisch, welche zuerst die Gesta״ Romanorum“,
dann die Novellensammlung 11״ Peoorone“berichtet ,kann
unmöglich von Marlowe benützt worden sein. Woraus
hat nun aber dieser Dichter, wo hat der Verfasser des
Jud״ ’ von Venedig“ geschöpft V Die Gelehrten haben
vergebens nach einer alten Novelle gesucht , welche
für diese Stücke den Stoff" geliefert haben könnte,
und es ist auch vergebliche Mühe, die Quelle für den
Juden des altenglischen Drama’s schwarz auf weiss

finden zu wollen. Der merkwürdige Jude , gleichviel
ob von Malta, Cypern oder Venedig ist weder aus-
schliesslich das Product der dichterischen Phantasie,
noch ist er einem älteren Sujet entlehnt : der Jude
des Elisabethanischen Drama’s findet sein Urbild in
einer historischen Persönlichkeit von Fleisch und
Blut , die zu jener Zeit in der ganzen Christenheit
als der leibhaftige Erzfeind aller Gläubigen gehasst
und gefürchtet war, und wir werden sehen, dass Mar-
lowe nicht Unrecht hatte , ihn im Bunde mit den
Türken auf Malta darzustellen , dass aber auch das
englisch-deutsche Drama eben denselben Juden mit
Recht nach Cypern und Venedig versetzt.

Es ist bekannt , dass die Türken in den sturm-
vollen Zeiten des 16. Jahrhunderts für die europäischen
Höfe ein Gegenstand fortwährenden Schreckens waren,
und das Schicksal wollte es , dass ein portugissischer
Jude und ehemaliger Scheinchrist der allmächtige
Günstling des allmächtigen Sultans wurde. Don
Josepho Nassi , früher Joao Miquez, hatte unter unge-
heuren Schwierigkeiten und Gefahren sich und seine
Schwiegermutter , eine labelhatt reiche und durch
Seelenadel ausgezeichnete Frau , aus den mordgierigen
Händen der Inquisition, sein Vermögen vor der Hab-
sucht der weltlichen Herrscher gerettet , und hatte
sich , ein Rothschild seiner Zeit , um die Mitte des
Jahrhunderts dauernd in Konstantinopel niederge-
lassen. Hatten ihm schon sein im Umgänge mit den
Grossen der europäischen Höfe erworbenes weit-
männisches Wesen und seine ungeheuren Geldmittel
einen grossen Einfluss in der türkischen Hauptstadt
gesichert , so verstand er es ausserdem , durch ge-
schickte Benützung der Umstände sich für immer
die Gunst des Padischah zu erwerben. Als der alt-
gewordene Soiiman schwankte, welchen seiner beiden
Söhne er zum Thronerben und Nachfolger bestimmen
sollte, und die Höflinge in feig berechnender Vorsicht
den friedliebenden Selim vernachlässigten , um es
uicht mit dem kriegerischen Bajazet zu verderben,
war Don Joseph kühn genug , dem verlassenen Selim
bei seinem Vater eifrig das Wort zu reden , so dass
er von dem Sultan würdig befunden wurde , dem
Kronprinzen die Botschaft von der Liebe seines
Vaters nebst einem königlichen Geschenke zu über-
bringen.

Das war der erste Schritt in der glänzenden
Laufbahn Don Josephs. Trotz aller Intrigueu von
Seiten der Christlichen wurde er vom Sultan mit
Ehren überhäuft , sein Einfluss wuchs von Tag zu
Tag, und als der Kronprinz als Selim II . den Thron
seines Vaters bestieg, wurde Joseph mit einer Würde
ausgezeichnet, die er wohl selbst nicht erwartet hatte:
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der Sultan ernannte ihn zum Herzog von Naxos und
den umliegenden Cycladen. Ein jüdischer Herzog in
Griechenland, während in Spanien die Scheiterhaufen
rauchten und in England der Jude nur dem Namen
nach bekannt war ! Don Joseph hatte von jeher ein
Herz für seine Glaubensgenossen gehabt , ihm selbst
hatten die christlichen Potentaten Leiden und Ge-
fahren in Fülle bescheert: was Wunder , wenn er
jetzt auf der Höhe der Macht seinem Rachedurste
über Gebühr die Zügel schiessen Hess? Seine erste
That galt der französischen Krone. Er hatte aus
der Zeit seines Sclieinchristenthums bei dem Könige
von Frankreich eine grosse Summe zu fordern, der
allerchristliche König aber fand es von einem Juden
äusserst anmassend, auf seinen Schein zu bestehen,
und die Mahnungen wurden mit geziemender Ver-
Achtung überhört . Da sandte. Joseph mit Erlaubniss
des Sultans Kaperschiffe aus , die ihre Beutezüge bis
nach Algier ausdehnten, und in kurzem war die
Schuld durch französische Kauffahrer beglichen. Auf
diese Gewalttaten folgten von Seite Frankreichs erst
diplomatische Proteste, dann Drohungen und endlich
Palastintrigueii ; aber Sultan und Herzog Hessen sich
dadurch nicht in ihrer Freundschaft stören.

Leider Hess es Don Joseph nicht bei dieser Rache
bewenden. Weit mehr als Frankreich hatte ihn die
Republik Venedig beleidigt. Als sich seine Schwieger-
mutter von Antwerpen nach der Lagunenstadt be-
geben hatte, war ihre jüngere Schwester, wohl durch
einen christlichen Rathgeber verführt , so leichtsinnig
gewesen, die judaisirenden Neigungen der ganzen Fa-
milie zu verrathen , so dass der venetianische Rath
gern die Gelegenheit benutzte , das Vermögen der
reichen Frau mit Beschlag zu belegen, sie selbst aber
in Gewahrsam zu bringen. Jetzt erinnerte sich Don
Joseph der erlittenen Unbiil, und es galt nun , der
stolzen Republik einen empfindlichen Streich zu ver-
setzen. Der jüdische Herzog kannte keine Schonung
in seinem Rachedurst. Der Sultan war von seinem
Günstlinge öfter mit cyprischen Weinen beschenkt
worden, und als er bei einer solchen Gelegenheit des
Lobes kein Ende wusste für das edle Getränk , gab
ihm der Herzog zu verstehen , dass es doch Schade
sei, eine Insel , die solche Frucht hervorbringe , in
ungläubigen Händen zu lassen. Das war für Selim
der triftigste Grund, den Frieden mit den Venetianern
zu brechen, und nun begann trotz der Abneigung der
anderen türkischen Rathgeber jener perfide grausame
Krieg mit Venedig, welcher in der ganzen europäischen
Christenheit die tiefste Empörung hervorrief. Es war
aber nicht allein Rachedurst, was Joseph verleitete,
den Sultan zum Kriege gegen Venedig aufzustacheln,
in seinem masslosen Ehrgeiz sah er bereits eine
Künigskrone auf seinem Haupte, und in der That be-
richten zuverlässige Quellen, dass ihm der Sultan bei
einem günstigen Ausgange des Krieges das König-
reich Cypern versprochen hatte , und im Hause des
Herzogs prangte eine Fahne mit der Inschrift : Joseph,
König von Cypern. Noch zögerte Selim, die Belage-
rung Cyperns zu beginnen, als die Nachricht einlief,
dass das Arsenal von Venedig durch eine Pulver-
explosion in die Luft geflogen sei. Diese Gelegenheit
wurde von Joseph benützt, den Sultan zu einem Ent-
Schlüsse zu drängen. Die türkische Flotte begann
den Angrilf, es fielen die Hauptorte Nikosia und Fa-
magasta, und es ist bekannt, in welch unmenschlicher
Weise Mustapha gegen die Besiegten verfuhr.

Die Venetianer, wie nicht minder ganz Europa,
wussten, wem sie den furchtbaren Schlag zu ver-
danken hatten , und die Republik suchte sich eine
schwache Genugthuung zu verschaffen, indem sie
über ihre jüdischen Uuterthanen das Schicksal ver-

h&ngte , von welchem im ’Jud ״ von Venedig“ seit-
samerweise die jüdischen Einwohner Cyperns betroffen
werden: im December des Jahres 1571 wurde die
Vertreibung der Juden als der Mitverschworenen
Josephs vom venetianischen Bathe beschlossen.

Dies die wahre Geschichte von dem reichen,
ehrgeizigen, machiavallistischen Erzfeind der Christen,
der die Türken zum Kriege gegen Malta, Cypern und
veneuig gehetzt . Als aber Marlowc seinen Juden״
von Malta“ schrieb, hatten 20 Jahre die für jene Zei!
sehr beträchtliche Entternuug und die Phantasie de!
Engländers den historischen Kern mit einem dichten
Gewebe von Sage und Dichtung bekleidet. Doch hie
und da verräth uns eine lockere Stelle die ursprüng-
liehe Gestalt , und wir hoffen, auch den Leser ange-
regt zu haben, das Urbild mit der Dichtung zu ver-
gleichen.*)

Ein geographisches Utopien.

Der sei. Rapoport versucht in seinem vortrefflichen
Buche Erech Millin S 28, Artikel שבבעלאזכרות  die
im Midrasch zuWajchi befindliche Stelle שמיםברכות

שבבעלאזכרותזומעל  zu erklären ; indem er in die
Fusstapfen älterer Commentatoren tritt , die es für
einen geographischen Namen annahmen. Zur Be-
griindung seiner Ansicht, dass ein Ort אזכרות BJsca-
rioth “ in Palästina sich befindet, weist er auf Judas,
einer der Jünger Jesu, hin, dessen Ephiteton Ischarioth
wahrscheinlich von dem Namen seines Geburtsortes
herrühre. Das Wort שבבצל  aber sei ein Corruptel
von der Hand eines Copisten. — Diese Hypothese ist
auch in mehrere andere Litteraturwerke überge-
gangen, ohne das man das Bedenken erhob, dass ein
Ort ähnlichen Namens sich garuicht finde; auch ist
die Anwendung des Bibelverses nicht verständlich.
Die oben erwähnte Midraschstelle giebt aber einen
ganz andern Sinn, als man ihr octroyiren wollte.
Bekanntlich werden im Talmud zwei Feldergattungen
unterschieden : הבעלבית  eine ebene Grundfläche oder
Niederung, wo gewöhnlich sich das Regenwasser an-
sammelt, das genügend zum Gedeihen der dort vegeti-
renden Pflanzen ist und eine künstliche Bewässerung ent•
behrlich macht ; daun : ביתהשלחין  einen schrägen oder
wellenförmigen Boden, von dem der Regen herunter-
schlüpft,weshalb zum Befördern der Saaten,die der Dürre
ausgesetzt sind, in künstlich gegrabenen Rinnen und
Schleussen Wasser zugeführt werden muss. — Der
Regen ist es aber nicht allein — nach den Talmu■
disten — der die Pflanzen und Saaten mit Wasser-
feuchtigkeit versieht; vielmehr ist es die mit Wasser*
dampf geschwängerte Erde *) שאיןמלמעלהטפחלךיאץ

וכרטפחיםג׳לקראתויוצאתהום (Taanith25 b.). Dasvc' j
den Wolken kommende befeuchtende Wasser nennen si
זכרות  und das von der Erde נקבות . (Bar. Rab. c. 13.)
So schildert es auch der Paitan , R. Elieser Hakalir,
in seinem Piut zum Gesckem-Gebet : וכרותלהרביעממעל

מים.נקבותפריתמתחתועל,מיםרבע '
Die obenerwähnte Midraschstelle lautet voll

ständig : (ibid. c. !)8) , שבבעלאזכרותזומעלשמיםברכות
השריובביתשאןביתוותחתרובצתתהוםברכות ; da!

augenfällig eorrurapirte letzte Wort ist in זשלחין
emendiren. — Jetzt ist die siunesgemässe Midrasch-
erklärung des Bibelverses sehr einleuchtend. — In einem
Lande, wie Palästina, wo das Wasser der״ Segen des

*) Der Verfasser hat die Absicht, das Thema in einerj
Monographie erschöpfend zu holiaiuleln. — (Man lese über 130111
Joseph Nass! in Gnitz , Geschichte der Juden Hand IX das ן
11. Capitol. Red.) I

'**) Eine Theorie , diu der bekannte Geologe G. 11. 0 . Volgorj
in seinen Schriften als “neu״ entwickelt.
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mmels und der Erde “ allein, tür die Ernte und das
ohl der Bewohner massgebend ist, wendete der

lidrasch sehr passend den von Jacob vor seinem
[inscheiden an Joseph ertheilten Segen (Genesis49, 25)
üf dessen Nachkommen nach der Eintheilung des
landes au, indem sie den befeuchtenden Segen des
yassers bedürften. Die Nachkommen Joseph’s er-
leiten Aecker beider obenerwähnten Gattuugen
fosua c. 17' daher wird auch der Vers getheilt, der
»gen des Himmels von oben  auf den Regen אוכלותא) ),
er dem Baalfelde genügt, und den״ Segen der Tiefe“
juf den wasserlechzenden Boden ( השלחיןביה ) Beth-
laus**) angewendet.

Tarnow. Salomon Spinner.

Recensionen.
Mandelkern, Dr. S. Hebräische Gedichte, Leipzig,

1884. Selbstverlag des Verfassers (Leipzig, Quer-
strasse 5, II .) 110 S. Ladenpreis 2 M.

Eine der interessantesten Erscheinungen auf dem
Jebiete der neuhebräischen Poesie ! Der reiche Geist,
las tiefe Gemiith, die sittliche Lauterkeit , die bib-
isch-klassische Sprache , die fesselnde Skala der
nannigfaltigsten Aeusserungen eines vielbesaiteten
nnenlebens, wie Scherz und Ernst , Witz und Spott,

Freude und Schmerz, Weltsinn und Andacht, der die
Religiosität des Dichters durchdringende -conser״
vative Hauch“ in des Wortes besserem Sinn — ein
Hauch, der die״ närrischen  Frommen und die
scheinheiligen  Pharisäer “ ebenso unsanft an weht,
wie der Geist des Talmuds Sota 3,4 — alle diese
Vorzüge, die sich uns hier darstellen , veranlassen
uns , Herrn Dr. Mandelkern zu dieser Leistung zu
beglückwünschen.

Allerdings können wir nicht allen seinen Ge-
dichten gleichen Werth beilegen; an diesen finden
wir grossem , an jenen geringem , an manchen gar
keinen Gefallen, einige hätten wir sogar weggewünscht;
ausserdem ist die Sprache zuweilen nicht ganz fehler-
frei. Vermag aber ein an Duft und Farbenpracht
sonst reiches Blumengefilde minder zu erlaben und zu
entzücken, wenn hier und dort ein reizloses Pflänzchen
oder gar ein wenig Unkraut zum Vorschein kommt?

S. 15 No. 2 ist החסיד  entschieden falsch; das
He des Art. muss vor TDn Segol haben. S. 28 Str.
XVIII können wir die selbstgebildete Redewendung
‘ בחבללקח (an etwas theilnehmen) nicht billigen;
kein alter Hebräer würde dieselbe verstehen. Kann
die althebräisohe Sprache den fraglichen Gedanken
nicht (etwa durch בינהיוהדצםהתחברו  oder י״בצםחלקם
!*״ vl ähnlich) ausdrücken? Doch was will ביחבללקח

( gegen die Solöcismen bedeuten, welche gewisse
sogenannte Hebraisten darbieten ! (Wir wollen
heut nur in flüchtiger Parenthese ממנישחק  an-
führen , das heisen soll: er hat über  mich

j gelacht , weil — der polnisohe oder russische Jude
“lachen״ mit einer andern deutschen Präposition
verbindet.) S. 29 Str. XXIV wird Rumänien הדמיםארץ
■=» Land der Blutschuld genannt . Sprachlich
nach Jechesk. 22,2 gewiss richtig ; und sachlich?IBemerkenswerth ist,wie der verewigte StaatsrathProf. M. J . Schleiden um dieselbe Zeit , als die betr.
Dichtung entstand, über Rumänien  schrieb:

Es״ ist mir immer recht lächerlich vorgekommen,
ivenn ich sah , dass inan Persern , Türken  und
zielen andern als civilisirten Völkern begegnet, blos
weil sie Pantalon und Frack angezogen haben. Den

**) Bethsean gehörte zu (lein Stamme Monasse.

Rumänen  z . B. gehören nicht diplomatische Noten,
Verfassung und Geschwomengerichte, sondern die
Schule und der Stock, bis sie gelernt hab6n, sich als
gebildete oder doch bildungsfähige Menschen zu be-
tragen. Nicht blos Vernunft an läge,  sondern Ver-
nunft gebrauch  ist der einzige entscheidende Cha-
rakter des Menschen; wo und so lange der fehlt, hat
man die Geschöpfe als Thiere zu betrachten , die der
Dressur bedürfen.“ (Schleiden, Die Rose. Geschichte
und Symbolik in ethnographischer und kulturhisto-
rischer Beziehung S. 224.)

Wie würde Schleiden erst heute über Rumänien
urtheilen , wie würde er die “Civilisation״ derjenigen
Staaten schätzen, welche die thatsächliche Verhöhnung
des bekannten Berliner Vertrages , die thatsächliche
Verspottung aller geheiligten Menschenrechte und
damit ihrer, jener “Civilisation״ selbst , dulden! —

S. 49 No. 22 sagt uns למפו־צ (in למפר־צחשוב » nicht
zu. Wir weisen keineswegs alles  talmudische Sprach-
gut aus hebräischen Gedichten zurück. Wenn aber
für einen Begriff althebräisches und denselben eben-
sogut deckendes vorhanden ist, warum nicht dieses
gebrauchen? Thut’s z. B. hier ' לאחךיןדתביט (s . 1 M.
19,17 und Ps . 74,20) nicht auch, nicht besser? S. 55
No. 28 muss es statt צ3ימ(לאחלמתת ) heissen: צ?ימ ; denn
das reflex. sich  abhalten lassen zu . . . wird durch
das Niphal von צ?מ  ausgedrückt , nie durch das Kal

צ?מ , das stets transitiv ist . Vergl. z. B. 4 M. 22,10
bezw. 1 Sam. 25,2(3 und 34.

S. 81 No. 4(3 steht zweimal מצבת ; der Construct
von מצבה  lautet aber in der Bibel nirgends anders
als מצבת (Sch ’wa, nicht Zere unter צ !). S. 89 No. 74:
החדש  statt החדש . s . 90 No. 7(3: לצםמטיפי  statt מטיפים
צם ?̂ oder הצםמטיפי , s. Micha 2,11.

זז  s . 99 No. 113: כבהארדנרו ; im Kai ist כבה  in-
transitiv und nur im Piel transitiv . Cfr. Spr. 31,18
bezw. 2 S. 21,17.

Die bisher aufgeführten und noch einige ähnliche
Fehler sind in den — zu Ende des Buches gegebenen
— Berichtigungen תקונים) ) nicht verbessert; indess
halten wir mit Hinblick auf den sonst in dem Werk-
ohen sich kundgebenden philologischen Bildungsstand
des Dichters die meisten jener Fehler für — Flüchtig-
keitsfehler

S. 109 No. 151. Diese No. und einige andere
Gedichte resp. Strophen behagen uns nicht. Wir
sind allerdings die Letzten, die dem Dichter eine ge-
wisse Art Prüderie und ähnliches Verhalten empfehlen
— doch scheint uns dort die Schranke des Erlaubten
schon gestreift  zu sein, und das contrastirt namentlich
auch mit der schlackenlosen, keuscheu Vornehmheit,
von der sonst das Denken, Empfinden und Wollen des
Dichters getragen wird.

Zumeist recht gelungen sind auch die Ueber-
Setzungen aus verschiedenen Sprachen; 80  z . B. das
Clärchen-Lied aus Göthe’s Egmont (No. 50), הנפש
(die Seele) überschrieben, das der Autor für das
Jüdische Litteraturblatt ins Hebräische übertragen
hatte*.1

Schon aus diesem einen Beispiel wird der Kenner
des Hebräischen ersehen, in wie hohem Grade die
zauberhafte Schönheit der heiligen Sprache dem Dichter
zu Gebote steht — der Sprache, von der Herder
(Geist der Ebräischen Poesie) rühmt, ein״ Gott habe
sie für kindliche Menschen erfunden “.

Möge sich an der Gabe des Herrn M., für die
wir ihm herzlich danken, das Schluss wort derselben

*) Siehe Litteraturblatt ISS'.(. No. '££. S . SH.
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vielerorten erfüllen; wir übertragen die betr . Strophe
in unser geliebtes Deutsch:

In eines trenen Freundes Haus ich kam,
Erlabte mich in seinem trauten Kreis;
Was ich gesungen — dorten ich vernahm:
Es war geprägt in seines Herzens Gleis.

Brandenburg a. d. H. Dr. Krön  er.*)

Bericht über die am 17. December 1884 vom
academisehen Verein - Kadimah“ veranstaltete Makka¬
bäer-Feier. Wien 1885. Druck von Moritz Knoepfl-
macher.

Wollen Sie eine litterarische Besprechung dieses
Heftes, so werfen Sie meinen Bericht bei Seite. Denn
nicht, dass und ob die jungen Herren schön ge-
sprochen haben, ist es, was mir die Feder in die
Hand drückt, sondern ein Wichtigeres, ein Zeichen
der Zeit, die Nationalitätsduselei, welche dem ganzen
Gebahren eine verzweifelte Aeknlichkeit mit dem Be-
geistertsein von Trunkenen verleiht. Sicherlich haben
nur die Namensjuden (die Antisemiten mit semitischen
Nasen) höhnisch die Achseln gezuckt, als in dem
Vereine Kadimah sich die Regung in der studirenden
Jugend bekundete, fester und inniger mit ihrem Juden-
thume zu verwachsen, zugleich in ihrem Fachwissen,
wie in religiöser Erkenntniss vorwärts zu gehen und
so als gelehrte und gebildete Juden  in die Praxis
zu kommen! Dass die Jugend in Alles etwas Ueber-
Kohwaengliches.eirie gute Dosis Unklarheit hineinbringt,
— das muss sein. Denn es muss Vieles verschüttet
werden, Vieles abgähren, und soll doch noch etwas
Rechtes übrig bleiben! Was denken sich aber diese
Herren, welche als Aerzte, Juristen und Lehrer in
den Staatsdienst, in des Volkes Dienst, treten wollen,
unter dem jüdischen Volksthume, das sie zu regene-
riren streben ? In dem völkerreichen Oesterreich
konnte ja dieser Gedanke leichter auch klardenkende
Menschen beirren. Aber selbst dort — kann auch
nur ein Volkssplitter bestehen ohne ein eigenes
Ländchen ? Dieses Volksthum des Judenthums aber
hat seine Heimath nur im Wolkenkuckuksheim der
Phrase . Ebensowenig, wie alle Katholiken der Welt,
unbeirrt von Abstammung und Sprache, um deswillen
ein Volk  bilden , weil sie bestimmten Orten gemein•
same heilige Scheu und Verehrung widmen, weil sie
eine gemeinsame Sprache des Gottesdienstes haben,
ebensowenig ist das Judenthum ein Volksthum. Wir
sind eine Religionsgenossenschaft und wer Kofer
beikkur ist, gehört trotz Race״ und nationaler Idee“ i
nicht zu uns ! Die 4 Ellen der Halachah, das ist :
Gottes Heiligthum und nicht ein heiliges Land ; — :
Babylonien ist den Talmudisten wichtiger als Palä-

1

stina. Darum kann nur wer Zukunftsträume״ trunken “ist
(wie’sj im Berichte heisst), das Vo'lksthum uns als Ziel
nennen ! Gelegentlich sei bemerkt, dass nirgends
jüdisches,oft  aber österreichisches  Deutsch die
Leser״ draussen im Reich“ärgert und aufstört . Da kommt
nun der Festredner und stellt als Mediciner die falsche
Diagnose, dass wir, die wir Deutsche, Polen, Russen
u. s. w. sein wollen, vom Judenthume fortgeschritten
seien. Du lieber Gott . Es stimmt ja Alles, nur dass
die Symptome auf Religionslosigkeit hinweisen und
nicht auf Volkslosigkeit! Freilich Volksthum kann
man haben, ohne selbst Tischo beaw zu fasten, Reli-
giou aber nur mit Sabbath, Koscher und so vielem
Andern , was mindestens genirt ! Es ist ja sehr
pathetisch, in der jüdischen Nationaltracht des Fracks,
unter dpn Klängen des jüd . Nationalliedes Gaudeamus

*1 In vor . Nr . ist in der Berichtigung״ “ zu berichtigen:
,.!ilid. 11 11)1 (nicht ) lach )“.

igitur , in den Lauten der jüdischen Nationalsprache
Deutsch genannt, (wie Viele der begeisterten Natio
nalisten haben die eine hebr. Rede verstanden ?) au
die modernen Hellenisten zu schimpfen, welchen da
Volksthum eine Thorheit,dagegen der Glaube anGott, da:
Beobachten seiner Gesetze die Wahrheit des Leben!
ist! Die Tänze waren sicher ganz in nationaler
Weisen und in nationaler ] genart״״ gehalten ! —)
Dooh, was die jungen  Leute da gesprochen, man sollt*
nicht viel Aufnebens davon machen, denn besser ver•
kehrte Ideale, als gar keine. Wenn aber gereift(
Männer sich dazu hergeben, die jungen Leute in dem
verkehrten Wege festzuhalten, sie hineinzudrängen
so ist kein Tadel dafür scharf genug. Da ist zuers’
der in allen Sätteln gerechte Dr. J . S. Bloch, Rabbiner
der Reformriohtung, der von den galizischen Chassidim
in den Reichsrath gewählt ist, ein Herr, der wohl kaum
polnisch sprechen kann und Mitglied der Polen-
fraktion ist, der sich mit unvergleichlicher Versabilität
jetzt als das reine״ Oel“ herausspielt, das gegen die
“Assimilatoren״ spröde thut und in sich den Berul
findet, eine nationale jüdische Fraction für sich allein
zu bilden! Aber dabei bleibt’s denn auch, denn das
Volksthum, das er schildert — ist doch nur — die!
Religion ! Herr Abgeordneter , denken Sie an Ihr
eigenes Wort : Was״ nützen alle spitzen Nägel wenn'
die Wand, in welche sie hineingeschlagen werden, faul
und morsch ist !“ Da ist unter den korrespondirenden
Mitgliedern Mancher, der von dem Volksthum wohl
nicht sehr entzückt sein wird. Wir schätzen z. B.
Dr. Kayserling dafür, der sicher nur den § 2 des Statuts
ernst nahm Pflege״ der Litteratur und Wissenschaft
des Judenthums “.) Neben manchen Anderen entlocke!
uns auch unseres praktischen Dr. Rülf Namen die
alte Klage: Es thut mir in der Seele weh, dass ich
Dich in dieser Gesellschaft seh’! — Denn es fehlen
alle klangvollen Namen Wien's — kein Jellinek, kein
Güdemaun u. 8. f.

Mögen die ernsten, besonnenen Männer den Verein
zu seinem wichtigen und edlen Zwecke zurückführen
Nehmt es nicht leicht, es wäre schlimm, wenn di(
circa <10 jungen Herren beim Scheitern der National
idee um ihr ganzes Judenthum betrogen werder
sollten.

Coblenz. Lew in.

Notizen.
1. Gtidemann in seiner Geschichte״ des Erziehungswesens um

der Cultur der Juden in Italien “ erwähnt S. :W4 Note XVI eitle
Zauberformel , der man sich nach dem medicinischen Buch!
Asaf beim Schlachten eines gewissen heilkräftigen ,L'hieres be
diente , sie lautet סרסריםפח־פייחראכרםאונום»נגילום

כונפליטורסירמוניוום . Steinschneider Hebr . Bibi. XII , Sb (di׳
uns nicht voriiegtl soll nach Giidemann nur das erste W01׳
richtig geloscn haben . Der Autor liest nach Analogie ci! J

צ.111  den neuautgehnidenenBibelhnnilsehritten״ “, dieHarkay
näher beschrieben , bildet sich im Buche Ester 2, 21  folgend!

Zusatz: הסף,משומר המלך,סריםשנייחדשבנתןכראיתהי
לשלוחויבקשושניהנשיםביתאימשיבהאחרתבייד

H. bemerkt mit Hecht, dass es grammatisch hätte heissen müsse1|
( משוב)מלשובאחרהבי״ der man muss!• annehmen , dass di]
beiden \Vorte , משכראהרת  corrumpirt seien für אחותם

שבך,״ !lass ihre Schwester zurückgekehrt sei“. Das Letztet;
ist ziemlich unverständlich ; denn datiir , !lass Ester die Schwest!
der beiden Thürsteher gewesen sein soll , bildet sich unser!
Wissens nirgends ein Anhalt , weder im Text noch in der Trdat ioi

anderen zur Stelle citirten Formel statt אונום  cujus und
בונפליטור״ non tallitur “. Einen Sinn ergiobt Jauch diese Lesu^ n!

nicht . Ueberdies ist cujus in der anderen Formel ושי1ןל &
schrieben , was doch mit אונום  nichts gemein hat . Wir glaube
!lie Formel muss so gelesen werden : ,,Angelus unus oder uuiu
Abraham propter suam caerinionium non tallitur “. Es soll vo
dem Schlachten des heilsamen Thieres auf die Schlachtung de
פקידה  angespielt werden . ר0  ist Dittographie . Caro — l ' ilse

Verantwortlicher Kedac.teuv Dr. Kahuier,  Magdeburg Druck von D. L. Wollt ', Magdeburg. Verlag von Hobert Friese,  Leipzig]
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len Postanstalten und Buchhandlungen 8 Hark kostet ) erhalten das Jüdische״ Litteratur -Blatt “ gratis . - Inserate werden mit>Pf. für die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit lft Hark ! berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.H Buchhändler ־ , welche direct oder durch Robert Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten '25 ji  Rabatt . ־3 (
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cart ’s Bilder über das religiöse und häusliche
Leben der Juden.

Seit den genialen Schöpfungen Oppenheim’8, der
s jüdische Familienleben durch die Kunst in so
rvorragender Weise verklärt hat , hat sich die Auf-
•rksamkeit jüdischer und auch christlicher Kreise
ssem bis jetzt unbekanntem Gebiete, der Kunst im
denthume, in höherem Maasse zugewendet. Haben
terbach, Mosenthal und Kompert die ethischen Seiten
3 jüdischen Volkes in Religion , Sitte und Leben
rch ihre mustergültigen und getreuen literarischen
^Stellungen den weitesten Kreisen zugänglich ge-
icht und dadurch so manches Vorurtheil beseitigt,

hat Oppenheim durch (seine Kunstsohöpfungen
nächst den Juden selbst wieder ein Spiegelbild ihrer
tter vor die Seele geführt, um unsern modernen
den, die zwar für Kunst und Literatur schwärmen,
jüdische ־ Sitten und Gebräuche aber, für das Ge-
übliche und Gemüthsinnige innerhalb der Religion

.' in Verständnis haben, zu zeigen, dass eine Fülle
ar schönsten Anregungen zur Bildung des Herzens und
».Geistes in der Pflege jüdischer Sitten nnd Gebräuche
galten ist. Im Lichte der Kunst , wird man vielleicht
wenden, werden die jüdischen Sitten und Gebräuche
■alisirt, und sie erscheinen in diesem Gewände mit
em Zauber, einer Poesie und einem seltenen Lieb-
ze, die von der realen Wirklichkeit weit entfernt
d. Allein man vergleiche in der Wirklichkeit ein-
1 ein weltliches Fest , einen Ball oder eine musi-
ische Abendunterhaltung mit dem Freitagabend,
<er in gebildeten und frommen jüdischen Familien
eiert wird, und die Stimme des Abfalls, der Ver-
lung und der übersättigten Cultur wird verstummen,
r, um im Bilde unserer Weisen zu sprechen: der
:e Engel der Verführung wird gezwungen sein, seinedien zu Strecken.

Die Bilder Picart ’s, welche die verdienstvolle
iser Buch- und Kunsthandlung A. Durlacher, rue
ayette 83 bis, auf heliographischem Wege durch
jardin an das Licht gezogen und sehr schön und

reichlich ausgestattet hat, haben ursprünglich aller-
dings einen ganz anderen Zweck und eine ganz andere
Auffassung wie die Oppenheim’schen Bilder. Schon
der Umstand, dass Oppenheim als frommer Jude mit
der Gefiihlswärme eines kindlich gläubigen Gemüthes
seine Bilder darstellt , während Picart als Protestant,
ganz objectiv, Scenen aus dem religiösen und häus-
liehen Leben zum Gegenstand seiner Kupferstiche
nimmt, fällt schwer in das Gewicht. Bei Oppenheim
athmet jeder Pinselstrich dessen volle Subjeotivität,
während bei Picart zuweilen eine Objectivität vorwaltet,
die fast an Kälte und Empfindungslosigkeit grenzt;
gewisse Vorgänge wollen selbst in der Kunst gelebt,fefühlt und empfunden sein. Doch abgesehen voniesen Mängeln sind die Kupfer Picart ’s eine Perle
der Kirnst. Schon Astruc macht in seinen Entretiens״
sur le Jndaisme“ (S. 143) auf die Kunstschöpfungen
Picart’s, der in Amsterdam im Jahre 1727 eine Maler-
schule leitete, aufmerksam. Auf dem Titelkupfer seines
Werkes : Sur״ les principales religions du monde“
stellt Picart eine allgemeine Synode dar ; wir sehen
hier die Vertreter des Judenthums , des Christenthums
(iu beiderlei Gestalt) und des Islams versammelt und
über Probleme des Glaubes verhandeln. Der römische
Papst , dessen Blicke seine Macht und Grösse
verrathen, überragt alle in der Versammlung, während
der jüdische Rabbi zu seinen Füssen im Staube liegt
und in dieser den damaligen politischen und socialen
Verhältnissen der Juden entsprechenden Stellung hebt
der Rabbi eine Thorarolle hoch in die Höhe, um den
Grund der Unsterblichkeit und des ewigen Bestandes
des Judenthums dem römischen Kirchenfürsten und
der ganzen Versammlung klar vor Augen zu führen.

Die Sammlung, dis Durlacher veranstalten lies«,
enthält in einer reich decorirten Mappe 17 Bilder, die
Picart zu dem obengenannten Werke über die haupt-
sächlichen Religionen der Welt für die Abtheilung
der jüdischen Religion gestochen. Diese umfassen dasculturelle und häusliche Leben der Juden von der
Wiege bis zum Grabe, und wir wollen sie hier derReihe nach aufzählen.

1. Ein jüdischer Beter (Titelblatt ). 2. Die Beschnei-
düng. 3. Die Auslösung des Erstgeborenen. 4. u. 5. Die
Tranang nach deutschem und portugiesischem Ritus, ti.
DieUmkreisungderTodtenbahre auf dem Friedhofe nach
portugiesischem Ritus. 7. Die letzte Schaufel Erde.
8. Die Durchsuchung des Hauses am Abend des
14. Nisan. Bedikas chomez. 9. Der Sederabeud. 10.
Das Aufheben der Thorarolle. 11. Das Schofarblaseu
am Neujahrsmorgen. 12. Der Gottesdienst am Ver-
söhnungstage. 13. Das Umziehen in der Synagoge
mit den vier Pfianzenarten am Hoschana Rabbah.
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14. Die Mahlzeit in der Laubhütte . 15. Der Gottes-
dienst am Tage der Gesetzesfreude nach portugiesi-
schem Ritus. 16. Die Heimführung resp. der Triumph-
zug des Cliassan Thora und Chassan Bereschis. 17.
Die Ceremonie der ErtheiluDg des Segens durch die
Cohanim.

Die Gestalten, die Picart in den Cultushandlungen
der Juden auftreten lässt, geben den jüdischen Typus
ziemlich annähernd wieder, aber diejenigen der haus-
liehen Scenen sind, was den schönen Theil des Ge-
schlechtes betrifft,entschiedencarrikirt ;zunäohstfallt die
allzugrosseVerschwenduug bei Vertheilung der Näsen auf,
als ob alle Juden lauge Nasen hätten, als ob unter
den Töchtern und Söhnen Israels nicht auch classisch-
schöne Profile zu finden wären; zur Entschuldigung
des Künstlers mag es vielleicht der Fall gewesen sein,
dass er seine Gestalten aus den jüdischen Hausirern
des Amsterdamer Judenviertels genommen, sollte es
aber unter diesen nicht auch schöne Gesichter geben?
Unnatürlich ist das Kind in dem Bilde, das von der
Beschneidung handelt, so stark und entwickelt ist
kein Kind von acht Tagen , dagegen ist die die Cir-
oumcision ausführende Persönlichkeit , obwohl in
knieender Stellung , doch auf der ganzen Höhe ihrer
wichtigen Mission; in diesem Gesichte spiegelt sich
Frömmigkeit und Freude, Zagen und Zuversicht aus,
sie ist die Illustration des biblischen Wortes : Dienet
dem Ewigen m Furcht und frohlocket mit Zittern.
(Ps. 2,11 .1 W underschün und ganz natürlich ist die
Darstellung der synagogalen Feier am Jomkippur;
auch hier ist die Macht des Gegensatzes, die körper-
liehe durch das Fasten erzeugte Schwäche und die
geistige Erhabenheit in der Zuversicht der zu er-
langenden Söhne und Gnade wirkungsvoll ausge-
drückt und zur innem Einheit und Versöhnung
gebracht.

Eine detaillirte Beschreibung der einzelnen Bilder
würde uns zu weit führen, die einzelnen hier vorge-
führten Vorzüge mögen das Ganze empfehlen, diese
Bilder wollen eben gesehen, gewürdigt und empfunden
sein. Wir empfehlen sie auf das Wärmste allen denen,
die für die idealen Güter unserer religiösen Gesammt-
heit, für Kunst und Religion, für Sitte und Sittlich-
keit noch ein rechtes und inniges Verständniss haben.
In diesen Bildern ist, wie überhaupt in allen das
Judenthum betreffenden Kupferstichen Picart ’s, die
siegreiche Macht unserer Religion und ihr belebender
Einfluss aut die Pflege der Familientugenden auf das
Schönste und Kunstvollste zur Darstellung gebracht.

Dr. J . Blumenstein -Luxemburg.

Aufgefundene Inschriften.
1. Mr. Boscawen hielt jüngst im Victoria-Institut zu

London einen Vortrag, in dem er zeigte, dass durch
Inschriften , die man im Geburtslande Abrahams
gelunden hat , ein klares historisches  Licht auf
das ganze Zeitalter Abrahams und auf seine Wände-
rung von Ur in Chaldaea nach dem Lande Canaan
geworfen wird. Die Inschriften des Sargon von
Akkad und seines Sohnes Naram Sin , die man ent-
deckt hat , beweisen, dass unter den grossen Tura-
nischen Stämmen, welche im ;18. Jahrhundert v. Chr.
iu Babylonien lebten, den Akkadianern und Sumeri-
anern nebst den ihnen verwandten Elamiten und
Kussiten , auch nomadische Semiten ansässig waren,
welche sich der Keilschrift  zur Aufzeichnung der
damaligen Ereignisse bedienten , und welche einen
grossen Einfluss im Lande besassen. Für die Dinge,
welche Genesis c. XIV erzählt werden, in Verbindung
mit dem Besuche Abrams in Egypten, lässt sich nun
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die geschichtliche Zeit ziemlich genau feststelleu.
müssen sich ereignet haben zwisohen dem Einfi ;i
der Elamiten unter Kuder na Khonta in Chaldaea i )1
J . 2280, was die Gründung einer Elamitischen Dynast h
im südlichen Babylonien zur Folge hatte , und
Thronbesteigung des Chaldäischen Königs Khamm
rabi , welche im J . 2120 stattfand . Der letztere
siegte, einer Inschrift zu Folge, die Mr. Loftus
J . 1854 aufgefuuden hat , den Herrscher von Elalb
und seinen Sohn, den König Rim-Agu , von denjii
der letztere allem Anscheine nach der in Genesis X
erwähnte Ariooh, König von EUassar, der erste
Khedorlaomer, König von Elam, ist. Auch diese I
schritt, welche in einer babylonisch -semitische
Sprache abgefasst 18t , giebt neben mehreren ander!
den Beweis, dass zu jener Zeit eine grosse semitisc'
Bevölkerung in Babylonien wohnte, deren Namen u
Sprache sehr verwandt waren mit dem Hebräisch
In Folge des Einfalls in Chaldaea im J . 2280 wurl
ein Theil der semitischen Bewohner vertrieben u:
wanderte nach Westen. Die Wahrscheinlichkeit li׳
nahe, dass dies die Wanderung Abrams nach Ganä!
war, die deshalb nicht als mythische Epoche in
jüdischen Geschichte, sondern als historisches Ereij
niss und als Ausgangspunkt der jüdischen Chron!
logie zu betrachten ist. Dr. Sch. '1

2. Eine halbe Stunde nördlich von Joppe , auf einei
Felde, dass der russ. Archimandrit gekauft hat, ui
ein Gasthaus für russ. Pilger zu errichten, hat ma
einen jüdischen Friedhot mit Höhlen und Seitennische
כיך) ) gefunden, der eine reiche Ausbeute von Gral
steinen mit griechischen und hobr. (Quadrat) Inschrift«
bot. Geburts- und Todestag ist nirgends vermerk
nur Eigen-, Familien- und Vatersnamen des Verstoi
benen, dazu, ob Kohen oder Levi und oft auc
grieoh. ehrende Bezeichnungen, die Redlichkeit ode
Beliebtheit naohrühmen —; manchmal findet sich ß>״
Heilige“ (ob Märtyrer ?). Einige Steine zeigen da
Bild einer Lampe mit 7 Röhren. Fast Alle, auch di
grieoh. geschriebenen, schliessen mit dem Worte לום
in Quadratschrift . Viele von den Steinen sind naje
Europa gebracht worden, viele sind bei den נת.8
Priestern geblieben, einige hat der Baron Ostin 0
welcher in der Nähe von Joppe wohnt. Die Inter es
santeste derselben, 1 Elle lang und etwa 1/4 Elle brt ii
trägt die Inschrift ברהבריביןודידרביקכויתאא;ד

שלום.לברכהזיכרונונפשנחטרפוןי3ג "
Viele wollen die Inschrift auf A. Jehuda ijl

Sohn R. Tarfons beziehen, welcher im Rabboth
Achare Mos (P. 20) R. Juda von Joppe genannt wi
wie auch aus Jerus . Schwiis Haiaoha 6 zu schliesi
ist ; A. Tarfon selbst wohnte in Lydda, in der Nt kl
von Joppe . Raschi erklärt das Wort בריבי  als ^ r.’
Bezeichnung eines bedeutenden Mannes. ' ״

Littenitur bericht.
Recensionen.

Abarbauel Don Isaac, Le Principe de la
( אמנהראש ), traduit par M. le grand rabbin Benjar
Mos86.  Avignon 1884. Gr. 8 LU und 226 S. Pi e1־
10 Francs.

Der Uebersetzer, auch dem grösseren, die jüdiaob
litterarischen Interessen der Gegenwart lebhaft 1*er|
folgenden deutschen Publikum als Redakteur
Monatsschrift La״ Familie de Jacob “ nicht unbekai
hat seine wissenschaftlichen Arbeiten durch die liel
voll ausgetührte Uebertragung des אמנהראש  I
reichert. Der Verehrung für die historische BecÄeij



£ ;ung aml die litterarisohen Laistangen Abrabanel’s
fi ;iebt der gelehrte Uebersetzer in seiner warm em-
i )fandenen Einleitaag beredten Ausdruck. War es

*t hm auch nicht möglich and wohl auch nicht darum
c bu than , Abrabanel ’s Arbeiten auf religions -philo-
n äophischem Gebiete neue Gesichtspunkte abzuge-
t winnen, so hat er doch zumal dem gebildeten , mit
i dem jüdischen Schriftthum des Mittelalters noch un-

!a bekannten Leser gegenüber Abrabanel’s Verhältnis»
n<zu dem von ihm schwärmerisch verehrten Maimuni
il n das günstigste Licht gesetzt. Minder zutreffend
» inden wir die Kritik , die Herr Mosse in seiner Ein-
I eitang an den zwei hier in Betraoht kommenden
1e Gegnern Maimuni ’s auf religions - philosophischem Ge-

r< 3iete, an Chasdai Crescas und seinem Schüler Joseph
01 Ä-lbo , übt . Abrabanel ’s Hauptverdienst , der durch sein

ganzes Verhalten in den verhängnissschweren, blut-
getränkten, thränenreichen Jahren seines sturmbe-
vegten Lebens , den Adel seiner Geburt , die Aristo-
sratie seines edelea , gediegenen Charakters und
eines reichbegabten , vielseitig angelegten Geistes
)ekundet, wurzelt bekanntlich nicht in seinen littera-
ischen Leistungen auf philosophischem und religions-
)hilosophischemGebiete. Abrabanel’s אמנהראש  steht,
vie bekannt , lediglich im Dienste der apologetischen
Tendenz, die 13 Glaubensartikel , die Maimonides in
einem ilicchnah -Commentare zu Synhedrin (Perek
Ihelek hypostasirt , zu rechtfertigen . Wir haben hier
elbstverständlich weder zu den 13 יקרים !? des Mai-
aonides noch zu der Art und Weise, wie A. 28 da-
.;egen geltend gemachte Einwürfe widerlegt, Stellung
u nehmen. Dagegen müssen wir der Uebersetzung
.68 Herrn Mosse wahre Anerkennung zollen. Sie ist
/ort- und sinngetreu, fliesst leicht und anmuthig da-
in und tritt im Ganzen weder dem Geiste des
ebräischen Originals , noch dem anregenden , leicht
eschwingten Genius der französischen Sprache zu
ahe. Was dieser Version zum besonderen Vorzüge
;ereicht, ist die anschauliche , leicht fassliohe Dar-
tellungsweise. Durch geschickte, schematische Grup-
drung der Fragen und der ihnen entsprechenden
Lntworten kommt Klarheit und systematische Ueber-
ichtlichkeit in die Arbeit zu Gunsten des Originals,
)iese präcise logische Gliederung ist im Urtexte oft
,ar nicht markirt , oft nur ganz leise an gedeutet.
erdienstך des Uebersetzers ist es, mit aller Gonsequenz
ie einzelnen Piecen des Originals schematisch ge-
liedert und systematisch geordnet zu haben. Seine
lebersetzung ziert in Folge dessen die Krone der
’opnlarität und der leichtiasslichen Gemeinverständ-
chkeit. Die Version schmiegt sich im Ganzen sinn-
emäss auf das Innigste dem Texte an. Verstösse
*gegen sind weder zahl- noch belangreich. Dem
Jsu8 macht der Uebersetzer eine zu grosse Gonoes-
ion, wenn er den Namen seines Autors beharrlich
lit dem verstümmelten Abarbanel wiedergiebt,
ährend er doch selbst pg. XIII den Namen etymo-
)gisch richtig zerlegt in Ab-rabban -el, pere-maitre-
uissant. Grätz hat schon vor 20 Jahren sich von
iesem Fehler emancipnt . Er schreibt stets Abrabanel
ad begründet diese Schreibweise näher in seiner
esohichte Bd. VIH (pg. 334 Anm. 1.) S. 7 citirt
?r Uebers. mit dem Verf. Metzihoth מציעא) ), während
. Jesaja Berlin das Gitat bereits richtig stellt durch
e Emendation von ברכור!  Fol . 31 statt מציעא.8 .8
ird מצולות  übersetzt durch nombreuses , während

doch eigentlich heissen müsste etwa : graves, im-
irtantes . 8. 12 findet sich ein monströser , sinnent-
eilender Fehler. Die hebräischen Worte שבקשמה

ואביבעינינליעקבאלהימשיחדוד  übersetzt Herr m.
it : Tout mortel doit implorer, comme David, le Sainte
ini-soit-il et lui dire ; Dieu de Jacob dösille me-
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yeux etc. Herr M. beginnt den Psalmvers mit Dieu ds
Jacob , während P8. 119,18 anhebt mit עינינל , Er
hätte übersetzen müssen : Tout mortel doit implorer,
comme David, messie de Dieu de Jacob , et lui dire:
Disille mes yeux etc. 8. 30 השנהפרקיארבעה  heisst
nicht : des autres fetes de l’annee , sondern : Vier
Festzeiten für den Jahresbeginn . 8. 42 steht irr-
thümlich Berachoth 41 statt 44. S. 51 אחרבעדן ,
Herr M. liest und übersetzt irrthümlieh אהדבענץ  de la
meme maniere. S. 48 identificirt Herr M. רא״בל  mit
K. Eleasar ben Aderet , den z. B. Asulai gar nicht
kennt , während hier der bekannte Exeget Abraham
ibn Esra citirt wird. (Der Initial -Buchstabe kann ע
füglich auch nicht den Namen אדרות  ergeben .) S. 56

השםבשתוף  Sinn der Worte ist : Moseh ist der
wahre Prophet , der Prophet xa־’ £!;o-/.rjv. Die anderen
Propheten stehen quanitatir and qualitativ so tief
unter ihm, dass man sie nur השםכשתוף  metaphorisch
in einem Hauche mit ihm Propheten nennen kann.
Herr M. hat also die Stelle missvertanden , wenn er
sagt : la prophetie est ce que les autres prophätes
appellent l’assooiation du nom sacre (!) 8 . 88

תמירני*אל  heisst nicht : ne te revolte pas contre moi,
sondern etwa : ne me change pas avec lui. 8. 95
השתנה  heisst nicht se composer, sondern se ohanger.
S. 103 steht I’salmiste , citirt ist aber Jesajah 5,14.
Sehr auffallend ist das Versehen, das sich Herr M. im
18, Kapitel zu Schulden kommen lässt. Nachmanides
rechtfertigt in seinen Bemerkungen zum המצות 'D
des Maimonides den כה״ג , wonach das erste Bundes-
wort im Gegensätze zu Maimuni kein positives Ge-
bot, sondern ein Glaubensprincip enthält . Abrabanel
reagirt dreimal auf die Ansicht des רמב״ן , die er ab-
zuweisen sucht. Herr M. lässt sich vom incorreoten
Texte dupiren und schreibt beharrlich Maimonides
statt Moise fils de Nachman ohne das Widerspruchs-
volle und den non-sens seiner Worte zu merken.
(Vgl. 148—150.) Andere Ungenauigkeiten und Ver-
sehen in der Angabe der Citate und selbst in der
Wiedergabe des Textes übergehen wir als nebensäch-
lieh. Die von uns urgirten Mängel beeinträchtigen
den Werth der Gesammtleistung des Herrn Mosse in
unerheblicher Weise und treten gegen die über wie-
genden Vorzüge seiner trefflichen Uebersetzung fast
gänzlich zurück. Möge sie auch in deutschen Kreisen
die verdiente Beachtung finden!

Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.

התלמודאודוותעלדבר  Kann der Talmud über-
setzt werden? Festschrift zum 70.Geburtstage des Herrn
J . H. Weiss , Lektor am Beth hamidrasch in Wien,
von M. J . Sch. Friedmann.  Druck von Loewy &
Alkalay, Pressburg . 15 S. Lexconf.

Dass der Talmud nicht mit Haut und Haaren
übersetzt werden kann, ist am besten durch die vielen
verfehlten Versuche bewiesen. Wie nun die Weise
des Rif und die des Maimonides (Auszug oder Codex)
einfct in der Fruchtbar - und Anwendbarkeitmachung
des Talmud für das praktische Leben miteinander
wetteiferten, so kann heutzutage ein ähnlicher Wett-
streit entstehen zwischen den Auszügen aus dem
Talmud (wie Rabbinowicz-Paris sie versucht hat)
und der Form, welche Herr Friedmann vorschlägt.
Er trennt und sondert das historisch und genetisch
nicht in den ursprünglichen Text Gehörige und verweist
es in Anmerkungen, er sondert so den lichten klaren
Fortgang der Discussion von dem Trümmergeröll der
Erklärungen , Zwischenrufe und Zusätze — und ebnet
damit dem Uebersetzer die Bahn. Ja , wenn ein so
kompetenter Meister wie Friedmann sich an diese
mühsame Arbeit macht, wird er, wie die beigegebenen
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Proben einiger ag&disoher and h&lachisoher Stellen
bekunden, Treffliches leisten . Aber, ob die Mühe den
Erfolg lohnt , das möchte der Referent' in aller Be-
scheidenheit bezweifeln. Es wäre ein Riesenwerk , um
einigen nichtjüdischen Pygmäen das Umherklettern im
Felsengebirge Juda’s zu ermöglichen!

Goblenx. Lewin.

Notizen.

1. Bezüglich der in No. S י.‘ . •Wb des Litteraturbl . ent-
lialtenen Deutung des עלהיצועי(1  M . 49,4) sei bemerkt , dassauch P . von Bohlen (Die Genesis  historisch -kritischer-
lkutert . Königsb . 1835) עלד,  auf Ruhen bezieht , die qu. zwei
Textworte als effectvolle Wiederholung auflasst und übersetzt:
Mein״ Lager bestieg er.“ (Nach Luzz. desshalb in 3. Pers ., weilJacob sich bei den Schlussworten mit Unwillen von ltuben
abwemlete. Red.)

2. In völliger Uebereinstimmimg mit dem Collegen Caro
(in der erwähnten No. Notiz lb) bezeichnen auch wir Zwehl’
als gut deutsch , um 80  mehr , da sogar in den Regeln״ und
Wörterverzeichnis “ für die neue preussische Orthographie
Zweifle״ (Quehle)“ aufgeführt ist ; ferner halten auch wir Zwehl’für verwandt mit Zwillich !Zwilch). Wenn aber Herr C. meint,

^Äaaa Zwehr auch in Shawl nach erscheine , so dürfte er fehl-
gehen Das englische Shawl stammt unbestritten aus dem Per-sischen : Zwehle  aber kommt vom deutschen zwei:  ebenso
Zwillich ein aus zwei  Fäden zusammen gesponnenes Zeug
— mitteldeutsch Zwilich nach dem lat . bilix , zweifädig . Zwehle
(Quehle) heisst Im weitem Sinn solches Gespiimst überhaupt,dann im engem Sinn Handtuch und Tischtuch.

Unser “Zwehle״ ist auch noch in anderer Hinsicht etvmo-
logisch wichtig , denn es istjlas Stammwort des ital . tovaglia,
des engl, towel , des franz . touaille und des span , toalla (tohalla ).
S. Sachs undVillatte , Encvclop . Wörterb . der franz. u. deutsch.
Sprache unter touaille ; Tliieme , Kritisches Wörterb. der engl,
und deutsch . Sprache , wo Zwehle nur durch towel, und diesesdurch Handtuch , Quehle , Handquehle übersetzt wird ; Booch-
Arkossy. Spanisch-deutsches Wörterbuch , das ioalla mit Hand-tuch , Tischtuch und Bettdecke überträgt, : Michaelis, Vollst.
ital.-deutsches Wörterbuch , wo tovaglia Tischtuch und Hand-
tuch heisst ; schliesslich in Bezug auf den vorliegenden Wechsel
des z mit t■Bernhard Schmitz , Engl . Grammatik , woselbst in
dem Abschnitt über die Grundzahlen bemerkt wird : Zu״ two
(vgl. zwo) giebt es die veraltete Nebenform twaiu (Vgl. zween)“,
sowie K. F . Becker , Organism der Sprache, § 17, wo gothisch
t va mit altdeutsch z u e i verglichen wird.

3. Auf die Anfrage ■des Herrn Cohen - Rees  in No. 8
S. 32b (Notiz 1U) erwidern wir : Die qu. Stadt dürfte Hoym im
Anhaltschen sein. Das א  hinter א0י1ה (Hoym ) bedeutet An-
halt , das Mem finale schliesst das nomen proprium Hoym;das erwähnte א  als getrennt zu markiren wurde wohl nicht:
für erforderlich erachtet , oder das Abbreviaturzeichen ist be-reits verschossen.

Was sodann die״ räthselhafte Parenthese “ betriät , so ist
daran zu erinnern , dass es bei Dorumenten oft zulässig ist,
zu corrigiren und Ausgelassenes nachträglich zu ergänzen.
Dies muss vor Q ' pl שריר*הכל  vermerkt werden , u. z. durch
die Notiz zwischen ) חיטי,בי! den Zeilen steht ) bezw. הנרדל?ע
(—auf einer Rasur verbessert ). Es ist die״ räthselhafte Paren-
these“ demgemäss zu erklären : חיטיביני־-־ = zwischen den

---v..,-1—.*ן״.*,״״ו״y
...».1./JOUVU Ot/VUV UM jiyy y . ... . .n “ עד* — aui der

Rasur befindet sich ,ynH , Vide Nachlatli Schib’ah ni , 15 ff.
nnd 18 ff. Krön  er -Brandenburg.

4. Herr Lehrer Abr. Wollt in Laugweiler macht mich aufFolgendes aufmerksam : In den religiösen Vorträgen für die
Trauerwoche findet sich in dem Abschnitte , welcher beginnt

ההואהנפשואשמהכתיב  in den meisten Ausgaben des
החייםספר  die steile : מוחלץבהומתחרטעבירההעושהבל

מוחליןיראנואםהא,יראנילאכישנאמר,עונותיוכלעללו
לו , Nun ist aber der Hinweis auf die Bibelstelle יראנילאכי
Ex . 33,20 ,,denn er kann mich nicht sehen“ in gar keinem Zu-
fcammenhang mit dem Ausspruch des פפאברחנינא'ר  zubringen. Rehfuss bemüht sich, bei der Uebersetzung dieser
Stelle durch einen erklärende !! Zusatz die Schwierigkeit zu
heben, jedoch vergebens. Der Irrthum ist aber auf einen
Druckfehler zurückzuführen . Es muss heissen יראוניולא״ und
sie fürchten mich nicht“. Quelle ist Chsg. 5 a mit Bezug auf

Mal. 3,5. Blogg ist ohne Weiteres über diese Stelle hinweg-I
gegangen . Nur חייםתוצאות  Rödelheim scheint sie nicht ent- l
gangen zu sein, uns ist hier für die ' citirte Stelle eine andere!
Ber . 12 mit Bezug auf Ez 16,63 substituirt.

Cohen - Rees  a . Rhein.

5. Was die von Herrn Dr. Caro ln No. 6 d. Bl. gebrachte
Notiz über die irrthünfliche Angabe in Fürst ’s hebr. Handwörter-
buch 8. v. דבלה  betrifft , dass es nämlich da heisst : mit״ תאנים
verbunden I Sam. 25, 18; 30, 12:“, während dieses dort nicht
vorkömmt , so haben wir zu bemerken , dass die betreffende
Stelle daselbst bloss verdruckt ist Die Worte mit״ תאנים
verbunden “, sollen nämlich •nach dem 2. Strichpunkt kommen,
und stehen mit dem folgenden Satze ,.auch zur Heilung ver-
wendet“, in Verbindung . Die Citate ״1  Sam . 25, 18; 30. 12;“
hingegen beziehen sich auf die anfangs erwähnten Worte

דבליםדבלת • Die Verbindung תאניםדבלת  kommt aber
nioht nur  II Reg 20, 7 vor, sondern auch Jes . 32, 21, welch
letzterer Passus jedoch merkwürdigerweise in allen Concordanzen
fehlt , und in Folge dessen auch sowohl in dem hebräischen
Wörterbuch des Gesenius als des Fürst übergangen wurde.

__ Hock -Prag.
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6. Angeregt durch die Bemerkungen des Herrn Rabbiner

Dr. Deutsch (No . 8 d. Littrbl .) betreffs des Nomen אהבה
und des Adject. ארבה . wonach der Pur . םי3דא  heissen muss,
erlaube ich,mir die Präge , ob nicht im החולשברבת  di®Stelle

ארוכיםחיים  unrichtig und dafür ארכיםחיים  zu lesen wäre.*:
Hier 8011 es offenbar bedeuten ״ langes Leben“, denn gesundes״
Leben“ wird in dem spätem עצמותחלרןשל  U angedeutet.Neustadt O.-S. Bass.
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7. Seltsam klingt eine dem Jew״ .Chron.“ zugegangene Kiunleaus Rom, dass in der Bibliothek in Rom ein sehr altes Hiob-
manuscript gefunden worden sei, welches 400 Verse enthalte,die im recipirten Texte fehlen !?

*> Darauf hat der sel.Rabb. Jak . Zewi Mecklenburg in seinem
Commentar zum Siddur schon aufmerksam gemacht . (Red .)
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Kain, ein Epos von Kastropp.
Grundverschieden von dem in diesen Blättern*)

sprochenen Kain von Byron ist die vor wenigen
hren erschienene Dichtung, der Kain von Kastropp.
er Dichter führt  uns in seinem Helden den grübeln-
n Denker vor, den Mann, der unzufrieden mit den

i 1 umgebenden Verhältnissen, das Geheimniss des
f  iseits , der Unsterblichkeit , ergründen will , und der

ch wieder mit tausend Fasern seines Herzens an
r Erde und der von dieser abstammenden Schwester
ah hängt . So ist sein Kopf erfüllt von Zweifeln
er das Endziel des Seins, über die Existenz der
Dttheit, für die er concrete Beweise haben will, sein

i7|erz zerwühlt von Leidenschaften und niedern
■u.tieben. — Auch bei Kastropp ist wie bei Byron
wie Zeit der Handlung die nach dem Sündenfall. Das
8 lerk zerfällt in vier Bücher , deren Ueberschriften:
m linde, Reue, Verbrechen und Sühne. Die junge Erde
l 'jrd uns als schön und reizvoll geschildert. Es
*♦gert noch der ganze Duft der Jugend aut dieser

en in’s Dasein gerufenen Schöpfung. Wir werden
״  gleich mitten in den thaufrischen Morgen hinein
!«• führt. Helle Farbenpracht liegt auf Blumen und
P ..ein . Riesenwälder , himmelanstrebende Felsen,

!,äntische Thiere erfüllen die Erde. Und mitten
Irch das volle Leben schreitet Kain, sich mit der

f, :ule Bahn brechend, unzufrieden mit sich , mit
it,  nem Leben, mit dem״ Tyrann “, der ihn in die
'ic 1öne Welt gesetzt, um ihn dann vergehen zu lassen.

^6  bin ich unaussprechlich elend !“ so jammert Kain,
:h sehne mich nach Erkenntnis «, nach Wissen, nach

8. iick und Liebe “. Nur Adah allein , die himmlisch
löne, sanfte Schwester, könnte das Sehnen nach
ibe befriedigen, aber der Geist fände in der Fessel

J r Liebe keine Ruhe . Und da ihm hier auf Erden
1e ine Erkenntniss wird, da er mit seinen Sinnen ge-
m nden ist an die beschränkte, endliche Welt, so
" ׳*' ®r sich los von Gott, wird ein Gotteslästerer,

Gottesfeind. — Und wahrend Kain fluchend die
_ nie gen Himmel schwingt, tönt teuflisches Lachen

‘1 S. Jul, )• ״■.1884 , No. 40 - 49.

an sein Ohr. Ein weisses Wesen, von gold’gen Looken
umwallt, gleitet an Kain vorüber, schauo ihn an, lacht
und verschwindet dann. Kain sieht der Gestalt nach
und geht gedankenschwer in den finsternWald.—DieFolie
dazu ist das friedliche Erwachen seiner Eltern , Adam
und Eva, und seiner Geschwister Adah und Abel. Die
Eltern finden Kain’s Lagerstätte wieder leer und Klage
tönt von ihren Lippen über den missrathenen Sohn.
Durch einen vorüberhuschenden Schatten wird
momentan die Höhle verdunkelt. Entsetzt schauen
Adam und Eva einander an und auf Befragen er-
klärt Adam seinen Kindern, das Lilith , das schöne
von Gott abgefallene und darum verfluchte Weib eben
in ihr Heiligthum geschaut habe. Die Familie begiebt
sich alsdann hinaus, um unter freiem Himmel zu
beten. In diesem Augenblick kehrt Kain von seinen
Streifzügen heim und lässt sich bei den Seinigen
nieder. Umsonst sucht Adam durch Scheltworte den
störrischen Sohn zu bekehren ; er bleibt verschlossen,
hasserfüllt gegen Gott . Und während Adam in
seinem Gebete Gott für das Leben dankt, dass Er
ihm und den Seinen gegeben, fügt Kain bitter hinzu,
dass auch das Elend und der Tod den Menschen

׳ zugetheilt wurde. — Zum ersten Male sieht Kain
! angesichts der Früh-Sonne seine Schwester Adah in

jugendlicher Anmuth und Schönheit strahlen, zum
ersten Male ist er sich seiner Liebe für sie voll be-
wusst und verlangend sucht sein dunkles Auge das
der Schwester. Adah senkt erschrocken den Blick
und lehnt sich nur inniger an Abel, den milden und
frommen Bruder, mit ihm Liebesworte tauschend.
Diesen Anblick kann Kain nicht ertragen. Groll,
Eifersucht im Herzen gegen den bevorzugten Bruder
stürmt er auf’s Neue fort, um in den Wäldern, im
Kampfe mit den Thieren die Herzenspein zu ver-
gessen. — Auch Abel geht ans Tagwerk. Er weidet
die Heerden und träumt von Liebesglück und Selig-
keit. Adah bringt dem Bruder den Morgenimbiss und
dieser sagt der Schwester, wie glücklich er sich fühle,
dass er sie sein eigen weiss. Da gesteht Adah dem
Abel, dass ein dunkeles Sehnen sie zu Kain führe,
dass sie vergebens gegen ihre Neigung ankämpfe,
vergebens sich die Gottlosigkeit Kains Vorhalte. Abel
ist darob verwirrt und sinkt gebrochen in sich zu-
sammen, und, während die Schwester ihn in ihrenArmen
auffängt, erscheint Kain auf der Spitze des Berges.
Er sieht, wie sich die Beiden umschlungen halten und
hasserfüllt gegen Abel flieht er aufs Neue in die
Einöde, entschlossen nie wiederzukehren. Wie gehetzt
jagt er durch die Wälder, um ihn toben Sturm und
Ungewitter. Die Thiere des Waldes suchen in Höhlen
Schutz, Tiger und Leopard ducken sich ins hohe
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Gras ; Kain stürmt fort, er sieht nicht, er hört nicht,
er fühlt nicht, was um ihn her vorgeht, bis er er-mattet an einem Felsen hinfällt.

Ein Schlummer umfängt mitleidig seine Sinne. Im
Traume erscheint ihm ein Weib von überirdischer Schön-
heit. Wer״ bist Du ?“ fragt Kain. Ich״ bin die Sünde“,antwortet die Gestalt. Ich bin von Gott verstossen und
darum kämpfe ich beständig gegen ihn, darum willich sein Reich stürzen. Ich bin unendlich und daure
so lauge wie Er, der Dich geschaffen. Ich weiss, auch
Du bist unbefriedigt von deinem Dasein, nun wohl,
diene, gehorche mir־, sei ein Werkzeug in meinen
Händen, und es soll dir Erkenntnis » werden. Sieh,
ich will Dir sofort Vergang’nes und Zukünftiges
zeigen. Die Wüste erweiterte sich und Kain sah
zahllose Menschengeschlechter an sich vorüber eilen,
er sah wie sich Nationen zerfleischten, wie im Kampfe
um Phantome Millionen untergingen. — Ich״ sehe, Du
hast überird’sche Macht, sprach Kain, so lass mich
Theil nehmen an deinen Thaten, reich mir zum Runde
die Hand, aber dienen will ich Dir nimmermehr.
Beuge ich mich doch nicht vor dem grossen Welten-
Schöpfer, der mich, die Eltern , ins Dasein rief, wie
sollt’ ich Dir gehorchen ?!“ Da zerfloss das Nebelbild.
Kain erwachte, er sah ein schönes, blondgelocktesWeib vorüber huschen — dann war alles still Kain
erhebt sieh und mit Allgewalt zieht es ihn wiederhinab zu den Seinen. Er findet Adah einsam träumend
an eiuen Baum gelehnt. Freudig überrascht, sieht
sie den Bruder, umarmt ihn und gesteht ihm ihre
Liebe. Kain ist erschrocken und bewegt. Auch er
gesteht, wie er ihre Neigung erwiedert ; aber er will
die Schwester nicht unglücklich machen; denn er fühlt,
dass Liebeslust ihn für die Dauer nicht befriedigen
kann. Ich״ bin elend, o lass mich ziehen“, sagt er
zu Ädäli, werde״ Du 1m still beschaulichemLeben mit
dem Bruder glücklich“. — Und abermals geht Kaiu
in die Wildniss. Er sucht den Untergang, da dasSehnen des Geistes nach Wissen und das des Herzens
nach Liebe nicht gestillt werden kann. Er erklettert
hohe Felsen, sich ins Meer zu stürzen, um von aller
Erdenpein erlöst zu sein.

Und während so von wilden Dämonen Kains
ganzes Sein beherrscht ist, nahen sich droben, in
ew’gen Höhen, die lichten Engel dem Allvater, ihn
bittend , dass er sie hinab schicke zur Erde, dieMenschen zu umschweben, damit sie nicht in die
Schlingen der bösen Geister gerathen . Der״ Mensch
ist mit freiem Willen erschaffen“, sprach Gott
es״ liegt an ihm, das Gute zu tlnin und das Böse zu
meiden; so mögen denn die Geister des Lichts undder Finsterniss um den Besitz meiner Erdenkinder
ringen“. Auch Satauas schickt seine Schaaren auf
die junge Erde, aber auch Gottes Abgesandte steigen
hernieder , die Menschen zu schirmen. — Kain sinktermattet an einem Felsen nieder. Da naht sich ihm
wiederum das schöne Weib. So״ hab’ ich Dich end-
lieh, ruft sie aus, meine Seele sehnt sich längst nach
Dir ; Du hast eiuen starken gewaltigen Geist , darum
liebe ich Dich,darum sollst Du mein eigen sein auf ewig׳‘.
Der Zauber der Sprache, die Aumuth des Weibes
umstricken seine Sinne, er folgt ihr , und der denk-
stolze Kain ergiebt sich wildem Liebesrausch. Ais
Kain aus dem Siunestaumel erwacht , tragt er die
Schöne nach ihrem Namen. Ich״ bin Lilith , er-
widerte sie, der erste Mensch. Als Gott die Erde
geschallen hatte , fiel ein Stern zur Erde und das warich. Ich wohnte im Paradiese, ich ass vom Baume
des Lebens und von dem der Erkenntuiss . Ich lebte
glücklich, aber ich sehnte mich nach Liebe und Gotterschuf mir den Adam. Dieser konnte in seiner
Kleiuheit meinen grossen Geist nicht begreifen, er

n<wollte Hingebung , wo ich nach Herrschaft strebt
er wollte Unterwerfung , wo ich sie heischte. , %flehte er Gott um eine andere Gefährtin , und e r!
gab ihm Eva , Deine Mutter , die beschränkt wi je
Adam, sich dem Gatten unterwarf. Ich aber war
verdammt aus Eden und darum habe ich Hass un rt
Kampf auf ewig Gott und den himmlischen Mächte
geschworen. Ich bin Livlith , die Versucherin , d
Sünde, das Böse, das Verderben. Ich bin die Schlang 0(
die Deine Eltern versucht hat , so dass sie das Pari
dies verlassen mussten. Ich habe den Tod in d
Welt gebracht . Aber ich selbst , ich lebe immer, ic ü!
zerstöre , ich vernichte alles Irdische, ich führe eine iit
ew’gen Kampf gegen den Meister. Ja , auch Die !pkann ich nicht vor dem Tode bewahren; doch
möge Dich in meinen Armen ereilen. Lebe in Glüe
und Liebe bei mir und mein eig’nes Sehnen hat uu
endlich durch Dich Befriedigung gefunden“. So sprac
Lilith und schaute thränenuinflorten Auges auf de
stolzen Kain. (Fortsetzung folgt.)

Bilder aus dem Oriente.
Von J . Rosen me ver , Oberlehrer !111 der Sall 'eld ’schc d

Religionschulo in Mainz.

1.
stJericho und Umgebung.

Ich habe das heilige Land erreicht , ich steh at
auf dem Boden meiner Ahnen. Es ist mir , als ruf| h1
man mir von allen Seiten die Namen der grösste
Männer der Weltgeschichte, als sehe ich die grösste au
Thatea geschehen; ich lebe mehr der Vergatigenhe
als der Gegenwart. Ich fühle mich in Berührun
mit den Patriarchen und Propheten , es dünkt mich
als wäre selbst die Luft, die man einathmet, heiligere
Natur. Der erste bewohnte Ort , den ich auf den
Roden Judäas betrat , war ein verfallenes Dort un
das zweite das Städtchen Berseba, wo einst Abrahan
für einen daselbst gegrabenen Bruunen dem Abime
lech sieben Lämmer gab. Der Ort Hegt ganz
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Ruinen. Hier sind noch zwei schöne, tiete und wohl-
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gehaltene Brunnen, voll süssen Wassers , welches di► an
nämlichen sein mögen, deren sich einst Abraham und 11c
die übrigen Patriarchen zum Trinken ihrer Heerden 1sbediente. 1

Das Land um Berseba  her ist zwar noch ebe11| z־
uud nur in der Ferne erblickt man die Gebirge. Wi1
kamen durch Thäler und Hügel , die je weiter, dest<
mehr mit Strätiehern, Eichen etc . sich bedecken , an
einer lebendigen Quelle vorüber. Uud rechts wendeui1erreichten wir die Stadt Hebron,  die auf der Höhe
des Gebirges Juda liegt, llebrou liegt 280 ) Fus>
über der Meeresfläche in einem tieten Thale, das siel;
von Süden nach Norden zieht. Die Umgebung dai | jStadt ist freundlich uud das luuere derselben uuteilu
scheidet sich sehr vortheiIhaft, von den ürmliche1Js
uud einförmigen Anlagen der meisten Städte in den
heiligen Lande. Die Wohnungen sind aus Stein ge
baut, eine Seltenheit in Palästina Auf den Dächern
dehnen sieh Gärten aus , die mit Blumen bepflanzt
sind. Manche Häuser sind mit Kuppeln bedeckt, die
in dem Blemlglanze der scheinenden Sonne glänzenDas Thal von Hebron ist wasserreich und durch
künstliche Wasserleitungen wird das Trinkwasser bis
in die obersten Theile der Stadt geleitet. Die Obst-
pllauzuugen und Weinberge , welche die Hügel be-
grenzen, die Pflauzungen von Aprikosen und Feigen-
bäume, die schönen Wiesen uud Ackergewinde ver-leihen der Stadt ein sehr freundliches Ansehen. Der
Wein, der hier aut der Höhe, auch von einheimischen
Juden gepflanzt wird, ist sehr gesucht uud steht dem
besten Cyperwein nicht nach. Die Muhamedauer,
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nen der Genuss des "Weines durch den Koran ver-
D ?t  w rd , bereiten aus den saftigen Trauben einen
e rup , der wegen seiner Sässigkeit allgemein im

vi ient beliebt ist. Die Trauben sind ausserordentlich
08s, so dass sie ein einzelner Mann nicht unversehrt
rtbringen kann. Ich dachte beim Anblick dieser
ossen Trauben an die Kundschafter Mose’s , von

di nen zwei im Bache Eschkol eine Traube auf einem
gfocke trugen*).

Die Weinberge um Hebron  sind sehr ausge-
hnt . Auch ist die Art des Weinbaues sehr eigen-
1'imlich. Man sieht mitten im Felde eine ländliche

e iitte von dem neben an gepflanzten und am Dache
c lporragenden Weinstocke ganz übersponnen, so dass

an hier eine sinnliche Verwirklichung des Propheten-
Drtes gewahren kann : Ein״ Jeglicher wird unter
inem Weinstocke wohnen ohne Scheu**). In jedem
reingarten steht ein kleines Haus oder auch ein
lürmchen von Stein, in dem der Hüter wohnt. Zur
,it der Weinlese beziehen die Bewohner von Hebron
lbst diese Wachthäuschen oder richten Hütten und
dte auf. Die Stadt ist dann wie verlassen, während
if den Bergen und im Thal ein fröhliches Leben,
esang und Jauchzen wiederklingt. Das ist die
hönste und gepriesenste Zeit des Jahres.

Auf den Höhen von Hebron ist der Schnee eine
st unbekannte Erscheinung. So schneidend auch
anchem die Nordstiirine brausen und wehen, so

if ihren sie doch nur kalte Regenschauer herbei. Um
e Zeit des Chanukahfestes treteu bessere Tage ein.
aue Lüfte wehen aus der arabischen Wüste und

e1| e Südwinde bringen Leben in die schweigsame
atur. Im Monate Nissan blühen überall die Obst-

sh turne, manche haben schon in Adar abgeblüht. Die
ischen fetten Saaten blühen schnell auf , und auf

n m Wiesen gedeihen die Liliengewächse, die Tulpen
1d Narcissen in üppiger Frische und Fülle. Voll

m nmuth entfalten die Rosen und Myrten ihre Reize,
a Frühlinge gleicht die Laudschaft von Hebron
uem reizenden Garten , voll der würzigsten Düfte.
renn der Monat Nissan verschwindet, so darf der
•vndmann schon die Sichel richten und die Saaten

nl nd reif. Schwerbeladen kehren vor Schebuoth die
iiijistthiere mit dem Getreide nach der Scheune. Wenn

eine Gegend im heiligen Lande reich mit allen
’Zeugnissen gesegnet ist , so ist es die Umgebung
!n Hebron. (Fortsetzung folgt.)

Litteraturboridit.
^ Recensionen.
^ Uelegenheitsprertigtcji jüdischer
, r ^ .er Band. Trauungsreden für alle Wochenabschnitte
;]*s Jahres von Rabb . Elias Karpeles  in Wien

,Jeden und Margarethen). Zweite verbesserte
aflage.  Breslau 188"). Verlag von Preuss & Jünger.

Vor einigen Jahren besuchte ich einen Freund,
r die so seltenen und darum in diesem Bunde um

löblicheren Eigenschaften eines hochberührnten
isikdirectors und warmherzigen Juden in sich ver-

• dgte. Er befand sich zum Feiertagsbesuch bei
s nem in A. wohnenden Vater. Das Gespräch drehte

h um die Beschaffenheit der Reiselectüre. Aut
ine Frage, was er denn für Bücher zur Abkürzung
״ unfreiwilligen Müsse, die ihm eine lange Reise
(erlegte, mitgenommen habe, holte er zum nicht

er  ringen Erstaunen — zwei Bände Predigten hervor.

:h

e

•e

in

en

u-

in
*1 4 . Buch M . 13 , 21,24.

**) Mich. 4,1.

Der freundliche Leser, zumal wenn er dem geistlichen
Stande angehört, wird ungläubig das Haupt schütteln.
Ein Laie und noch dazu ein Musikdirector, der zur
Kurzweil  Predigten liest, ist geradezu eine psycho-
logische Unmöglichkeit!

Und doch verhielt es sich so ! Der Herr lebte
nun natürlich nicht in Deutschland, sondern in —
England ; er war Musikdirector in Hüll und führte
ais Reiselectüre die Predigten des Dr. Adler jr . bei
sich. Wie diese nicht ganz uninteressante Reminiscenz
hierhergehört ? Nun ja, zur Kritik des Buches,  das
wir besprechen wollen, gehört sie freilich nicht, wohl
aber zur Kritik des deutsch -jüdischen Publi-
kums!  Man zeige mir einen deutschen Juden be-
liebiger Richtung, der zu seiner Erbauung oder Unter-
haltung eine Predigt liest,  und ich maohe mich
anhaimisch, für dieses Prachtexemplar eines “deutschen״
Juden ein eigenes Raritätencabinet zu erriohten.
Gehört das Bücherkaufen überhaupt nicht zu den
Vorzügen des Deutschen, so giebt es vollends keinen
deutschen Juden , der sich Predigten anschafft. Aus-
genommen sind natürlich die armen Beamten, deren
Beruf sie darauf hin weist , die sauer erworbenen
Groschen in Predigtsammlungen anzulegen.

Diese Reminiscenz drängte sich nun in lebendiger
Frische auf, als ich auf dem Titel des eben bezeich-
neten Buches die für jüdische Predigten märchenhaft
klingende Bemerkung las : Zweite  Auflage.

Man kann Herrn Rabb. Karpeles zu diesem
glänzenden Erfolg beglückwünschen. Es mag sich
wohl sonst verbraucht und trivial ausnehmen, wenn
man aus der Zahl der Auflagen auf den Werth eines
Buches schliesst, doch in diesem Fall erhält auch das
Triviale Werth und Bedeutung. Wenn jüdische
Predigten eine zweite Auflage erleben — ein Vorzug,
dessen sich bekanntlich nicht einmal die geradezu
classischeu Predigten Jellineks erfreuen*) — so dürfen
wir getrost annehmen, dass sie einen hervorragenden
Selbstwerth repräsentieren und andererseits einem
offenbaren Bedürtniss entgegenkommen müssen. Beide
Voraussetzungen treffen nun bei diesen Gelegenheits-
reden im vollsten Masse zu. Heiliger Ernst , gehobene,
schwungvolle Sprache, wirksame, ja ergreifende Pointen,
manche feinsinnige Aggada- und Midraschauslegung,
das sind Vorzüge des Buches, die um so anerkennens-
werther sind, je seltener sie sich harmonischen Eben-
mass zu verschlingen pflegen, dass aber das Buch
auch im hohen Grade practisch  ist , braucht wohl
nicht erst gesagt zu werden. Welcher Lehrer und
nicht selbstscböpterischer Prediger in die Lage kommt,
in kurzer Frist eine Trauungsrede zusammenzustellen,
die doch eine obligate Beziehung zum Wochenab-
schnitt, n./׳ haben 11Herrt, der wird mit Fronden zu dem
Buche greifen, nicht etwa zur Entlehnung, aber doch
zur Belehrung, wie nach berühmten״ Mustern“.

Es ist wohl gemeiniglich nicht Sitte, Gelegenheits-
predigtsammlungen längere Besprechungen zu widmen.
Der Ausnahmefall einer zweiten Auflage mag aber
den Ausnah mefall einer eingehenden Besprechung
rechtfertigen. L. S.

Fricilmami Meir, Kann der Talmud vollständig
übersetzt werden?“ Gratulatiousschrift zu J . H. Weiss
70. Geburtstage (hebr .). (Zweite Recension ).

Es ist gewiss recht erfreulich, den talmudischen
Ausspruch, dass die Gelehrten einander ebenso hassen,

*1 Dagegen können wir z . B . mitthoilen , dass die zwei
ersten Jahrgänge unseres Predigt -Magazins schon seit Jahren
vergriffen, und vom dritten Jahrgänge nur noch ganz wenige
Exemplare vorhanden sind ; sodass wir — sobald es unsere
allzusehr in Anspruch genommene Zeit gestattet — an eine
zweite vermehrte Auflage werden gehen müssen. (Red.)
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wi# Hähne , Hunde und Dirnen , einmal Lügen ge-
straft zu sehen. Von diesem Gesichtspunkte muss
es jeden Freund der Wissenschaft aufrichtig freuen,wenn er den verdienstvollen Jubilar durch seinen
ebenso verdienstvollen Collegen in würdiger Weise
gefeiert sieht. — Herr Friedmann hat diesen Anlass
benützt , um den Werth des Talmudstudiums in
sachlicher Beziehung gegenüber den immer lauterwerdenden modernen Bedürfnissen nach seiner Ueber-
Setzung zu betonen. Dafür nun eine Lanze einlegen,
heisst denn doch ein Windmühlenkampf. Es kann
ja sicherlich niemand leugnen, dass jedes Werk durch
eine Uebersetzung verliert und um so mehr verliert,
je mehr es auf rein nationaler Basis beruht . Eben-
sowenig dürfte jemand bestreiten wollen, dass der-
jenige , der ein Werk in gelehrtem Interesse studirt,
Grund hat , sich an das Original zu wenden und in
einer Uebersetzung nie genügenden Ersatz findet.
Das sind so ziemlich die Gründe, die Herrn F. zu der
Entsscheidung führen, es sei besser, den Talmud garnicht zu übersetzen. Er theilt den Beweis für seine
Ansicht nach drei Gesichtspunkten:

schrieben gewesen. (B.’s Schrift wird in dies. Bl. be-J
sprochen werden. Red.) Dr. Deutsch  in Brünn.

Notizen.

1. lehnen sich die Folgerungen ar>den hebräischen
Bibeltext, sind daher als Wortspiele unübersetzbar;

2. ist es besser, die dialektischen Prinzipien des
Talmuds mit den originalen Ausdrücken beizube-
halten, weil einige in der Logik keinen Platz haben;

3. sind die rituellen termini technici überhaupt
unübersetzbar. — Dagegen meine ich:

I. Dass Herr F ., wie grosse Fachgelehrte über-
haupt hierbei übersieht, dass es Menschenkinder giebt,
die viel weniger wissen , als er , und denen es eine
Wohlthat ist , wenn man ihnen bei dem Versuche
des Eindringens in dieses sachlioh  schwierige Gebiet
des Talmud nicht noch die Bewältigung der sprach*
lieh  e n Schwierigkeiten zur Vorbedingung macht. Dass
jede Uebersetzung eines wissenschaftlichen Werkes
derlei Schwierigkeiten bereitet , dass man sie über-
winden kann, ebenso [wie es begabten Geistern ge-
lnngen ist, die Schwierigkeiten bei der Usbertragung
von Dichterwerken wie Shakespeare, Heine und Jean
Paul zu beheben, obwohl es auch da nicht an
Schwierigkeiten fehlt , die sich dem Wortspiel der
talmudischen Schrifterklärung an die Seite stellen lassen.

1. Bei unserer Kecension der ״ Hehr . Gedichte “ von Dr .i
Mandelkern (No . 10 des Litt .-Bl .) hatten wir Anlass genommen,I
aut ' Vers 4, Strophe 4 der den Chassidismus zeichnenden No. 321
(S. <>4 der ״ Gedichte “) aufklärend Herrn Rodkinssohu hin - J
zuweisen , der irgendwo in seinen Schriften bekenne , die Abbre-
viatur נח׳  nicht zu verstehen.

Die verehrliche Redaction strich aber diesen Passus unseres I
Manuscripts , in der Meinung , die Richtigkeit unserer Bemerkung I
bezüglich Rodkinssohu 's werde starkem Zweifel unterliegen.

Wir sind nunmehr in der Lage zu constatiren , dass Rod-
kinssohn in seiner Schrift ( מקוצי)למשהתפלה  über Ursprung
und Entwickelung des Phvlakterien -Ritns bei den Juden S. 151
zu den drei Worten eines Citats ח״נ״״ובעלי (Zeile 1 von
oben ) sub (12 notirt : לאהזההר״תכיאבושולאאודה

ביאורוידעתי ,. Ist das zweifellos״ “ genug ? Wenn sichaber Herr Rodkinssohu , der Verfasser verschiedener hebräischer
Schriften und Redacteur verschiedener hebr . Zeitungen , des״
Selbstgeständni8ses nicht schämt , die fragliche Abbreviatur
nicht erklären zu können “, 80  diirfteu wohl auch etliche Andere
sich in gleichem Falle befinden , und cs erscheint uns nachgerade
die Notiz noch weniger überflüssig als früher , dass ח״נ—

נסתרהחכמה־ . geheime Weisheit •, Geheimlohre , und ח״נבעלי •
(oder rn * ״ודע)־־  Kenner derselben (Gnostiker ).

K r o n e r - Brandenburg.

H. Glaube ich, dass es wohl möglich ist שלהגזרה
durch einen״ Schluss per analogiam“ zu übersetzen und
dabei anzumerken, was diese von dem logischen
Schluss per analogiam unterscheidet.

IH. Die Termini technici sind entweder gar nicht
zu übersetzen und in dem Index rerum zu erklären,
wie etwa ,“Sch’ma״ oder man könnte z. B. wohl תפלה
״ das Gebet“ übersetzen und der eingeweibte Leser
wird wohl wissen, welches Gebet darunter gemeint ist,
es kann dies auch in einer Anmerkung einmal erklärtwerden. —

2. lfer Grabstein des R. Juda b. Tarfon . Das Interessanteste ׳
au den in der Nähe von Joppe gefundenen altjüdischen Grab-
steinen ist die Mischung , resp . der Uebergang von der alt-
jüdischen zur assyrischen Schrift ( ( אשורית,כזגי1(1יהודיתכתב
Der Buchstahe ק  beispielsweise ist vollkommen aus der alt-
jüdischen !semitischen , sogen , samaritanischen ) Schrift , das א :
ein Uebergangstypus , das ש  ähnlich dem ש  unserer sogen.
Raschischrift . — Meine Aufzeichnung lautet in der ersten Hälfte

בירכיטרפןדרביברהדיודןקבורתאהדא , doch geschah dieselbe
in grosser Eile bei einem Besuch bei Herrn Baron Ustinotf,
der ausser diesen gut erhaltenen noch mehrerr minder gut er-
haltene Grabsteine , einen mit griechischen Worten , besitzt : H.

»lei
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.u:

,ftaggabal) für fßeftad)
mit Itcberfefcuiig, beutfd)cm Gommeittnr uiib mufifnlifdjcr
Beilage non 3 • 351• japbet Oltcrlaao. 3 . ftauffmanu
itt ffranffurt n. 3Df.) 9>reie geh. י70 l?i, in 'f>r<ul)tbanb mit®olbfdjnitt SM.

Endlich spricht Herr Friedmann von den häufigen
Interpellationen, die den eigentlichen Gegenstand der
talmudischen Abhandlungen so mannigfach unter-
brechen. Dafür giebt der Verfasser je zwei hagga-
dische und halachische Beispiele, die allerdings von
Meisterhand gewählt sind , aber gerade duroh sie hat
Herr Friedmann das Gegentheil seiner These be-
wiesen, deun er hat gezeigt , dass man durch Ver-
schiedenheit des Druckes, durch Klammern u. dgl.sehr leicht ein viel anschaulicheres Bild erhalten
könnte. Das Schlusswort wendet sich auf Grund der
angeführten Stellen gegen  die von Bloch neuerdings
aufgestelle Ansicht, der Talmud sei lange,Zeit unge-
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Gedanken״ eines Juden“,
)leuchtet von Dr . Krön er.  Rabb . in Brandenburg a. d. H.

in.*)
Der Verf. sagt , am Sonntage und an den ohrist-

ohen Feiertagen ruhe die Arbeit . Ist diese Be-
lupiung ipi vollen, ja auch nur im grössten Um-
nge wahr? Wir erinnern daran, dass erst vor
urzem wieder die Frage der Sonntagsruhe im Reichs-
ge angeregt wurde. Bei der Berathung des Post-
;ats brachte der ultramontane Abgeordnete L i ng e n s
ie Resolution ein, dass an Sonn - und Feiertagen
er Postverkehr auf die Vermittelung von
riefen , Postkarten und Quittungen be-
shränkt , imUebrigennur für Eilsendungen
ufreoht erhalten werde.  Der Staatssekretär
tephan  antwortete : Schaffen״ Sie doch zuerst
en ganzen Verkehr in Handel und Wandel
esetzlioh ab , sperren Sie dieTheater und
issen Sie die Eisenbahnen still stehen
ann will ich auch mit der Post folgen “.

_ t Post - und Eisenbahnverkehr , ist der ganze Verkehr,JlHandel und Wandel,selbst die Vermittelung von!riefen, Postkarten und Quittungen, die Beförderung
Irin Eilsendungen , ist vieles , sehr vieles Andere , das
!tristen an den Sonntagen und den christlichen
ästen thun — keine Arbeit״ “, vielmehr Sonntags-
1d Festes weihe?  Allerdings ruht die Arbeit an
nen Tagen zu einem grossen Theil — ob mehr aus
merer als aus äusserer Nöthigung , kann hier füglich
!erörtert bleiben . Nur ein Curiosum sei hier mit-

Iptheilt : Einer unserer (christlichen) Freunde von
jjiswärts hatte an einem Sonntage in dem Geschäfte
,nes Christen Etwas einzukaufen ; wir begleitetenden
reund. Nach einer kurzen Unterhaltung mit diesem
chtete der Geschäftsinhaber , der auch einige jüdische,
(>er ungleich mehr christliche Concurrenten am Orte
ät, an uns gleichfalls einige Worte , um schliesslich
i sehr salbungsvollem Tone uns zu fragen, wie es
0 mm 6, dass jetzt die meisten Juden an ihren Ruhe-
igen das Geschäft offen haben. Wir fixirten uns

*) In II ., ?10. 4, S. 14a, Z. 13 v. o. bitten wir zu lesen
iese  statt dieselben.

den — wohl lediglich  um die Frömmigkeit der
Juden so besorgten — Herrn und antworteten ihm
mit der Gegenfrage, ob er das Sprichwort donn nicht
kenne : Wie״ es sich ohristelt , 80  jüdelt es sich .“
Er schien uns sehr gut zu verstehen , er verfärbte
sich und — lenkte flugs das Gespräch auf einen
anderen Gegenstand.

Allerdings würde, wie der Verf. weiter bemerkt,
auf dem Lande kein Jude einen Knecht finden, der
ihm am Sonntage und an den christlichen Festtagen
Feldarbeit verriohtete, und umgekehrt möchte wohl
ein christlicher Bauer schon deshalb keinen jüdischen
Knecht nehmen, weil dieser ihm die Arbeit am Sabbath
voraussichtlich verweigern würde ; und doch kann die
Feldarbeit nicht jede Woche an zwei Tagen ruhen
oder ungenügend geschehen . Wir sehen von der
Möglichkeit , dass, wie es z. B. in Russland häufiger
vorkommt , jüdische Aokerbauer ausser christlichen
auch jüdische Arbeiter halten, ganz ab und tragen:
Wenn sich Juden christliche״ Staaten “ und deren
Lenker, Gesetzgeber und andere Würdenträger mit
wirklich sehr praktischem״ Christenthum “, die, wie
dargethan, zahlreiche Arbeiten etCaetera  an Sonn-
und christlichen Feiertagen gestatten müssen, bezw.
billigen , zum Vorbilde nähmen ; wenn Juden ferner
darauf hinwiesen , dass an den vielen speoifisch katho-
lischen Feiertagen protestantische Handwerker und
Arbeiter überhaupt oft für katholische Auftraggeber
thätig sind ; und wenn nun jüdische Landwirthe einen
christlichen Inspeotor hielten, der die Knechte am
Samstag arbeiten Hesse, während jene diesen Tag
feiern — würden sie da weniger jüdisch״ - fromm“
handeln, als alle gedachte Christen -christlich״
fromm“? Ob od er ייי  wieweit׳ wir solch(? Handlung®-
weise jüdisoher Landwirthe billigen , kommt hier  gar-
nicht in Frage, wo den Juden die Taufe empfohlen
wird, damit sie ihre Kräfte, d. h. dooh wohl nicht
allein die körperlichen, sondern auch die geistigen
und namentlich die sittlich -religiösen , frei״ bethätigen,
wie die Christen es vermögen “.

Der Verf. dürfte vielleicht den Einwand erheben,
dass religionsgesetzlioh der Christ den Ruhetag nicht
so streng zu feiern habe , wie der Jude. Aber ist
das sohon so selbstverständlich , so entschieden ? Der
Verf. hat bei sein9m Religionswechsel , wie er 8. 20
seiner “Gedanken״ andeutet, nur zu dem Evan-
gelium stehen zu wollen  erklärt ; ferner behauptet
er S. 21, der Christ besitze im Stifter seiner Religion
eine concrete Persönlichkeit , er verstehe genau,
er schaue , was er soll.  Nun , wo ist im Evange-
lium die Sonntagsfeier geboten ? Ist nicht der Sabbath
erst mehrere Jahrhunderte nach  Christus willkürlich

I



auf den Sonntag verlegt worden? Hat nioht Christus
den Sabbath gefeiert, nicht diesen zu feiern geboten?
Hat er den Dekalog (Exod. 20, 8 ff.) oder die Propheten
;Jes. 58,13 u. 14), welche strenge Sabbathruhe vor-
schreiben, aufgehoben? In der Bergpredigt (Matth.
5, 17—19) hält Christus das jüdische Gesetz und die
Propheten sehr hoch; dort heisst es:

Wähnet״ ja nicht , dass ich gekommen, das
Gesetz oder die Propheten aufzuheben:  ich
bin nicht gekommen, sie aufzuheben, sondern sie zu
erfüllen. (Vergl. hierzu eine hochinteressante Parallel-
stelle im Talmud Sabbath lliib.  Kr .)

Wahrlich, ich sage euch : Eher würde Himmel
und Erde vergehen, als dass der kleinste Buuhstab,
oder der mindeste Punkt vom Gesetz verginge , bis
dass Alles geschieht.

Wer nur eins dieser kleinsten Gebote
entkräftete und die Leute so lehrte , der
würde der Kleinste im Himmelreich sein;
wer aber darnach handelt und lehrt , der
wird gross im Himmelreich sein .“

Fürwahr , jeder Christ, der dies  liest , kann sagen,
er״ verstehe genau , er schaue, was  er 8011.“ -

Der Verf. hebt' freilich S. 19 den Ausspruch
Christi Marc. 2, 27 hervor, dass der״ Sabbath um des
Menschen willen und nicht der Mensch um des
Sabbaths willen da sei“; hätte aber der Verf. die
unmittelbar vorhergehenden Marcusstellen sich ange-
sehen, so würde er gefunden haben, dass Christus
auf David, als dieser in Noth war,  sich beruft,
den eben erwähnten Ausspruch also nur auf drin-
gende Fälle  angewandt wissen wollte. Damit ist
uns aber gar nichts Neues geboten ; in der Mechiltha
zu Ki-thissa und an zahlreichen Stellen des Talmuds
haben wir fast denselben Ausspruch der״) Sabbath
ist euch  überliefert , aber ihr seid nicht dem
Sabbath  überliefert “) und ähnliche Lehren, deren
Beobachtung für Fälle, wo es die Erhaltung eines
Menschenlebens (Pickuach uephesch) gilt, nachdrück-liehst befohlen wird.

Wir sehen hier übrigens wieder, dass das Lebens-
bild Christi da, wo es aus dem Rahmen des natio-
nalen und gesetzlichen Judenthums gehoben und die
Bekämpfung desselben nicht der spätem Entwickelung
zugeschrieben wird, entstellt erscheinen muss — eine
Entstellung , deren Grund sowohl in dem Mangel an
der erforderlichen Primärquellenkenntniss, als auch in
der Abneigung gegen richtige Schätzung des Juden-
tliums zu suchen ist .*) Wir werden noch Anlass haben,
diese unsere Ansicht — die immer mehr bedeutende
christliche Gelehrte theilen — des Weitern dar-
zuthun.

Wir erinnern noch besonders daran, dass der
Sabbath sich in den letzten Jahrhunderten vor Chr.

Gesetzt , der bäuerliche Beruf wäre den Ja(
wirklich ״80 gut wie verschlossen“, sollen sie desht
ihrer Religion untreu werden? Und ist nioht an
vielen Christen gar mancher Beruf, ja zuweilen sei
der bäuerliche, aus verschiedenen Gründen unzugäi
lieh ? Wenn aber der Verf. zu bedauern scheint, d
die Juden keinen Antheil an jener köroerliehen Kr
tigung haben , welche den (? allen ?) üorigen Theih
der Bevölkerung aus ihrer Vermischung mit Person!
des Bauernstandes immer wieder zu wächst, so tröst<
wir Juden uns — bei aller aufrichtigen Achtu
vor dem wackern Bauernstände — mit
statistisch erwiesenen Thatsache, dass unsere Gesun
heitsverhältnisse im Vergleich zu denen der übrigi
Bevölkerung aus bekannten Gründen zu allen Zeiten au<
ohne jenen Kräftigungsznwachs sich sehr günstig gestr
tet haben, sowie mit der offenkundigenThatsache, da)
zahlreiche höhere und höchste Militärpersonen, die sic
durch Tapferkeit im Kriege ausgezeichnet, ihre Körpe
kraft der Vermischung mit Personen des Bauer
Standes zuzuschreiben sich allen Ernstes verbitt<
würden. Wir könnten hier noch mandherlei nah
liegende Trostgründe anführen ; doch sind dieselben-
wie der eben beispielsweise  beregte — nun einm
so geartet , dass schon ihre einfache Erwähnun
als Satire erscheinen würde, und darum hier —Punktui

Nachschrift.  Soeben geht uns No. 7 d<
.Südd״ Sonntagsbl . für die Gebildeten aller Confe
sionen“ zu, worin die Gedanken״ eines Juden“ kuH
besprochen werden. Der Redacteur des Blattes,
treffliche Dr. Johannes Gihr, sagt:

Der״ Verf. der “Gedanken״ schildert darin d]
gegenwärtige Lage des Judenthums und tritt dan
entschieden ein für den Uebergang desselben in de!
Protestantismus , Das Ganze läuft auf eino Pr o s
lytenmacherei  hinaus , von der wir nicht Lieb•
haber sind.  Jeder denkende Mensch, mag er welche׳
Confession angehören, als er immer will, wird in
Laufe seiner geistigen Entwickelung aus der Eng«]
seiner Confession herauswachsen, woraus aber  nooll
nicht folgen soll , dass er die alten Bande mif
neuen vertauschen muss .“ |

Wieder ein Beispiel, wie heutzutage erleuchtet«
und edle Christen über gedankenlose “Gedanken״ de
Judenbekehrungssucht urtheilen ! (Fortsetzung folgt.)

auch den Weg in heidnische (römische) Kreise ge-
bahnt hat, worüber sich Seneca heftig ereifert ; dass
der Sabbath haggadol,  der letzte vor dem Passah-
fest, auch in der christlichen Kirche als Karsamstag
den Namen Sabbatum magnum (oder sanctum) er-
halten; und dass der Mennonit oder der Christ der
anglikanischen Kirche eine gewisse Sonntagsfeier als
Sabbathschändung betrachtet . —

*i Pnmiirquollenkpnntniss . richtige Schätzung des .luden-
tliums — 11« , welche Bagatellen ! Wozu giebt ’s denn Blätter
wie die von Vorhovay rodigirten , wozu denn Bücher wie die
von Justus״ “ edirten ? Auf Grund derselben kann man selbst
vor Gericht Gutachten erstatten und beschwören , ja sich als
Gelehrten geriren ! Was schadet’s. dass jene Autoren״ **wie jetzt
alle Weitaus den Zeitungen weis» als Betrüger , Schwindlev
und Fälscher hinter Schloss und Hiegel sitzen ? Werden die
deutschen״ Gelehrten “ (sit venia verhol ), welche ihnen nach-
gebetet haben , noch nicht erröthen ? 0 deutsches Wissen und
Gewissen im letzten Viertel dos neunzehnten .Tahrlmnderts des
— “Heils״ I Kr.

Kain , ein Epos von Kastropp.
' (Fortsetzung .) ' • 1

Lauge ruht Kain in süssem Selbstvergessen bej
Lilith . Da erwacht er und uubezwingliches Sehneii
nach Adah erfasst ihn. Er ist erschrocken, das!
er sich von der Hölle hat umgarnen lassen , er.
fühlt sich nur noch elender und unglücklicher. Egk
will fort, Adah schauen, sie sein Weib nennen, ufLA
ginge es auch ins Verderben. Lilith will mit sanfteiN
Schmeichelwort6n Kain zurückhalteu. Sie beschwört!
ihn zu bleiben, sie verspricht ihm Vergangenes und'
Zukünftiges zu zeigen. Umsonst, Kain kann, er will!
nioht bleiben. ,Wehe״ 80  bist auch Du nur ein Mensch“,!
ruft sie aus, und״ ich glaubte Du wärest ein Gott mit ]
deinem starken Geiste und deinem unbeugsame!! י
Willen. Geh’, nimm meinen Fluch mit ; vergeben»
wirst Du mich rufen, dich in Sehnsucht nadh ffiij
verzehren, ich werde Dich nicht hören, wie heiss Dw
auch nach mir verlangst. Geh’ zu Adah, Du wirsjö
nicht glücklich mit ilir werden“. — Unter donnef!
ähnlichem Krachen verschwindet Lilith und die Grotte •

der beide so selig geruht, und Kain ist wiede}(in
allein im finstern Urwald. Schmerzlich ruft er de l̂l
Namen der Geliebten, aber hohl und dumpf wirft ihijjdas Echo von den Felsen wieder zurück. Indessen

l
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Iah Tag und Nacht an den fernen Bruder,
fc schöne Jungfrau ist welk und schlaff ge-
alle Freude am Dasein ist dahin, das L6ben
en Reiz mehr für sie. Umsonst sucht Abel
ester zu erheitern, sie weist ihn ab und ist
der voll Mitleid für den guten , sanften Bruder,
so herzlich zugethan ist. Wohlan״ denn“,
sie zu Abel : wenn״ Kain heimkehrt, dann
Beide ein volles Jahr um mich dienen und
ge dann entscheiden , wem von euch ich an-
8011. Neue Hoffnungen im Herzen wendet

1 dem Felde zu, während Adah heimkehrt.
ן28  trifft sie den Vater , der wiederum in sie
len .wilden, störrischen Bruder zu vergessen
1s Weib zu werden. Adah weist dieses An-
urück, wiederholt aber auch Adam das Ver-
, welches sie soeben Abel gegeben hatte und
;t es noch durch einen Schwur. — Kain
noch immer durch die Wildniss , findet aber

n Weg zum Elternheim und sinkt ermattet,
״ >t durch langes Rufen und Herumirren nieder

n Adam und Abel den bleichen ohnmächtigen
ld tragen ihn aut einer Bahre in die Höhle,
irft sich auf den blassen Bruder und ruft ihn
iebesworte ins Leben zurück. Sie weicht
!n seinem Lager, pflegt den kranken Liebling,
seinen Fieberphantasieen immer den Namen
rft. Endlich ist Kain soweit genesen, dass er
h’s Arm gestützt in’s Freie gehen kann. Um-
f;t Kain der Schwester, wie er mit Fluch beladen,
anzen Vergangenheit nach, ihrer unwerth sei,
ss durch Schmeichelworte seine Bedenken zu

. ohtigen, und verlangt von ihm für all’ ihre
ind Treue nur, dass er gut und fromm werde.

i,41 ־ sich jetzt ganz dem Herrn zuwenden, will
■as Leben beginnen . Bei einem für Kains Ge-

dargebrachtem Dankopfer , ist die ganze
beisammen. Abel bittet den Vater, jetzt Kain

ah ehelich einzusegnen , aber Adam will, dass
Schwur inne gehalten werde. Beide Brüder
.n einem Probejahr um Adah dienen. Gieb״
1 Zeichen , o Gott , dass auch Du Deine Ein-
ig giebst , rief Kain aus“. Da erhob sich Staub
rbelwind, ein Blitz fuhr hernieder und spaltete
aum bis zur Wurzel . Kain erhob sich abnungs-
das war kein günstiges Vorzeichen. Doch ge-

sr aufs Neue Glaube, Liebe und Treue dem
— Inzwischen war die verschmähte Lilith

um Hilfe angegangen ־ / Sie verlangt Rache
n Höllenfürsten für Kain, der ihr die tiefst,
h, die ein Weib erfahren kann, angethan hat
;praA, dass sie ihr werden sollte, und er selbst
• ganzen Schaar der Bösen begab sich auf die
Hier sieht er. wie Kein in harter Feldarbeit

• Lebens Nothdurft sich müht. Kain hat Treue
ebe Gott gelobt , wenngleich sich noch oft sein
iX Heist gegen niederes Dienen vor dem
en bäünpt. Während einer Krankheit Abels
Kain die -Steile des Bruders und führt seine

n auf die Trift. Am einsamen Orte •rsoheint
1 Dämon , der ihm Wahrheit , Erkenntniss und

• hätze der Welt anbietet, wenn er sich ihm er-
i<D00h• Kain hält muthig stand. Ich״ kenne
füft er mnthig tMÜ* Du.Jbifltfajftil״ schon einmal
Gestalt eines verfahrenschÄiWeibes erschienen
ch damals habe ich Dir widerstanden “. Und
r Böse in ohnmächtiger Wuth Kain tödten

erschien der von Gott gesandte Liohtengel
,׳ Kain zu retten. Er ermunterte ihn, in Glauben
reue Auszuhalten, und für das was ihm ver-

blieb, Entschädigung , Kühe und Frieden in
sbe zu finden. — Kain sohreitet in sich ge-

kräftigt der heimathliohen Höhle zu, als ihm Adam
begegnet . Ich״ freue mich ob deiner Besserung“,
spricht dieser zum Sohne, Du״ weisst , welch’ herr-
Hoher Lohn Dir nach gut überstandenem Prüflings-
jahre winkt. Halte dich fern von uns, von Adah
deiner Schwester, stähle dich in der Kunst der Selbst-
beherrschung, schlage dein6n Wohnsitz abseits von
dem unsrigen auf, damit Du Adahs schöne Gestalt
nicht beständig schaust .“ Adam kommt mit dieser
Aufforderung Kains innerstem Wunsche entgegen;
er zieht weiter in den Waid hinein. Und in dem
Augenblicke , da er Gott im Gebete um Stärkung in
seinem Vorhaben, um Ausdauer, um friedlichen Sinn,
anruft, klingt ein spöttisch Lachen an sein Ohr.
Lilith schwebt vorüber, ihm zurufend: Ehe״ ein Jahr
vorüber ist , bist Du auf ewig mein“. — Auch über
Adah kommt der Geist der Lüge und der Versuchung.
Wilde Begierde führt sie, die fromme Adah, zu Kain,
und sie verfuhrt ihn zur Sünde. — — So hatte Sa-
tanas dennoch gesiegt . (Schluss folgt)

Litteraturberichk
Recensionen.

Gustav Bickell , Der Prediger״ “ über den Wert
des Daseins . Innsbruck, Wagner’sche Universitäts-
Buchhandlung , 1884. 112 S. 8.

Der Herr Verfi bemerkt einleitend, die einzelnen
Gedanken des Buches Koheleth seien höchst sorg-
fältig und fein ausgedrückt, aber der im jetzigen Texte
vorliegende Gedankenzusammenhang spotte jedes
V.er8uohs einer Deutung ; es habe sich ihm nun hier-
für die Erklärung aufgedrängt, dass in derjenigen
Handschrift des Buches , die dem jetzigen sowohl
masoretischen als alexaudrinischen Texte zu Grunde
liege, eine Verschiebung der ursprünglichen Blätter-
folge stattgefunden haben müsse. Der Verf. bemüht
sich, den Beweis für diese Annahme zu führen und
den vermeintlich bisher zerstückelten Text wieder-
herzustellen, er übersetzt und erörtert die muthmass-
lieh berichtigte Grundschritt.

So viel Scharfsinn und Ernst der Verf. zur Er-
härtung seiner Conjectur auch verwendet, will uns
diese doch noch nicht hinlänglioh begründet er-
scheinen. Der Nachweis des Gedankenzusammenhangs
in dem bisherigen Texte, wie ihn namentlich auch
neuere jüdische Bibelcommentatoren erbracht, be-
friedigt uns noch immer mehr als jene Conjectur.
Vielleicht würde der Verf. manchen Streitpunkt anders
aufgefasst haben, wenn er di6 gedachten Commen-
tatoren bei seiner Arbeit mit berücksichtigt hätte.

Nichtsdestoweniger bekennen wir gern, dass wir
es hier mit einem Nummer - Eins - Forscher  zu
thun haben, der dem hebr. Schriftthum gegenüber
ebenso tiefe Pietät wie wissenschaftlichen Freimuth
bekundet, und dass die vorliegende Schrift viel An-
regung und Belehrung bietet.

Es sei uns noch eine Bemerkung gestattet : Der
Verf. ist katholischer  Professor an der Universität
zu Innsbruck. Aber welch’eine unüberbrückbare Kluft
zwischen ihm und dem gleichfalls katholischen
Prof . Rohling oder seinem Handlanger Justus und
Consorten, sowie gewissen protestantischen  Pro-
fessoren und Predigern der Liebe״ “ —, welche auf
die katholischen Gelehrten , auf die Katholiken
sammt und sonders  mit eigenartiger Grandezza
von״ oben“ hersbsehen ! Es trifft doch oftmals zu, das
Le style o’est l’homme. Ja, schon die Diotion jener Wort:
litterarischon Koprophoren und die eines Bickell



Man braucht nur — es wäre allerdings eine Sünde —
ein Machwerk jener wissenschaftlichen Stümper und
unmittelbar darauf das qu. Sohriftchen von Biokell zu
lesen, um den Unterschied zwischen Geist und Herz
erstickendem Miasma und beides erquickendem Aether
so reoht zu empfinden. —

Brandenburg a. d. H. Rabb. Dr. Krön er.

. שמורים,יל*^לל,ושיריםזמירות Recitative und
Gesänge , Lob- und Danklieder zum Vorträge am
ersten und zweiten Abende des Ueberschreitungs-
festes, von Adolph Sch önfeld , Cantor der Brüder-
Gemeinde zu Posen . 1884. Selbstverlag.

Zu den undankbaren Litteraturzweigen gehört
unbestritten auch die Synagogen -Musik-Litteratur.
Sie ist auf einen nur beschränkten Abnehmerkreis
angewiesen und dieser reducirt sich noch auf die
wenigen bessergestellten Cantoren grösserer Gemeinden.
In den mittleren und kleinen Gemeinden aber sind
selbst die besten Synagogen -Gesangswerko nicht ver-
treten , so dass auf sie nicht einmal die mittelalter-
liehe Buchdrucker-Phrase במשפחהושניםבעיראחד ( Jes .)
anwendbar wäre. Es ist daher für den Recenseuten
keine angenehme Aufgabe, die Pathenschaft bei einem
Musenkinde zu übernehmen, das er für wenig lebens-
fähig hält. Ich bin nämlich der Ansicht , dass, sofern
der Verl, bei Herausgabe der v fliegenden “Gesänge״
auf einen weitern Kreis von Abnehmern rechnete , er
sich gar bald enttäuscht sehen wird. Denn auch
diese schlichten Melodien der Hagada״ “ werden,
hauptsächlich weil der Hagada- Text nicht beigedruckt
ist, das Werckchen also ein rein musikalisches Opus
darstellt , dem Schicksal der allgemeinen Synagogen-
Musik-Litteratur nicht entgehen . Dieser pessimistische
Ständpunkt soll uns aber nicht abhalten, auf den In-
halt des Werkes näher einzugehen . Herr Cantor
Schönfeld ist kein Neuling auf dem synagogalen Ge-
biete . Schon vor etwa dreissig Jahren hat er in
Ehrlich’s Liturgischer״ Zeitschrift “ u. A. das Schophar-
lied von Geiger: ,Hört״ die Posaune tönt mit Macht“
und einige andere Gesänge , die er gelegentlich der
Einweihung des Tempels der Brüdergemeinde״ “ in
Posen componirt hatte , veröffentlicht . Auch hat er
sich durch die Herausgabe eines liturgischen Hand-
buchs für Cantoren ( חונים1■?קונטרס ) bekannt gemacht.
Zu den vorliegenden Gesängen scheint ihn mehr ein
heiliger״ Eifer “ angetrieben zu haben. Von der
antisemitischen Bewegung angefeuert , hat er sogar
den Pegasus bestiegen , der sich aber unter ihm etwas
unbändig geberdet zu haben scheint . Auch über das
verunglückte Titelblatt liesse sich rechten , 116 bcn
der heiligen״ Seder-Schüssel “ die Verse Luther’s Hie״)
kann nicht sein ein böser Mut, wo da singen Ge I
seilen gut “) und Seume’s Wo״) man singt , da lass Dich I
ruhig nieder“ u. s. w.) zu lesen sind. Doch das ist :
im Grunde Nebensache . Ich gehe nunmehr auf die
Hagada-Melodien selbst ein , um sie auf ihr histo-
risches Alter und Nationale zu prüfen.

(Schluss folgt.)

Replik
Hut Herxhcinier sein Bibel werk auf Auregung

Pliillppsons geschrieben'!
Um seinem Bibelwerke die Priorität vor dem

Herxheimers zu wahren, zeiht mich Herr Dr. Philipp-
son in No. 12 der Allgem״ . Zeitung des Judenthums“
vom 17 März d. J. eines Irrthums und wirft mir vor,
ganz willkürlich 1844 als das Jahr des Erscheinens
seines Werkes angegeben zu haben . Den Irrthum

habe ich, wie ich zeigen werde, nicht begangen, u■
den Vorwurf der Willkür weise ich, trotz aller Hofl
aehtung vor dem Nestor jüdischer Publicistik , 1■
Entschiedenheit zurück. Ich habe in meinem jüngl
bei F. B. Auffarth in Frankfurt a. M. erschienen■
Leben8bilde״ u+)d .sei. Dr.Herxheimer geschrieben : ■»S״
Mahnruf an die unter der Lauheit des Publikums al
meisten leidenden Führer Israels : Verbreitet Bibel
künde, ihr mehret die Freude an Gott und Glaube!
ist nicht ungehört und unbeachtet verhallt . Die Bibi
ist seitdem zu Tausenden von Exemplaren — wl
gedenken der von Philippson , welcher seit 1844 sei
grosses Bibelwerk erscheinen Hess, ins Leben gerufen!
Bibelanstalt und ihrer orthodoxen Rivalin ' — I
Israels Häuser gepilgert . . . .“ I

Mit diesen Worten soll ich , nach Auffassuil
Dr. Ph.’s, behauptet haben, er hätte erst auf dl
Mahnruf und nach dem Vorgänge H.’s sein gross!
Bibelwerk erscheinen lassen. Gerade das Umgekehrl
sei das Richtige , die ersten Lieferungen seines Bibel
Werkes seien 1*39 erschienen, während H.’s Pentateucl
erst 1841 veröffentlicht sei. Meint Herr Dr. Ph. hiel
mit, dass er H. zur Abfassung des Bibelwerks an gl
regt , so muss ich diese ihm vielleicht liebgewordei!
Meinung zerstören. Zwischen dem Erscheinen dl
Ph . Bibelwerkes und dem H.’s besteht kein ursäclil
licher Zusammenhang. H. hat, wie ich aus mündl
licher Unterredung mit ihm weiss , und wie dies dl
nach seinem Tode aufgefundene, genau geführte Tag!
buch ergeben dürfte, keinerlei Anregung von aussel
empfangen, sondern selbstständig seine Idee, die Bib-
zu erklären , realisirt. — Als Philippson in No. 8;
90 u. 97 seiner Zeitung vom Jahre 1839 Prospekt ui.
Anzeige der ersten Lieferungen veröffentlichte , wa
die sechs Bogen starke Lieferung No . I des H'
Pentateuchs bereits in den Händen des Recensentei
der dann auch schon in No. 39 der Jost ’schen ׳Annalen״
vom 27. September 1839 dieselbe besprach. — 184:
(nicht 1841, wie Ph. aDgiebt) erschien der Pentateucl
H.’s ; der Philippson ’sche 1844, wie ein Blick auf det
Titel , nach welchem ich oitirte , beweist . Wo •8t nur
die Willkür ? Ich habe ganz correct nach biblio-js
graphischem Usus gehandelt , das Datum des Erb
scheinens nicht nach den Lieferungen , sondern naclij
dem Titel des fertig vorliegenden Werkes angegeben!

Wie es mir fern lag , die Verdienste Herrn
Dr. Philippsohn ’s schmälern zu wollen , so erachte!
ich es als ein Gebot der Gerechtigkeit , die Selbst-J
ständigkeit Herxheimers nachdrücklichst zu betonen?

Mainz, 20. März 1885. Dr. Salfeld.

xT oiizi.
Paris . Vor 15 Jahren hat Herr Clermont Gaüieau ii.F

einem alten Baue zu Jerusalem den Steinblock gefunden, deiü
im herodianischen Tempel die Grenze des Vorhotes dl*Heiden!
bezeichnet bat und die gr. Inschrift tragt : Dem״ fremden!
welcher diese Grenze überschreitet, sei es kund, dass ih“ Tod.
strafe droht“. Dieser Stein wurde nach Constantinopel ;ebracl
und der kaiserl. Sammlung einverleibt. Herr Clermont lat einei
Gypsabzug erhalten, den er der Akademie gezeigt u»d den:.
Museum des Louvre übergeben bat, wo er seine Stel* neben
der Mesa-Säule gefunden.

*) Wir werden auf diese treffliche Monographie 1 die►.
Bl. noch zurückkommen, (Red.)

Soeben ift crfdiicueti: (1747

המשנהמבוא «inlritun} in Hit KUdjna,
»011 3acob )8rüll ( ;)fabbiner in ftoje :ein . i^ mcitcr ^ *a11״ 
01)ftem bev Tlifd)1m.) — iDreiö 4 9Ä. 3« bcjicljen bei Dr. ?fbof SSrüll
in ftfraiiffart a. 9)b.

Verantwortlicher Kedacteur Dr. Kahmer.  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  leipzig.



M14  ~ 18• Jüdisches •'* *'>rg•XIV•

Litteratnir -Blatt.
7.1r RrlmMaRV • Her J14r »tfc• «
Ja4f • krtrflfrad «1 ÜttrrarUrfc *■ Kr*
uhflaaafra 1af 4*m «•»Mete 4er PIIU•
i^ hlf « tie ^rhlrhle . Hkaairra ^ lile . Tke • •
!• *ie . OrlealalU • K1n(e«e . H#1»lleHl.

!.Henrik, |*i1iJMr»*ik.

Herausgegebeti
VOi)

Rabbiner l»r. Moritz lUhmer.

3 . clptif !SSj;

Rirkrr4 «•! rin««hleclara I.IIUM (ar, « rlrk«
4ee Ke4a«‘t |••■ <«1r%aa4l nrr <lra , 4a4e•
1« 4iv** m HUtlf rl »1vk«-a4r Mr̂ rKkaaa.
««•>{ aua < « ei  Itrr »• »!*»*•

I \ r1rf|>larrk rrfttlcf riaailitfr k! T#r
t>rfttt««la \ rf tl• « .

Das ״ Jadlsche Lllteratnr -HUtt « erscheint w...-heu1 lieh in einem hullem Bugen |*1vi» I ״•!!!:.-וו  R11cl111H11dlu11u<M1 inLeipzig bi•! Robert Vrie .se ׳ pn>.labrgang 8 Mark. Alioimenten .!er , Nraelitise.lien W.» Iieii-. lii ilt ' lie ■. iei telj.iht ii. h ls-iallen Postanstnlteii mul Hm-Mininllniigeii S Xark kostet ! erhalten das , .tü tische Littcratur Itl.iU1 ־;״ !, Inserate werten mit*3 Pf. tiir die gespaltene i’etitzeile , Heiligen mit li Xark , Weclinet und sind an die K.\ | !e.li!inn die-es Ul;,in •» *. . len.D«* BuchhS ־ -ndler , welebe dire .-.t oder dureh Robert Friese in Leipzig luserntr ciin-endon . erhalten X Rabat ! ••ד
1111111 11:

\Y i t-s e 11>e 11a 111i 1•11e Aulsatze : K<H»1̂ a11i>atio11 der
Keligion >s111111־ e nut (*ruiitlla^u der Ilerl >an -Xillersrlie Pa-
dat,<»̂ ik. — Kain , ein K|״ »s von . Knstroj >p. (<«hlu*s .׳

1*i 11e rat n rt *e r 1e111. K*־ ce 11 י»ו ״11 vti: * לליל.דדידים.זרירית
זמירים ? — *• rautz . !,rol l )r. II . L>ie jiidis ! lieti l' roselvten
im Romerreiehe . — 1' <!1!1(' 111 Al . otb , besprochen vonDr. G. Dcuseh - Rrmiii.

Notizen . — Inserate.

Nachdruck nur mit -voller Quellenangabe gestattet.

Reorganisation der jüdischen Religionsschule
auf Grundlage der Herbart -Ziller 'sche Pädagogik.

Von Dr. .1. (■o I■I so Imiid t - Weilbnrg.

Vorwort
Mit Gegenwärtigem gestatte ich mir meinen

Herren Collegen, sowie vier geein ten Lehrerschaft unserer
Religionsschule , einen Plan zur Reorganisation der
jüdischen Religionsschule vorzulegen, der einerseits
auf Grund der wissenschaftlichen Piidago-
gik beruht , andererseits den t h a tsa c 111i c h en
-Verhältnissen nach jeder Richtung  hin
Rechnung trägt . —

Dieser Plan ist zugleich jeder religiösen Richtung
{gegenüber vollständig neutral : er ist weder orthodox,
noch neolog. sondern rein — pädagogisch.
Höchstens könnte man ihn eouservativ  neunen,
und gegen diese Bezeichnung habe ich nichts eiir/.u-
wenden. Ich gestehe es gerne zu, und stelle auch
weiter i? ausdrücklich die Forderung auf : In der
jüdischen Religionsschule istdasJu .len .thum
die höchste Instanz.  Nicht rein pädagogische
;Motive haben mich zu meiner hier ausgesprochenen
Tjpher7Ar1trnnggebracht, sondern spcclfisch  jüdisch ״
iiädagogische: die Erhaltung dies Judenthums ist derweitstem meiner pädagogischen Thätigkeit in unserer
Religionsschule, oder vielmehr, nicht die Erhaltung
des Jud(nthums — denn das Judeuthum , diese Riesen-
gestalt der Geschichte, bedarf meiner l ’ygmäen-Kraft
nioht , sich zu erhalten. Das Judenthum kann
uicht verloren gehen : aber ein grosser Theil
der Judenheit , die Judeuheit ganzer Länder
und Weltthäile , kann dem Judenthum ver-
loren  gehen . Die Judenheit dem. Judenthume zu
erhalten , durch die Thätigkeit unserer Religionsschule
— — das ist das grosse Ziel; zu dem ich einen
kleinen Beitrag zu liefern, mit dem Gegenwärtigen
versuche, uud zwar der besseren Uebersichtlichkeit
wegen in Paragraplienform.

§ 1. Die jüdische Religionsschule ist in unserer
Zeit die Erziehungsanstalt des • Judeuthums

fürs Judenthuin.  Ihre Aufgabe ist die  jii-
dische Erziehung,  ihre Mittel  sind die allgemeinenMittel des Unterrichts.

§ 2. Zur jüdischen Erziehung gehört
1. Jüdisch -religiöses Wissen,  namentlich au«11׳

hebräisches,  um am Synagogal-GottesdiensteTheil nehmen zu können:
2. Jüdische  Gesinnung.

Die jüdische Religionsschule hat demnach als
Aufgabe und Ziel:

1. Einführung d>-r Kinder in
a) Die Religion (Lehreu I

und Vorschriften . J !!••s Judenthums;b) Die Geschichte |
2. Befähigmfg derselben zur Tludlnahme am

hebräischen Synagogal-Gnttesdiensta
Belebung und Kräftigung der Liebe  zum
Judenthnin , des thätigeu Interesses fürdasselbe im Herzen ׳1 er Kinder.

§ .,t. Da die Aufgabe d.-r Religionsscliule die
jüdische Erziehung  ist . so ist- i>ei aller l’ntervichts-
thätigkeit die Rücksicht aut .das Wissen  der Rück-
sicht auf die Gesinnung  untergeordnet.

§ 4. Es ist ein alter talnv.tdiseher, auch psycho-
logisch und empirisch in gewissem Sinne bestätigter
Erziehungs-Grundsatz : - ״1י--לי*רנ ,
,,das Wissen führt  zur entsprechenden Tliat .“ Die Ge-
sinnung aber ist die Mutter der Tliat : es würden also

| die in der Richtung des Wissens liegenden Resultate
auch ן iti der Richtung der Gesinnung zum Resultate; führen müssen. —
| Wenn <Jas im Allgemeinen auch zugegeben würde
ן — selbst ohne die Einschränkungen, die zu machen
wären ן — so ist es für die Tliüugkeh der jüdischenjReligionsschule in unserer Zeit entschieden zu be-

streiten, nicht aus innen! Gründen־ , sondern aus
, änssern Umständen. Hinsichtlich der jüdischen

Religionsschule ist vielmehr, so wie die Verhältnisse
jetzt liegen, das Gegentbeil richtig : je weiter die-
selbe den Kreis ihrer Lehrfächer zieht,
desto weniger  Liebe , jüdische Gesinnung
wird  sie im  Kindesherzen erwecken, und es wird

• eine Grenze gebdn, wo das Gegentheil: anstatt Liebe
r Abneigung, Widerwille, ja Erbitterung gegen die
: Religionsschule und . folglich auch.gegen ihren Man-
; datar,  das Judenthum , .durch Erweiterung י de*
] Wisseftszieles erzeugt werden muss,
j § Ti. Nämlich so. Die jüdische Religion !»-
j schule  ist jetzt nur ein Pendant  zu «len weit-, liehen Schulen.  Die weltlichen Schulen nehmen
■aber schon alle hygienisch, pädagogisch utnl social

disponible Zeit und Lernthutigkeit iir Anspruch, ja



es wird ans hygienischen, pädagogischen, socialen nnd
sonstigen Gründen bereits sehruber Ueberbürdungdurch
die weltlichen Schulen geklagt . — Ein Theil der von den
weltlichen Schulen nicht occupirten Zeit nnd Lern-
thätigkeit wird nun von unserer Religionsschule in
Anspruch genommen. Bis an einer gewissen Grense
wird das Kind dies Opfer, wenn auch nicht gerade
gerne, so «!»•eh auch nicht widerwillig bringen ; über
die-•* Givuze hinaus  dagegen muss jedes Opfer an
Zeit und Thätigkeit für die Religionsschule vom
Schüh-r als ein Druck empfunden werden, als ein um
s<* empfindlicherer Druck, weil das Kind selbst beim
besten Willen nicht in der Lage ist. das Opfer bringen
zu k ״ nnen.  Das Kind ist ja nicht Herr seinerzeit,
sondern die weltliche Schule . Die Legitimität der
weltlichen Schule wird nicht angezweitelt ; das prak-
tische Leben, der Egoismus fordern diese Legitimität.Kür die weltliche Schule hat das Kind häusliche
Arbeiten, die gemacht werden müssen:  das irt
unabänderliches Axom Sobald die Religionsschule
von d.*r Zeit und Geistesfrische , die zu diesen häus-
liehen Arbeiten unerlässlich sind, etwas absorbirt , von
dein Augenblick ist e- unmöglich,  dass der Schüler
gegen den Unterricht derselben nicht Abneigung
und Erbitterung  empfinde . Es kann dies bis
zu ein•in Murren gegen die Vorsehung sich steigern,
die ihn als . . . Jude geboreu werden Hess —

Pie Erfahrung bestätigt dies mehr als zur Genüge.
Ks dürfte  heute nur wenig Schüler unserer Religion«-
schulen gehen, die nicht mit einem "7~'uC'>r ך*כר  die-
selbe verlassen , mit einem Gott sei Dank , dass sie
uun auch, wie ihre nicht jüdischen Mitschüler der weit-
liehen־ Schulen, ihren Sonntag und Mittwoch-Naeh-
mittag haben.

Da jeder Unterricht Zeit- u!nl Leruthätigkeit ab-
snrbirt . so stehen sich die beiden Seiten der Aufgabe
unserer Religionsschule : jüdisches Wisseu und jii-
dische Gesinnung, von einer gewissen Grenze , ah,
bindernd im Wege , so dass jede Vermehrung des
erstem eine Verminderung ' des letztem nach sichziehen muss.

§ .׳' Ist diese Grenze jetzt schon ' erreicht ? —
Nach der Erfahrung , der Liebe der Schüler zur Re-
ligion.—chule und zum .Fudenthnme, zu urtheilen , wäre
-ie längst überschritten.

(;.•gen wiii tig hat jedes Kind der Religionschule■lurchnittlich ü Stunden wöchentlichen Unterricht.
Kür Gymnasial- und Real-Schulen ist das •.in der That
eii..• nicht zu überschreitende ׳.) lenze Im Gegen-
'heile wäre es aus rein pädagogischen  GründenLochst wünschenswert]!, wenn .'»Stunden das Maximumwaren und I Stnudeu ausreichteu.

§ 7 Die Grenze wäre demnach nicht in dem
M:<-<»> überschritte :'., dass die bei >'eii Schülern iierr-
sehende Abneigung gegen die Religionsschule daraus
gerechtfertigt wäre. Andererseits aber ist die bisher
übliche Durchschnittszahl der Unterrichtsstunden,nicht
zu überschreiten. — .

Hat aber die Ueligiousschule in der von ihr
bisher occupirten Zeit ihre Aufgabe zu lösen vermocht?

Man ist heute allgemein der Ansicht, dass sie
ihre Aufgaben nicht  gelöst hat . Der allgemeine
religiöse In di ff erentismus  wird als eine Folge
der religiösen Ignoranz  betrachtet .. Man schicktsich darum in den berufenen Kreisen dazu an, dieser
Ignoranz afl den Leib zu gehen, um den Indifferen-
tismus von der Zukunft abzuhalten . Die Religions-
schule 8011 mehr jüdisches Wissen verbreiten ; dann
11011t man, werde der Indiflereutismns von selbst auf-hören. — . ־

Fasst man das nuu so auf: , die Religionsschule
soll init einem .grossem Zeitaufwand mehr

unterrichten , so ist einerseits die Forderang eines
grossem Zeitaufwandes gar nicht erfüllbar, anderer-
seits würde die Erfüllung dieser Forderang den In-diflerentismns mehr stärken als schwächen . —

Es könnte nun aber auch so aufgefasst werden:
die Religionssohnle soll in derselben  Zeit,mehr  leisten ! — ’

Dass die Religionsschule in dem bisherigen Zeit-
anfwande mehr Listen kann, als sie geleistet hat, ist
gar keine Frage . Man mag nnserer Religionsschule
noch so viel Gutes ttachsagen; aber dass sie auf dem
Gipfel der Vollkommenheit steht, wird ihr kein Mensch
nachrühraen . — Die Frage ist aber die: Ist die Re-
ligionsschule bei dem bisherigen Zeitaufwande im
Stande ein solches Mass von Mehrleistung zu ergeben,
dass es im Kampfe gegen den Inditferentismus ge-wichtig in die Waagschale fiele? —

Ich bin der Ansicht : diese Frage ist ent-
schieden zu verneinen!  Die Religionsschule kann
nacn dem bisherigen System mehr leisten, aber nicht
um so viel mehr, dass es in Hinsicht auf den In-
ditTerentismus nennenswert !! wäre. —

§ 8. Denn: was hat die Religionsschule ne-leistet ? —
Um es kurz zu sagen : wenig mehr , als eia Bis-

eben Hebräisch-Lesen, “dawenen״ oder “oren״ Das
ist das Einzige , was die Kinder aus der Religions-
schule fiir’s Leben wirklich initnehraen; alles andere
überdauert nur wenige Monate den Austritt aus der
Religionsschule. Um den Indifferentismus des Lebens
zu vernichten , müsste aber die Religionsschule Lei-
stnngen ergeben, die iuä Leben kräftig hinein-reichten.  Es müsste also vor allem erst der bis-
herige Umfang des Unterrichts dauernder und
tiefer  begründet werden , ehe an eine Er weite-
ru 11 g des Unterrichts zu denken wäre. In der
Schule fürs Leben!  Was der Vergessenheit an-
heimfällt, ist für den Kampf gegen den IndiÖerentis-
mas bedeutungslos. Kanu mm die Rdigionsschuleden Kindern , in nicht mehr als <» Stunden wöchcnt-
lieh für jedes Kind, so viel Wissen vermitteln , dass
dies nach dem Austritt aus der Religionsschule noch
über die mächtigen Eindrücke des geschäftlichen und

i socialen Lebens ein Uebergewicht behaupte ? — Ich' sage : Nein!  Meine Gründe sind folgende.
§ ft. Die Religionsschule hat höchstens ö Unter-

r i e h t. s s t u 11 d e 11 1 pro Kind) und wenigstens .'»
Haupt - ! nterrichts ׳ - Fächer.  Diese sind :

aj Religion, Biblische Geschichte;
bi Hebräisch-Lesen, Gebete-Ueherset־zen , Bibel-

I !1ebersetzen.
Die Nebenfächer, wie Grammatik , Geographie

Palästina ’s u. dgl. , die ja auch Zeit absorhiren, seien
j ubergangeil. —

Was kann nuu in ,•/״ Stunden wöchentlich in einem
: Gegenstände geleistet werden? —■Nehmen wir selbst
■für hebräisch Lesen, das sehr viel Zeit erfordert, weil
j es eine mechanische Uebung ist , und das Tempounserer Gebete in der Synagoge ein Prestissimo istI — nehmen wir nur eine Stunde wöchentlich für
' hebräische Leseübungen — diesen eigentlichen Haupt-
1 gegenständ der Religionsschule: denn ■was ist ein
j Kind , das nicht dawenen״ “ oder orenu kann״ ? — so
| bleiben *4 Stunden für jedes der I andern Fächer.Und selbst wenn .man bei Mädchen noch Bibel-lieber-
1 setzen wegrechnet, bleiben höchstens /יי  Stunden liir
I jedes der ■'! andern Fächer : tcann in dieser Zeit
! Dauerndes , Tief begründetes geleistet werden? Öfteu-
| bar ist das unmöglich ! Dabei haben wir hier das\ höchste Unterrichts-Zeitmaass'und. die geringste An-
I zahl Lehrfächer genommen, während in Wirklichkeit
: das Verhältnis gerade umgekehrt , ist. —



§ 10. Die geringe Leistungsfähigkeit
unserer Relig i onss eh ule ist also gar nickt
aufRechnung der Lehrer tu set 1«u , sondern
ist hauptsächlich auf das Verhältnis !« au
den weltlichen Schulen und die Menge der
Lehrfächer zuräckznf !ihren . Die besten Lehrer
mit dem besten Willen unter den besten Schulzu-
ständeu würden darin nichts wesentliches ändern
können. —

§ 11. So gewiss aber darin eine Aeudernug als
Unmöglichkeit  erscheint , so gewiss muss  eine
Aendernng eintreteu , wenn die Pol vpei arme des In-
difterentismus nicht alle Kreise des Judenthums und
auch dessen Zukunft , erfassen sollen. Alle andern
Versuche, dem Indiflerentismus beiznkommen, haben
nicht nur ihr Ziel verfehlt , sie waren zum grössten
Theile die Pfeile des trügerischen Bogens, die auf
den Schützen zurückprallen. Die Religiousschule
selber ist ein solcher Pfeil , wie wir das noch später
zeigen werden, und zum Theil schon gezeigt haben;
sie hat dem Judenthnm nicht weniger schaden müssen,
als sie ihm uiitzeu konnte.

Aber trotzdem bleibt kein anderes Gebiet , wo i
nicht von vornehereiu jede Hoftming eines Sieges
über den ^ ndiUVrentismnsausgeschlossen wäre, als
die Religionsschule übrig

«j 1- . Der Inditl'erentisnms hat nämlich, er mag
sich noch so sehr ausgebreitet haben, doch immer
eine Grenze, die ihm nie zugänglich ist, und das ist:
Die Kinderwelt.  Das Kinderherz ist die absolute ,
Negation des Inditlerentismus , es ist vielmehr das ;
unbegrenzte Interesse. Dem Kinde i«t nichts gleich-
giltig. Eiu Strohhalm , ein Papierschnitzel , ist ihm
wichtiger, als manchem König sein Krone. — Wenn
wir täglich, stündlich in den hohlen Inditlerentismus,
in die blasirte Philosophie des oöötv it-xjp.ä!!:•.•/ hinein-
wachsen, bis endlich auf der kahlen , eisigen Höhe
uns die unendliche Fülle als ein Tolm wabohu an-
gähnt : da erfasst, uns in dem Winter unseres Lebens
eine vernichtende Sehnsucht aus dem unendlichen
Nichts in das unendliche Etwas und mit heisser
Rührung gedenken wir der schönen Tage unseres
Lcbeustrühlings , wo das Herz so voll und die Welt
so schön war. Wir kommen ja als Fremde  auf die
Welt, alles ist dem Kinde neu:  wie sollte ihm nicht
alles, reizend  sein '/ Das seluille hakkol bowel
iimlet. in dem Kiudesher/.en niemals einen Widerhall.

So sehr also der Imlilierentismns auch׳ alle Ge-
biete necupirt haben mag , so giebt es doch in• alle
Ewigkeit ein Gebiet, das er nie betteten kann : die
Kimierwelt, und wenn es wahr, dass, wer die Kind-
heit hat , der hat die Zukunft , die stets mit jeder
neuen Kinderweit neu anheljt , scs kann man sagen:
Der Iudillerentismus hat nie die Zukunft ! denn .er
besitzt nie die Kinderwelt.

Auf allen anderen Gebieten ist der Kampf gegen
den IudiHerentismus nicht nur erfolglos,  sondern
unmöglich.  Der Indifferentismus weicht auf IOOU
Schritt allein aus , was an eilte Arena erinnert. Pre-
digten, Schritten . . . alles umsonst ! Der Indiireren-
tisinus müsste nicht : . . indifferent sein , wenn ihm'
mit diesen Waffen beiznkommen .sein sollte. — Nur
in der Schule kann man seiner zukünftigen Invasion
Vorbeugen, weil er da nicht heimathsberechtigt ist . - -

Es mag also auf dem Gebiete der Religions-
schule noch so׳ trostlos alles liegen, so ist es doch der
einzige Punkt , wo klle Bestrebungen gegen den -ln-
ditrerenti.-mus ansetzen müssen. Hier, jm Kampf.: gegen
den Iudillerentismus, heisst es nicht : tertiuiu non
datur . sondern aliul non datnr , oder nach dem ge-
tingelten Worte aus dem Talmud : ”“,' “ כא־ן .

i .!־■.1 Wir wollen nun noch einmal die in ße-

' tracht kommenden Momente Revue pa-ssiren lassen,
um zu sehen, wo doch noch ein Keil eingesehlagen
werden könnte.  —

Die  Unterrichtszeit kauu nicht erweitert,
eher sollte sie vermindert werden. D״r bisher be-
wältigte Lehrstoff  müsste vertieft und erweitert
werden. Das geht aber nicht, wenn !bei Mädcheul I
oder !bei Knaben ! Lehrfächer in höchsten' 1>Stunden

I vorliegeu. —
ן Nun: vielleicht liesse sich aber die An-zahl der Lehrfächer vermindern? — Um es

kurz zu sag<n : ich glaube , das ist das Ei des
Kolumbus ! Unsere Religiousschule leidet
an einer zu grossen Anzahl von Lehr-
fächern.  Die Anzahl der Lehrfächer muss reducirt
werden, und uun gehe ich bis zun! Extrem : bis aut
Ein Haupt -Lehrfach.

S 11. Das Eine H aupt - Lehr t ach ist : Die
heilige Schrift im hebräischen Urtexte!

§ lö. Die heilige Schrift ist die (Quelle aller
monotheistischen Religionen und insbesondere Quelle
der jüdischen Religion  und ib-r biblischen Ge-
schichte.  Im Urtexte gelehrt , gelehrt na.'li ler׳
besten Methode  fremdsprachlichen Unterricht ' ,
gewährt sie g r ii 11 !11  i c 11e Kenntnis * des
hebräischen,  also nicht bloss mechanisches
Lesen ohne Sinnverstämlniss, liir di- Synagoge. Sie
ist ab! r auch die Fackel, an welcher einzig un i allein
Liebe uu!l Begeisterung fürs Judt-nthmn sieh cut-
zünden lässt. .K..11-. 1Z111!” i..lu!,

Kain, ein Epos von Kastropp.
(Sellins -.. ׳

Der Tag der Entscheidung ist g-komineu. Adah
steht bleich, zitternd au der Felsenhöhle : sie fühlt
sich .schuldbeladen, sie kann nicht mehr Abels Weib
werden, ihr grauet vor !lein Kichti-rspnieli Gottes!
Schon sind zwei steinern!• Altar•■errichtet . da will
noch vor der Opferung Al״l  freiwillig zunioktreten,
doch Kain verlangt , !lass Gottes Stimme entscheiden
soll Nach einem von Adam verrichtetem Gebete
beginnt Abel mit der <)pferuug. Gott nimmt seine
Gabe gnädig an, wahrend die Feld fruchte Kains' zer-
streut aut den Bodei. lallen und ein Blitz seinen
Altar zersplittert . — Gott selbst hat entschieden.
Allah muss Abel zugesprochen werden. Und während
Adam die Hände segnend anis Haupt seiner Kinder
legt , sie f.ir's Leben zu einen , schreit Adah in ent-
setzüehcm Schmerze auf, di " sie niemals Alm! ange-
hören kann , da sie sieh bereits mit Kain verbunden
habe. Die Eltern weichen entsetzt znuick, sie tlnehen
dein vernichten Sohn!׳, der die Uusehuld der Tochter
vernichtet , der Schmach über sie und ihr Haus ge-
liracht . - Kain verlässt tluchbeladen die Stätte de-
Grames und der Lust , um in der Wihlniss sein
sündeubeladenos Dasein zu sühnen. Auf !lern Weg-
begegnet er Abel, ■der betend seine •Stimm* zu Gott
erhebt Hinweg״ “, ruft ihm der fromme Binder zu,
ich verabscheue Dich , stöie fiirdtr nicht unsere.'
Hauses Frieden ; ich. will Adah glücklich machen“.
.,Die Schwester ist mein“,ruft Kain, Du״ hast es gehört“,
uml da sie nur einen von uns Beiden augehören
kauu,  so muss Einer liier auf der Stelle bleiben.
Lass uns um sie kämpfen!“ Er*wirft !lem frommen
Abel die eigene Keule zu uml bricht für sich eiuen
A' t vom' Baume. Abel w! -t entsetzt !las Ansinnen
des Bruders zurück ; ich״ will kein Mörder werden,
spricht er , so kämpfe Du allein“. Uml da er betend
>eiu Angesicht gen Himmel richtet , tritlt ihn des
Bruders grallser Schlag' uml ent -eelt , blutüberströmt,
stürzt Abel nieder Kain ist sich ' im Momente der



folgen-chweren Thai bewusst. aber keine Klage, keine 1Liebkosung bringt vieler warmes Leben in denBrn.ler Er flieht v«m dannen , er sucht den Unter* !
gang , er stürzt sich vou hohen Felsen herab, — er *
lebt, er sucht in den Wellen den Tod, aber die Wasser '
spülen ihn wieder an den Ufersand. Nagende Peinim llerzen erblickt er überall nichts als Blut. Eine
Stimme Ton oben tragt nach dem Bruder. ״ Ich bin
nicht sein Hilter״, antwortet Kain ,Wehe״ sein Blut
*clireit zum Himmel em|>or . Du seist verflucht Dusollst nirgends Ruhe finden, herum irrend auf Erden
soll das . wonach Du dein Leben lang gestrebt DeinTheii werden, . die Unsterblichkeit“, aber nicht ohne
die tiebrechen dos Alters Vergebens wirst Du in
heissen! Hebet den Tod erflehen; er wird erst danu
Dich erlösen, wenn all die Fehl gesühnt ist , wenn Du
geläutert , gebessert bist“. So sprach Gottes Stimme. .
— Inzwischen sind die Eltern mit der Bestattung
de» tollen Abel beschäftigt. Sie wehklagen um
ihren Liebling und häufen Flüche auf das Haupt des
M״rd *r- Kain ist heimlich herbei geschlichen, noch
einmal die geliebte Schwester zu schauen. Die bleicheAdah tritt aus dev Höhle. Sie beschwört die Eltern
mit ihren Verwünschungen inne zu halten , sie bittet**ott . Kain zu vergeben , sie bietet sich zum Sühne-
opfer an , und che die Eltern es verhindern , hat sie
sich den scharten Stein in die Brust gestossen und'inkt . entseelt neben AlieL Leichnam nieder. Kain
bricht unter der Last der schwersten Schicksals-
schlüge zusammen Als er sich ermannt hat , flieht
•t  in die Wüste und plötzlich steht Lilith vor ihn!,ein Kind ihin darbietend ..Dein und mein Sohn“, ruft
sie ans, nimm״ ihn hin“.

..Angesichts dieses Kindes, spricht Kain, gelobe
ich Dir, n Gott . Reue und Besserung. Ich will fürmeinen Knaben arbeiten , ihn erziehen in Deinem!)‘!••liste , auf dass er besser werde, als sein Vater.
Aut. Lilith . folg.- tnir . wir suchen ein ander Land
auf. ein neues Heim zu gründen״. Und so ziehen siemi'einander in die Ferne.

.)ahrhunderte sind vergangen. Die Engel des
Lichts führen bei Gott Klage, dass die Menschen
verderbt seien . dass da> Böse aut Erden herrsche,
und dass Lilith mit den eigenen Kindern Buhlschaft
treibe Damm wird von Gott der Untergang derWelt beschlossen. mir der fromme Noah mit seiner
Familie soll gerett»t werden Kain lebt, noch immer,
aber der viclhnmlei tjährige Mann ist gebrechlich mul
s.-bwach geworden und Lilith . die ewig jugendliche,
die ewig schöne, hat ihn langst verlassen. Auf seinen
Enkel Henocli gestützt , sucht er die Heimat aut , umnoch einmal die Stätte seiner Lust und seiner Oual
/.u sehen. •Sie begegnen Lilith , die ihnen mit silber-
hellem Lachen entgegen kommt. Verbünde״ Dich,
Kain ־י , mit den finstern Mächten“, spricht sie ; die״
Hollo wird gegen das Licht kämpfen und gewiss, sie
wird siegen ״.״ Hinweg Versucherin, ruft Kain, ich bin
mit meinem Gotte versöhnt .. ich bleibe ihm getreubis ziitu Tode. Ich habe alle Geheimnisse, auch die
Unsterblichkeit , erkannt und ich sehne mich dennoch
im Ganzen, im All. von dem ich ein Theii bin , auf-
zugeheu“. -• Kain schreitet weiter. Er sieht ein
mächtiges Schill auf dem Meere und weiterhin er-
kennt er die Hütte Noahs. Dorthin gehen die Beidenund da machen׳ sie Rast. Noah bittet die Fremden
bei ihm zu !)leibet: und nicht zu deu Menschen jsn-
saits dos Gebirges, die dem Tode verfallen sind , zu-
niokznkehren Doch Kain, der lebensmüde, lasst sichnicht zum Bleiben überreden. Und als er Noah und
seiner F.amilie seinen Namen nannte , da wichen alle' entsetzt vor dem Brudermörder zurück , nur Henoch
klammerte sich an den Ahn. Kain gebietet ihm, bei

Noah an bleiben, er selbst geht zurück. Mit demletzten Rest von Kraft erklimmt er einen Felsen.
Hier will er sterben, und er fleht Gott inbrünstig um
Erlösung an ; denn seine grause That ist durch seinen
gottesfürebtigen Wandel längst gesühnt . Kain schläftein und bei seinem Erwachen ist die Erde unter den
Fluthen des Meeres fast ganz versunken . All seine
Nachkommen sterben in den Wellen ; er muss so viel
Elend schauen, «nd er lebt noch immer. Und plötz-
lieh steht Lilith wieder vor ihm. .,Das Licht hat ge-siegt , ruft sie ihm zu , Satanas und die Hölle sind
von Gott bezwungen , aber einst wird der Tag derRache auch für uns böse Geister kommen. Doeh
komm mein Kain , sieh’ jenes Schiff auf den Wellen,
lass uns die Flntlien durchschwimmen , dort finden
wir Rettung “. Kain wies die schöne Buhlerin zurück,er hoffte hier oben endlich den Tod zu finden. Noch
einmal lacht ihn Lilith verführerisch an, dann durch-
theilen ihre Lilieuarme die Wellen , sie findet anf
Noahs Arche Aufnahme , und so ist Lüge , Heucheleiund Sünde auch auf das neue Geschlecht, anf die
liachsündfluthliche Welt, hinüber gekommen. Kainblieb aut seinem Felsen und bald gehen auch über
dieseu die wogenden Wasser. Kain hat gesühnt, er
ist mit seinem Gotte versöhut, wieder geeint . — Dies
in Kürze die Inhaltsangabe unseres Epos.

Der handelnde Held von selbstquälerischen Ge-
danken gepeinigt , mit seinem von Seelenkämpfen zer-
risseneni Herz , fesselt unser Interesse von Anfang
bis Ende , so dass wir gleichsam mit ihm athmen,
mit ihm leiden. Kastropp rückt uns seinen Kain
näher , als Byron, weil er ihm auch die menschlichen
Gebrechen anheftet ; er ist Einer wie wir , den wir
bewundern und bemitleiden müssen. Er ist Mensch,
nichts Höheres, hat dessen Vorzüge nud dessen Fehler.
Wir folgen ihm durch die ganze Scala seines Denkens
und Empfindens. Kastropp’s Kain ist um uns undin uns , er lebt, gleichsam sich immer regenerirond in
unserer Mitte fort , während .uns Byron’s Kain , der
sittlich und geistig auf einer viel höheren Stufe steht,
Staunen und Achtung abzwingt . Hier der Deuker,dort der sinnende , sinnliche Mann Hier der rellec-
tirende , über das Dasein, die Lehensrätbsel grübelnde
und zweifelnde, dort der neben der Erkenntnis !!, nach
Liebesgenuss verlangende , in Lust, anfgeheude , unddann sie sühnende Kain. Hier ein Sehnen, ein heisses
Verlangen nach Lösung der tausend Zweifel, welchedie Brust erfüllen, ein Büuduiss seihst mit dein Böseuum Unbekanntes , Unsterblichkeit zu schauen , ein
Drang nach Wissen , der sogar die Liebe zu Adah
zurücktreten lässt , dort wilde, leidenschaftliche Lustdominirend. vor dem Sehnen nach Erkenntnis״ . Und
während Kastropps Ivaiu handelnd eingreitt in die
vor uns sich abspielenden Thatsachen , währeud er
gegen die Elemente kämpft , während sein starkerGeist sich uin Adahs willen sogar in Demuth vor
Gott beugt , bewegt sich Byron’s Kain allein auf derHöhe des Denkens, das so ganz uud voll sein ganzes
Seiu beherrscht , dass er garniclit physisch schaffend
auftreten kann . Und wiederum ist es tief psycholo-
gisch , dass Byron seinen Kain zum Brudermörderwerden lässt aus dem Gefühle der Unzufriedenheit
heraus, des Missmuths gegen Gott•, der Abels- Opfer
gnädig auf genommen . hat , während Kasiropps Kainaus sinnlicher Liebe  zu Adah das Verbrechen
begeht . Auch in seiner Brnst, wohnen zwei Seelen ;
die eine drängt nach oben , die andere wird zum
Staube , zur medereu Lust herabgezogen.Beide Dichter haben den biblischen Vorwurf zu
Kains Figur frei bearbeitet , obwohl sich Byron enger
an die heilige Schritt, hält Die ■dichterische Gestal-
tungsgabe führt uns in dem einen Falle beide Brüder



als verheirathet vor, während bei K**tropp die Brüder I
uw eine Schwester werben. Das ist allerdings etwas :
romantisch und verträgt «ich nicht mit den schlichten , j
biblisch überlieferten Thatsachen , aber dieses Momeut i
ist das treibende Vehikel , das Leben und Bewegung j
in die Dichtung bringt Es ist unbestritten ein Ver- ן
dienst Kastropps , dass er durch Farbenschmelz und
Colorit uns die einfachen Thatsachen der Bibel zu
lebensvollen Gestalten erhoben hat, dass er die ersten
Menschen schon aut einer gewissen Stufe der Civili-
sation und Intelligenz uns nahe bringt , so dass wir
mit wachsendem Interesse , gleichwie in einer spannend
geschriebenen Novelle , die Schicksale der Einzelnen ,
verfolgen.

Carlsruhe i. Baden. Rebecka Treitel.

Littorat111־l)(‘rirl1t.
Recensionen.

1
——•: • ג•לליל־.הד־ד־בבזנדרות . Recitative und !

Gesänge , Lob - und Danklieder zum Vortrage am !
ersten und zweiten Abende des Ueberschreituugs - :
festes , von Ad o 1p h Soli ö 1! fei «1, Gantor der Brüder - ,
Gemeinde zu Posen . 1 ss | Selbstverlag . !Schluss .) :

No. I (, ־,נד*נעז•כזד ) ist nach der Weise , wie die
Mischna im Allgemeinen vorgetragen wird , tixirt . und ׳
zwar nach Baer ’s ״ Trakt .Vorbeter “ S. 170. Es ist den |
Lesern hinlänglich bekannt , «lass früher «lie Mischna !
nach bestimmten Accenten  vorgetragen und 1
— als פנבע״:•תד־דז -auswendig  gelehrt wurde An !
«len »•sterabenden . wo es sich um «lies Pflichtgebot 1
Von לבנךהנדת * handelte , sollte das Kiinl zeigen , «lass ]
ts auch  eine קיד״א  zu frngeti im Stamle sei, und da 1
wurde vmn Lehrer auch die snnctionirte Melodie fest-
gehalten Ihr Ursprung von «1«n Accenten wur«10übrigens I
sch ״ n von Zunz Syn . Poesie 111, Anm . a ׳ «|Uellen-
massig nachgewiesen und atlf sie scheint sich u!1«11
«bis talnm -lisch. ׳ז״רהבלא״ב־נה «M .g״ :!■.' « zu beziehen.
A'tili «lie amlereu in «hr Synagoge •/ ,an Vortrag
komm •n«l«>n Mis.dma’s (; דק־ד*א־זה.'־ק־1״:'בדה ) wer«l.-n
vom Vorbeter in diesem Tone antroducirt , und selbst
«la- tonreich« ׳~בהנ.ה • der Ahoda bin ich geneigt von
<1• 11 Acc . der Mischna h«׳rzuleit«׳n.

Das 2* לגד (No . ,״־. «•b.-ntalls ans Ba«r No. Ttiö
entnommen , ist tonisch <li•■״ •■wdhnli <11e Se| 1!11s~n1׳׳ lo<li«;
von «len Sabbath -Psal 1n.-n < ה:נ־נלב־ד־הלדנצה )
wie sie später auf «len Gesang ““ אאל  und «li•• ersti -n
ouubath -Sem; 1bi. 11• בל ■S " '“ ” “ ב # iiberilagen
wur «le Die Polen beilienen sieh liier «ines freien
R«*citativs in Moll. Es muss hier hervorgehoben
werden , «lass die Synagoge ziemiieh arm an M«׳lodien
ist , weshalb sie sich vielfach wiederholen Die. Paita-
niut wussten di«׳s zu berücksichtige •' , indem si•■lieber
die B׳‘z׳ i«hm 1ng ן*בננ  oder [ ו”בל  anstatt d«r «h s Vers-
!nasses ( בדידקל ) wühlten . Kommt «•ine soh he vor,
fuhrt si,• gewiss v«>n eim r spatem Han «l her . Von
«hu M.do .ii.'U d«•!■ anderen Stücke , Ilallel mit inbe-
grillen , ist zu erwähnen , «lass nur ihr Schluss in
mitsik . Beziehung stabil und alt ist . Diesen Ton-
scliluss kennt auch di•• mittelalterliche christlich «!
Kirche , und kommt er auch bei «len Ueb<-r.s ׳11 rift1׳u
der Psalmen vor , so ist das ein Beweis mehr , «lass
dieselben als ein von «len Psalmen zu Trennemles be-
)tändelt wurden . Die ת*דבעינזד  wer «leu in «len: Ton
d«s Rahit der Syn ׳ . vorgetrageti , wie z B. “ נב׳דבאל .

Die Melodie von אך;ר׳א־*כ  bringt schon Ritt-
etigel (in seiner . Hag ! von Uilli  nur in etwas veralte-
ter Forrn . • Steins «' hnei «ler , • der dies verneint , scheint

die Melodie nicht wiedererkannt zu haben, eie liat
aber bei Rittangel ganz den Charakter unserer No.22.

No. 2•! חבל  ist insofern fälsch notirt , als diese
zu «lein בח־־לאבא  des Jos . Tob Eiern gehörige Piece
für הנד־לידי  nach der Melodie von אדתבבתברבדע
(Musaph d. 1. Neujahrst .! gesungen wird. Die Auf-
taktnote c veranstaltet den Character «1er Melodie
nur, ebenso das c im 2. Takte . Die Melodie müsste
so lauten:

fga. <>ga
(Clia-sal Pesacli ־1,1,1111< kcliilrhnto'

D«r 2 Th«׳il ( ך1 ) ist besonders cornunpirt . Gerade
niitdeinVariiren «1er si-huustenSy 11 ag««gcn -Melodien wird
vielfai li gesümligt . Mö«hte 11«loch di«• Herren , «lie es
als ihre Aufgabe betrachten , das alt «• Chasauuth
niederzuschrciben , bedenken , «lass sie nicht nur für
die Zeit ihres Lebens sc hreiben , wo zum Glück «« «lie
Melodien in ihrer alten Form noch ziemlich gekannt
sind , vielmehr , «lass wenn einmal , wie wir zuversii -ht-
lieh holfen , für «len Syiiitgogctigesang «lie Zeit lies
Erforschen » anbricht , mau in «rster Reihe sie, die
falsihen Propheten , verantwortlich machen un «l «1er
Cormption zeihen wird . - W 1nulerbar« r׳ Weise kenut
d«׳r deutsch !■ Ritus «h u Sc«h־r «les Tob Klein nicht,
sondern hat «laliir «las eigentlich in den Musaph von
הד "w gi 'hörig «• אה*,” . Er tclill auch !)••i Haer.

No. 27, ה־אאד־ד , ist I!r-p1־ü11gli<׳h «in allgemeiner
Tis ' hgesang , wie er v«,n Zimz ״! Ritus von Avignon“
lii '.t, 11 neben VT* ד־א־ה  angeführt wird . Di«« Me-
loilie ist «li'Utsch. Ich «■rinnet •«* mi«׳lt in «len lelzt«׳n
siehziger .liihrgüngen «h׳r Garli״ -uhiuli, •“ ein•« ganz
ähnliche Volksimlmlie mitgetheilt g1׳.seh«׳n zu haben.
Die deutsche Weise ״ Allmächtiger Gott “, «li•! in
unserer Sammlung «•igenthümli< h«!r׳ W«׳ise fehlt , findet
sich schon 1■’«:.'•i gedruckt . «Vgl  Zunz , «lie Ritus
S. löö . , Selbst, in der -panis «ln ti llugada (Ainsi.

אתהללל־*..1(1121  ist cs vorbamlen um! ״ «ler Jud !«4
von 1b׳m Ex״ -Judäus “ Gottfried Selig (L«׳ipz. I71!!t1
bringt sogar «lie Midodi•• in ganz getivuer Wieder-
galie . Im 2. Bänih lien S. !ts ivird au>11׳ «•in amleres
Tisi hli «1: ״ Keiner i>t. wie tin -er Gott,  E 11 kebdienu
mit seiner Mehnlie mit get heilt..

Wa - <la> V”"* ד״אהה  anlangt , סי  lullt «! i«־Li «•s lür
ein S«■1mlIi••«I na«11«■hri -tli ' -hein Mu-ter I••11 י•-11  li«■sse
«lies ;1 ו1י  einem Beispiel b. i F׳ ,rkel (({«•.-«•1! «1. Musik
11,171 •, wie im Mittelalter in ,!•' 11 Möih Iis-׳ liuh-n <li«!
״ Tropen - oder ״ Mu«li a 1,11 ״>•'.•  worden Um es «len
Lehrern l«-i«11t. zu m.i, hwi wurden ihm lür י1ני׳1  Ton-
lull )«•der Kir«heutouart «■in M«-rkv«׳r -• !!«•11 gesagt , «las
er -i«h nur vorznsing, •!! br .t«t«,hte , wenn ••!• sieh «1er
M. loilie «•riuuern wollte.

<• 1 . , l’״  I nt»סי־  iiitnv inan mr u» ״11  iropw*
de - 1. Tons : Adam prinms homo

״2.״  Noe sei iimltis
״•'!.״  Ter (ins Abraham
Quatuor  ״1.״ Evangeüstae

ü ״ . Qitimpte מ libri Mosis
״ •i . S מ «-x Hytlriae positae

Septem  ״7.״ S«•ln*lae sunt artes,
״ •S . Sed ״ «*«to sunt partes

Die Aehulii ' likeit mit unserm * דאהה  ist leicht
zu ersehen . (Lei«hr i-t 11!ir «lie nGeschi «-hte des Er-
zi'diungswesetis 11 von II••!ru Dr Güdematm hislier ttn-
zugänglich geblieben , um «lort Aubaltspunkte für
meine Vernmtlmng na«l1>u«11en zu können !.

Was «li«• Melodie «lies «*r Pi«•••« und «1er v«m נדיא  “
b^trill 't, so lialte i«!h sie für willkürliche : in Dentscli-
lan «l saug inan «leutsche . in Polen polnisch (! Weisen
zu diesen Texten . In meinem elieili .'iieii Hause (in
Krakau ), wo auf tra 'lit . Melodien viel Gewii ht, g«degt
wurde , wurde «las ה״נ  ahnli «11 wie unsere No. dl («li«?
letzte 1 gesungen , nur wiederholte sich das TI בתה״ .



Anderseits ist es nicht zu verwundern, wenn dies• IMelodien sich nicht traditionell erhalten haben. Die !
Kinder waren beim Absingen derselben Schon er- '■
nnidet : zu essen, zu trinken gab es nicht mehr, manbeeilte sich und so behandelte man die letzten Lieder
ganz stiefmütterlich.

Um mein Urtheil über das vorliegende Opus
schliesslich zu resnraireu, so sei anerkannt , dass die i
selbstständig «omponirte Musik in ihm ganz gut ge- j
setzt ist, nur der gegen die Antisemiten gerichtete ׳
Text kann meine pla<et nicht finden. Wozu sich
die Fcsts ' iinmung durch die Erinnerung an sie trüben?
• פדך*לא•"”35*לא . Dem Unpraktischen , dass den
Noten nicht d**r Originaltext der Hagadah beigegeben
ist. konnte noch nachträglich abgeholfen werden; dann
dürfte dein ganzen Werk«11e11. welches immerhin ein j
litterarisclies Interesse*) zu erwecken angethau ist,
wohl auch die verdiente Verbreitung finden, die wirihm wünschen.

Königsberg i. P., im Mouat Nissan.
Ed . Birnba um.

Uractz , Prot. Dr. II ., Die jüdischen Proselyten im
Kömerreiche unter den Kaisern Domitian , Nerva. ;
Trajan und Hadrian . Breslau issl . Gr. s". •".S S. 1

Wir haben eine hochbedeutsame Monographiedes
Meisters und .Musters aut !lern Gebiete der jüdischen j
Geschichtsforschung vor uns. welche nach Form und :Inhalt iiusserst interessant , wohl verdient, in diesen
Blattern des Nüh׳-rn gewürdigt zu werden. Denersten äusseren Anlass zu seiner Publieation scheint .
unserem allseitig y.-rehrten Yerf. Reuan’s iin Mai Iss :', .
gehaltener Vortrag gegeben zu haben. Renan suchte jin einer glänzenden Vorlesung zu erhärten , dass der ,
Antisemitismus, * vom rein ethnographischen Stand-
j.unkte aus betrachtet , auch nicht die leiseste Spur
von Berechtigung habe :.denn in den Adern der sogen.■jSemiten rolle in unverkennbarer Weise arisches Blut.
Zwei Punkte in klares Licht zu setzen, hat Gntetz
sich zur Aufgabe gemacht . Er verficht die, These.
I. .,da ** das Judenthum gerade im Unglück  seiner
Bekenner die Anziehungskraft auf römische Patricier
in hohem Masse ausgeübt “ und dass״ die autori-
tative jüdische Behörde sich ernst lich gesetzgeberisch
mit dem Zutritt der Heiden zur jüdischen Lebens-
geineinschatt beschäftigt hat *. Auch wenn man sich
der Einwirkung der hier einzeln mit grosser Meister-
schall und mit wahrem Scharfsinne vorgeführten Ar-
gunietitc nicht überlässt, wird man bekennen müssen,dass das Judeutbuui oder doch der Monotheismus auf die
ungehiuichelte Sympathie gerade der gebildetsten Kreise
der .römischen, von griechisch-philosdphischem Skcp-ticismus und Krit.icismu» zersetzten Nobijität zu
rechnen hatte . Wer sich -nur ein wenig aut die Prag-
matik der Geschichte und auf die richtige Erfassung
der socialen Verhältnisse tiud Culturzustande jenerZ-ii versteht wird es herausfinden und herausfiihlen,
dass die edelsten und geistig am Meisten durchge-
bildeten Gesellschaftskreise jener Tage in dem Mono-
theismus überhaupt nud in der Ethik des Judeiithuuis
im Besonderen um so grössere Befriedigung fanden,
je׳ weniger die entnervten Römlinge und Griechling•
zu einer praktischen Bethätiguug der jüdischen Sitten-
.lehren sich anfzuschwingeu vermochten. Die Welt
war entgöttert . Die Göttergruppen , mit welchen der
griechische Mythos die Berge und Thüler, die Hainsund Wälder, die Ströme und Meere bevölkerte, hatten

' tlag ׳ .ebi's mit Musikn״ ton exi-iiren : v !״1  Itittangejl*ill ■. HtlViilia . li Köln I*•'**). Naumlooirg
1‘ari - l ' S<>11111 tnilier ), Mar !■arge iTrie -t l s'1t 1 n l ׳11 •laplie t
l ' i.uiklun a M. I■*»*41).

sich überlebt. Dia zahllosen GötUr und Göttinnen
starben an der Ernüchterung der zn philosophischem
Denken gereiften nnd an der Ueberladung der vonden raffinirtesten sinnlichen Genüssen bi« zum Ekel
vollgesogenen griechischen und römischen, vornehmen
Massen. Kein Wunder , dass durch breite Schichten
der Bevölkerung, die noch nicht moralisch angefault
war, ein schwärmerisches Sehnen ging , dass man be-
geistert die religiösen und ethischen Grundprincipiendes Judenthums , des Judencliristentlmms , des Mono-
theismus austaunte und sich in dieselben vertiefte.
\ on diesem im Allgemeinen kaum anfechtbaren Ar-
gnnieute sieht Graetz hier ab . Er determinirt seine
Aufgabe auf einen gauz kurzen Zeitraum, der kaum
ein halbes Jahrhucdert umspannt , nud er geht darautaus, naclizuweisen, dass römische Patricier zum Juden-
thnme, zu dem in ethischer Hinsicht den Heideu so
ungemein rigoros erscheinenden Jndetithume sich hin-
gezogen fühlten. Er erklärt diese Vorliebe für das
posilive, praktische Judenthum aus Motiven eines ge-
wissen politischen Idealismus. Der Heldenmut!! der
Zeioten, die mit wahrer Todesverachtung der brutalen
Macht der Cäsaren zn trotzen gewagt, die in ge-
wissen! Sinne vom spccifisch römischen Standpunkte
aus Mnth nnd Blut iür die Idee der repnblieanischen
Freiheit eingesetzt, habe den Römern jener Tage
ganz ungemein imponirt und sie mit bewundernder
Hochachtung auf die das republieatiische Ideal gross
ziehende Religion der Jndäer blicken lassen. Hierin
findet G. wenn״ auch vielleicht nicht den einzigen,
so doch den Hauptgrund für die überraschende Er-
scheinung des Massenübertrittes römischer Patricier
zum Judcntlmm ‘•. Wir -verkennen die Tragweite dieses
Argumentes keinen Augenblick. Fraglich erscheint
uns nur, ob die einzelnen Belege sich auch zur Ge-
niige beweiskräftig zeigen. Da wird zunächst auf
Tacitus, llistoriae IV. •"! verwiesen; allein von einer
Hinneigung der römischen Patricier seiner Zeit ver-
lautet leider Nichts. Er berichtet im Gegenthcile:
Pessimus cpiiscjue, spretis religiunibus patriis, tributa
et st.ipes illuc gerebaut . Der Yerf. urgirt, mit Recht,
dass der Stockrömer Tacitus ein befangener und
verdächtiger Zeuge ist : allein daun darf er liier über-
liaupt unseres Erachtens nicht, mitzählen. Wirksamer
ist das Citat aus־ Josephus , eontra Apionem II,
welches die direct.e Angabe enthält ., dass nach jeder
griechischen und barbarischen Stadt die Sitte der

i Sahbathteier , gedrungen , wenn man nicht etwa geltend
maelieu will, Josephus sei in bonnia partem befangen,
das Uitat entstamme einer Tendenzscliritt apologe-
tischen Inhaltes . Wir legen freilich a״t diese äusser-
liehe Einwenduug keinen Werth ; allein von rönii-
sch «n Proselyten nnd gar von Proselyten aus den
Reihen der römischen Patricier spricht auch Josephus
nicht. Als 'eminent classisches Zeuguiss nimmt unsere
Schrift die Angabe aus Dio Cassius 07, 1I in An-
Spruch. Schon in seiner Geschichte stützt sich derVerf. mit aller Energie auf diese Stelle in Dio Cassius,
um Flavius Clemens als jüdischen Proselyten zu re-
clamiren, während auch heute noch Forscher wieCarl Peter .und Friedländer in Flavius Clemens einen
christlichen Proselyten erblicken . Gravireud ist es
unstreitig, dass Dio Cassius ausdrücklich sagt : v.zl
i/ ./.v. ei; ~i ■> >7 ' Ivj5z :1i>7 7,1'ty, i ' V/.i/ .AtVTE; “ t/ ./.V.

dass״ Viele auf den Abweg der jüdi-
sehen Sitten gerathen waren “. Indessen Ist doch
wohl zu beachten dass der Gegensatz zwischen Judenund Judeuchristen ein fliessender war. G. schreibt'
selbst pg. - Neue Anhänger hatten sich dem Juden-
tlnun aus dem Htidenthum angesciilosseu, tlieils directund theils iudirect durch das Medium des Christen-
thums. welches vermöge der apostolischen Ileideiibe-



kehmng doch auch dem Monotheismus Bekenner und
der Ethik des Judenthnms Theilnehmcr zugefübrt
hat “. Dieser Satz ist beachtenswerth. Er wird den
Behauptungen des Veri ’s zum Verhängnisse. Es war
>1nd ist sehr schwer zu sagen, wer als jüdischer und
wer als judenchristlicher Proselyt zu betrachten war.
Wo es sich um Namen handelt, gelingt es auch G.
nicht, ausser Flavius Clemens jüdische Proselyten aus
römischen Patricierkreisen in grösserer Zahl vorzu-
fuhren. Sehr lichtvoll und orienlirend ist der Theil
der Arbeit, der die legislatorische Seite des jüdischen
Synhedrin den Prnselyten gegenüber betont. Die
hist irisch-genetische Entwickelung des נר  und נרו/דצב
ist ebenso treffend wie überzeugend. Mit grosser
Sorgfalt sind die auf die Proselyten sich beziehenden
religiösen Resti inmn ngen ermittelt und zusaniraeugesteHt.
Die historische Cnmbination macht, die Conjectnr des
Vert.’s in Keiitot ^ a und in den Parallelstcllen Rosch
haschana :!I b und Massechet Gerim II sehr wahr-
scheinlich, wonach zu leseti wäre statt : , ר*עלי,נדנדכבר
das durchaus situationsgeinässe: רל:‘ללי־נרד־־2=

ברלד־.•זבא־בזוהנן • Cf. !■g. 11 u. 1 ׳•.׳ , Amn. 1,1 S. 11
Z. 1 der Anmerkung stellt irrthnmlich Taanit ■säe
statt 1>.V Das Citat aus der Apostelgeschichte
•pg II Amn. vorletzte Z. v unteni findet, sich nicht
XVI, 1•'«, sondern XVII, 17 Das 1. c. angeführte Wort
-iyj ;1ivv.: übersetzt, auch l.uther mit gottesfürchtig״ “,
ergänzt also gleichfalls !►söv. Selbst ein peinlicher
Kritiker wird die Arbeit nicht durchlesen und studiren
können, ohne dem genialen Verfasser ebenso interes-
saute wie ertragreiche geistige Anregung zu verdanken,
auch wenn er nicht in der Lage ist, allen seinen
Argumenten unbedingt zuzustiuimen. Das ist die
beste Empfehlung, welche die bedeutsame Arbeit sich
selbst giebt . Möge sie in Korsoherkreisen nach Gebühr
gewürdigt werden! Dr. Immanuel Deutsch.

Vor mir liegt ein Aushängebogen eines Werkes
betitelt T״ o Idol h Aböl  h . Auszug aus dem
ersten Huche Moses, hgg. vom mährisch-schlesischen
Lehrerverein .*_־ Anilage. Pressburg lss .'i.j“ . Nun
glaube man ja nicht, dass ich Pedant genug bin, um
an dem talscheu Titel , wo der Artikel vor Aboth
fehlt oder an der falschen Transcription “Tohloth״
tür T0rdöth״ “ so gewall ig Atistoss zu nehmen Glauben
sie endlich auch nicht , dass ich es aus religiösem
Fanatismus per!hoiesciiv, liir Nchulzwocke ein 11 Aus-
zug aus dem Pentateuch zu gestatten Gerade im
Gegeilt In ile wäre ich datür,  dass man eine bildische
Anthologie zus.unmen' telle, die Alles mnhn-st . was
aus praktisch religiösen, au.» sittlichen und aus päda-
gogisebeii Gründen dem Kinde zuerst zugänglich ge-
macht äcideu solle, iiiu den R**>i. d**r Ched**r-\Virill-
scliaft, der noch !lern hebräischen Unterrichte au-
haftet, aus der Welt, zu schallen Wenn dieses aber
auf diese Art geschehen soll, wie es der Mandatar
des mährischen Lehrervereins gemacht hat , dann ist
mir das Ohummesch״ mit Kasclii“ des Glieder viel
lieber; denn es hat wenigstens religiöse Gründe für
.-ich, es ist eine Principien-Pädagogik, aber dieser
Versuch lies Lehiyrvereins ist das Kind aus der Ehe
von Irreligiosität mit der Unwissenheit

1. Von einem Schulbuche verlangt man eine ver-
ständige Auswahl Es soll jede Anthologie den
Text des Originals getreu mittheilen und darf sich
Kürzungen nur erlauben: 1. wo Wiederholungen vor-
kommen, - . wo das sittliche Gefühl unserer Zeit es
verlangt, und •'!. wo das Verständnis nicht vorausge-
■etzt werdeu kann. Man könnte aho etwa Exod.
C. 'J~1—JH wegiasseu, weil diese Stelle den Iietehl zur
Errichtung des Stiftszeltes enthält , deren Ausführung
spater von C. :17 an in fast denselben Worten be-

richtet wird. Man hat das Recht und die Pflicht
Stellen, wie die Erzählung von Loth’s Töchtern weg-
zulassen, die metaphysischen Schwierigkeiten, wie die
Schöpfungsgeschichte, das Lied Moses u. dgl. einem
spätem Alter vorznbehalten. Was hat der mährische
Lehrerverein getlian ? Er nimmt die Schöpfungsge-
schichte auf , und wo ihm der Verstand stehen ge-
blieben ist, — und das ist bald der Fall gewesen —
er sich also der Verinuthung zuneigt, das Gleiche winl
bei seinen Schülern der Fall sein , lässt er einzelne
Worte weg. Statt also beim .'_׳ Scliöptungstage von
einer Ausdehnung zu sprechen, die zwischen dem
Wasser oben und dem Wasser unten ist , wünscht
der L״hrerverein , dass Gott gesprochen habe , es sei
eine Ausdehnung und das andere !1er Astronomie
überlasse uud Gott 11111t ihnen den Gefallen, wenig-
stens wird es das Kind meinen , welches nio eine
andere Bibel gesehen hat . Dass die biblische
Schöpfungsgeschichte bei den PlUnzen unterscheidet
zwischen den Gräsern, die keinen dem oberflächlichen
Beobachter sichtbaren Sam•■״ haben, zwischen Kräutern,
die Samen tragen und Bäume, welche Früchte tragen,
die einen Samen enthalten , wird man aus dem ange-
zeigten Buche nie erfahren ; denn 0 . 1 V. 11 heisst
dort.: ״ Die Erde liess spricssen Sprossen, Kraut (Sauer-
kraut V! Fruchtbanm , welcher Frucht trägt “. Debet■
das reizend!• Deutsch wollen wir uns mit den Herren
später unterhalten Dass man es wagen sollte , als
officielles Werk von Pädagogen , die Religion unter-
richten wollen, einen Satz zu produciren, wo es heisst:
Gen. VI, 1 Vers statt : ״ Es wurden ihnen Töchter
geboren, >ie timten was Böse war in den Augen des
Herrn1‘, der prägnante Ausdruck tür Götzendienst, in
den gesehichtlichen Propheten, hatte ich, ich gestehe
so naiv zn sein, nicht, für möglich gehalten . Ich
glaube nun da' Anthologische genugsam elmrakteri-
sirt zu haben. (S. lila—!<•1: 1.
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In 11 alt:
Wissenschaftliche Aufsätze:  Reoiganisation der jüd.

Religionsschule auf Grundlage der Heroart -Ziller ’sche Pä-
dagogik. Von Dr. J . Gold Schmidt  Weilburg.

Litteraturbericht . Recensionen:  Die Lösung der Para-
diesfrage von Moritz Engel . -- Toldoth Aboth,  Auszug
aus dem ersten Buche Moses. — Vergleichende Datum-
Tabellen auf 216 Jahre des jüdischen und allgemeinen
bürgerlichen Kalenders.

Nachdruck nur mit Broiler Quellenangabegestattet.

Reorganisation der jüdischen Religionsschule
auf Grundlage der Herbart -Ziller ’sche Pädagogik.

Von Dr . J . Goldschmidt - Weilburg.

(Fortsetzung .)
§ 16. Woran sollte sich sonst Liebe und Be-

geisterung für’s Judenthum entzünden lassen? — Die
Gegenwart  ist nichts weniger als Liebe und Be-
geisterung erweckend; wer das Judenthum aus der
Gegenwart ohne Kenntniss der Vergangenheit be-
urtheilta, müsste ein Antisemit werden. — Die Zukunft
des Judenthums ist nichts Reelles, sondern nur Gegen-
stand unseres Glaubens und unserer Zuversicht.
Glaube und Zuversicht für die Zukunft des Juden-
thums setzt aber Liebe und Begeisterung für dasselbe
voraus. — Aber unsere Vergangenheit  ist gross und
herrlich;die Gesohichte des Judenthums ist dieGeschichte
des Monotheismus. In das jüdischeAlterthum
muss unsere Jugend eingeführt werden:
das ist die einzige ewig frisch sprudelnde Quelle der
Liebe und Begeisterung fürs Judenthum . — Die ganze
Cultur der Menschheit hat ihre Wurzeln in dem
Boden das jüdischen Alterthums : das müssen unsere
Kinder nicht aufs Wort glauben, sondern sie müssen
sich davon selbst überzeugen,  indem sie ins
jüdische Alterthum eingeführl werden, indem ihnen
in der hebr. Sprache auch der Schlüssel zum jü-
dischen Alterthum und zur ganzen jüdischen Geschichte
gegeben wird. —

loh wüsste nicht, wie man in den Kindern indif-
ferenter jüdischer Eltern , ohne jüdisches Leben, Liebe
und Begeisterung fürs Judenthum anders erwecken
wollt«, als dadurch, dass man sie im jüdischen Alter-
tlmm heimisch machte. —

Zum jüdischen Altorthum gehört aber nicht bloss
die heilige Schrift, sondern auch die Sprache der
heiligen Schrift.  So wenig wie jemand in das
griechische Alterthum ohne Griechisch, so wenig kann
jemand in das jüdische Altertbum ohne die Ursprache
der Bibel eingeführt werden. —■ Die hebräische
Sprache ist ja mit ein Theil des alten jüdischen
^ olkslebens. —

§ 17. Ich wollte hiermit nur beweisen, dass die
heilige Schrift in der Ursprache vollständig genüge,
um durch sie die Aufgaben der Religionsschule ganz
zu lösen.

Ein solcher Bibel-Unterricht würde nicht  ein
״ Bibel - Ueber8etz en“  sein , sondern ein Bibel-
Lesen“  in dem  Sinne , wie man auf Gymnasien
etwa den Homer liest.  So wenig neben Homer-
Lektüre jemals homerische Geschichte und homerische
Mythologie als besondere Fächer nöthig wären, so
wenig kann neben einer rechten Bibel -Lektüre
noch “Religion״ und Biblisohe״ Geschiohte“ noth-
wendig erscheinen. Ohne Zweifel ist die klassische
Quelle das beste Unterrichtsbuch . Es wird freilich
Sache des Lehrers und der Methode,  die wir noch
ausführlich besprechen werden, sein, aus der Lek-
türe die religiösen und geschichtlichen
Daten zu entnehmen und zum System zu
coustruiren.  —

Gegen die Zulängliohkeit eines rechten Bibel-
Unterrichts zur Lösung der Aufgabe der jüd. Religions-
Schule dürfte nach dem Gesagten wohl kein Einwand
zu befürchten sein ; es gilt da einfach: והפךבההפך

בההכלאבה (Aboth 5,25).
§ 18. Die Frage kann aber umgekehrt sein:

wird dadurch die Aufgabe der Religionsschule nicht
mehr erschwert , als erleichtert?  —

Ich bin der Ansicht : die Aufjgabe wird einer-
seits erschwert,  aber andererseits  in einem
so unverhältnissmässigem Grade erleichtert,  dass
die Erschwerung gar nicht in Betracht kommen kann.

Erschwert wird es einerseits : denn jede noch 80
kleine gründliche  Arbeit ist schwerer,  als jede
noch so grosse oberflächliche Arbeit. —

Aber man bedenke die Erleichterung:
1. für den Schüler , der nur auf einen  Gegen-

stand seinen Geist zu concentriren, und nicht
ewig im Kreise eines Scheinunterrichtes sich
zu drehen gezwungen ist;

2. für den Lehrer.  Ein guter jüdischer Reli-
gionslehrer muss nämlich jetzt ein Universal-
Genie sein: ein Philologe  für Hebräisch;
•in Philosoph  für Religion, denn unsere
Religionsbücher sind gar arg philosophisch,
und endlich ein guter Krzähler und Ge-
schichtsforscher  für biblische Geschichte.
Nebenbei freilich noch ein wenig Geograph
und Sänger und noch manches.

Ich übertreibe gar nicht : man kann der grösste
fachwissenschaftliclie gelehrte Rabbiner sein und man
hat doch mit der Vorbereitung für die Religions-Schule
bei jetzigem Lehrplan seine gründliche Last.



Wird niohts als die Bibel unterrichtet , 80  ▼er-
einfacht sich das alles, und Vereinfachung ist schon
Erleichterung . —

§ 19. Aber wenn die heilige Schrift als Quelle
der Religion und Biblischen Geschichte dienen soll,
wird man einwenden, dann muss ja doch die ganze
heilige Schrift durchgenommen werden: ist das
möglich? — In 5 Stunden  wöchentlich f ü r einen
Gegenstand  ist ▼iel möglich. —

Vor allem sollen Zahlen  sprechen . 5 Stundenwöchentlich — ich nehme also nicht das Maximum
an — macht nach Abrechnung von 10 Ferien-Wochen
wenigstens 20 0 S runden  jährlich . Bei 6 Schul-
jahren  giebt das 12 00 Stunden.

Unbedingt nöthig zur Bewältigung der Religion
ist eigentlich nur der Pentateuch,  und zur Bib-
lischen Geschichte sind noch die Ersten Propheten
nöthig . Pentateuch und Erste Propheten haben zu-
sammen 10,150 Verse Es kommen also, wenn auch
alles ohne Auswahl durchgenomraen wird, noch nicht
0 Verse, sage : neun Verse  auf die Stunde. Bedenkt
man, dass eine gründliche Kenntniss der hebräischen
Sprache auf diesem Wege angestrebt werden kann;ferner dass auch vom Pentateuch und den Ersten
Propheten nicht alles  genommen werden muss —
wobei ich freilich nicht an die Opfer-Gesetze denke,
die ich zum Verständniss des jüdischen Alterthums
für pädagogisch unbedingt nothwendig halte*) — so
ist leicht einzusehen, dass unter günstigen Umständen
noch Stücke aus den Propheten , Psalmen , Pro-verbien etc. werden hinzutreten können. — Dass
unter besonders günstigen Umständen dies Ziel über-
schritten werden kann, sei hier belanglos, ebenso, dass
unter ungünstigen Umständen das Ziel bei weitemnicht erreichbar ist

§ 20. Allein ich gehe weiter; ich behaupte : die
Religionsschule braucht gar nicht einen so grossen
Theil der heiligen Schrift durchzugehen, um Geschichte
und Religion zu erschöpfen! — Ist denn bisher
Bibi. Geschichte und Religion erschöpft worden ?
Keineswegs! Ein Schüler, der zu irgend einer Zeit
die ganze Religion und bibl . Geschichte  wenn
auch nur oberflächlich inne hat, ist eine seltene Aus-
nähme — Mögen darum auoh einzelne Theile dieser
Fächer fehlen: jedenfalls wird das, was aus dem hebr.
Urtext der Quelle gesohöpft wird, nicht leicht ▼er-
siegen. Und wenn die Kinder nur den Pentateuch
durchnehmen, und dabei die Fähigkeit gewinnen, ein
hebr. Schriftwerk mit Verständniss ohne übergrosse
Mühe zu lesen, so ist das eine festere Grundlage für
eine jüdische Erziehung, als alle Katechismen undBibi. Geschichtsbücher der Welt. Es kann ein Mensch
das ganze Religionsbuch und die ganze Biblische
Geschichte im Kopfe haben, und das Judenthum , die
Synagoge und was damit zusamnenhängt, kann ihm
herzlich gleichgiltig sein; dagegen wer den Pentateuch
gründlich gelesen hat und als Lektüre  behandeln
kann, der kann doch nicht ohne Interesse z. B. für
Auslegung und Erklärung der tiidra sein. Ein solches
Interesse kann nur bei specifisch jüdischem
Wissen  vorausgesetzt werden.

§ 21. Die Leistungen unserer Religions-Schule
dürfen überhaupt nicht mit dem “Metermaasse ״ ge-messen werden. Wir dürfen dieselbe nicht als eine
blosse Unterriohtsanstalt , sondern müssen sie, wie ge-
sagt, als eine Erziehungsanstalt des Juden-thums für das Judenthum  betrachten . Die Re-
ligionsschule hat in unserer Zeit das Band zu knüpfenzwischen dem Judenthum und unsern Kindern. Nur
nach der Festigkeit dieses Bandes  sollten die

*) Dazu genagt wahrlich das Vorleseu aus einer deutschen
Uehersotzung. (Ued.)

Leistungen der Religionsschule zu beurtheilen sein.
Nur das, was dies Band zu stärken vermag, sollte
gelehrt werden. — Namentlich müsste dies Band sostark werden, dass der Schüler auch nach dem Aus-
tritt aus der Religionsschule noch ein Streben habe,
den begonnenen Wissensfaden weiter zu führen, seine
Kenntniss des Judenthums und dessen Geschichte
zu ergänzen. Ein solches Streben  wäre mehr werth,
als alles, was der Schüler gelernt  hat und wäre einsolches Streben selbst auf Kosten des Wissens-
Quantums zu erzielen, es wäre um diesen Preis nichtzu theuer erkauft . —

Ein solches Streben hann aber, wenn überhaupt,
nur durch einen gründlichen Bibelunterricbt erweckt
werden. Ein einziges Buch Mose’s ist eia festeres
Band des Judenthums als eine noch so gründlicheKenntniss des Kateohismus und der Geschichte-
die ja aber auf bisherigem Wege auoh nicht geleistetwurde. —

Also: Der einzige zweckentsprechende Haupt-
Unterriohts-Gegenstand der jüd . Religionsschule ist:
die heilige Schrift in der Ursprache.

(Fortsetzung iolgt.)

Litte raturbe rieht.
Recensionen.

Die l.ösung der Paradiesfrage von Moritz
Engel.  Mit einer Karte . Leipzig, Otto Schulze 1885.

Wir stehen aut einem Standpunkte in bibelexe-
getischen Fragen , welcher dem des Verfassers durch-
aus gegnerisch ist . Wir ▼ermögen in der Zersplitte-
rung der Bibel in Jahwisten , Elohisten u. 8. f. nur geist-reiche hie und da übelwollende Kritikasterei zu
sehen und erkennen in dem Hin- und Herrathen über
die Zeit , in welcher dieser und jener Vers geschrieben
sein mag, — wobei alle möglichen und alle unmöglichen
Zeiten an die Reihe kommen, nur nicht die Zeit
Mosis,—mehr eine Uebung im Räthselrathen , als wissen-schaftliches Streben. Trotzdem haben wir selten ein
▼on diesem gegnerischen Standpunkte aus geschriebenes
Buch mit soloher Befriedigung , fast hätten wir ge-
sagt, mit solcher Zustimmung zum Gang und zu den
Resultaten der Untersuchung aus der Hand gelegt,
als diese Losung der Paradiesfrage. Freilich schlägt
dies Buch allem bisher als fest und sicher Geglaubten
das Fundament durch und stürzt es zu Boden, allein
nicht der Wortlaut der hl. Schrift, (selbst Conjekturen
wagen sich nur selten und schüchtern vor) sondernallein das traditionelle Auffassen derselben wird be-
kämpft. Von dem neuen Lichte bestrahlt wird dasWort des Gottesbuches als lautere buchstäbliche
Wahrheit kund. — Was Klügelei daran als falsoh
und unrichtig gemeistert hat , wird als nicht ▼er-
standen , als verkehrt erfasst gezeigt. So wird diese
Schrift, ohne es zu beabsichtigen, zu einer glänzenden
Rechtfertigung der pietätvollen, von heiliger Scheu
erfüllten Bibelforschung, welche lieber ihr Unvermögen
eingesteht , als dass sie am Gottesworte rüttelt und
deutelt ; — 80  verurtheilt sie wider Willen das kecke
Umspringen, welchem das Bibelwort aus Wachs zu
sein scheint, damit es sich formen und modeln lassenach Gutdünken.

In nächster Nähe l 'alästina’s, im Ostjordanlande
sucht Herr Engel das Paradies. Der in I B. M. 15,18
als Grenzfluss genannte Frat ist ihm nicht der Euphrat,
sondern der Frat in der Dschuneh-Ebene , wo Neoho
geschlagen wird (U Könige 23, 23)*), der Eleutheros

*) Wohl an derselben Stelle, an der die Syrer Jonathans, de*M&ckabaeers, Heer überfallen wollten. I Macc. 12.
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8yr. Bar-Härä , eine Benennung , die wohl daher
| stammt, dass der Fluss aus der Richtung von Süd
Inach Nord in der Bukeiaebene plötzlich nach Westen
quer abbiegt , *frei“ seinen Lauf wählt פרח)  wird

| nah verwandt mit פרא  sein ).*) Dass viele Flüsse von
solchen Eigentümlichkeiten ihres Laufes den Namen

Ierhalten, wird ausreichend bewiesen . Solche be-
stimmte Namen aber haben nur einfache Landflüsse,
während grosse Ströme einfach der״ Fluss , das
Wasser“ (Jeor,) heissen Engel verlangt, dass man die
Schilderung im I B. M. 1,10 als von der Mündung
der Flüsse ausgehend annehme. Ein Nahar , eine
Wasseransammlung ist es , in welche die vier Flüsse

| sich ergiessen , von ihr aus — rückwärts gesehen —
erscheinen die vier Zuflüsse, als von der Quelle aus-
gehende Zweigflüsse . Die Mittheilungen des Reisenden
Wetzstein liefern unserm Bibelforscher das meiste

| Material.
Es muss eine Gegend gefunden werden, in welcher

Lach dem Wortlaut der Bibel Gewässer״ herans-
tritt von Eden , zu tränken den Garten und
wird sich darin ausscheiden und hat ange-
hört vier Quell bächen .“ (Das Letztere erscheint
dem Referenten zu weit getrieben . והיה  kann als
Sollform erfasst werden und ראשים  als Zweigflüsse,

|sobald man vom Ausflusse flussaufwärts blickt !)
Die Harra , eine Ebene mit goldgelbem Humus,1erstreckt sich zwischen 32 und 34 Gradn. Br. und

37 und 39 Grad östl . L von Gr. Sie heisst Harra des
Ragil. Die wellige Ebene ist mit vulkanischen Steinen
dicht bedeckt, zwischen denen sich einzelne Eruptions-
kegel erheben. Auch auf den steinfreien Plätzen der Harra
lässt die Sonnengluth keinen Halm hervorspriessen.
Diese Harra ist Eden , worin der Garten oder du
Paradies. (Der Name hängt mit dem arabischen
Wort ädäna angefüllt״ sein “ (mit den Steinen ) zu-
sammen.) In die Harra ist eine Oase eingebettet , eine
Ebene 3 '/, Stunden lang und 2*/a Stunden breit. Sie
ist eine wellige Niederung von thoniger Formation,
liegt wie Palmyra u. s. w. in einer Thalsenkung . An
ihrer ganzenWestseite erhebt sich das Vulkanplateau des

ISafä als schützende Mauer, und gegen Norden, Osten
und Süden wird sie völlig umsäumt von den Stein-
feldern der Harra. Sie selbst ist steinfrei und mit
einem Humus bedeckt , der bewässert von ausserge-
wohnlicher Fruchtbarkeit ist und allen Gewächsen
aromatischen Hauch , ihren Früchten aber aromatischenIGeschmack verleiht. Vier Flüsse kommen von der

IHarra her, die sie paarweise durchströmen, sie
[treten aus den Steinfeldern derselben heraus unmittel-
bar in die Oase ein , die ihre Abflussstelle ist und

[überschwemmen Jahr aus Jahr ein , nach dem ersten
| Frühregen, im Monat Dezember, ihre Fluren wochen-
[lang; alsdann scheidet sich das vereinigte Gewässer
[darinnen aus , und zwar in eine Senkstelle , am nord-
[östlichen Ende der Oase, wo es sich zu einem kleinen
[See absondert, der in der heisen Jahreszeit verdunstet
luud keinen Namen hat. Nur vier Flüsse münden in
|die Oase ein und sie heissen Amlud. Diese Oase in
[der Harra des Ragil ostwärts vom Hauran ist der
Iמ Garten in Eden “ ostwärts vom Bibellande ; sie heisst
[fiuhbe — weites , üppiges Saatfeld . In der östlichen
[Hälfte werden die Heerden geweidet und die Zelte
[abgeschlagen . Die Fruchtbarkeit der Ackerkrume ist
[wunderbar. — Ohne Arbeit trägt der Boden 80 bis
Jl-O-fältig. In den Wintermonaten ist die Ruhbe
[paradiesisch, und in dieser Jahreszeit darin zu leben,
׳'יי1] ' ein Genuss , der bei der Unzugänglichkeit des
[händcbens durch das Gefühl der Sicherheit erhöht|w1׳ rd. Ende Mai oder Juni vertrocknet der See und

die Flüsse .*) Die Hitze wird sengend. — Alsdann wird
die Ruhbe und ihre Umgebung verlassen und der
dortige Aufenthalt wird vertauscht mit dem Aufent-
halte am Ostabhange des Hauran in der Ard el hawi
der Gegend des immer frischen Lufthauches . Nördlich
von der Ruhbs ist eine hohe Warte aufgerichtet, um
feindliche Angriffe an dieser zu Einbrüchen lockenden
Stelle abzuwehren ; südlich bei Nemara (wo auch die
Römer eine Garnison hatten) ist ebenfalls ein be-
wachter Punkt . In den östlich liegenden vier Vulkanen,
denen sich südöstlich noch zwei anreihen, sieht Herr E.
die Kerubim und in ihrem Feuer das החרבלהט
המתהפכת . Dass als Analogon zu der Fellbekleidung auf
die in Gazellenfelle eingenähten״ Sieb “ hingewiesen
wird, bezeugt die keinen Nebenumstand ausser Acht
lassende Sorgfalt des Verfassers. Die Beziehungen
dieser Jäger auf Kain, die 7 und die 77fache Rache,
die Identifizirung der Namen Mechujael, Naema,
Lemech, Thubal Kain u. s. f. mit Gegenden und Ort-
schäften mögen mehr geistreich , als wahr sein —
manch’ Wahres steckt aber sicher darin —; wir be-
gnügen uns aber damit, darauf die Aufmerksamkeit
der Fachmänner zu lenken. — Der Fluss Tes, welcher
vom Berge Ses 13 Stunden an der Aussenseite des
Nord-Safa geht , ist der Pischon und das *Safa ist
Havila . Pischon ist der wie ein Bock hüpfende,
Kapriolen machende Fluss — Tes heisst der Bock!
Das Safa ist ein Lavaplateau von etwa 7 Stunden
Länge und Breite (die eigentliche Hochebene ist nur
2'/ , Stunden lang und halb so breit). Es ist der
merkwürdigste Punkt in Syrien ; seine Formation hat
etwas höllisches , sein Feuer scheint erst gestern er-
loschen . Aus 18 Kratern strömte die schwarze Masse
und häufte sich Welle auf Welle so , dass die Mitte
die Höhe eines Gebirges annahm. — «Der unheim-
liebste Krater ist der Sneta ; ihr Vulkanschlot ist
nur ein Gerippe, das mit einer glänzend rothen Masse
überzogen ist;  die eine Seite ist von der an seinem
Fusse entstandenen tiefen Versenkung des Bodens
in die Erde gerissen worden , so dass der innerlioh
roth glänzende Cylinder des Kraters nicht nur nach
oben , sondern auch nach unten in die Versenkung
hinein sich öffnet ; hier ist einer der schauerlichsten
Orte auf Erden“. Die Habakuk 3,6 genannten •Harrer״
ad und Gibeoth olam“ sucht Engel hier. Um den
östlichen Lavawall dieses Nord-Sata geht der Tes
auss6n herum. Es Safa heisst ,‘׳leer״ das leere (das
weder Wasser noch Vegetation hat und menschen-
leer ist ) Gebirge. Synonym damit ist el Hali =
החוילה • Alte Halden und Stollen bezeugen, dass Berg-
bau hier betrieben worden ist und zwar in Basalt,
der häufig Gold führt. (E. vermuthet , dass Ezeohiel
28,13 אשאבניבתוך:אלהיםגןבעדן  die Tyrier hier
Gold und Edelgestein schürfend geschildert werden,
wie auch Hiob 28,3 ff. dieses Land gemeint sei). Der
Bdolach ist ihm das ב־דלח (Abürzung für J3 Sohn
des) im״ Dolach oder Tolachbaume, d. h. das arabisch•
Gummi. Den Schohamstein vermag E. nicht sicher
zu bezeichnen, doch hält er ihn für ein edles Gestein,
das in den Einschlüssen der Kraterbomben g•-
funden wurde. (Schluss folgt.)

Toldoth Abotfi, Auszug aus dem ersten Buche
Moses, herausgegeben vom mähr.-schles. Lehrerverein.
2. Auflage Pressburg 1885. — (Schluss .)

2. Sollte man es glauben , dass man heutzutage,
nach Luther, Mendelssohn, Zunz, nach den so leicht
zugänglichen lexicographisohen Arbeiten noch schlecht
übersetzen kann ? ich hätte es nicht gedacht , aber

') Der Fluss Kebar des Ezechiel ist der Eufrat -Tigris. *) Einer derselben heisst noch heut el Gurab Der Habe.
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der mährische Lehrerverein hat mich eines Bessern
belehrt. Man übersetzt in dem schon citirten C. 1
V. 11: Die״ Erde lasse spriessen Sprossen.“ Nun
spricht man wohl von Sprossen einer Leiter , von
Sprossen eines Geweihs, von Sprossen eines Adels-
geschlechtes, aber dass man, um ein ganz überflüs-
siges Wortspiel hervorzubringen, Kindern von 6—8
Jahren , denn für solche ist ja das Buch berechnet,
für Gras den Ausdruck “Sprossen״ aufpropft, ist eine
Erfindung , die nur einem besprossten Kopf ent-
sprossen kann.

Dass es pädagogisch ist, C. III V. 17 zu übersetzen:
Mit״ Schmerz sollst Du sie verzehren (die Erde)“, hätte
ich nicht gedacht ; doch weiche ich ('er bessern Einsicht
eines solchen Tribunals, wie der mährische Lehrer-
verein es ist, und will künftig glauben, dass es dem
Kinde verständlicher ist. wenn man sagt, die Erde
essen, statt , wie Mendelssohn sagte : von ihr sich er-
nähren, oder : Du sollst davon essen, wie Zuuz über-
setzt. Uebrigens haben die Herren ihre Kenntnisse
genau so verdaut, als hätten sie Erde gegessen; denn
sonst wäre es unerklärlich, wie man für pädagogische
Zwacke C. 1, V. 20 übersetzen kann ״ Es wimmle Ge-
wimmel“. Wie schön der Stabreim ist ! Es bimmelt
Gebimmeh in deinem Kopf , löblicher mährischer
Lehrerverein. Nun sollte man doch ein Recht haben
zu erwarten, dass Herren, die in der Cultur so vor-
geschritten sind, dass sie das Wasser oberhalb der
Ausdehnung nicht vertragen können , dass solche
Herren wenigstens zum Theil mit moderner Wissen-
schaft vertraut sind. Aber weit gefehlt —Sie machen
sich das viel bequemer. Wie sie in ihren religiösen
Anschauungen der rationalistischen Schule des vorigen
Jahrhunderts ganz ergeben sind, haben sie vergessen,
in der Wissenschaft einen Schritt vorwärts zu thnn.
Sie bleiben noch immer bei der längst veralteten
Ansicht des Waw eonversivum stehen und hüten
sich daher, das Waw im Anfänge der Sätze durch
und״ “ zu übersetzen, weil sie nicht wissen, dass ein
solches Waw nur auf ein vorangegangenes Perfect,
folgt und nach dem Vorgänge aller Uebersetzer mit
“und״ gegeben werden muss. Von dem Relativsatze,
bei welchem nach dem Beispiele des Englischen das
Pronomen fehlt, haben sie keine Ahnung. (Ges.
§ 12.%3) und übersetzen daher C. 1,9 Es״ sammle
sich das Wasser unter dem Himmel“ statt das״
Wasser, welches unter dem Himmel ist “. V. 20 Und״
Geflügel fliege auf der Erde“ statt und״ Geflügel,
welches fliegt,“ während doch nur so die Dreitheilung
verstanden werden kann, die ähnlich wie bei den
Pflanzen, unterscheidet zwischen grossen Landthieren,
zwischen kleinen, die sich bewegen aut der Erde,
und den Vögeln, die fliegen über der Erde.

Man sollte meinen, dass wenigstens äusserlich
das Buch dem Bedürfnisse der Schuljugend entspricht.
Aber weit gefehlt. Dazu sind die Herren zu gelehrt,
um sich darum zu kümmern. Der Druck ist schlecht,
die Accentzeicheu sind weggelassen, ohne dass man
es für uöthig befunden hätte, dafür die Milel-Zeicheu
zu setzen. Auch au kleinen Druckfehlern ist kein
Mangel, S. 10 steht Sch’wa für Segöl, S. 32 fehlt das
Metheg u. 8. w. Dass das nicht rein zufällige Mo-
mente sind, lehrt der Umstand, dass in ויהרגהו  C . IV
V. 8 und je  מחלכיהן10 ,4 ein Dagesch am Unrechten
Orte steht . Kennen die Herren Mitglieder des Lehrer-
ve-eins denn den Satz aus den Sprüchen der Väter
nicht : Die״ Massora ist ein Zaun für die Lehre?“
Die Massora thut nichts ohne Grund und wenn Sie,
geehrte Herren, erfahren wollen, warum hier kein
Dagesch stehen darf, so schlagen Sie Gesenius § 10b

nach, oder einen der älteren hebr . Grammatiker, etwa
Zachot im Anfänge.

Die gegenüberstehende Uebersetzung 8011 dem
Bedürfnisse der Repitition genügen, ist aber so ein-
getheilt, dass man die Uebersetzung nicht bedecken
kann, ohne den Text mit zu überdecken. Kurz, es
ist das Ganze so, als hätten sich die Autoren Mühe ge-
geben, es so unbrauchbar als möglich zu machen.
Und dabei wollen die Verfasser eine Unterstützung
vom mährischen Landesmassafonds, um dieses -gemein״
nützige“ Werk verbreiten zu können! Wir glauben,
dass das Curatorium gar nicht in der Lage ist, aus
den für jüdische Cultuszwecke zur Verfügung stehen-
den Mitteln ein derartig veifebltes Unternehmen noch
subventioniren.

Zu bedauern ist, dass einem Vereine, welcher
ein . solches Machwerk als officielle Publication von
sich giebt, ein Mann von gelehrtem Wissen , wie
Dr . Eisler in Nikolsburg, und ein anerkannter Pä-
dagoge wie Bon di in Pohelitz, angehören, ohne, wie
es scheint, auf desseu Producta Einfluss zu nehmen.
Leider sind oft Gelehrte schlechte Lehrer und Päda-
gogen schlechte Schriftsteller.

Dr. J . Deutsch  in Brünn
Gymnasial -Lehrer für israel . Religion und Mitglied der k. k.

Prüfungskommission für Volks- und Bürgerschulen.

Vergleichende Datum-Tabellen auf 210 Jahre de*
jüdischen und allgemeinen bürgerlichen Kalender*
(d. i. vom Jahre 1784 bis zum Jahre 2000 )תקמ״ה
־תשס״א ). Berechnet und herausgegeben vom Rabb
Salomon W. Freund  in Wien. Ca. 50 Bogen, Folio
Pränumerationspreis 8 M.

Es gehört ein besonderer Muth dazu , heute ,-wo
es an derartigen Tabellen durchaus nioht mehr fehlt,
die Zahl derselben noch zu vermehren. Naohdem
der geehrte Herr Verfasser sich jedoch durch vorer-
wähnten Umstand nicht hat absohrecken lassen, wäre
es zu wünschen, das ihm eine Enttäuschung — Eulen
nach Athen getragen zu haben — erspart bleiben
möchte. — Der mit einem Prospecte versandte Probe-
bogen enthält die Vergleichung des הכ״  mit den
bürgerlichen Daten der Jahre 1784—2000 nebst An-
gäbe der Wochentage. Eine genaue Prüfung dieses
einen  Probebogens hat Irrthümer nioht ergeben. Die
Brauchbarkeit der Tabellen dürfte jedoch dadurch be-
einträchtigt werden, dass jede Seite nur die Ver-
gleichung eines  jüdischen Datums mit dem ent-
sprechenden bürgerlichen durch sämmtliohe 216 Jahre
bietet. Wären nun 2 oder mehrere Daten desselben
Monats oder Jahres zu vergleichen, so hätte man
eben so viele Seiten nachzusohlagen, was in keinem
Falle bequem wäre. Ferner dürfte der Umstand, dass
nur das jüdische  Datum zum Ausgangspunkte der
Vergleichung genommen, und nicht auoh der umge-
kehrte Fall berücksichtigt ist, das Werk für die all-
gemeine  Praxis nooh mehr entbehrlich machen Bei
der heute — wenigstens in Deutsohland-Oesterreioh —
üblichen amtlichen  Führung der Matriken dürft*
ein Fall, worin für kommende Jahre ein jüdisches
Datum umgereohnet werden müsste, zu den Unmög-
lichkeiten gehören, wogegen das Bedürfnis soloher
Tabellen für den umgekehrten Fall bei Unkenntniss
der hebräischen Sprache und Schritt aus religiösen
Gründen sich schon von selbst ergeben würde, z. B
bei Jahrzeiten , Barmizwah’s u. s. w Uebersichtlioh-
keit , Druck und Ausstattung der Tabellen lassen
nichts zu wünschen übrig. L. C.

Verantwortliche ! KeiWteuv Dr. Rah in er . Magdeburg. Druck von D. L. Walt f, Magdeburg. Verlag von Robert•Friese , Leipzig.
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Reorganisation der jüdischen Religionsschule
auf Grundlage der Hetbart -Ziller ’schePädagogik.

Von Dr . •T. Goldsc hmi d t - Weillmrg.

(Fortsetzung .)
§ 22. Wir hätten also den besten Unteniebts-

stoff tiir die jüdische Religions -Sclmle, damit dieselbe
ihre Aufgabe : eine jüdische Frziehung zu gewähren,
und ein lebhaftes Interesse für’s Judenthum zu er-
regen , lösen könne . —

Damit sind aber r.cch nicht alle Mittel erschöpft;
neben allem Stoffe ist auch die. Form  von Bedeu-
tung . Die Wirkung dieses Unterrichtsstoffes kann in
der Tliat noch durch eine in derselben Richtung
wirkende Unterrichts - Meth ode  unterstützt
werden . —

Es giebt  nämlich eine Unteirichts - ]Methode,
welche ganz genau das leistet , was wir hauptsächlich
von der Religions -Schule erwarten :Interesse . Es
ist die Hefbart - Ziller ’sche Methode.  Wir
werden noch sehen , dass auch die Idee , auf den
llibel -Unterricht alles zu gründen , vollständig im Geiste
der Herbart -Ziller ’schen Pädagogik wurzelt.

Die Herbart - Ziller ’sche Methode hat keinen
anderen Zweck als, Interesse  zu erregen , u . z. ein
unmittelbares , an der Sache se Ibst hangen-
des Interesse. Weckung״  der Selbstthätigkeit,
weiterstrebendes Kraftgelühl “ ist das Ziel der ge-
nannten Methode , denn ein solches gleichschwe-
bendes Interesse für  alle Fächer des *Umgang״
und der Erfahrung “, der Gesinnung״ und des Wissens “,
mit sittlich -religiöser Tendenz , bildet nach Herbart-
Ziller die Aufgabe aller Pädagogik . —

§ 2.'J. Immanentes״ , an der Sache selbst hau-
gendes Interesse “, das ist es, was das Judentlurm
braucht und von seiner Religions -Schule als Wirkung
erwarten muss . Kein Lebenskreis ist mit seiner
Schule auf ein solches immanentes Interesse mehr
angewiesen , als das Judenthum . Das bürgerliche
Leben kann mit seinen Schulen zufrieden sein , wenn

dieselben nur das entsprechende Wissen und die
nöthige Fertigkeit den Schülern beibringen . Die
Schulen erfüllen diese Forcierung bis jetzt , soweit sie
nicht Erziehungsschulen״ “ im Sinne Herbart -Zillers
sind , nicht durch Erweckung des immanenten lntresses
an dem Wissen und den Fertigkeiten , sondern viel-
mehr durch ausser den Unterrichts - Gegenständen
liegenden Interessen : durch Censur , Versetzen , Stock,
Carcer etc . Das Kind lernt , nicht um zu lernen,
sondern um ein gutes Zeugniss zu bekommen , um
Primus zu werden , um zu Ostern in die höhere Klasse
aufzusteigen , um keine Strafe zu erkalten . —

Für die Sehulzeit  reichen diese Interessen aus,
um die Thätigkeit des Schülers wach zu erhalten.
Nach  der Schule kommt aber ein mit noch herberen
Strafmitteln ausgestatteter Zucht - und Lehrmeister:
das Leben!  Da wird alles in der Schule erlangte
Wissen und Können wiederum mittelbarer,  ausser-
halb des Wissens und Könnens selbst liegender Inte-
ressen : Vermögen , Stellung etc . angewandt und fort-
gebildet , und die Maschine functionirr . nach Wunsch.
Das Wissen und Können , das auf dem Markte des
Lebens keinen Kurs hat , stirbt in der Thal naeh dem
Austritt aus der Schule dahin.

Wie gesagt : die weltlichen Schulen können ohne
unmittelbares Interesse der Schüler am \Nissen und
Können ihren Mandatar , das weltliche Leben , zufrieden-
stellen , weil dieser Mandatar später selbst in derselben
Richtung weiter treiben kann und treibt.

Anders das Judenthum und die Religions -Schule:
sie müssen bankerott wei den , wenn die Schüler immer
nur um mittelbarer Interessen willen ihre Schul-
thätigkeit übeu . Was fängt das Judenthum mit
Schülern an , die nur auf die Peitsche״ des Treibers“
hören ? Die in der Religions -Schule nur wegen des
guten Zeugnisses , oder eines hohem Platzes u. dgl.
ihre Pflicht tlmn ? Da kann die Religions -Schule
sagen und die Erfahrung bestätigt es : Apres moi le
deluge ! Naeh dem Austritt ans der jüdischen Religion »-
Schule hört jedes nicht am Lernen hangende Interesse
auf ! Das Judenthum hat keine Commis -Stellen zu ver-
geben ,keine Orden zu verleihen , keine Staat liehen Avance-
inents zu beeinflussen ! Selbst die cliristliclie Religions-
Schule hat an dem Leben nach der Schule noch
immer bis zu einem gewissen Grade einen Verbünde-
ten : die christliche Religion besitzt ja eine ziemlich
bedeutende protektiouelle Autorität . Das Judenthum
dagegen ist auf dem Markte des Lebens nichts
weniger als ein empfehlender Faktor . Wenn also
die jüdische Religions -Schule mit den nicht irnrna-
nenten Interessen des Ehrgeizes und der Schulst .rafeu
operirt , so kann sie sicher sein, dass mit der letzten
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Stunde der Schule auch das letzte Ständlein des
Lemintere8ses geschlagen haben wird.

§ 24. So muss also die jiid. Religions -Schule,
will sie nicht ihren Mandatar, das Judenthum, um
die bedeutenden Opfer, die ihr gebracht werden, voll-
ständig betrügen, sich entschliessen , schon innerhalb
ihres Regimes auf die Mithilfe mittelbarer Interessen
vollständig Verzicht zu leisten , um so mehr, als die
ultima ratio des üblichen Schulregimes : Stock und
Nachsitzen etc., am wenigstens geeignet sein dürften,
Liebe zum Judenthum zu erwecken. — Sie kann dies
um so lieber thun, als das übliche Schulregime nach
den Gesichtspunkten von Lohn und Strafe noch ein
Erbe der mittelalterlichen Jesuitenschulen  ist.
Der Begriff: “Strafe״ gehört eigentlich gar nicht in
die Pädagogik , weil auch der Begriff: “Verbrechen״
darin fehlt . In den weltlichen Schulen wird man dies
noch lange nicht durchführen, ob es auch schon an-
erkannt wird, denn Strafen ist viel leichter als Er-
ziehen. Eine״ Stunde Arrest!“ oder ’Setz״ Dich in
die zweite Bank !“ wie leicht ist das ausgesprochen;
aber Erziehen, von innen heraus bessern, die Liebe
des Zöglings erwerben , das Versäumte mit dem
Schüler nachholen, den Zögling für den Unterrichts-
Gegenstand erwärmen — das ist eben schwerer.

Die Religions -Schule des Judenthums darf aber
nicht das Leichtere  wählen , weil es eben die
Religions -Schule und die des Judenthums  ist.
Sie muss schon in ihrem Reiche nur solche Motive
der Hingebung an die Lernfächer erregen und be-
nutzen, die auch nach ihrem Schulleben noch
fortwirken:  also kein Setzen nach Leistungen,
sondern nach dem Alter ; Versetzen aus einer Klasse
in die andere nicht unter dem Gesichtspunkte von
Lohn und Strafe, sondern der Erspriesslichkeit ; kein
Nachsitzen  für Versäumniss oder mangelhafte Lei-
stung , sondern Nachholen,  und nur Nachholen
dessen, was unerlässlich zum Fortgange des Unter-
richtos ist, und, was die Hauptsache ist : eine Regie-
rung durch Liebe,  weniger zum Lehrer, denn das
ist in der kurzen Unterrichtszeit der Religions -Schule
nur in beschränktem Masse möglich , als durch Liebe
zum Lehrgegenstande.  Ich möchte sagen : es sei

בדברתלויהשהיאאהבה,״ eine Liebe, die an der Sache
hängt“. Der Schüler muss in unserer Religions -Schule
einen Liebes-Bund schliessen mit dem Judenthum,
der das Schulleben überdauert; der Prüfstein hierfür
aber wird sein, ob der Schüler mit einem Auf״ nimmer
Wiedersehen “ die Religions -Schule und den Religion3-
Lehrer verlässt, oder ob er nach einer Fortbil düng
im Religionsunterricht  ein freies Verlangen
tragen wird. Nur wenn das Letztere der Fall ist, wo
der Schüler mit einem lebhaften Interesse für jüdisches
Wissen die Religions -Schule verlässt, kann davon die
Rede sein, dass diese sich ihrer Aufgabe entledigt hat.

(Portsetzung folgt.)

Bilder aus dem Oriente.
Von OberlehrerJ . Rosenmever , in Mainz.

Türken den Zutritt und nur zu gewissen Zeiten ist
es den Juden erlaubt, durch eine kleine, in der Ring-
mauer befindliche Oeffnung, nach den Vorhallen hin-
einzuschauen und zu beten . Die Eingänge zu dieser
Moschee sind aut mehreren Stufen und auf der ersten
Stufe zur Linken des ersten Einganges ist das Grab-
mai des berühmten Ramban.  Die jüdische Tra-
dition findet in Hebron ausser dem Grabe Adams,
noch die Gräber Abners, Isboseths und Isai’s.

Wir besuchten das Grab Abners,  stiegen eine
Stiege abwärts und befanden uns in einem geräumigen
Zimmer , das die Form eines Parallelogrammes hatte
und fanden in einer entfernten Ecke das Grab.
Namen fanden wir auf diesen Grabsteinen in Hebron
nirgends geschrieben.

Im Westen der Stadt befindet sich das Grab
Isai’s. Wir gingen zuerst über den türkischen Gottes-
acker nach jenem uralten stämmigen Baum der
Pistazien.  An den Zweigen hingen eine grosse
Menge Kätzchen . Wendet man sich mehr südlich,
so kommt man zu einem Brunnen , der den Namen
des Vaters Abraham führt , sowie zwei andere im
Thale , der eine nach Isaak , der andere nach Jacob
benannt . Viele Stufen führen zu dem Abrahams-
brunnen.  Da schöpften soeben Frauen und Jung-
frauen die grossen irdenen Krüge voll , die sie auf
dem Kopfe zur Stadt trugen, einzelne Männer füllten
grosse Schläuche, womit sie ihre Esel beluden.

Das Abendessen genossen wir bei einem Glaubens-
genossen unter einem Weinstock , dessen Stamm un-
gefähr I '/,  Fuss im Durchmesser hatte . Von hier
aus begab ich mich in meine Wohnung zu einem
Israeliten, da ich mehrere Tage in Hebron noch ver-
weilen wollte.

Es giebt hier in Hebron etwa 500 Juden , die
aus Polen , Ungarn , Russland und Spanien entstam-
men. Mehrere von ihnen besitzen ausser dem eigenen
Hause auch Oel- und Weingärten , sowie andere
Grundstücke. Hebron hat 2 Synagogen  eine
aschkenasische und eine sephardische. Ich vermag es
kaum zu schildern , wie sehr ich mich freute , auch
am Sabbath hier in Hebron verweilen zu können.
Es war Freitagabend und wir aus der Synagoge mit
unserem Wirthe heimgekehrt . Man brachte Wasser
zum Waschen , und nach dem Kidusch einen Teller
voll lieblich duftender goldgelber Orangen, und eine
Flasche köstlichen Weines . Nach dem Mahle führte
mich mein Wirth hinaus ins Freie und nach wenigen
Schritten hatten wir den Hain Mamreh  erreicht.
Am  folgenden Tage besuchten wir wieder die Syna-
goge . Hier fielen uns ganz insbesondere die jüdischen
Frauen auf. Sie trugen alle weisse Kleider , hatten
ein Stück weisses Zeug schleierartig um den Kopf
geworfen und unter den Knieen zusammengebunden.

I _

Errata des Maimonides.
I. Jod hacbasaka.

Von Kabbiuer Dr. Caro - Pilsen.

II.*)
Die Häuser des jetzigen Hebron  liegen im

grünen Grunde und sind ringsherum von Oliven,
Feigen und Weingärten umgrenzt . An der Ostseite
der Stadt zeigt man die Höhle Machpelah,  die
Doppelhöhle , wo Abraham, Sara, Isaac, Rebekah, Lea
und Jacob begraben liegen . Ueber diesem Grabmal
erhebt sich stolz eine Moschee , deren Erbauung auf
die Kaiserin Helena zurückgeführt wird. Keinem
Menschen eines fremden Glaubens gestatten die

*1 Fortsetzung von No . ־12 .

Maimonides citirt:
10. H. Sota 4.2

(Fortsetzung.)
Es muss heissen:

16הכהן.אתהוהקריב
הבהןאתהוהצמיד

17 H. Nesirut 2.19
נזירנדרדורב־

(4 M. 5,16.)
17.נזירנדרלנדריפלאבי

(4 M. 6,2.)
IS. ibid 5.2U

נזרוראשאתוטמא
19. H. Jesode Tora 7.6

המדברקולוישמע

18נזרו.ראשוטמא
(4 M. 6,9.)

19.מדברהקולאתוישמע
(4 M. 7.89)



20. H. Maasse korbonot 2.3 20. בנדבהאונדר
נדבהאונדר(4  M . 15,3)

1. H. Sohegogot 1.5
תהיהאחתתורה

22. H. Terumot 15,22
אתלך•נתתואני

23. H. Bickurim 2.0
בארצכם

24. H. Terumot 3.20
חרובהתרימומעשרתיכםמכל

25. H. Synhedrin 4.1 u.
דיודסמך

26. H. Nedarim 12.21
אותהאביההניאלא

21.יהיהאחתתורה
(4 M. 15,29.)

22.לךנתתיהנהואני
(4. M. 18,8.)

23. בארצםאשר(4  M. 18,13)
Dasselbe falsche Citat er-
scheine auch in vielen
Talmud-Ausgaben Mena-
chot 84b. in Baschi ibidem
4 mal und in Chulin 136
sowie ibidem Baschi.

24. תרומהתרימו  steht nur
4 M. 15,19 bei לחם . Bei

מתנתיכם(18,29 ) steht
, דתרומתכלאתתרימו  und
bei מעשר(18,28תרימו)כן

ד"תרומתאתםגם .
2 25. דיואתויסמך  ■

(4 M. 27,23.)
26. אותההניאלא(4  M. 30,12)

ibidem 30,6 heisst es:
אתהאביההניא,ואם

(Schluss folgt.)

Litterat ui*berich t.
Recensionen.

Die Lösung der Paradiesfrage von Moritz
Engel.  Mit einer Karte. Leipzig , Otto Schulze 1885.

(Schluss .)
Der zweite Fluss ist der Gumar-Makati = Gichon

und geht aussen herum um das ganze Land er-Riasoh
und er - Ruweschidat = Kusch . Gumar heisst An-
Sammlung wegen der Bildung von Teichen . Makati
heisst er im Oberlaufe, Vereinigung , weil er viele
Bäche aufnimmt. Das Land er - Ruweschidat - das
Land der beiden Graden (d. h. der 2 Zuflüsse des
Makati, die gr ad läufig neben einander ihm zu-
gehen) ist das Land des Kuschan Rischataim, welch’
letzeres der Hassname für das Land ist . (Die beiden
Verkehrtheiten). Der Kischon , der beim Karmel ins
Meer geht , heisst ebenfalls Mukatta.

Der El Garz (Hiddekel) geht ostwärts vom
Hauran (Assur). Dahei verweist der Verfasser auf
II Samuel 2,9 האשוריואל (Isboseth wird König) was die
Ebene Basan*) bedenkt, sowie auf I Mos. 25,18 עףמחוילה

אשירהשור־באכה (vor  Havila ). Ferner zieht er her-
bei IV. Mos. 24, 23—24 wo Assur und Eber zu-
sammengenannt werden.

Der 4. und letzte Fluss der Oase Ruhbe , der
Wadi es Sam , der Frat , bleibt ohne weitere Erklä-
rung, weil er (nicht der allbekannte sondern der letzte
der vier ist ! Dieser Frat ist I. Chron. 5, 9 und 10
gemeint.

Hier in dieser Oase , und nioht in Babylonien,
wären nach E. die Ursitze der Hebraeer gewesen.
1Da freilich entstehen Schwierigkeiten , welche wir
den Hieroglyphen - und Keilinschriften -Lesern aufzu-
werfen und zu begründen überlassen. Josua’s בעבר

הנה“(24,2 ) freilich spricht nicht dagegen , da der
L’ehar der Jordan ist . Paddan Aram, Aram Naharaim,
die Stadt Cliaran und Bileams Pethor findet unser

*) Der Barsilai , Vater des Adriel aus M’chola, ist doch wohl
»ich?, was E. annimmt , derselbe wie Barsilai der Gileadite aus
Kogl im!

Verfasser hier im Ostjordanlande. Damit vereint sich,
dass der Talmud (Synhedrin 105a) Laban und Bileam
und Kuschan Rischataim (dieser wird als Vater
Bileams genannt) identifizirt . Paddan ~ Feddan, das
Stück Land, welches ein Joch Ochsen an einem Tage
umpflügt ; Paddan - Aram •■־־ Sadeh Aram (Hosea 12,13)
ist der Acker von Aram ” ager Damascenue, das
heutige Merdsch v. Damascus, das Acker- und Wiesen-
land zwischen den beiden Flüssen von Damasous.
Auch noch in den beiden ersten christlichen Jahr-
hunderten muss diese Identität (von Paddan Aram
und Aram Naharaim) im Damascener Gebiete genau
bekannt gewesen sein , wie aus den Legenden über
Abraham zu schliessen ist , die hier localisirt sind.
Den Bauern der Merdsch ist ihr Land das Land
Jbrahims und ihre Religion die Din Jbrahim , die
Religion Abrahams. Das Merdschland östlich von
Damascus hat, wie Wetzstein berichtet, eine alte un-
gemischte Bevölkerung , weil die dortigen Fieber den
Fremden tödten . Dort haben sich noch Reste des
Din Ibrahim erhalten. Den zu begrabenden Leiche
hat der Mulakkin (Souffleur! das Glaubensbekenntnis
nachzurufen und fügt hierbei hinzu : Der Muslim ist
mein Bruder, die Muslima meine Schwester, Abraham
ist mein Vater , seine Religion ist die meinige und
sein Bekenntniss das meinige . — Der Gast scheidet
von seinem Wirthe mit den Worten : Habe immer
Abrahams Tisch , Essen die Hülle und Gäste die
Fülle. (Excurs Wetzsteins zu Delitzsch ’s Hiob S. 382.)
— Selbst auf Jacobs Verhältniss zu Laban finden
sich noch heute auf dem Haurangebirge Analogien . —
Obwohl Abrahams Vaterhaus zu Haran*) in Paddan
Aram, dem Merdsch von Damascus, war , so ist den-
noch das Haus Nahor-Terah auch dort nioht von
jeher heimisch gewesen ; ihr Stammzweig ist anderswo
hergekommen und hat sich erst zu Haran mit einem
befreundeten aram. Stamme verbunden oder vermischt.
Woher sie nach dort gekommen sind , das lässt sich
jetzt endlich , da alle Fäden nach einem Punkte zu-
sammenlaufen, mit einer Wahrscheinlichkeit bestimmen,
die an Gewissheit grenzt . Ihr Weideland zu Ur-Kasdim
östlich vom Isthmus der beiden DamascenerWiesenseeen
ist ja einerlei mit dem Weidelande Umm es Sad bei dem
Bir Kasam**) und dieses gehört denselben beiden Be-
duinenstämmen , welche zugleich die Besitzer der
Oase Ruhbe in der Harra des Ragil sind. Diese aber
ist• der Garten in Eden ostwärts.

Dass freilich gar Manches auch unseren Wider-
sprach hervorruft, dass wir z. B. die Auffassung der
ßeschneiduug als eines Wesme ***) kaum begründet
finden — ist selbstverständlich . Aber das dürfen wir
Allen, welcher Richtung und Meinung sie seien zu-
sichern und die gegebenen Auszüge bezeugen es , die
Lektüre des gut geschriebenen und schön gedruckten
Werkes wird sicher anregend wirken und Jedem Etwas
bringen. L e w i n־Coblenz.

Frankfurter Rabbinen. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der israelitischen Gemeinde in Frankfurt a. M
(IV. Heft). Rabbinatsverweser Nathan S. Maass und
R. Pinchas Horowitz (1769—■1805) von Dr. M. Horo-
vitz,  Rabbiner . — Beilage zum Bericht der israelitischen
Religionsschule . Frankfurt a. M. Commissions-Ver-
lag der Jäger’schen Buchhandlung 1885. (91 S. dazu
aus dem Memorbuche 6 יזכיר  und ferner Grabstein •
inschriften auf 12 S. 8.)

Würdig 8chliesst sich dieses Heft seinen Vor-
gängern an , wenn auch vielleicht die Correktheit

*) Harran el Awainid. **) Betarije am siiill Wiesensee.
***) Kipenthumszeiehen eines Stammes , liier Gottes.
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etwas mehr als früher zu wünschen lässt. Doch diesen |
einen kleinen formalen Mangel abgerechnet, wird sich j
jeder Leser der ebenso scharfsinnigen wie stoffbe-
herrschenden Darstellung der Charaktere und Zeiten
erfreuen. Allgemeines Interesse erregt die Schilde-
rang des schwärmerisch-kabbalistischen Kreises , der
sich um R, Nathan Adler gebildet hatte und dessen
Ansschreitungen die Gemeinde massvoll und doch
energisch entgegentrat . Es ist damit ein neuer Be-
leg gegeben, wie das Schwärmerische, welches in 11er
französischen Revolution auf politischem Gebiete her-
vorgetreten ist , einen allgemeinen Zug der Zeit ge-
bildet hat , der von seiner Heimath , dem religiösen
Gebiete, nach der Fremde des Staatslebens ausge-
wandert ist. Ebenso rücksichtslos wie man 178!• in
Paris mit der bestehenden Staatsordnung umsprang,
ebenso wenig liess man 1772 sich im Frankfurter
Getto von religiösen Normen beirren. R. Nathan
nahm die sephardische Gebetordnung an , sprach all-
täglich den Priestersegen, machte gegen  die talmu-
dische Verordnung all sein Gut herrenlos und kümmerte
sich an die Rabbinatsbeschlüsse keinen Pfifferling.
Für die Geschichte der Bewegung gegen die Mendels-
sohn’sche Bibelübersetzung ist es wichtig , dass , wie
Horovitz nachweist , der damalige Rabbiner R. Pin-
chas Horovitz, nicht gegen die~־deilt 'sclie Üefcer-
Setzung, sondern gegen die willkürliche  üeber-
Setzung (der Angriff stützt sich auf die Uebersetzung
Levit. 19.17: Du״ kannst Deinem Nächsten Verweise
geben“, wobei eingeschaltet war ״ Wenn er Dich be-
leidigt hat “) anftrat , wie er denn auch Heidenheims
Uebersetzung der Gebete billigte. Die »Stellung der
Stadtbehörde zu der jüdischen Gemeinde, die Umge-
staltungen im Leben und Wesen werden klar und
folgerichtig (largestellt. Die Versuche, eine deutsche
Schule zu begründen, wobei ebenfalls weniger gegen
das Projekt , als gegen die Projektmacher angekämpft
wurde, wie die Gemeindebetträge zu den Contribu-
tionen, führen den Leser in unser Jahrhundert . Dem
Referenten sei die Bemerkung gestattet , dass R. »Süss-kind Gundersheim nicht Rabbiner des Kurerzstifts
Trier, sondern nur des Niedererzstitts d. h. der untern
Mosel und der Umgegend von Ooblenz gewesen ist,
sowie dass העתיםבצוק  nicht die kriegerischen Zeit-
läufte allein, sondern auch die Streitigkeiten bezeich-
net , welche zwischen ihm und dem Vorstände aus-
brachen und die zu Klagen und Beschwerden bei
den kurfürstlichen Behörden führten idie Akten sind
(:heilweise noch im Besitze der Gemeinde). R. Süss-
kind ist — nebenher gesagt — mehr als kabbalistisch
angehaucht״ “ gewesen. Er gab die Morenu Verstor-
benen in’s Grab hinein und liess bei Beerdigungen
Scholar blasen. L.

Vom (’heiler zur Werkstiitte. Eine Erzählung
aus dem Leben der Juden in Galizien von F . v. St. G.
Wien 1SS5. Alfred Hohler. 10 S.

Ein Stückchen Autobiographie wird in dem vor-
liegenden Schriftchen schlicht und recht erzählt. Ob-
gleich der Veit', einige Mal versichert, dass er keine No-
veile schreiben, sondern nur Thatsachen mittheilen wolle,
hat er es doch verstanden , den Stoff interessant zu
behandeln. Wie der Titel schon andeutet, berichtet
das Schriftchen von den Wander- und Lehrjahren
eines ״ Bachurs“, tiir den der Vater den Beruf eines
Chedermelameds erwählt hat, der aber durch mannig-
fache Verhältnisse und Anregungen bestimmt wird,
ein tüchtiger Handwerker zu werden. Das Bucli hat
eine Tendenz, aber sie tritt nicht in dem Masze her-
vor , dass man die Freude an der Erzählung da-

durch verliert . Der für das Judenthum begeisterte j
Verfasser sieht für seine Landsleute in der Arbeit
resp. dem Handwerk das einzige Heilmittel vor den
überaus schädlichen Einflüssen des Chederwesens.
Wer dieses kennen lernen will , greife zu dem treff-
liehen Schriftchen, das dem bescheidenen Erzähler
alle Ehre macht. S.

Notizen.
Biographie 1f,»s Di־. Adolf Fischhof (mit Hihi und Facsi-

milei von Jacob Fischer,  Redakteur des ^Ilajehudi “ Wien.
1111 Verlag des Verfassers . Bruck von Moritz KnöpHmaoher.

111 gutem Hebräisch , die einzelnen Abschnitte mit wohl-
lautenden Verschon einleitend , wird das Aufstreben de.- mittel-
losen Jünglings erzählt , der dann als Secundaerarzt am Wiener
Krankenhause politisch hervortritt und , auf Prof. Hvrtl 's Vor-
schlag ISIS zum Führer der Studentenlegion ernannt , Mitglied
des politischen (!eutralcmuite 's und des Abgeordnetenhauses,
sowie Ministerialrat 11 wird . Sein patriotisches Wirken btisst
er dann vom März bis Dezember lbf '.i mit strenger Unter-
sucliungshaft , aus der er zur medic. Praxis zurückkehrt . Seit )
lsöb leidet er an heftigen , häutig wiederkehrenden Kopf-
schmerzen , was ihn jedoch nicht abhält , bedeutsame Staat-
rechtliche Abhandlungen in geeigneten Momenten zu veröttent-liehen. Jetzt lebt der 119 Jahre alte Herr in ländlicher Stille '
in Kmmersdorf bei Klagenturt.

ית»אגדאגודת'ם  Biese Sammlung kleiner Schritten , 1
welche Carmoly vor 44 Jahren herausgejjeben hat und die I
seitdem sich wieder in- die Bibliotheken v n̂OTen haben,' hat]
der verdienstvolle Herr Ahraham Moses Luncz  in Jerusalem]
in seiner eigenen Druckerei neu aufgelegt Von den vier I
Schriftchen ist der alte Reisebericht — eine Art Jtine-
rarium nach und in Palästina — das bedeutendste . Die »Sagen
über die zehn Stämme haben wenig , die Zusammenklitterung ]über die 10 Kxile gar keinen Wettli . Denn die zweifelhafte ׳
Autorschaft des Bekehrers der l 'hazaren giebt dem Inhaltlosen
kein Folio . Krfreulieh ist allein der saubere schone Druck 1
und die recht guie Ausstattung des Werkoheus . Lew in.

..1iazepliiia “ bringt einen aus Bagdad datirten Reisebericlif.
der über die jüdische Bevölkerung Indiens  Näheres enthält.

| lieber die weisseu Juden sagt er nichts Neues. Von den Beni
Israels alter erzählt er die Merkwürdigkeit , dass dieselben Von
den Exulanten des Sanlierih vom Jahre (W der christliche !».
Aera lierstammteu . Diese (jesehic.htskeimtnis .s erweckt durch•
aus nicht viel Vertrauen in die Urtlieilsliefähigung des Reisen-
■len. Sonst erzählt er von den Beni Israel , dass sie in Allem
Besetz und Sitte »ler Landesbewohner angenommen halten, und
nur den Sabbath in väterlicher Weise fortbeohaclitoten (Seit
ltvll) halten sie si»-h dem Judenthume so ganz wieder zage-
kehrt , »lass Talmud und Scbuh lian-Aruch-Kundige unter ihnen
sind ). - In Madras  giebt es viele Steine mit Inschriften in
t^uadratschrift.

In Krangi  sind am BegiiTUiigsgelmudeam Antic-pln»׳(׳
zwei solche alte Steine , deren Inschrift lautet:

II. I.
צון.עהבדובת.וו•יידםבופ
ועתך.•"ב•רניבמןעפך.ק״ל״אשנת

אברהם.בתמריםאף.הישלאעיפרה
פית.בסיפדאתנהית.ראבןבתבאתן
עיציך.תמ״באתיקהמגת•.חלגעקצפת

ציבוח.
Der Reisende welcher vor 3 Jahren in Spanisch (fibraltar

ein Buch ישראלגבר  über das Siegel des Propheten Jlaggai.
heilige Sekel. die verschiedenen lieltr. Alphabete , und über die
Münze »les Mordrehui, welche der Rabbiner Raphael Kosin dem
persischen Seitab Maltmed mach מצריםמגילאגרת ) geschenkt
hat , will einen Abdruck dieser Münze in Bagdad gefunden haben.
Sie hat folgende i!!schritt 011, die 111 it dem Midrasch ühereinstimmou:

עטרת׳-׳. שק1.
שינתזהבשינת•אפר

גיא־ליתהג־א׳ל־ת־ה
l'lin Manuskript einer Darstellung des Judeiitliiinis . »1.1-

ח״ב״ת  heissi , von einem B. Jeliuda verlässt . 11ml in#
LVrsisehe übersetzt ist, will der Berichterstatter drucken lassen.I
l>as I>11111־  zerfällt in öS Kapitel und tlieiit die 1.ehren m|
Wurzeln und Zweig»•, z. 11. 1. Uolt ist (Wurzel) 2, Einheit ' W’• i
Ö. Kö1|11׳1׳ losigkeit (.W ׳ 1. Erster (W. •"!, Ewigkeit (W.»ü. Herrj
1 Wurzel :. • Diese unlogische Anordnung zeigt »lie »Schwärmerei|
für »las Werk als eine nicht berechtigte .> (rottosdienst , Weit•
Schöpfung, Weisheit, Macht, Willen, Felilevlosigkcit sind Zweig׳ ■
Dass Prophetie im Allgemeinen als Zweig , Prophetie Mosisj
als Wurzel bezeichnet wild , klingt persisch!

Verantwortliche ! dedacteur Br. Kahm ׳!» , Magdeburg Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Litteratur - Blatt.
Zur Hfleurhtniig «Iler Jadenthuai and
Jnde « betreffenden litterArischen Kr•
krhclaaniren Auf dem (*«biete der Philo*
sophie , (ieerhlehte , KthnojrrAphle , Theo•
lofrie, Orient *!!* , Kxetrese » HomMMIk,

Mterglk , Pidagoglk.

Herausgegeben
von

Rabbiner I)r. Moritz Raluner.

0T£ a <33e £ wKj , 30 Qipiit  1885.

Birlier der einschlägigen Mtter *tnr , welch«
der Kednctlon xugesAndt werden , Anden
In diesem KUtte eingehende Besprechung.
Bei Hinwendung von xwei  Kecenslcns•

Kxempl*ren erfolgt einmalige knrxe
Orativlnsertion.

Das »Jftdische Llttermtnr -Blatt “ erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buchhandlungen (in
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Reorganisation der jüdischen Reiigionsschule
auf Grundlage der Herbart -Ziller ’sche Pädagogik.

Von Dr . J . Gold Schmidt - Weilburg.

(PortsetMing .)
§ 25. Ich frage : Was ist mehr im Interesse

des Judenthums , wenn die Abiturienten der Religions-
schule ein noch so grosses Quantum Wissen ver-
bunden mit totaler Gleichgiltigkeit besitzen , oder
wenn ein grosses Quantum weiterstrebenden Interesses
bei einem geringen Wissensquantum in ihnen rege
gemacht werden konnte ? — Ohne Zweifel ist das
letzere mehr im Interesse des Judenthums , und das
Judenthum  ist die höchste Instanz in
allen Fragen der jüdischen Religionsschule.
Eine jüdische Religionsschule , namentlich
wie fast überall rein aus jüdischen Mitteln
erhalten , ohne Rücksicht aufs Judenthum,
ist ein Unsinn , ja eine Spitzbüberei.  Das
Wissen kann in der jüdischen Religionsschule nur
iu so fern in Betracht kommen , als die Bearbeitung
des Gedankenkreises das beste Mittel zur Erregung
von Interesse ist ; wäre dies ohne jenes auf irgend
eine mögliche Weise besser  möglich , so müsste
man unter Umständen selbst von jenem absehen. —

Nun giebt es in der That eine Weise wodurch
dies besser, als durch Unterricht möglich wäre: durch
das jüdische Leben!  So lange dies blühte, war
die Schule Nebensache und diente sie nur rein dem
Wissen ; das Interesse  wurde durch das Leben
selbst wach erhalten und geweckt . Seitdem das
jiidisohe Leben aber verblüht ist,  muss die Schule
für das Leben  eintreten und das Wissen sich in
den Dienst des höhern Zieles : des kräftigen , weiter-
strebenden Interesses fürs Judenthum , stellen.

§ 26. Die Herbart-Ziller sehe Methode ist nun,
wia gesagt , eine solche Art der Bearbeitung des Ge-
d&nkenkreises, die kein anderes Ziel hat, als Interesse,
d. h. weiterstrebendes Kraftbewusstsein , freie Selbst-
thätigkeit , — Liebe zum Lerngegenstande zu er-
wecken. —

Die Herbart-Zillersche Pädagogik ist die Päda-
gogik der Zukunft : sie ist berufen die bereits allge-
mein anerkannte Misere und Unnatur des allgemeinen
Schulwesens zu beseitigen . Alle Klagen über unsere
Schulen : Ueberbürdung , Einseitigkeit , Halb-
bildung , Brotgelehrsamkeit , Streberthum,
Materialismus  etc . . . . alles würde , sobald die
Herbart-Ziller’sche Pädagogik offiziell würde , wie mit
einem Zauberschlage beseitigt sein. — Dooh das ist
Nebensache : wie viel die Herbart-Ziller’sche Päda-
gogik im Allgemeinen  werth ist, kann dem Juden-
thum gleichgiltig sein ; sobald dieselbe nur ihr Ver-
sprechen , ein immanentes Interesse  zu bilden,
einzulösen vermag. Wenn sie das vermag, wenn sie
damit nicht zu viel verspricht, dann muss ■die ylfatiiliMfctf
Religionsschule sich ohne weiteres derselben be-
mächtigen . —

Nun Herbart-Ziller haben nicht zu viel ver-
sprochen, und man missverstehe uns nur auch nicht
dahin, als ob das Wissen bei der Herbart-Ziller’schen
Methode zu kurz käme. Keineswegs : vielmehr unter-
stützt das immanente Interesse auch das
Wissen , wie ja ein Interesse  von einem be-
rechtigten Kraftgefühl  nach Herbart-Ziller
abhängt.

Die Herbart-Ziller’sche Methode appellirt also
nicht für anderweitige Leistungen an unsere Nach-
sicht nach der Seite des Wissens . Im Gegentheile:
sie leistet nach jeder Seite mehr,  als irgend eine
Methode und begründet eine Tiefe und ein weiter-
strebendes Interesse , wodurch sie eine erziehende
Wirkung ausübt. Indem sie also die beste Methode
für unsere Religionsschule ist , ist sie zugleich die
beste , nicht nur aller vorhandenen , sondern aller
möglichen Methoden , sie ist überhaupt die Methode
xax’ die einzige wissenschaftliche  Methode:
das ist bereits weit und breit anerkannt. Nur glaubt
man : sie wäre in den weltlichen Schulen nicht durch-
führbar! Die Gründe dieser vermeintlichen Undurch-
führbarkeit sind der Art,  dass sie bei unserer Reli-
gionsschule gar nicht vorhanden sind.

Also diese einzige , wohl in sich verbesserliche,
aber durch keine andere bessere ersetzliche Methode,
die in jeder Hinsicht die leistungsfähigste ist,  und
die nebenbei wie von providentieller Bedeutung für
das Judenthum der Gegenwart, diesem gleichsam auf
den Leib zugeschnitten , zu sein scheint : sie sei die
Methode unserer Religionsschule , die Herbart-
Ziller ’sche Methode!

§ 27. Allgemeine Grundzüge der Herbart-
Ziller ’schen Pädagogik und Methode.



70

Herbart, begründet die Pädagogik auf Ethik
und Psychologie . Die Ethik giebt das Ziel an,
die Psychologie die Mittel  der Erziehung. Als
das Ziel der Ei ziehung bezeichnet Ziller auf Grund-
läge Herbarts : den sittlich - religiösen Willen,
d. h. den Willen der Persönlichkeit , der sich der
sittlich-religiösen Einsicht unterwirft. —

Die Ziel enthält 3 Elemente: einen Willen,
die Einsicht und die sittlich -religiöse  Be-
scliaflenheit dieser Einsicht.

Für unsern Zweck an dieser Stelle ist nur das
erste Element,, der Wille,  von Wichtigkeit . Erst |
wenn wir zu allgemein pädagogischen Erwägungen !
kommen, wei den wir auch die beiden andern in die j
Besprechung ziehen. i

Die Erziehung hat also , um ihres Zieles willen, ;
stets auf die Bildung eines Willens  hinzuwirken.

Die Erziehung durch den Unterricht , durch Be-
arbeitung des Gedankenniaterials, kann einen dem 1
Willen zunächst kommenden Geisteszustand
in folgender Weise hervorbringen. !

Zu den Eigenschaften des Willens gehören vier
Elemente: ■

1. ein Ziel;
der W e r t.h . der aut das Ziel gelegt wird ; j

:!. ein Weiterstreben  vom erlangten Theil- j
ziele aus;

I. ein U e b e r g e w i e h t über die andern
Geisteszustände.

Jeder Unterricht muss so beschallen sein , dass
er einen von diesen I Elementen erfüllten Geisteszu-
stand veranlasst,, der durch längere Gewöhnung zu
einem constanten Charakterzuge wird.

Jeder Unterricht muss mit der Aufstellung
eines Zieles  für die Thätigkeit des Schülers,  der
bei Herbart-Ziller immer Zögling ist, beginnen. Der
Schüler muss bestrebt sein, das Ziel selber zu er-
reichen, d. 11. alle in ihm zur Erreichung des Zieles
geeigneten Gedankenmassen herbeizuschalien. So
weit, wie der Schüler allein gehen kann, muss der
Lehrer ihn allein gehen lassen , und nur die Strecke,
die er ohne Hilfe des Lehrers nicht mehr weiter
kann,  muss der Lehrer ihn führen. — Durch die von
Ziiler sn genannte Disp utati 011s - Methode  kommt
der Zögling zum Bewusstsein dessen, was er kann.
Dazu ist aber unerlässlich, dass der Unter-
rieht stets an Erfahrung und Umgang des ;
Zöglings anknüpfe,  so dass der Zögling auch !
Werth  auf Erreichung dos Zieles lege. Darum kein :
logisch-systematisch tac 11wissenschaftlicher Gang 1
des Unterlichts , sondern psycliologiseh-sehulwissen-
schaftlicher, der vou Dingen ausgeht, die dem Herzen
und dem Geiste des Zöglings bekannt und lieb sind. :

Di!■ Unterrichtsmethode darf kein Doeiren
sein, das den Schüler zur Passivität vcrurtheilt , sou- i
dein  ein aktive- Lernen,  auch nicht• die kateche-
tisehe , die den Schüler mit verbundenen Augen
gleichsam lülirt und mit dem Ziele überrascht , sou-
dem der Zögling wisse, wohin es steuert und dass
er iiaupl■achhch zur Mitarbeit  berufen sei. So
gestaltet  sieb das Lernen  in ein ununterbrochenes
Vor wä risst. rehen des Schülers,  dem freilich '
eine entsprechende Kraft  nicht als Basi • fehlen
du!!. Kmiiich  darf der Unterricht nicht, llüehtige,
oberflächliche Eiudrüekc machen, sondern alle Ein- :
drücke der Erfahrung und des Umgangs mit einem ,
IJe berge wiclitc  sieh unterordnende und beherr-
sehende Darum nichts Vereinzeltes, sondern zum
System, zur Gesumm tauscliauung sich erhebendes
L e r 11 e 11. — Schluss׳ folgt.)

Oie neuesten Ausgrabungen in Gosen
und die Historicität des Aufenthalts der Juden

in Aegypten.
Der als ägvptologischerRoman schriftsteiler rühmlichst

bekannte Georg E ber 3 bespricht in der Beilage zur
“.Allgem.Ztg״ die reichen Ergebnisse der unter denÄu-
spicien des.,Egypt .Exploration Fund “,nachdemNildelta
ausgesandten Expedition, welche der noch jugendliche
Genfer Gelehrte E. Naville  geleitet hat.

Es war ihm die Aufgabe gestellt worden, in
Gosen  Ausgrabungen zu veranstalten und er hat die-
selbe glänzend gelöst Freilich fühlen sich seine
Auftraggeber kaum für dasjenige unter seinen Resul-
taten verpflichtet, welches wir besonders hoch stellen:
wir meinen die Argumente, die er gegen die extreme
Richtung der Bibelkritik, welche den Aufenthalt der
Juden in Aegypten, den Exodus und die Gesetz-
gebung am Sinai, für späte Legenden erklärt und
alles, was mit diesen Ereignissen zusammenhängt, aus
dem Gebiete der Geschichte hinausweist,, ans Licht
gezogen hat . Wenn diese Richtung auch in Deutsch-
land viele Anhänger findet, so gilt dies keineswegs in
gleichem Masse für England. Denn das Talent der
Engländer, alles blindlings zu glauben, was die Bibel
berichtet, ist heute noch sehr gross.

Ein schottischer Matrose — diose Anekdote ist
noch immer nicht veraltet —war viele Jahre lang auf
See gewesen, mul wie er heimkehrte und sein Mütter-
lein ihn nach dem Wunderbarsten fragte, was ihm
begegnet sei, gab er zur Antwort : fliegende״ Fische“.
Das wollte die Alte nicht glauben, ja ihr bangte, ihr
Sohn habe es unter den Blaujacken verlernt, die
Wahrheit, zu ehren. Als der Seemann ihr aber dann
auf die zweite Frage versetzte : Am״ Rothen Meere
sah ich ein Rad, das wohl zu dem Wagen Uharao’s..
gehört bat,“ da wurde das Mütterchen warm und
rief freudig bewegt: 0״ davon musst Du mir mehr
erzählen!“

Dass Reliquien aus der Zeit des Exodus oder
doch Spuren der Existenz der israelitischen Zwang-
arbeiter und ihrer Bedrücker, sowie andere ägyptische
Denkmäler gefunden werden könnten , wird alles ge-
wesen sein, was die Engländer von Naville’s Thätig-
keit erwarteten. Diese hat nun allerdings eine sehr
bedeutsame Reliquie, ja die einzige, zu Tage gefördert,
welche man an der Stätte seiner Ausgrabungen zu
finden erwarten durfte:  abpr nicht als solche , son-
dem als Argument gegen die oben erwähnte extreme
und negirende Kritik besitzt sie einen Werth,  den
auch wir als bedeutend anerkennen müssen.

Seit den Epoche macheiulen Grafsehen , Well-
hausen’schen und Kueiieii’sclien Arbeiten — schreibt
Ebers —ilurchweht.eine gesunde Lebensluft die alttesta-
meutarische Bibelförschuug in Deutschland und Holland.
Man hat erkannt , dass die heiligen Schriften derselben
historischen Kritik  unterzogen werden dürfen und
müssen, der die moderne Geschichtsforschung die
Protanschriftstellci׳ unterwirft : denn es giebt nur
eine  Wahrheit und diese auf wissenschaftlichem
Wege vom Irrthum zu sondern , ist wiederum der
einzige Zweck und die einzige Aufgabe einer ver-
niinftigen und gesunden Kritik . Alles, was sich für
historisch giebt , gleichviel ob es den Anspruch auf
Heiligkeit, erlicht o ler nicht , muss sich die gleiche
kritische Würdigung gefallen lassen ; nur dürfen
solche Angaben, welche Jahrtausende lang für ge-
weiht und unantastbar gegolten haben, verlangen, da-s
die Kritik , bevor sie sie als unerweislich und falsch
über Bord wirft, gerade ihnen gegenüber besondere,
schon von der Pietät diotirte Vorsicht übe und keinen
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Umstand, welcher die Wahrheit ans Licht bringen
kiinnte, unerforscht und unberücksichtigt lasse.

Was nun die Frage angeht, ob der Aufenthalt
der Joden in Aegypten , der Exodus und die Gesetz-
gebung am Sinai, für geschichtliche Thatsachen zu
halten seien oder nicht , wird eine umsichtige und
unparteiische Kritik sich zuerst nach Zeugnisseu um-
zusehet1 haben , welche die ehrwürdigen biblischen
Angaben über diese Thatsachen stützen , und solche
wini man — namentlich was den Aufenthalt der
hraeliten in Gosen angeht — zuerst im Nilthal selbst
und im Bereiche der ägyptischen Denkmäler zu finden
erwarten dürfen.

Die Ehrfurcht vor dem schon durch das Alter
Geheiligten fordert hier das liebevollste Eingehen,
und wenn wir dennoch sehen , dass die Führer der
extremen Richtung der Bibelkritik , ohne sich sonder-
lieh um die Monumente und die Resultate der ägyp-
tologischen Forschungen zu kümmern, den Aufent-
halt der Juden im Nilthal und ihre Befreiung für
unhistorisch erklären und ein tieferes Eingehen auf
diese Dinge für ebenso miissig und unnütz erklären,
wie etwa den Versuch, auf dem Olymp nach den Stühlen
der Götter zu suchen , so verfallen sie in Skepsis,
d. 11. in denjenigen Fehler des Historikers , welcher die
geschichtliche Wahrheit nicht weniger schädigt , als
kritiklose Leichtgläubigkeit . (Fortsetzung folgt.)

Litten1turb (M־i(‘l!t.
Recensionen.

I>ns jüdische Gesetz von der Ehe und der Ehe-
Scheidung in alter und neuerer Zeit und dessen Ver-
hiiltniss zum Staatsgesetz von Dr. M. Miel zitier, סל

Professor des Talmuds und der rabbinischen Wissens-
fiidier am Hebrew Union College za Cincinnati , Ohio,
llioch Cincinnati 1.S.X4.“

Unter diesem Titel liegt uns eine in englischer
Sprache verfasste Schrift vor, die in lichtvoller Dar-
Stellung und methodischer Fassung die jüdischen
Khe- und Ehesoheiduugsgesetzo behandelt. Dieselbe
ist ans den Vorlesungen des Verfassers über die
jüdischen Eliegesetze (Vorwort S. tii am Hebrew
Union College in Cincinnati hervorgegangen und ver-
dankt im Ganzen ihre Entstehung der Anregung der
Ltabhinioal״ Literary Association of America “, die in
ihrer Versammlung zu Detroit !Uioli ) lsM) die Ab-
bis.sung einer solchen Schrift als sehr wünschenswert !!
erachtete. Zwar fehlte es dem Verfasser nicht an
werthvollen Vorarbeiten, wie z. B. von dem sei. Dr. Z.
Frankel , Grundlinien des mosaisch - talinndisolien
hliereelits ; Saalschütz , mosaisches Recht ; Loew , Ehe-
rechtliche Studien ; Hamburger, Real - Enoyclopaedie
hir Bibel und Talmud Abtli . 1 und Abth . 11, aber
,, me solche leichtt'assliche und gefällige Bearbeitung
'er hierher gehörenden Themta mit ihren litterar-
historischen Untersuchungen in englischer Sprache
nst besondere Verdienste, die wir gern anerkennen.
Hierzu kommt, dass der Verf. uns überall zur •Quelle
ziuiicktührt, aus der er geschöpft , und die biblischen
,md tulmudischen Aussprüche selbst sprechen lässt
und zwar in solch geschickter Uebersetzung, !lass
dieselben ihrem hebräischen Original völlig ähnlich
klingen Diese Schrift hat lti Kapital, von denen
,eliundelt das 1. die ethische Grundlage der Ehe in
Bibel und Talmud (besonders lesenswert 11) ; das .׳! die
1 hieben des jüdischen Ellegesetzes und dessen Ent-
Wicklung und Umbildung in unserer Zeit ; das das
Princip der Ehe (recht erschöpfend ); das 4. die Mono-

gamie und die Polygamie ; das 5. die Blutsverwandt-
sohaft und die Verschwägerung (mit einem Verzeioh-
nisse der verbotenen Ehegrade); das 6. die Verbote
zum Schutze der Keuschheit ; das 7. die Eheverbote
aus religiösen oder andern Gründen (recht ausführlich),
die Schwagerehe, die Chaliza  und die Priesterehe-
gesetze ; das achte : die zeitlichen Ehehindernisse ; das
9. die Eigenschaften und Erfordernisse zur Schliessung
einer Ehe ; das 10. die Form der Eheschliessung in
der biblischen und talmudischen Zeit ; das 11. die
Form der Eheschliessung in unserer Zeit ; das 12. die
Nachkommenschaft aus der gesetzlichen und unge-
setzliclien Ehe , wozu noch der Artikel : “Mamser״
in Abth. II der Hamburger’schen Real-Eneyclopaedie
zu vergleichen wäre; das lil . die gegenseitigen Pflichten
des Mannes und des Weibes , (sehr gut ausgeführt);
das 14. die Auflösung der Ehe durch den Tod einer
der Elieleute ; das 15. die Auflösung der Ehe durch
Scheidung , (eingehend besprochen von S. 115— 129) ;
das Ui. das jüdische Ehescheidungsgesetz nach den
Anschauungen der neuesten Zeit. — Eine eingehende
Besprechung behalten wir uns noch vor. Wir em-
pfehlen diese sehr belehrende Schrift nicht blos den
Fachmännern , Rabbinern und Religionslehrern , son-
dern auch den Laien als ein ausgezeichnetes Hand-
buch über die angegebenen wichtigen mit Klarheit
behandelten Gegenstände . H.

Volksausgabe des jüd.-hellenischen Schriftthums
der :1 vorohristi . Jahrhunderte. Unter Mitwirkung
von Fachmännern redigirt und herausgegebeu von
Oskar W al d ec k.

I. Heft : Der Aresteasbrief. . . aus dem
Griechischen übersetzt mit Prospeot und Einleitung.

Nach dem langathmigen Titel hätte man ein
Recht zu verumthen, dass das Büchlein mindestens
den Aristeas-Brief enthält . Das ist aber ganz und
gar nicht der Fall , sondern die 52 Octav-Seiton um-
fassende Schrift enthält ausser 10 Seiten Prospect
und 5 Seiten Einleitung nur die Uebersetzung der
Erzählung des Joseplms Antiip XII , 2. über die Ent-
stehuug der Septuaginta . Der sogenannte Prospect
giebt. nur eine Reihe alltäglicher Phrasen, einige be-
kannte Oiiate aus Kirohenschriftsteüern, wobei dem
Verfasser der Lapsus passiert, den Apostel (sic !) Augu-
stinus Do civitftte Dei zu eitleren (S. 11). Die Ein-
leitung nimmt einen Anlauf die Geschichte 11er Uebor-
setzungssage darzustellen, aber aus dem Ganzen er-
fährt man kein Sterbenswörtchen darüber, dass der
Aristeas-Brief irgendwo gedruckt ist . Natnrgemäss
muss sich dein Leser die Meinung auldrängen, dass
er nicht existiert . Die Uebersetzung des Oapitels aus
dem Joseplms ist correct mul Hiessend, demnach
dürfte bei dem Umstande, dass ganz willkürliche
Kürzungen Vorkommen — z. B. S. 27 : Ais״ er nun er-
fuhr, dass der von ihm luizusehalfende Tisch grösser
. . . sein könne “, wobei die Worte ׳/.%׳ . ooaav 7,X7.׳ .y(
;:ד v,v unübersetzt blieben, oder Zusätze, wie S. 21,
wo ■fi/ .y,: aus״ jedem der 12 Stämme“ über-
■setzt wird — die Vermuthung nahe liegen, dass der
Verf. eine vorhan lene Uebersi-izung abgedruckt und
höchstens iniigemodolt hat.

Diese Vermuthung wird durch den Umstand I.׳״-
stätigt , dass die (Jebersetznng in correctein Deutsch
abgefasst ist, hingegen der Prospect. von Flüchtigkeiten
wimmelt . S. 12 der liebe Mühe, der Verrinnen. (S. s !,
Audi an Fehlern ist durchaus kein Mangel : S. 0 er-
scheint die Phrase : ״ Da sie [die Judeiiveiiolgung)
dem geistigen Aufschwünge der Stadt den Todesstoss
versetzte , von dem sie sieh nie wieder erholte “. Herr
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W&ldeck ! bedenken Sie, wer hat sich je von einem
Todesstoss erholt?

Da die Schrift für den Fachmann nicht tief, für
das grosse Publikum nicht ausführlich genug ist, da
sie endlich das auf dem Titel Versprochene nicht
hält, scheint sie nur dem persönlichen Bedürfnisse des
Verf.’s ihre Entstehung zu verdanken.

Brünn. Dr. Deutsch.

Wir wünschen dem Mandelkem’scheu Buche, da«
sich von vielen Romanprodukten der Gegenwart sehrI
vorteilhaft abhebt, recht viele Leser und — last, not|least — Leserinnen.

Brandenburg a. d. H. Dr. Ph . Kroner.

Mandelkern, Dr. S. Thamar, Roman aus dem
biblischen Alterthum. 2 Bände in charakteristischem
Umschlag . 238 und 19ß S. 8. eleg . br. Mk. 8, eleg.
geb . Mk. 10. Verlag von Wilhelm Friedrich, K. Hof-
buchh. Leipzig und Berlin, 1885.

Wir haben Herrn Dr. M in seinen ' .Hebr״ Ge- j
dichten “, die wir in No. 10 dieses Bl . besprochen, :
bereits als tüchtigen Hebraisten kennen gelernt ; in j
dem vorliegenden Roman erweist er sich als einen :
ebenso vorzüglichen Meister jenes deutschen Stils , I
welcher die unterschiedenen zauberischen Schönheiten j
der biblischen Darstellung nachahmt und den Leser |
in hohem Grade anzieht.

Und nicht minder nimmt der Inhalt  des Romans
unser Interesse dauernd gefangen : ein Bild des jü-
dischen Lebens in dessen Blüthezeit (800 v. d. g. Z.)
wird uns auf einem so echthistorischen Hintergründe dar-
geboten ,wie wir ihn selten in Romanen finden. Wer in den
Geist des biblischen Schriftthums eingedrungen , wird
beim Lesen des Buches sich sagen müssen : Das
sind Personen, wie sie in jener Zeit geleibt und
gelebt haben.

Es war uns nach der Lektüre des Romans, wie
wenn das Ahabath״ Zijon“ auf dem Umschlag über
“Thamar״ nicht nur objektiv als Liebe zu Zion, son-
dem auch subjektiv in dem Sinne zu fassen sei:  So
liebten Zion’s Jünglinge und Jungfrauen , Männer undFrauen!

Thamar und der Erkorene ihres Herzens — die
beiden Hauptpersonen der Dichtung — offenbaren
uns ein Liebesieben , so rein, tief und treu, wie cs
eben nur naturwahren Herzen entquellen kann, in
denen die Liebe als Gottesfiamme״ “ (Schalhebeth -Jah)
glüht . . .

Auch die übrigen Personen, sowie die Verhält-
nisse und Zustände, die uns der Roman vorführt, sind
recht treffend charakterisirfc.*)

Wir mussten bei der Lektüre des Buches öfter
an Ewald 's köstliche Worte bezüglich der hebräischenPoesie denken:

Verglichen״ mit den Poesien anderer alten
Völker, erscheint sie wie aus einem noch einfachem,
jugendlichem Zeitalter der Menschheit, von innerer
Fülle und Anmuth überwallend, und noch wenig be-
kümmert um äussern Schmuck und feineres Kunst-
gesetz . Allein gerade diese wunderbare Unbefangen-
heit , diese um äussere Reize unbekümmerte Freiheit
einer übrigens edlen Poesie ist nur da möglich , wo
die Gedanken, welche dem Dichter entgegenkommen,
von solcher Erhabenheit und Würde, Innigkeit und
Stärke sind, dass sie sich selbst genügen , und am
liebsten in ihrer eigenen einfachen Grösse bleiben“.

*) Wir müssen der Wahrheit die Ehre geben und hier offen
erklären , —was Herr Dr. Mandelkern in den Widmungsworten
etwas verschleiert und nur dem Kundigen verständlich andeutet,—
dass ihm (Herrn Dr. Mandelkern) nur das Verdienst gebührt,
den hehr. Roman צ״וןא״ברת  von Mapo dem deutschen Lese-
puhlikum durch eine, allerdings meisterhafte Uebersetzung
zugänglich gemacht zu haben. (Red.)

Notizen.

1. Unter den Ruinen von Tel-el-Moschkuta in Egypten
entdeckte jüngst der Herr Naville die Vorraths״ “-Stadt P itho m, jund ihm gelang es auch , die Lage d9s Pi -ha -chiroth  mit
einiger Bestimmtheit festzustellen . Derselbe erklärt auch die
bekannte Klage der Juden während ihrer Knechtschaft in,
Egypten , dass sie angehalten waren , Ziegel״ ohne Stroh zu
machen“, wie folgt . Er fand nämlich mittelst genauer Unter-
suchung, dass die unterirdischen Getreidespeicher der besagten
Vorrathsstadt mit Ziegeln gebaut waren , die aus dem Nil-
Schlamm gebildet und mit Mörtel zusammengekittet worden I
sind . Diese Ziegel bestanden nun aus folgenden drei ver-
schiedenen Qualitäten : die besten waren mit Stroh vermengt, i
Die nächsten mussten , da der Strohvorrath bereits erschöpft
war , mit Rühren oder Stoppeln fabricirt werden ; und als auch
diese verbraucht waren , wurden die Ziegeln der dritten Quali-
tat verfertigt , nämlich solche, die aus lauter Lehm bestanden, j
Diejenigen, welche die Geschichte der Bibel als Märchen he-
trachten , werden in dem Gesagten eine gründliche Wider - 1
legung ihrer Ansichten finden.

Harrow , April 1885. Chotzner.
(Wir kommen in dem in der heutigen No.begonnenen Artikel

Ueber״ die neuesten Ausgrabungen u. s.w.“, auf diese wichtigen I
Entdeckungen näher zurück. Red.)

2. Nur Wenigen dürfte es bekannt sein , dass der jetzige
König von Abessynien sich für einen directen Abkömmling des
Königs Salomon hält . Dass er auf diese hohe Abstammung
nicht wenig stolz ist , geht daraus hervor , dass er vor einigen
Jahren einen Orden stiftete , den er mach seinem berühmten I
jüd . Vorfahr : Chatem Suleiman — שלמה  OHlin , nannte . Vor!
einiger Zeit kam er aut den Gedanken, sich für seinen Hot-
Staat einen vergoldeten Thron verfertigen zu lassen , der in
Gestalt und Form dem Solomonischen ganz ähnlich sei, und I
beauftragte daher einen italienischen Künstler , Namens Nardi , j
mit der Ausführung der Arbeit . Dieser entledigte sich seiner I
Aufgabe mit grosser Geschicklichkeit imd jüngst wurde der
Thron unter grosser Feierlichkeit vom besagten König in Bo-
sitz genommen.

Harrow , April 1886. Chotzner.

3. Neuerdings sind wir von verschiedenen Seiten ersucht
worden, deutsche Daten in die entsprechenden jüdischen um-
zurechnen, sowie das billigste״ und praktischste “ Werkchen nam-
haft zu machen, das sich mit solcher Umrechnung befasst.

Wir verfehlen daher nicht, aut den — unmittelbar nach I
seinem Erscheinen von der jüdischen Presse Deutschlands,
Hollands und Frankreichs beifälligst  beurtheilten — Map 11-
teacli likboa Ittim vonL .Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein
1879, Selbstverlag des Verfassers , in Kommission bei .7. Kauft-
mann in Frankfurt a. M. (Preis 2 Mk.) hinzuweisen.

Dieses Werkchen des sehr strebsamen und befähigten Ver- :fassers , der auch den Lesern des Litteratur - und des Familien-
blattes wohlbekannt ist , hat uns wiederholt recht gute Dienste |
geleistet , so dass wir uns schon deshalb verpflichtet fühlen , es jwarm zu empfehlen.

Der Maphteach, ein Schlüssel zur sofortigen  Umwand - 1
lung jedes bürgerlichen  Datums in das entsprechende jü-
dische  und umgekehrt — ohne irgendwelche Berech-
nung — sowie zur Bestimmung des Wochentages eines jeden |Datums für die Jahre 1750—1950, enthält ausser 200 Reduktions-
tabellen Festverzeichnisse , eine Tabelle zur Bestimmung der I
Wochentage , die Ordnung der Sabbath-Perikopen und eine Er- 1
innorungstafel . Das Werkchen erweist sich Jedem schon nach |
kurzem Einblick als höchst praktisches , zuverlässiges und unent-
!!ehrliches Handbuch ; wir stehen nicht an, dasselbe als das |
vorzüglichste Erzeugnise seiner Art zu bezeichnen.

Wev zu fraglicher Datenumwandlung auch nur hin und I
wieder bemüssigt ist — und es dürfte gar mancher Gelehrte
und Ungelehrte öfter in eine solche Lage kommen — wird hei
Benutzung des Maphteach Zeit und Mühe ersparen und unserer j
Empfehlung desselben sicherlich beipfiiehten.

Brandenburg a. d. H. Dr. P11. Kroner.

Verantwortliche ! Kedaoteur Dr. Rabiner . Magdeburg Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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,Schluss .)
Ein Geisteszustand , der auf die Erreichung immer

höherer Ziele einen zum steten Weiterstreben nach-
drücklich erregenden Werth legt, heisst Interesse.
Dieser Geisteszustand kommt dem des Willens am
nächsten , und ist das Höchste , was der Unterricht
zum Ziele der Erziehung in Hinsicht des Willens-
Elementes leisten kann und soll.

Interesse ist demnach das Resultat , das durch
den Unterricht erzielt werden soll. —

Wie die sittlich - religiöse Einsicht und der
freie Gehorsam des Willens gegen die sittlich reli-
giöse Einsicht entsteht , hat, wie bereits gesagt, für
unsere specielle Aufgabe keine Bedeutung. —

Weckung der Selbstth ätigkeit , weiter-
strebendes Kraftgefühl , uneigennützige Lern-
begier , immanentes Interesse — das soll die
Religionsschule durch die Herbart -Ziller ’sche
Methode für das Judenthum leisten.

Der Kundige wird mit Ueberraschung hier einigen
alten Bekannten aus dem Jeschiba-Leben zu begegnen
sich freuen : Vor allem dem “Lernen״ ( רבנינו1ר,״ die
Rabbinen haben gelernt “, und zwar לשמה  um des
Lernens willen) ; daun dem פלפול , der -Disputations״
Methode“, und wir werden noch weiter sehen, wie
der vollständig unbewusst waltenden Jeschibah-
Methode eine pädagogische Zweckmässigkeit inne-
wohnte, die in den ungeheuren Aufschwung des
Talmudstudiums seit dem Blühen der Jeschi-
both eine tiefe Einsicht gewährt. Die Herbart-
Eiller’sche Pädagogik hat zum Theil in dem söge-
Nannten Jeschibah -Leben bereits eine Jahrhunderte
alte Geschichte, und das beispiellose Interesse,  das
im Judenthum mit der Blüthe der Jeschiboth für
das Talmudstudium  lebendig wurde und einige
Jahrhunderte sich erhielt , sind ein Beweis, dass
Herbart-Ziller nicht zu viel versprochen haben.

Wir kommen noch weiter gelegentlich hierauf
zurück. —

§ 28. Die Formal - Stufen der  H .- Z.’schen
Methode.  Aus diesen grundlegenden pädagogischen
Sätzen ergeben sich folgende 4 Formal-Stufen:

1. die Stufe der Klarheit;
2. die Stufe der Association;
3. die Stufe des Systems;
4. die Stufe der Methode.

Die Stufe der Klarheit zerfällt in 2 Theile:
a) Analyse;
b) Synthese.

Die Analyse beginnt mit Aufstellung des Zieles
der vorliegenden methodischen Einheit . — Nun giebt
der Schüler alles, was er in Hinsicht auf das vor-
liegende Ziel weiss. —

An einem uns nahe liegenden Beispiele sei dies
erläutert. Es handle sich um ;“Gebete-Üebersetzen״
der Unterricht sei bis שמע  gekommen. Da darf es
nicht von Seiten des Lehrers heissen : Schlagt auf,
wo wir geblieben sind ! sondern es muss gesagt
werden : Wir wollen jetzt den ersten Absohnitt שמע
lesen! — Das ist gar nicht gleichgültig; das dirigirt
die Gedanken und den Willen des Schülers auf ein
bestimmtes Ziel . Nun wird der erste Satz z. B. von
שמע  bis אחד  von dem Zögling gelesen und von ihm
auch der Versuch, es zu übersetzen, gemacht. Er
giebt nun den Sinn der Worte an, die ihm bekannt
sind ; das wird in unserem Satze das nomen proprium
ישראל  sowie die beiden Gottesnamen sein; es fehlen
ihm also etwa die Worte שמע  und אחד • So wird
das dem Schüler von dem zu erreichenden Ziele Be-
kannte von dem Unbekannten losgelöst : das ist
die Analyse.  —

Diese Operation ist von der höchsten Wichtig-
keit : das Kraftbewusstsein wird einzig dadurch er-
regt ; die Erwartung auf das noch Unbekannte im
Geiste des Zöglings, die Empfänglichkeit für das Neue
aufs Höchste angespannt : es entsteht durch die Los-
lösung der bekannten Elemente von ihren Ver-
bindungen ein psychischer Zustand, der dem Zustand
der Atome ähnlich ist, den die Chemiker status nas-
cendi nennen, in dem bekanntlich der Verbindungs-
drang der Elemente am intensivsten ist. Durch das
Herausheben des im Ziel enthaltenen Bekannten wird
das Interesse für das Unbekannte rege und dieses geht
dann mit jenem leicht eine dauernde Verbindung
ein. —

Also in keinem Falle Vorübersetzen des
ganzen Satzes durch den Lehrer:  das was dem
Schüler bekannt ist, hat der Schüler zu geben. —
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Das ist die erste Hälfte der Klarheitsstufe : die
Analyse . —

Nun kommt die Synthese : Der Lehrer giebt
mit Nachdruck das Neue, dem Zögling noch Un-
bekannte.

In der Stufe der Association wird das im
vorliegenden Ziel Enthaltene mit anderweitig Be-
kanntem in Verbindung gebracht, um das Gemein-
same, die Regel, das Gesetz etc. zu abstrahiren.

In der Stufe des Systems wird das abstrakte
Element systematisch geordnet.

In der Stufe der Methode  werden die so ge-
wonnenen und geordneten Abstraktionen zur An-
Wendung gebracht.

Wir müssen uns hier auf diese Skizze be-
schränken, da wir später (bei der methodischen Be-
arbeitung des Bibelunterrichts) ins Einzelne zu gehen
beabsichtigen.

Aber es kann hier das Talmudstudium auf den
Jeschiboth als erklärendes Beispiel dienen. Da wurde
vor Allem ein Ziel  aufgestellt : die שטה  oder סוגיא
z. B. הואיל  oder ■TY‘“C. Das Ziel zu erreichen, war
vor allem Sache des :“Bochur’s״ er musste es ,“leinen״
wie der technische Ausdruck lautete. Das war die
Stufe der Analyse. — Nur wo der Schüler nicht
weiter oder nicht tief genug eindringen konnte, gab
der Lehrer das Neue  ( (חדוש hinzu — Synthese.
Das Vorliegende wurde durch קושיות  mit allem mög-
liehen sonst Bekanntem in Verbindung gebracht —
Association.  Aus dem so bearbeiteten Material
wurde der הלכהפסק  abstraliirt und geordnet:
System.  In אפפקתות  oder fingirten שאלות  wurde
das systematische Material zur Anwendung gebracht:
Methode.  —

Und in der That , erst seitdem das Talmudstudium
von Polen aus und durch den Schulchan-Aruch diesen
Lerngang genommen, datirte geschichtlich der un-
geheure Aufschwung des Talmudstudiums im Juden-
thume. Das ganze litterarische Interesse  war durch
diese Lehrart des Talmud wie von eiuem Zauberbann
umfangen; die Disputations״ - Methode “, der
Pilpul, hatte “Lernen״ als das höchste Ziel  hinge-
stellt, auf das man den höchsten Werth  legte , das
ein Uebergewicht über alles andere im Geiste be-
hauptete, wo ein nie erschlaffendes Weiterstreben von
einem Ziele zum andern trieb. Dem Jeschiba -Bachur
wohnte ein sogar extravagantes weit er streben des
Kraftbewusstsein inne:  alles dies ein Beweis, wie
sehr die Herbart-Ziller’sche Methode im Stande ist,
die Misere unserer Religionsschule und den Indifferen-
tismus des Judenthums von der Zukunft fern zu halten.

Die in unserer Religionsschule herrschende Me-
thode — wenn überhaupt da von Methode gesprochen
werden kann — ist die vollständige Kehrseite der
Herbart -Ziller’schen, wie wir das ein andermal zu er-
örtern Gelegenheit nehmen werden, und diese Kehr-
seite giebt uns den negativen Beweis für die Vor-
trefflichkeit der H.-Z.’schen Methode: Denn unsere
Religionsschule hat den religiösen Indifferentismus in
unserer Mitte e'rzeu 'gt , wo er ihn vernichten sollte ; die
Religionsschule in ihrer jetzigen Organisation ist eine
verkappte Bundesgenossin des Indifferentismus, sie ist
seine . . . . Mutter!  —

Die neuesten Ausgrabungen in Gosen und die
Historicität des Aufenthalts der Juden in

Aegypten.
(Fortsetzung .)

״ Was uns betrifft, so scheint uns der blosse Umstand,
dass eines der hochmüthigsten(?)Völker sich selbst nach¬

sagte — ohne diese Thatsache je auch nur mit einem
Worte zu bezweifeln — es habe Jahrhunderte lang
in der Knechtschaft eines anderen Volkes gestanden,
mit dem es noch bald in freundlicher, bald in feind-
licher Berührung lebte , von vornherein jeden
Zweifel an der Historicität des Aufenthalts der Juden
in Aegypten aufzuheben. Auch die strengste Kritik
muss bekennen, dass der Sinai als heiliger Berg und
die Statte der Gesetzgebung schon sehr früh im Be-
wusstsein der in Palästina angesiedelten Hebräer lebt«,
und wer will dem Volke Gottes einen glaubhafteren
Weg zu diesem Berge anweisen, als denjenigen, welchen
es nach den Mittheilungen im Exodus gezogen ist?
Diese tragen doch den actuellen Verhältnissen im da-
maligen Aegypten so stark Rechnung , sind überall,
so ganz angemessen den in Frage kommenden
geographischen Bedingungen , dass sehr viel Leicht-
gläubigkeit und ein völliges Verkennen des schrift-
stellerischen Vermögens in jener Zeit dazu gehört, um
diese angezweifelten Nachrichten für eine blosse Erfin-
düng späterer Literaten oder für die den realen Ver-
hältnissen angepasste Aufzeichnung von Volkssagen
zu halten. Vergegenwärtigt sich der Völkerpsycholog
die Juden in denjenigen Tagen, in welchen die Exodus-
Erzählungen entstanden oder aufgezeichnet worden sind,
mit ihrem stolzen Gefühl der ״ Auserwähltheit,“ ihrer
festen Ueberzeugung, das erste״ “ aller Völker zu sein,
so wird er das Schicksal dessen , welcher es zuerst
gewagt hätte , die Erzählung von der Knechtschaft
der Israeliten zu erfinden, oder gar die eigene Erfindung
einer solchen aufzuzeichnen und öffentlich mitzutheilen,
sich nur als ein beklagenswerthes und mit Steinigung
verbundenes vorzustellen vermögen. Diese Berichte
konnten dem Volke nur erträglich erscheinen, nur von
Geschlecht zu Geschlecht weiterverbreitet werden,
wenn sie aut Thatsachen,  welche nicht wegzuläugnen
waren, beruhten.

Der durchaus verkehrte kritische Grundsatz, eine
ganze Gruppe von historischen Mittheilungen für bar
jeder geschichtlichen Grundlage zu erklären, weil sie
mit der Zeit legendarische Zuthaten in reicherer oder
weniger reicher Fülle in sich aufnahm, hat Stade und
seine Meinungsgenossen irregeführt . Die angedeuteten
inneren Gründe hätten sie von der stricteu Negation
solcher Thatsachen abhalten sollen, für deren Autheutici-
tät doch auoh eine schöne Reihe von äusseren Gründen
bekräftigend eintritt . Wir möchten hier auf ein Wort
weisen, welches Leopold v. Ranke bei Gelegenheit
der Würdigung einer arabischen Tradition im fünften
Bande seiner Weltgeschichte ausspricht : Sollten״ wir
auch hier nur einer Tradition folgen, so ist es doch
schon von historischem Gewicht, dass sie sich bilden
konnte “.

Die Denkmäler hatten uus mit einem Volke be-
kannt gemacht, welches ’Aperu, ’Apuriu etc geschrie-
ben wird und in dem Chabas zuerst die Hebräer
wiedererkannt hat. Einige Papyrus erzählen von
demselben, dass sie Zwangsarbeiten und besonders
das Steine״ herbeiziehen“ für den Pharao zu besorgen
hatten, und dies in jenem Tanis (hebr. Zo'an), welches
die Stadt oder Stätte des Ramses - Miamun genannt
wird, und in dem wir das als Schauplatz jüdischer
Zwangsarbeit im Exodus erwähnte Ramses  wieder-
erkennen zu dürfen meinen. Die lautlichen Schwierig-
keiten , auf welche Stade hinwies, können keinen
Kenner der ägyptischen und hebräischen Lautwerthe
verhindern , die ’Apuriu für Hebräer zu halten , und
der Umstand , dass einige Jahrzehnte nach der Zeit,
in welcher wir vernünftigerweise den Exodus späte-
stens setzen dürfen , auch noch ’Apuriu in Aegypten
Vorkommen, hat gleichfalls geringes Gewicht , denn
man beseitigt kein Volk aus einem Lande, wie man



einen Apfel aus dein Kasten nimmt. Die Israeliten
waren über einen weiten Landstrich verbreitet , und
dass zu Heliopolis, welches kaum mehr selbst zu
Gosen gehört hat , Juden , die sich den Aegyptern
assimilirt und doch an ihrer unverwüstlichen ethni*
sehen Eigenart festgehalten hatten , sitzen bleiben
konnten, ist ein ganz natürlicher Vorgang.

H. Brugaoli hat dann in seinem Dictionnaire
geographique die ’Apuriu für ein Volk erklärt , welches
in der Landschaft ’An zwischen dem Nil und dem
Hotlien Meere östlich von Heliopolis gesessen habe,
und nicht mit Unrecht ; ja wir werden sehen, dass die
Naville’schen Grabungen die Landschaft ’An als mit
zu Gosen gehörend erweisen. Dieses ’An ist gewiss
das Aean des Plinius , und dieser lässt dort Heroon
oppidum gelegen sein , welches, wie wir nun wissen,
gleich ist jenem Pithom , wo die in Gosen geknechteten
Israeliten Zwangsarbeiten für den Pharao zu verrichten
hatten. Dass die ’Apuriu kein ostafrikanisches
Namadenvoik gewesen sein können , dafür zeugt der
Umstand, dass sich in einem historischen Märchen,
welches auf einem Papyrus des British Museum von
der Einnahme von Jpu (Joppe) erzählt , ein ’Apuriu-
Mann erwähnt wird, welcher Botendienste verrichtet.
Ein Hebräer konnte — gerade in Joppe — leicht, ein
Nomade aus der Gegend zwischen dem Nil und dem
Rothen Meere zu solchem Geschäfte schwer verwandt
werden.

Der Name Gosens als einer der Ostprovinzen des
Delta hat sich auf den Denkmälern wiedergefunden,
und in unserem Durch״ Gosen zum Sinai “ haben wir
in einer Weise, welche bisher keinen Widerspruch
erfahren, dargelegt, dass sich in Phakus (Pha-kos) die
Metropolis der Provinz Gosen sammt ihrem Namen
erhalten hat.

Die begeisterten Schilderungen, welche die Papyrus
von der Fruchtbarkeit dieser Landschaft und dem
üppigen Leben in derselben entwerfen, stimmen mit
dem biblisohen Bericht aufs beste überein, und sowohl
der Verfasser als auch später H. Brugsch haben be-
wiesen, dass Gosen oder besser , dass das gesammte
östliche Delta eine Provinz war, in der die semitischen
Elemente den ägyptischen mindestens das Gleichge-
wicht hielten.

Versetzen wir uns nun in diejenigen Zeiten , in
denen der Auftenha.lt der Juden in Aegypten und der
Exodus einzig und allein gesetzt werden können, so
finden wir, dass die ^ tatsächlichen politischen Zustände
jener Epoche so beschaffen waren, dass sie dem bib-
lischen Bericht überall zur Erklärung dienen. Für den
Pharao der Bedrückung halten wir allgemein jenen
Ranises IJ., welcher gern in Tanis , dem biblischen
Zo’an, d. h. der Stadt residirte, wo nach dem Paalmisten
Moses mit dem Pharao zusammengetrofifen sein soll.
Mit seinem Namen (Ramsesstadt ) wurde diese Residenz
belegt, und die Denkmäler lehren , wie gewaltig die
Bauthätigkeit gewesen, welche er in derselben geübt
hat. ’Apuriu hatten dabei Steine״ zu ziehen,“ und als
ihre Vögte werden libysche Polizeisoldaten genannt,
welche, da sie den Semiten durchaus nicht stammver-
wandt waren, keinen Grund hatten, sie schonend zu
behandeln. Den Canal , welcher den Nil mit dem
Rothen Meere zu verbinden bestimmt war, hatte des
Ramses Vater , Seti I ., schon in Angriff' genommen.
Eine Darstellung zu Karnak nennt ihn den״ Durch-
stich“, und er durchzog ganz Gosen. Die Hebräer
müssen an demselben thätig gewesen sein, und so
haben wir in seiner Nähe eine Niederlassung derselben
zu erwarten , die denn auch , wie wir sehen werden,
thatsächlich gefunden worden ist.

Das Delta war voll von semitischen Elementen,
und diese blieben dem König im Rücken , wenn er

nach Asien in den Krieg zog, was häufig geschah.
Er musste die Fremden beschäftigen, und aiess ist
auch geschehen.

Nach Ramseo’ II . Tode bestieg Memeptah, den
wir für den Pharao des Auszuges nalten, den Thron.
Er hatte schwere Kämpfe gegen die Libyer zu be-
stehen und allen Grund, die Fremden in der Ostmark
scharf im Zaume zu halten . Aber all diese Dinge
haben wir schon anderwärts eingehend behandelt ;*)
hier gilt es nur diejenigen, welche sich für Bibel-
kritik interessiren , mit den Resultaten Naville’s und
den Argumenten vertraut zu maohen, welche die Aus-
grabungen dieses fleissigen und gewissenhaften Gelehrten
für die Historicität des Aufenthaltes der Juden in
Aegypten neu herbeigebraoht haben.

_ (Fortsetzung folgt)

Collectanea zur Mischnah.
Unstreitig haben wir Juden am längsten unter

den Banden der Scholastik geschmachtet ; jedenfalls
zum Schaden unserer Leistungen auf dem Gebiete der
biblischen Wissenschaften, wo Alles, was seit Eiiah
Levita geleistet worden ist, mehr oder minder aus-
schliesslich den Christen zu danken ist, deren Schüler
wir geworden sind, während diese früher auf unsere
Unterweisung angewiesen waren. Im Gebiete der tal-
mudischen Wissenschaft ist zur Befreiung von diesen
Fesseln noch wenig gethan worden und wo der Talmud
Gegenstand des Jugendnnterriclits ist, gilt es als aus-
gemacht, dass die Mischnah nicht anders erklärt
werden darf, als der letzte unter den Lösungsversuchen
des Talmud es verlangt, wobei man ganz ausser Acht
lässt, dass sehr oft eine Reihe im Mischnah-Texte
ganz unbegründeter Voraussetzungen angenommen
wird, wie die häufigen מחסראחסודי  oder במאיהכא
עסקינן  und dass wir deutlich sehen können, wie bei
einer schwierigen Mischnali-Stelle alle Amoraim-Ge-
schlechter sich abgemülit haben, eine plausible Erklä-
rung zu Stande zu bringen, welche Versuche sicherlich
noch fortgesetzt worden wären, wenn nicht das sterile
Zeitalter der Geonim auf Mar bar R. Aschi gefolgt wäre.

Meine Versuche zur Erklärung einzelner schwie-
riger Stellen verdanken dem Bedürfnisse des Unter-
richts ihre Entstehung ; ich gebe davon zunächst
einige Proben auf etymologischem Gebiete.

Zunächst gehe ich von der Thatsache aus, dass
den Amoraim die Kenntniss des Griechischen ganz

[ entschwunden war, dass bei der Erklärung einzelner
j griechischer Wörter die Tradition sie im Stiche liess
I und sie mehr oder weniger auf Conjecturen angewiesen
j waren. Ein Beispiel hierfür bietet Synhedrin 8.2, wo

gesagt wird, erst derjenige sei dem Gesetze über den
ungehorsamen Sohn (Deut. 21.18 ff ) verfallen, welcher
ein טרטימר  Fleisch isst und ein halbes Log italischen
WTeines trinkt . Der Talmud erklärt טרטימר  für eine
halbe Mine, wobei R. Sera (fol. 70. a.) ganz naiv ge-
steht, da R. Jose im Gegensätze zum Ausspruche des
Tanna kamma meint, der Säufer beginne bei einem
ganzen Log, der Schlemmer bei einer Mine Fleisch,
er also für den Wein das Mass verdoppelt, so ist
sicherlich auch für Fleisch das Mass verdoppelt, es muss
also טרטמר  eine halbe Mine sein. Das ist also ein-
fach gerathen, wenn hingegen Benjamin Mussaphia
im Aruch s. v. die Etymologie von tp׳.vv(p£po; ein״
Dritteil“ richtig angiebt, dabei aber zwischen der Ety-
mologie und der talmudischen Angabe einen Ausgleich
treffen will, indem er annimmt , das Verhältnis
zwischen der Mine bei den Juden (a) und der Mine
bei den Griechen (b) sei wie 2 zu 3 gewesen und aus

*; G. E liers . Durch Gosen zum Sinai . Aus dem Wände! -
I buche und der Biblioihek. 2 AuÜ. Leipzig 1882.



a : b - 2 : 3 folgert » .■. £, so ist das wol sehr geist-
reich, aber gegenüber der Motivirung des R. Sera
sehr überflüssig. (Schluss folgt).

Litteniturbeiielit.
Recensionen.

Berliner , Dr. A., Targum Onkelos. Herausge-
geben und erläutert. I. Tlieil , Text nach editio ;
Sabioneta v. J . 1557. II . Theil, Noten, Einleitung !
und Register. Mit Unterstützung der Akademie :
der Wissenschaft in Berlin. Berlin, Gorzelanczyk8 Co. 1884.

Das Targum Onkelos gehört nicht zu den Stief-
kindern der Wissenschaft, da ihm seit Jahrzehnten , |
seit dem Beginn der neuen wissenschaftlichen Rieh- !
tung von den hervorragendsten Forschern die liebe- !
vollste Aufmerksamkeit zugewendet wurde. L txz zatto
eröffnet* den Reigen mit seinem Oheb Gier und die
berufensten Vertreter der Wissenschaft befassen sich
in eingehenden Studien mit Onkelos. Es sind auch
positive Resultate zu Tage gefördert worden, sowohl
bezüglich des Textverständnisses als auch bezüglich
der höhern kritischen Fragen. Aber an einem eigent-
liehen auf umfassender gründlicher Vergleichung von
Handschriften sich aufbauenden textkritischen Apparat
hat es bisher fast gänzlich gemangelt, und Berliner
hat das Verdienst, zur Herstellung dieses für die
Wissenschaft unentbehrlichen Apparates wesentliche
Beiträge geliefert zu haben. Mit der Herausgabe der
Massora zu Onkelos hat er sein Werk begonnen, und
in der vorliegenden Leistung bietet er eine solche
Fülle gesichteten und geordneten textkritisclien Ma-
terials, dass daraus für die Diorthose des Textes ein
reichhaltiger Ertrag resultirt. B. hat aber auch den
Fragen der höheren Kritik in der “Einleitung״ die
eingehensten Untersuchungen gewidmet. Auch hier
begleitet ihn ein schöner Erfolg. Er behandelt nicht
nur gründlich, besonnen und umsichtig die bestehenden
Fragen, überall mit grosser Sachkenntniss und feinem
kritischen Verständniss prüfend und durch musternd
die Lösungen, die sich um diese Fragen gruppiren, er
behandelt auch höchst wichtige neue Punkte , von
denen wir beispielsweise hervorheben wollen : die
Geschichte des Targum-Textes, der Consonantentext
und dessen Umwandlung in den vocalisirten, das
Targum in der Geonim-Periode, in welchen Abschnitten
des Buches dem Leser viel Neues und Lehrreiches
entgegentritt.

Der Akyläs-Onkelos-Frage versetzt B. den Todes-
stoss, er zerhaut durch einen Meisterhieb den Knoten,
der sich hier geschürzt und zu so mannigfachen
eigenthümlichen Lösungsversuchen geführt hat . Er
nimmt an, dass die Notiz im B. Talmud Megilla 3a,von dem betreffenden Referenten aus Jeruschalmi
Megilla 1,1), wo augenscheinlich von der griechischen
Uebersetzung des Akylas (Aquilla) die Rede ist, aus
Miss verständniss auf die aramäische Uebersetzung über-
tragen worden und in Folge dieses Missverständnisses
ein aramäisches Akylas-Oi.kelos erstanden ist, dem
jedoch jeder geschichtliche Stützpunkt abgeht. Ich
stimme B. vollkommen bei, dass hier ein Missver-
ständniss vorliegt, nur denke ich mir die Entstehung
desselben in folgender, wie ich glaube, ganz natur-
gemässer Weise. Die Notiz stammt nicht aus dem
Jeruschalmi, sondern kann dem b. T. so ureigen sein,
wie dem jerusalmischen, ebensowenig ist der Irrthumauf der Seite des Referenten zu suchen. Die Notiz

hat in Babylon eine Erweiterung, einen ZuwachsI
erfahren, der im Jeruschalmi nicht zum VorscheinI
kommt, indem mit derselben ein ähnliches Thema,
die in Babylon über das Targum zu den Propheten
und den Hagiographen verbreitete Meiuung verbunden
— ganz nach der so vielfach wahrnehmbaren Art der
Composition des Talmud-Textes — und zu einem
Ganzen vereinigt wurde. Diese Zusammenfassung,
durch welche R. Chija b. Abba auch als Tradent für
das Targum zu den Propheten und Hagiographen er•
scheint, hat veranlasst, dass die griechische Ueber-
Setzung für eine aramäische und als deren Autor
Akylas•Onkelos gehalten wurde. In Folge dieser Zu-
sammenfassung ging die ursprüngliche Beziehung der
Mittheilung des R. Chija b Abba verloren, und
Akylas-Onkelos galt als Autor des Pen täte uch-Targums
gleichwie Jonathan b. Usiel als der des Propheten-
Targums. Welcher Umstand hätte auch bei dieser
Verbindung des gleichartigen Stoffes auf den richtigen
Sachverhalt führen können, sind doch die im Jeru-
schalmi enthaltenen Worte : לויאמרואוחו*קילסו

.,.יפיפיה , welche auf eine griechische Uebersetzung
hindeuten, in der babylonischen Ueberlieferung nichtwiederzufinden? Ist das Missverständniss auf die
Fassung  des Referats zurückzuführen, so ist die
Bemerkung B. (S. 99 ff), dass für Archäologisches und
Historisches die Angaben des jerus. T. zuverlässiger
sind, als die des b. T., für unsern Fall wenigstens
nicht nur entbehrlich, sondern nicht einmal zutreffend,
da die Redaktion  des Jeruschalmi einem gleich-
lautenden Referat gegenüber, wie die Redaktion
des b. T. die Frage hatte aufwerfen können : ותרגום

...אמרועקילםתורהשל ? so ist auch nicht begründet,wasB.in der Antwort : ויסדוםהורו*שכחום  finden möchte
(S. 99 ff.), da darin keineswegs mehr zu suchen ist,
als was in der vorangehenden ersten Stelle (Megilla 3a1
enthalten ist, die sich auf die Buchstaben גוגצפך  ,bezieht.

Der Verfasser weiss seinen Liebling, dem er so
grosse Opfer an Mühe und Arbeit gebracht, für denVerlust des berühmten historischen Namens und für
die Versetzung in den bescheidenen Zustand der
Anonymität dadurch reichlich zu entschädigen, dass
er ihm im Gegensatz zu den Annahmen anderer
Forscher durch eine Phalanx wohlerwogener Argu-
mente •in weit höheres Alter vindicirt.

Bevor B. an diese Frage herantritt , zeigt er den
Weg, wie dies bereits früher auch von anderer Seite ge-
schoben ist — den die Meturgemanim eingeschlageu,
dass sie selbst mit dogmatischen Anschauungen und
Religionsgesetzen in Collision geriethen , fremden
Ideen Einlass gewährten, überhaupt das Scliriftwort
mit solchen Zusätzen umgaben, dass es fast unkennt-
lieh geworden. Diesem willkürlichen schrankenlosen
Vorgehen musste gesteuert werden, und es stellte sich

j die Nothwendigkeit heraus , für die Abfassung eines
! mit der Lehre und dem Gesetz übereinstimmenden,
1 von allem fremdartigen gereinigten und dem Wort-
' sinn, soweit als thunlich, sich anschliessenden Tar-
' gums. So entstand ein einheitliches  Targun ),
| welches vorhandenes brauchbares Material in sich
! aufnahm, und, nachdem es zur Geltung gelangt war,

mit der Bezeichnung unser״ Targum“ belegt wurde
In der Gestalt des sogenannten Targum Onkelos ist
es auf uns gekommen. Sein Mutterland war Palästina,
aber in der Heimath konnte es sich keine allgemeine
Anerkennung erringen, und was die Heimath ihm ver-
sagte , das gewährte ihm in vollstem Masse die
Fremde — Babylonien, wo es die alleinige Herrschaft
für sich gewann. (Schluss folgt.)

Verantwortliche ! Redactem- Dr. Rahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Gedanken״ eines Juden,“
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IV
In dem interessanten Sehnlichen ״ Fürst. Bismarok’s

Verhältuiss 7.11m Glauben, insbesondere z״ m Juden-
ihnm “ (zu bezielieu durch die Expedition <ler , Israel
Wochenschrift “ in Magdeburg*)!werden nach Busch ’s
bekanntem Buche folgende Aeusscruiigen des Reichs-
kanzlers niitgetheilt : Sonntags״ sollte nirgends gear-
beitet werden; freilich gelte ' das nicht, vom Staats-
dienst, der auch Sonntags die Erledigung dringlieh •‘!•
Depeschen verlange, und auch die Kröte mache oft
die Sonntagsheiligung schwer möglich : er würde es
nicht, übers Herz bringen, die Sonntagsarbeit , zur Zeit,
der Ernte seinen l’üehtcrn zu mitersag••!!;. er seil ״.(־  aller-
djngs könne sich's gestalten , da er den Schade!! des
Montagsiegeiis mitansehen könne.“ Es schien uns —
Angesichts vorwaltender Verhältnisse der Gegenwart —
nachgerade !loch ai.gezeigt, diese Aen-seningeu hier
zu re|1rodueireu. Wir unterlassen es. die nnlvliegeii-
den Folgerungen zu ziehen, mul wenden !111< dem
Bedauern des Veif darüber zu, !lass sich auf dem
platten Lande, wo die Jude !: so sehr zerstreut wohnen,
nicht leicht eine hinreichende Zahl zusanunenfinde.
um •den religiösen Bedürfnissen durch Herstellung
der, für ihren Kultus nöthigen , Einrichtungen , insbe-
sondere eines geregelten Gottesdienstes und R*-ligions-
Unterrichts genügen zu können. Nun. da» Judeuthum
stellt die' Theiluahme am ölleutlichen Gntte>di-11»tv.
die es allerdings dringend empfiehlt. denjenigen,
welchen sie unmöglich i' t, niigends als ein,- uner-
lässliche Bedingung vollkommener Frömmigkeit hin.
vielmehr sieht es selbst die dürftigste Hütte, in der
sich auch nur e i 11 Mensch mit Göttlichem belässt,
als eine '»tatte der Gotiesmajestüt a»1. Ferner lehrt
die Xotli nicht nur beten, sondern and ! — unter-
richten, ja eifriger und besser unterrichten , als manche
sogen. lieligionslehrer es tlnui. Allerdings wird im
Talmud Berachoth *a derjenige, welcher eine Syna-
goge in seiner Stadt hat und sie nicht besticht, . ein

*j 1 l’.xeii:!•]. Mir •_' •■I’t.. 1» Kn. 111• 1 Mark.

Iiiisor Nachbar“ genannt ; aber eben nur derjenige,
welcher !•ine Synagoge in seiner Stadt ( ובל'  hat.
Sodann tragen wir : War Daniel ein frommer Mann 'i
Der Veit wird diese Frage wohl nicht zu verneinen
wagen ; 111111, daun lese er einmal Dan. *»,II . ״ Woher
wissen wir, heisst es ferner I*. Abotli .,!. יי  so wahr
wie schön, dass auch hei einem einzigen Men-
sehen,  der sieh mit Göttlichem (Thora; beschäftigt,
die Gottesinajestat weilt “־1 Aus '1. M . l'll,Jl : An jegli-
cheni <*rte, wo ich meines Xanieiis gedenken lasse,
komme ich zu dir mul segne dich. — Es seien di••
Worte ans Göthes Tasso hier angereiht.: Die Stätte,
di«• ein guter Mensch betrat , ist cingeweiht. — Wir
' ;euin ii wackere, fromme jüdische Dorfbewohner, die
ihre Kinder 11. A. itu IVbersetzcii der hehr. Gebet«•
•mit Hülle einer 11e11t»1-h«-n Hehersetzungk in der Ile-
ligionslehre nach dem bereits in H. 1X0 I d Bl ׳
erwähnten Buche von Plessner mit recht schönem
Erfolg unterrichteten Bei der Einläelilu -it mul Klarheit
«ler liebr . Gelx-tsjiraelu •. sowie hei «I••!■ Fasslichkeit,
und Iimigki -it d»r jüdix luni Lehr «« mul Geschichte
ist. «las allerdings nicht zu schwer . Wir hatten ein-
mal bei «ler Abh gung eines sog••!! Eides more jinlftico
am rieht■׳!> «•in«׳!■ klcin - u Stadt zu fiinctionircn
Bevor der Rieht «‘r erschien , lasen wir in dem uns bis
«laliii! iinbi kanntin Katechismus «l«;r mosaischen Ile-
ligionsh luv \ יו־1ו  Dr . E . Kley , «len uns «•in«• Bu«h-
haiidlung zur Ansichi zugeschickt lmt<•■. Plötzlich
trat «ler Richter , ein sein־ lieheuswiir <ligt11׳1 ׳ ml vor-
nrtlud ' lieier Mann , in «lie G1ri«ht »s1nl)«•, !»«■grusste
11ns uiul fragte , in was für *' in Studium wir so vor-
ti«ft waren . Wir zeigten ihm den Kat«׳el1ismus. mul
nach lliichtigvm Einblick ersucht «• uns ׳(•• , ihm
das Biu'h zu üb«‘1־lassen , da er — «ler Hii hter war
Christ — noch nie «•in derartig «•» Buch gesehen,
ges< ׳11  w«ige «!«•un gelesi -n habe . Hin Jahr später
kanu 'U wir mit dein Hi-itu  wieder zusaunnen , uml er
konnte «l;1s Buch gar nicht genug loben . Das ist,
sagt «* «t,  rilightsp Xahrung l'iir (!«•ist mul Herz , so
«•i n t a c h und fass lieh,  un «l «loch so «•!•haben!
Ai״  Sonntag i»;s«: ich meiner Familie gewöhnlich et was
aus Ihrem Katechismus vor . Gicht es noch mehr
jiulisch *' !{*•ligionsbiielu •!• in le-ncni Sprach ••!■mul sind
alle , auch dii-jenigen von <uthodox «-11 Autoren , so klar
und lauter '/ Wir uanuten ihm mehrere Dutzeml solcher
Lehrbücln -f•mul heiAei'ki «•!!, «lass ■liej<11׳ ig«׳n von .ortho-
«loxen Autoren zumeist «las Ritual «: ausführlicher be-
hamlelfen mul naelulrücklichcr I1et<n1t«:n, je «l«jch be-
zügiieh «ler jtiilischen Ethik , d«-r Lehre über Gott,
S«-!hsth «’iligung , allmiifässeiul «: Nächstenliebe mul LT11-
sterhliehkeit , in k«־iuer Weis «! den a!nl«-rn L«־l1rhücher !1
naehständon Bahl «larauf hatten wir Anlass , «lern



Richter die Wahrheit dieser Behauptung zu veran-
scliaulichen. mul sichtlich erfreu* •liu.'kte er uns dafür,
dass wir ilm nunmehr für immer  gegen absurde
Vorurtlieilo gefeit hatten Doch abgesehen davon,
dass jüdische Dorfbewohner durch Gebet, Lesen in
der heiligen Schrift, Uebung religiöser Bräuche, Wall-
ruug gewisser Erinnerungszeichen ihr Hans zum
Tempel weihen und sich in ihrer Frömmigkeit be-
festigen, sowie ihre Kinder religiös erziehen und unter-
richten können — möchten wir den Verf. fragen, ob
er noch keinen der so häufigen Hilferufe su Gunsten
der Christen in der Diaspora, Kufe übervoll von
Jammer und Wehklage über die dortigen
kirchlichen und schul •■rziehli üben  N ' oth-
stände,  jemals gelesen, und oh all jene Protestanten
resp Katholiken, wegen solcher Xothstäude ihrem
Glauben entsagen un i denjenigen der sie umgebenden
Majorit.it annehmen sollen!

Der Verf der Gedanken״ eines Juden ‘• erinnert rii
die aus religiösen Gründen bestehenden Schwierigkeiten,
welch•■diejenigen Juden zu überwinden haben, die
sich dem Handwerke widmen, sowie an unerfreuliche
Erfahrungen welch•• , die Vereine zur Beförderung
des Handwerks unter den Juden “ machen sollen.
Hätte d>-r Verf. die jüngsten Berichte dieser Vereine
in vei schiedeiieii Landern gelesen, er würde vielleicht

anders urtheilen. Allerdings haben die Juden , die
sich dein Handwerk widmen und streng front na leben
wolle! . mehr zu ringen, als andersgläubige Berufs-
geiins. ,-11. Ahrr sollen di• Juden ihre religiöse lieber-
zeiignng aufgeben, weil -ie ihr Gpfer bringen müssen?
Ist di•• religiös•• [Teb.TZeiigung denn keines Opfers
werth ? Ihr habt die  . 111de  1111<■it oft und lange
zum Trödel gezwungen, /.um Hel i g i011 sscha -
eher sie zu zwingen ist euch nie gelungen
und wird euch nie gelingen!

Der Veit' nn-int, dass sich verhältnissmässig wenig
Juden .!ei! höheren technischer. Fächern , ab Baukunde
und Ingeiii•nnvesen, widmen, weil sie im Handwerk
schwach vertreten seien So gering ist die Zahl der,
jenen Fachern sich widmenden Juden nach stati' ti-
schein Ausweis und nach unserer Erfahrung denn
doch nicht Wir kennen u A. eine jüdisch•• Familie
ans Tin,!■!!, der drei  ausgezeichnete Techniker ang•■-
hören : d. r Sohn des hiesigen Synagogenvorstehers
zahlt zu den begabtesten Technikern . Wäre nun
j.■ne Zahl noch beträchtlicher , wie witr 1p da allgemein
auientirt , dass atieli die höheren technischen Fae|1׳׳r

mit •luden tiherlüllt seien! Wir sagten : allgemein:
denn einzelne  sohdie Lamentos haben wo* selbst,
schon Vernommen. Doch düilt •■!! und würden diese
Kiagen di•• Juden nicht hindern , di•• höheren teehni-
schell Fächer zu wählen, wohl wissend, dass sie es
gewissen Angehörigen der Religion der , Liehe“, zu
der sie der Verl', bekehren will, 11i e recht machen,

.welchen Beruf sie auch immer wählen Wie aus
unserer hisheiigcn Weise der Besprechung der -Ge״
danken “ ersieht lieh, sind wir der Meinung, ein Genre-

.hild veranschauliche das Denken und Empfinden
weiter Kreise oft besser als eine Historienm.iierei.
Jenes Vc1־u11sclmulich1t11gsn:>ttels wollen wir uns —
wie später noch häufig — auch jetzt bedienen, um
zu zeigen, dass schon ein beniitleideiiswerther jüdischer
St einkl Opfer  hei Christen Neid erregen kann. Für
die Wahrheit der folgenden Scene, die fast iniglaub-
lieh scheinen dürfte, bürgen wir  a tts d r iie k I ich  :
In der Nahe voll Bromherg war vor einigen Jahren
ein Jude , der ' in Russland Ackerbau betiieh, aber
ohne jeden weiteren Grund, als dass er eben Jude
war, von Haus und Hof verjagt wurde, auf mehrere i
Tage zum Steineklopfen aut der Chaussee angenommen.
Seht, riefen mehrere der christlichen Mitarbeiter, die

Juden wollen nun auch nr.s das Brod nehmen! Und
der Aerraste wurde derart chikanirt, dass er schon
nach einigen Stunden davongeheu musste. Jene La-
meuto's also würden die Juden nicht abhalten, die
höheren technischen Fächer zu ergreifen; aber —
wie viele Juden erlangen denn eine entsprechende
Anstellung im Staatsdienst oder in der Commune?

Die Rücksicht auf den Salibatli, unter Umständen
auch andere religiöse Bedenken, machen es, fährt
der Verf. fort, einem Juden schwierig, Stellung als
Dienstbote bei einer christlichen  Herrschaft zu
erhalten. Aber auch bei einer jüdischen  Herrschaft?
Wir kennen eiue stattliche Zahl Juden, bei denen
jüdische Mädchen dieneu. Kurz, der Jude, welcher
streng  fromm leben will, muss fast überall Schwierig-
keilen überwinden, aber er kann  es fast immer, wenn
er ernstlich will; der  Jude iudess, welcher nur
ebenso , fromm“  leben will, wie im Allgemeinen
christliche Dienstboten und andere Arbeiter, ja , Per-
sonen , höherer“ Stände, hat sehr wenig , oft gar
nicht mehr  Schwierigkeiten zu überwinden, als die
betreffenden , frommen“ Christen — zumal da, wo
nicht blos eine , papierene* Gleichstellung der Juden,
wie in manchem sogen, praktisch-christlichen Rechts-
Staat, herrscht.

Wir hörten an einem Buss- und Bettage den
protestantischen Geistlichen einer grossem Stadt , der
uns als bedeutender und freisinniger Redner gerühmt
wurde, über die Art und Weise sprechen, wie Christ-
liehe Dienstboten und andere, selbst• , höhere“ Stände
Sonn- und Festtage feiern; er berührte jene Mysterien
der Städte, jene Vorgänge im Schosse der Familien,
die namentlich schrillstellcrndcii Aerzten Stoff zu
gewissen französischen Dramen geben könnten, liini-
melschl'eieiide FlWe], begangen , an den Tagen des
Herrn, wie sonst “! Das Alles war. wie gesagt, nur
allgedeutet, doch so. dass es nicht leicht missver-
standen werden konnte und wir froh waren, ohne
Begleit 1111g ein•■' Famüieninilglie les d••!• Predigt bei-
zuwohiien. Mancherlei von dein Gehörten kannten
wir längst ; nimmt, doch Jeder, den sein Spazier-
weg hei ölleiit liehen Vergiiügungshmkali■ vorbei-
führt, an Sonn- und christlichen Festtagen das dort
übliche wiiste Treiben und L.innen unwillkürlich
si.lbrt wahr Aber gar Vieles aus der Predig! schien
uns übertrieben und wir spraeh.-n darüber mit. einigen
befreundeten christlichen Aerzten. Sie lachten recht
herzlich üb.•!• !111' ern , naiven Zweit••!“ ׳111  l ergänzten
di׳■Predig! durch Mittle  ihuig-n aus ihrem eigen.•!!
Wirkungskreise, die uns 11•!.*11 nnglaui lieber vnrge-
knmnieii warn,  hätten wir s11••׳  i••111. vmi so glaub-
würdiger S.-ite vernommen Wir fragen nun. was
religioiiswidri.ger ist : jene Sünden und Frevel, aus-
geübt , an den Tagen des Heim, wie -imst“ — oder
die Entweihung des Sahbath-. Fest- und Speisegesetzes
jüdisch•׳■rseits, 11m hermli׳ ln•!! Schwierigsten zu ent-
gehen ? t >, wir keimen die Schattenseiten unserer
zeitgenössischen Jiidi-nheit leider nur zu genau, und
werden im Verlauf unserer , Beleuchtung־ nicht an-
stehen, dieselben heim rechten Namen zu nennen, bei
so rechtem Namen, wie der la-rcits erwähnte , löse
Nachbar“ einer ist . In dieser Hinsicht werden wohl
die heftigsten .Judenfeinde mit uns zufrieden sein.
י •der auch nicht, denn — wir werden auch jene
Schattenseiten auf ihren Ursprung zurüeklnhreii und
mit den «•nt sprechenden der zeitgenössischenChristen-
heit vergleichen; wir werden dabei eingedenk bleiben
des Talmuibpruchs : Das Siegel Gottes ist die
Wahrheit — sowie des Dichterworts: Ein Blick
in ’s Buch und zwei in ’s Leben!

(Fort -ct/ .nii‘ ׳
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Die neuesten Ausgrabungen in Gosen etc.
(Forlst-tzim;;.‘

Am •"> Februar lSs :{ begann H. Naville seine
Tluitigkeit . Der Platz , wo er den Spaten einsetzte,
war glücklich gewählt , denn an ״«111■•1• lhen hatten
Denkmäler aus der Phara11״ c11־Z״ it zu Tage gelegen,
und er gehört ■• sicher zum Gebiet der Landschaft
Gosen . Wo diese zu «neben «ei. unterlag von vorn-
herein keinem Zweitel ; denn die Bibel selbst giebt
darüber sichere Auskunft E« war itu Osten des
Landes gelegen , und jedenfalls hatte das von d ^m
v Les-eps ’schen Siisswassercanal bespülte Gebiet,
welches heute Wadi Ttnnilat heisst , dazngehört . Vor
Naville 's Grabungen war die Triimuierstätte Teil el-
Masclütta von Vielen für das Kam»es der Bibel ge-
halten worden : aber »cl:r )>:!],] forderten die Arbeiter
des umsichtigen Genfers Inschrift ••!! zu Tage , welche
erwiesen , dass hier ein 1>rt gelegen habe , welcher
den altägyptischen Namen I’ i - Tum . d i. das
koptische Petlinm . das h- bräische Pithom , das grie-
chische Pithom . Peitli •'• und Patumos trug V'on
dieser Staclt. weiss der hebrai -cli•• Hihcltext zu er-
zahlen , dass die Juden da - lb»t Vnrruthshäu «er für
den Pharao ! !■baut lütten , wahrend die Septuaginta
statt des hebräischen Wortes , welch■‘« wir mit
,.Vorratlishäuse! übersetz ״ ••!:, . befestigte Städte “ giebt.
Diese Ihmten sollten nach der !••■!reifenden Stell •• im
Exodus mit Nil-Ziegeln hergestellt worden sein , und
wem ! die heilig •. Schritt lti- r über wirklich geschehene
und nicht über solch •- Ding•• Kunde giebt . welche der
Legende augehör • !:. musst •• mau Spuren derselben bei
Tel •1-Ma-chüta wiederzuliuden erwarten . Und in
der That entdeckte hier Naville das Einzig ••, worauf
er zu st tessen hollen dürft ••: •!••!111 sein •• Arbeiter
etios -e!: in unmittelbnivi • Nachbarschaft d׳ s Platz •“«,
wo -ich der Tempel erhob ••!! hatte , auf • in Dauwerk
von gros -er Ausdehnung Di•• Mauern bestanden aus
nngtd .!nnntoit . mit M״ t!״ l v••!■buiidencn Ziegeln , waren
von vorzüglich It ־!•• ch'׳ :ulen ׳1, it . 1; !• Fu -s g
cngli -ohe Yards zu ’• Fu »- •lick und nach a11-- n׳
bin not !!•- ..!,derer S *rgf.!ls. ja »•: ״ u> geglättet . \vi••
sich di•■- mit eintacheiu Ni!-S. hl !tum nur imm׳■•• b••-
werk ' t -ibg •n l:1s-t Di••-•■' l !.01work gehört •* »ich• r
in . ! ״ו■».;!!י  gute Ep ״׳ d!e und in di•■Z״it, in w.•leier
di •• Pharao ,[׳■:! noch b• -t :•• I•׳ •,va !•••!!. Werk •• v.■״ langer
Datier h••:vu ' telleii . ln ווו••.!:—  Innern lunde ' i sich
viel - 1■•••■11•winklig •׳ l’num■• it! vcr.»• hi••!••וו■•!• • !!■•'•" ••.
von •icii.-n !•• וסו! ■ mit •!■!•• .■•:• ׳1 • rn vei-loiuden w,!!•,
und / ! ■!•■!!• ! ו!11.11 : nur von •.1..-!!1,••!• zu gelangen
Vcfaloelit ' Wer dt•• I ! '•t«־!• 111Uget| Voll '1 V| •t i».•111•!|
Kol 1!sp. ieberai In d׳ n t »!1111• 11 von 1>•-1 •i Ila ' an und
Theben kennt , w. 1•■I••■un - di•• l .nndl• ״ ' •• zeigen , wi••
si•• zu ihnen aut Trepp •■!! hii .aii' teigeu . um da - Korn
von oben hiueiuzu -chütt • n. ■l.-r wird 1■i•■1.• zweifeln,
da »s wir ••» hier mit » •׳1<1ו •■" zu thun haben Wozu
sollt ■•!, audi l !aum ••, ■li•• nur von oben zugänglich
sind , ander » dienen , als zu ! Aufbewahrung v •n Vor-
ralheii i Daz1 ׳  hat Naville in der .Mit!•• der Wand ••
י •efl 'nuiigen gefunden , welch••, wie er vermuthet , mit
Holz •der testen Zcugvorh .iugeti abgcspeiTt werden
konnten . Sollt •• •b-r Speicher gelullt werden , so ward
das V. l schlnssstnck medergela -sen. hatte man ihn bis
zu de!! 1 t.-tluuiigen geleert , so zog man es wieder auf,
und um ganz ähnliches !••nsterartiges Viereck findet
sich in jeder Abtheilung des Hildes eil,es Sp. ich•:!•.»
zu H׳-ni llasau . Der v!>11 Pith <•m war ungemein gross,
und eine ausserordentlich stark•• Mauer, von welcher
ganze Stü . k•• erhalten geblieben sind , umgab ihn.
Wenn man nun bedenkt , •lass von hieraus •11•; Heere
des Pharao oft nach Syrien zu ziehen und dabei
«utf-r allen Umständen mehrere Tage lang die Wüste

zu passiren hatten , und wenn man ferner durch eine
hier entdeckte Inschrift aus der Zeit des Ptolemäus
Philadelphia erfahrt , dass Pithom zu denjenigen
Städten gehörte , wohin die Völker des östlichen Afrika
ihre Tribute zu bringen liatteu , so begreift es sich
leicht» welchen Zweck diese Vorrathshäuser zu dienen
hatten Da sie an der Ostmark des Landes gelegen
waren , welche stets von raublnstigem Schasu -Grsindel
Beduinen ) beunruhigt wurde , und da ferner von

Heroonpoli « •l i Pithom aus , die Flotten aufbrachen,
welche das Rothe Meer zu befahren hatten - •lies
muss mit der Stätte des heutigen Tdl 1-1-Ma»ehüta
durch einen ( 'anal verbunden gewesen «ein — begreift
es sich leicht , •lass es hier un Befestigungen und
einer Garnison nicht , gefehlt haben kann . Dass in
der R0m.-rz.eit ein festes Lager mit der Stadt vor-
humlen ■war , haben die Ausgrabungen gleichfalls
erwiesen . I•־.•rt»,«•tl' ״ lgt .

Collectanea zur Mischnah.
•SeMll »».)

Handelt cs sieh in diesem Fall •■ nur um eine
Ma«si,••Stimmung . so « i: 1 :;;!.< . in and • rer durch eine
richtige Etymologie zur Erklärung der Sache liehilf-
lieh »••in : Mukkot l .ö, Talmud f .'!. a wird von •len
falschen Zeugen !.)•*nt . I ;1. I .'• sgg ■gesagt : kommen
and ••!•• und überführen di •• • rstci ! •!••r Lüge , kommen
wieder ainlere und überführen diese der Lüge und so
bis zu hundert , müssen all■• getbdtet . werden , R. .)•■huda
sagt , •las war••*! C*Ctow*K• es dürfen nur die ersten
Zdigen gctodt t״ werden . Au» der Frag• des ׳ Talmuds:
״ We1.ll' •s אי״צ״יב  ist , sollten auch die ersten nicht
getodtet werden, “ lässt , sieh zur Sache nichts ent-
nehmen l{a»rhi will das Wort , von dem • bald . א~ב

11*•!•r rU -* abi .-it•׳!!, •Icitina • ii hi•־«»•■ ••s da » erst ••
Zeiigciipa .ir i»t ein gottlos ••», daher soll es um all■•!!!
getodtet werden , hingegen will Maimouides d.i» Wort

1 nach einer talmudi ' elie:! Etymologie als F.irb-uifopf
erklär ••!! und k>•111:11' zu ׳1 •■!• kiiriitsen Deutung : .,Ist
denn •li••»••» •!!־׳זי• Z״ uge11paar ••in Furbeiit .opl , an •( ׳•!11
all•■ si. b b. sebniut /,••n, di ■• mit iI t ו11 zu thun i..1i1en,»
daraus folgt als••: Da zwei Zeugen kein Farb -ntopf
sind . »•• ' ••!!•• ו1  nur di•• •-1st .■1, g1-1׳ ■•■ It ••t w. r.l.n Mus-
sajdiia w1!i da» Wort v■■!• •b m grie 'di ' ד/ד.:!:••!־ :••i’••11.
w-.geg •11 sjeh sj .j-iV(■1!Ii■■11 nidiis . .1!«•••in1.■1! •|a
da - !p א ׳ •-!b• t i! um b• i ׳!••!''1'!■.!1!~י ••!■!j•1 ton v••!• gri ••-
el!!s,■Ij■•!1 Wörtern , di •■mit zw'■! <'••ti' on.tui •■!! I•••g1nn••n,
|{•g. | i»t . Hingegen mu " ' ■׳ man na11 r • ׳1•>•• Erkl .1-
ruttg ••in A Ij•■<•1!v • lavatt ' ii. »ln • ndii •■׳1 •b-n g /׳׳.׳ .vun-
gelten Stijti 11. ra1׳ 'Z.ubekon1u1 ׳׳ u D.i' •T' t•■Z׳-ug1״! pa.!r
i' t •■it. autnilirefiscbes

S.-br leiebt. lassen sielt all •• Schwierigkeit •• ״!!•־1•••11 .
wenn mau C' I '- w' S für 1 erklärt , und R .J‘-l1't-t:1t1
wurd •■dann sagen : Das l ' rincip tu ••iuem Proe .-ss••
n,eh :• ai» .1 i.• ersten falsch ■•!! Zeugen uut/.ubring • 11, sei
ein•■״ I'•■b. ittvibtiiig “, damit wurdeau h-׳ die talmudische
Frag •׳ n!״■!•• it)' t iiumcn , , w.-nn ••» Unrecln . ist . di*•
»putrj ••!, Z -ngen zu todt ■11, ~o dürft •-!! auch di•• ••r.' teu

' nicht , getodtet werd ■11,u da diejenigen , welch •! >!•! ver-
urthf -ü'-n, selbst wieip -r als falsch ••rkannt Word••״ «iml

Ei!״ • w.-ileic I"nt *T»uchung bezieht , ' ich auf eine
bloss .• W••!teiklarnug : Baba Meziä T.l . wird vom

1 Nicliteiubalten des g-geli - neii Wort ••' gesprochen und
: c *ntschieden , •lass prnecssitali ' cli weder 1i.-r Arbeiter

* 1!:• i .a. »0 • ס11!! i.t !-׳•! . in ■1•••• 1••:!11.10• »!.•11. איכנוכדת •
' w.ts K״!*at im Aniel • »cliuletii i.a■:• U 1l*t -״1 e 1 t '••,111 ae l !••a

| i . tXV .g •1• i•■ s ' tnsü l•' ■!•, Iltllil -st .lll li,1 . i •. ־*•!1 't : ׳11 •• l a׳״ ■i••!••■•־
11:11. 1-. 111•1! / ■11• ra11׳. i11‘i.»tcü1 .t ״11 . )•• יאבר־״ד־א.;•!•׳!•!••!•■י•:״

!אם־״י״א«׳••ו  •
J • • K** trau *) יו•! י11׳»■1■,♦ן1 s ui. !.!׳ A ljc tivmn / !! 4 ׳1'<*111.

י*!ו*׳  lern 1 י׳/1.י1זוי *;«I! .im •1«;1« ;*;ui/ '.ii 1 **111! 1>.1 י׳ ; ■:i ׳;:־
• <1 . 11 Kc״ !.,
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noch der Arbeitgeber einen Ersatzanspruch geltend j
machen kann, wenn der andere Theil sein Wort nicht
eipgebalten hat. Ausgenommen wird hier der Fall,
wo durch die ver-äunite Zeit ein uneinbringlicher
Schaden verursacht wurde. Dazu wird gerechnet,
wenn Jemand .Arbeiter gemiethet bat , um Flötenbläser ן
(nach Luiatto ’s Erklärung zu Jes f>. 1Pauken ! '־
schlagen oder für einen Braut- oder Leichen- j
zug zu besorgen. Nach der talmudischen Erklärung , ]
die im Amch von Peripherie abgeleitet wird, wären l
das krumme ßaldachiustangen ן

Dagegen ist zu bemerken, dass in diesem Falle ,
■las Attribut statt des Substantivs zur Bildung des ׳
Begrilles verwendet wäre, was unwahrscheinlich ist. jdass dieses Wort sieh nur auf den Brautzug und
nicht auf den Leichenzug beziehen könnte und j
dass die Worte j יפפללב״א , welche sich im jerasa - 1
loiiii-chen Talmud nicht finden eine tilosse sind, die I
sich nur auf Brau׳ - lind Leichenzug beziehen k •nnen. j
E' ist daher für mich zur Gewi-sheit geworden, dass j
פ־־״פד־;  nichts anderes als Sänfte bedeutet, denn in '
der Biographie des IVrioles C. J7 erzählt Plutarch •
von zwei Mäumrn die Artenion hiessen und beide
den Beinamen r.iy.y.py.i;  tührtei !, weil sie »ich immer
in eitler Säufte ln ruuitragen lie--en.

Biiiuu. Dr . Deutsch.

Reconsionen.

Ilcrlincr , Dr. A., Targmn Onkelos. Herausge-
geben und erläutert.. 1. Theil , Text nach editio
Sabioiicta v. J . LV17. II Theil, Noten. F.inieitupg
und Regi-ter. Berlin, Gorzelanczyk 4V Co. Iss ;.

(Fortsetzung statt Schluss.!
Allein in welche Zeit fällt dessen Abfassung der

Redart ion?
Die Beweisinonteiife, die B. zur Lösung dieses

schwierig•■!! Problems vorliihrt, lass••!! ihn zu dem
Schlu-s gelangen, di■• Redaktion tiiclit tiefer !.!•rahzu-
drücken, al- in die Z■it der Schiller R Akiba’s —ein
Krgebniss. aut welches zuerst. Rnseuthal  in der
Zeit sch ritt Beil, Talmud Jalirg geführt hat.

Alls ■Kr liew. i-führiing heben wir das Weseut-
liebste hervor und knüpfen einig•• !»••merkuiigeti
>Ia1;tu . 111 dein ang-ili' licn Abwehren der Anihropo-
111• •t j׳ >lti ••!! erblickt B das geistige ( ! ••präge eitler
frühern Zeit., da spater diese Aeitg-lliehkeit, ge-
»chwiitidin war Aber in welchem Zeitabschnitt he-
gegnet man in den Schulen, in den Aussprüchen und
Lelinueininigcn der (!••lehrten auch nur im Entfern-
t.jsteu eine solche Schell vor den Ai'.tliropomorphien,
wie dieselben in den alten Versionen, im höchsten
Crade in den Targumim, vertreten i-t ? Diese Haltung
der’ Targumim ist ein•• Eigcnthiimlichkeit , eine noch
nicht hinlänglich erklärte Specialität, die, zumal in
wesentlichen Moment des Monotheismus hier zum
Ausdruck kommt, gauz gut aus ••hier frühen iu eine
spate Zeit übergehen konnte , und bietet daher keinen
sichern  Anhaltspunkt lür die Eixirimg der ltedac-
tionszeit.

Unter den ans den sprachlichen Erscheinungen
geholten Beweij-eu, wäre z B. die Ueberuagung von
“' צ״צ**;•בי־־פפל  in der Thal entscheidend,
wenn die Aulla-sung Frankels über diesen Punkt
Ueber den Eiuiliiss 11. s. w. S. Isb !, der B. folgt, uu-

anfeelitbar wäre, w. nn, wie Frankel annimmt , die
LXN , nie Xum. 1\ :: א~*צ־צ  mit / :. i -j- i '.x wieder-
geben, und ebenso 0 !1k., der צ״צ׳לה  ibid ■und ^ #ד״ל'
Deut. '.,'-,- mit ז: ; פ״:־־ : übersetzt, einen vulgaren

Vcr .oii w. . ׳.1 ii11u1 K•• t.i. ־1<11  t >c 1<a 1■11!••r . Mag LI .arg liru . k v

Ausdruck  benutzt hätten, womit man das PVX' X-
Gebot als solches  bezeichnet hat . Könnt« •a
nicht sein, dass unter z-jtu?* ebenso;./־ unter ■stptKTi,
womit £ ב*נדיר  vertirt ist, nur je ein Theil  des
” "*^ -Gebotes verstanden worden ist, und dass auch
dieser Auffassung, wie in vielen auderen Fällen, die
Halacba zu Grunde liegt ? Folgende Boraitba’s liegen
nns vor : • • • שללאבל־דבלה״־צאדבלאלאצזרתן־א
fSifri Bamidbar sj 71.">—edit . Friedmann ; Menachoth
»1b•: ferner : . צ־צ־־־'ף:ב.לדן״צא.לד*ד:של״האב־ציאה

־־ל~:,דדן ,Sifri ibid !. Dem צאי*.דדבל  würde , als
Concretuni i.״./ ■ ז:;,׳,׳7  Saum ) entsprechen, ftir “ !*”ל
wäre יסרד-גד  gewählt , und die LXX hätten iu Ueber-
einstimnmng mit der Halacba einzelne Bestaudtheile
des תל’צ'צ-ס61>018  genau fixirt. Ins Targmn konnte
behufs einer genau׳ u Wiedergabe von צצ״ל•  aus
Mangel eines zutrelfendeu aramaischeu Ausdrucks ein
auch in jüdischen Kreiseu geläufiger griechischer
— בריבפד־ן — gelaugen , und aus dem Streben nach
Parallelisirung •vgl. Frauke ): Zu dem Targmn der Prph
S. •_U. Anm. (׳.' hatte sich derselbe Ausdruck auch
für ~ ;■"ל eingclünden Demnach wäre cs gar nicht
so unwahrscheinlich, dass בי״יבפל"  von einer Re-
daction selbst im viert•■!! Jahrhuudert , wo ja das
Griechische in der Lit1>-rat 11r häufig auzutretfen ist,
benutzt worden ist.

Das schwerwiegendste Argument iu der Beweis-
führung bildet unstreitig der Hinweis auf die Thal-
saclie, dass die im Targo.m erscheinenden halachischen
und agadischen Bestaudtheile auf keim• spätere Zeit
zurückgelien, als auf diejenige, welcher der Schüler-
kreis R Akiha s angel!״rt . Allein auch liier giebt es
noch Bedenken.- Manches in jenen Bestandteilen,
zumal solche Auslegungen, die im Volke die allge-
lneinste Verbreitung gefunden, die sieb der Popula-
rit ;it zu erfreuet! hatten , mag aus mündliclier Ueber-
liet'erung stammen, aber könute der bei weitem grösste
Theil nicht entlehnt sein aus jenen Werken , iu
welchen in erster Liuie das Lehrgut der
Schule It. Akiha ’ s niedergelegt ist, u.itnlich aus
Mechiba, Sil'ra und Sifri ? Der Annahme, dass diese
Werk■■ im vierten oder gar im dritten Jahrhundert
bereits vorhanden waren, stellt dneh Nichts im
Wege.— Es müsste nachgewieseu werden, dass derartig «•
Bedenken in das Bereich der Unmöglichkeiten ge-
hören. Oh mau nicht nach neuen, auf siehrerer Basis
ruhenden Gesichtspunkten noch iunuer wird suchen
müssen, um die Frag•■ nach der Ahlässungszeit des
T. O. einer endgültigen Lösung cm gegen zusetzen?

Die Ausführungen iu dem Buche B.'s sind, wie
bereits bemerkt , so reichhaltig , dass es zuweit führen
würde, das Wesentlichste auch nur iu grossen Zügen
zu 1'eprodiH‘ireii. Ich he-chniuke mich auf einen Punkt,
der, wie ich annchme , besonders hervorgehoben zu
werden verdient.. Schluss׳ folgt.)

Notiz.
(ö ' i liili ••■ !1. 11 It , ■l.\. 1. 111■’ 14-11 l .iti ll .ii. n -ei l׳ .f 1nkl .n1׳

da - .- Sie 111N••. |s llnc .» g*- ־11 . Dian • .- ■I••!■\V.1!1r!1.־it . •li •• au, ■!,
i.-li !, ••in• • wi - ' zu .. \ er - i.!••i■•in׳• ■־ gewillt war . •1:•■ Kbre geben.
Wenn »i.׳!!.lieS .i. ״\••:■»•י1!1-1<-ו1 •‘•fiir ^e-t. .!♦ii.,1. -..liegt ,| ג,;
Schuld :011 Veil . g . r der .. 11- g. ׳«■11.1*1  li• ׳!■■11  Ku k - i. 1,1, 1, * ,1!«
W ••!!• ־:...111 • •b in t ׳1! •!,. :-. ״וו••!! *in einer gr •- -••11 Zahl von
l'-N.-i■1| ־1114:.!•  aii - geinei •/ " bat . E » Wal• - !.gar • ine tS:••:gr .iן•tii••
M.ipu s v• ,!•«ויו itc . We! ' :•• an ■1. n l :eginn •i••- Werk .-- ge - iellt
vve' -leii - ״ Ille ; wa - ab ־:*.• ■!• - zu gros -ei » I iiitiiiig• ,»•׳ •bn •Ins
1:11. 11 dadurch wurde ■g . ׳1.0:1.11.•■11  liaben , l.iiierla - - .•!! werden
niii ' - ie .*• I■11׳  liabe - . !• ״411 ••!■ einiger Zeit • in •• Am klarilug
d ’.e -er Sa . li• ־,-״ wie e *!■!•■iii •• Ue' vei - m ׳, . 11.• .H ׳1 ban׳ | >tnn !r an

׳1 •11 ..llaimli/■ gi ׳ -an li . !• i br i-1 aber ״!. n die N1״ i/. n.- b
11i vlit erschienen.

I.• ip/ig . den s . Mai !>- .*•. | »r . S . M a 11■I e 1 ke ־111 .

Wirwui 'din die -e!!•• a• 11■iu die-, 1)1. \ 11• !). niliiii • 11. •Ited.l

u״ lb I,. \\ ultt . M!״ •leimig . Verlag v״ n K״ berl t’rie - e . I,eip/ig.
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Max Nordau’s : Die״ conventionellen Lügen der
Kulturmenschheit“.

Das gewaltige Aufsehen, welches dieses Werk in
der gesammten litterarischen Welt erregt hat — sein
Verbot in Oesterreich hat natürlich seinen Leserkreis
nur noch erweitert — beruht weniger anf der Neu-
heit der in ihm entwickelten Meinungen und Sätze,
denn diese sind schon vor Nordau in tieferer und
umfas’enderer Weise von den Lehrern des Materia-
lLmus und den Verfechtern der socialen Umwälzung
(Vogt, Büchner, Marx u. s. w.) auseinandergesetzt und
formulirt worden, als auf der überraschenden Kühn-
heit und dem rücksichtslosen Freimuth, mit dem jene
Lehren in Gegensatz gebracht werden zu den that-
sächlichen Verhältnissen in Staat und Gesellschaft,
und diese letzteien an der Hand der gegenwärtigen
wissenschaftlichen Anschauungen einer ätzenden und
zersetzenden Kritik unterworfen werden. Selbst der-
jenige, der nicht geneigt ist , dem Verfasser des
Buches in all seinen extremen Schlüssen und Ur-
theilen zu folgen, wird nicht umhin können, die
scharfe Dialektik und die zwingende Folgerichtigkeit
iu seinen Ausführungen zu bewundern und wird zu-
geben müssen, dass ihm seine Aufgabe, die Lüge,
wie sie sich in verschiedenartiger Gestalt und Ver-
breitung durch das moderne Leben hindurchzieht,
von seinem  Standpunkte aus in ihrer vollen Nackt-
heit hinzustellen und in ein helles Licht zu setzen,
in manchen Punkten vortrefflich gelungen ist. Das
hat jedoch nicht verhindert, dass Nordau in andern
Dingen das Maass bei weitem überschritten und in
dem Bestreben, Alles streng realistisch zu betrachten
und zu beurtbeilen, sich zuweilen in Gedanken und
Ausdruck über die Grenzen ruhiger, objectiver Auf-
iassung in bedauerlicher Weise hinausgewagt hat,
>md welche Gefahr bei den sonstigen Vorzügen des
Buches für schwache Geister darin liegt, brauchen
wir wohl erst nicht hervorzuheben. Uns interessirt
vornehmlich dasjenige, was er über die religiöse
Lüge  im Allgemeinen und speciell im Judenthum

gesagt hat, und wir möchten die bezüglichen Aus-
fuhrungen hier kurz beleuchten.

Nordau erkennt an, dass in dem Menschen das
Bedürfniss  vorhanden ist nach höheren geistigen
Anregungen in der Misere des alltäglichen
Lebens, nach einem Idealzustande in der unbeffiedi-
genden Unvollkommenheit der Welt , nach einem all-
zeit bereiten Tröste und einem mächtigen Sohutze in
den Nöthen des Daseins, und dass dieses Bedürfniss
nicht erheuchelt und nicht erlogen ist, !da es sich
einerseits aus geschichtlichen und physiologischen,
andererseits aus psychologischen Gründen erklären
lässt. Dieses Bedürfniss findet nach Nordau im her-
kömmlichen Gottes - , Seelen - und Unsterblich-
keitsglauben  seine Befriedigung, und insofern ist
das Festhalten an diesen transsoendentalen Grund-
Vorstellungen höchstens eine ehrliche Sohwäche, eine
Gewohnheit, die man nicht ablegen kann oder eine
poetische Sentimentalität , die man pietätvoll uer
rücksichtslosen Vernunftanalyse entzieht.

Wir wollen mit Nordau über eine solche Be-
gründuug und Charakterisirung des Glaubens an Gott,
an eine Seele und an die Unsterblichheit derselben
hier nicht rechten. Es würde uns zu weit füb. en,
und wir wollen uns damit begnügen, dass er das Be-
dürfniss eines solchen Glaubens beim Menschen als
vorhanden and diesen Glauben selber als aufrichtig
und überzeugungsvoll annimmt. Nur auf einen
Punkt möchten wir die Aufmerksamkeit noch hin-
lenken. Das ist die souveräne Verachtung und Ge-
ringschätzung, mit der man bei dem Materialisten
auf alle Aeusserungen und Forderungen des Ge-
müthes  im Menschen als auf etwas Untergeordnetes,
Nebensächliches, Unbedeutendes hinsieht, worüber man
achsolnzuckend hinweggehen kann. Allerdings ist es
den Vorgängen in der Tiefe des Gemütaes oder, wie
man volksthümlich sagt, des ,“Herzens״ nicht eigen,
dass sie immer streng nach den Regeln und Gesetzen
vor sich gehen, wie sie bei jeder Thätigkeit des Ver-
Standes, d. h. des verstandesmässigen Denkens als
selbstverständlich vorausgesetzt werden. Wir ver-
missen bei jenen Vorstellungen und Anschauungen
gar oft die schulgemässe Logik, wir vermögen weder
durch statistische Beweise, noch durch Experimente,
noch durch Demonstrationen die Gründe anzugeben,
weshalb unser Gemüth von ihnen erfüllt, weshalb wir
von ihrer Wirklichkeit und Wesenheit durchdrungen
sind, sie sind da  und machen sich in uns geltend,
oft in so unwiderstehlicherWeise , dass sie jeden Ein-
wand der kühlen Ueberlegung und jeden exakten
Prüfungsversuoh zurückdrängen und von sich weisen.
Und das Gemüth ist in dem Seelenleben des Menschen
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ein Factor , der, wenn dem Verstände nicht gleich-
berechtigt, so doch mit Ernst und Nachdruck Be-
räcksichtigung verlangt auf den Gebieten, die ihm
gleichsam von Natur eigen sind, und dessen Stimme
sich immer und immer wieder da besonders Geltung
verschafft., wo der forschende und grübelnde Verstand
zugeben muss, dass seinem Können Grenzen gesetzt
sind. Freilich , wer sich so wie Nordau auf den
Standpunkt des krassesten Materialismus stellt, wer
so zu sagen einen Kultus des Verstandes treibt und
neben der nüchteren , kalten Verstandesthätigkeit
keinerlei Einspruch des Gemüthes zulassen will, der
wird in solchen Hinweisen auf die berechtigten
Forderungen des “Herzens״ eine poetische Anmassung,
eine sentimentale Phantasterei erblicken , und da
müssen wir sagen, wer solches nicht in sich selber
gefühlt,  wer auf seinem Lebensgange nicht zu der
Ueberzeugung hingedrängt worden ist, dass in der
Seele des Menschen noch andere geistige Potenzen
wohnen und arbeiten, als die rein reflectirenden und
substrahirenden des Verstandes, der wird auch den
Einfluss des Gemüthes bei denjenigen, die dessen
Regungen voll und ganz empfinden, niemals begreifen.

Wenn nun also Nordau auch meint, dass zwar
für die Berechtigung des Gottes- , Seelen- und Un-
sterblichkeitsgedankens keine verstandesmässigen Be-
weise beigebracht werden können, der Glaube daran
aber dennoch in tiefer, wahrer Ueberzeugung wurzeln
kann, so versteht er die religiöse Lüge  darunter,
wenn Menschen, welche auf der Höhe der Cultur
stehen, den positiven Religionen, ihren Glaubens-
sät.zen, ihren Einrichtungen , Festen , Ceremonien,
Symbolen und Priestern Verehrung zollen. Diese״
Verehrung ist eine Lüge und Heuchelei selbst bei
denen, die noch im Transscendentalismus befangen
sind, wenn sie sonst den Anschauungen und der
Bildung ihrer Zeit nicht völlig fremd gegenüber-
stehen; sie ist eine Lüge und Heuchelei, deren Un-
geheuerlichkeit die Angesichter nur darum nicht mit
beständiger Schamröthe bedeckt, weil man die meisten
Dinge gedankenlos thut , ohne sich über ihre Bedeu-
tung Rechenschaft abzulegen. Gewohnheitsmässig
geht man in die Kirche, grüsst man den Priester,
behandelt man die Bibel mit Ehrfurcht , mechanisch
nimmt man eine Miene der Sammlung und Andacht
an, wenn man an Cultushandlungen theilnimmt, und
man vermeidet es, sich deutlich zu vergegenwärtigen,
welchen schändlichen Verrath man mit diesen Acten
an all seinen Ueberzeugungen, au seiner Erkenntniss,
an all dem, was man als Wahrheit erfasst hat und
festhält, begeht.“

Wir müssen diesem Urtheile in seiner allgemeinen
Fassung auf das entschiedenste widersprechen. Wenn
ein Alaun, der auf der Höhe der gegenwärtigen Bil-
düng steht und der materialistischen Strömung folgend,
ein Gottesläugner geworden ist, wenn ein solcher
trotzdem an den Cultushandlungen einer positiven
Religion theilnimmt, dann stehen wir nicht an, ihn
gleichfalls für einen Lügner und Heuchler zu erklären.
Wenn es dagegeu derjenige thut , der eine moderne
Bildung besitzt und sich dennoch weigert, in der
jetzt beliebten Manier alles Transscendentale für
Unsinn״ “ zu erklären, weil er sich durch die reali-
stischeu Lehrmeinungen nicht befriedigt fühlt, weil
er in seinem Gemüthe Bedürfnisse entdeckt hat, denen
er durch die Anbetung״ der Materie“ nicht Genüge
zu leisten vermag, dann bestreiten wir, ,dass er eine
Unwahrheit begeht und einen Selbstbetrug ausiibt,
wenn er sich au den Handlungen des Gottesdienstes
betheiligt. Nordau hat ja, wie bemerkt, selber zuge-
geben, dass der Glauben an einen Gott in dem
Menschen aufrichtig und wahr sein kann ; wenn dieser

Gläubige also, auf Grund seiner Ueberzeugung, den
Gott anruft , von dem er Trost und Hilfe erhofft, \
wenn er in Gemeinschaft Gleichdenkender Gebete
sagt, damit die Vorsehung ihm die Wünsche, die
er ausspricht, erfüllen 8011, dann darf dies dooh nicht
eine Lüge״ “ genannt werden, weil der Beter auf dem
Niveau der heutigen Bildung steht.

Wir sind, bei all den grossartigen Fortschritten
und Erfolgen der Wissenschaft, mit unserer Weisheit
noch lange nicht am Ende der Dinge angelangt ; noch
harrt so manches Räthsel in der Natur und so
manches Problem in der geistigen Sphäre seiner
Lösung, ohne dass wir bei der Schwäche und Be-
schränktheit der menschlichen Kraft und Fähigkeiten
absehen können, ob sie überhaupt jemals endgültig
werden entschleiert und geklärt werden; noch müssen
die Wissenschaften vielfach mit Vermuthungen und
Hypothesen rechnen, deren Realität auf sehr schwan-
kendem Boden steht (wir erinnern nur an die An-
nähme eines Aethers für die Erklärung der Licht-
erscheinungen, für die Deutung astronomischer Phä-
nomene u. s. w., obwohl ein solcher niemals gesehen
oder nachgewiesen worden ist). Unser ganzes Wissen
ist also vielfach noch mangelhaft und Stückwerk, und
die exakte Methode hat gerade in geistigen Dingen,
welche die Seele des Menschen aufs höchste bewegen,
noch die allerwenigsten Resultate erzielt. Ist deshalb
derjenige ein Lügner, der sich unbefriedigt von dem
abwendend, was auf dem wissenschaftlichen Gebiete
bisher erreicht worden ist, dem Drange in seinem
Gemüthe nachgiebt und festhält an den Anschau-
ungen, durch die er sich bisher gehoben und erbaut
fühlte ? Sind die positiven Religionen Lügen, weil
sie mit ihrem Inhalte und ihren Formen diesem Be-
dürfnisse entgegenkommen und die gewünschte Er
bauung und Erhebung darbieten wollen? Sind ihre
Priester Lügner, weil sie aus den eigenen Empfin-
düngen heraus die Andern zur Andacht anregen wollen?

(Schluss folgt.)

Die neuesten Ausgrabungen in Gosen etc.
(Fortsetzung.)

Durch Naville ist also das im hebräischen Bibel-
texte erwähnte Vorrathshaus von Pithom und die
befestigte Stadt Pithom der Septuaginta wieder-
gefunden worden ; aber eine vorsichtige Kritik kann
doch die Frage nicht umgehen, ob denn die Denk-
mäler von Teil el-Maschüta nicht nach der Zeit ent-
standen sind, in dem man den Exodus verständiger■
weise setzen darf. Am besten mit dem biblischen
Berichte würde es stimmen, wenn unter demselben
Monumente aus der Zeit Ramses II Vorkommen würden,
und solche sind denn auch in der That dort zu Tage
gefordert worden , und zwar als die ältesten von
allen. Kein früherer König, wohl aber eine Reihe
von späteren Pharaonen, wird hier genannt und so darf
man vermuthen, dass Pithom erst unter Ramses II,
dem Pharao der Bedrückung, begründet worden sei.
Es wäre ja möglich, dass Monumente älterer Herrscher
hier {einmal gestanden hätten ; aber wahrscheinlich
ist es nicht, denn das Existiren eines Ortes an dieser
Stätte setzt das Vorhandensein eines Süsswassercanals
nothwendig voraus, und nach dem übereinstimmenden
Zeugniss der Denkmäler und Classiker, welche unter
den Thaten des Sesostris alles zusammenfassen, was
von Seti I. und von seinem Sohne Ramses II . geleistet
ward, ist der den Nil mit dem Rothen Meere ver-
bindende Canal von Seti I. angelegt und dann wohl
von seinem Sohne mit Hülfe der jüdischen Zwang-
arbeiter vollendet worden. Der Pharao, weloher die
nach ihm benannte Ramsesstadt ausbaute, ist auch
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der Gründer der befestigten Vorraths- und Tempel-
8tadt Pithom.

Naville fand das grosse Monument Ramses II.
von röthlichem Sandstein, welches die Aufmerksam-
keit der Forschung zuerst auf Teil el-Nfaschüta ge-
zogen hat, nicht mehr an Ort und Stelle ; man hatte
es in das benachbarte Ismailije am Timsah-See ge-
bracht. Der Pharao wird auf ihm Herr von Theku
genannt, und hinter diesem Namen steht das Deter-
minativzeichen des Pfahles , welches lehrt, dass wir es
hier mit einem vorzüglich von Nichtägyptern be-
wohnten Orte zu thun haben.

Dieses Theku bietet besonderes Interesse . Es be-
geguet uns auf vielen der von Naville ausgegrabenen
Inschriften und lehrt mit unumstösslicher Sicherheit,
dass die Stätte von Teil el-Maschüta auch Theku
oder Theku-t, d. i. kaum etwas anderes als das he-
bräische Succoth,  genannt worden ist . Solche
Doppelbezeichnungen für die gleiche Localität sind
im alten Aegypten ganz allgemein. Hier wie ander-
wärts wird der Ort — und zwar zunächst sein
Tempelbezirk — nach der Hauptgottheit und die
Wohnstatt der Bürger mit einem anderen profanen
Namen benannt . In unserem Falle heisst der Tempel-
bezirk und das zu ihm gehörende , wahrscheinlich von
Aegyptern bewohnte Quartier Stadt des Gottes Tum
(Pithom) und der übrige Ort , welcher sich in
weitem Kranze um den Tempelbezirk hinzog , Theku-t.
Hier ist Naville auf zahlreiche zerstörte Wohnhäuser
gestossen.

Wer den biblischen Bericht über den Auszug der
Juden kennt, ist auch mit dem Namen Succoth ver-
traut, denn so wird der erste Ort genannt , wo das
Volk nach dem Aufbruch von Ramses (für uns Tanis,
hebräisch Zo‘an, arabisch San) rastete.*)

Durch die geographische Bestimmung dieser
Exodus-Station fällt auf den Weg , den die ausziehenden
Juden genommen; neues Licht , und der Anastasi VI
genannte Papyrus lehrt, was Naville’s Ausgrabungen
bestätigen, dass Theku-t eine feste Stadt war. Es
heisst dort in einem Decret des Pharao wörtlich:
,Wir haben geduldet , dass die Tribut (mahau’) der
Schasu von Atuma (Beduinen von Edom ?) über-
schreiten die Festung des Königs Merneptah, welche
auch Theku heisst (nti Theku), um sich nach den
Teichen des Pithom des Königs Merneptah, das auch
Theku heisst , zu begeben , um sich zu nähren und
ihre Heerden zu nähren, auf der grossen Domäne des
Pharao etc.“

Aus dieser Notiz geht nicht nur hervor, dass
Pilhom-Succoth befestigt war, sondern auch, dass der
Nachfolger Ramses II ., Merneptah, der Pharao des
Auszuges, von dem sich bei Teil el-Maschuta keine
Denkmäler gefunden haben, diese Gränzstation, in
deren Nähe noch manche stehenden Wasser fluthen,
nach seinem Namen benennen liess . Er scheint wenig
vorsichtig gehandelt oder dem Druck der Nothwendig-
heit nachgegeben zu haben, als er Beduinen gestattete,
ihr Vieh in einer von semitischen Elementen über-
hillten Provinz zu hüten. Wenn es noch in seiner
Hand lag, die Sohasu einzulassen , so war er doch
nicht stark genug , um dem Auszuge der Hebräer zu
wehren, welche auf ihrer ersten Wanderstation Vor-
räthe genug gefunden und sich ihrer bemächtig haben

*) Ein englischer criticus negativus im “Athenaeum״ hat
liegen die Identificirung von Theku-t mit Succoth aus laut-
hohen Gründen Einsprache erhoben, aber mit Unrecht, denn
lass׳ die Aussprache des Zeichens, das wir gewöhnlich th um-
s<,hreihen, von fremden Ohren tur die die Sibillante 8 gehalten
'' erden konnte, beweist nicht nur der griechische Name Se-
,ennytos׳' dessen hieroglyphisch geschriebenesVorbild mit der-
selben Letter beginnt. Andere lautliche Schwierigkeiten sind
nicht vorhanden.

werden. Gerüstet״ zogen die Söhne Israels aus dem
Lande Aegypten “. (2. Mos. 13,18 .) Mit״ aufgehobener-
Hand “ etc. 2. Mos. 14,8.

Sollte es ein Zufall sein, dass je mehr Denkmäler
aus jener Zeit ans Licht gezogen werden, desto reichere
Bestätigungen für die Historicität des Aufenthalts
der Juden in Aegypten der Forschung entgegen-
kommen ? Darf man nicht an die oben angeführte
Stelle aus dem Papyrus Anastasi VI. denken, wenn
wir 2. M. 12, 37 und 38 lesen : Und״ so zogen die
Söhne Israels aus von Ramses nach Succoth bei
600 G00  Mann zu Fuss , die Männer ohne die Kinder.
38. Auch eine Menge Fremde zog mit ihnen, und
Schafe und Rinder, sehr viel Vieh.“ Unter diesen
Fremden haben wir gewiss jene Schaar zu verstehen,
welche mit Erlaubniss des Pharao ihre Heerden neben
denen der Hebräer weideten und so bestätigt der
schriftliche Nachlass der Aegypter auch diese Angabe
der Bibel , die wir für historisch halten, obgleich sich
in unmittelbarer Verbindung mit ihr Zahlen finden,
welche sich in keiner Weise mit der Wanderung
durch die Sinai-Halbinsel vereinigen lassen und der
legendarischen Ueberlieferung den Ursprung verdanken.

Diese beiden Verse sind charakteristisch für die
gesammte biblische Erzählung vom Aufenthalte der
Juden in Aegypten und dem Exodus. Die Grund-
läge ist geschichtlich , und zwar hier der Zug von
Ramses uaoh Succoth (Theku-t) und der Anschluss
von anderen Nichtägyptern an die Auswanderer; aber
in jenem Theil der später in Eins zusammengearbei-
teten Tradition mischt sich leicht und gern das
Wunderbare, womit die Ueberlieferung unter einem
phantasievollen Volke die schlichte Begebenheit zu
vergrössern und auszuschmücken trachtet.

- (Fortsetzung folgt.)
Recensionen.

Berliner, Dr. A. , Targum Onkelos. (Schluss).
Eine Quelle zur Erläuterung des T. ist , bisher un-
beachtet , uns erhalten in der Pessacli - Hagada.

Wir gewinnen aus derselben Aufschluss für eine
Uebertragung , der wir sowohl bei den LXX wie bei
Onk begegnen, und welche bisher nur durch Ver-

| muthungen verständlich gemacht wurde. Der Vortrag
der Auslegung des Abschnittes Deut. 26, ö—0  oder 11,
mit אביאבד*ארט  beginnend , gehörte nach der
Mischnah Pesachim X , 4 zu dem Rituale der Seder-
Abends . Wie verhält sich 0 . zu der in der Pessach-
Hagada und theilweise im Sifri (Debaritn § 301)
enthaltenen Auslegung?

Bei V. 5 fällt es leicht, sich an den Text der
Pessach -Hagada zu erinnern. 0 . . . • בצאארמאלבן  —
p . H. בקשלבן , Sifri : . . . כאילולבןעל ומעלה...מלמד .
V. 8 geben die LXX für במרא  iv 6pa;1aa׳., ebenso
4,34 für . במוראים0 V. 8 : . בהזונא4,34: ןניבחזו Bei
den LXX , bei denen eine Abweichung vom massore-
tischen Text häufig wahrzunehmen ist, beruhigte mau
sich leicht mit der Annahme, sie hätten nach der
Leseart במראה  und במראים  vertirt , aber sollte auch
0 ., der doch in vollster Uebereinstimmung mit dem
mass. Text sich zu befinden pflegt, gleich den LXX
gelesen haben ? der in dieser Richtung sonst so ängst-
liehe Luzzatto hatte es dennoch über sich gebracht,
0 . die LA : במראים  zuzuschreiben (S. Berliner S. 208),
Frankel hingegen (Einfluss S. 217)  sucht durch eine
geistreiche *)Deutung 0 .im Einklang mit dem mass. Text
zu rechtfertigen . Nehmen wir die P.-Hagada zur Hand
und die Aufklärung für die LXX wie für 0 . dürfte
gefunden sein. Die betreffende Stelle lautet : ובמרא

....אלהיםהנסהאושנאמרכמהשכינהנלויזונדול



נחיליםובמוראים . . . Hier wird נדולובמרא (Deut .26,8)
als שכינהגלד  gedeutet mit Berufung auf ובמוראים
גדולים (Deut . 4,34). Wieso liegt aber in במוראים
גדולים  di 6 sich kundgebende Erscheinung Gottes —

שכינהגלוי ? Die Auslegung fusst entweder auf der LA.
מראים , oder מוראים  wurde darum nicht von מורא ,
sondern von מראה  abgeleitet , weil es sonst neben

נטרהובזרועחזקהביד  einen Pleonasmus bilden würde.*)
Ob nun das Eine oder das Andere der Fall gewesea,
wir besitzen eine alte Ausleguug, dass מורא  und
מוראים  als שכינהנלוי  zu erklären ist — und bei den
LXX haben wir cpdpa-ca, bei 0 . חזונין  und ,חזונא durch
welche Bezeichnungen die Bedeutung der שלינהגלד
zur Anschauung gebracht wird. Bei den LXX be-
schränkt sich diese Uebertragung auf die in der
P -Hagada angeführten Stellen, während המורא  laut
34,12 mit j|idb1a׳a־6 wiedergegeben ist . 0 . jedoch hat
auch hier חזונא (Vgl . Frankel a. a. 0 .) Zu meiner
Freude fand ich nachträglich in dem Commentar der
P.-Hagada von R Simon Duran zu den zwei aas
der Hagada zur Vergleichung herangezogenen Stellen
eine Hinweisung auf das Targum. Zur ersten Stelle
bemerkt er : לאובדאבפאלבןשתרגםהתרגוםדרךעלווה

אבאית  zur zweiten: ואינוראייהלשוןמוראפירשוהנה
בבלמתרגםהואאנקלםאבליראהמשרשכ־׳אמשורשו

עלולותשהםהמלותאלוכיראיהלשקחזונאמוראמקום
...להתחלפות • Der P.-Hagada wäre demnach ein

Platz anzuweisen unter den Quellen, die zum Ver-
ständniss der LXX und des Targums führen.

Unsere Bemerkungen beeinträchtigen nicht im
Geringsten den hervorragenden Werth der Arbeit
Berliners. Er hat mit dem Wiederabdruck der rühm-
liehst bekannten aber höchst seltenen edit. Sabioneta
v. J . 1557 der Wissenschaft einen guten Dienst ge-
leistet, durch seine “Noten״ und Einleitung״ “ dieselbe
wesentlich gefördert und zum Fortschreiten der Unter-
suchungen die lehrreichsten Anregungen geboten.
Seine Monographie über T. O. ist für den Forscher
geradezu unentbehrlich. Dr. Sidon.

Wolf G. Zur Geschichte der Juden in Böhmen.
J . S. Brandeis Prag 1885.

Die kleine Schrift des bekannten Forschers auf
dem Gebiete jüdischer Geschichte ist ein Separatab-
druck von Brandeis Illustrirter״ Volkskalender“ für
5646, dem sie sicherlich zur Zierde gereicht. Zunächst
enthält sie zwei Urkunden, worin Kaiser Karl IV.
und sein Schwiegersohn Erzherzog Rudolf der Stifter
einander die Zusicherung geben, ohne gegenseitiges
Uebereinkoinmen die Juden des einen Reiches nicht
in das andere aufzunehmen. Daraus lässt sich jeden-
falls schliesseu, dass die Juden im 14. Jahrh . ein
Object waren, um welches die Territorialfürsten
Deutschlands einander derart beneideten, dass sie sie
in ihre Staaten hinüberlockten. Wichtiger ist der
zweite Theil der Broschüre, worin auf Grund urkuud-
liehen Materials und richtiger Schlussfolgerungen der
Nachweis erbracht wird, dass die von Kaiser
Ferdinand I. im Jahre 1561 über die Juden in Böhmen
verhängte Ausweisung nicht, wie man bisher meinte,
offiziell zurückgenommeu wurde, (wie Grätz IX , 388
angiebt, auf Verwendung des Buchdruckers Mordechai
Zemach beim Papste ), sondern durch Intervention des
Erzherzogs Ferdinand von Tirol (Sohn des Kaisers
und Gemahl der schönen Philippine Welser) wurde

*) Ks ist auch möglich, !lass die unmittelbar folgenden
Worte: לעיניךבמצריםאלה־לבםעשהאשרככל  zu der
Aultässung von שכינהגלד  geleitet haben, indem diese Wort«,
worin Gottes Kingreiten, als vor״ deinen Augen“ geschehen,
dargestellt wird, in ersterlleihe  aut מיראים  bezogen wurden.

die Ausführung des Ediotes so lange erstreckt , bis fl
es ganz als aufgehoben galt, ohne jemals formell fl
widerrufen zu sein.*) fl

Der Druck ist natürlicherweise derselbe wie im fl
Kalender, leider ist auch das Papier kein besseres, fl
Bedauern müssen wir, dass in eine nüchterne wissen- fl
schaftliche Arbeit ein Satz gerathen konnte, der von I
Parteileidenschaft eingegeben, nicht beitragen kann,
auf die bestehenden Verhältnisse beruhigend zu
wirken ; er lautet : Wir״ empfehlen diesen Satz
(Esther 7, 4) der Erwägung der heutigen Hamans !!),
falls sie, voll von christlicher Liebe, vernünftiger Er-
wägungen noch fähig sind.“

Im Einzelnen ist zu bemerken: Gongregation des
Inderees(!), ferner, dass der Ausdruck Stammbrief der
Beerdigungsbrüderschaft nicht erklärt ist. Die Ver-
treibung der Juden aus Brünn erfolgte, wie die Ori-
ginalurkunde im städtischen Archiv lehrt, im J . 1453
und dürfte, wie die Vertreibung der Juden aus andern
Städten Mährens, mit dem Auftreten Capistrano’s zu-
sammenhängen.

Eigentümlich muss aber einen Historiker der
Passus berühren : die״ ,luden waren aber nicht bloss
Kammerknechte, sondern sie zahlten auch Steuern“.
Thatsächlich hiessen sie ja deswegen Kammerknechte,
weil sie Eigenthum der camera regia waren, d. h dem
kaiserlichen Fiscus und nicht den städtischen Terri-
torialfürsten ihre Steuern zahlen mussten.

Brünn. Dr. Deuts  oh.

Salfeld, Dr. Siegln. Landesrabbiner Dr. Salomou
Herxheimer. Ein Lebensbild. Frankfurt a. M. bei
Franz Benjamin, Auffarth, 1885.

Vor Jahren habe ich einmal mit dem Herrn
Verfasser der vorstehenden Skizze die Idee einer
Herausgabe jüdischer״ Charakterbilder für das Ha/us
und die ersten Klassen jüdischer Religionssohulen“ be-
sprochen, etwa nach dem Muster von Grube’s geschieht-
liehen Characterbildern . Mir schien und scheint ein
solches Buch für die jüdische Familie zu fehlen und
die vorliegende Skizze des gewandten Redners und
feinen Stylisten bestätigt mir von Neuem, wie Herr
Dr. S. so recht das Zeug dazu hätte , ein solches Buch
zu schreiben. Die Skizze ist nicht nur durchweg
schwungvoll, lebenswarm und lebenswahr gehalten, der
man überall die Verehrung und langjährige persön-
liehe Freundschaft anmerkt , die den Herrn Verfasser mit
dem Gegenstände seiner Darstellung verbunden gehalten,
sondern sie meidet auch geschickt jede Uebertreibung
und jedes Zuvielthun , was freilich bei Herxheimer auch
nicht nöthig war, da, wie der Verfasser mit Recht
seine Skizze mit Rückert’s schönen und zutreffenden
Worten richtig bemerken kann : wenn״ viele
Namen, die nun klingen, sind verklungen, Noch
seiner wird genannt von später Enkel Zuugen !“ Das
Schriftchen wird den vielen Verehrern H.’s eine will-
kommene Gabe sein. Wir können diese Bemerken nicht
schliessen, ohne den Wunsch, mit dem wir begonnen,
zu wiederholen, dass Herr Dr. S. trotz seiner um-
fassenden Amtsthätigkeit zu dem geplanten Buche
nooli Zeit und Müsse finden möge.

Max Weinberg.
Notiz.

Der Bischof von l’laviopolis , apostolischer Vicar von
Pondichery, hat für eine Studie über den Brahmanismus״ und
seine Beziehungen zu •Tudenthum und Christenthurn“ eine
Medaille von 1ÜOO|<'r, von der franz. Akademie erhalten.

*1 Diese Proben lassen uns mit Herrn Professor Wolf!
bedauern, dass jüdische Historiker noch nicht die archival.
Schätze Prag's für die Geschichte der Juden zu venvertlnu
gesucht haben. (Red.)

VerantwortlicherHedacteur Dr. Kahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.



Jüdisehes

Litteratur
Jahrg. XIV.

Blatt.
Zar KrienchtHRg aller Jadeatham und
Jaden betreffende ■ Iltterarisefcen Gr-
«ffceUaageu auf dem <;«bitte der Thilo-
•opfcle» fleathlchte , Kthaographie , Theo-
loirle , OrlentaiU » Gxegeee f Homiletik»

Mtarglk , PXdagogU.

Herausgegeben
von

Rabbiner Dr. Moritz Kahmer.

2c! 9 f£ai - 1885.

Bfirher •leretnaohUiriaen MM«r»t 11r , welche
der Bedarf Ion sagenandt werden « finde■
in 1)Je«em Blaffe eingehende Beeprerlmag.
Rel Klnuendumj von awei UerenelonK-

Kiemptaren erfolgt einmalige knrse
BraUs - lnaertlO ■.

Daa Jfldiscb״ « LUteratar -Blfttt« erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buchhandlungen (in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Hark « Abonnenten der ^Israelitischen Wochenschrift “ (die vierteljährlich bei
»llen Postanstalten und Buchhandlungen 9 Hark kostet ) erhalten das Jüdische״ Litteratur -Blatt ־1 gratis . — Inserate werden mit'
tt Pf. tür die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit M Mark, berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.
MB* Buchhändler , welche direct oder durch Robert Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten 25 X Rabatt. MS־

Inhalt:
Wissenschattliche Aufsätze : Max Nordau’s : Die״ con-

ventionellen Lügen der Kulturmenschheit .“ (Schluss.) —
Die neuesten Ausgrabungen in Gosen etc. (Fortsetzung .) —
Die neue englische Bibel.

Litteratnrbericht •. Recensionen : Grün , Dr. Xathan.
Der hohe Rabbi Löw und sein Sagenkreis.

Notizen.

Nachdruck nur mit -troller Quellenangabegestattet.

MaxNordau ’s : ״ Die conventionellen Lügen der
Kulturmenschheit “.

״....״ . (Schluss)
Nordau steht nicht an,zu behaupten,dass dasHinein-

ragen der alten, zum Theil noch urweltlichen Cultus-
formen in unsere Civilisation eine monströse That*
sache und die Stellung , welche der Geistliche, dieses
europäische Aequivalent des amerikanischen Medicin-
mannes und ostafrikanischen Fetischzauberers, unter
uns einnimmt, ein so insolenter Triumph der Feigheit,
Heuchelei und Geistesträgheit ist-, dass er allein ge-
nügen würde, um unsere Kultur als eine durch und
durch verlogene, unsere staatlichen und gesellschaft-
liehen Lebensformen als schlechterdings unhaltbare
zu charakterisiren.

Der Werth dieser Worte ergiebt sich nach dem
Vorausgeschickten wohl zur Genüge

Was speciell die Liturgie der Juden *) be-
trifft, 80 beruht sie nach Nordau auf Vorstellungen״
und Gebräuchen, die in der ältesten Barbarei Asiens
und Nordaf’rika’s ihren Ursprung haben. In ihren
religiösen Handlungen uncl Gebeten, in ihren Festen
und Opfern haben, ebenso wie in denen der Christen,
der Sonnenkult der Arier, die Mystik des Buddhismus,
der Isis- und Osiris-Dienst der Egypter ihren Nieder-
schlag abgesetzt .“

Wir bemerken zunächst, dass auch die strengste
historische Kritik , welche selbst die sinaitische Offen-
barung als nicht thatsächlich betrachtet , für eine der-
artige Genesis der liturgischen Gebräuche in der Aus-
dehnung, wie sie Nordau anzunehmen scheint, keinerlei
Anhaltspunkte liefert. Wenn Nordau , wie man ver-
muthen darf, vornehmlich den Opferkultus im Auge
hatte, so ist dieser ja, abgesehen davon, dass ihm
nur eine symbolische Bedeutung innewohnte, schon
längst aus dem Gottesdienste verschwunden. Und

*) Nordau ist , soviel wir wissen , selber Jude , (ln vor. N'o.
bitten wir statt : dem Materialisten zu lesen : den,  u . st . ah-
slrahirendeu z. 1. s u b strahirenden .)

die Kniebeugungen , Handbewegungen, Ceremonien
und Sprüche in der Andacht der Juden sind wohl
nicht, wie Nordau meint, vor Jahrtausenden in der
Stein- und Broncezeit, am Nil oder Ganges, von arm-
selig unentwickelten Menschen erfunden worden, um
den Vorstellungen des rohesten Heidenthums von dem
WelturspruDg und der Weltregierung eine sinnliche
Form zu geben, sondern sie sind der allgemein
menschliche,  von Baum und Zeit unabhängige
Ausdruck der Gottesverehruug, die ja sicher nicht
frei sind von der Unterlage sinnlicher Vorstellungen
(was in der Natur des Menschen, in seiner Unfähig-
beit, abstract zu denken, begründet ist), die aber nur
insoweit Bedeutung haben, als sie die inneren Vorgänge
des Beters wiederspiegeln und gleichsam in Rücl̂ ■
Wirkung beitragen zur Vertiefung seiner andächtigen
Gefühle und Empfindungen. Der Ausdruck einer
unwürdigen״ Komödie“, wie ihn Nordau auf die
Handlungen der Liturgie anwendet, ist daher als un-
berechtigt und unwahr zurückzuweisen. Wer trotz
seines Atheismus aus irgend welchen äussern Gründen
sich an den gottesdienstlichen Verrichtungen be-
theiligt, der treibt allerdings mit diesen eine -un״
würdige Komödie“, nimmermehr aber Derjenige, in
dessen Augen sie geweiht sind durch die Bedeutung,
die sie für seine überzeugungstreue GesinnuDg be-
sitzen. —

Schliesslich noch einige Bemerkungen zu dem
Urtheile, welches Nordau über die Bibel  abgiebt.
Die״ geschichtliche Forschung “, sagt er, hat״ uns ge-
lehrt, wie die Bibel entstanden ist ; wir wissen, dass
man mit diesem Namen eine Sammlung von Schriften
bezeichnet, die an Ursprung, Charakter und Inhalt
so verschieden sind, wie es nur etwa ein Buch sein
könnte, das beispielsweise die Nibelungen, eine Civil-
processordnung, Mirabeau’s Reden, Heine’s Gedichte
und einen Leitfaden der Zoologie, fortlaufend ge-
druckt, stückweise durcheinander gewürfelt und in
einen Band vereinigt, enthalten würde.“ Wir ge-
stehen, dass uns eine solch frivole Auffassung der Bibel
noch nicht vor Augen gekommen ist. Sie zu wider-
legen, werden uns die Kenner der Bibel wohl erlassen.
Dass Nordau, allem Anschein nach, zu den letzteren
nicht  gehört und auch von historischer Bibel-
forschung nur dunkle Ahnungen besitzen dürfte (die
geschichtliche Bibelkritik, auf welche er sich stützt,
scheint doch etwas zweifelhafter Natur zu sein), geht
auch aus dem Weitern hervor : Wir״ unterscheiden
in diesem Wust altpalästinensischen Aberglauben,
dunkle Anklänge an indische und persische Fabeln,
missverstandene Nachahmungen egyptischer Lehren
und Bräuche, ebenso trockene, wie geschichtlich un-



zuverlässige Chroniken , allgemein menschliche, ero-
tische und national-jüdisch-pttriotUche Poesien , die
sich selten durch Schönheiten ersten Banges , häufig
durch Ueberschwenglichkeit , Rohheit , schlechten Ge-
schmack und echt morgenländische Sinnlichkeit aus-
zeichnen .“

Fürwahr , echt naturalistisch ! Mit peinlicher
Sorgfalt werden scheinbare Mängel und Schwächen
hervorgesucht , in übertriebener Weise vergrössert und in
den Vordergrund gestellt , mit fast ängstlicher Ge-
wissenhattigkeit wird es vermieden, das Gold zu er-
wähnen und zu würdigen, welches in dem Buohe״
der Bücher“ verborgen liegt . Allein schon die That-
Sache, dass die Bibel die Urquelle der Sittengesetze,
das Fundament der moralischen Weltordnung durch
Jahrtausende gewesen ist und voraussichtlich auch
weiter bleiben wird, müsste genügen , um darüber
etwaige Flecken vergessen zu machen, die ihre Beinheit.
entstellen und ihren Glanz trüben. Statt dessen be-
müht sich der Materialismus, der dem heiligen Buche
gram ist , wegen seines Einflusses auf die Gemüther,
es in den Augen ,der Menschheit herabzusetzen und
in den Staub des Gewöhnlichen herniedei’zuziehen.
Die Kraft■jedoch, die in der Bibel selber liegt , wird
aller dieser feindlichen Angriffe spotten und ihnen
siegreich widerstehen.

Wenn Nordau dann weiter, was den poetischen
Werth  der Bibel betrifft, sie hinter Allem zurück-
setzt , was selbst Dichter zweiten Banges in den
letzten zwei Jahrtausenden geschaffen und sie mit
den Leistungen eines Homer, Sophokles, Dante , Shake-
speare oder Goethe erst gar nicht in Vergleich
bringen will, so ist cs unserer Ansicht nach überhaupt
abgeschmackt, solche Gegenüberstellungen zu machen.
Die Bibel an sich erhebt zunächst auf poetischen
Werth keinen Anspruch; ihre Bedeutung für die
Menschheit liegt nicht darin, sie durch dichterische
Gedanken und Formen zu ergötzen . Und dennoch,
wer Sinn und Gefühl hat für das wahrhafte Wesen
der Poesie , wer findet nicht einen geheimen Zauber
in diesem bewundernswerthen Lapidarstyle, in dieser
gewaltig -schönen Darstellung , welche Monumental-
bauten gleich , aus Marmorblöcken aufgethürmt; wer
wird nicht bestrickt durch sinnig -anmuthige Scenen,
wie sie sich uns in der Brautwerbung Isaaks, , in der
Geschichte Ruths darstellen ; wer wird nicht hinge-
rissen und begeistert durch die bald feurigen vulkanisch-
leidenschaftlichen , bald herzbewegend-innigen Pro-
phetenworte eines Jesaias ! Freilich gehört dazu
auch, woran es Nordau wohl gebricht , dass man die
Bibel in der Ursprache kennen, dass man die tiefen,
reizvollen Schönheiten des Hebräischen  verstehen
muss, um in diesem Buche nicht nur einen reichen
Schatz der kostbarsten Begeln und Grundsätze fürs
Leben, sondern auch eine unerschöpfliche Fundstätte
poetischer Perlen und Edelsteine zn sehen. Nein, um
die Bibel so zu beurtheilen, wie sie es in Wirklich-
keit verdient, dazu gehört mehr als ein skeptischer
Realismus ; es gehört dazu eine genaue, gründliche
Kenntniss derselben und ausserdem ein gemüthvoller
Sinn, der sich den ewigen Wahrheiten und unver-
gänglichen Beizen in ihr nicht gewaltsam verschliesst.
Daher werden die Worte eines Mannes, der diese Be-
dingungen in sich vereinigte , obwohl er vielleicht
nicht weniger als Nordau ein Anhänger der neueren
ungläubigen Richtung war, und die derselbe in einer
Stunde der innem Einkehr niedergeschrieben hat,
mehr Gewicht haben und einen nachhaltigeren Ein-
druck bei der Menschheit hinterlassen, als jenes Ur-
theil, mit welchem Nordau den Stab über der Bibel
gebrochen hat. Heinrioh Heine  sagt , dass er die
Umwandlung , die (gegen Ende seines Lebens) in

Bezug auf göttliche Dinge in seinem Geiste statt-
gefunden , der Leotüre eines Buches verdanke, und
fährt dann weiterhin fort : ,Ja״ und es ist ein altes,
schlichtes Buch, bescheiden wie die Natur, auch
natürlich wie diese ; ein Buch, das werkeltägig und
anspruchslos aussieht, wie die Sonne , die uns wärmt,
wie das Brod, das uns nährt; ein Buch, dass so
traulich, 80  segnend gütig uns anblickt, wie eine alte
Grossmutter, die auch täglich iu dem Bache liest,
mit den lieben , bebenden Lippen und mit der
Brille auf der Nase, und dieses Buch heist auch ganz
kurzweg das Buch, die Bibel. Mit Fug nennt man
diese auch die heilige Schrift ; wer seinen Gott vor-
loren hat, der kann ihn in diesem Buche wieder-
finden, und wer ihn nie gekannt , dem weht hier ent-
gegen der Odem des göttlichen Wortes .“ —

Damit schliessen wir unsere Betrachtungen über
die religiöse״ Lüge “, wie sie Nordau dargestellt hat.
Sein Buch würde Anspruch besitzen auf grossem
Werth und würde in den Kampf der Liohtfreunde
gegen die dunkeln Schatten, die auf unserem Jahr-
hundert lagern, wirksamer und erfolgreicher eingreifen,
wenn es die materialistische Tendenz nicht zu schroff
herausgekehrtund sich von Uebertreibungen freigehalten
hätte . Noch ist der Idealismus eine Macht, die in
der Mehrzahl der Geister allen dialectischen Künsten
und allen Sturmangriffen der Gegner Trotz bietet und,
wie wir zum Sogen der Menschheit hoffen wollen,
auch die Herrschaft behaupten wird. ^ ״ , , ,Dr. S. Scherbel.

Die neuesten Ausgrabungen in Gosen etc.
(Fortsetzung.)

Nach Mernephtah und dem Auszuge treten
innere Unruhen in Aegypten ein, Ramses IH. weiss
sich zwar mit Glück gegen die Völkerschaften , welche
das Nilthal von Westen, Osten und Norden her an-
greifen, zu vertheidigen , aber seine Truppen können
Asien nicht halten . Seine schwachen Nachfolger
sinken zu elenden Werkzeugen der Amonspriester
herab, und als diese sich endlich des Thrones bemäoh-
tigten , fehlt ihnen die Thatkraft, Aegyptens Maoht
nach aussen hin zu bethätigen.

Das 22. Herrscherhaus der Bubastiden , welches
aus Libyen zu stammen scheint, nahm einen kräftigen
Anlauf, uud sein erster König Sohesohonq, den die
Bibel Sisaq nennt, unternahm im 5. Jahre des Reha-
beain einen Beutezug nach Syrien. Dabei eroberte
er Jerusalem und״ nahm die Schätze de3 Hauses
Jehova’s und die Schätze des Königshauses, und alles
nahm er, und nahm die goldenen Schilde, welche
Salomo gemacht .“ 1. Kön. 14, 26.

Das älteste Denkmal nach dem Ramses II , welches
Naville fand, trägt den Namen dieses Scheschonq.
Natürlich, denn erst unter ihm hatte Pithom -Theku-t
wieder seine Bedeutung zu bewähren, das Heer zu
verproviantiren und ihm den Rücken zu decken. Aus
der 22. Dynastie stammt auch die Statue (Naophoru?
von rothem Granit) des ’Auch renp nefer, welcher
erster Stellvertreter (Lugar teniente) oder Wekil des
Königs gewesen war und ausser anderen auch riohter-
liehen Aemtern, dem eines Statthalters des Gebietes
nicht nur von Succoth, sondern auch der Landschaft
An vorgestanden hatte, in der jenes lag und von der
wir oben gehandelt haben.

Die schwarze Granitstatue des 'Aak, welcher
einen seltsamen priesterlichen Titel führt, bietet für
unsere Frage einiges Interesse, weil der hohe Beamte,
für den sie hergestellt ward, und welcher erster Pro-
phet, d. h. Oberpriester des Gottes Tum von Thekji-t
(Succoth 1 genannt wird, zu gleioher Zeit Gaufürst
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der Landschaft des Snpt Herrn des Ostens“ gewesen
Var und diese Landschaft gleich ist dem 22. unter-
ägyptischen Nomos, deren mit dem Gau selbst gleich-
n&mige Hauptstadt altägyptisch Pha- oder Pha-Kos,
koptisch Phakos, griechisch Phakusa hiess. Das
Pa (oder unterägyptische Pha) ist der Artikel,
und wie aus dem ägyptischen Ortsnamen Kos das
hebräische Gosen oder naoh der Schreibung des Arta-
panus bei Eusebius Kaisan werden konnte, ist jedem
Kenner der semitischen Sprachen verständlich. Unser
’Aak, der GaufÜrst der Landsohaft Gosen, war also
zu gleicher Zeit Oberpriester des Tum-Tempels von
Pithorn.

Der dreimal auf einem Kalksteinbiooke, welchen
Naville weiter entdeckte, wiederkehrende Königsname
ist leider unlesbar ; das Bild dieses Pharao blieb aber
erhalten. Einmal wird er dargestellt, wie er mit
Bogen und Keule in der Hand ins Feld ziehen will,
einmal mit dem Gefangenen am Schopfe, d. h nach
vollendeter Ueberwältigung seines Gegners.

Die spärliohen Fragmente zweier Statuen von
weissem Kalkstein, einen Mann und ein Weib dar-
stellend, welche bestimmt waren, einander als Pendants
gegenüber zu stehen, würden nicht der Erwähnung
werth sein, wenn die erhaltenen drei Inschriftszeilen
auf dem Bücken des Mannes Naville’s Ansicht, dass
Teil el-Maschüta Pithorn und keineswegs Bamses sei,
nicht endgültig bestätigt hätten . Dem Vorsteher des
Speichers und des Tempels des Tum von Succoth,
Namens Pa-mes? Isis, welchen diese Bildsäule darstellt,
wird von der Göttin Hathor gewährt, dass sein Name
im Heiligthume des Tum, des grossen״ lebendigenGottes von Theku-t “ dauerhaft fortbestehe. Wie dem
Tum von Succoth, 80  diente er auch der Hathor von

I’An, jenes grösseren Bezirkes, den wir schon lange
als Heimath der ’Apuriu kennen. Diese Fragmente
stammen aus der 26. Dynastie wie durch zwei kleinere
im gleichen Styl, welche sich im Besitze des Hrn.
Paponot befinden, erwiesen wird.

Das nun folgende Monument, eine Steintafel mit
rundem Giebelfelde und 28 Zeilen in Hieroglyphen-
schrift, ist 4 Fuss 3 Zoll hoch und 3 Fuss 2 Zoll
breit und von solcher Wichtigkeit nicht nur für die
alttestamentarische Forschung, sondern auch für die
Geographie und Geschichte der hellenistischen Zeit,

[dass sie recht wohl verdiente, neben der Tafel von
Rosette und von Tanis die von Pithorn genannt zu
werden. Sie wird gegenwärtig im Museum von Bulaq
conservirt, und ihr Entdecker hat sie nicht nur in

Ibrauchbarer Weise publicirt, sondern auch was lesbar
auf ihr war übersetzt. Dies ist wegen der Flüchtig-
keit, mit der viele Zeilen in den Stein gemeisselt sind,
keine leichte Aufgabe gewesen, aber Naville’s Scharf-

| sinn hat sich auch hier bewährt.
Um den vollen Werth dieses Monumentes zu ver-

jstehen, muss bemerkt werden, dass Naville auch latei-
nische Inschriften gefunden hat, aus denen mit Sicher-
beit hervorgeht, dass die römische Militärkolonie,
welche sich an das ältere Succoth schloss, Ero,
Erocastra und auf griechisch Heroonpolis hiess. Eine
gut erhaltene lateinische Inscription sagt das Folgende:
Unter״ unseren siegreichen Herren, den Kaisern Maxi-
mianus und Severus, sowie den alleredelsten Cäsaren
Maximinus und Constantin waren es von Ero nach
Ciysmd neun *) Meilen.“

Von diesem Ero oder Heroonpolis konnten, wie
wir sehen werden, Flotten aufbrecnen, und es unter-
liegt keinem Zweifel, dass sich noch in der Kömerzeit
der Busen von Sues weiter nach Norden erstreckte

I *j  Das fh . welches die Meilenzahl nngiebt , hat Mommsen‘1'u• ein 9 erklärt.

als heute ; keinenfalls aber bis nach Sucooth. Wahr-
soheinlich verband ein Canal diesen Ort mit dem
Bothen Meere. Naville behandelt diese Frage S. 21
und giebt S. 26 eine kurze Charakteristik des Ptole-
mäus Philadelphus, dem unsere Inschrift die Ent*
stehung verdankt , 30 wie seiner vergötterten Schwester
und Gattin Arsinoe. Ferner zeigt er, wie der von
ihm übersetzte Text die Lust nach fremden und neuen
Dingen, aus der Ferne stammenden Gegenständen und
Nachrichten, welche diesen Monarchen beseelte, sowie
seine Liebhaberei für Jagd und ausländische Thiere
vortrefflich illustriert ; ja er kann es wahrscheinlich
machen, dass der Bericht über eine Expedition naohdem südlicheren Ostafrika, welchen die Tafel von
Pithorn enthält, sich auf die von Strabo erwähnte
Fahrt des Generals Eumedes bezieht, bei welcher der
Ort Ptolemais Theron**) gegründet ward.

_ (Schluss folgt.)

Die neue englische Bibel.
Die neue, seit 15 Jahren überarbeitete und durch-

gesehene englische Bibel wurde zum Schowuausfeste
ausgegeben. Die früheren Uebersetzer waren schlechte
Griechen und Hebräer, aber wundervolle Stilisten,
welche ihre grammatischen und lexicalischen Schnitzer
in kostbarer Wortumhüllung auftischteu. Shakespeare
selbst kann sich nicht rühmen, stärker als jene die
Einbildungskraft des englischen Volkes durch seineLautmalereien beeinflusst zu haben. Vor vier Jahren
erschien zuerst das durchgesehene Neue Testament:
nooh jetzt hat sich der bibelfeste Brite nicht damit
ausgesöhnt. Beim Alten Testament, das jetzt mit
dem Neuen zusammen ausgegeben wird, lagen di•
Verhältnisse günstiger. Dort gab es eine Menge ver-
scliiedener griechischer Lesarten, zwischen welchen
die gelehrten Theologen sich vor der Neuübersetzung
zu entscheiden hatten ; hier aber galt es lediglich, den
missverstandenen hebräischen Text klarzustellen; und
daher wird die neue Lesart derselben wohl Aufnahme
in den Kirchengabrauch finden, aus welchem das Neue
Testament bis jetzt noch ausgeschlossen ist. Die
hervorstechendste Aenderang, welche sich die Durch-
seher erlaubten, ist der Ersatz des Wortes Hölle“durch״ das hebräische Scheöl. Letzteres bezeichnet•
nur den Aufenthalt der abgeschiedenen Seelen, nicht
den Ort, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Daherheisst es hinfüro im Psalm : Die Gottlosen sollen in
Scheöl zurückkehren, ebenso alle Nationen, welche Gott
vergessen. Dann die Verdrängung von Adam״ “ durch
das einfache ״ Mann.“ Erst als Gott zu ihm spricht:
Weil״ du auf dein Weib gehorcht hast, tritt der
erste Mensch als Adam auf. *Sündenbock״ wird zu
,“Azazel״ Einhorn״ “zu wilder״ Ochs“,das frühere -Cocka״
trice* zu Basilisk, Neffe zu Enkel, Eliezer״ of Damas-
kus“ zu Demmerck״ Eliezer“, grosse״ Walfische“ zu
grossen״ Seeungeheuern“, “Biesen״ zu ,“Nephilim״ du״
sollst nicht tödten“ zu du״ sollst nicht morden“ u. s. w.

Die neue Uebersetzung ist das gemeinsame Eigen-
thum der beiden Universitäten Oxford und Cambridge.
Von den 16 Mitgliedern des Ausschusses, der vorfünfzehn Jahren durch die Convooation von Canter-
bury niedergesetzt wurde, sind zehu gestorben. Siesetzten sich schon 1871 mit dem amerikanischen Aus-
schusse, welcher dasselbe Ziel verfolgte, in Verbindung,
hielten im ganzen 85 Versammlungen ab, die zu-
sammen 792 Tage dauerten, unterwarfen jede Aende-
rung einer dreimaligen Abstimmung, bei weloher zu-
erst die blosse Mehrheit genügte, dann eine Zwei-
drittel-Mehrheit nothwendig war, und brachten das

**) Oder f ;־7 . itfjpa wegen ־ 11er Elephantenjagd.
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"Werk im vorigen Juni zum Abschluss. Seitdem spielt
die Druck- und Einbandfrage. Als vor vier Jahren
das Neue Testament berauskam, gelang es dem Ver-
treter des New-York Herald, dessen ganzen Inhalt
nach Amerika zu telegraphiren und dadurch den
Absatz des Werkes zu beeinträchtigen. TJm der :
Wiederholung dieser telegraphischen Freibeuterei vor- j
zubeugen, richteten die Universitäten es so sein, dass
das neue Buch überall in England, Schottland, Irland,
Canada, in den vereinigten Staaten Amerika’s in
Australien, in allen Ländern englischer Zunge, an |
demselben Tage zugleich in den Buchhandel kommen j
sollte, wobei natürlich das strengste Geheimniss durch ן
sorgfältige Beaufsichtigung der Drucker und Einbinder !
gewahrt werden musste. Dass das letztere gelungen ;
ist, beweist der Umstand, dass gestern noch ein !
amerikanisches Blatt 100 L. für die blosse Einsicht j
in ein Exemplar bot, ohne zu seinem Ziele zu ge- j
langen. Die Herstellung des Papiers, des Drucks und j
des Einbandes legte den Universitäten grosse Anfor- ן
derurigen auf. Das Papier ist aus den feinsten Lumpen 1
gearbeitet, um die Handlichkeit des Buches zu erhöhen.
Eine einzige Fabrik lieferte 250 Tonnen, mit welchem
sich 3(!km bedecken und ein 6 Zoll breiter Streifen
um den Erdball legen Hesse Die Exemplare der ;
Oxi'order Universität würden allein, aufeinandergehäuft, :
eine Säule von 22 km Höhe bilden. Die Zahl der
Ziegen und Schafe, die ihr Fell für die Einbände
geben mussten, zu berechnen, ist fast unmöglich, denn ;
die für den amerikanischenAusschuss allein bestimmten 1
Exemplare beanspruchen 1560 Ziegenfelle. Mehr als '
5000 Buchbinder waren hier mit Binden und Ver- |
golden beschäftigt. Die für Amerika bestimmten ;
Exemplare sind längst abgegangen, sie betragen über :
1 000 000. In wenigen Tagen wird die ganze englische !
und amerikanische Welt damit versorgt sein. Das
Buch ist in verschiedenen Grössen und Einbänden
zu haben , aber immer nur als vollständige Bibel,
denn das alte Testament allein hatte sich meist
unverkäuflich erwiesen. Zwar hat man von letzterm
eine einzige Ausgabe veranstaltet , aber in vier
Bänden , sodass das Publikum es auf keinen Fall
kaufen würde. Bemerkt zu werden verdient noch,
dass die amerikanische Regierung durch besondern
Congressbeschluss den Eingangszoll für das Werk
aufgehoben hat.

Litteraturberieht.
Recensionen.

Grün, Dr. Nathan. Der hohe Rabbi Löw und
sein Sagenkreis. Prag , 1885. Verlag, Jacob B. Brandeis.

Wer das nur 10 Seiten umfassende Sckriftchen
in die Hand nimmt, dem wird vielleicht im ersten
Augenblick das dem Titel beigedruckte ״ Alle Rechte
Vorbehalten“ als ein kleiner Luxus erschienen, da
man vorzugsweise eine kleine Abhandlung über die
an den Namen des hohen Rabbi Löw sich knüpfende
Sagen  erwartet und dann wäre dieser Vorbehalt
freilich als ein unnöthiger Luxus erschienen, da sich
in diesem Fall auch ohnehin litterarische Piraten
kaum seiner bemächtigt haben würden. Diese Vor-
aussetzung trifft aber, wie der Leser bald gewahrt,
auch durchaus nicht zu. Wir haben es in dem
Sehnlichen mit einer sehr werth- und geistvollen
kritisch-lustorischen Untersuchung über das ganze
Leben, die Schicksale und die wissenschaftliche Thätig-

keit und Bedeutung des Rabbi Löw zu thun , der die
vielen Dunkelheiten, die über dessen Leben und
Wirken immer noch schwebten, aufhellt und die Bio-
graphie dieses einflussreichsten und bedeutendsten
Rabbiner seiner Zeit gewissermasseen abschliesst.
Das auf einem gründlichen Studium der Schriften des
R. Löw, wie der auf ihn bezüglichen Litteratur ba-
sirende Schriftchen darf sich zweifellos des freund-
liohsten Willkommens bei allen Freunden dieser Lit-
teratur versichert halten. Auf das, was der gelehrte
Verfasser im Schlusskapitel über die Eutstehung des
Sagenkreises, der sich um den hohen Rabbi Löw ge-
bildet, namentlich über den Golem״ des h. R. L.“
sagt,behalten wir uns vor im Familienblatt״ “ demnächst
zurückzukommen.. Max Weinberg

Notizen.
1. Eine exegetische Bemerkung Das nach alphabetischer

Ordnung verfasste Kapitel 34 der Psalmen, bietet sowohl con-
structiv als hermeneutisch eine Schwierigkeit dar. — Wozu
ist nach Beendigung des Alphabets der Schlussvers פודד,  ange-
bracht!׳ und dann wie widersprechend verhalten sich die Verse
17—18 — wo von der Vertilgung der Bösen gesprochen wird,
und gleich darauf der andere Vers : Sie schreien und Gott
hört's — zu der Lehre vor! der göttlichen Belohnung und Be-
strafung der Bibel, nach der aufrichtige Reue und Busse lob-
lieh ist, aller nicht ein momentaner Schrei des in Schmerzen,
Folgen seines unmoralischen Lebenswandels, sich wälzenden
Bösewichtes ? -- l’ninteressant wäre daher nicht die Ver-
muthung, dass die jetzt in zwei getheilte Verse IG—17 als
Buchstabe Seinen  Vers bildeten, und der am Ende angebrachte,
פודה , hierher als 'S zu setzen sei. Demnach würde jede
Schwierigkeit gehoben sein. Im Gegensatz zu dem Vorher-
gesagten (unter Buchstabe ,(?י dass Gott die Bösen vertilge, wird
in 'S hervorgehoben, dass er die Frommen erhöhe, aut' in
auch das darauil'olgende צעקו  sehr passend ist.

Tarnow. Salomon Spinner.
2. ln Gesenius Wörterbuch ed. Dietrich (VI. Anti 1 י03 )

wird kurzweg ׳Chur1״ als Gatte der Mirjam, der Schwester
Mosis, bezeichnet, ln der Ausgabe von Milhlau und Volck
(IX Auti. 1883) finde ich den Zusatz : Ein״ Zeitgenosse Mosis.
nach der jüdischen Tradition Gatte der Mirjam“.

Zu Exod. XXIV, 14 citirt Raschi eine diesbezügliche
Tradition, nach welcher Chur ein Sohn der Mirjam und des
Kaleb war, denn Efras, die Kaleb zur Frau nahm und die iluu
den Chur gebar !1. Chon. II, 19), ist nach Talmud Sota 11b
Mirjam. Dieselbe Tradition citirt Raschi noch zu Exod XII, 10,
XXXV , 30 und XXXII , 5 nach Levitic Rabba cap. 10. Die
fragliche Tradition bei Gesenius fand ich auch im הדורותדר □
nicht verzeichnet, und glaube darum atmehmen zu dürfen, dass
die erwähnte Anführung bei Gesenius auf einem Irrtlmni
beruht. Prag. J. Hirsch,  stud . phil.

3. ln No. 20 d. Litterbl. urgirt Hr. Dr. Deutsch das Wort
פרייפרין  mit den Worten: Nach der talmudischen Erklärung,
eie ein Aruch von Peripherie abgeleitet wird, wären des krumme
Baldachinstangen.“ dies ist nicht ganz genau; denn der Ver-
faster des Aruch leitet das Wort von אפריון  her , wie auch
Raschi 3. St. sagt. Mussaphia leitet es von Peripherie ab und
übersetzt runde״ Trompete“, ihm stimmte Landau bei. Damit
wären auch die Fragen des Hrn Dr. Deutsch erledigt. Was die
Sänfte bei Leichenbegängnissen und Hochzeiten solle , ist iniv
nicht klar. Leitet man das Wort von ■̂zp'.'pipn  ab , so sind es
einfach Stangen zum Tragen des Sarges oder der Baldachine,
oder Gegenstände die herumgetragen werden. Irgendwo halte
ich gelesen, dass פר״פרין —~p ;a~axo.׳ ist, ein rundes aufrech-
stehendes Holz, Sinnbild der Furchtbarkeit, sein soll.

Rabb. Dr. M. Du sc hak.
(Es sind uns nocli mohrene Erklärungen dieses Wortes

zngegangen , von denen wir einige noch in nächster No.
bringen werden. Red.)

Berichtigung.  In der Uecension über Berliner’s Tnvgum
sind folgende Druckfehler zu berichtigen: S. 80a. zu lesen
dessen״ Redaction“, Z. 19 v. u. zu lesen ,“einer״ Z. 18 -die״
selbe'1, Z. 14—1.0 ein״ wesentliches Moment“, Z. 1 .“031״ In
Col. 2 Z. 9 v. o. $ ll ,<׳. Z. 7 v. u. statt “entgegenzusetzen״ zu
losen ,“entgegonzutuhren״ S. 83b. Z. 23 v. u. zu lesen ,'-des״
Z. 9 ein neuer Satz ,“Der״ S. 84a. Z. 17 v. o. statt “laut״ zn
lesen ,“,Deut״ S. 83 b. Z. 5 v. u. das Anm.-Zeichen unrichtig
und die Amu.: Die״ Ausgabe B. hat Deut. 20,3 die Reihenfolge
der V. V. unrichtig nmnmerirt, nämlich statt “3״ die Zahl '״1
u. 8. w. — ist ausgefallen.

Verantwortlicher Kedacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.



—— Jüdisches Jahr^XlV.

Litteratur - Blatt.
£«r ftaleNct!ttn1g aller Jideatham ■ml
Jidd betreffenden littererUebeN Kr•
lehelaaRf «« auf de« Gebiete der Philo•
gophle, Getrhiehle , Kthnogrsphle , Theo•
logie » Orient *)!« , Exegeee . HowMetU.

IJlargik , Pidmgogik.

Kerausgegeben
von

Rabbiner l)r. Moritz Raluner.

9R .o<j3e ^ 1it^ , 4. cJiivtL 1885

Bücher der elmtcliligigen Mt lerntu r ,welche
der Kedertton xu*e*«n(U werden , finden
in dienern BUtte eingehende Besprechen *.
Bei Kinftendntt* von xwel  Itecension *•

KseitipUreit erfolgt einmsllge karxe
4ir*tiH*ln8ertion.

Das «Jldlschf Ltttffratnr -BKatt“ erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buchhandlungen (in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Hark . Abonnenten der Israelitischen״ Wochenschrift “ (die vierteljährlich bei
»Heu Postanetalten und Buchhandlungen 5 Hark kostet ) erhalten das Jüdische״ Li tteratuv -Blatt “־ gratis , Inserate 'werde״ mit'
25 PI• für die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 16 Hark , berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.
D« ' Buchhändler , welche direct oder durch Robert Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten '25 Rabat! , ■ f

In halt:
Wissenschaftliche Aufsätze: Gedanken״ eines Juden,

beleuchtet von Rabbiner Dr. Krön er  in Brandenburg
a. d. H . V. — Die neuesten Ausgrabungen in Gosen etc.
(Schluss .) — Die neu bearbeitete autorisirte englische
Uebersetzung des alten Testaments.

Litteraturbericht . Recensionen: ש״יףת1ןאגר  S . L.
Rappoports hebräische Briefe an S.D.Luzzatto . —Ehrlich,
Moritz , Königthum und Staatswesen der alten Hebräer.

Nachdruck nur mit -voller Quellenangabegestattet.

Gedanken״ eines Juden,“
beleuchtet von Dr. Krön er.  Rabb . in Brandenburg a d. H.

V.*)
Der Verf der Gedanken״ “ charakterisirt die Ver-

hältnisse und Zustände der Juden , die als solohe
veranlasst seien, sich den niedrigsten Formen des
Handels zuzuwenden. Wir fragen : Wenden sich denn
nicht auch viele Christen, die behauptetermassen
weniger Anlass dazu haben, jenen Formen des Handels
zu, und sind etwa die Verhältnisse und Zustände
solcher Christen erfreulicher ? Wir können dem Verf.
nur dringend empfehlen, gleich uns, hier und dort
öfter mit eigenen Augen zu sehen , mit eigenen
Ohren zu hören und — ohne Voreingenommen-
heit zu vergleichen.  Wahrlich , das Bild jüdischer
Lumpenhändler und ähnlicher Glaubensgenossen
muthet ans nicht allzu sehr an ; aber — wir sagen es
ohne Bedenken — noch weniger das Bild ähnlicher
Berufsklassen unter Christen. Findet ihr dort so viel
Sauf- und Rauflust, Messerheldenthum, Bauernfängerei
und andere Specialitäten des Verbrechens, wie hier?
Blickt vorurteilsfrei ins Leben und befragt die unver-
fälschte Statistik , dann antwortet ! Gott bewahre uns,
auf Grund solcher Thatsachen über d i e Christen
auch nur der eben gedachten Berufs klassen abfällige
Collecti  vurtheile zu fällen. Derartiger Tugendstolz,
Heuchlersinn und Frevel wäre ja echt antisemitisch.
Uns kommt es lediglich darauf an, convertitischer
Befangenheit und Entstellung gegenüber die Wahrheit
zu vertheidigen. Wir können nicht umhin, nun
einige Bemerkungen aus dem, auf fremder und eigener
Wahrnehmung beruhenden Aufsatz des Herrn Prof.
G. M. Asher über die״ Stätten des Elends in London.“
(Rundschau, v. Jahrg . Decemberheft) wiederzugeben:

Die armen Juden in diesen Stätten des Elends
(Slums) gehören einer Klasse an, vou der selbst die
eigenen Stammgenossen in Deutschland mit nicht viel
Liebe zu reden pflegen. Kleiderhändler, Hausirer,
Trödler — mit einem Worte Schaoherjuden und Bettler.

*) In IV., No. 20 des L.-Bl. S. 78 ■Sp. 2 Z.  29 v. u . ist Ver-
gnügungslokalen  zu lesen.

Von den Engländern unterscheiden sie sich scharf,
nicht nur durch jüdischen Gesichtstypus und jüdische
Manier, sondern auch und namentlich dadurch, dass
sie das Englische mit einer Art jüdisch-deutschem
Accent sprechen, denn sie stammen fast sämmtlich
aus Gegenden, wo die niedere Klasse der Juden die
Landessprache durch jüdisch-deutschen Jargon ent-
stellt, aus Westrussland, Polen, Ungarn, Deutschland
und Holland. Viele sind selbst dort geboren, die
andern sind Nachkommen von dorther eingewanderten
Voreltern. Unter diesen Umständen ist es doppelt
bemerkenswerth, welche Sympathie und Achtung die
armen Juden den beiden Engländern einflössen, die
sich über sie vor dem Parlamentscomite ausgelassen
haben, dem Sanitätsinspector Dr. Liddle and dem mit
der obersten Entscheidung über die Expropriations-
Entschädigungen beauftragten Parlamentsmitglied und
Kronadvocaten'Queen’sCounsel)Mr. Rodwell. Dr.Liddle
sagt : Die Juden sind sicher nicht der ungesundeste
Theil der Bevölkerung dieses Stadtviertels. Der In-
spector Mr. Üyte bemerkt, dass die Juden in der
Regel langlebig sind, und dass ihre religiösen Sanitäts-
Vorschriften sie befähigen, lauge gegen ungünstige
hygienisohe Verhältnisse anzukämpfen, eine Behaup-
tuug, deren Bestätigung ich selbst zur Cholerazeit
gesehen habe. Auch der Juden Nüchternheit trägt
zu dem guten Gesundheitszustände bei. Ferner lebt,
so weit sie es irgend kann, jede jüdische Familie in

! einem Hause für sich ; nicht wie arme Engländer und
Irländer mit andern Leuten zusammen. Gewiss,
die Juden sind sehr vortreffliche Bürger.  —
Mr. Rodwell sagt : Von allen intelligenten
Menschen , mit denen ich je in Berührung ge-
kommen bin , sind die Juden die vordersten
und am reinlichsten in ihren Bräuchen.  —

Prof. Asher wiederholt, dass es sich hier um die
ärmsten Juden , als Kleiderhändler, Trödler, Hausirer,
Unterstützungsuchende (Schnorrer) handle, und theilt
noch die Gründe mit, die sie veranlassen, in Slums
zu wohnen.

So urtheilen freie Engländer ; sie wissen den
moralischen und intellectuellen Gehalt gebührend zu
schätzen, den sich sogar die in den kümmerlichsten,
elendesten und für die Sittlichkeit bedenklichsten
Verhältnissen lebenden Juden zu hüten und zu erhöhen
bestrebt seien; sie wissen die Eigenart mancher-raU«׳■
giösen Bräuche und geschichtlich entwickelten Sitten
der Juden richtig zu würdigen, die sie sogar inmitten
einer verkommenen, verworfenen Umgebung von־ Ver-
brechen aller Art femzuhalten geeignet seien. Aber
wie verhalten sich die Mysorum Ultimi — wir meinen

I die modernen Freunde des Mittelalters — jenen Be-



— 90  —

schäftigungen, Bräuchen und Sitten gegenüber ? Sie
belächeln und bespötteln sie einfaoh in rohester, herz*
losester Weise, ohne zu erwägen, wie sehr sie sie h,wie sehr sie den christlichen und deutschen Namen
dadurch entwürdigen.

Es bleibt uns unvergesslich, was uns einmal in
unserer Studienzeit ein befreundeter christlicher Can*
didat. der Geschichte — einer der edelsten, liebens-
würdigsten Menschen, die wir näher kennen zu lernen
das Glück hatten — sagte. Derselbe wchnte in einemder Universitätsstadt nahen Dorfe. Wir besuchten
ihn an einem Sonntage, und nach frohem Beisammen-
sein in seiner Wohnung schlenderten wir gemüthlichim Dorfe umher. Vor einem netten Häuschen sass
ein alter Jude , dessen äussere Erscheinung uns gerade
nicht sehr sympathisch berührte . Das merkte unser
Freund . Nachdem er den״ alten Moses“ ehrerbietig
gegrüsst und wir uns einige Schritte von demselben
entfernt hatten , tänzelte uns aus dem nahen Wirths-
haus ein Männchen, gebügelt und geschniegelt, ent-
gegen. Ist Ihnen der sympathischer? sagte lächelnd
unser Freund , und fügte hinzu : Mir ist er’s nicht.
Rehen Sie, den alten Moses wollte ich gestern Nach-
mittag besuchen; ich plaudere hin und wieder gern
mit ihm ; er sass, von den Seinigen umgeben, am
Tisch und sang, mir allerdings nicht sehr melodisch,
hebräische Lieder, wahrscheinlich Sabbathhymnen.
Die ganze Familie horchte wie verklärt auf den Alten;
ich wagte nicht, die Andacht zu stören, und gingerst Abends zu ihm. Dieser Moses ist einer der
hellsten, fleissigsten und bravsten Bewohner dieses
Dorfes. Jenes tänzelnde Männchen aber, dem Namen
nach Christ, verjubelt das Meiste von dem, was er
verdient, in der Kneipe, unbekümmert darum, ob Frauund Kinder daheim darben. Solches habe ich unter
Christen oft, unter Juden noch nie wahrgenommen.
Das Judenthum , wie ich es wenigstens noch reprä-
sentirt gefunden, ist zwar nicht ästhetisch  schön,
aber ethisch  schön muss  es doch sein, wenn die
Worte des N. T. wahr sind: An״  ihren Früchten sollt
ihr sie erkennen.“ Mir scheint, dass im allgemeinen
dieChristen als Zweck der Feiertage mehr die äusserliche
Zerstreuung,  dieJuden als ihrenZweck mehr die inner-
liehe Sammlung  ansehen . Die jüdische Anschauurg
allein ist nach meinem Dafürhalten eine religiöse.—Wir
kamen nun beide vor demWirthshause vorbei. Welch ein
Anblick! Die saubere Gesellschaft dort hatte sich —
aus welchem wichtigen  Grunde, begehrten wir nicht
zu wissen — in zwei Gruppen getheilt, und diese
gingen in einer Weise auf einander mit Messern,
Stühlen und Stöcken los, wie es unsere Augen noch
nie gesehen. Das Blut wollte uns in den Adern
stocken, wir wandten uns von diesem grausigen Schau-
spiel hinweg. Haben Sie, fragte uns unser Freund,
Aehnliches schon unter Juden , namentlich an ihrem
Sabbath, gesehen? Haben Sie das auch nur unter polni-
sehen und russischen Juden , über die Sie jüngst so hart
urtheilten, schon wahrgenommen, oft wahrgenommen ?
Ich wiederhole Ihnen, das Judenthum würde schon eine
ethische Macht sein, wenn es nur dazu beitrüge, einen be-
trächtlichen Theil der rechtlosen und misshandelten jüdi-
chen Parias in Polen und Bussland vor solchen Excessen
zu bewahren. Und nun noch Eins :Nie empfinde ich mehr
Scham als Christ und Deutscher, als wenn ioh Christen
und Deutsche über die Sohacherjuden״ “ spotten
höre. Wer hat diese dazu gemacht ? Um das zu
wissen, bedarf es nicht erst eines langen Gesohichts-
Studiums. Besonders die sogenannten frommen
Christen unter jenen Spöttern müssten ja aus den
trefflichen Ackergesetzen und hundert andern Dingen
der Bibel ersehen, dass die Voreltern der Juden weder
mit Zickelfellchen, noch mit alten Kleidern and Lumpen

ehandelt ; und wenn sie, jene Christen, nicht zu
enkfaul wären, müssten sie sich darüber Aufschluss

geben lassen, wer die Juden zum Schacher getrieben;
und wenn sie, abermals jene Christen, nicht ehrlos
wären, müssten sie erröthen . loh kann, gleich vielen
bedeutenden Nationalökonomen, den sogen.- Schacher
nichtsweniger als wirtschaftlich nutzlos finden; ich
behaupte indess kühn , dass es keine grössere
Verworfenheit giebt , als den Ursprung des
Schachers der Juden zu kennen , seine Fort-
dauer in der Absicht zu wünschen , um die
Juden gesellschaftlich herabzudrücken , aberhinterdrein — über diesen Schacher zu
spotten !!! Wir bemerkten dem aufgeregten Freunde,
dass wir ihm hierin  beipfiiehten , aber doch auch
entschieden darauf hinweisen müssten, dass wir, wenn-
gleich andersgeartete und verhältnissmässig wenigere,
Wüstlinge auch uuter Juden , wie in jeder  Confession,
kennen. Das ändert, erwiderte unser Freund , spott-
wenig an meinen Ansichten. loh rathe Ihnen, wenn
Sie sich wirkliche Lebensklugheit , nicht bloss hohle
Schulweisheit aneignen wollen, dann hängen Sie das
Bücherstudium hin und wieder ganz und gar an den
Nagel,suchen Sie in recht viele Salons,Hütten und — mit
Verlaub, mein lieber Babbi in spe! — Kneipen zu
kommen und gebrauchen Sie dort richtig Ihre
fünf Sinne , Ihre Vernunft und Ihr Gemüth;
aber, wohlgemerkt, von allem Wissensqualm entladen,
wie Altmeister Göthe sagt. Mich hat das, was ich
dort gesehen, gehört , gedacht , gefühlt und gelernt —von mancherlei Sohrullen und Verschrobenheiten
gründlich curirt , die mir Erziehung , Umgang undProfessorenweisheit beschert hatten . Wir verabschie-
deten uns von dem Freunde , dankten ihm für seine
Belehrung und seinen Bath und traten den Heimweg
per pedes apostolorum an. Die Erlebnisse des Tages
beschäftigten unser Sinnen und Denken fortgesetzt
auch dann noch, als wir unsere Lagerstätte aufgesucht
hatten . Wir mussten uns gestehen, der christliche
Freund urtheile gerechter über unsere armen Glaubens-
genossen als wir selbst, und wir schämten uns dessen
— nahmen uns aber vor, seinen Bath thunliohst zu
befolgen; und wenn wir hiernach einmal einen zu-
dringlichen, schmutzigen Schnorrer aus Bussland,Polen oder anderswoher hart abzuweisen uns versucht
fühlten, schwebte uns das Bild jener betrunkenen
Messerhelden und anderer christlich״ -germanischen“
Gestalten vor, in deren Gesichtern und Haltung sich
das Laster so augenfällig ausprägte, Gestalten, die
wir sonst unbeachtet Hessen, seit dem erfahrungs- und
lehrreichen Sonntage aber genau beobachteten, und wir
empfanden dann noch eine Art Bespeot vor manchem
Schnorrer. Höher  als Schnorrer stehen uns allerdings
die unbescholtenen rührigen Klei der  Schacherer, un-
gleich höher  stehen uns diese als die gesinnungs-
losen behäbigen Beligionsschacherer.

_ (Fortsetzung folgt.)

Die neuesten Ausgrabungen in Gosen etc.
(Schluss .)

Bietet es schon Interesse , ein Originaldenkmal
über diese merkwürdige Expedition und eine neue
Bestätigung der immer bestimmter hervortretenden
grossen Zuverlässigkeit des Strabo zu besitzen , 80
sind wir dem Entdecker doch noch mehr für die geo-
graphischen Notizen verpflichtet, welche die Tafel von
Pithom enthält . Sohon auf dem Giebelfelde begegnetuns neben dem Tum von Succoth ein Osiris von
Pikeheret , eines Ortes, welcher auf unserer Inschrift
häufig vorkommt und der in der Nähe von Suooot
und unweit des Meeres gelegen haben muss. Wer



sollte in ihm nicht gern den Namen jenes Pihaohiroth
wieder erkennen, über dessen Lage so viel geschrieben
und gestritten worden ist ? Jetzt kennen wir dieselbe,
und zwar ziemlich genau, wenn Naville’s Vermuthung,
Serapiu sei nur der lateinische Name für Pikeheret,
sich bestätigen sollte , und wiederum sind wir durch
die Denkmäler selbst in Besitz einer Angabe getreten,
welche den biblischen Beriobt über den Auszug ver-
ständlicher macht und ihn dadurch bestätigt . Bragschs
Vorschlag, in dem Schilfmeer, das die Heere des
Pharao verschlang , den Sirbonischen See und nicht
das Rothe Meer zu sehen und die Juden von Etham
(Ohetam)*) aus nordwärts statt südwärts abschwenken
zu lassen, kommt durch die Bestimmung der wahren
Position von Pi־achiroth völlig zu Fall.

Unter den erwähnten Göttern im Giebelfelde tritt
auch als Isis und Hathor Arsinoe II . Philadelphus mit
deren beiden Königsschildem auf, welche ihr die volle
Machtvollkommenheit eines männlichen Pharao zu-
sichern. Unter der angen Titulatur spielen die Götter
der Heroopolitanischen Nomos eine grosse Rolle. Auf
der siebenten Zeile geschieht des Besuches des Königs
in diesem Gaue nach Vollendung eines Heiligthums
seines Vaters Tum von Theku-t Erwähnung ; auch
erfahren wir, dass Philadelphus bei dieser GelegenheitPikeheret berührte . Wenn man dem in der achten
Zeile Mitgetheilten glauben darf, würde das Heiligthumdieses von der Erde verschwundenen Ortes ein be-
sonders stattliches gewesen sein. Wir müssen es bis
attf das Erscheinen einer photographischen Repro-
duction unserer Inschrift aufschieben, an eine Ergänzung
des Naville’schen Textes zu gehen. Was übersetzbar
war, hat er in zuverlässiger Weise übertragen , und
wir fürchten, dass es Niemandem gelingen wird , viel
mehr aus den schlecht in den Stein gegrabenen undhalb verwischten Zeilen herauszulesen.

Wir sehen , dass die Naville’sohen Grabungen
reiche Resultate ergeben haben , unter denen als un-
umstösslicli sicher zu bezeichnen ist, dass an der Stelle
des heutigen Teil el-Maschüta ein Ort mit dem heiligen
iNamen Pithom.**) und dem profanen Theku-t gelegen
war, dass sich daselbst ein grosses und befestigtes
Vorrathshaus befunden hat, dass die Landschaft ’An,
in welcher die 'Apuria sassen , Gosen mit umfasste,
und dass der erste Pharao , welcher auf den dort ge-
fundenen Denkmälern genannt wird, Ramses II ., d. h
derjenige König von Aegypten ist, welchen wir längst
als den Pharao der Bedrückung kennen. Wenn Pike-
heret Pi-hachirot ist, so lehren sie uns auoh die Lage
dieses Ortes ungefähr bestimmen.

Die Naville’schen Erwerbungen werden so mauchen
Forscher, der sich mit der alttestamentarischen Kritik
vertraut gemacht hat , bestimmen, noch einmal zu
prüfen, ob es nicht die Negation zu weit treiben
heisst, wenn man die biblischen Erzählungen vom
Aufenthalt der Juden in Aegypten und dem Auszugeaus dem Gebiete der Geschichte verbannt . Wer hier
Licht finden will , für den giebt es nur den einen
Weg, die ägyptischen , mit den angezweifelten Ereig-
hissen gleichzeitigen, Quellen aufmerksam zu studieren.
Wir haben aus dem Vertrautsein mit denselben den
Muth geschöpft , mit allem Eifer für die allgemeine
Historicität der auf Aegypten und die Hebräer bezüg-
liehen Stellen in Genesis und Exodus einzutreten.

*) 18G8 von Ebers in seinem .Aegypten und die BücherMoses’,“ als das biblische Etham erwiesen.
**) LeDsias hat bis zuletzt daran festgehalten , dass Teil

el-Machüta nicht Pithom , sondern Ramses sei ; hätte ihm
aber , wie uns , die Naville ’sche Fabiication in ihrer
ganzen Vollständigkeit Vorgelegen , würde er kaum aufeeiner alten Ansicht bestanden haben.

Die neu bearbeitete autorisirte englische
Uebersetzung des Alten Testaments.

Am Vorabend des jüngsten Woohenfestes spielte
sich in Paternosterrow , einer bekannten Strasse in
London, woselbst die bedeutendsten Baohhandlungen
des Landes sich befinden, eine Scene ab , die in den
Annalen des Buchhandels als Unioum verzeichnet werden
darf. An jenem Tage sollten nämlich zum ersten Male
die ersten Exemplare der obigen Uebersetzung dem
kauflustigen Publikum zugänglich gemacht werden,
und so gross war der Andrang desselben, um in den
Besitz der neuen Ausgabe zu gelangen , dass lauge
noch vor Tagesanbruch die belebte Strasse fast ganz
blookirt war. Nicht minder merkwürdig ist die That-
sacbe, dass , obschon seitdem mehr als eine Million
Exemplare abgesetzt worden ist, die Bestellungen aufdiese neuen Bibeln noch immer recht zahlreich sind.
Als vor einigen Jahren Herr Goldwin Smith  in
echt antisemitischer Weise so schonungslos über Juden
und Judenthum herzog , da gab er der englischen
Nation den curiosen Rath , sie möchte das Alte Testament
vollständig beseitigen, da es für den jetzigen Zeitgeist
nicht mehr passe. Welchen Anklang dieser Rath bei
seinen Landsleuten gefunden, kann man aus den obigen
Thatsacheu leicht ersehen. Seine  Worte sind längst
verschollen , aber das״ Wort Gottes wird ewiglich
bestehen.“

Die fragliche Uebersetzung hat in letzter Zeit so
viel Aufsehen im Lande gemacht und wurde uud
wird noch immer in den verschiedenen englisohen
Zeitungen so lebhaft besprochen, dass eine kurze Be-
Schreibung ihres Wesens und Charakters auoh für die
Le36r dieser Blätter von einigem Interesse sein dürfte.

Die frühere sogenannte autorisirte englische Ueber-
Setzung des A. T. wurde auf Anordnung des Königs
James  I . von mehreren berühmten Geistlichen und
Gelehrten seiner Zeit unternommen und nach drei-
jähriger Arbeit im Jahre 1611 der ()Öffentlichkeit
übergeben. Wie die Lutherische Uebersetzung in
Deutschland, so erfreute sie sich seitdem hier zu Lande
einer allgemeinen Anerkennung und die Spraohe der-selben wurde stets und wird noch immer als eine
echt klasische angesehen. Wenn aber gegen die Sprache
selbst nichts oder nur wenig einzuwenden war, so
gab es dennoch einzelne englische Gelehrte im vorigen
und jetzigen Jahrhundert , die darin mehrere Unrichtig-
keiten entdeckt zu haben glaubten . Und dies mit
Reoht, denn da die fragliche Uebersetzung hauptsäch-
lieh die Septuaginta und Vulgata zur Grundlage hatte*)
und vom hebr. Original nur wenig Notiz nahm, 80  ist
es natürlich , dass sie jene engl. Gelehrten nicht be-
friedigen konnte , die mit dem hebr. Idiom und den
einsohlagenden semitischen Sprachen einigermassen
vertraut waren. Auch waren viele freidenkende engl.
Geistliche mit der allzugrossen christlichen Färbung
der Uebersetzung nicht einverstanden, und so kam es
denn , dass auf die Intiative der Häupter der zwei
bedeutendsten Universitäten des Landes , Oxford und
Cambridge , vor etwa 15 Jahren eine Revision der-
selben vorgenommen wurde, woran die bedeutendsten
Theologen und Gelehrten Englands und Amerika’s sich
bethoiligten . (Schluss folgt.)

Recensionen.

ש־ייראנחת , S.L. Rappoport ’s hebräische Briefe
an S. D. Luzzatto (1833—1860). Mit Anmerkungen

*) Doch ist dies nicht immer der Fall . So übersetzt
js. B . die autorisirte Ausgabe Xocoi  und populi mit Volk  und
nicht Völker — people nicht peoples.



von S. J . Halberstam neb8t Einleitung von Dr.A. Har-
kavy. Herausgegeben von Eisig Gräber  I . Heft.
Przemysl 1885. 74 S. Gr. 8°.

Acht Briefe von Rappoport an seinen congenialenFreund S.D. Luzzatto veröffentlicht H.Gräber aus Jaros-
lau. Er übt damit einen Act der Compensation und Er-
gänzung, wofür ihm der aufrichtige Dank nicht nur der
zahlreichenVerehrerLuzzatto’s und Rappoport’s,sondern
auch aller Freunde der jüdischen Wissenschaft gebührt.
Mit der Veröffentlichung der Briefe Luzzatto ’s hatte
H. Gräber nur eine halbe Arbeit geleistet. Er hatte
damit stillschweigend die wissenschaftliche Verpflich-
tung übernommen, auch die Briefe Rappoport’s durch
den Druck zu veröfientlichen und zu vervielfältigen.
Es gereicht dem Unternehmen zur besonderen Em-
pfehlung, dass zwei kundige und berufene Männer,
wie S. J . Halberstam in Bielitz und A. Harkavy in
Petersburg ihm zur Seite stehen. Herr Halberstam hat
sich der Mühe unterzogen, die Briefe Luzzatto’s, auf
welche Rappoport’s Antwort erfolgt, genau zu citirenund auch für andere Piecen — soweit dies erforder-
lieh — den Quellennachweis zu führen. Harkavy’s
Einleitung liegt noch nicht vor, ist vielmehr als Bei-
gäbe für das letzte Heft der Briefsammlung in Aus-
sicht genommen. Nach Lage der Dinge ist ein ab-
schliessendes Urtbeil über den Werth der Briefe noch
nicht möglich. So viel können wir aber heute schon
verrathen , dass diese Briefe ein ebenso reichhaltiges,
wie schätzbares, wissenschaftliches Material enthalten
und Specialforschern auf dem Gebiete der hebräisch-
biblischen und talmudisch - rabbinischen Linguistik,
der Exegese, speciell der Targumkunde — mag der
griechische Akylas oder der chaldäische Onkelos hier
in Frage kommen— der Geschichte und philologischen
Kritik die lohnendste Ausbeute ergeben. Sie werfen
sehr beachtenswerthe Streiflichter auf die wissen-
sehaftliehen Leistungen eines Luzzatto , Zunz, Frankel,
Jost , Geiger u. A. Wir können heute unmöglich
näher ins Detail eingehen. Vielleicht bietet sich uns
später ein Anlass, einzelne der interessantesten Piecen j
gesondert vorzuführen und sie auf ihren bleibenden :
wissenschaftlichen Werth zu prüfen. Soweit diese
Briefe aber Herzensergiessungen betreffen, bezeugen
sie wiederholt, dass die Worte : les extremes se tou-
chent- nicht nur eine physikalische, sondern auch eine
psychologische Wahrheit enthalten . Nach der ganzen
Gemüths- und Temperaments-Anlage platzen hier
zwei polarische Gegensätze aufeinander und — merk-
würdig genug — sie stossen sich nicht ab, sie ziehen
sich an. Es gewährt einen eigenen psychologischen
Reiz, den gluthvollen, leidenschaftlich übersprudelnden
und überschäumenden Italiener Luzzatto , ein echtes,
urwüchsiges Kind seines Landes und Klima’s, welches,
wenn ihm die Zornesader anschwillt, was nicht selten
und sehr oft ganz unbefugt geschieht, in 11er wogen-
den Erregung das Kind mit dem Bade ausschüttet
immer und immer wieder an der Seite seines Anti-
poden, des bedächtigen, besonnenen, nicht leicht aus
seiner Ruhe zu bringenden, hillelitisch milden und
sanftmütliigen Rappoport zu sehen. Rappoport muss
oft hart und bitter seinem zornglühenden Freunde,
in dessen Adern heiss siedendes, italienisches Blut
rollt, iu’s Gewissen reden. Man merkt es aber seinen
Worten förmlich an, dass nur ethisohe Motive, die
Rücksioht auf die wissenschaftliche Gerechtigkeit, die
historische Wahrhaftigkeit und die ungeheuchelte,
herzinnige Freundschaft seinen Worten das Pathos
und den Feuereifer eines wohl gezügelten, nie zu
weitgehenden Zornes verleihen. Alsdann steht man
zumeist unter dem Eindrücke , dass der Ausbruch des

Zornes den milden und sanftmüthigen Schreiber mehr
aigriren dürfte als den an erregte und leidensohaft-
liehe Herzensergiessungen mehr gewohnten Empfänger.
Sie scheinen nie den Erfolg auf Luzzatto’s Geist und
Gemüth zu verfehlen, מסתרתמאהבהמנלהתוכחתטובה ,
Wir können nach diesen Andeutungen das Unter-
nehmen des Herrn Gräber nur mit unsern besten
Wünschen begleiten und sehen der baldigen Veröffent«
lichung der anderen Hefte mit Spannung entgegen.
Möge es diesem Unternehmen an moralischen undmateriellen Förderern und Gönnern nicht fehlen!

Sohrau 0 ./3. Dr. Immanuel Deutsch.
Ehrlich ;Moritz,Oberrabbiner zu Rechnitz,König-

thum und Staatswesen der alten Hebräer.
Nach biblischen und talmndischen Quellen bearbeitet.
Eine populär-wissenschaftliche Studie. 1885.

Unter diesem Titel habe ich eine jüngst erschie-
nene, prachtvoll ausgestattete Schrift eines, wie es
scheint, noch jüngern Theologen vor mir, die michdurch ihren Titel zum Lesen verlockte und in der
That viel Belehrendes enthält . Nur hätte ich das
Vorwort weggewünscht, in welchem die Schrift als
eine Tendenzschrift bezeichnet wird. S. 2. daselbst
sagt der Verfasser: Diese״ Liebe und Begeisterung fürden Monarchen . . . . haben in mir den Entschluss
zur Reife gebracht, das Königthum mit seinen frei-heitlichen Institutionen zu verherrlichen. Ich habe
zu diesem Zweck . . . . eine Literatur gewählt, in der
das Königthum mit Enthusiasmus geschildert und in
der die Liebe und Verehrung der königlichen Person
und Würde die Heiligkeit eines Glaubensprincip (? ?)
besitzt “. Es schadet einer Arbeit, wenn sie vorn
herein ihre Tendenz ankündigt . Das Alles kann sich
ja von selbst ergeben, aber es ist durchaus nicht
nöthig , es vorher auszuposaunen. Der Verf. nennt seine
Schrift : Eine״ populär wissenschaftliche Studie.“ Die
Wissenschaft aber soll an und für sich bearbeitet
werden; sie ist sich allein genug. Ihre Einwirkung
und ihr Einflussbleiben nicht aus, wenn diese auch
nicht im Voraus als eigentliches Ziel der Arbeit hin-
gestellt werden.

Sehen wir nun den Inhalt des Buches an. Der
erste Abschnitt S. 3 behandelt die Regierungsform. Inder-selben wird die monarchische als die vollendetste
dargesteilt , für welche die Israeliten herangebildet
werden mussten. Wir wollen darüber nicht rechten,
aber der Aufruf : מילככםאילהיבם  m scheint nicht
dafür zu sprechen. (Ausführliches darüber findet man
in Hamburgers Real- Encyclopaedie Artikel -König״
thum“ und (“.Samuel״ Abschnitt 2 S. 10 trägt die
Aufschrift : -Königs״ und Priesterwürde .“ In derselben
spricht er von Malkhi-Zedek, den er sich nach aga-
dischen Vermuthuugen zurecht legt; ebenso ist das von
Abraham daselbst Gesagte. Cap. 3 hat die histc-
rischen Anfänge des Volksthums zum Gegenstände.
Abschn. 4. die Idee der Repräsentativ-Verfassung. Mit
Recht wird dieselbe bis auf Moses hinaufgefuhrt , alles
ist hier klar gegeben. Lesenswerth sind besonders die
Abschnitte Mosaisches״ Staatsideal“ S. 23; Zweck״ des
mosaischen Staates“ S. 27 und das über Saul S. 38
und über David S. 41 sowie in Abtheilung H. daselbst
S. 51 Salbung. S. 59 wird von Diadem-Krone gehandelt.
Auch da sei der Vollständigkeit wegen auf den
Artikel Kranz״ und Krone“ in der betr . Abtheilung
der Hamburgerschen Real - Encyclopaedie verwiesen.
Gut gearbeitet sind die Kapitel über “Kriegserklärung״
S. 78; Ehrfurcht״ vor dem Könige“ S. 9ö und Eigen-
schäften desselben S. 106. Solche gründliche Special-
Studien fördern und popularisiren sie, möge diesesBuch darum recht viele Leser finden. —r.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Kalimer , Magdeburg . Druck von D. L . Wolff , Magdeburg. Verlag von Robert Friese , Leipzig.
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Aus der Schule de Lagarde’s.
Kürzlich fiel ioir eise kleine Schrift in die Hände:

Zwei Göttinger Machzor - Handscbriften.  Be-
schrieben von L. Techen,  Dr . phil, Güttingen
!Dietrich ) 1884. 79 pp. gr. 8*. 3 M. Wie*schon der
Titel besagt , handelt es sich hier um eine liturgische
Arbeit . Ein flüchtiger Einblick in die Schrift giebt
dafür die weitere Bestätigung . Es wimmelt darin von
Citaten aus Zunz und Anderer liturgischen Schriften,und der Verf. erweckt durch seine zahlreichen Berner-
kungen über Wesen und Geschichte der jüdischen Ge-
bete , über die Einrichtung des Machzor , technische
Bezeichnung der Gebetstücke u. dg], den Anschein,
als ob ihm die jüdische Liturgie von Grund aus be-
kannt und vertraut sei. Da die Schrift eine Inaugu-
raldissertation und der Verf. ein Christ ist, 80  war ichaus mehrfachen Gründen auf den Genuss und die Be-
lehrung, welche mir die Lektüre bieten sollte, freudig
gespannt . Denn die Geschichte der jüdischen Liturgie
ist noch vielfach eine terra ineognita und, ausser von
Zunz, Luzzatto und Landshuth , selbst von Juden noch
wenig erforscht. Christliche Gelehrsamkeit hat sich,
wenigstens in diesem Jahrhundert , von diesem Gebiete
gänzlich ferngehalten , als sei es des Forschers un-
würdig, es zu betreten. Wenn dennoch zufällig ein-
mal ein christlicher Gelehrter dieses Gebiet streifte,
so musste er die gewöhnliche Vernachlässigung des-selben bitter büssen. Es ist wohl noch in Aller Er-
innerung , wie sich einst der selige Ewald blamirte,
als er ein bekanntes Stück aus dem täglichen Abend-
gebet, das er auf einem alten Pergament -Einband ge-
funden hatte , der Gelehrtenwelt als Gott weiss welch’
seltenen Fund auftischte . Nun tritt hier ein junger
christlicher Gelehrter auf, der dieses bisher 30 gering-
geschätzte Litteraturgebiet zum Gegenstände seinesStudiums erwählt hat uud wahrscheinlich auch zum
Gegenstände seiner Vorträge an der Universität machen
wird. Man begreift hiernach , dass ich mich mit
freudiger Erwartung der Lektüre hingab . Nebenbei
freute ich mich auch dessen, dass von derselben Uni-
veraität , an welcher auch Ewald lehrte und seine

Blösse in der Kenntniss der jüdischen Liturgie auf-
deckte, ein junger Mann gerade wegen seiner Gelohr-samkeit auf diesem Gebiete zum Doctor creirt wurde.
Dies ist doch, dachte ich mir, ein Fortschritt , welcher
der allgemeinen Wissenschaft und der jüdischen ins-besondere zu Gute kommt. Also lesen wir die Schrift
mit der Aufmerksamkeit, welche sie schon wegen ihrer
Merkwürdigkeit als Erstlingswerk beanspruchen darf!
Nun,  ich habe die Schrift gelesen und ich kann nur
sagen: Hier״ ist mehr als — Ewald!“ Der letztere
hat sich nämlich für sich allein  blamirt , mit der
Annahme dieser Schrift als Inauguraldissertation aber
hat sich die ganze Göttinger philosophische
Fakultät  blamirt ! Ich weiss, dass ich hiermit ein״
grosses Wort gelassen“ au9spreehe, aber wer den
Beweis dafür bis zur Unwiäerlegtichkeit kennen lernen
will, der versäumo nicht , die Oesterr . Monatssohr,
für den Orient,  herausg . vom Orientalischen Museum
in Wien, No. 4 u. 5 aufmerksam zu lesen. Herr Prof.
Dr. D. Kaufmann  in Budapest hat die Herkules-
Arbeit übernommen, den Augiasstall von Irrthümern
und Fehlern , als welchen wir die im Eingänge ge-
nannte Schrift nunmehr getrost bezeichnen können,
zu durchstöberu , und das Resultat findet der Leserin der soeben erwähnten Monatsschrift am bezeich-
neten Orte niedergelegt. Wir können und wollen die
Besprechung hier nicht ganz abdracken, aber eiu paar
Proben wollen wir doch zur Erheiterung der Leser
anführen. Was soll man von einem Manne sagen,
der über Machzor- Handschriften schreibt und nicht
weiss, was ושניוחמישישני  ist ? Nach Techen p. 15
sind die Bussgebete für dieselben ״ für denzweiten
und fünften Wochentag“  bestimmt . Der Mann
hat keine Ahnung , dass darunter ausschliesslich die
bekannten Fasttage nach dem Neumond des Chesch-
wan und Ijar gemeint sind. Würde ein Examinand
vor einem Forum von jüdischen — ich will nicht
sagen GelehrtenY sondern nur fleissigen Tempelbe-
Suchern—diese Unwissenheit auftischen,so würden die-
selben ohne Zweifel zu ihm sagen : ״ Sie sind ein Am-
haarez , wir wollen mit Ihnen nichts weiter zu thun
haben.“ Eine andere Probe . Ueber eine “Subscription״
belehrt uns uns Herr Techen , es finden sich in der-
selben die״ Verse Isa 59, 20; Ps. 22, 4 ; Isa 6, 3 ge-
schrieben , dann folgen die Worte : תתקבלמומרולא

תפילתישתםשנ׳לםצלותהוץ . Die letzten beiden sindaus Thr . 3,8; ' צת־  sind der Anfang einer bekannten
Gebetsformel: eine befriedigende Erklärung , beson-
ders  der Abkürzung, vermag ich nicht zu geben“
(p. t;—7). So? Aber sonst ist Herr Techen und sind
seine Leser befriedigt״ “ und darüber belehrt, was mit
der Subscription״ “ gemeint ist ? Herr Kaufmann sagt



richtig : ״ Ich habe den Codex nicht gesehen , weiss
aber aus der Blattangabe , dass die Worte am Ende
der Klagegesänge des 9. Ab. stehen. Die Angabe sagt
dem Betenden: קדושקדוש,קדושואתה,:לציוובא  d . h:
Heute werden im לצוןובא  die Worte בריתיואתואני
weggelassen; indenKaddisch -Benedictionen wird-—nach
der Recitation der Threni — wegen( שנאמרלפי־־לפ־ ) :
des Verses ;1,8 תקבל “ nicht gesagt (I. מיצר .). Für !
10 Kreuzer wird diese Weisheit in jedem jüdischen |
Kalender (ילוח) verkauft.“ J

Verlangt man noch mehr Proben? Ich denke,
der Leser verzichtet . Wollte ich bitter sein , dann ן
würde ich mein Urtheil über die Leistung des
Herrn Techen dahin zusammenfassen, dass er werth
sei, — Mitglied der Göttinger philosophi-
sehen Fakultät  zu werden. Denn diese, nicht
den unbekannten jungen Mann,  trifft der Tadel,
welche die Schrift , abgesehen von den Irrthümern
und lächerlichen Schnitzern , ganz besonders auch
wegen des hochfahrenden , kecken , über Be-
riihmtheiten , welche jedes Mitglied einer
Fakultätwenigstens demNameunach kennen
muss , leichtfertig absprechenden Tones
verdient.  Als Schopenhauer der Dänischen Aka-
demie die bekannte Preisschrift überreichte , wurde
dieselbe zurückgewiesen, weil Sch. darin über Fichte
und Hegel gespottet hatte . Die Göttinger philo-
sophische Fakultät hätte aus gleichem Grunde die
Schrift des Herrn Techen reprobiren sollen, zuraal
derselbe nach den aulgewiesenen Irrtlhimeru und
Schnitzern nicht die geringste Aussicht hat , ein —
Schopenhauer zu werden. Denn der juuge Mann, den
jeder jüdische Schulknabe meistern kann , erdreistet
sich (p. 17—18), von den LeistUDgen der Zunz, Lands-
liuth und Luzzatto zu sagen, dass dieselben ״ als im
wesentlichen verfehlt zu betrachten“  seien.
Besonders scheint es ihm ״ angebracht , mit dem
Urtheile über die Leistungen des Herrn Dr.L. Zunz nicht zurückzuhalteu .“ Dabei muss
man wissen, dass fast injederZeile dieSchriften
der genannten jüdischen Gelehrten und be-
sonders die von Zunz benutzt sind , ja , dass
Techen ohne Zunz nicht einmal die Feder
hätte eintauchen können , um über Machzor-
Handschriften zu schreiben!  Sehr richtig sagt
Herr Kaufmann: Ich״ bin zu tief von Ehrfurcht für
den wahrhaft einzigen Mann erfüllt , als dass ich die
Abgeschmacktheit begehen könnte , ihn gegen diesen
Angriff“vertheidigen zu wollen. Aber ich frage , wie
wohl mit einem Jünglinge verfahren würde, der noth-
dürftig die Anlänge einer provencalischen Lieder-handschrift nachzumalen im Stande war und sich
über einen Diez  zu Gerichte setzte , oder mit einem
Anlänger, der ohne Vorbereitung Einiges aus Grimm
und Laclimann  sich angeeignet hätte , um dann mit
pietätloser Dreistigkeit über die allverehrten Meister
herzufallen?“ Ich füge diesen richtigen Bemerkungen
meinerseits lolgeude hinzu : Fiir jüdische Zeitungs-Schreiber und Litteraten haben christliche Kritiker
und Gelehrte immer die Epitheta der Keckheit und
des Vorwitzes bei der Hand. Nun frage, ich, ob man
je in Schriften von Juden eine solche Keckheit,
solchen Vorwitz gefunden hat , wie sie dieser junge
Wicht —igtliuer , der auf dem Boden der jüdischen
Liturgie sich breit machen will und nur hin- und her-
stolpert , in seinem absprechenden Urtheile über die
Leistungen des (Hljährigen Zunz bekundet ? Wenn
eine philosophische Fakultät ein derartiges bornirtes
Benehmen nicht durch Zurückweisung der Schrilt , in
welcher es zu Tage tritt , tadelt und brandmarkt , so
macht sie sich zur Mitschuldigen.

Oder sollte die Fakultät bloss wegen seiner un-
(jualifizirten Schmähung jüdischer Gelehrten Herrn
Techen den Docktortitel , den er wogen des sonstigen
Inhaltes seiner Schrift wahrlich nicht verdient, ver-
liehen haben ? Fast gewinnt man diese Meinung, wenn
man die kleine Notiz p. 79 bei Techen liest, die fol-
gendermassen lautet : Vorstehende״ Schrift , zu der ich
die Anregung Herrn Prof . Dr . de Lagarde
verdanke,  hat der philosophischen Facultät in Göt-
tingen als Inauguraldissertation Vorgelegen u. s. w.“
Aha ! Nun wissen wir, wo Bartel den Most holt ! Wir
haben ein Spezimen aus der Schule de Lagarde ’s
vor uns, wie die von mir im Drucke hervorgehobene
Stelle besagt , und wie״ die Alten summen, so zwitschern
die Jungen .“ Für de Lagarde sind bekanntlich die
Juden und die jüdischen Gelehrten nur zu dem Zwecke
auf der Welt , damit sie iu seinen Schriften in der
giftigsten , gehässigsten Weise aller möglichen Schänd-
liclikeiten angeklagt und auf alle mögliche Weise herab-
gesetzt werden. Diesen Judenhass hat denn nun
Techen seinem Herrn und Meister de Lagarde -weid״
lieh abgeguckt “und man konnte glauben , dass dieser die
Facultät bestimmte, dem hoffnungsvollen Schüler denDoktortitel zu verleihen. Letzterer kann dafür nun
den Vorwurf, ein ״ Am-haarez “ zu sein, auf seinen
Meister weiterschieben. Denn hätte Herr de Lagarde
selber gewusst, was ושניוחמישישני  ist , oder hätte e r
eine “befriedigende״  Erklärung der famosen -Sub״
skription “ geben können, so würde er wohl Herrn
Techen vor der Blamage, die nun seine eigene, ja die
der Fakultät ist, bewahrt haben. Also die Juden
sind doch auch für Herrn de Lagarde noch zu etwas
anderem auf der Welt, als die Zielscheibe seines Hasses
zu sein, — er kann von ihnen noch etwas lernen,
besonders für den Fall , wenn er wieder einmal eine
Inauguraldissertation über jüdische Liturgie zu prüfen
haben sollte Ich bin gleichwohl der Letzte , die
wissenschaftlichen Leistuugea de Lagarde’s — wie
Techen von hervorragenden jüdischen Gelehrten sagt
— als״ im wesentlichen verfehlt zu betrachten, “ was
jedoch seinen blindwüthigen , lächerlichen Judenhass,
seine Selbstvergötterung und — seine Unkenntniss
der jüdischen Liturgie betrifft, so scheint es mir auch
angebracht״ mit dem Urtheile über ihn nicht

j zuriickzulialteu.“
I Ein kleines Sträusschen gebührt noch Herrn Prof.
| Hermann L. Strack.  Derselbe erklärt , wie Kaufmann
| aufmerksam macht, in einer Anzeige der Techen’schen
| Schrift im theol. Literaturblatt 1885 p. 74: Die״ For-
, muliruug des Urtlieiis über Zunz und Grätz veran-
! lasste den Referenten, nachdem  er das Vorstehende
; geschrieben, sich nach der Person des Verfassers zu
| erkundigen . Zu seiner lebhaften Freude  ist ihm
ן von gut informirter Seite die Mittheilung geworden,
| der aus Mecklenburg stammende Verfasser sei Philo-

löge lutherischen Glaubens. So inehren sich denn die
Anzeichen, dass die jüdische Litteratur , deren Studium
in Deutschland in neuerer Zeit ausser Franz Delitzsch
fast nur de Lagarde, C. Siegfried und Referent gepflegt
haben, auch in weiteren Kreisen der Christenheit
Gegenstand ernster wissenschaftlicher Forschung wird.
Gott helfe weiter !“ Wir bedauern, Herrn Strack
seine lebhafte״ Freude“ durch vorstehende Zeilen ein
wenig getrübt zu haben. Wenn Gott so weiter hilft,
so wird der Antisemitismus in weiteren״ Kreisen der
Christenheit “ gewiss Fortschritte machen, aber mit der
ernsten״ wissenschaftlichen Forschung “ über jüdischo
Litteratur wird es in derselben sehr windig aussehen.
Herr Strack verdient ja den Dauk der Juden dafür,dass er über Tisza-Ezlar und Col-Nidre öffentlich der
Wahrheit die Ehra gegeben hat, danach sollte mau
aber auch erwarten , dass er hochverdienter jüdischer
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Gelehrten gegen Angriffe grüner Skribenten , mögen
sie nun lutherischen oder andern Bekenntnisses sein,sich annehmen und letztem an das talmudische Wort
erinnern würde : In״ den Brunnen , aus dem du
getrunken , wirf keinen Stein !“ Oder müssen
nur die Jaden gegen Christen vorsichtig und be-
scheiden, diese aber gegen jene dürfen, wie Herr
Techen eine unver —zeitliche Sprache führen?

Die neu bearbeitete autorisirte englische
Uebersetzung des Alten Testaments.

(Schluss.1
Es würde uns zu weit führen , wollten wir hier

alle die Veränderungen und Correcturen erwähnen,
die dabei vorgenommen worden sind . Einige jedochdürften hier atn Platze sein. Erstlich wurden daselbst
die bisherigen christlich gefärbten Uebersehritten über
den Kapitein durchwegs weggelassen . Das bekannte

ברנשקי (Ps . 2. 121  heisst nicht mehr: Kiss the Son,
sondern : Kiss the son,  wodurch die frühere directe
Anspielung auf Jesus beseitigt worden ist . Eine
andere bekannte Stelle שילהיביאכיעד(1 . B. M 49. 1()|,
die bisher als sich auf Jesus beziehend angesehen
wurde , ist jetzt von einer Randbemerkung begleitet,
die vom jüd. Standpunkte aus betrachtet , nichts An-
stössiges hat. Nicht minder bemerkenswert !! ist der
Umstand , dass daselbst sechs hebr. Worte voll -tändig
adoptirt wurden, die früher bestimmte Begriffe ausge-
drückt haben. Diese sind : עזאזל,בוחנים,נפילים,אשרה

אבדון.•שאול . Von besonderer Bedeutung sind nament-
lieh שאול  und אבדון , die in ihrem jetzigen hebräischen
Gewände weniger schreckenerregend sind , als zuvor,
wo sie noch mit “hell״ (Hölle ) übersetzt waren , undunwillkürlich haarsträubende Scenen bei denen im
Geiste wachriefen , die mit Dante’s Divina Commedia
vertraut waren. Interessant ist auch in der jetzigen
Uebersetzung die Auffassung des Wortes שאר4  in der
Stelle □1 ממצרי וישאלו - B . M. 11. 2i, das nicht mehr
.to borrow“ (borgen ), sondern mit “toask״ ( verlangen,
fordern) übersetzt wird. Andere nennenswerthe Aende-
rungen sind z. B. die in Jesajah 40. 3 , wo statt wie
früher : וביה־דרךפנו:במדברקוראקול  zu lesen war,
die jetzige Uebersetzung den Text gelesen haben
will: -ידרךפנובמדבר:קוראמדל '• Ebenso die stellein Amos 5. 20 wird nicht mehr wie früher übersetzt:
Und״ Ihr habt das Zelt  Eures Moloch  getragen,“
sondern : Wahrlich״ , Ihr habt Siccuth  Euren König
getragen .“ Dass letztere Uebersetzung der früheren
bei Weitem vorzuziehen ist,  wird Jeder einräumen
müssen, der Hebräisch einigermassen versteht und das
hebr. Original consultirt . Er wird es auch sicherlich
äusserst komisch finden , zu sehen , wie die ersten
Uebersetzer im fraglichen Satze das Wort סיבות  mit
סוכות  und מלך  mit מלך  so mir nichts dir nichts ver-wechselt haben. Schade nur , dass die neue Ueber-
Setzung dem im Hohen״ Liede “ und in den “Sprüchen״
vorkommenden Wort תפוח  seine bisherige Bedeutung:
Apfel, Apfelbaum, ungeschmälert gelassen hat . Schon
das Targum und Gesenius erklärten, dass unter jenem
Worte eine gewisse Orangengattung und nicht ein
Apfel zu verstehen sei , und augenscheinlich ist diese
Erklärung die׳ richtigere von den zweien . Denn ab-
gesehen davon , dass Apfelbäume von jeher sehr rar
in Palästina waren, so sind auch dessen Früchte , falls
sie jemals dort gedeihen , durchaus nicht derart, dass sie
als Symbol der Lieblichkeit und Schönheit dienenkönnten . Anders verhält es sich aber mit dem dorti-
gen Orangenbaum, der, durchglüht und grossgezogen
von einer syrischen Sonne , Schatten , Blüthen und

Früchte in Fülle gewährt , und für ein schmachtendes
Liebespaar, wie es im Hohen Liede geschildert wird,
wie geschaffen zu sein scheint.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt , dass in der
jetzigen Uebersetzung die poetisohen Stücke der Bibel
nicht wie früher, in Prosa-, sondern in Poesieform er-
scheinen , so dass der Parallelismus , der in jenen
Dichtungen so vorherrschend ist , auch da zum Vor-schein kommen kann. Dieser Umstand dürfte vielleicht
einen englischen Kritiker , der jüngst die fragliche
Uebersetzung besprach und dabei Gelegenheit hatte,
die Schönheiten der Bibel zu bewundern , veranlasst
haben, folgendes Urtheil darüber abzugeben : Es״ giebt,
sagt er, keine Oomposition in irgend einer alten oder
modernen Sprache —selbst die Shakespeare’schen Stücke,
die griechischen Classiker und Milton’s und Dante’s
Werke nicht ausgenommen — die an Macht und
Schönheit jener gleichkäme , die wir oft in den Psalmen,
den Propheten , der Schöpfungsgeschichte und dem
Buche Hiob antreffen. Auch giebt es keine Samm-
Jung gediegener , dem praktischen Leben entnommener
Weisheitssprüche , deren Form so vollkommen ist , wie
z. B. die in den Sprüchen״ “ und dem Buche Koheleth״ .“
Diese litterarischen Erzeugnisse müssen , selbst wenn
sie von aller kirchlichen Färbung göttlicher Inspiration
frei wären, durch die unvergleichliche Macht u. Fülle
ihrer Gedanken, durch die vorzügliche Anmuth ihres
Ausdrucks und durch ihre erhabene Auffassung derFreiheit eine unwiderstehliche Gewalt auf den mensch-
liehen Geist ausüben. Es giebt keinen bedeutenden
Dichter , Redner oder Litteraten im modernen Europa,der nicht aus dem Born der Bibel Weisheit und Be-
lehrung geschöpft hätte . Dieselbe enthält mehr Be-
lehrung , als alle Bibliotheken der Welt zu gewährenim Stande sind.“

Harrow College, Mai 1385. Dr. Chotzner.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Bacher , Prof . Dr. Wilhelm . Die Agada der Tan-
naiten . Erster Band von Hillel bis Akiba, von 30 v.
bis 135 nach der g . Z.

In meiner prodromistischen Notiz zu der in der
Ueberschrift genannten Arbeit im Litbl . 1883 S. 175 ff
hatte ich versprochen, nach Abschluss der vollständigen
Arbeit , diese zu besprechen und diejenigen Punkte,
in denen ich anderer Meinung als der Herr Verf. bin,
auseinander zu setzen ; um so bereitwilliger war ich
auf den Wunsch des Herrn Herausgebers dieser Blätter,
eingegangen , den ersten, Altmeister Zunz zum neun-
zigsten Geburtstage gewidmeten Band, mit dem die
Arbeit einen vorläufigen Abschluss gefunden , für diese
Blätter zu rezensiren, da mir dadurch die gewünschte
Gelegenheit geboten , meine von den Auseinander-
Setzungen des Herrn Verfassers abweichenden Bemer-
kungen einem weitern geneigten Leserkreise zur
freundlichen Beurtheilnng vorzulegen.

Bevor ich jedoch zu diesen Auseinandersetzungen
übergehe, muss ich die Bemerkung vorausschicken,
dass durch die nachstehende Darlegung meiner ab-

| weichenden Ansichten der Werth und die Bedeutungder Schrift durchaus nicht verringert werden soll;
sondern im Gegentheil . Weil ich diese Arbeit von
vornherein, seit dem Beginne ihres Erscheinens in der
Grätz’schen Monatsschrift (1882) für die Geschichte der
Agada besonders werthvoll und für die Einsicht in
das Wesen der Agada höchst wichtig gehalten , darum
hatte ich sie von Anfang au mit besonderer Aufmerk-



eamkeit verfolgt, and mich eingehend mit derselben
beschäftigt. — Dass sioh hierbei trotz aller Werth-
Schätzung lind trotz aller Uebereinstimmang in den
allgemeinen Gesichtspunkten in Einzelheiten oft wesent-
liehe Diflerenzpunkte ergeben, liegt in der Natur der
Sache und wird den nicht Wunder nehmen, der es
an sich selbst erfahren, wie oft zwei Menschen auf
gleichen Wegen, von gleichen Gesichtspunkten ge-
leitet, doch in einzelnen Punkten nioht übereinstimmen.
Es bleibt ein stets wahres Wort , das die Agada
unserem grossen Lehrer Moses in den Mund legt:
Wie bei aller Aehnlichkeit der Gesichtszüge das An-
gesicht des Einen verschieden von dem des Andern
ist, so weichen die Ansichten des Einen von denen
des Andern ab, trotz des gleichen Geistesganges, trotz
aller Uebereinstimmung im Grossen und Ganzen. Ich
stimme auch mit dem Yerf. in der Grundidee seiner
Arbeit überein, dass es eine unumgänglicheForderung
der wissenschaftlichen Darstellung der Agada ist, wo-
möglich genau zu bestimmen, was die einzelnen
Namensträger der Agada zu deren Auf- und Ausbau,
zu deren Gestaltung und Entwickelung beigetragen
und zu charakterisiren, wie die Lehrer und Meister
der talmudisch-midraschisc.hen Zeit individuell zur
Agada in Beziehung stehen. Während wir für die
Charakteristik der wissenschaftlichen Thätigkeit der
Namensträger der Halacha mehrere werthvolle isago-
gische Arbeiten, namentlich für die miscbnische Zeit
Frankel ’s Meisterwerk: Darke״ ha-Mischnah“ besitzen,
fehlt es noch immer an einer genauen speziellen
Characteristik der einzelnen Lehrer und Meister der
Agada ; selbst Frankel’s Einleitung״ in den jerusa-
lemischen Talmud“ hat die Wissenschaft nach dieser
Seite hin nicht wesentlich gefördert. Und doch ist
eine ausführliche individuelle  Charakteristik
der Beziehungen der Weisen״ Israels“ in der talmu-
disch-midraschischen Zeit zur Agada um vieles noth-
wendiger, als dies bei der wissenschaftlichen Dar-
Stellung der Halacha der Fall ist . Bei der Letztem
handelt es sich in den Spezialdarstellungen mehr um
ein biographisch-literaturhistorisches Interesse und zur
Charakteristik der eineinen Weisen und Methoden
genügen zumeist 1—2 Beispiele. Die Halacha gleicht
einem Baume der durch immer tieferes Eindringen
seiner Wurzeln in seinen Boden, durch fortdauernden
Ansatz der Jahresringe und Anwuchs der Aeste und
Zweige an Festigkeit, Umfang, Höhe, Tragkraft und
Fruchtbarkeit gewinnt ; es treten wohl quantitative
und einigermassen auch qualitative Umgestaltungen
mit der Zeit ein, materiell  bleibt die Transfornation
doch dieselbe im Ganzen und Grossen und an einer
Frucht kann zumeist der Geschmack des ganzen
Jahresertrages beurt heilt werden. Da ist es blosse
Ehrenpflicht, wenn wir der einzelnen Gärtner gedenken,
welche des ]Baumes gewartet, und die Thätigkeit der
Meister wird mit wenigen Worten genau gezeichnet
werden können. Anders die Agada. Sie gleicht einem
bunten Blumenflor, der nach der Geschmacksrichtung
des jeweiligen Gärtners, wobei natürlich auch die
verschiedenen Jahreszeiten in Rechnung gebracht
werden müssen, auch ein materiell  verschiedener
sein wird, bald mannigfaltig bunt , bald einzelne Gat-
tungen besonders wiederspiegelnd, bald wieder ganz
vernachlässigt einer trockenen Heide gleich. Wollten
wir da die Thätigkeit des jeweiligen Gärtners kenn-
zeichnen, so müsste die Blumenlese um so reichhaltiger
sein, je grösser und mannigfaltiger die verschiedenen
Arten und Gattungen des Flors sind und wir werden
dem Schallen des Gärtners nur dann gerecht werden,
wenn wir betrachten, wie er den einzelnen Jahres-
Zeiten vollauf Rechnung getragen. Sollte darum die

Thätigkeit der einzelnen Träger der Agada genau
und bestimmt gekennzeichnet werden, so war es bei
dem bunten und mannigfaltigen Inhalt der agadisti-
sohen Blüthen und Blumen nothwendig , eine reiche
Lese zu halten aus den Aussprüchen und Deutungen
jedes Einzelnen, um einen klaren Einblick zu habenin seiD Wirken und Schaffen. Eine solche Verthei-
lung der agadischen Blüthen nach den einzelnen
Personen, welche dieselben gehegt und gewartet haben,
giebt nicht bloss ein charakteristisches Bild von der
Thätigkeit dieser Person selbst, sondern gewährt uns
auch einen genaueren Einblick in das Wesen und die
Natur und die Entwickelung der Agada, insofern der
weitaus grösste Theil der Agadoth , wie wir das bereits
ein Mal ausgesprochen, (Littbl . 1884 Seite 79 ff ), blosse
apologetische Zeitbetrachtungen sind, welche nur zu
homiletischen Zwecken an das Schriftwort anknüpfen
und auch ursprünglich nichts weiter als Betrachtungen
aus der Zeit für die Zeit  waren und deren Träger
unter dem Einflüsse der Zeit standen und den Zeit-
läufen besondere Rücksicht widmeten. — Der Ver-
fasser des augezeigten Buches, Herr Prof . Dr. Bacher,
hat sich sowohl um die gerechte Würdigung der ein-
zelnen Agadisten, als auch um die richtige Einsicht
in die Agada selbst, ein besonders hohes Verdienst
erworben, dass er die grosse Mühe nicht gescheut,
die gesammten agadischen Sprüche der Tannaiten
aus der Zeit von 30 vor bis 135 nach  d . g Z. zu-
sammenzustellen, zu sichten und zu ordnen, wodurch
er uns einen klaren Einblick in die Thätigkeit der
Agadisten und in die Gestaltung und Entwickelung
der Agada in jenen zwei Jahrhunderten , welche für
alle nachfolgenden von grundlegender Bedeutung
waren, gewährt. (Fortsetzung folgt.'!

Notizen.
1. Darf ein Gottesuamen in den feststehenden hebr. Gebeten

nach vnilktlr oft rotn Vorbeter wiederholt werden ! Wir
hörten ineinerSynagoge vomVorbeter dieSchlussworte אדון״ולמים
im כמוךאין  vor dein Auslieben der Thora zweimal
hintereinander  vortragon , und als wir unser Befremden
darüber iiusserten , wurde uns bemerkt , dass das fragliche Ton•
stück im Inhaltsverzeichniss der Schire beth Jaacob als a  ״11 c 11
Sulzer“ eomponirt autgetührt und in diesem Werke der gedachte
Schluss sogar viermal hintereinander — so  dass derselbe
nicht nur , רשויותכשתימחזי sondern sogar —  רש׳ארבעכ
in Musik gesetzt sei.

Wir müssen die Willkür hinsichtlich der Wiederholung
eines (lottesnamens in den feststehenden hebr . Gebeten ent-
schieden missbilligen . Wir stehen mit dieser Ansicht nicht
vereinzelt da ; hervorragende Talmudisten , die allerdings streng-
tromin , aber keineswegs engfromm sind , tüeilen dieselbe als
selbstverständlich . Es hiesse Eulen nach Athen tragen , wollten
wir hier die Unzulässigkeit der angeiochtenen Willkür religions-

! gesetzlich begründen : nur das möchten wir noch hervorlieben,dass wir nicht einmal ein musikalisch erhebliches Motiv für
den vierm aligen  Vortrag des ״ Herr der Welten ! “ zu er-
denken oder zu empfinden vermögen.

Auch vermögen wir keinerlei Motiv tür mehrere mit äuge-
| hörte Fehler gegen elementare Leseregeln , wie jimelauch,

tiweneh etc. — mit prononcirtein Schwa mobile ! — zu finden.
Ob übrigens diese Fehler von Sulzer , von den Herausgebernder Schire beth Jaacob oder von dem betreffenden Vorbetor
allein originiren . haben wir nicht in Erfahrung gebracht.

Brandenburg a. d. H. Dr. Ph . Krön  er.
2. ln der kaiserl . Bibliothek zu Petersburg hat Dr. Harkavy

einen Auszug aus der Erklärung des H. Josef .Ihn Abitur zu
den Psalmen getmnlen . Es ist der erste in Europa verfasste
wirkliche liibelcommeutnr , der ,jedoch noch sehr midraschiseh
gehalten ist.

Ferner fand Dr. II . ein Pentateuch mit dev Uebei'setzung von
Saudjah und der Massorali aus dem 11. saee. auf Papier !,wohl das
erste Mannsc. auf Papier '). Die schöne Schritt rührt von dem Schrei-her Samuel hon .Jacob her.

*)  Es sei hier nur in aller Kürze hiugewiesen auf : Berachotli 3.1
Synhedriu 5t>, ()rach •'liajiin 53, 11 am Ende , das . bl . 1)
121, 2, Seplier Mizwoth ha-Schein Vorliot sub. 3b, Gebot, suh. 433
Chaje Adam 5,1.

Verantwortlicher Redacteur D1׳. liahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Woltf , Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig»
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Aus dem Bereich der Statistik.
Von Max Weinberg  in Mugd«-bu»*g.

Ich habe einen treiflichen — Damen würde» sagen,
eiuen entzückend geschriebenen — Artikel des Sta-
tistikers Ludwig Fuld aus Mainz vor mir, den ich
in extenso, d. 11. soweit er für die jüdischen Leser
von speciellein Interesse ist, hier wiedergeben möchte.
Ich würde eine volle Wiedergabe desselben vorgezogen
haben , da gerade statistische Artikel am wenigsten
Lücken dulden, wenn nicht das ominöse Nachdruck״
verboten־ mich daran verhinderte . Ich halte aber
einen eingchendou Hinweis auf die Fuld'seho Arbeit
auch um desswilleu für g.'hnten, weil der Werth und
Einfluss der Statistik im Allgemeinen in jüdischen
Kreisen noch nicht allzubekannt ist , und sic eigent-
lieh einen neuen, aber bedeutsamen Factor in den
Wissenschaften bildet, mit dem die alteren wohl oder
übel zu rechnen lernen müssen. Erst di« Neuzeit ist
ihre Mutter und ihr in Deutschland Raum und Geltung
verschallt zu haben , ist bekanntlicli Ernst Engels
unvergängliches Verdienst.. Er ist dafür auch , um
vor anderen Hahnbrechern keinen Vorzug zu haben,
wie wir wNseu, eines der ersten Opfer unserer neuen
Wirthsehallspolitik geworden. Denn die Statistik ist
eine den Diplomaten oft vorlaut erschviuonde Schöne,
die gerade tla und dann spricht, wo und wann es uns
am unliebsamsten ist und das • ausplaudert , was wir
gern für uns behielten oder umgekehrt darstelltcn.
Die Herren Wirthschaftsreformer , Antisemiten etc. auf
und hinter den Hretiern und ihre Gefolgschaft haben
dies unter Ernst Engel denn auch oft bitter erfahren.
Indess er ist jetzt abgetreten und wer weiss, was die
Zukunft bringen wird Lernen wir daher zeitig ihren
Werth und Einlluss, ihre Bedeutung und ihre Lehren
und Ermahnungen verstehe 11, und die Fehler, Schwächen
nud Nachtseiten meiden , die sie unnachsiehtlich
blosslegt.

Dass sie — jung und selbstbewusst — in ihren
Folgerungen oft ein wenig und mehr über die Stränge
schlägt und anderen Mitfactoren ihr Terrain zu ,ent-
ziehen oder docli dieses zu beschneiden such•, ist wohl
last selbstverständlch.

Die .vorliegende Abhandlung Fuld’s betitelt sich
Religion״ und Volkssittlichkeit “ nud will untersuchen,
ob und welchen Antheil die Religionen für ihre He-
kenner auf' die Volkssittlichkeit ausüben, in wie weit
sie die letztere beeinflussen und wie sieb das Plus
und Minus der einzelnen Reiigionssysteme zu derselben
verhalte Er geht davon aus, dass jede Religion deu
Anspruch einer versittlichenden Wirkung erhebe und
ihrem gauzen Weseu uaeli erheben müsse und jede
im״ Punkt der sittigenden Erziehung ihrer Auhänger,“
vor allen ihren Schwestern den Vorzug zu verdienen
behaupte. Schon״ bei den griechischen Gesetzgebern
und Philosophen finden wir deu versittlichenden Ein*
lluss des griechischen Cnltus mit grosser Energie be-
tont ; in nicht geringerem Grade hat die talnmdisehe
Spmehweisheit denselben Gedanke» cultivirt , und in
ähnlicher Weise, aber mit viel grösserer Bestimmtheit
und prononcirter Ausschliesslichkeit haben die mitte!-

! alterlichen und modernen Schrittsteller für die Christ-
liehen Confossionen die-en Vorzug stets 111 Anspruch
genommen. So lauge man nicht gewöhnt war , im

•Gebiete der !•tlii-chen Wissenschaften nach induc-
tiver  Methode vorzugehen. wurden an der Thatsaclte

j der Beinlhissnng niemals Zweitel rege: erst als mau
! mit Hülfe der statistischen  Methode dazu kam,
i die verschiedenen Factnren . von welchen überhaupt
. die Volkssittliehkeit abhäugt , zu analysiren und ge-
, sondert zu betrachten , cr.-t seitdem wind•: man einiger-

masst?11 skeptisch an dem so lange als selbsverständlich
! betrachteten Axiom .■1 Fühl kommt nun im weiteren

Verlaut seiner Arbeit, zu dein Resultat , dass, soweit״
, die Statistik überhaupt in der Lage sei. Ke n nzeir hen
I für die Benrtheilung des Grades der Vol k ssittlieh-

keit  zu liefern, diese einen Eiutluss der l igiou!״' auf
■die letztere nicht schlechthin in Abrede stellen könne,“
ן ihn aber auf ein bescheidenes Maas rediu.ire. Die-
' jenigeu Hauptkennzeichen der Volkssittliehkeit , über
j welche die Statistik aber ein gewichtiges Wort mit-
! zusprechen habe und die Fühl seiner Untersuchung
! unterzieht , sind : Verbreche n, Selb stmord , uuo he-
j liehe Geburtsziffer und Kindersterblichkeit.

Zuerst bespricht er nun die Ergebnisse der statistischen
, Untersuchungen auf dein Gebiete der uuehelichen Ge*

hurten uud das Verhältnis* der einzelueu Religionen
; zu denselben und kommt hierbei betrelfs der Judsn

zu folgendem Resultat : Den geringsten Theil zu der
' aiisserehelichen Geburt ' ziller stellen , wie allgemein be-
i kannt , die Bekeiiner des mosaischen Glaubens ; der
• Bruchttheil, welcher aut' die israelitische Bevölkerung

in West - und Mitteleuropa entfallt , ist geradezu ver-
' sehwindeud kleiu; und es ist ein Zeichen,,mit welch’

namenloser Verbitterung der anti -emitische Partei-



kämpf arbeitete , als er , mit anscheinend objeotiven
Angaben, diese gar nit bt anzweifelbare Thatsaehe zu
bestreiten suchte . Wir möchten nun aber keineswegs
diese Sapericrität lediglich auf Rechnung des jüdischen
Glaubens setzen . w׳«■man zuweilen irriger Weise
getbau hat , vielmehr kommen hier eine Reibe von
Momenten in Retracht , welofcegemeiusam mit jenem
diese günstige Erscheiu .iiig erklären. Zunächst dürfen
wir gerade bei diesen. Paukte dis Macht der Tra-
diticn und Familiensitto nicht gering anschiagen.
Es ist jedem Kenner des israeiitischer: Volkslebens
hinlänglich bekannt , mit welcl'.er Verachtung ein Fehl-tritt des Weibes in weiten Kreisen bestrstt wird : die
Seltenheit, welche ein solches Ereiguiss seit alter Zeit
war, hat dazu beig. tragen , die Tradition f -' t^r und
immer fester zu biM״n, wonach eine Verfehlung dieser .
Art st- ts als Ausnahme betrachtet wurde, und uncer-
kennbar ha*■die «tr. nge Ansicht des mosaischen Ge-
setz*•« die Biidnng dieser mit hervorgerufen. Nehmen
wir hierzu die außerordentliche Ausbildung , welchedas Familienleben und die Familiensitte im
Judeuthiun um desswilleu namentlich gefunden hatte,
weil jenes der einzige gesellige Kreis war in welchem
während de: langen Zeit , da die übrige Welt ihm
hermetisch verschlossen schien, eine Art geselliger Be-
wegung sich entfalten konnte, so werden wir wohl in
dieser Tradition eine Hauptursache der geringen ausser-ehelichen Gebnrtsziffer erkennen Sodaun darf der
Eiutlnss der Raue nicht ausser Acht gelassen werden
und ebensowenig möchten wir der ökonomischen
Verhältnisse nicht gedenken. Die Statistik zeigt
uns , dass die grösste Zahl der unehelichen Geburten
auf das Conto solcher Personen kommt , welche in
Fabriken u. s. w. in dienender Stelluug sich befinden;
die geringe Zahl, mit welcher im Ganzen der weiblicheTheil des Judentlmms in dieser Berufsklasse vertreten
ist , wird ohne Zweifel auch die uneheliche Geburts-
zitier beoinllusseii. Endlich wollen wir des Bildung .«-
factors Erwägung tlmn ; es braucht an dieser Stelle
nicht erörtert zu werden, dass die Bildung in den
unt -reu weiblichen Volksschichten, welche dem Juden-
tlium angeboren , verbreiteter ist, als in den entsprechen-
den Klassen des übrigen Volkes, da diese Thatsache
allgemein feststellt ; wo könnte man aber ein besseres
Palliativmittel gegen eine Steigerung der unehelichen
Geburten finden, als in der Verbreitung des Wissens,
in der Erweiterung der Bildung , der Einsicht , derErkenntnis «? Wir meinen hierunter selbstverständ-
lieh nicht lediglich die rein formelle Bildung, welche
sich aut die formalen Künste des Lesens, Schreibens
und Rechnens beschränkt , sondern die materielle,
die Bildung des Herzens , des Denkens und Fiihlens.

'vllluss 1< ו]׳י ». .

Litterarische Excerpte,
imigctheilt von A lexaniler Elsäs .- er.

So lauge der Antisemitismus als Schmarotzer-
ptlanze und literarisches Unkraut wuchert, lallen seine
Schmähungen auf die Pamphletisten , heissen sie
Stöcker  oder Rohling , Jakob Ecker  oder
Justus ßriiiunn,  nach dem Sprich warte : , Sage
mir, mit wem du umgehst und ich will dir sagen,
wer du bist “ selbst zurück ; weuu aber der Fanatismus
lier Unduldsamkeit selbst in die wissenschaftliche
Litteratur einzudringen versucht, so ist das »in Ver¬
brechen gegen die Freiheit der Wissenschaft , das
früher oder spater gegen jene Zeloten sich als ein in
Gift getauchter Spies kehrt , und eiternde Wundenhinterlässt . Um so erfreulicher ist es. wenn vorur-
theilslose Männer, deren Charakter und Gelehrsamkeit
unantastbar und allgemein anerkannt ist. dem Ver¬

dienst« die Krone aufsetten . ohne nach Glaubeus-
bekenutniss und Race zu fragen In Baud XLI der
,Deutschen Rundschau* 1 sind solche Zeugnisse
niedergelegt, auf die dieLeser dieses Blattes durch kan«
Excerpte aufmerksam gemacht werden sollen.
K. Brnckmann  gieb *. auf S. (00—II :! ein Essayüber Wilhelm von Humboldt,  in welchem er
die Palme, als Biograph desselben, dem Professor
Dr. Steinthal  überreicht . Er sagt : , Humboldt 'sSchriften sind oft schwer verständlich . Er bedurfte
eines Erklärers und Fortsetzers und war so glücklich
einen zu finden. Kein anderer hat sich so eingehend
und erfolgreich seit beinahe vierzig Jahren dieser
Aufgabe gewidmet, als Steintlial.  Sein Studium
die<es Lieblings-Schriftstellers hat nie geruht und stets
war er bemüht, alles aus Humboldt aufzusaugen , was
irgend für die Sprachwissenschaft und Philosophie zuverwertheu schien. — Steinthals  Ausgabe der
,sprachphilosophischen Werke Wilhelm’s von Hum-
boldt“ mit Erklärungen ist seit Ende vergangenen
Jahres vollständig erschienen . Das ganze Werk ent-
hält : 1. Ueber das vergleichende Sprachstudium.
2. Ueber das Entstehen der grammatischen Formen
und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung . 3 Ueber
die Aufgabe des Geschichtsschreibers . I. Ueber die
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbau ’» und
ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Men-
scheiigeschlechts. Es tritt nun die Gliederung von
Humboldt’s Schritten , sowie der Fortschritt des Ge-
dankens darin deutlicher hervor ; gleichfalls wird jetzt
seine Stelluug in d«r Geschichte der Philosophie undbesonders der Aesthetik besser erkannt werden als
bisher. Zu diesom Unternehmen war natürlich ein
allgemein Iitterarisches Studium erforderlich , welches
die Gesammtheit von Humboldt ’s Schriften , sowie
sein Verhäitniss zu Schiller, Kant , Herder u. s. w.
umfasste ; dazu kommt aber, was höchst wichtig ist,
nicht nur eine Vergleichung der Handschriften , son-
dern es haben sich Handschriften gefunden, welche
entweder noch gar nicht abgedruckt oder noch keines-
weg» hinlänglich für die grosse Abhandlung , über
die Verschiedenheit“ ausgenützt sind . Dieser höchst
günstige Umstand, die Verwerthung noch unbenutzter
Handschriften, ein theilweiser Abdruck derselben und
die gewissenhafteste, philologische Strenge geben dieser
Ausgabe einen unvergleichlichen Vorzug, der nocherhöht wird durch die besondere Zutlmt des Heraus-
gebers. Wir werden nicht nur durch eine allgemeine
Einleitung in Humboldt’s spr8c‘_' " ische Ar-
beiten eingeführt , und namentlich über seinen Stil
unterrichtet , sondern jedesmal durch besondere Ein-
leitung mit der Architektonik des folgenden Ab-
Schnittes vertraut gemacht . Endlich wird der Text
fortlaufend von einem theils grammatischen , theils
sachlichen Commentar begleitet.

Da hier weder der Verfasser, nocli der Leser mit
Lobeserhebungen belästigt werden soll, so ist es
schwer ein Urtheil auszusprechen . Doch möge man
der lebhaften Empfinduug des Daukes für eine solcheGabe des hochverdienten Gelehrten den Ausdruck
gestatten , dass sein Werk Hiunboldt’s würdig sei. --

Georg Ebers  giebt S. 1*5—201 eine hocliinte-
ressante biographische Skizze von Richard Lepsius,
worin er erwähnt, dass derselbe genöthigt war, sich
gegen die abweichende Anpassung des berühmten
Assyriologen J . Oppert  zu vertheidigen . — S. fPi
bis •1.-)(» setzt L. Bamberger  seinem Freunde Karl
Hillebrandt  geb . za Güsten 17. Septbr . 1820,
gest. zu Florenz 18. Oet. lt5S« ein biographisches
Monument, das wir nicht durch einen Auszug ver-stümmeln wollen Das Verdienst Süe -inthals und
Bambergers  als Biographen hoehberührater deut-
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scher Männer wird auch kein verrannter Antisemit au

schmälern versuchen . ^

LitU‘n1t1u*bmH1t. ;
Recensionen.

Bacher, Prof . Dr. Wilhelm. Die Aga׳.la der Tan - ן
naiten. Erster Band von Hillel bis Akiba, von :!(>v. .
bis 133 nach der g . Z. iSclilu-!. de* ersten Artikels.!

Mit welch grosser Mühe die kritische Zusammen-
Stellung, Sichtung und Ordnung der in der sehr um-
taugreicheutalmudischen und midraschischen Litteratur
zerstreuten , einzelnen Aussprüche verbunden, welch
vielfacher und besonderer Erwägungen die Feststellung
der einzelnen , in den verschiedenen Sammelwerken
zuweilen variirenden Namen oft, bedürfen, wird der-
jenige , der mit der Textbeschaffenheit der fraglichen
Litteratur einigermassen vertraut ist . genau ermessen
können ; Nichtkennern jener Schriften kann hiervon ׳
keine anschauliche Darstellung geboten werden. Des
Verfassers , aus seinen früheren Schritten bekannte,
gewissenhafteste Gründlichkeit , unermüdlicher Fleiss
und energische Schaflenskrafl bat sich hier wieder
einmal aufs glänzendste bewährt : denn obschon der
geehrte Herr Verfasser seine ohnedies recht schwierige
Aufgabe sich dadurch noch schwieriger gemacht , dass
er selbst die spätesten Ausläufer und die notorisch
pseudographische Literatur in den Kreis seiner Unter-
sucliung gezogen , hat er seinen Gegenstand voll-
kommen gründlich dnrehgearbeitet und in den aller-
meisten Fällen sichere Resultate zu Tage gefördert.

Der Verfasser hat sich aber nicht auf das Litterar-
historische selbst beschränkt ; mit richtigem , wissen-
schädlichem Takte hat er, wo die Knappheit der
Sentenzen ui d die eigentümliche Ausdrucksweise es
nntkwend 'g gemacht , durch zahlreiche Noten dem
Verständnisse nachgeholfen . Diese erklärenden Noten
sind gleichfalls neue glänzende Beweise der umfang-
reichen Belesenheit , der ausgebreiteten Sprach kennt.-
nisse und des sinnvoll und feinfühlenden exegetischen
Taktes des rühmlichst bekannten gelehrten Verfassers.
Wir können daher dieses Werk, das der neuern wissen-
schaftlichen theologischen Literatur der Juden zur
Ehre gereicht , allen Jenen , welche eineu gründlichen '
Einblick in die Entwickelung und das Wesen der J
Agada suchen , mit gutem Gewi- sen angelegentlichst
zum eingehendsten Studium empfehlen und sehen der
Fortsetzung des Werkes mit aufrichtiger Spannung
entgegen.

Dass einzelne Punkte noch de* Weiteren Erörte-
rnug und selbst der Berichtigung bedürfen, liegt in
der Natur jeglicher menschlichen Thü' igkeit und giebt
wohl der Herr Verfasser selbst zn, wie er denn auch .
in den Nachträgen und den Berichtungen auf unsere
prodromist ische Gegenbemerkung bereits Rücksicht .
genommen . In den später nachfolgenden Artikeln wollen
wir mm eine weitere Reihe von Gegenbemerkungen
und Bericbtnngen folgen lassen, welche sich uns beim
Studium dieses Werkes ergeben heben.

Bacs-Topolya . Rabbiner Dr. Goldfahn . '

L'ngcr , Dr. Joachim Jacob . ר*:בב  Dich-
tuugen . Iglau lssö . II. Autlage . 175 S. Kl. 8.

Die meisten dieser Gedichte sind bereits vor JO
Jahren gesammelt und veröffentlicht worden. Im
Laufe der Jahre brachten Stem 's יצהק*בידב  mehrere ;
Gedichte , welche aus der Feder des Verfassers flössen.
Schon in der ! . Auflage muss sich eine stattliche Zahl

von Gedichten angesammelt haben. Den letzten zwei
Jahrzehnten entstammen etwa 10 kleinere Gelegen•
heitsgedichte , welche dem Jndeutuuin im Allgemeinen
oder dem Verfasser im Besonderen nahe stehende
Personen bei festlichen , freudigen oder traurigen Er-
eignissen feieru . Wir persönlich sind sehr angenehm
überrascht-, in dem Verf. einen gewandten Hebraisten
kennen zn lernen. Seine patriotischen״ ( ’asual -Reden*
haben uns in ihm diese «.Qualität nicht verninthen
lassen, weil er daselbst mit jungfräulicher Sprödigkeit
und mädchenhafter Prüderie jedem hebräischen Citate
fein säuberlich ans dem Wege geht , als hätte er es
mit der exotischen Blume Noli me tangere zu tliua.
Wir freuen uns, da-s d״r Verf. uns Gelegenheit bietet,
ihm ein Unrecht, abzubitten , zn •lern er uns selbst
den äusseren Anluss gegeben . Von grosseren Ge-
dichten nennen wir hier pv |7 (in Kochebc Jizcliak

האדםל■נד  genannt ,׳ sorgfältig geteilte Reime in Dia-
logform — anders־ können wir diesen dramatischen
Versuch nicht nennen — dereu Bedeutung in ihrem
zweiten Tlieile gipfelt . Angeregt, von Hiob c. 3S ff.
legt der Verf. der GottessUnnne kosmogrnisohe An-
schaumigen unter, welche •las copt׳ ->>>ka<1:<-c]1e System
retlectiren Jedenfalls ist die originelle Grundidee
einfach und geschickt durcligefiihrt . Ein anderes,
grösseres Gedicht ד.האר  pg . s :i—!11!1 ist eine anmu-
tln nde Idylle , welche mit vieler Li, be die Lichtseiten
des Landlebens schildert und stellt im Dienste der
Tendenz , unsere Glaubensgenossen für die Berufs-
tliätigkeit unserer Ahnen, für Landwirtbschaft und
Ackerbau, zu begeistern . So lobenswertli die Absicht
des Verf.’s sein mag, so sehr timt die. didaktische
Nutzanwendung ipg . ffj dem poetischen Werthe
der Gesammtleistung Abbruch . Diese praktische
Lehre, welche der Verf. i!n Auge hat, hätte sich viel
deeenter mul vom ästhetischen Standpunkte ans viel
wiiksamer ergeben , wenn der verständnisinnige Loser
spontan das Facit hätte ziehen dürfen, 011110 vom
Verf mit Fingern darauf gewiesen zu werden. In der
Form vollendet ist das launige , des poetischen Hauches
nicht ermangelnde Purimiied הנ־ירים*לידהבהיד״םזדיר
pg. !11!— 100 .. Allen Dichtungen gereicht aber die

Glätte der Form, die Einfachheit <l«-r correcten Diction
und ein unverkennbares Muss von Selbstbeschräukung.
die si׳-h von schwülstiger IJeborladung fern hält , zum
wahren Vorzüge.

Sohran O. S. Dr. Immanuel Deutsch.

Von llcliopolis nach Berlin oder die Verwandt ״־
schalt ferner Jahrhunderte . Eine historisch -kritische
Parallele vom Stadt -Rabbiuer Dr. S . L. Schwabacher.
Der Reinertrag ist zur Gründung eines Baufonds

der Talmud -Thora bestimmt .) Odessa, l .ssö . 104 S. •V
Wodurch hat Edoin die Bedeutung Rom er-

halten ':' Weshalb verbergen sieb bei den Talrnu-
disten in Nebukadnezar und Haman letc . l so viele
Andere ? Nun — was man nicht sagen kann, das
zeigt inan durch Geberden an! So schildert der geist-
volle und gelehrte. Vortragende (denn dieses Buch ist
eine zum Besten armer Schüler höherer Lehranstalten
gehaltene Vorlesung ) Aegypten und eine Rathsver-
sainmlung vor Pharao, in welcher die Priester es ver-
stehen , Pharao’s Angst , dass sein geknechtetes und
niedergedrücktes Volk an dem in sich freien Israel
ein Vorbild habe, durch welches es lüstern werden
könnte nach Freiheit und Menschenrechten , ihm vom
Gesichte zu lesen und dafür die Scblagwörter des •
Antisemitismus zu prägen. Obschon keine Spur Aegyp-
tisches im ägyptischen Theile ist , ist dieser doch das1*
Beste im Buche . Die Zeichnung der Alcxandrinischen
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Zeit de- Apion und der Synagogenstürmer ist an matt für
das viele Material ans und von jener Zeit, das Schwa*
bacher za Gebot « stand . Berlin und die Zeit der
Teutomauie wie die der Stöckerei ist zu bitter ge*
!!alten, als dass sie bei vielem Treffenden und Rieh-
tigern, erfreuen könnte . Zudem erscheint es uns
in Deutschland eine Uebarschätznng des so richtig
als er״ meint zu schieben und er wird doch nur ge*
'choben * erkannten Hofpredigers , wenn man ihn mit
Pharao, oder auch nur mit Apion in eine Linie stellt.
Rohling , Justus , und er — das ist ein richtiges Con*
sortium ! Ausser der etwas schwer gehaltenen Rinlei-
tung (der Darschan will eben Jedem  etwas geben,
auch dem Philosophirenden 11 liest sich das Ganze
!eicht und angenehm . Nur das Fehlen des c bei ck
stört den deutschen Leser

Coblenz . .ל.'• Lewin.
Notizen.

Herr Pr . Deutsch halt •• die Gute in No. - > des l.itterauir-
Mattes 11.einen V.ssuy : .,Zur ׳י rs . ln ׳׳1 .ui ;lev Juden iti !Minnen“
zu besprechen . Es sei mir gestattet zu dieser Besprechung
einige Bemerkuugen 7.;: r.m. mp'.i. — 1111 apostrnphirte in eiurr
Anmerkung . ' o׳\ man si• :1 eine kleine Digressioti gestatten
kann , unsere heutigen Haniane Wenn es , lianians - heisst , so
ist es eben ein PntektVhler . wie deren mehrere vorhanden sin.l:
es wäre au .h ׳ wie icli glaube , kein arger Kehler, wenn mau
Harnans sagte und meint Herr I)r. Deutsch , e< werde das
nicht dazu beitragen , aut die best eilenden Verhältnisse bernhi-
gead zu wirken.

Es sei mir erlaubt , liier etwas weiter uns/uholi -ii. Der
l ’ii .phet Ezechiel ׳ l •1 \ . 1'.' nennt drei !Vrs«1u>n : N. . I '.unel
und Hiob, iiaschi meint , der Prophet hebe die «e drei Personen
hervor , weil sie z.tieist Gh '.vk, dann Unglück und endlich wieder
Glu. k Genossen haben . Mir geht u» umgekehrt . AU ich meine
erste historische Schritt : Ferdinand II . und dir .luden , Wien

veröffentlichte , lastete 11■«■h ein schwerer Druck .ml uns
,Inden in Oesterreich . Ich schilderte aut' Grund ■1••!• Acten die
Verhältnisse der Juden zur Zeit Kaisers Ke1׳li1>a11ds, ■1er ■l- n
Beinamen ,1er Katholische trug , und ,׳■ zeigte sieh, •lass sie
Jamals besser waren , als zweihundert Jihre spater . Unter
Ferdinand II . ■lurtteu die Jüdin beispielsweise Grundbesitz
u. s w. haben , im Jahre 1>■"•'.• waren sie v. n demselben ausge-
•, ״!1! s»e11. Kaiser Ferdinand II verb״ t •len ku' lioli«• b11״  G . i«1-
'.!• •ו! " wider •!!•■ .Tud- n zu predigen in ׳ der ■rdatsz.eit
kau .eii derartige l alle öfter » vor u. ». w . Pie Presxbehorde
ielt:׳. die ״ enam.11• Schritt l'ur eine Persiflage •1er Verhältnis »••,
wie sie zur Z• ׳•»\•1־  der .Schlacht ton Solteriu » in O ■sieireich
waren und . verhol die Ausgabe derselben . Wenn i. h damals

e-tiebt war , s•• ••bjectiv aU glich׳•!•! zu «••in. so will ich es
•! ׳>׳11  nicht bestreiten , das « ich bei der Schilderung dir Ver-
gchgenheii de■.. •b ״ h am h willkürlich,!;׳ di«• damalige Gegen - .
wart \ . .r Angi !; hatte , da man eben nicht aus seiner Haut !

־*.1  raus kam . !
Fs kam dann die bessere Zeit , die Juden wm'deu gleich-

i1׳>e htig • und nun vav.־ e- mir ge״ • Mit, an .»«chlic ~slich der
..:«« ■rischen Wis «en«eha1t gerecht zu werden . Ich habe im
Linie der Jahre zahlreiche Werke aut dem Gebiete der Ge-
-ciii•hie der Juden ׳••1 ••tF*-11rlicht und ich bellei»«ig1e mich der
striktesten Ubjectivir .it, so •lass ich wiederholt den V״ rw1m
!1• rte . ich gebe dabei zu weit

Nun musste i.-b die Zeit •Je- Antisemitismus erfefwu , *ui
dessen Anhänger das W- rt Ksth - rs : , Der Pr .lnger bedenkt
nicht den S- haden de » König ־־  g -wis .seraiasseii gemünzt int , wie
ich die » glaulie u.-a.hg • wie -en za fiaben . Der Vergleich mit
llaman lag al ~ . ganz nahe und lia !« ich deu Führern des

; Antiseinitisinns mit .iie «.-1.1 Vergleiche , wie ich •lenke , noch ein
C11׳« pliment getiia . bt : ,!, ״ !, «. wie ! ist gewiss , da «s die Ziele
Ilamati - •r -l jeu «• der An1i*11־ uit1*u sich decke !) : nur war lliiinan
nicht so verlogen 11mi hat nicht so viel vou Mcuscheulielie,
Gerechtigkeit , Edelsinn et «, gesprochen und •libci salhmigsvoll
die Angen Verdreht ■ehr • : wa teilen Dirnen in seinem Hau -at
l ' iiterkiinlt gegelieu . ■11* 1 inen gr ״ sse1v :1 Miethzius einziisacken,
wie da » heute vorkomiut . Er hat sich 111s׳ r*y11pt nicht als den
Tugeiidlieldeii aiisgespicii , wie dies jetzt der lall ist.

Herr Dr . Ibaiisch 1«--. rgt , dass durch !«•sagten I’assiis die
l’arteJeideiischatt mehr angelacht werde . Nun e« war wahr-
lieh nicht imiue Absieht , »M in» Feuer zu giessen . svlilie . slich
ist al «T Ne.thwelir gc - l.i ' i ! !. I »:•• Antisemiten arl «-iten überdies
mit ganz an .!. ,׳•״  Mitt - ' n . ׳.׳ •n welchen wir unter keiner
Bedingung Gehr .u1• h machen iii .shleii.

Herr Pr . Deutsch gedenkt 1•!••« Ic» Erzherzogs Ferdinand,
der !•ei seiueui Vater , •lem Kai —r , tur die Juden eiutnit : als r׳
auch der uaciinialig •■ Kai -er J .tnial » Frzher/og Mas mit seiner
Gemahlin M.tiia , Tochter Kail V , traieti tur die Juden
ein . iNaclelcui der F.-»■״ ;.e .lru • kt war , theilte mir mein ver
ehrter Freoiel . der b■1,1111׳ «• !.•• I ׳!•■-11111..  i.- t ••n ׳ •grai l'e•׳־!*1 - s, !1
GinUelv mit , ■las » sich auch •h r׳ F.r/her/ ״••  Karl tur »ie ver-
wi ndete . I »iet "oiigreg .*! : ■ti •Je» Indexes nicht « ie es im Betet at ••
verdruckt lieisst : itclcr : •■« i ׳ «t jene geistliihe Behörde ■b r׳
Papste , welche ub - 1 Znlu ־•11• ««1-' he1t x■•n Druck «• hrilteu / 11
ur ' heilcu hat

Ich gedieht •• .!•ich •1• » .» tuli .liibiieb «“ •lei ' 1'heivni
Kadisclia . denn damals , l .*si | . euis ' alid n־״l־1 in Folge •h r .Veh
der Zeit dieser lion .lli•• \ •■!. ־!ן,|.11  glaubt •• dein «eiben 111• bis
Weiler liin . ntii11•״  zu « ׳11 ■n 1• er ׳11 .•er diesem Titel In ;: ליי;*•:ז

ן̂**א »ititl \ •*n II ••*k ;1. • *•bl ♦■•I וי «« \v . י »t *1* wii .l ווי!•!\!*1 •
I ••Ht' iitlifli !*• i**h ןןי»1•» / in . •• rst ••!! MaId •!♦ •n ltist nM‘)1*׳ u1 . 11•

I lltir I .־1< I *••nt i*r ul ■! 1̂ »••.- 111! ln !)1<«1n . ♦י!•^1..י»׳י •.
I !!;1- s 1. ־*•־ . \v .1» h!♦• ! יוי-,•ן • |\ j .11♦ 1r.1t♦u . ■ /וזוי.י**1 !
i wm •!♦!♦ «♦♦̂ rti <!!♦■.In !«•n m \V;»11 •N••:•!•י•••*!
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Aus dem Bereich der Statistik.
Von Max Weinberg  in Magdeburg.

(Schluss.)
Zu״ allen diesen Factoren , welche zum Theil in

derselben Weise bei der geringeren Verbrechenszifler
des Judenlhums mitwirken , kommt noch die merk-
würdige Thatsache , dass eine Glaubensgenossenschaft,
welche in der Diaspora , inmitten feindlicher , oder
wenigstens nicht freundlicher Gemeinschaften lebt , in
allen Punkten günstigeie Resultate für die Beurtheilung
ihrer Sittlichkeit liefert , als ihre Glaubensgenossen,
welche in freieren  Verhältnissen leben , oder die
Glieder der anderen Gemeinschaften. Sollen wir hier
nicht annehmen, dass die gegenseitige Controli-
rung , die Selbstaufsicht und Selbstzucht,
welche die Genossen ausüben , im ersteren Falle eine
strengere ist , als im letzteren ? Dass dies in Wahr-
heit die richtige Erklärung , zeigt die weitere Tliat-
Sache, dass die günstigen Resultate abnehmen , sowie
die äussere Stellung eine freiere wird, eine Erscheinung,
die bei der jüdischen Criminalität in der Zeit von
1848 bis etwa 1872 unverkennbar hervortritt . Wenn
wir im Vorstehenden der jüdischen Religion unter
denjenigen Factoren , welche die günstige uneheliche
Geburtsziffer bewirken , keine besondere Erwähnung
gethan haben, so ist dies mit vollem Rechte um des-
willen geschehen, weil bei den Juden in Polen und
Russland , die dieser Factoren zum Theil entbehren,
trotz desselben Glaubens die uneheliche Geburtsziffer
eine ziemlich respectable ist und in keinem Falle mit
der entsprechenden in Westeuropa verglichen werden
kann “.

Zum Beweise des Gesagten führt der geistvolle
Statistiker des W’eiteren aus, dass bei protestantischen
Gemeinden, die inmitten einer katholischen oder nicht-
christlichen Gemeinschaft leben, z. B. in Bayern, Süd-
frankreioh , Jerusalem , oder bei katholischen Gemein-
den inmitten rein protestantischer Bevölkerung, z. B.
in den Hansestädten ein Gleiches der Fall sei. Da״
diese Erscheinung “ — so deducirt der Verfasser
weiter — nicht״ nur bei der unehelichen Geburts-

zifler, sondern in ganz derselben Weise bei der Kinder-
Sterblichkeit, der Verbrechen- und Selbstmordfrequenz,
vielleicht sogar auch bei dem Irrsinn zu Tage tritt,
so kann es als ein sociales Gesetz  hingestellt wer-
den, dass die Sittlichkeit einer Glaubensgemeinschaft
in der Diaspora um so grösser ist , je geringer ihr
numerisches Verhältniss zu den übrigen Bewohnern
und je engere Schranken ihr durch die staatlichen
Gesetze oder die gesellschaftlichen Sitten in ihrer Be-
wegung gezogen sind.

Um keinen Anlass zu Vorwürfen zu geben, muss
sie in solcher Lage sittlicher sein, als die übrigen
Bewohner. Es braucht nicht erst gesagt zu werden,“
so schliesst Herr Fuld diese Auseinandersetzung, dass״
diese Regel nicht ausnahmslos gilt “ . . . .

Tbatsächlich״ .steht hiernach fest, dass die ausser-
eheliche Geburtsfrequenz durch den religiösen  Factor
in keiner sehr wirkungsvollen Weise beeinflusst
wird “ ist das Schlussverdict dieser Auseinander-
setzuDg.

Desgleichen״ “ — meint derselbe — kann״ auch
auf dem Gebiete der Verbrechen  von einem Ein-
fluss der Religion nur  in sehr engen Grenzen die
Rede sein. Wir wollen zwar nicht in Abrede stellen,
dass bei denjenigen Verbrechen, welche sich gegen
das Eigenthum richten, der Einzelne  durch eine be-
sonders entwickelte Religiosität verhindert werden
mag etc. Die Gesammtgruppe der gegen das Eigen-
thum gerichteten Verbrechen innerhalb eines Volkes
wird aber sicherlich in keiner erheblichen Weise durch
diesen vereinzelt sich geltend machenden Factor alterirt,
denn der Selbsterhaltungstrieb ist so mächtig, dass er
jedes andere Gefühl znrückdrängt und für das sittliche
Märtyrerthum nur ausnahmsweise Verständniss hat.
Wie wäre es anders erklärlich , dass, während alle
europäischen Nationen dem Decalog das Verbot des
Diebstahls entlehnt und in ihren Dogmenbau aufge-
nommen haben , gleichwohl die jüdische Criminalfre-
quenz des Diebstahls eine viel geringere ist, als ihrer
niederen Criminalitätsziffer an sich entspricht , wenn
nicht durch einen Hinweis auf die öoonomischen
Verhältnisse ? Allerdings ist aber die Religion mit
als ein Factor bei der Criminalitätsfrequenz zu be-
trachten , es ist absolut unmöglich, die ausserordentlich
günstigen Erscheinungen der jüdischen Criminalität
völlig  zu begreifen, wenn wir dieses Moment durch-
aus bei Seite lassen. Dadurch , dass gewisse Delicte
zugleich als Delicte gegen Gott gelten, hat sich sicher-
lieh in dem mit zähester Ausdauer an seinen Satzungen
festhaltenden Stamme und Volke eine derarf׳ge Ab-
neigung gegen die Begehung soloher Thaten gebildet,
wie sie sich in andern Völkern, deren Bekenntnisse
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den tbeokratischen Charakter nicht mehr besassen, . . .
nicht gestalten konnte. Man darf diesen historischen
Erklärungsgrund nicht übersehen, wenn man die geringe
jüdische Criminalität in !Betracht zieht und man sollteunseres Erachtens dieses Moment bei der Würdigung
des jüdischen Volksthums überhaupt billiger Weisenicht ausser Acht lassen. Die analoge Erscheinungfindet sich bei solchen Völkern, welche mit der theo-
kratischeu Grundanschauung des Judenthums vomVerbrechen harmoniren. So finden wir bei den Römern
in ältester Zeit das Verbrechen des Mordes haupt-
sächlich als eine Verletzung des Janus betrachtet undbei den Indiern ist diese analoge Auffassung sehr
lange herrschend gewesen; beiden Völkern war des-halb der Abscheu vor diesem Verbrechen 80 tief ein-
geimpft , dass die Begehung desselben, so lange diealte Religion noch nicht ihren Boden verloren hatte,zu den grössten Seltenheiten zählte. Diese Er-
Wägungen legen uns den Schluss nahe , dass in den•
jenigen Zeiten, in welchen der theocratische Charakternicht nur im ganzen Staatsleben, sondern auch in der
Beurtheilung von Verbrechen und Strafe vorherrschend
ist, die Religion einen bedeutenderen Einfluss auf die
Volkssittlichkeit hat , soweit sie hieraus gefolgertund bemessen werden kann , als in den späteren
Epochen , welche den Grundsatz zur Ausführungbringen : Gebet Gott , was Gottes , und dem Kaiser,was des Kaisers. Thatsächlich beruht dieser Schluss
auf Richtigkeit , und es mag immerhin in adminiku-
lirender Weise für die Erklärung der jüdischen Crimi-
nalitätsziffer angeführt werden, dass die theokratische
Anschauung vom Verbrechen , wie wie den ältesten
Schritten des Judenthums eigenthümlich ist , auchheute mitunter nachwirkeu dürfte.“ Sub linea be-
merkt der Verfasser noch, Dies״ möchten wir gegen-über den oberflächlichen  Bemerkungen E. v. Hart-manns betonen.“

Im weiteren Verlauf seiner Arbeit unterwirft der
Verfasser noch die Frage, ob die Frequenz des Selbst-mordes als ein Zeichen der Volkssittlichkeit zu be-
nutzen sei, einer näheren Untersuchung und kommt
hier zu dem Schluss, dass dies zu bejahen, seine sehrerheblichen Bedenken habe. Er kommt hier zu dem
Schluss, dass in der Regel der Selbstmord nicht anderszu beurtheileu sei, wie das Leben, dessen Abschluss
er bilde. Es״ wäre ja eigenthümlich“ — fährt erfort — wenn״ Derjenige , welcher während seines
Lebens nichts getaugt , sich durch seinen Tod zum
Helden oder Märtyrer machen könnte, wenn der Red-liehe, dessen Leben eine Kette rechtschaffener Hand-
lungen bildete, durch seinen freiwilligen Tod sich zum
Schurken stempelte! Ob eine unsittliche Handlungdurch den Tod iudicirt wird , lässt sich daher nurvon Fall zu Fall beurtheileu “.

Der furchtbaren Progression des Selbstmordesliegt nicht die Lockerung der Religiosität zu Grunde,
sondern die gesteigerte Schwierigkeit des Erwerbes,die Verschärfung und Vertiefung des Kam pfesums Dasein.  Der Selbstmord ist ein Parasit der
Kultur  und deshalb in erheblicher Zahl nur in sol-
chen Gegenden möglich, welche in gewerblicher undanderer Hinsicht sehr entwickelt sind , welche mit
einem Worte Kultur  haben . Wenn deshalb Calabrien,
Sicilieu, Irland und Andalusien so wenig Selbstmordeaufweisen, so ist neben dem katholischen Bekenntnisse
dieser Gegenden die geringe Entwickelung  dieserLänder in gewerblicher und industrieller Hinsicht als
Hauptursache anzusehen, um von einer Reihe anderer
Factoren hier zu schweigen. Hierin haben wir auch
die Ursache dafür zu erblicken , dass das jüdischeElement dem Selbstmord im Verhältniss stärker aus-
gesetzt ist , als die übrigen Theile des Volkes. Die

ausserordentlichen Anstrengungen, welche die Bekenner
des jüdischen Glaubens in Industrie , Gewerbe undWissen  machen , müssen bei ihnen auch am meisten
die Gefahren hervorbringen , welche mit dieser An-
undUe berspannung der psychischen und phy si-sehen  Kräfte stets verbunden sein werden Nicht
ungestraft wandolt der menschliche Geist stets in den
Laubgängen der Akademie, aber ebensowenig kann er
sich ungefährdet stets in dem Zahlcomtoiv oder der
Börsenhalle bewegen. Dem religiösen  Factor könnenwir deshalb keinen nennenswerthen Einfluss auf die
Verminderung des Selbstmordes beilegen, denn derProtestantismus nicht minder wie das Judenthnm ver-bieten ebenso wie die katholische Lehre ihren Gläu-
bigen den eigenmächtigen und vorzeitigen Abschluss
des Lebens auf das Strengste. Im letzten Theil seinerArbeit sucht der Verfasser von seinem Standpunkte
aus den Einfluss der Religion auf die Kindersterblich-keit festzustellen. Auch hier kommt er zu dem Re-
sultat , dass bei der Grösse der Kindersterblichkeit,welche auch mit der Volkssittlichkeit im Zusammen-
hang stehe , derselbe gar nicht in Betracht komme.״Es ist nicht unbekannt , dass die Sterblichkeit der
Säuglinge, vollends in Deutschland, eine ausserordeut-
lieh grosse ist und dass der Procentsatz von Jahr zuJahr wäohst, eine Erscheinung, die öconomisch undethisch bedenklich ist. Während nun die katholischen
Bevölkerungen am häufigsten ihre kleinen Kinder ver-lieren, sin kt die Zahl dieser, wie man wohl sagt, kleinen
Sündopfer bei den Protestanten , und tief , sehr  tiefbei den Israeliten.  Statistiker , welche im evange-liscli-protestantischen Sinne Interessenstatistik treiben,haben deshalb geglaubt, dass die Annahme der evan-
gelischen Lehre ein wirksames Präventiv gegen die
Mortalität sei, consequenter Weise hätten sie daun in
der Annahme der jüdisohen Religion noch ein be-
deutenderes Palliativ erblicken müssen, allein so weit
haben sie ihre Consequenzen nicht erstreokt ; anstatt
aber in dieser metaphysischen Begründung die Er-
klärung dieser Erscheinung zu suchen , müssen wirmit etwas realeren Factoren rechnen. Zunächst ist
es die Ausbildung des familienhaften Sinnes, welchernach dem Ausspruche Riehls bei den Juden viel ent-
wickelter ist . als bei den anderen Racen , welche bei
dem Judenthume diese günstigere Gestaltung bewirkt;die Sorgfalt , welche das sicli Mutter fühlende Weibauf sich uud seinen Zustaad verwendet , ist bei den
Juden eine grössere , als bei den Katholiken und
Protestanten , uud dies hängt wieder zum Theil mitden öconomischen Verhältnissen zusammen, da die
überwiegende Masse der früh  verschwindenden Pfläuz-
chen den unteren und ärmeren  Klassen angahört,uud in diesen kann das Weib nicht in dem Maasse
von schwerer Arbeit vor der Geburt sich enthalten,
wie es die Gesundheit des zukünftigen Sprösslingserfordert .“

So weit die treffliche Arbeit Fuld's.
Doch nun auch noch ein Wort über die Zeit-

; schrift , in welcher die Fuld’sche Arbeit sich findet,
j Es ist dies das neueste Heft von Sachor Masochs״Auf der Höhe“, eine Zeitschrift , die nioht nur, wiedas bei Sachor Masoch nicht auders zu erwarten,

trefflich redigirt wird, die sich weit über das Niveaudes Alltäglichen erhebt uud in jeder Nummer eine, Fülle des Interessanten und Nützlichen enthält , sondern
1 die auch ein volles Anrecht darauf hat , in jüdischen

Leserkreisen ganz besonders berücksichtigt und bevor-| zugt zu werden. Ich sehe dabei davon ab, dass S. M.wohl unstreitig der genaueste nichtjüdische Kenner; jüdischer Volksseele und ihrer SonderthümlichkeitenJ ist , der durch seine Judengeschichten״ “ uns zu unver-
i gänglichem Dank verpflichtet , sondern ich denke dabei
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vorzugsweise daran, dass er trotz alles Antisemitismus
und aller Gegenströmung uns treu  geblieben , weil er
uns kennt und deshalb bei allen unseren Schwächen
uns nicht für schlechter hält , als andere Menschen.
Und wenn, wie in einer früheren No. d. Bl. mitgetheilt,
die Consorvativen sich keines Opfers scheuen, um das,
was sie und Herr Groussilier Wahrheit etc. etc. nennen,
hoch zu bringen, und wenn, wie das zweifelsohne der
Fall sein wird, Herr S. M. durch die anti-antisemitische
Haltung seiner Zeitschrift manchen Leser von der-
selben fernhält■, und er also nicht nur mit Freimnth,
sondern auch mit Opfern  unser Banner hochhält, so
dürfte es wohl nicht zu viel verlangt sein, wenn wir
jüdische Leser recht nachdrücklich auf das ״ Auf der
Höhe“ hinweisen und sie bitten , der trefflichen Zeit-
schrift nach Kräften Eingang in ihren Kreisen zu
verschaffen.

Eine punische Inschrift.
In dem Aprilhefte des Vessillo״ Israelitico “ findet

sich eine Abhandlung von Astorre Pellegrini aus
Trapani ״ l’iscrizione punica d’Erice“ betitelt , deren
Hauptinhalt wir hier wiedergeben wollen. (Cfr. L.-B.
18*4 No. 52)

Die Marraorplatte, auf der sich die punische״
Inschrift von Eryx“ befand, ist vor mehr als 2 Jahr-
hunderten verloren gegangen ; doch besitzen wir
einige Abschriften jener Inschrift , die aber auch erst
nach der Copie des Antonio Cordici (1586—1(506)
angefertigt sind. Dieser fand den Marmor im 17. Jalirh.
in Monte San Guiliano im Hause des Rocco Palma
und machte eine Abschrift, die sich in den 2 Origi-
nalen seiner Historia״ Erycis “ in der Stadtbibliothek
zu Palermo und in Monte San Guiliano bei rev. Padre
Coppola ' finden.

Eins der Manuscripte benutzte Torremuzza und
gab die Abschrift wieder in seinem Werke Siciliae״
et adiacentium insularum veterum inscriptionum
nova collectio,“ von dem die erste Auflage 1769, die
zweite 1784 erschien. Die Copie der betr . Inschrift
in der 1769 er Ausgabe behandelten, jedoch nicht mit
grossem Fleisse, wie Pellegrini sagt, Gesenius und
Ebrard ; die in der 2. Auflage untersuchte Blau. —
Ebrard hielt die Inschrift für einen Leichengesang zu
Ehren eines gewissen Jischlag ; Gesenius, Blau und
Meyer dagegen glaubten darin ein mehr oder weniger
poetisches Epitaph zum Andenken an eine schöne
Jungfrau namens Suthul oder Sitil zu sehen. Renan,
der bedeutende französische Forscher, hält beide An-
sichten für unrichtig . — Erst durch die sorgfältigen
Bemühungen Amari’s, Salinas und Polizzi’s, die genaue
Photographien der Copie des Antonio Cordici her-
stellten, ist es Renan gelungen, auf der ersten Zeile
das Wort עשתרת  zu lasen, wie auch Gesenius vorher
schon das erste Worte der 1. Zeile לרבת  richtig ge-
lesen hat . Richtiger hat auch Lagumina das 3. Wort
ארך  gelesen als Renan, der früher darin כבר  zu er-
kennen glaubte ; der letztere hielt also das Ganze für
eine Widmung an die Erycinische Venus, indem er
folgendermassen las:

ו••••ב•••אשז•••■היםארךלצשתרת לרבת1.
••••בת. צל••••אששכן■צ
אש.שבן.צל•••• אש3.
בצליותן!בןהמלך••■אש.פן.צל4.

בן.••••בן.בן.בן•.,־׳
ו..וובדצשתרתמנןשפתםי!.
.במקם.7.
יברבאןלא1ק בשמצ••••8.

1. Dominae Astartae vitae longae (auctori) . . . hoc
quod . . . es

2. penetrale quod . . . 3. quod . . penetrale qu»d . .

4. . . in facie . . Quod . . Imilko, filius Baäljathonis
5. Filii . . . . filii . . . . filii . . . . filii . . . .
6. Suffetibus Magone et Bodastrato et.
7. . . . — — — — — —■ —
8. . . . quia exaudidit vo[cem eius. Benedicat.

Dieser Lesart schliesst sich trotz der grossen Be-
deutung ihres Antors Renan, der Verfasser des Artikels
Ves8ilio״ Israelitico “ nicht an. Genaue Prüfungen
der Manuscripte St. Giulianos, die er der Freundlich-
keit der Rev. Pater Coppola und Castronova, der
eifrigen Forschung des Can. Mondello und einer Ver-
gleichung mit zwei Reproduktionen des , Corpus“
verdankt , führen zu dem Schlüsse, dass man die Rieh-
tigkeit der Renan’schen Lesart nicht nur anzweifeln
darf, sondern, wenn man die Ansicht Renans in Be-
traoht zieht, dass man es nämlich mit einer Widmung
an die Erycinische Venus zu thun hat, dass man die
vielen Lücken, die R. gelassen hat , ausfüllen kann.

Pellegrini hat die Ansicht, dass man in erster
Linie zu berücksichtigen habe, welche Veränderungen
mit dem Texte der Inschrift im Laufe der Zeit vor-
gekommen sein können. Zunächst muss man in’s
Auge fassen, dass alle, die sich mit der Inschrift
befasst haben, nicht das Original selbst, sondern erst
die Copie des Antonio Cordici gesehen haben ; und
wer möchte die Garantie übernehmen, dass dieser
selbst fehlerfrei abgeschrieben hat ? Durch das Alter
des Marmors selbst waren vielleicht verschiedene
Buchstaben getheilt. mehr aber noch undeutlich.
So war es leicht möglich, dass z. B. statt des phöni-
zischen Zeichens ein ג oder י gelesen ד werden konnte;
ebenso war eine Verwechselung der Buchstaben פיניכ״יו
oder ת׳ש׳מ  oder und ת oder א רידיב  leicht möglich.
Ausserdem konnte es Vorkommen, dass mehrere
Zeichen eng aneinander geschrieben waren, so dass
sie wie ein einziges aussahen, oder dass ein Zeichen
getheilt war, so dass man mehrere darin erkannte etc.—
Pellegrini hat alle Möglichkeiten genau erwogen und
hat schliesslich folgende Lesart vorgeschlagen:

פדרחדחתדצאשמסבי"חארךלצשחרת לרבת1.
ונן.מטווה׳מגןבתמשאנךזאחדשצלהחםנשתיחןצ

ן:יל1צותנהיופחןשבןתנתדנזיםאשצלההםשתיצ'.
בצליותןןאחירצומלךבןנןהגבריפןצלז ם4.
 ובשח!....צבןצנאלבןיבצליםבןצדיתן בן5.
וון.ווצורתיבוצובדצשתרתמגן שפטם6.
צשתורתן.למשבצדתםמקםשכרצכצ נז7.
וצשותרחותנתיםמאשצפםוכחם«.

1. Dominae Astartae , saluti , vitae, tutelae — meae
quae rursus pernicies. funus, in —

2. teritus -noster, oifero lac pro instauratione liac ego
Maesa filia Magonis [Moth]yensis?; atque of-]

3. fero lae pro sacrificiis diei liuius, munus Tauith
tutelae-nostraenostriquo -iuteritus ; et-dono[pro die]

4. hoc , in conspectu viri-mei Nun , filii Ahire’umelek,
filii Ba’alja[thonis]

5. filii Sedjatlionis, filii Juba ’alim, filii ’Anniel, filii
S . . . . [in-anno]

6. SuffetumMagoniset-Bodastrati,et -byssum,et-pelles,et.
i 7. lanam coloratam, donum secundum-edictum legum
ן propter-stolam Astartae . . . .

8. et-cum-lacte mellis-favos pro-sacriiiciis diei Tauith
atque-Astartae.

Recension.
Jellinek , I)1\ Ad. Der jüdische Stamm in nicht-

, jüdischen Spi'üchwörtern. Dritte Serie. Französische, ita-
j lienische, rumänische und slavische Sprüchwörter.
1 Wien 1885. Verlag von Bemann u. Altmanu. 76. S.

Seiner Tochter hat der liebende Vater dies Büch-
! lein zur Hochzeitsgabe gewidmet. Und mit Recht —
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denn wie es in der Ehe sein soll , so ist es in dieser
Schrift . Emst und Scherz haben eine so schöne,
innige und ungezwungene Verbinduug geschlossen.Im heiteren Gewände erscheint das Ernsteste und die
scherzende Form schmiegt sich so gefällig dem ernsten,
oft düstern Gedanken an, als ob es gar nicht anderssein könnte und dürfte. Selbst der Wehelaut —
möchte man sagen — wird bei Jcllinek wohllautend
und der Spass zum mahnenden Gewissenserwecker.
Reich״ wie ein Jude “ veranlasst eine Causerie über
die Verwendung und über das schnelle Hinschwinden
des Reichthums bei den Juden . An dem Winke , dass
die hebr . Sprache 7 Ausdrücke für Arm״ “ hat, sollen
sich auch diejenigen unserer Leser erfreuen, welchesich Jelliueks Schrift nicht arischaffen können . —
Geizig״ , wie eine Rabbinersfrau “ ist das zweite im
Garten Frankreichs  gepflückte Blümchen . Wie man
Bocherim -S’chaure in elegantestem Deutsch sagt , dasmuss man nachlesen . Die Schönheit orthodoxer Rab-
binerinnen führt zu einer wohlverdienten Huldigung !
des Talmud. Dass aber die alten Rebbezens sich ganz
modern in die Angelegenheiten der Männer gemischt '
haben , erzählt nicht allein das dem Hamburger Schiff i
zugeschriebene Pamphlet : die wilde Rabbitzin . — Inedelster Weise soll — wie der Volksmund noch heute
berichtet — die Rebitzin . Wittusch״ “ von Wreschen
(aus der Familie Mirels-Heller ) ihrem Manne, dem Raw,
eine Gehilfin gewesen sein.

I tali en  hat der Bibel ein Wort entnommen : -hart״
näckig wie ein Jude “. — Diese Glaubenstreue״ —
Hartnäckigkeit “, um״ sein religiöses Dasein bewahren
zu können * und daneben als Complement gleichsam
die Geschmeidigkeit״ und Schmiegsamkeit , um sichmateriell erhalten zu können “ — schon wetterleuchtet
es hinaus , da die Folgen der Glaubenstreue vor
Jellineks Auge treten, hinaus mit Donnergrollen auf
die Verkünder der Menschenliebe, welche in der Ukraine
das Wort haben zu einem geflügelten werden lassen:
Schlage״ einen Juden todt , so nimmt es deiner Seele
40 Sünden ab.“ Es״ ist ein Jude gestorben “ —
dieser italienische Text erzählt , dass der Tod״ und
Alles , was mit ihm zusammenhängt, * ein siegreicherAnwalt für das Leben und die Lehre der Juden ist.
Wie denkt der Jude sich den Himmel (das Paradies ) !
und wie die Hölle — wen schliesst er aus und wen \
ein ? Dazu bildet den grellsten Contrast, was aus dem :
Mittelalter heraus noch in unserer Zeit in niclitjüdi-sehen Kreisen darüber lebt und erhalten wird. Ist
früher schon die Mission gestraft worden, so wird ihr
ein Spiegel vorgehalten in Ko. VI : der ist kein guter
Christ , der nicht ein guter Jude gewesen ist “. —
5 Die 1 rumänischen  Sprüchwürter zeigen , dass
der Antisemitismus dorthin importirt worden ist.
Weder״ Jud’ ohne Rumänen, noch Rumäne ohne
Juden .“ Er״ arbeitet wie ein Jude “ sind Zeugnisseaus dem Volksmunde , bilden die Ueberschriften zu
Kapiteln , welche die Antisemiten sich nicht an den
Spiegel stecken . Die s״ 1a v i s c 11e n“ Sprichwörter, wie;:Jude , Edelmann und Deutscher verderben Alles in
Grund und Boden . Mau״ schlägt ihn, wie den jüdischen
Haman “ zeigten denselben Weg , — dass aber Allen
viel gebracht wird, möge das Schlusswort über das
Erstgenannte bezeugen : Der״ einige Gott hat ein un-
einiges Volk, das nur dann eins und solidarisch sich
fühlt , wenn Bedrängnis « es zusammeudrängt .“ Der
Faktor und der Schnorrer, der jüdische Tisch und
der moderne Aberglauben , die Einfachheit und die
Innerlichkeit des Gottesdienstes , die Unpünktlichkeit,
in welcher besonders die Brautpaare pünktlich sindund der erziehliche Einfluss der Eisenbahnen zur

Pünktlichkeit . — Vom reichen Tische fallen viele
wohlschmeckende Ueberreste ! Als Schluss ist der
Nachweis geführt , dass Dante nicht die Höllenqualen
dem Judenthume entlehnt hat, wohl aber, dass Gott
sich von den Menschen besiegen lässt : (lll . 20. Besang.)

Das Reich der Himmel leidet Ueberwältigung
Durch brünstige Liebe und durch lebend’ge Hoffnung,
Von denen Bottes Wille wird besieget.
Nicht wie der Mensch den Menschen überwältigt,
Vielmehr siegt er , weil er sich lässt besiegen,Fnd so besiegt , siegt er durch seine Gute .“Wer denkt hierbei nicht an das כדנצחוני ?
Coblenz . Lew in.

Notiz.
ו־שויותבי • bie Frage über Wiederholung des Bottes-namens im Gebete lässt sich nicht ausschliesslich vom buch-

stäblich halachi8chem Standpunkte aus beurtheilen . Dashalachische Verbot ist ausdrücklich nicht aut die Wieder-
liolung einzelner Wörter , sonderndes bezüglichen ganzen Satzesund Gedankens beschränkt und hängt mit der Ausdehnung desChristenthums unter den Heiden zusammen , als die Person Jesu
eine Gottheit wurde . Dieser dogmatischen Anschauung und
Neuerung trat man nicht blos im Interesse des Judenthums,
sondern auch der Judenchristen entgegen , die immer noch als
Juden galten . Die Vorsicht gebot, eine solche Bestimmung,
um die Reinheit des Gottesglauhens vor allem beim öiientlichenGottesdienste sicher zu stellen : deshalb ist zunächst dabei der
öffentliche Vorbeter ins Auge gefasst , den man verdächtigte und
unterbrach , sobald er den Satz וכי  C 'TIO zweimal sprach , denndie הודאה'ב  enthält das Gottesbekenntniss . Es ist deshalb
auch ausdrücklich nur von zwei, nicht dreimaliger Wieder-
holung, wie auch nur von zwei, nicht drei רשויות  die Rede,denn der Trinitätsglaube kam erst spater aut und kam hala-
cliisch nicht mehr zur Berücksichtigung . Die Anerkennung
Jesu als Gottheit fällt mit der Abfassung des EvangeliumsJohannes im zweiten Jahrhundert zusammen : der Trinitäts-
glaube , welcher auch noch den heiligen Geist als persönliche
Gottheit anuimmt , ist noch jünger und die Vereinigung allerdrei zu einer einheitlichen , nicht blos gottähnlichen , sondern
gottgleichen Gottheit ist auf der Kircheuversammlung zu Nicäaf;>211 noch Streitfrage und kommt erst allmählich gegen Ende
des vierten Jahrhunderts zur allgemeinen Anerkennung . Diehalachische Bestimmung entstammt der Mischua' tBer . 5.8 ! und
tällt demnach mit der neuen christlichen Bewegung und der
Entstehung des Evangeliums Johannes zusammen . Dieselberedet nuv von zwei Gottheiten und beschränkt sich nach Jern-
schalmi aut die Oeffeiitlichkeit. In gleicher Weise wie mitמודים  verhält es sich mit שמע ! denn auch dies ist ein Be-
kenntnissgebet :*) die bezügliche Ergänzung der Mischlin istdemnach gerechtfertigt . (Ber . .'J.'S.G).

Jedoch kommt hierbei noch in Betracht , dass die Wieder-
holung der dogmatischen e י) bet st eilen von oin und derselben
Person ausgehe , nicht aber , dass Chor oder Gemeinde die
Wiederholung uutnehme : bei מודים  ist eine solche ja sogar
traditionelle Anordnung ( דרבנלמודים )• Die Wiederholung
von עולמיםאדין  hat theils im musikalischen Satzgefüge ihreVeranlassung , theils ist sie aut den Wechsolgesang von Solo
(Cantor ! und Chor berechnet . Dr . Rothschild -Alzey.

(Auf  obige Bemerkungen , die wir Herrn Dr . Krön er-
Brandenburg zur Aeusserung zugehen Hessen, erwiderte derselbe,dass die in der Bibel, sowie in den feststehenden hehr . Gebeten
vorkommende Wiederholung des cju. Namens stets eine wohl-
begründete  und keine willkürliche  sei ; dass er die I' ragenicht allein von dem heregten Standpunkte , sondern auch , wie
namentlich die von ihm allegirten Belegstellen erweisen , vondem Gesichtspunkte des Verbots םישמשםלהוציאשלא
לכטלה  betrachte , das sieh auf וכי׳תשאלא «na תיראאלדיךדיאת stützt:  und dass schon das schlichte Gefühl der Ehrfurcht
vor Gott eine Willkür  in fraglicher Hinsicht perhorrescire.Oder solle jedem Sülzer-Epigonen , obgleich nicht einmal ein
musikalisch erhebliches  Motiv zu <!u Wiederholung vor-
banden , eine solche mit und — ohne Grazie in infinituni  ge-
stattet sein ? - Die hervorgehobent Wiederholung der sogen.שמוות  sei u. A. iiu T. sahab zu O. Cliajim (11,12 begründet
— also gerade ein Beweis gegen  die Wiederholung desGottcsnamens ad libitum.  Red .)

*: Als Beweis datür , dass die Wiederholung des flottes-namens und des Bekenntnisses zu ihm im öiientlichen Gebete
nicht immer beauslandet wird , dienen auch die sogenannten
שמות  am •Schlüsse von י״כ • Da wird שמע  ein Mal gesprochen,
כרוך  drei Mal und sieben ך{ Mal von Vorbeter und Gemeindewiederholt . Sogar die Wiederholung von שמע  seitens derGemeinde wird nicht beanstandet.

Verantwortlicher Kedacteur Dr . Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Woltf , Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Gedanken״ eines Juden,“
beleuchtet von Dr. Kroner,  Rabb . in Brandenburg a. d. H.

VI
Hinsiohtlioh der besprochenen niedrigsten formen

des Handels bemerkt der Verf. der ״ Gedanken “ noch,
dass sie das mindeste Mass von Kenntnissen erfordern.
Diese Bemerkung erweckt den Schein, als ob die
Schulbildung der betreffenden Klassen der jüdischen
Bevölkerung hinter derjenigen der entsprechenden
Klassen ihrer christlichen Mitbürger weit zurückstehe,

j Aber der Schein trügt, wie so oft, auch hier. Schon
bei den alten Arabern hiessen die Juden Ahl’ ul
kitab , das Volk der Schrift, und wir glauben, mit
Hinblick auf die Statistik des Schulwesens sie noch
jetzt 80 nennen zu dürfen. Ausweislich derselben
konnten beispielsweise im Jahre 1875 von je 100 Per-
sonen in Preussen weder lesen noch schreiben:

Männliche. Weibliche.
Juden 3,9 5,8
Protestanten 6,6 11,4
Katholiken 15,1 21,8

Dass in den letzten zehn Jahren die Zahl der
jüdischen Analphabeten noch erheblich abgenommen
hat, könnte der Verf. schon aus gewissen korybantichen
Kundgebungen seiner antisemitischen Glaubens-
genossen schliessen. Wir erinnern nur an die bekannte
unqualificirbare Pickenbachiade, die sich in einer
Berliner Stadtverordneten -Versammlung wegen angeb-
licher  Bevorzugung jüdischer Schulkinder abspielte.

Wenn der Verf. die grosse Zahl der jüdischen
Unterstützungsvereine lediglich daraus erklären will,
dass es für die untern Klassen der Juden schwierig
bleibt, einen Broderwerb zu finden, bei dem es ihnen
gleichzeitig möglich ist, ihren religiösen Bedürfnissen
zu genügen : so scheint er sich nicht einmal der ge-
ringen Mühe unterzogen zu haben, über die v ie 18e i ti g e
Thätigkeit jener Vereine hin und wieder einen Bericht
zu lesen. Dass die gleichfalls beträchtliche Zahl
christlicher Unterstützungsvereine für die christlichen
Almosenempfänger auch gerade , kein zweifelsfreier
Segen“ ist, dürfte wohl unbestreitbar sein. Uebrigens

werden dem Verf. seine antisemitischen Confessions-
verwandten nicht sehr dankbar dafür sein, dass er
von einer grossen Zahl jüdischer Unterstützungs vereine
spricht . Bekanntlich vermag jene Männer der , Wahr-
heit “ nichts 80 sehr in Wallung zu bringen , wie der
Hinweis auf die erstaunlichen Latifundien vieler
Christen und auf die Unterstützungsvereine vieler
Syuagogengemeiuden. Sollen doch nur Juden grosses
Vermögen besitzen , und sollen doch selbst alle
sogenannten״ “ armen Juden — Rothschilds en
miniature sein! Wehe dem, der etwas sagt, was dieser
“Wahrheit״  entgegenstellt!

D6r Verf. zeigt auf das unerfreuliche Bild einiger
zu Vermögen gekommener und in den Kaufmanns-
stand eingetretener Juden , bei denen Denkart , Bildung
und Erziehung nicht zu dem Vermögen passen. Das
Bild ist leider nur zu treffend und — sagen wir es
offen —geradezu anwidemd. O, wüsste der Verfasser,
wüsste mancher Judenfeind , was beim Anblick solchen
Geldprotzenthums in uns, in allen besserdenkenden
Juden , reichen wie armen, vorgeht , wie dieselben
darüber urtheilen : alle jene Judäivoren würden sich
ein Weilchen darob gewaltig freuen, bald allerdings
ebenso sehr sich betrüben, da ja die Urtheilenden
Juden sind . . .

Nun aber fragen wir:  Bieten sich solche uner-
treulichen Bilder nicht auch unter Christen ? Kennt
der Verf. wirklich nicht christliche Hausirer, Budiker
und Berufsverwandte, die sich mit״ einem Eicesse
von fenergie“ zu Hausbesitzern, Kaufleuten und ähn-
liehen Bessersituirten emporgeschwungen, deren Denk-
art , Bildung und Erziehung ebensowenig zu ihrem
Vermögen passt ? Meint er wirklich, alle jourualisti-
sehen und theatralischen Darstellungen dieser  Em-
porkömmlinge seien pure Phantasiegebilde ? Daun hat
er noch niemals ins volle Menschenleben, namentlicb
der Gressstädte , hineingegriffen und wir möohten ihm
empfehlen, dass er dort an der Seite eines orts- und
personenkundigen Führers zuweilen jene Kreise auf-
suche, wo er Gelegenheit hat , christliche Parvenüs
näher kennen zu lernen, dass er dieselben genau beob-
achte und ihr Thun und Lassen mit demjenigen
jüdischer Parvenüs vorurtheilsfrei  vergleiche . Er
wird sicherlich zu demselben Ergebniss gelangen, zu
dem wir dort, ja selbst in Mittelstädten gekommen.
Wir könnten dem Verf. mittels glaubwürdiger
Augen - und Ohrenzeugen  unter zahlreichen ähn-
liehen Erlebnissen sogar darlhun , in wie schand-
Hoher  Weise uns gegenüber — und hochachtbare,
uns näherstehende christliche Familien machten seiten»
anderer ehr. Emporkömmlinge gleich traurige Erfah-
rungen, wie uns jene zu unserer Tröstung״ “ mittheilten
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— verschiedene ehr. Parvenüs , um von uns einen
noch grösseren materiellen Vortheil zu erzielen, ein
in Gegenwart jener Zeugen gegebenes Ehrenwort“brachen״ und dabei mit schlauer Miene bemerkten:
Freilich״ , hätten wir einen schriftlichen Vertrag
geschlossen , so würde sich juridisch nichts dagegenmachen lassen.“ Würde der Verf. die betreffenden
Einzelheiten näher kennen, er fände es wohl ent-
schuldbar, dass wir damals erregt ausriefen : 0״ , deutsche
Treue, deutsches Wort, 0 praktisch Christenthum !“
Bald jedoch bereuten wir diesen Ausruf, bald sagtenwir uns :

Solches Lumpenthum ist weder deutsch,
noch christlich , noch jüdisch ; solches Lum-
penthum ist eben international und inter-confessionell!

Oder hat etwa doch, wie der Verf. glauben machen
möchte , an solchem Luxupenthum gewisser Schein-
juden die jüdische Religion schuld und soll deshalb,
wie er wünsoht, dieselbe aufgegeben werden ? Da be-findet er sich denn doch in einem schweren Irrthum.
Wie das Judenthum die irdischen Güter als Mittel
zu menschenwürdigen Zwecken nicht unterschätzt,
überschätzt  es sie andererseits keineswegs.  Sowarnt der Pentateuch nachdrücklichst davor, den Reich-
thum einen Feind der religiös -sittlichen Wohlfahrt
werden zu lassen 1V. 8, 11 —14;  3 ?, 15). Neben dem
Mosaismus tritt der Prophetismus gegen jede ver-
derbliche Besitzvergrösserung auf. So ruft Jesaja
Wehe aus über diejenigen , welche Haus an Haus
rücken, Feld an Feld reihen, als ob sie allein zu
wohnen hätten (5, 8); nicht minder Jirmeja über den-
jenigen , der sein Haus baut mit Unrecht und seine
Säle mit Ungebühr (22, 13— 14). Und die Hagio-
graphen ? Salomo sagt , dass unrecht Gut nicht gedeihe,
Gerechtigkeit aber vom (moralischen) Tode rette
(Spr. 10,2). Derselbe Salomo schildert Spr. 23, 29 —35
die Völlerei und ihre Folgen mit einer wahrhaft pla-
stischen Grossartigkeit und Würde . Der weise Spruch-
dichter erbittet sich (30,8) weder Reichthum , noch
Armuth, sondern nur sein bescheiden Brod. David
— dessen unsterbliche Lieder auch in -christlich״
germanischen“ Bethäusern die Antisemitenschaar zu
ihrem geheimen Kummer, zu ihrem tiefen Leidwesen
noch immer singen hören muss — bezeichnet den als
Frevler, der borgt und nicht bezahlt (Ps . 37,21).Sollen wir alle biblischen Vorbilder echter Bescheiden-
heit , Demuth und Einfachheit nennen oder gar alle
biblischen Lehren über diese Tugenden ? Es würde
zu weit führen, und ferner — kennt beide zum grossen
Theil selbst jedes , in der Religion unterrichtete
Schulkind , und so erinnern wir hier nur noch an die
talmudischen Sittenlehren , das Gut seines Neben-
menschen ebenso werth zu halten, wie sein eigenes;
den reich zu nennen, der mit seinem Theil zufrieden
ist ; gar sehr bescheiden und demüthig zu
sein , weil , was des Menschen in leiblicher
Beziehung (enosch ) warte , der Wurm sei.

Der Verf. dürfte es schon nach dieser flüchtigen
biblisch -talmudischen Skizze begreiflich finden, wenn
uns das Juden thum auch in beregter Hinsicht zu
tiefinnerer Befriedigung gereicht . Würde indess die
Frage aufgeworfen, warum ungeachtet der erhabenen
biblischen und talmudischen Mahnungen zur Ein-
fachheit und eu ähnlichen Tugenden manche Juden
sybaritisch leben und sonst frevelhaft handeln, so
könnten wir nicht nur mit ähnlichen Gegenfragen
antworten, sondern namentlich auch auf den Aufwand,
der christiicherseits in Haus, Salon und Kirche ge-
trieben wird, hinweisen , in welcher letztem soloher
Aufwand mit der Verachtung״ des irdischen Jammer-thals “ am herbsten oontrastirt

Woher wir das wissen ? Wir wollen es dem Verf.
nur verrathen, dass wir in verschiedenen Städten
Kirchen besucht , vor Jahren sogar recht oft besucht
haben, als uns ein christlicher Freund in einer Unter-
haltung über zeitgenössische Prunksucht bemerkt
hatte , wie tragikomisch auf ihn der Widerstreit von
Lehre und Leben wirke, den er in der Kirche wahr-
nehme, wenn nämlich der Geistliche dort die -Ver״
aohtung des irdischen Jammerthals “ und verwandte
christliche Tugenden dringlichst empfehle , während
so viel Zuhörer, freilich noch mehr Zuhörerinnen, den
raffinirtesten Luxus unentwegt zur Schau tragen.
Wir sind nun einmal in Fällen , welche so weitgrei-
fendeUrtheile , wie das eben erwähnte, betreffen,sehr skep-
tisch , und wollten uns selbst  überzeugen , nicht als
ob wir die Wahrhaftigkeit unseres Freundes bezwei•
feiten, sondern weil wir vermeinten , er könnte seine
Wahrnehmungen in der Kirche allzu .tragikomisch“auffassen״

Wir unterrichteten einst einen älteren Gymna-
siasten in den Proverbien , und als wir einmal den
Spruch 14,15 : Der״ Thor glaubt Alles , aber der Kluge
merkt auf seinen Schritt “ erläutert, namentlich auch
gezeigt hatten, wie viel Unheil die Leichtgläubigkeit
zu allen Zeiten über die Welt gebracht — bat uns
der Schüler, ihm einige lateinische Worte in seinStammbuch zu schreiben. Unter dem Eindruck des
so eben erörterten Spruchs schrieben wir : Credulitas-
erudelitas .*) Der Schüler verstand und fühlte den
ganzen Inhalt dieser zwei Worte, das merkten wir an
seinem leuchtenden Blick und seinem innigen Dank,
den er uns später noch oft wiederholte . . .

Wir sollten meinen, die Beherzigung jener zweiWorte könnte auch manchem Andern recht heil-
sam sein . ׳*'־

Falls der Herr Verfasser — was wir allerdings
leise zu bezweifeln wagen — jetzt häufiger Kirchen
besuchen sollte, als er früher Synagogen besucht hat,
so wird er dort sehr leicht nicht nur viel Liebe״ “,
sondern auch noch — weit mehr Gerechtigkeit
gegen seine ehemaligenGlaubensgenossenlernen können.

(Fortsetzung folgt .)

״ Nathanael — “
so lautet der Titel einer seit Kurzem unter der Re-
daction des Herrn Prof. Dr. H. Strack  erscheinenden
Zeitschrift״ der Berliner Gesellschaft zur Beförderungdes Christenthums unter den Juden.“ Dieselbe schenkt
den litterarischen Ereignissen in den jüd. Blättern,
zumal wenn sie das Christenthum betreffen, eine dankens-
werthe Aufmerksamkeit , unter A. erfreut sich unser
Bl . in dieser Beziehung einer ganz besonderen Berück-
sichtigung , die uns im Interesse der wissenschaftlichenWahrheit nur recht willkommen sein kann . Bei Ge-
legenheit einer Besprechung der Schriften für und gegen
den Schulchan-Aruch werden auch die im jüd. Litte-raturbl. zuerst erschienenen Artikel Lewin ’s zur Be-
leuchtung des Judenspiegels von Justus , sowie auch
der in der .Isr״ Wochenschrift (v. Jahrg .) erschienene
Offene ״ Brief an Herrn Prof. Gildemeister“von Dr. Gold-
schmidt -Weilburg eingehend besprochen. Das ver-
anlasst unsere beiden gesch . Mitarbeiter zu einer Reihe
von ,Berichtigungen״ “ die wir auf deren Wunsch hier
zum Abdruck bringen.

Herr Dr.Lewin -Cobleuz schreibt:
Der Nathanael“hat ״ in Nr. 2u.3eine Besprechung der

Leistungen von Justus und Ecker gegen den Sohul-
chan-Aruch gebracht,die imGrossen und Ganzen dasselbe
sagten, was die jüd. Streitschriften schon vor Jahres-
frist gesagt hatten — selbst die Berechtigung den

*) Leichtgläubigkeit ist Grausamkeit.
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Bilderdienst als etwas Heidnisches anzusehen, — wird
zugestanden. Nur darüber wird sich der Verf., Herr Lio.
Gustav Marx,  nicht recht klar, dass Maimonides nur
Mohammedaner, Karo Christen und Mohammedaner,
Isserles nur Christen gekannt hat . — Die Aufsätze
schliessen mit dem Satze:

Dass״ in unsem Tagen in einer christlichen Offioin
ein״ Pamphlet wie der Judenspiegel״ “ erscheint,
dass״ ein Docent einer Königl . Akademie zur
Schande״ der deutschen Wissenschaft den Mantel
seiner״ wissenschaftlichen Anerkennung darüber
breitete״ , das ist schmähliches Unrecht .“
Aber in Heft 5 kommt der hinkende Bote nach•

Den jüd . Vertheidigern wird in Bausch und Bogen
der Vorwurf der Unredlichkeit , der Verlogenheit ge-
macht. Einen Hoffmann und Goldschmidt brauche ich
nicht zu vertheidigen — die Herren stellen selbst ihren
Mann — einen Rodkinsohu überlasse ich den Herrn
Missionaren! Mir wird aufgepackt, dass ich (Orach.
Chajim 224.1) verschwiegen  habe , das״ von dem
in Krakau lebenden Isserles beigefügte Motiv, wonach
jene Benediktion der״) Langmuth übt“  u . s. f.) nicht
mehr gesprochen wird, weil man dergleichen
götzendienerische Symbole beständig um sich
habe! — Glaubt denn Herr Marx, dass die in Baby-
lonien lebenden Rabbiner götzendienerische Symbole
nicht beständig um sich hatten , dass sie nicht auoh
zu besorgen hatten , man״ müsste die Benediktion zu
oft an wenden?“ — Dass man nur da eine solche
Benediktion spricht , wo man seit 30 Tagen etwas der-
artiges nicht gesehen hat, bedurfte Isserles nicht zu
bemerken, das ist alter Grundsatz ! Sein Zusatz be-
kündet vielmehr das Streben innerhalb des Rahmens
der bestehenden Satzungen, trotz des Bilderdienstes
und der ihm wohl durch Hörensagen bekannten,
schwarzen״ Mutter Gottes von Czenstochau“ den Un-
terschied zwischen einer christlichen Kirche und den
heidnischen Tempeln hervorzuheben!

Ohne״ Weiteres“ führe ich die Stelle Baba Bat.hra
54b an, weil Justus sie allegirt hat — dass dadurch״
ein falscher Schein erweckt“ werden kann, ist mir
unerfindlich!

Dass hier nur von״ einem bloss in den Formen
der Besitzergreifung zwischen heidnischem und jüdi-
schein Recht bestehenden Unterschied “ die Rede ist,
hat Herr Marx selbst auf S. 43 überzeugend darge-
than ! Ob die Schädigung des Juden oder des Heiden
den Titel רשע  erwirbt , dafür war mir das Vorher-
gehende : העכוםצלואחריותו  entscheidend ! Dass, und
wie die Moral für״ den Vortheil des Heiden“ Interesse
hat , möge Herr Marx sich von Herrn Marx S. 43
(Choschen ha Mischpat 359,1. 348,2. 228,6. 231,1.)
sagen lassen.

Dr. Rosin, Fassei, Hoffmann, Goldschmidt und
ich — ich vermehre die Zahl derer, die falsche
Aussprüche thun , nicht , obsohon ich aus alter und
neuer Zeit recht Viele bezeichnen könnte , die sich
mit uns in derselben Täuschung  über die wahre
Form des Rabbinismus “ befunden haben — müssen
unbewusste Fälscher sein, weil R . Joseph Karo in
Widerspruch zum Tur (266) alle Gojim vom Zurück-
geben des Verlorenen ausschliesst.*) Hat Herr Marx
es übersehen, dass wir nicht in verba magistri
schwören? dass es unsere Pflicht ist , die Halachah zu
eruiren und wir nach dem Beer haggola entscheiden
dürfen? Ja , hat Herr M. nicht gesehen, dass Karo
Raschi’s Begründung fortlässt und als Grund angiebt,
weil״ er die Macht der צבירהצוברי  vermehrt !? Nun
machen Sie sich gefälligst selbst den Reim darauf!

*) In meinem Coschen Mischpot steht בצכום . Ui* Folg#-
rnngen des Herrn Marx Hiegen in der Luft!

Doch ich sollte demüthiger und schuldbewusster
auftreten , denn ich habe wirklioh ein Entsetzliches
begangen, als ich nicht erst nachsah, ob der Beer
haggolah den Maimonides richtig oitirt , wenn er sagt:
Und״ was der Maimonides schreibt,  dass der
Grund״ ist, weil er die Macht der Uebelthäter stärkt,
das״ scheint mir zu erweisen, dass er der Ansicht
ist״ , Raw habe dort in Svnhedrin nur ven götzen-
dienerischen״ Ackum gesprochen und nicht von den
Aokum״ in unserer Zeit u. s. f — Ihr Herren, sucht
nicht den Splitter in Anderer Augen, dann wird
Frieden und Eintracht herrschen auf Erden!

Herr Dr.G o1ds c hm id t-Weilburg sendet folgende
Berichtigungen:

In No 5 des Nathanael״ “ hat Herr Lic. Gustav
Marx in dem Aufsatze Der״ Schulohan Aruch und
seine jüdischen Vertheidiger “ gegen mich Besohuldi-
gungen der schwersten Art erhoben, die aber durch-
gängig auf thatsächlichen Unrichtigkeiten  be-
ruhen.

1. S. 130 sagt Herr Marx: Bedeutend״ weniger
eingehend ist Dr. Goldschmidt’s Kritik des Juden-
Spiegels .“ — Eine Kritik״ des Judenspiegels “ habe
ich gar nicht geschrieben, sondern nur einen Offenen״
Brief an Herrn Prof . Gildemeister,*  der natür-
lieh nicht in umfassender Weise auf den Juden-
spiegel  eingehen konnte . Meine Kritik des Gilde-
meister’sohen Gutachtens wird wohl eingehend genug
sein.

2. Ebendaselbst heisst es: Nicht״ völlig zuverlässig
schreibt Dr. Goldschmidt etc. Aber es grenzt doch an
Unredlichkeit , wenn Dr. Goldschmidt dem Prof . Gilde-
meister verrechnet , dass der Schulohan Aruch 17,050
Paragraphen zählt , aus denen Justus mit grösster
Mühe 100 die Akum betreffenden Gesetze zusammen-
gestapelt habe ; Gildemeister übertreibe , wenn er
sage: Es״ erscheinen im Schulohan Aruch unaufhör-
lieh die Akum.“ Dr. Goldsohmidt wusste doch, dass
die Akumstellen des Judenspiegel״ “ sich noch be-
deutend vermehren Hessen.“ Wer das üest , könnte
glauben , die von mir angegebene Anzahl der Para-
graphen wäre gefälscht. Herr Marx wollte doch ge-
wiss diesen Schein nicht unredlicher Weise erwecken.
Ich bitte daher zu constat.iren, dass die gegebene Zahl
nicht als unrichtig bezeichnet werden sollte. Ebenso
ist es gewiss nicht Unredlichkeit von Herrn Marx,
sondern nur menschliche Flüchtigkeit , wenn das Citat,
auf das er den Vorwurf der Unredlichkeit gegen mich
erhebt , einfach falsoh ist . Die citirte Stelle lautet
nicht : Justus״ habe mit grösster Mühe nur 100 die
Akum betreffenden  Gesetze zusammengestoppelt“,
sondern : Da״ hat Justus nur mit grösster Mühe nicht
mehr als 100 Gesetze zusammengestoppelt, die sich
mit Akum in angeblich liebloser Weise be-
schäftigen .“ Dass die Akum״ betreffenden“
Gesetze nicht mehr als 100 im Schulchan Aruch
sind , habe ich nicht behauptet ; im Gegentheile
führe ich selbst an derselben Stelle noch
ungefähr 195 Paragraphen , die die Akum
betreffen,  an . Die mit Akum sich in angeblich
liebloser Weise beschäftigenden Gesetze,
sagte ich , seien mit Mühe zu einer Hekatontade zu-
sammengestoppelt. Man könnte ganz ruhig einen Preis
von 1000 Dukaten auf ein 2. Hundert gegen die Akum
lieblos erscheinenden  Gesetze aussetzen. Die
sind durch Justus ziemlich erschöpft. — Hätte ich
nicht mehr Recht , mich über Unredlichkeit״ “ des
Herrn Marx zu beklagen ? Ich weiss aber , ich bin
überzeugt , Herr Marx hat nur eine Flüchtigkeit be-
gangen. Das ist die Nemesis für den vorschnellen
Vorwurf der Unredlichkeit . —



3. Herr Marz fahrt S. 130 fbrt ; , An einer andern
Stelle sagt Goldschmidt, dass der christliche Sonntagin Aboda sara 7b doch nicht jom״ haakum “ genanntwerde, dass sich also von daher nicht beweisen lasse,
dass die Christen Akum genannt werden. Und dochhat er selbst vorher zngegeben, dass der Sonntag vomTalmud als heidnisoher Festtag angeführt wird. Nur
hat er behauptet , es sei dort noch zweifelhaft ge-wesen, ob der christliche Sonntag so betrachtet wer-den müsse. Aber Gold8chmidt weiss sehr wohl, dassder hier in Frage stehenden Meinung Rabbi Ismaelsim Talmud Niemand widersprochen hat , dass sienoch fiir Maimonides als gesetzeskräftig galt.“ — HerrMarz, der mich der ״ Unredlichkeit“  zeiht , hatwiederum mich und die Talmudstelle nicht aufmerk-
sam gelesen. Nicht die Meinung des Rabbi Ismaelsteht hier in Frage : R . Ismael spricht in der Mischna
gar nicht von Christen, sondern von wirklichen Heiden.Ein viel späterer Amorai, Tachlipha b. Abdima imNamen Samuels, zog eine Schlussfolgerung von dieserAnsicht Ismaels über Heiden auf das Verhalten am
christlichen Sonntag. In Rede steht also eine Ansicht
Tachlipha’s oder Samuels. — Daraus, dass Tachliphaden Sonntag erst den heidnischen Festtagen aus-
drücklich  gleichstellen musste, schloss ich, dass dieChristen nicht ohne Weiteres als Akum galten ; sonstwar eine ausdrückliche Subsumption überflüssig Ichhabe also nicht selbst״ vorher zugegeben, dass der
Sonntag vom Talmud als heidnischer Festtag
angeführt wird, sondern dass die Gesetze für heidnische
Festtage von Tachlipha als auch für den Sonntaggültig erklärt werden, während der Sonntag nicht als
heidnischer, sondern als christlicher Festtag angeführtist . Ich spreche auch hier nicht von Unredlichkeit,
sondern ich weiss: שנאה.השורהאתמקלקלתאהבה

השורה.אתמקלקלת
S. 133 wird gesagt : Auch Dr. Goldschmidt redet

ähnlich.*) Er sagt : Alle״ allgemeinen Pflichten der
Humanität , der Liebe und der Gerechtigkeit, also die
Pflichten, welche den Juden nicht als Mitglied desconfessionellen Verbandes, sondern als Menschen be-
treffen, müssen in gleicher Weise auch Christen gegen-über als giltig erachtet werden.“ — Dieser Ausspruch,sagt H. Marx, ist nicht״ gefälscht, aber falsch.“ Zur״
Widerlegung genügt an sich der Hinweis auf denS. 69 angezogenen Ausspruch von Joseph Karo inBetli Joseph zu Tur Chosohen ha-Mischpat 266. Erlautet : Nach dem klaren Wortlaut (des Gesetzes,
welches das Verlorene des Bruders אחיךאבדת  zu-
rückzugeben heisst) sind hier alle Gojim gleich,mögen sie nun Götzendiener sein oder nicht (d. h.
ihnen allen braucht Verlorenes nicht zurückgegebenzu werden) denn sie sind nioht dein״ Bruder“. Und
unser Rabbi, (der Verf. der Arba Turim, Jacobb. Ascher) war nicht genau, wenn er hier allein dieGötzendiener nannte. Vielleicht that er das, weil
im Lande Edom (d. h. den christlich europäischenStaaten) die Abtrünnigen das Volk Israel in den
Augen der Könige wegen dieses und ähnlicher Ge-
setze verdächtigen, worauf die Weisen geantwortet:dass sich dies auf die Gojim der Talmudischen Zeit
beziehe, welche Götzenbilder angebetet haben, undsich nicht zum Weltschöpfer bekannten ; diese allein
gezeichneten sie als Götzendiener ; aber die Gojim
äer Gegenwart, die sich zum Weltsohöpfer bekennen,wurden nicht zu den Götzendienern gerechnet bei
diesem Gesetze, wie bei andern ähnlichen ! Demgemäss
habe Joseph Karo im Schulchan Aruch statt T'TV  das
allgemeinere הבותי . !Schluss folgt.)

*) Es ist vorher von I)r . Lewin und Holfmann die Rede.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Hirschfeld , Hartwig Dr., das Buch Al-Chazari
aus dem arabischen des Abu-l-Hasan Jehuda Hallewi
übersetzt . Breslau. Verlag von Wilhelm Köbner 1885.

In diesem seinen Eltern gewidmete» Buche sprichtsich der Verfasser in einem Vorworte über die Ver-
anlassung zu dieser neuen Uebersetzung aus, welchedurch die genauere Vergleichung des arabischen Ma-nuscripts und vier Manuscripte der hebräischen Jbn
Tibbonidisohen Uebersetzung zunächst für die klarere
Erfassung des Textes dem Verfasser selbst nothwendigwurde, aber für die Freunde dieses berühmten religi-
onsphilosopl1i8chen Werkes eine willkommene Gabeist und neue Freunde demselben zuführen wird. In
der Einleitung giebt der Verfasser einen geschichtli chen
Ueberblick über die Chazaren und einige Erörterungenüber den Namen des Buches, des Gelehrten Isak
Sangari , den Titel des ganzen Werkes und die seinenfünf Büchern zu Grunde liegenden Hauptgedanken.Die Uebersetzung selbst umfasst 290 Seiten, ist von
einzelnen interessanten Anmerkungen begleitet ; ihrfolgt ein Namen- und Sachregister , ein Verzeichnissder angeführten Bibelstellen und Verbesserungen.Da der Verfasser nicht so sehr einen wissen-
schaftlichen Zweck als neue Verbreitung des werth-
vollen Hallewi’schen Werkes im Auge hat , so hat ernur wenig Anmerkungen angeschlossen und mehr auf
eine genaue und recht klare Uebersetzung geachtet,die sich allerdings recht leicht liest und das Ver-
ständniss ungemein erleichtert . Da aber auch Text-
correcturen vom Verfasser als nothwendig erachtetwurden, ist die Uebersetzung an einzelnen Stellenwesentlich neu. —r

Zur Bedeutung des Stöcker -Mythus. Ein freies
Wort an Dr. theol. M. Schwalb.  Berlin , Verlag von
Walther & Apolant 1885.

Der zum Volksredner gewordene Hofprediger Stöcker
wird hier bei aller Milde in der Darstellung entschieden
verurtheilt . Er״ hat aber seinen Beruf (Dorfgeistlicherzu werden) gleichviel durch wessen Schuld verfehlt;ist Hof- und Domprediger , leider auch Volksredner
geworden , der lauteste Stimmführer der orthodoxenPartei im ev. Deutschland, ein Haupt der Christlich.Socialen. Dass solches geschehen ist , dass dieserMann eine sololie Stellung einnehmen und ausfüllenkonnte , das wird einst und villeicht in sehr naher
Zukunft , als eins der traurigsten Zeichen unsererZeit erkannt werden und weder unsererev. Kirche noch unserem Vaterlande wird es
zur Ehre gereiohen .“ So urtheilt die Köln״ . Zeit.“— wir haben nichts hinzuzufügen.

Notiz.
Im המפתחקונטרס  von Jellinek wird Seite 6 3ub Nr. 7)

angeführt : von  יהושעבני[ Josua HeschiL Rabbiner in Woloain.
Diese Titel -Angabe ist falsch ; das Bach heisst : Bei• יהושעציון dieser Gelegenheit bemerke ich noch, dass das a. a. 0 . subNr. 5) aulgeführte Werk אהרןבית  in Wilna  1880 neu er-
schienen ist mit Zugaben und Verbesserungen von AbrahamDavid Lawat.  Emen wesentlichen Vorzug hat diese Ausgabedadurch , dass anstatt der Blattangaben : beim Jeruschalmi diePerakim und Halachoth , bei den Midraschim die Capitel , beimReschith Chachma die Pforten und Capitel angegeben und einSchlüssel: התבהפחח  zur Vergleichung der älterenAusgaben mit den neueren  beigegeben worden.

Goldf ah n.
Verantwortlicher Redacteur Dr . Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig,
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Aus der Schule de Lagarde ’s.
Unter dieser Ueberschrift wurde in No. 24 dieses

Blattes die Inauguraldissertation : Zwei״ Göttinger
Machzor handschriften , beschrieben vont 7
L. Techen , Dr . phil .“ einer Besprechung unterzogen
und Auszüge aus der in der Oesterr . Monats-
schrift für den Orient No. 4 und 5 von Prof.
Kaufmann  erschienenen Recension der genannten
Schrift gegeben. Der Referent bemerkte, Herr Prof.
K. habe die Herkniesarbeit übernommen — Techen’s
Schrift von״ Irrthümern und Fehlern zu durchstöbern .“
Nun, ״ durchstöbert “ hat er dieselbe allerdings, allein
gründlich aufgeräumt hat er darin nicht . Diese Zu-
rückhaltung , die Herr Prof . K. sich auferlegte, ist
sehr begreiflich, denn angenehm ist eine solche Arbeit
nicht ; allein sie ist nothwendig . Nicht um Tech  en ’s
willen. Denn dessen Gelehrsamkeit auf dem Gebiete
des Ritus und dessen Berufenheit zur Beurtheiiuug
der Zunz, Luzzatto und Landshut hat Kaufmann
durch die von ihm citirten Stellen sattsam erwiesen.
Allein hinter Techen steht die Göttinger philo-
sophische Fakultät  und insbesondere Herr
Prof , de Lagarde.  Wer sich, wie Herr Techen,
auf solche Autoritäten stützen darf, wird sehr leicht
eine Schaar von Gläubigen finden, und um dieser
Willen halten wir uns verpflichtet, die Arbeit Kauf-
manns fortzusetzen , wenn wir auch nicht den An-
spruoh erheben, dieselbe vollenden zu wollen.

Den von Kaufmann hervorgehobenen Stellen:
שרלפ׳האותלעולםנאאל  st. תוערץ  u. פתיחהנשאתהכאשר

u. dergl. m., reiht sich würdig an die Schreibung
תחינים  st . תחינות (S . 19.), wodurch der Verf. zeigt, dass
ihm die Elementarkenutnisse  der hebr. Gram-
matik fehlen.

Der Verf. spricht auf S. 11, 12 und 14 von einem
“Aohtzehngebet״ an Sabbathen und Festtagen , wo-
rüber ein jüdischer Schulknabe lächeln würde. Der
Verf. kann offenbar den Terminus שבעותא (S . 14)
nicht übersetzen, sonst hätte er gewusst, dass es ein
Nonsens ist, beim “Siebengebet״ von .No״ 1, 2,

XVI —XVin der achtzehn “ zu redeu (das.). Dabei
bemerkt Herr Techen mit dem Bewusstsein grosser
Ueberlegen heit, er sei von Zunz’ Beschreibung S. P. 66
nur abgewichen, um״ einige Unklarheiten zu
vermeiden .“ (S . 12. Anm. 1 ).

Der Verf. weiss den Anfang vom Ende der Ge-
betstücke nicht immer zu unterscheiden. So hält er
S. 15 die Schlusssätze ברנהכגילה  und ישענוצורזה

I für Anfänge  von Pijutim, nach denen er die Num-
j mern 4 und 5 benenut und richtet natürlich durch
j dieses Ineiuanderwerfen der Stücke eine heillose Ver-

wirrung in seiner von Zunz allerdings abweichenden
Beschreibung des Maarib an. Hingegen bezeichnet
er S. 48 den Ofan יתרומםכבודו  als Refrain  des
Jozer מתנשאאל (Sch . Schekalim). Der Verf. hat
keine Ahnung, dass es einen deutschen und
polnischen Ritus giebt,  eine Unkenntnis , die
seinem Buche besonders verhängnisvoll geworden.
Unglücklicher Weise gehört seine Handschrift A.
einem jener Rituszweige an, aus denen sich der
jetzige polnische Ritus entwickelt hat : entweder dem.
mitteldeutschen oder ostdeutschen Ritus . Nur mit

1 dem polnischen Machsor in der Hand lässt sich die
Handschrift A beschreiben. Die Handschrift B hin-
gegen gehört dem westdeutschen Ritus oder Minhag
Aschkenas an. Leider hat sich der Verf. nur mit
Ausgaben des deutschen, nicht aber auch des polui-
scheu Machsor versehen. Daher kann er nur die Pijutim
der Handschrift B in seinen Ausgaben nachweisen
und aus A nur solche Stücke, die gleichzeitig in B
vorhanden sind, nicht aber jene Pijutim, die lediglich
in A Vorkommen und dem jetzigen polnischen Ritus
angehören. Die Zahl derselben ist zu gross, als dass
wir sie hier anführen könnten.

Besser ist es dem Verf. bei den Selichoth ergaugen,
wo ihm neben einem Machsor von Heidenheim auch
eine Selicha-Ausgabe von Fürstenthal Vorgelegen.
Und doch hätte T. noch die folgenden Nummern, die
er ohne Angabe eines Druckortes verzeichnet, in
Selicha-Ausgaben von H. und F . — um von andern
zu schweigen — finden können : 19, 184, 204, 210,
211, 215, 308, 325, 425, 471, 517, 531.

Wenn Techen schreibt : fehlt״ bei H.,“ so kann
man von vornherein getrost das Gegentheil an-
nehmen: steht״ bei H.“ und man wird in den meisten
Fällen die von ihm vermissten Stücke in Ausgaben
von Heidenheim finden. So die Selichoth: לדלכךאך

רועה,באפךאל,אזכרהאלה,בפקדךאדון,עזוזאהבת,מעת
אשפכה.,יעקבקולהקולאת,ישראל

Dass dies seltene, wenig bekannte Stücke sind,
wird Niemand behaupten können, so wenig wie von
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den sämmtlichen ungefähr 90 Stücken, für die der
Yerf. keine Drucke anzugeben weiss. Dabei ist zu
bedenken, dass sich Herr Teohen die Angabe , wo
gedruckt “ mit zur Hauptaufgabe seiner Schrift ge-
macht hat, um eine ▼on Zunz gelassene Lücke aus-
zufüllen! (vgl. S. 18).

Natürlich kann man von einem Ritusforscher
wie Herr T., dem das Bekannteste unbekannt ist,
nicht verlangen, dass er auch seltenere Ritualien
heranziehe, dass er z. B. bei זהאמיץים.י  auf das
römische Machsor, bei der Selicha כעינויתפן  auf dasMachsor von Worms verweise.

Ebensowenig konnte der Verf. im Stande sein,die in seinen Handschriften enthaltenen weniger be-
kannten , nunmehr aus dem Ritus verschwundenen
Stüoke (etwa 50) von den allbekannten , häufig ge-druckten zu unterscheiden und besonders hervorzu-
heben, was bei der Beschreibung von Machsorhand-
Schriften zunächst von Wichtigkeit ist. Statt dessen
fühlt sich Herr T. berufen, Zunz Vorhaltungen da-
rüber zu machen, wie er seine Litteraturgeschichte
hätte einrichten sollen und Rathschläge zu ertheilen,
in welcher Weise fortan die jüdische Liturgie kritisch
zu behandeln sei Herr T. will ja bahnbrechend aufdiesem Gebiete sein!

Uebrigens mögen hier einige ergötzliche Proben von
dem kritischen Scharfblicke unseres Ritusgelehrten
Zeugniss ablegen.

Bekanntlich haben die Ritus Polen und Aschkenas
am Grossen״ Sabbat * verschiedene Keroboth : R. P.

בצכדךאלהים  und r . a. רחמתיםפטריאוני . Das אז
נסיםרוב  dieser letztem Keroba ist jedoch auch in

R.P. üblich und wird innerhalb der Ker. בצעדךאלהיט
recitirt , ebenso wie es in die Hagada der Pessach-
abende Eingang gefunden. Solche Einschaltungen und
Entlehnungen des einen Ritus vom andern sind nicht
selten, wie Herr T. aus Zunz’ Ritus und aus Luzzatto ’s
Einleitung zum römischen Machsor hätte erfahrenkönnen. Allein aus ersterem Buche hat er nach
seiner eigenen , höchst überflüssigen Versicherung
nichts gelernt (S . 17), und das letztere ist leider —
hebräisch  geschrieben.

Da nun der Verf. über das Wesen, die Gestaltung
und die Eigenthümlichkeiten des sjnag . Ritus , sowie
über die Bewegungen, die auf dem Gebiete desselben
stattgefunden , nicht im geringsten orientirt ist und
nioht einmal weiss , dass die von ihm  beschrie-benen Machsorhandsohriften zwei versohie-
denen und doch einander verwandten Riten
angehören,  ist er sofort bereit , das נסיםרובאו  im
Machsor A als ״ fälschlich eingerückt “ (S. 13), als
verkehrter״ Weise eingeschoben“ (S. 41) zu erklären.
Ebenso erscheint ihm das עםאצילי  in B zweifelhaft,
ob es berechtigt״ “ ist, weil es in A nioht steht und
das Fehlen des Bikkur גואליאזכרך  in B erweckt ihm
den Verdacht , als sei in A von״ anderer Hand hin-
zugefügt“ (S. 41).

Aehnliohe Beispiele Teohen’scher Kritik könntenwir noch mehrere anführen , doch behalten wir uns
vor , von denselben vielleicht an anderer Stelle Ge-brauch zu machen. Den Lesern dieser Zeitschrift
werden diese Proben zu ihrer Erheiterung genügen.

Zum Schlüsse möge hier folgende Stelle aus Zunz’
Litteraturgeschichte S. 11 ihren Platz finden:

Allerdings״ muss die Mithülfe nichtjüdisoherKräfte
grösstentlieils noch erwartet werd6n, In gelehrten
Real - Eucyclopädien herrschte 1855 noch grosse Un-
wissenheit über jüdisohe Gebete, die 1860 nicht abge-
nommen; Zeugniss dessen ist ein Berioht , im Juli
gedachten Jahres an die Göttinger gelehrte Gesell-
schaft über ein Blatt aus einem alten Machsor abge-

stattet , nicht unwürdig eines deutschen Mönchs aus
dem 15. Jahrhundert und Aeusserangen über das
Machsor, aus einem Herrenhause 1861 vernommen,
die nach 1681 klangen. Auch hier heisst der Wahl-
spruch : vorwärts !“

Zwanzig Jahre sind verflossen, seitdem der Alt-
meister diese Worte niedergeschrieben. Dass dieselben
auch für unsere Tage passen , dass der Mahnruf
vorwärts״ !* auch heute nicht überflüssig geworden,
bezeugt die Schrift des Herrn Teohen, bezeugt ihre
Approbation durch die Göttinger philosophische Fakul-
tät , bezeugt die Pathenschafc, die ihr Prof, de Lagarde
geleistet , bezeugt der Beifall , den ihr Prof . Strack
gespendet.

Nürnberg . Dr. B. Ziemlich.

Nathanael״ —
(Schluss.)

Herr Marx fährt S. 134 fort : Hier ist dreierlei
klar . Erstlich wird ein Gesetz, das Lewin ein
Kampfgesetz nennt , von Joseph Karo auf die
niohtheidnischen Gojim und somit auch auf die
Christen geflissentlich mitbezogen. Zweitens setzt
Joseph Karo die Möglichkeit voraus, dass in christ-liehen Ländern lebende Verf. in ihren Büchern zu-
weilen durch irreführenden Ausdruck auf ihre ohrist-
liehe Umgebung Rücksicht nehmen ; er behauptet
sogar, dass der für derartige Gesetze behauptete Un-terschied zwischen den Heiden der talmudisohen Zeit
und der Gegenwart eine durch Anklagen abtrünnigerJuden veranlasste Fiktion sei. Drittens endlich ist
zu sehen, dass der Jude gar nioht im Stande ist,
einem Nichtjuden, selbst wenn er ihn nicht als Götzen-
diener betrachtet , in Betreff der socialen Rechte
und Pfliohten volle Gleichstellung zu gewähren.Der Wortlaut des Gesetzes, das nach rabbinisohem
Verständniss gleiohes Recht nur dem Volkesgonossen
und beschnittenen Proselyten vorbehält , bleibt dem
echten Rabbinismus ein unübersteigliches Hinderniss .“
— Es ist merkwürdig wie Parteilichkeit vom geradenDenken abführt . Natürlich ist nicht der Jude  im
Stande, den Christen zu seinem Bruder״ “ zu machen,
sondern der Christ , indem er den Juden auch
als seinen Bruder ansieht und gesetzlich so
behandelt.  Im Alterthum und Mittelalter geschah
die Anerkennung des Juden als Bruder bei dem Ein-
zelnen als Form der Beschneiduug und des Beitrittszum Judenthume . Der Christ hätte sich schönstens
für die jüdische Bruderschaft bedankt . Selbst die
Möglichkeit, dass der Jude dem Christen als Bruder
gelten werde, war bis in die neue Zeit undenkbar.Seitdem aber die Gesohichte das damals Undenk-
bare zur Wirklichkeit  gemacht hat. warum solltenaoh dem Wortlaute des Gesetzes nur der der Bruder
des Juden sein, der die äussere Form  der Brüder-
lichkeit an seinem Leibe, und nioht der die Brüder-
lichkeit selbst tief im Herzen  trägt ? Nachdem die
Christen gesetzlich  zu Brüdern der Juden gemacht
sind, sind sie אחיך . Warum den Wortlaut des Ge-
setzes seiner Klarheit berauben und ihn dann gegen
den Wortlaut selbst ins Treffen führen ? אחיך  heisst:״dein Bruder “. Im Alterthume war nur der beschnittene
Proselyt der Bruder. Jetzt unter der Aegide״ der
Humanität , da wir nioht aufhören müssen, “Juden״
zu sein, um “Bruder״  zu sein, jetzt sind alle  unsere
oulturstaatlichen Mitbürger unsere Brüder. Sie  haben
sich  eben zu unsern Brüdern gemacht. Wir , die
Juden , konnten natürlich nicht die Initiative ergreifen;
aber nach dem fait aocomplit sind sie אחיך . — Wennaber gesagt ist, Joseph Karo habe das Gesetz des
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Jacob b. Ascber für einen ״ irreführenden Ansdruck“
und eine Fiction״ “ gehalten, so hat Herr Marx dem
Karo seine eigene vorgefasste Meinung untergeschoben.
Karo sagt : das Gesetz sei veranlasst worden durch
die Anklagen der Abtrünnigen . Aber das Gesetz,
nicht der irreführende״ Ausdruck.“ Jacob b. Ascher
habe vielmehr in Folge der abgegebenen Erklärung
in der That dies Gesetz mit voller Kraft aufgestellt.
Was Herr Marx aus dem Ausdruck כותי  schliesst,
steht auf morschem Grund. Jeder Kundige weiss,
dass die Terminologie unserer Texte die Ausdrücke

כותי,ע״ע״ז,עכום,מין  n . s. w. ohne Wahl für gleich-
bedeutend behandelt . Eine einseitige Brüder-
lichkeit  ist eben nicht möglioh, wo man nicht den
Weg der gewaltsamen Proselytenmacherei betritt , und
wo dies geschieht, da treibt das Princip der Brüder-
lichkeit noch ganz andere Blüthen der Ungerechtig-
keit, als Nichtzurückgeben des Verlorenen: Güter-
confiscirungen, Scheiterhaufen u. s. w. — Darum
besser eine spätere, aber beiderseitig freiwillige Brüder-
lichkeit. Wenn daher Herr Marx S. 141 sagt : -Da״
nach hat der Jude die Pflicht, den Beisass-Proselyten
zu unterhalten,  aber ihn zu lieben  nicht, “ 80
heisst das mit andern Worten : der Jude sollte nie
ad majorem dei gloriam den Beisass-Proselyten ge-
waltsam zum Volljuden machen. Wo es geschehen,
da war es Staatsraison , und auch als solche verfehlt.

S. 145 sagt Herr Marx: Mit״ derselben unver-
frorenheit verkündet Dr. Goldschmidt: Jeder Ge-
schichtskundige wisse, dass das Ghristenthum bei den
Heidenchristen der ersten Jahrhunderte noch sehr
heidnisch auf gefasst wurde.“ Einer Widerlegung
bedarf es nicht . — Warum nicht ? Wie? Wenn ich
nun Herrn Marx selbst gegen ihn  anführte ? In
der That sagt Herr Marx selbst No. 3 des ״ Nathanael“
S. 66: Es״ will bedacht sein, dass es für die in Palä-
stina und Polen lebenden Verf. des Schulchan, die
sicher mit der christlichen Kirche wenig Berührung
hatten , nicht so leioht war, den Cultus der römi-
sehen Kirche mit seiner Heiligen - und Bilder-
Verehrung von Götzendienst zu unter-
scheiden . War die Reformation nicht ein
Protest gegen das in der Kirche aufgekom-
mene heidnische״ “ Unwesen ?“ So sagen Sie
selber  Herr Marx. Warum ist es da nicht Unver-
frorenheit ? Oder halten Sie sich deswegen auf, weil
ich von den Heidenchristen ״ der ersten Jahrhunderte“
spreche ? Die Jahrhunderte , die ich für jeden Kun-
digen gemeint haben kann , sind das 5. und 6. Jahr-
hundert , das Zeitalter des Tachlipha b. Abdima. Aber
sohon vom 4. Jahrhundert sagt Schlosser (17. Aufl.
Berlin, b. Seehagen! III . Band S. 649:

;,Mit den Gebeinen der Heiligen ward ein Miss-
brauch getrieben, der die christliche Religion
in ein förmliches Heidenthum  verwandelte.
Man schob die Märtyrer und Heiligen nach und nach
den ehemaligen Göttern unter, und wies ihnen, wie
jenen, Elemente, Meere, einzelne Länder und Städte
zur besondere Beschützung an.“ Nicht״ lange nach-
her stiftete man durch Einführung der Fastenzeit
eine Art christlicher Saturnalien “ u. s. w. — Ist
das von Sohlosser  auch Unverfrorenheit״ ?“ —

Herr Marx schliesst mit folgenden Worten, mit
denen ich ganz einverstanden bin : Wir״ nehmen an,
dass es denen, welche gegen das unchristliche (ich
würde dafür sagen: unmoralische, denn keine Religion
hat die Moralität in Erbpacht ) und unwissenschaft-
liohe Auftreten von Männern wie Justus und Ecker
kämpften, um Frieden zu thun ist . Mögen sie be-
denken, dass sie das moralische Recht gegen ohrist-
liehe Fälscher auf den Kampfplatz zu treten verloren
haben, sobald sie dem Christenthume gegenüber sich

solche Fälschungen erlauben“. Sehr wahr ! Ich hoffe,
Herr Marx wird nun nach meiner Berichtigung öffent-
lieh anerkennen, dass ioh dies moralische Recht nicht
verloren habe, und dass die Beschuldigungen der Un-
redlichkeit, Fälschung und Unverfrorenheit, mir gegen-
über, übereilt  gewesen sind. Wenn er das nicht
thut , muss ich annehmen, dass - die Undredlioh-
keit auf seiner Seite ist . —

Uebrigens erinnert das Vergehen des Herrn Marx
sehr an den Spruch : עינואחריםיתנוולאשיחןהרוצה

אחריםבשלרעה . Er selber speit Feuer und Flamme
gegen Justus und Ecker. Sogar der ש״ע  wird von
ihm in sehr gerechter und wahrheitsliebender Weise
gegen Justus etc. vertheidigt . Aber gegen die jüdi-
sehen  Vertheidiger des שייע  ist er noch giftiger, als
gegen dessen Gegner. Das kommt wahrscheinlich
daher, weil ihm die Brüderlichkeit gegen Anders-
gläubige nicht erschwert ist durch״ den Wortlaut
des Gesetzes,“ weil ihm der Ausdruck אחיך  nicht
hinderlich im Wege steht . Es ist schwer, eine Satyre
nicht zu schreiben.

Dr . Goldschmidt -Weilburg.

Litteraturbericht,
Recensionen.

Midrasch Tancliuiua. Ein agadischer Commentar
zum Pentateuch von Rabbi Tauchuma ben Rabi Abba.
Zum ersten Male nach Handschriften aus den Biblio-
theken zu Oxford, Rom, Parma und München heraus-
gegeben, kritisch bearbeitet, commentirt und mit einer
ausführlichen Einleitung versehen von Salomon
Buber  in Lemberg. Wilna 1885. Gebr. Romm.
3 Bände.

(Vorläufige  Anzeig,e .) Das dritte , und es sei gleich
von vornherein gesagt, das bedeutendste Werk Bubers
auf dem Gebiete der kritischen Midraschforschang ist
soeben erschienen. Alle Leistungen des gelehrten
Verfassers in den vorangegangenen Bearbeitungen
des Pessikta und des Midrasch Lekach Tob, die kri-
tische Sichtung und Anordnung des Textes, die
gründliche Quellenforschung und Vergleichung, die
philologische Akribie und historische Genauigkeit
werden durch das •neue Werk noch weit übertroffen.
Eine 217 Seiten umfassende Einleitung ist das Muster
einer propedeutischen Arbeit und lässt in uns den
glühenden Wunsch erwachen, auch den Midrasch
Rabba in solcher Weise bearbeitet zu sehen. Ohne
auf die Resultate und deren ßeurtheilung heute näher
einzugehen, geben wir vorläufig  eine Uebersioht
von dem reichen Inhalt der in 20 Capiteln einge-
theilten Einleitung, deren nicht geringster Werth
auch in der musterhaften Systematik der Bearbei-
tung besteht.

Cap. 1 enthält : Namen des Werkes, der Ver-
fasser und dessen Zeit. C. 2: Tauchuma, Jelamdenu
und gedruckter Tänchuma. C. 3 : Tauchuma, Jelam-
denu und gedr. Tauchuma insbesondere und deren
Unterubien. C. 4 : Stellen der gedr . Tauchuma, die
sioh in den Handschriften finden oder die dort fehlen.
C. 5: Wesen des Buches, Sprach- und Lehrweise
desselben. C. 6: Halacha’s und Dinim im Tauchuma
mit der Einleitung Jelamdenu Rabenu. C. 7: Alpha-
betisches Namenverzeichniss der vorkommenden Tan-
nairn und Amor&im. C. 8: Alphabetisches Verzeicbuiss
der Fremdwörter nebst Ortsangabe der Erklärungen.
C. 9: Die Midrasohim, die sich des Tanchuma bedienten.
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C. 10: Ausfuhr! Verzeichniss der Schriftsteller, die des
Werkes gedenken oder dasselbe citiren. C. 11: Ueber
die 9 dem Bearbeiter vorgelegenen Handschrifteu.
C. 12: Ueber anderweitige Handschriften der Tan-chuma. C. 13: Verzeichniss aller vorhandenen Aus-
gaben. C. 14: Die Zusätze der Mantuaner-Ausgabe
(durch di Fano) und der dieser Ausgabe folgenden.C. 15: Verzeichniss aller Citate des Tanchama im
Jalkut . C. 16: Verzeichniss aller Citate des Jelam-
denu im Jalkut . C. 17: Verzeichniss aller Citate aus
Jelamdenu im Aruch in alphabetischer Wortfolge.
C. 18: dasselbe in der Folge der biblischen Bücher.C. 19: Verzeichniss der Citate im Aruch aus Jelam-
denu zu Exodus und Ortsangabe für den gedr. Tan-
chuma. C. 20: Uebersetzung des 12. Capitels von
Zunz gottesdienstliche״ Vorträge “ in’s Hebräische
mit kritischen Anmerkungen des Verfassers.

Aus dieser Inhaltsangabe allein lässt sich ersehen,
dass die Bubersche Bearbeitung der Tanchuma in
jeder Beziehung eine epochemachende genannt zu
werden verdient und dass gegenüber derselben alle
bisherigen Ausgaben, mit Ausnahme der die Fano’schen,
die auch Baber als Quellenschrift behandelt, werthlos
geworden sind. Diese vorläufige Anzeige soll nur
dazu dienen, unsere Leser auf die neue hochinte-
ressante Erscheinung aufmerksam zu machen, eine
eingehende Recension behalten wir uns vor.

Caro -Pilsen.

Iler Talmud von Abraham Hochmuth, Rabbiner
in Weszprim. Wien 1880. M. Waitzner.

Der Verfasser obiger Schrift ist kein Neuling in
der jüdisch-litterarischen Welt, er hat erst vor dreiJahren ein treffliches Lehr- und Handbuch zum
Religionsunterrichte in Lehrer-Präparandieen und in
den oberen Klassen der Mittelschulen verfasst, welches
besonders in seinem Vaterlande Anerkennung gefunden
und in die israelitischen Schulen daselbst eingeführt
worden ist. Gegenwärtige Schrift ist aber weniger
für jüdische, als für nichtjüdische Kreise und auch
da nur für solche bestimmt, die den aufrichtigen
Willpn besitzen, sich darüber belehren zu lassen, was
der Talmud sei und enthalte und die nicht blindlings
einstimmen wollen in den wüsten Lärm einiger
dummdreister Trommelschläger des antisemitischen
Regiments über die Verwerflichkeit der talmudischen
Prinzipien, bei welchem in der Regel einige hungrige
und feile Renegaten Spionierdienste verrichten . Diese
spähen in allen Schlupfwinkeln umher, fegen für ihre
neuen Brodherru allen Schmutz und Rost , alles Spinn-
ge webe und allen Kehricht, der sich in den Eckenund Enden des Talmud seit zwei Jahrtausenden an-
gesammelt auf einen übelriechenden Haufen zusammenund rufen mit heuchlerischen Geberden: das ist der
Talmud. Und ihre unwissenden Protectoren rufen
es ihnen nach. Solchen Individuen freilich kann man
die edelsten Perlen aus dem Schachte des Talmud
herautholen, sie wollen nichts wissen, nichts ver-
stehen, wollen in ihren finstern Vorurtheilen ver-
harren . Thut״ nichts, der Jude wird verbrannt,“
thut nichts, der Talmud wird verdammt. Was Recen-
sent schon vor acht Jahren in der Leipziger -Garten״
laube“ geschrieben, trifft noch heute wörtlich zu: der
Talmud ist eiu eigenartiges Studium, ein sehr dunkler
Schacht, in den man sehr tief hinabgestiegen sein
muss, um edles Metall herauffordern zu können. Aufder Oberfläche sieht man da nichts als werthloses
Gestein um! Gerolle und von Hunderten , die über
den Talmud schreiben, hat ihn Einer tiefer erfasst,
von Hunderten die auf ihn schimpfen, hat vielleicht

kein Einziger eine Zeile in ihm gelesen. Der Talmud
ist noch heute der grossen Welt gegenüber ein Buch
mit sieben Siegeln und er wird es wohl noch lange
bleiben, weil seine tiefere Kenntniss wegen der Knapp-
heit der Ausdrucksweise und des fremdartigen Idioms,
besonders aber wegen der ureigenen, bald schwer-
fällig fortschreitenden, bald kurz nur andeutenden
Methode eine ganz besondere Hingabe und Jahre
hindurch den angestrengtesten fast ausschliesslich
nur diesem Studium gewidmeten Fleiss erfordert.Verschrobene Menschen macht dieses Talmudstudium
allerdings noch verschrobener, aber für geisteshelle
Köpfe hat es sich meistens, wegen der Vielseitigkeit
des logisch bearbeiteten Stoffes aus den entlegensten
Gebieten und den verschiedensten Zeiten, als ein Ge-dankenwecker und Geisteshebel von besonderer Kraft
erwiesen.

Die sehr gründliche mit Beseitigung alles wissen-
söhaftlichen Apparats leichtfasslich gehaltene Schrift
Hochmuths ist ein dankenswerther Separat-Abdruck
einer Artikel-Serie, die in der gediegenen, aber weil
in ungarischer Sprache geschrieben in deutschen
Kreisen nicht gelesene Monatsschrift Magyar-Zsido-
Szemle abgedruckt und in einem Wiener Blatteübersetzt worden ist . Der Verfasser hat darin in
knappen, aber ausdrucksvollen Zügen ein getreues
Bild der religiösen, politischen und socialen Ver-
hältnisse, wie der Lehrweisen und Schulprincipien
entworfen, unter deren Einfluss und Herrschaft der
Talmud als Produkt tausendjähriger akademischer
Debatten und Diskussionen hervorgegangen ist , er
hat für Alle, die sehen wollen, klar gezeigt, mit
welchen Massstäben man an die Beurtheilung eines
solchen antiquen Kolossalwerkes herangehen und mitwelchem wissenschaftlichen Ernst man sich in dieses
Studium vertiefen muss, wenn man ein massgebendes
Urtheil abgeben und Korn von Spreu darin unter-scheiden können soll. Die Schrift Hochmuths ver-
dient die weiteste Verbreitung, namentlich auch unter
den zahlreichen Glaubensgenossen die ihre Kenntniss
vom Talmud gleichfalls nur aus den gegenwärtigen
Schmähschriften beziehen und deshalb selbst ge bien-
det, ihre christlichen Mitbürger besser darüber zu
belehren, nicht fähig sind.

Meiningen. Dr. Dessauer.

Notizen.
1. Herr Pfarrer Dr. Schmidt beehrte mich mit der Mit-

theilung, dass Hieronymus im Lexicon graecum mominum
hebraicomm (Band II der Hauriuer Ausgabe) bei dem NamenP on tius inclinans״ uml declinaus Consilium“ bei Pilatus
os״ malleatris zur Erklärung bemerkt. Ich meine, dass er
Pontius von פנה  und Pilatus von להטפי (Mund der Brand-
fackel) herleitet. —Im Oommentar des Cardinais Hugo findet sich
der Name Herodes gedeutet : gloriaus in pelle ; mir scheint der
Cardinal הדרום  statt הרדום  gelesen und von דה(הדר ) undרסיסים  hergeuommen zu haben. Vielleicht theilt Jemand be-
triedigendore Erklärungen mit. Lew in.

2. Herr Dr. Harkavy  hat aut der Petersburger Biblio-
thek das Fragment eines התלמודמבוא  in arabischer Sprache,welches nach der Ansicht Dr. Il ’s. von Samuel ben Chofm
oder Saadiah Gaon geschrieben ist, gefunden. Dasselbe ist mit
dem von Joseph ibn Aknin, dem Schüler Maimonides’, eben-
falls in arabischer Sprache geschriebenen und in der hebrüi-
sehen Uebersetzung bekannten, gleichnamigen \Verke nichtidentisch.

3. Bei Otto Schulze in Leipzig ist soeben erschienen:
Vier״ aprokryphischeBücher aus der Zeit und Schule K. Akiba’s,
(Assumptio Moeis. Das 4. Buch Esra. Die Apokalypse Baruch.Das Buch Tobi.), von Dr. F. Rosenthal,  Rabuiner in Beuthen.“

4. Dem diesjährigen Jahresberichte der Landesrabbiner-
schule in Budapest gellt als wissenschaftliche Abhandlungvoran : Leben״ und Werke des Abulwalid Merwan ibn Ganacn
(R. Jonai und die Quellen seiner Schrifterklärung, von Prot.Dr. W. Bacher “.

Verantwortliche! Redacteur Dr. Rahmor,  Magdeburg Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Ein rabbinisches Charakterbild.
Von Max W7einberg.

Wohl kein jüdischer Gelehrter des deutschen
Mittelalters hat sich von jeher in den breitesten
Schichten des jüdischen Volkes einer solchen Popu-
larität erfreut , ist so sehr in das Bereich der Sage
gezogen und von mythischen Fäden umsponnen , als
der hohe״ Rabbi Löw “ (Leib) aus Prag . Und sehr zu-
treffend sagt Dr. Grün *) in seiner trefflichen biographi-
sehen Abhandlung *) über ihn , dass״ ein Mann , der
noch drei Jahrhunderte nach seinem Tode im An-
denken Aller lebt und dessen Name sich erhalten von
Geschlecht zu Geschlecht , doch im Leben Grosses
geleistet haben müsse ; denn nur dem wahrhaft Grossen
flicht die Nachwelt den Kranz der Unsterblichkeit.
Ein Leben aber , das durch die Sage verklärt wird,
verdient umsomehr Erforschung , da die Sagenbildung
nur das Haupt erkorener Geister umstrahlt .“

Und in der That war auch Rabbi Löw ein Er-
korener , nicht nur in der Tafelrunde jüdischer
Geistesritter seiner Zeit, eine rabbinische Grösse von
grosser Machtfülle, sondern er war auch, wie Dr. Grün
zur Evidenz nachweist , ein Lichtfreund und Licht-
Spender, der sich nicht daran genügen liess ein grosser
und es verschmähte , ein spitzfindiger Talmudist
zu sein, eine echte Gelehrtennatur , der Philosophie
und Mathematik trieb , die Wissenschaften schätzte
nnd als״ Ausfluss göttlicher Allweisheit ansah.“ Es
lag — was auch in berufeneren Kreisen nicht allzu-
bekannt ist — etwas von einem Giordano Bruno,
etwas von einem Lessing , den Klotzen nnd Götzen
in Lehre und Wissenschaft gegenüber, in ihm. Dass
er deshalb bei den Dunkelmännern seiner Zeit mit
ihren Rückschrittsbeinen nicht allzu gut angeschrieben
stand und sich genöthigt sah, ihnen gegenüber seinen
Standpunkt zu markiren und zu vertheidigefa, war, so
damals wie jetzt und zu allen Zeiten wohl selbstver-
stündlich upd er wahrt ihn schon in dem schönen,

Der יל Hohe Rabbi Löw nnd sein Sagenkreis. Prag 1885
bei Jacob B. Brandeis.

ן ganz seiner würdigen Ausspruche: Warum״ sollte man
aie Wissenschaften nicht lernen, da sie doch göttliche
Weisheit enthalten ? Die Weisheit aller Völker ist
von Gott , der sie ihnen von seiner Allweisheit mitge-
theilt hat (N’thiw hathora 14).“ Er citirt auch häufig

j Die״ Weisen der Philosophie“, deren Ansichten ec
natürlich nur insoweit gelten lässt, als sie den Lehren
der Thora nicht zuwiderlaufen und erläutert viele
Stellen in Talmud und Midrasch mit Hülfe von Mathe-
matik und Astronomie, wie das David Gans in seinem
astronomischen Werke Nechmod w’noin ausdrücklich
hervorhebt.

Mit scharfem Auge erkannte er die Schäden und
Gebrechen in der Lehrweise , wie in dem ganzen
Talmud- und Gesetzesstudium seiner Zeit , wie sie in
den Gelehrtenschulen und Schriften allgemein einge-
rissen waren , und die vornehmlich darin bestanden,
dass man im Studium nicht mehr die Sache selbst
und ihren wahren Kerr! zu erforschen und zu präci-
siren suchte , sondern mit rabulistischer Spitzfindig-
keit geflissentlich und willkürlich Schwierigkeiten
austüftelte und hineininterpretirte , die dem klaren und
wahren Wortverstande zuwiderliefeu, und im Schürzen
und Lösen derartiger unnützer und in dieser Ausartung
sogar schädlicher Knoten das Wesen und den End-
zweck alle» Studiums sah und darüber die Sache
seihst aus dem Auge verlor, oder im Wust gesuchtesten
und künstlichst aufgebauten Beiwerks erdrückte und
erstickte . Scharfsinn ״ galt als letztes Ziel des Studiums,“
sagt Dr. Grün in seiner Schilderung dieser Zustände,
die״ einfachen, wahrheitsgetreuen (und auf der Hand
liegenden) Erklärungen und Deutungen , sie mochten
noch so klar sein, wurden verworfen, man suchte mit
Absicht krumme Wege auf, um daun durch einen Auf-
wand von Witz und Scharfsinn, durch eine Fülle sich
widersprechender Fragen und Antworten wieder auf
die gerade Bahn zu gelangen. Dem Rabbi Löw miss-
fiel dieses verderbliche Spiel des Witzes auf das
Höchste.“ Lange genug hatte er’s beobachtet und
mit angesehen , denn er stand bereits in einem Alter
von 58 Jahren , als er mit seinem Erstlingswerk

אריהגור  hervor- und gegen das geschilderte Unwesen
auftrat . Freilich war es dafür nach Dr. Grün’s Wor-
ten auch eine köstliche reife Frucht , die er in diesem
Werke uns bietet, die ein souveränes Beherrschen des
ganzen ausgedehnten Litteraturgebietes bekundet und
die Selbsständigkeit des grossen Meisters zeigt , der
sich berufen fühlt , in dem gelehrten Streit auf der
Arena wissenschaftlicher Forschung mitzustreiten . Er
geht hierbei auch in der Art des Kampfes echt
Lessingsch zu Werke. Obwohl״ zunächst ein Super-
commentar zu der Erklärung des grossen Commen-
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tators R&schi, greift er doch oft über das sich gesteckte
Ziel hinaus, giebt er oft seine eigenen , ▼on den früheren
abweichende Erklärungen , wobei er nicht selten in
ganz entlegene Gebiete hinüberstreift “.

Doch scheint , wie Dr. Grün überzeugend darthut,
bei Abfassung dieses wissenschaftlich sehr werthvollen
Werkes die Bache selbst — die Erklärung Raschi ’s —
nicht der eigentliche und vornehmste Zweck der
Arbeit gewesen zu sein, vielmeht hat sie ihm nur als
passendster Anknüpfungspunkt dienen sollen, um sein
machtvolles Protestwort gegen die schon oben er*
wähnte ungesunde Art und Weise des Talmud - und
Gesetzestudiums darin zum wirksamsten Ausdruck zu
bringen und gleichzeitig de facto den Beweis zu liefern,
wie״ selbst die schwierigsten halachischen Partien klar
und verständlich werden, wenn man nach Art der
grossen Vorbilder aus der classischen Zeit des Tal-
mudstudiums die Thora lernt und erforscht.*

Ist aber dieser Weg , anscheinend neben sächlich
und an den gelesensten und beliebtesten Commentator
seiner , wie ja auch noch unserer Zeit anknüpfend,
das , was er eigentlich auf dem Herzen hatte (und
über das ein minder practisch veranlagter Geistes-
kämpfer ein eigenes Buch geschrieben hätte), in die
Menge zu werfen, nicht eben so klug wie wirkungs-
voll und an unsern grossen Lessing gemahnend?

Dadurch aber, dass er es in einen Commentar zu
Rasohi einstreute , hatte er sofort ein volles und auf-
merksames Auditorium für seine Worte, war er sicher,
vor vollem Hause zu sprechen und hatte er für Alles,
was er sagte , zugleich in Raschi einen classischen
Zeugen . Auf diesem gut gewählten Resonnanzboden
geisselt er nun in schärfster und markigster Weise
die ihm verhassten geistigen Caprioien , und in einer
Form , die des Meisters würdig und für ewige Zeiten
beherzigenswerth ist. In״ unserer Zeit, * ruft er weh-
müthig aus, giebt״ es Prediger, die mit Ungebunden-
heit und Willkür Alles, was ihnen in den Sinn kommt,
aus der Thora herauszudeuten suchen ; wahrlich,
unsere heilige Lehre gürtet sich in Sack and Asche
ob dieser Versündigung gegen die Wahrheit .“ Liest
sich das nicht wie der Protest eines Geistesgrossen
gegen das Treiben und die ganze Richtung unserer
orthodoxen Talmudbeflissenen von gestern und heute ?
Und würde er , wenn er sein ebenso schlichtes wie
kühnes Mahnwort in unseren Tagen ausgesprochen,
nicht auch befehdet , ja von den Grosswortführern
unserer heissspornigen Orthodoxie mit Acht und Bann
belegt worden sein? — Aber eben diesen vermeint-
liehen Alleinpächtem der reinen Wahrheit ruft er an
einer anderen Stelle seines Werkes zu : In״ unserer
Zeit und in diesen Ländern wandeln sie auf krummen
Wegen (Irrwegen), machen es dem Thoren gleich , der
den Baumeister spöttisch belächelt , welcher, bevor er
ein Gebäude aufrichtet , einen festen Grand legt , und
berücksichtigen nicht, dass der geistigen Entwickelung
des Schülers entsprechend eine stufenweise Vertheilung
des Lehrstoffes, ein allmäliger Uebergang vom Leichtern
zum Schwierigem vorgenommen werden muss.

Die Basis des Unterrichts muss die heilige
Schrift sein , ein gründliches Unterweisen
in derselben muss vorangehen,  und nicht , wie
es die Modethorheit unserer Zeit beliebt , den Knaben
ohne das grundlegende Wissen in der Bibel zur Ge-
mara heranzuziehen. Dieser planlosen Unter-
richtsweise ist die Schuld beizumessen , dass
die Kenntniss der Thora immer mehr schwin-
det und der Weisheit Quellen versiegen . . .
0 , ich könnte darüber noch Vieles sagen, der Schmerz
tobt in meinem Innern ! Sie sind befähigt,  die Weis-
heit der Lehre und Wahrheit zu empfangen und doch
wandeln Alle unwegsame Pfade, irren vom Wege ab,

der zu ihrem Tempel führt und vergeuden mit Nich-
tigern und Thörichtem ihre Tage .. Möge der Hoch-
gepriesene in seiner Barmherzigkeit uns zu seiner
Thora fahren und uns geleiten auf die Pfade der
Wahrheit .“ (Schluss folgt .)

Herbart-Ziller und unsere Religions-Schule.
In dem Artikel : Was״ thut uns Noth “ No. 23

der Isr.Wochenschrift״ “ wendet sioh Herr Klingenstein
mit vollem Rechte gegen die in meinen Reorganisa-
tions -Artikeln aufgestellte These , dass der Bibel-
unterricht der einzige  Gegenstand unserer Religions-
schule sein müsse. Herr Klingenstein befürchtet,
ein solcher Unterricht würde doch mehr Spraohunter-
rieht, als Religionsunterricht sein , wenigstens für die
ersten Jahre, so lange die Sprache noch Schwierig-
keiten macht . — Ich erkläre diese Befürchtungen
des Herrn Kl. nicht nur für gerechtfertigt , sondern
kann dieselben aus der Erfahrung  als vollständig
begründet bestätigen . Ich habe das Experiment
gewagt , etwa 4—5 Monate, habe auch in Hinsicht
der Sprache  und des lebhaften Interesses  der
Schüler sehr erfreuliche Resultate erzielt . Aber ich
habe mich überzeugt,  dass das Interesse  der
Schüler hauptsächlich für das Sprachliche und
Litterarische  rege war, dasselbe dagegen nur sehr
nebensächlich dem religionsunterrichtlic hen
Inhalte galt . Ich habe diese meine Erfahrung dem
Herrn Redacteur gegenüber in einem Briefe schon
geäussert , ehe nooh No. 23 erschien , was dieser wohl
freundlich bezeugen wird.*) Da es mir nicht auf die
Durchführung einer Lieblings -Idee , sondern auf niohts
als Erhebung unserer Religionssohule auf das Niveau
der Pädagogik , auf Sprengung der Fesseln des alten
Schlendrians ankommt, stehe ich keinen Augenblick
an, zu erklären, dass mein Herr Räcensent Recht hat,
und dass meine These , so wie ioh sie in dem citirten
Artikel aufstellte , unhaltbar ist . — Zwar habe ich
mich nur sehr schwer von dieser These losgesagt.
Mehrere sehr geehrte Herren Collegen , hatten mir
geschrieben , die These sei theoretisch sehr riohtig,
aber praktisch undurchführbar, weil — uns die
Lehrer  dazu fehlten. — Gegen diesen Ein wand war
ich gewappnet . Ich war überzeugt , dass uns weniger
die Lehrer,  als die Methode und die Lehrbücher
fehlen. Wenn der Lehrstoff erst in methodischer
Bearbeitung den Lehrern handlich geworden wäre,
würden diese damit weniger Schwierigkeit als jetzt
gehabt haben. Wie gesagt : die praktischen Schwie-
rigkeiten schreckten mich nicht ; in der Pädagogik
haben wir an unserem Meister Pestalozzi ein ermu-
thigendes Beispiel , wie siegreich die Idee gegenüber
der Wirklichkeit ist . Mehr Schwierigkeiten als den
Bestrebungen Pestalozzi ’s thürmen sich nicht leicht
einem Unternehmen entgegen . — Und wie die Pestal-
lozzi ’schen Ideen sich auch ihre Lehrer erzeugt haben,
so finden sich schliesslich überall leichter die rechten
Lehrer für die rechten Methoden, als die rechten
Methoden für die noch 80  gutgesinnten Lehrer. —
Dass das Ziel zu erreichen sei, mit der Zeit bei ent-
sprechenden Lehrmitteln , das bezweifelte ich nicht.
Ich wusste es aus eigener Erfahrung — denn ich
batte das Experiment gewagt — dass es erreichbar
sei. Aber, als ich am Ziele war, da fragte ich mich:

נלמיהזאת ? Das Fortschreiten in der hebräischen
Grammatik ; die immer mehr wachsende Freude an
der hebräischen Sprache, so ein mächtiger Hebel dies
für das jüdisch -religiöse Interesse sein mag — Reli-
gion  ist es nicht . Es ist der feste Boden für den

*) Geschieht hiermit : wir empfehlen Jas Gebetbuch zur
Unterlage für Jen Religions -Unterricht . (ReJ .)
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Aufbau unserer Religion, aber wir würden unser•
ganze Schulzeit mit dieser Grundlegung ausfüllenmüssen und das können wir nicht . Also in dieser
Weise geht es nicht — da hat meiner Ueberlegung
nach Herr Klingenstein vollständig Recht. Ich sage
daher: הפרישהעלאקבלךכהדרישהעלשכרשקבלתיכשם •

Dagegen hat mich mein Experiment aufs festeste
überzeugt, dass die Herbart -Ziller ’sohe Me-
thode die einzige unserer Religions - Schule
angemessene ist.  Im § 23 und 24 meines Artikels
habe ich gezeigt« dass wir .•absolut kein anderes
Interesse  brauchen können, als das immanente,
nur am Lehrgegenstande haftende. Ich glaube nicht,
dass meine Argumentation in diesen §§ irgendwieerschüttert werden kann. Dass das immanente Inte-
resse duroh die H.-Z.’sche Methode in kaum glaub-
Hoher Weise erregt werden könne, das zeigt mir
meine Erfahrung jetzt jeden Tag. Sogar für die he-
bräische Sprache war, wie gesagt, das Interesse in
kaum übersteigbarem Grade wach und nun, da ichdie H.-Z.’sche Methode in BibUscher Geschichte an-
wende, mache ich dieselbe Erfahrung in immer stei-
genden Potenzen. Herr Kl. ist ein Gegner der
H. - Z.’schen Methode: Es״ hat sich herausgestellt,
dass das Neue in dieser Schule nicht gut, und das
Gute nicht neu ist.“ Herbart*Ziller״ können uns
nicht nützen.“ — Nun, ich fühle mich nicht zum
Anwalt H.-Z.'s berufen, wenigstens nicht an dieserStelle. An dieser Stelle bin ich nichts als
jüdischer Religionslehrer.  Dass ich von keiner
Vorliebe für meine Ideen mich beherrschen lasse,
habe ich oben gezeigt : wo ich nicht Recht habe,
will ich auch nicht Recht behalten,  sobald ich
überzeugt  wurde , dass ich nicht im Rechte bin.Aber — dann darf ich aber auch von anderen ver-
langen, dass sie nicht bloss Ansichten äussern,
sondern auch sie begründen.  Was soll das heissen:
Herbart״ -Ziller können uns nicht helfen?“ Ich habe
doch, wie ich glaube, unerschütterliche  Gründe
angeführt — in den citirten §§ 23 und 24 — dass
uns nur einzig und allein  Herbart -Ziller helfen
können, weil eie uns den Weg zur Erweckung des
immanenten Interesses  zeigen . — Ja , aber —
das״ Gute ist nicht neu.“ Nun dann sei es alt;
wenn es nur gut ist . Wir treiben ja hier nicht
Geschichte der Pädagogik . Wir wollen hier einen
Kranken heilen. Sollen wir ein Recept neuester
Therapie darum nicht anwenden, weil ein Gegner
des Erfinders desselben nachgewiesen zu haben glaubt,
die Gründzüge davon seien schon im Hippocrates
vorhanden. — Was frage ich darnach, wo H.-Z. ihre
guten Ideen hervorgenommen haben ? Meinetwegen
von Ratich, meinetwegen aus Comenius, aus Rousseaut
aus Pestallozzi, Niemeier u. 8. w. Wenn sie nur gut
sind, so können sie uns helfen, und Herr Klingenstein
giebt doch zu, dass das Alte in ihnen gut ist. —
Wenn uns H.-Z. aber nicht helfen, sondern die ältere
offizielle. Pädagogik — nun warum blühen unsere
ReUgionsschulen nicht ? Pestallozzi’s : Wie״ Gertrud
ihre Kinder lehrt “ und Schwarz’s Pädagogik und
Diesterweg’s “Wegweiser״ u. s. w. sind doch schoneine Reihe von Jahrzehnten in der Hand der Lehrer
und im Credit der Lehrer-Seminare? Warum haben
diese kein Lebens - Elixir für unsere Religionsschule
daraus schöpfen können ? — Offenbar aus den Gründen,
die ich in den genannten §§ 23 und 24 meines Ar-
tikels auseinandergesetzt habe. H.-Z. aber sind noch
nicht salonfähig, ungefähr wie . . . das Judenthum.Soll darum das Judenthum auf die Worte der offi-
ziellen Meister schwören? Soll es nicht im Gegen-
tlieile seine glückliche Lage benutzen, die es an keine
offizielle salonfähige Pädagogik bindet, und das Gute

da nehmen, wo es zu finden  ist ? — Es״ hat sich
herausgesteUt, dass das Neue in dieser Schul• nicht
Sit und das Gute nicht neu ist.“ Sie haben das,err Kl., in der Allgem. d. L. Z. in einem Briefe des
nun leider auch heimgegangenen Stoy an Direotor
Dr. Bartels gelesen. Aber Stoy ist selbst Her-
bartianer  und spricht dort nur von Ziller.  Ziffer
und Stoy sind eben Gegner in der Interpretation
Herbarts . Sie scheinen aber das Stoische Anathemaauch auf Herbart auszudehnen. Nun : Herbart wird
von״ affen Pädagogen hoch gehalten, auch Dittes nicht
ausgenommen. Aber Dittes ist ein Schüler Beneke’s,
der in der Psychologie ein Gegner Herbart ’s ist.
Daher die Differenz. Die eigentliche Gegnerschaft
Dittes’ richtet sich nur gegen die Juugherbartianer,
die Zillerianer, welche ihre Nichtanhänger mit dem
ehrenvollen Namen Vulgärpädagogen״ “ belegt haben.
Ueber den mächtigen Impuls, den Herbart der
Pädagogik als Wissenschaft  gegeben hat, da-
rüber herrscht nur eine  anerkennende Stimme. Also,
wenn schon uns Ziller nicht helfen kann, 80  kann
uns doch möglicherweise noch Herbart helfen können.—

Nein, wir müssen uns endlich gewöhnen, unsere
eigenen Wege zu wandeln, das Judenthum und unsere
Religionsschule als etwas ganz Individuelles zu be-
handeln, auf das keine fremde Schablone passt. Wir
haben unsere eigenen Schönheitslinien und unsere
eigenen . . . Auswüchse; unser Rock muss also direkt
auf unsern Leib zugeschnitten werden. Die officielle
Pädagogik ist überhaupt vollständig christianisirt;das christliche Lebens- und Sittlichkeits-Ideal ist der
Polarstern in den Systemen unserer grossen Päda-
gogen. Wir finden dort nichts fertiges für uns,
aber viel Stoff,  aus dem wir  uns eiu Kleid, ein
gut sitzendes, wärmendes und schützendes, machen
können. Darum keine Nachbeterei,  sondern
Gründe.  Mögen sie draussen zanken : für uns fragt
es sich: was können wir für unsere Religions-Schule
brauchen ? — Dass ich eine ungeschickte Anwendung
von Herbart -Ziller gemacht hatte, indem ich die Bibel
im Urtexte als einzigen Unterrichtsgegenstand propo-
nirte, das ist für mich ein Irrthum gewesen, der
mich doch der Wahrheit näher gebracht hat . Wie
ich mir jetzt die Theorie״ und Praxis der jüd . Reli-
gions-Schule“ denke, das werde ich mit Gottes Hilfe
in einer Monographie zeigen, in welcher ich das
erste Schuljahr  der jüd . Religions-Schule zu bear-
beiten gedenke, u. z. sowohl dem Lehrstoffe,  als
auch dem Lehrgang und der Lehrform  nach . —

Dass Ziller Gegner der confessionslosen Schule
ist, gebe ich zu. Aber Ziller’s confessionelle Schule
könnte uns willkommener sein, als die beliebte con-
fessionslose. Die Cofession Zillers, soweit sie im
Unterricht  zum Ausdruck hommt, ist die Religion
der Philosophie, allerdings christlich zugeschnitten,
aber auch streng nach Logik und Ethik . Der Con-fes sionalismus  ist bei H.-Z. nur ein nebensäch-
Hohes Moment; die Hauptsache ist Religion  und
Moral. Und die religionslose Schule ist gewiss nichts,was wir wünschen könnten . —

Ueber Katechetik als Lehrform werde ich mir
erlauben, einen besonderen Artikel zu schrei ben. Wir
haben leider kein jüd . pädagogisches Blatt ; die jüd.Blätter müssen also deren Stelle vertreten.

Was Herr Klingenstein über jüdischen Ge-
( schichts -Unterricht  sagt , uuterschreibe ich voll

und ganz. Aber wie er behandelt werden muss,
damit er die Wichtigkeit erlange, die ihm Herr K.

! zuschreibt, das ist noch die Frage und eine zu lösende
! Aufgabe. Das gut Erzählen  allein macht es noch
| lange nicht. Unterhaltung ist gewiss nicht das Ziel
I der Religions-Schule, und gute Erzählung  kann



höchstens unterhalten . Ich hoffe das hierher Gehörige
in dem obengenannten L Schuljahr der Theorie״ und
Praxis “ •tc. zu zeigen . Denn wie ich an den Herrn
Redakteur privatim schrieb, in der Pädagogik gilt
das לנשמעקודםנעשה ; die Theorie überzeugt am besten,wenn sie in der Form dor Praxis hervortritt . —

Nur noch ein "Wort über meine Kühnheit , in der
Schule zu experimentiren . In unserer Religions-
achule ist leider wenig zu riskiren. Jeder zielbewusste
Versuch ist mehr werth, als unser hergebrachter ziel-
und gedankenloser Schlendrian, der nichts als ein
leerer Verbalismus, ein Memorir-Materialisinus ist.

Dr. J. Goldsohmidt -Weilburg.

Recension.
Marx, Gustav H. Traditio Rabbinorum veterrima

de librorum veteris Testamenti ordine atque origine.
Leipzig 1884. 60 S. 8°.

Das Buch, offenbar eine Leipziger Dissertation,
Delitzsch gewidmet , mentis memoriam beneficiorum . . .
servantis testem, macht dem Verfasser persönlich,
wie der Schule, aus der er hervorgegangen ist , alle
Ehre . Es ist eine gründliche Untersuchung der
Baraitha in Baba bathra 14 b und 15a über die Ord-
nung der biblischen Bücher, wobei der Verfasser zu
dem Schlüsse kommt, es sei hier keine Tradition,
sondern nur ein Versuch, die Bücher der h. Schrift
chronologisch zu ordnen. (Baraitham nihil continere,
quod non potuerit colligi e libris sacrae scripturae .)
Demgemäss fallen alle Schlüsse über die ursprüng-
liehe Ordnung der Bücher, welche aus dieser Barai-
tha gezogen werden, weg.

Gelungen ist der Nachweis , warum in der Reihe
der Propheten der Name Jesaiah’s nach Jeremiah und
Jecheskel steht , was Marx ganz unzweifelhaft dahin
erläutert, dass man das Buch Jeremiah von den
Königen nicht trennen mochte, da man beide als
das Werk eines  Mannes ansah. Schwieriger ist die
Erläuterung der Thatsache , dass das Buch Hiob
seine Stelle zwischen den Psalmen und Sprüchen hat,da es doch nach Ansicht der Tanaiten von Moses
verfasst sein soll . Marx meint nun, man habe einer-
seits die drei grossen Hagiographen zusammen lassen,anderseits die Werke Salomonis nicht unterbrechen
wollen , deshalb ist die Reihenfolge Ruth , Psalmen,
Hiob , Sprüche etc., dagegen Hesse sich doch noch
einwenden , dass die Ordnung hätte lauten müssen:
Ruth, Hiob , Psalmen, denn dass Ruth mit der Genea-
logie Davids schliesst , ist kein zwingender Grund, j
um die chronologische Folge zwischen Samuel, dem |
Verfasser des Buches Ruth , und David , dem Verfasser
der Psalmen lieber zu unterbrechen, als zwischen
David und Salomo. Jedenfalls ist dem Verfasser der
positive Nachweis gelungen , dass die Aufeinanderfolge
der biblisch .Bücher keine traditionell percipierte , sondern
nur aus chronologischen Gründen coniecturierte ist.

Die Anordnung ist eine sehr übersichtliche . Zu-
erst wird nach einer kurzen Einleitung der Text mit
den unerheblichsten Varianten gegeben . — (Hier
kann ich nicht umhin, das traurige Ueberwuchern
der kleinlichen (V Red.) philologischen Akribie auf allen
Wissenszweigen zu beklagen , welches so viele Mühe
an einen so untergeordneten Gegenstand verschwendet)
— dann folgt die lateinische Uebersetzung u. Erklärung.

Im Einzelnen wäre zu bemerken, dass die Ueber-
setzung der talmudischen Stellen nicht überall ge-
lungen ist . Wohl war es schwer, die talmudisohe
Etymologie רית  von !TH wiederzugeben , doch glaube
ich nicht , dass der Ausdruck, qui״ perfudit Deum

canticis “ einem nicht eingeweihten Leser die Sache
klar macht Bedauernswerth ist ein direkter Fehler,
indem Herr Marx die Stelle, dass David seine Psalmen
mit Hilfe ע,'" (d . h. durch Aufnahme des vorhandenen
Liedervorraths in seine Sammlung) von 10 Aeltesten
geschrieben hat, durch pro deoem senibus übersetzt,
wo es per״ “ heissen müsste . Das wäre einem jüdi-
sehen Autor unmögUch gewesen , der hätte die Be-
deutung von ע״*  aus dem Siddur gekannt . Der von
Marx gelieferte Text bietet gegen die besten Editionen
S. 19. שבאמלכות  für * שמלכת , dementsprechend ist
auch die Uebersetzung (S. 27.) regni  Sabäorum aetate
für reginae  etc . —

Manche Aeusserung wird, wie das in Erstlings-
arbeiten gewöhnliche ist , hingeworfen ohne bewiesen
zu sein. So behauptet M., die Talmudsohulen in Sura
und Pumbeditha hätten keine geschriebenen Exem-
plare besessen , während Friedmann in seiner Gratu-
lationsschrift an J. H. Weiss das Gegentheil unum-
stösslich bewiesen hat. Die Aeusserung , dass nirgendsein Zweifel über den canonischen Charakter eines
biblischen Buches geherrscht habe (nusquam soisci-
tantur, num sit hic illeve über ejiciendus e eanone)
S. 30, ist trotz Wellhauseus Einleitung (S. 551) noch
lange nicht ausgemacht . Die Einwendungen , die der
Verf gegen Abr. Kuenen und Robertson Smith erhebt,
welche die grosse Synagoge nicht als geschichtliche
Thatsache anerkennen, sind nicht bedeutend . Freilich
haben auch diese Männer nicht den eigentlichen
Grund dieser Sage betont , der offenbar in dem apo-
logetischen Moment für die Pharisäer liegt , welchedie Kette der Tradition von Mose an ununterbrochen
fortgesetzt wissen wollten und für die zwischen Ezra
und Simon dem Gerechten eine weite Lücke klaffte.

Dieses apologetische Moment ist um so wichtiger,,
als die ganze Baraitha von der Ordnung der biblischen
Bücher von dem gleichen Geiste beherrscht ist , wie
ja der Verf. die abenteuerliche Vermuthung Fürsts,
die ältesten Tanaiten hätten noch einen doppelten
Jesaiah gekannt , mit Recht zurückweist und sowie
die Prophetie nach dem Zeugnisse des Josephus ein
apologisches Moment gegenüber den Heiden bildete,
(Antiqu . XI . 1.), so war die Stetigkeit der Tradition
nothwendig zur Apologetik gegenüber den Sektirem.

Ungerecht ist der Verfasser gegenüber den Ta-
naiten , wenn er meint , sie hätten alles das geglaubt,
was sie als Geschichte ausgeben non״ possumus non
concedere , Judaeos tum credulos fuisse , ut somniarent,
Adamum fuisse poetam .“ Wir haben und nicht aus
tendenziösen Gründen die Meinung, dass alle derar-
tigen Aggadahstellen eine in mystisches Gewand ge-
hüllte Allegorie sind . Falsch ist die Polemik gegen
Wrigths Uebersetzung von Hosea, 1. 1. The begin-
ning of the word of the lord to Hosea, “ welche auch
ohne Coniectur möglich ist, so haben Raschi und Ibn
Ezra schon erklärt (vide Genesis 1,1) und dieser Ansicht
schliesst sich die jetzige Grammatik an, z. B . Gesenius
§ 116.  3 , dass der status constr . auch mit dem ver-bum finitum verbunden werden kann. Trotz alledem
möchte ich meine Besprechung , mit gleichem Rechte
wie der Talmud bei Jesaiah , נחמתאכוליה  heissen,
denn ich kann das Resultat der Arbeit ein gesichertes,
die Form eine schulgerechte , wissenschaftliche und
die Gelehrsamkeit des Verfassers eine ausserordent-
liehe nennen . Keine biblische Einleitung und kein
Werk über Geschichte der Bibel wird künftig ge-
schrieben werden können ohne Benutzung diesesBuches . Dr. Deutsch -Brünn.

Berichtigung . In vor.No. ist aut'drr ersten Seite, Spalte 2,
1 Zeile :1 von unten das Wort אשפכה  zu streichen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wollt ', Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Gedanken״ eines Juden/‘
beleuchtet von Dr. Kroner,  Rabb . in Brandenburg a. d. II.

VII*).
In den sogen, höheren Ständen sollen sich für

die Juden , d. h. für diese allein , andere Schwierig-
keiten ergeben . So soll das Lehramt  dem Juden
schwer zugänglich sein , weil in Aufsätzen und Lek-
türen religiöse oder doch diesen nahestehende Be-
trachtungen nicht zu umgehen seien , weil in der
Geschichte auch die Person Christi , die Bedeutung des
Christenthums , der Reformation und andere Gegen-
stände gleicher Art behandelt werden.

Wir meinen : religiöse  oder doch diesen nahe-
stehende Betrachtungen allgemeiner Art  kann
und wird der jüdische Lehrer in Aufsätzen und Lek-
türen mit einer , gewöhnlich aus katholischen , pro-
testantischen und jüdischen Schülern bestehenden
Klasse ebenso ernst, würdig und erfolgreich anstellen,wie
der evangelische oder katholische Kollege; specifisoh
konfessionelle  Betrachtungen aber soll aus päda-
gogischen und anderen Gründen kein anderer, als der
Religionslehrer mit seinen resp. Schülern anstellen;
die Bedeutung der Reformation und ähnliche Gegen-
stände kann und wird der jüdische Geschichtslehrer
dort sicherlich so pädagogisch taktvoll und vorur-
theilsfrei behandeln, wie der kath . oder evang. Amts-
genösse. Lehrreich ist diesbezüglich ein, an der hie-
sigen evang. höheren Töchterschule jüngst vorge-
kommener Fall , der in den Nrn. 137, 144 und 147
des Brandenb״ . Anzeiger, Zeitung für Westhavelland
und Zauch-Belzig“ erörtert ist : Katholische Schüle-
rinnen gedachter Anstalt erklärten , angeblich auf
Weisung des kath . Pfarrers , die Reformationsgeschichte
(wie sie dort vorgetragen werde) nicht lernen zu
können . Nach wiederholter Weigerung wurden sie
vom Rektor der Schule bestraft . Die Königliche Re-
gierung entsohied hierauf , dass sich die Bänder un-
weigerlich zu fügen und alle Aufgaben der Schule zu
lernen hätten , nooh zumal die Anstalt nicht zu denen
gehöre, die unter dem Schulzwange stehen. Der Rektor
nihrte nun  mit den Eltern der Mädchen eine Ver¬

*) In VT(No. 27) iäi, korybantiscli (nicht korybantich)za lesen.

ständigung herbei, dahingehend, dass die Schülerinnen
künftighin die Fakta  der Reformationsgeschichte
mitlernen, aber Urtheile über dieselben von ihnen
nicht gefordert werden sollen. Hervorgehoben sei
hierneben noch die Bemerkung des kath . Pfarrers in
qu. No. 144, dass bisher die Lehrer der einzelnen
(evang.) höheren Schulen in zuvorkommender Weise
— ohne des Pfarrers Dazwischenkunft — kath . Schüler
für die Stunden dispensirt hätten , in denen die Re-
formationsgeschichte traktirt wurde; sowie die Gegen-
bemerkung des Rektors in qu. No. 147, dass er iu
Erfahrung gebracht habe , in einem analogen Falle
seien die kath . Schüler einer höheren (evang.) Lehr-
anstalt Brandenburgs durch einen Beschluss des Pro-
vinzial - Schul - Kollegiums angehalten worden, auoh
jenen. Stunden beizuwohnen. Andere Bemerkungen
und Gegenbemerkuugen, obgleich sehr charakteristisch,
seien, als zu unerquicklich, übergangen. Was meint
der Herr Verf. zu diesem, in zahlreichen Abbildern
vorhandenen , lieblichen Genregemälde ohne  Juden?
Wie hätte sich dieses erst gestaltet , wenn Pfarrer und
Rektor nicht so tolerante Männer wären, wie sie es in
der That sind!

Ferner erlauben wir uns die Frage : sind denn
alle nichtjüdische  Lehrer als solche,  auch wenn
sie mit den specifisch christlichen Dogmen, ja mit
der Religion überhaupt , gebrochen — und die Zahl
jener Lehrer ist bekanntlich gar nicht so gering —
zur Behandlung der Reformationsgeschichte und ähn-
licher Gegenstände qualifioirter, als jüdische Lehrer?

Ein antisemitischer Broschürenheros bemerkte ein-
mal, dass die deutschen Klassiker ohne Christenthum
— er meiute zweifellos sein  Christenthum — gar
nicht denkbar seien. Wir gaben ihm s. Z. anheim,
Göthe’s Aeusserungen über die Dogmen der Dreieinig-
keil, der Geburt und der Auferstehung des christlichen
Heilandes — Aeusserungen, die wir zu wiederholen
Anstaud nehmen — in den Briefen״ an Lavater“
nachzulesen , Göthe’s Ansicht über die Kirchenge-
schichte, die ihm ein״ Mischmasch roher Gewalt“ sei,
ein wenig zu prüfen, und fragten : Ist Göthe nicht so״
zu sagen auoh“ ein deutscher Klassiker ? Heute aber
fragen wir unter jener Anheimgabe den Verf. der
Gedanken״ “: Wäre Göthe eines Lehramts unwürdig
gewesen? Und wäre er dessen nur würdig gewesen,
weil er Nichtjude war ?

Aehnliohe Fragen könnten wir hinsichtlich einer
Legion nichtjüdischer, ja urgermanischer״ “ Litteraten
aufwerfen, z. B. in Bezug auf David Friedrich Strauss
mit seinem offenen Bekenntniss : Wir sind keine
Christen mehr! Der״) alte und der neue Glaube“),
auf E. Hart mann  mit seinem rückhaltlosen Geständ-



nisa: Das protestantische Prinoip ist der Todten-
gräber des Christenthums gewesen! Die״) Selbstzer-
aetzang desChristenthums “), auf Feuerbaoh mit seiner
unumwundenen Erklärung : Die Religion ist nur eine
sonderbare Selbsttäuschung  des Menschen —
auf 0 . E. v. Wurmb - Eysnern mit seiner gräkomani•
sehen Klage : Der Christenglaube hat der frischen und
fröhlichen Welt des Hellenismus ihre Schönheit ge-
raubt — auf das junge״ Deutschland“ mit seinem inallen Tonarten wiederholten Refrain dazu : Reisst die
Kreuze aus der Erden ! Sollen wir noch Aussprüche
von Schopenhauer, Vogt, Büchner , Molesohott an-
führen? Und nun eine andere Frage an den Verf.
der :“Gedanken״ Glaubt er allen Ernstes , dass seine
Ansichten über die Person Christi (S. 19 ff.) als des
Mannes״ “, der menschlich״ greifbaren Person-
liohkeit,  deren Verehrung sich nicht zur Schwär-
merei steigern darf, in welcher Vernunft und Wissen-
schalt als sündliche Versucherinnen bekämpft werden“
— glaubt er allen Ernstes , dass solche Ansichten
christlichen Kindern in einer Schule vorgetragen wer-
den dürfen? Der als Christ geborene Lehrer würde
wegen Aeusserungen dieser Art einfach abgesetzt,
bestenfalls nur verwarnt — aber dies auch nur ein mal,der Konvertit aber müsste ausserdem noch mit ver-
schiedenen Beiwörtern — keineswegs schmücken-den — aus dem Antisemitenlexikon fürlieb nehmen.
Ja , welches Lamento wird schon erhoben, wenn
ein nichtjüoisclier oder gar ein konvertitischerLehrer auch nur die Ansichten des Verf. über Erb-
Mi1.de und T ufel 1 I! rist liehen Kindern gegenüber ent-
wickeln will!  Wir wissen <as aus zuverlässigen Mit-
theilungen, und dem Herrn Verf. wird das wohl gleich-falls bekannt sein. —

Aber — ängstigt Euch nicht , weder das Christen-
thum der Urgermanen״ “ noch das der Konvertiten
ist in Gefahr! Können denn jüdische Lehrer nicht
mit dem Unterricht in Mathematik, Naturwissen-
schäften , Geographie, fremden Sprachen u. s. w. be-
schäftigt werden? Oder könnten sie vielleicht auch
Zahlen- und Raumgrössen, Thiere, Pflanzen und Steine,
Blitz und Donner, Berge und Flüsse, Deklinationen,
Konjugationen und Syntax der griechischen oder \
lateinischen Sprache, oder gar den alten Nepos, Cäsar,Cicero, Xenophon und etliche andere alte Römer und
Griechen verjuden״ “? Uns ist noch kein  Fall be-
kannt geworden, dass ein jüdischer Gymnasial- oder
Universitätslehrer aus religiösen Gründen mit seinen
amtlichen Pflichten in Konflikt gekommen wäre oder
diese überhaupt verletzt hätte, wohl aber wissen
wir, dass mehrere solcher Lehrer zu den Zierden
ihres Standes gehören. Dasselbe wissen wir von
andern jüdischen Beamten der Stadt und des Staates.
Ist der Herr Verf. in der Lage, entgegengesetzte That-
Sachen anzuführen, dann bitte!

Den subalternen und höheren Dienst bei der Post,
Eisenbahn, Steuer, Armee u. dergl. berührt d. Verf.
geflissentlich nicht, weil dieser Dienst mit specifisch-
konfessionellen Dingen nichts zu schaffen hat und —
weil Juden in demselben ebenso “fromm״  sein könnenwie Christen.

Stellung in der allgemeinen Staatsverwaltung sollnach dem Verf. ein Jude deshalb nicht leicht erhalten
können, weil zu ihrem Geschäftskreise auch die kirch-
liehen und die diesen verwandten Angelegenheiten
gehören und nicht erwartet werden könne, dass Nicht-
Christen dafür ein genügendes Verständniss besitzen,
auch die Bevölkerung selten Vertrauen zur sachge-
mässen Erledigung dieser Angelegenheiten durch
Andersgläubige haben werde. Wiederum ,Gründe״
so gemein wie Brombeeren!“ Haben denn unsere
Katholiken zur saohgemässen Erledigung ihrer bezügl.

Angelegenheiten duroh Protestanten 80 viel Vertrauen ?
Hätten Protestanten es Katholiken gegenüber ? Der
Verf. scheint anzunehmen, dass Niemand etwas aus
dem sogen. Kulturkampf und ähnlichen neueren und
älteren Kämpfen gelernt habe. Warum kann nicht
erwartet werden, dass Niohtohristen für die beregten
Angelegenheiten mindestens ebensoviel Verständniss
besitzen, wie Katholiken für Protestanten , diese für
jene, und beide für jüdische  Angelegenheiten ? Und
gesetzt, Juden besässeu das wünschenswerte Ver-
ständniss nicht , lässt sich denn das 80  schwer an-
eignen? Oder erlangen etwa nur Täuflinge solchesVerständniss in überraschend kurzer Zeit und mit
erstaunlich leichter Mühe? — -

Aber wir sehen von alldem ab und fragen : Ge-
hören zum Geschäftskreise der Staatsverwaltung denn
einzig und allein  kirchliche and verwandte Ange-
legenheiten? Warum sind Juden in andern Ländern
— wie Frankreich , England , Holland, Amerika — in
niedern, hohen und höchsten städtischen und Staat-liehen Aemtem aller Art zur besondere Zufriedenheit
ihrer Vorgesetzten und ihrer übrigen Mitbürger thätig?
Sind etwa die dortigen Juden weniger fromm und
mehr befähigt, als ihre deutschen Glaubensgenossen?Antworten hierauf haben wir wiederholt mit hiu-
reichender Deutlichkeit gegeben. Wir bitten den Verf.
um Gegenantworten, falls ihm solche zu Gebote stehen.Der Eintritt in das Forstfach 8011 für Juden be-
denklich sein, weil in der Nähe des Forstreviers wohl
eineKirche, aber keine Synagoge zu sein .“pflegt״ Jawohl,
pflegt״ !“ Also Ausnahmen werden zugegeben, und
solche sind bekanntlich nicht immer geringzählig,
auch im vorliegenden Falle nicht , wovon sich Jeder
schon auf kleineren Ausflügen selbst leicht überzeugenkann . Oder hat der Verf. schon so viel von dem
Eifer unserer christlichen Weidmäuner für den Besuch
des Gottesdienstes gehört, dass er das gewöhnlicheVorhandensein von Kirohen in der Nähe der Forst-
reviere voraussetzt und auf dieselben hin weist ? Und
bedürften jüdische Weidmänner zu ihrer Seelen
Seligkeit mehr der Synagoge, als die jüdischen Dorf-
bewohner, die, wie wir bereits erwiesen, ohne Syna-
goge sogar strengfromme  Juden sein können?
Nein, der Jude pflegt  aus ganz andern Gründen
mit Nimrod’s Jüngern nicht zu sympatbisiren. Wir
betonen hier wieder: pflegt״ “ ; denn wir kennen
auoh hier Ausnahmen, wenngleich wenige, wir haben
beispielsweise in Brandenburg und in der Nähe jüdi-
sohe Weidmänner, zwei sogar von 80  hoher , kräftiger
Gestalt , mit so blondem Haar und blauen Augen,
dass selbst teutomanisohe Rassenjäger in ihnen -ur״
germanische Typen “ zu erblicken wähnten, obgleich
sie von frommen Juden abstammen. Allerdings be-
treiben sie die Jagd nicht als Gewerbe. Vielleichtwürden sich doch Juden zum Eintritt in das Forst-
fach — wie in die Marine — eatschlie&sen, wenn sie
auf Zulassung und Beförderung rechnen dürften.

Sodann wird behauptet, dass die -unverhältniss״
massig“ starke journalistische (litterarische) Thätigkeit
der Juden nur eine Folge der Schwierigkeiten sei,
welche sich ihrer Thätigkeit im praktischen Berufs-
leben entgegenstellen. Die “unverhältnissmässig״
starke journalistische Thätigkeit der Juden ist schon
oft als fable oonvenue dargethan worden ; ferner ist
die journalistische Thätigkeit der Juden niciit ledig-
lieh  eine Folge der Schwierigkeiten, die ihrer Thätig-
keit im praktischen Berufsleben sich entgegegenstellen
— reotius aus den hinfälligsten Gründen entgegen-
gestellt werden,  sondern sie wählen zum grossen
Theil jene Thätigkeit ebenso aus Neigung, wie ihre
christlichen Berufsgenossen, und weloher Verständige
wird ihnen das verargen! Es wird allerdings, um des



Verf. weitere Worte zu gebrauchen, manchem Juden
die Feder in die Hand gedrückt, der sioh gern mit
einer bescheidenem praktischen Lebensstellung begnügt
haben würde. Von wem aber wird manchem Juden
die Feder in die Hand gedrückt ? Eine Antwort hat,
wie wohl den Lesern politischer Blätter noch erinner•
lieh sein dürfte, im Parlament ein bedeutender jüdi-
scher Redakteur gegeben, der summa oum laude sein
Oberlehrerexamen bestanden hatte, aber als Jude die
einfachste Gymnasiallehrerstelle nicht erlangen konnte.
Schon mit einer solchen wäre er sehr zufrieden ge-
wesen; aber er sah sich genöthigt — als Redakteur
etwa das fünffache  Einkommen eines praktischen
Schulmeisters anzunehmen. Wer wollte ihm das ver-
Übeln? Sollte er lieber seine religiöse Ueberzeugung
verleugnen? Dann hätte er höchstwahrscheinlich sein
Ziel erreicht ; uns ist — wenigstens aus jener Zeit —
kein  Fall bekannt , dass ein nichtjüdischer Schul-
amtskandidat, der summa oum laude die Oberlehrer-
prüfung bestanden, in die journalistische Karriere
gedrängt  worden wäre.

Wie begründet der Verf. solche Nöthigung ? Er
schreibt : Man״  kann nicht erwarten, dass der Staat
der geringen Anzahl Juden wegen die Lehrpläne
seiner Schulen, voraussichtlich zum Nachtheile der
grossen Mehrzahl ihrer Besucher, ändert , dass unsere
Gesetzgebung die Kirche derartig vom Staate trennt,
dass eine Theilnahme von Staatsbeamten an der Ord-
nung der kirchlichen oder irgendwie religiösen Ange-
legenheiten nicht mehr erforderlich ist.“ Wir haben
hier wörtlich  citirt , um die Richtigkeit der Wieder-
gäbe dieser — sagen wir nicht : böotischen oder bös-
willigen, sondern nur — unbedachten Begründung
ausser allen Zweifel zu setzen. Von welchen Juden,
wo und wann ist jene Aenderung der Schulpläne —
obgleich eine solche in Rücksicht auf jüdische Schüler
beispielsweise in bayrischen Schulen durchaus nicht
zum Nachtheile der grossen Mehrzahl ihrer Be-
Sucher von Behörden spontan vorgenommen worden
ist — oder jene Trennung der Kirche vom Staate
schon beantragt worden ? Welches sind die Juden,
die in Rücksicht auf die Schulpläne oder auf das be-
stehende Verhältniss zwischen Staat und Kirche ein
Lehr - oder Staatsamt nicht angenommen oder an-
nehmen, um lieber — unsere Feder sträubt sich,
diesen von grotesker Komik strotzenden “Gedanken״
hier niederzuschreiben — als Journalisten von
Beruf strengfromm zu leben?  Ist ’s denn nur
möglich, haben wir denn nur richtig gelesen ! Unsere
jüdischen und — fügen wir weitherzig hinzu : christ-
liehen Journalisten strengfromm lebend, vielleicht gar
allsabbathlich in der Synagoge resp. allsonntäglich
in der Kirche betend und der Predigt lauschend, im
Hause heilige Bräuche übend ! Doch nehmen wir an,
der Verf. der Gedanken״ “ habe, entgegen unserer und
anderer Leute Wahrnehmung , in Synagoge, Kirche,
Haus und Leben viele orthodoxe Journalisten kennen
gelernt . — Das Sentiment, das auf die eigenartige
Begründung folgt, übergehen wir, da sein Werth,
gleich dieser, mindestens problematisch ist . Nur den
Schluss wiederholen wir : Wahrlich , der Kampf  des
Lebens ist schwerer für einen Juden , als für seine
christlichen Mitbürger ! und bemerken dazu:

In den Ländern , wo die Gleichstellung des Juden
mehr als eine papierene  ist , hat derselbe fast gar
nicht schwerer zu ringen, als der Nichtjude . Und in
andern Ländern — da sollte er aus Scheu vor dem
Kampf feig seine geweihte Fahne verlassen? Ist nicht
um so herrlicher der Sieg — der äussere oder der
innere — je schwerer der Kampf gewesen? Ist nicht
Kampf für das Göttliche,  für unsere heilige
Ueberzeugung, unseres Israelitennamens  hohe Be¬

deutung ? Heil dem Juden , der dies stets beherzigt
und bethätigt hat!

Denn״ er ist ein Mensch  gewesen,
Und das heisst — ein Kämpfer  sein ."

(Fortsetzung folgt .)
Ein rabbinisches Charakterbild.

Von Max ■Weinberg.

(Fortsezang statt Schluss ).
Ist das nicht kühn, zielbewusst und mit sicherer

Ueberlegenheit gesprochen und konnte es fehlen, dass
die starren Anhänger des lieben Alten und Hergebraoh-
ten gegen ihn eingenommen wurden ? Diese״ offene,
schonungslose Blosslegung der Gebrechen seiner Zeit,
in Bezug auf das Thorastudium seitens einer so bedeu-
tenden Persönlichkeit, “ sagt Dr. Grün, konnte״ nicht
verfehlen, einen tiefen Eindruck zu machen , sie be-
wirkt6 einerseits, dass die Zahl seiner Verehrer wuchs,
andererseits aber reizte sie die Kreise , welche sich
dadurch betroffen fühlten, zu heftigem Widerstand
und es entstand ihm dadurch in der Gemeinde Prag
eine Gegnerschaft , welche ihm später seinen Aufent-
halt in Prag verleidete.“ Ist das nicht wiederum im
engeren Rahmen das Vorgehen, wie das Gesohiok des
grossen Lessing ? —

Dieser kritische , reformirende Zug und das uu-
ausgesetzte Streben , dem Verfall seines Volkes einen
Damm entgegenzusetzen , zieht sich wie ein rother
Faden durch alle Schriften und Reden Lowe’s und
giebt ihnen neben ihrem allgemein wissenschaftlichen,
noch einen besonderen culturhistorischen Werth . Man
fühlt und sieht es ihnen an , dass sie alle aus einem
innern Bedürfniss hervorgegangen sind und dass sie
sich gleichsam ihm aufgezwungen haben. Vor Allem
gilt dies von seinem schon erwähnten Auftreten gegen
die Betrebungen und die Schule Jaoob Pollaks und die
pilpulistische Lehrmethode in den Chillukim, in der er
eine wirkliche Gefahr für die Entwickelung des Juden-
thums erblickte. Und hierin lag meines Erachtens
auch der Hauptgrund seiner ersten Uebersiedelung
von Mähren nach Prag . Nicht, wie Dr. Grün annimmt,
in Folge äusserer Verfolgungen und Bedrückungen,
das hätte eine Natur von der Arb Lowe’s nur noch
mehr an seine bedrängten Gemeinden gekettet , son-
dern das Umsichgreifen der Jacob Pollak’schen Schule
vollends an der Stätte seines früheren Wirkens , das
war es, was ihn nach Prag zog; dagegen  Front zu
machen, nicht blos theoretisch durch seine Schriften,
sondern praotisch durch eine eigene Jüngerschaar , an
der Spitze einer eigenen Schule und den leidenschaftlichen
Gegnern die Macht seiner Persönlichkeit entgegenzu-
setzen, das war die Hauptriebfeder seiner Uebersiede-
lung nach Prag . Es entspricht dies, wie mich dünkt,
weit mehr dem unerschrockenen , sich seiner Kraft
und der Macht seiner Persönlichkeit bewussten Art
Lowe’s, als das von Dr.Grün hierfür angenommene Motiv.

Welche Bedeutung übrigens für jene Zeit, in der
Jedermann , der auf Achtung und Beachtung Anspruch
machte , talmudische Studien trieb , die angeregte
Frage hatte , und wie hoch lange Zeit die Wogen
hierin gingen, zeigt sich am marquantesten zehn Jahre
später (1583) bei der Wahl eines Nachfolgers für den
verstorbenen dortisren Oberrabbiner Jaoob Melnik,wo das
hi״ Pilpul “ d. h. also, hier Hervorkehren des uugebun-
densten Scharfsinnes in der Interpretation — hi saoh-
gemässe, auf innerer Wahrheit beruhendeForschung zum
Stichwort erhoben und für die Wahl Jsac Chajoths und
trotz 8einergrossenGelehrsamkeitund seiner langjährigen
Thätigkeit in Prag gegen Löwe Ausschlag gebend wurde.

Indess dergleichen konnte ihn wohl eine Zeit
lang verstimmen, aber den stolzen Sinn Lowe’s nicht
beugen und sein Denken nicht beeinflussen, und so
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ist es denn nur zu erklärlich, wenn sein Biograph be•
zäglich seiner Schriften, trotz ihres polemischen Cha-
rakters hervorhebt : Es sei im Allgemeinen Lowe’s
Art, in seinen Werken niemals von sich zu sprechen,
seine Person stets ganz in den Hintergrund treten zu
lassen und selbst in den Vorreden, in welchen sonst-
hin die Autoren jener Zeit durch Mittheilungen über
ihre Lebensverhältnisse dem Leser sich repräsen-
tiren , sofort mit dem zu behandelnden Gegenstände
zu beginnen, und den Leser sogleich in medias res einzu-
fuhren. Seine Uebersiedelung nach Prag und die Grün-
düng eines eigenen Beth Hamidrasch war solch einvorredeloses in medias res Einfuhren in die Praxis
übersetzt, ein lebendiger Protest gegen Jacob Pollak.Nur unter diesem Gesichtswinkel lässt sich das Thun
und Denken Lowe’s beurtheilen, es ist überall aus
einem Guss , stets auf erreichbare Ziele gerichtet,
getragen von Liebe und Begeisterung für das grosse
Ganze, frei von Selbstsucht und kleinlicher persön-
licher Eitelkeit , nie das Hauptziel aus dem Auge ver-
lierend, massvoll und milde in der Form und euer-
gisch, wo es die Sache gilt und in Allem eine durch
und durch edel beanlagte Natur Darum geht er iu
nachsichtslosester Weise gegen die s. g. Nadler , jene
weitvorzweigte Sippschaft vor, die angesehene, her-
vorragende Menschen und Familien dadurch zu rui-
niren und zu brandschatzen suchte , dass sie sie
als aus illegitimer Ehe stammend unter dem Namen
“Nadler״ verdächtigte , — that sie sogar im Ver-ein mit zehn anderen Rabbinen seiner Zeit in
den Bann, darum zieht er in seinen Schriften
in schonungslosester Weise und in den schärfsten Aus-
drücken gegen die Richtung Jacob Pollak’s zu Felde
und sucht ihnen durch Gründung eines Beth Hami-
drasch einen wirksamen Damm entgegen zu setzen.
Darum auch sagt er am Sabhath T’sohuba des Jahres
1583 iu der 8. g. Altneusynagoge iu Prag der
durch Uneinigkeit und unwürdigen Hader zerrissenen
Gemeinde in einer von ihm gehaltenen Derascha über
die dort eingerissenen Schäden in einer Weise die
Wahrheit , die an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig lässt, trotzdem die Oberrabbiner -Neuwahl vorder Thüre und er sich — dadurch im Lichte stand.
Er sprach in dieser Rede über die vielfachen Sünden,
durch welche der Mensch von seiner geistigen Höhe
herabsinkt , und bezeichnete namentlich als solche die״
Ehrsucht,  welche in einer eingebildeten Ueber-
hebung wurzelt, den Neid,  welcher ebenfalls in der
Ueberschätzung des eigenen Ich alles fiir sich allein
zusammenraffen möchte, die Heuchelei,  welche in
widerwärtiger Unterwürfigkeit vor Menschen sich
mehr beugt, als vor Gott, und die lügenhafte Ver-
leumdung , die böse Zunge, durch welche die von
Gott dem Menschen verliehene Gabe der Sprache in
der schändlichsten Weise missbraucht wird.“ Er geht
dann zu der derzeitigen Mode Verleumdung, der auch
in l’rag grassirenden Nadler - Verunglimpfung über,
die er, wie schon gesagt, im Verein mit zehn ange-
sehenen Gelehrten der Prager Gemeinde, trotz der
Milde seines Wesens mit dem Bann belegt. Es ist
bei seiner stets auf das Practische gerichteten Natur
fast selbstverständlich , dass er diese grossartige Rede
im Druck erscheinen lässt . (Schluss tolgt.)

Collectanea.
Von Dr. Krön er , Rabb. in Brandenburg a. d. H.

XXII . Streiferei in das Gebiet der alten und der
neuen Worterklärung.

(Mit Bezug aut' Notiz 1 in No. 28 des Litt.-Bl .)
Wenn der Kirchenvater Hieronymus den Namen

Pontius  durch inclinans״ et declinans consilium“

(bald zu- und bald abgeneigt dem Rath Anderer) erklärt,
80  leitet er denselben von (•TMZftTt i*UlB ab ; heisst
doch פנה  inclinare oder declinare, und !TOhD. synonym
עצה (J68 . 28, 29 und sonst), ist consilium. Bei der
Bemerkung os״ malleatoris “ (Mund des Hämmerers)
zu Pilatus  hat Hieronymus zweifellos ז2?ט1לפי  im
Sinne gehabt . Die Deutung des Namens Her ödes
durch glorians״ in pelle“ (seinen Ruhm suchend in
der abgezogenen Haut , d. i. im Mord) führt zu der
Annahme, dass der Kardinal Hugo an ז£לזד,ר =ein
(stolzer) Berg, der zermalmt, zerfleischt (ofr. J68. 25,10;
Richter 8, 7) gedacht hat . Diese Deutung würde den
Idumäer, der seinen Thron über Leichen erstieg und
auch durch Mord zu stützen suchte, recht treffend
kennzeichnen Hübsche Pendants zu obigen Den-
tungen liefern — ausser den bekanntem talmudischen
Ableitungen der Ausdrücke קפנדריא,פרוזבול  und ähn-
licher — die Erklärung des Scholastikers Albertus mag-
nus zu אפיקורום=’£ז«*0קט0;:״ supra cutem, auf der faulen
Haut liegend, oder supercurans, der sich um unnütze
Dinge kümmert “; sowie die Erklärung des R. Obadia
de Bertinoro zu אפיטרופום —l71!Tpo7:oc: pater״ pusi“
(Bickurim 1,5)!

Uebrigens dürfte heutzutage wohl wenigen Sprach-
gelehrten entgehen, dass Herodes (von fjpw;) Helden-
spross  bedeutet , Pontius (von pons ) unserm Brück-
n;er entspricht *), und Pilatus (von pila ; pontispila = der
Brückenpfeiler) der durch Pfeiler Gestützte  oder
viel wahrscheinlicher (von pilum, cfr. Verg. Aen. 12,
121) der mit Wurfpfeilen Versehene , Kriege-rische  heisst.

Es ist indess nicht zu vergessen, dass die talmu-dischen und nachtalmudischen Rabbineu bei ihren
Wortdeutungen zumeist andere als streng etymolo-
gische — nämlich ethische, homiletische und sagen-
haft-historische — Zwecke verfolgten und dass die
früheren jüdischen und christlichen Gelehrten über-
haupt philologischer Hülfsmittel in so reicher Fülle
und von so strenger Wissenschaftlichkeit , wie sie uns
zu Gebote stehen, entrathen mussten. Selbst die
Pygmäen , die auf den Schultern der Gigan-
ten stehen , erscheinen immer höher alsdiese . —

Recension.

Aiuuiaire des Archives״ Israelites“  par l’an
du monde 5(>4(>. 2. annee par H. Prague.  Paris.

Dieselbe geschickte Eintheilung , die sich schon
im ersten Jahrgange bewährt hat , empfiehlt auch
den neuen Kalender. Da die Organisation der Juden
Frankreichs , Belgiens, der Schweiz und Eisass-
Lothringens wieder gegeben ist, vermissen wir ungern
die Ruhmeshalle (Lo livre d’or du judaisme franfais ).Neben der kurzen Jahresübersicht und der statisti-
sehen Angabe, dass zur Zeit in Frankreich und Algier
(48000) etwa 128000—133000 Juden leben, sei von den
litterarischen Beigaben besonders genannt Ein״ jü-discher Baron in Frankr . im 18. Jahrhundert “. Lief-
mann Calmer war 1711 in Aurioh geboren und kaufte
die Baronie Picquigny, wodurch er Vidame d’Amiens
seigneur de Vignacaer u. s. w. wurde — aber zugleich
ärgerliohe Lehnsprocesse sich auf den Hals zog. Vonseinen 4 Söhnen wurden 2 von den Revolutionären
hingerichtet . Das ist von Isidore Loeb in seinerschlichten anziehenden Weise erzählt . L.

*) Die Ansicht, dass Pontius von 7!dvx0{ stamme und Meer-
mann heisse, wird nur von wenigen Gelehrten vertreten. Kr.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Kahmer , Magdeburg. Druck von D. L. Woltf , Magdeburg. Verlag von Robert Friese , Leipzig.
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VersucheinerErklärungdesWortes״Am ha’arez“,
namentlich mit ßezug auf Pessachim 49 *).

Von Dr. Bäck,  Rabbiner in Lissa.

Die Bedeutung des Wortes הארץעם  ist eine viel
umstrittene . Der Voltsmund bezeichnet noch heute
mit diesem Worte einen Menschen, der des Wissens
wie der Formen des Anstandes baar ist , und er legt
in dieses Wort einen Qrad von Verachtung hinein,
wie kaum ein anderes Wort ihn ausdrückt . Das
Wort ע״ה  entspricht dem deutschen Worte -Land״
mann “ und der Landmann konnte wahrlich in Pa-
lästina , in dem Lande , in welchem der Ackerbau so
hoch stand , nicht der Verachtung preisgegeben sein,
und auf die Zeit , in welcher unsere Väter noch als
Ackerbauer auf ihrem eigenen Boden lebten, müssen
wir die verächtliche Nebenbedeutung des Wortes צ״ה
wohl zurückführen. Wie hoch nun auch das Wissen,
namentlich das religiöse Wissen , seit mehr als zwei
Jahrtausenden von den Juden geachtet , wie hoch
die mit dem Namen ארץדרך  bezeichneten Formen
des Anstandes und der Lebensart geschätzt wurden
und wie sehr auch dieses Wissen und diese Formen
des Anstandes den von den Lehrhäusern entfernten
Landleuten gefehlt haben mögen, so ist doch damit
der Widerwille nicht erklärt , der seit jener Zeit in
dem Worte ע״ה  sich ausspricht . — Noch viel grössere
Schwierigkeiten bietet die Erklärung dieses Wortes
in den den früheren Zeiten angehörenden Stellen der
Mischna und des Talmuds. Dort ist es nicht nur
Verachtung und Widerwille, sondern Hass , leiden-
schaftlicher Hass , der in denselben gegen den צ״ה
sich ausspricht , ein Hass , der selbst dann uns nicht

*)  Obwohl der Grundgedanke der in diesem Artikel folgen-
den Erklärung , dass unter ע״ד, an den betr . !Stellen der
Social ist  Communist ) verstanden sei, bereits ;m Jahrg . 1N81
dieses Bl No. 29. p. 114 und 115 von Herrn Dr . Oaro -Pilsen
gegeben , auch von uns schon früher in unseren Perek -Erklä-
rangen ausgesprochen worden , gewähren wir dem obigen Art.
doch noch Raiuu in uns . Bl., weil er in seinen Motiven und
besonders in der Bestimmung der Zeit , wann das Wort ע״ד,
jene Bedeutung erhalten , manches Neue bringt und die gege-
bene Erklärung dadurch fester begründet . !Red .)

verständlich ist■, wenn wir uns die Kluft zwischen den
Vertretern der Gelehrsamkeit und der unwissenden
Menge noch so tief denken. Sätze, wie jene in Pessa-
chim 49, welche es unverblümt aussprechen, dass es
ein gutes Werk sei, einen ע״ה  zu tödten, dass es ver-
nünftiger sei, die Tochter des ärmsten Mannes, als die
des ע״ה  zu heirathen , sind weder durch die höchste
Achtung vor der Gelehrsamkeit, noch durch die tiefste
Verachtung vor der Unwissenheit zu erklären. Und
dieser Hass war ein gegenseitiger. Die ע״ה  hassten
den n״n , den Vertreter der Gelehrsamkeit, mit nicht ge-
ringerem Ingrimm , wie sie von diesem gehasst wur-
den, wie der Ausspruch R Akiba’s bezeugt : Als״ ich
noch ein ע״ה  war , da war es mir der glühendste
Wunsch, einen ITTI niederschmettern zu können.“
Nur p olitische  Gegensätze geben solch6 leidenschaft-
liehen Aussprüche ein und auch dieses nur in erregten .
Zeiten , in denen die heiligsten und theuersten Güter
des Volkes bedroht scheinen. Nur wenn das Wort
ע״ה  eine politische, oder vielleicht gar eine social-
demokratische, Partei bezeichnen würde, könnten wir
uns den Grimm und den Hass, von dem ע״ה  und ITTI

| gegen einander erfüllt waren, erklären.
Zunächt dürfte wohl die Frage aufgeworfen wer-

den,  ob eine Definition des Wortes הארץעם  nicht
schon in der Mischna oder im Talmud gegeben sei.
Wenn dies der Fall ist, dann müssten vor dieser die
geistreichsten und scharfsinnigsten Versuche , das
Wort ע״ה  zu erklären , zurücktreten , und wenn gar
diese Definition aus der Lage der Zeit, in der sie ge-
geben worden, hervorgewachsen ist oder mit ihr im
Zusammenhänge steht , dann dürfte die Richtigkeit
einer solchen Definition nicht angezweifelt werden.

Wir glauben eine in dem Lapidarstyl jener Zeit
gegebene Erklärung in Pirke Aboth 5,14 gefunden zu
haben. Daselbst heisst es: Ein״ Am Ha’arez ist,
wer da spricht : Das Meine ist Dein und das Deine
ist mein.“ Unter צ״ה  werden demnach, dieser Er-
klärung gemäss, jene verstanden , die communisti-
sehen  Ideen huldigen.. Das Wort ע״ה  in seiner pronon-
cirten Bedeutung tritt erst mit der Zeit der Entstehung
des Christenthums oder vielmehr mit jener Zeit auf,
in welcher die damals herrschenden unerträglichen
Zustände die Sehnsucht nach der von den Propheten
verheissenen Erlösung wach riefen und in der Schwärmer
aufstanden, die Vorgaben, der Messias zu sein und die
Zeit des Gottesreichs herbeizuführen. Zeiten schäm-
loser Erpressungen, wie sie damals an der Tagesord-
nung waren , haben zu allen Zeiten communistische
Ideen geweckt und diese wurden damals in einem be-
trächtlichen Theile des Volkes noch duroh die Er-
Wartungen auf das kommende Gottesreich gefördert,
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mit welchem die Unterschiede zwischen reich und
arm schwinden würden. Dass das Evangelium , wel-
ches die Armen, die von der Welt Ausgestoasenen,
die Opfer des socialen Hoehmuths aut die Zeit des
Gottesreiches vertröstet , cemmunistische Anklänge
habe, ist bekannt . Und diese communistischen Ideen
mussten in dem } האריעם , in dem Landvolke, welches
unter den Erpressungen der Römer und der von ihnen
abhängigen Höfe am meisten zu leiden hatte , am
kräftigsten Wurzel fassen. Den Landleuten hatte der
Uebermuth der Römer die Saaten zertreten , die ge-
retteten Ernten geraubt ; den Landleuten musste zu-
meist die Idee einleuchtend sein, dass es nicht einzelnen
Grossen gestattet sein dürfe, zu verprassen , was der
Schweiss der Armen erworben; den Landleuten war
der Gedanke ganz natürlich , dass, da die Erde Gottes
gehöre, Jedermann ein gleiches Anrecht an derselben
habe. Die } האריעמי  stellten dem gepredigten Commu-
nismus das stärkste Contingent ; ihre Devise war:
Das״ Meine ist dein und das Deine ist mein“.

Birgt der Communismus selbst in den ruhigsten
Zeiten und unter einem festen Regimente eine Gefahr,
die kein Vernünftiger unterschätzen wird, dann
liegt in ihm eine um so grössere Gefahr in einer Zeit,
in welcher ein Land oder ein Volk einen Kampf um
seine Existenz kämpfen muss und in dem auf jedes
Glied, auf jeden Beistand des Volkes gezählt wird.
Einen solchen Kampf kämpfte das jüdische Volk
gegen die Römer und er war mit der Vernichtung
des jüdischen Staatswesens und mit der Zerstörung
des Tempels nicht zu Ende. Denn, nachdem mehrere
Aufstände, die das Joch der Römer abzuschütteln
zum Zwecke hatten , mit blutiger Strenge niederge-
worfen waren, erhob sich Bar Kochba und, von dem
hochverehrten R. Akiba unterstützt , wagte er noch
einmal den Versuch, das Joch der Römer zu zerbrechen
und das jüdische Staatswesen wieder aufzurichten.
Wie ein Sturm der Begeisterung ging es durch das
Volk, das sich um Bar Kochba schaarte und den
Kampf gegen die Römer aufnahm. Doch nicht Alle
thaten ihre Pflicht. Die הארץעמי  hielten sich von
dem Kampfe fern. Von communistischen Jdeen
erfüllt, sahen sie in dem Bestreben, das jüdische Reich
aufzurichten und den Tempel aufzubauen, das ihnen
verhasste Streben, die Ordnung eines geregelten Staats-
wesens mit seinen gewohnten Standesuntersohieden
wieder herzustellen, in welchem für ihre Ideen kein
Raum sein konnte. In den Stunden des Kampfes,
wo keiner des Volkes fehlen sollte, standen sie kalt
und gleichgültig ausserhalb der Bewegung, die den

rossten Theil des Volkes ergriffen hatten und luden
amit den Hass, die Verachtung aller derer auf sich,

die in der Wiederaufrichtung des jüdischen Staats-
wesens das einzige Heil erblickten. Ein Hass und
eine Verachtung, die uns recht begreiflich wird, wenn
wir die Scenen uns vergegenwärtigen, deren Schau-

latz Paris im Jahre 1871 war, wenn wir an die Er-
itterung und den Ingrimm uns erinnern, mit welchem

die Vertreter der Ordnung und die Anhänger der
Commune sich im Jahre 1871 bekämpften . Die be-
geistertsten Vertreter des Kampfes mit den Römern
waren nur die Talmide Chachamim, an deren Spitze
R. Akiba zur Zeit Bar Kochba’s stand, und so kam
es, dass der Gegensatz zwischen den Talmide Cha-
chamim und Ame Ha’arez politischer und socialisti-
scher Natur war, vielleicht auch eine religiöse Färbung
hatte , da diejenigen, welche den communistischen
Ideen huldigten , sich zu den Anhängern des Christen-
thums hinneigten.

Von diesen Voraussetzungen ausgehend, sind die
harten und leidenschaftlichen Aussprüche in Pessa-
chim 49 nichts anderes, als der Ausdruok der erbitterten

Stimmung, wie sie zu allen Zeiten sich unserer gegen
diejenigen bemächtigt , in denen wir Fahnenflüchtige
und die Feinde der Staatsordnung erblicken. Der
Hass, mit dem ת״ח  u. ל״ה  sich gegenseitig anfeindeten,
trat bei anderen Völkern noch glühender hervor und
der Kampf zwischen Parteien , wie sie in den ת״ח  und
ע״ה  uns dargestellt sind, kann nur mit der Vernich-
tung der einen Partei werden. Und der Hass der
ח״ח  gegen die ע״ה  dürfte vielleicht noch durch einanderes Moment verschärft worden sein. Die An-
hänger communistisoher Ideen blieben niemals bei
der Zerstörung der bestehenden Ordnung stehen ; sie
haben, wie die Geschichte derselben in der Gegen-
wart bezeugt, immer auch die heiligste Institution,
die der Ehe , verworfen. Wenn dies auch bei den
זדה  in jener Zeit der Fall war, als der Gegensatz
derselben zu den Anschauungen der H'H sich zu ver-
schärfen anfing, da darf es uns nicht befremden, dass
zu dem Hasse die Verachtung sich hinzugesellte und
man lieber seine Tochter einen Bettler, als einem ע״ה
zum Weibe gab. — Im Laufe der Jahrhunderte , mit
der Zerstreuung der Juden über die Länder der Erde,
ging der Inhalt des Wortes ע״ה  allmählich verloren,das Wort lebt aber im Gedächtnisse des Volkes
weiter fort als Ausdruck der Verachtung für alle
diejenigen, die in Streben, Sitte und Gewohnheit sich
im Gegensätze zu allem Edleren, Höheren und Besse-ren befinden.

Ein rabbinisches Charakterbild.
Von Max Weinberg.

(Schluss .)
Ebenso verhält es sich mit zwei anderen 1596

veröffentlichten, s. Z. in Posen gehaltenen Predigten
המצותעלדרוש  und ועבודההתורהיעדרוש . die er nach

Dr. Grün’s Worten gleichfalls deshalb zur Veröfient-
lichung auswählte , weil es Zeit predigten waren , in
denen er gegen die verkehrte Richtung des Jugend-
Unterrichts, wie des Talmudstudiums und gegen andere
Gebrechen losdonnerte. Hier sollten seine mahnenden,
markigen und belehrenden Worte nicht auf den engen
Kreis seiner Zuhörer beschränkt bleiben, sondern weit
hinausdringen in die jüdischen Gemeinden, um , wie
er sich ausdrüokte , die״ Krone der Thora in ihremalten Glanze und in ihrer alten Herrlichkeit
wieder aufzurichten .“

Der polemische Charakter , der diesen Reden inne-
wohnt,  verleugnet sich übrigens auch in seinen
grösseren Werken nicht . Es sind sämmtlich Tendenz-
Schriften grossen Maassstabs und im besten Wortver-
stände. Sie erstreben alle eine Vertiefung der Lehre,
eine Aussöhnung zwischen Glauben und Wissenschaftund sehen die Lehre als Mittel und nicht als Selbst-
zweok an. Bei״ seiner grossen talmudischen Gelehr-
samkeit, sagt Dr. Grün, scheint es auffallend, dass er
vorzugsweise das Gebiet der Agada sich für seine
schriftstellerische Thätigkeit ausersehen hatte , allein
gerade das bietet einen Gradmesser für seine Bedeu-
tung . R. Löwe war ein gross beanlagter Geist , seinDenken und Forschen richtete sich nicht auf das
Einzelne , das Erfassen des Ganzen war sein Strebe-ziel. Nicht einzelne Gebote und Lehren des Juden-
thums wollte er ergründen , das Judenthum in seiner
Totalität mit seinen grossen und erhabenen Wahr-
heilen über den Urgrund alles Seins, den allmächtigen
und allgütigen Schöpfer des Alls, mit seinen menschen-
beglückenden Lehren edelster Humanität , mit seinen
Vorschriften reinster Moral und Sittlichkeit , mit seinen
die Handlungen des Menschen heiligenden Geboten,
das nach seiner ganzen Tiefe und Ausdehnung zu
erforschen, war das Ziel seines Lebens. Dieses hohe
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Streben leitete ihn auch bei der Abfassung seiner
Werke : 1. השםגבורות , die ״ Grossthaten Gottes “ bei
der Erlösung aus Egypten , wo Gott mit allmächtiger
Hand in die geschichtliche Entwickelung der Mensch-
heit eingreift , 2. ישראללתפארת  das bedeutungsvollste
Ereigniss in der Weltgeschichte , die göttliche Offen-
barung auf dem Sinai , 3. die ״ Ewigkeit und Unvergäng-
lichkeit Israels “ ( ישראלנצח)ל  trotz der vielfachen Leiden
und Verfolgungen im Exil , und die durch die Pro-Sheten verheissene herrliche Zukunft Israels, das sindie grossen Fragen , die in seinen Schriften ihn be-
schäftigen . Er fuhrt uns 4. den ״ Weg des Lebens“
( החייםדרך ) in den Aussprüchen der alten Weisen über
Moral und Gottesfurcht vor , geleitet uns 5. zu den
״ Pfaden der Ewigkeit “ ( עולבנתיבות ) durch die er-
habenen Lehren des Judenthums über die Sittlichkeit
und führt uns 6. zum הגולהבארמ  dem nie versiegenden,
Labung und Erfrischung des Geistes sprudelnden
Brunnen “ des Talmuds , in welch letzter Schrift er auch
die Angriffe gegen denselben in meisterhafter Weise
schlagend zurüokweist .“ Auoh seines in Posen ver-
fassten grösseren Werkes 7. Pfade״ des Friedens “, נתיבות
להשלום  über die Moral des Judenthums , sei hier •noch
kurz Erwähnung gethan.

Fassen wir aber Alles , was wir in dem Vor-
stehenden aus dem Leben und Streben Lowe ’s extra-
nirt und meistens hier nur andeutungsweise und
&]$zzirt ausführen konnten , in einen  Ausdruck zu-
saiamen , so haben wir das , was wir unserer Skizze
vorangestellt haben:

Ein rabbinisohes Charakterbild.

Errata des Mairaonidss.
I . Jod  hachasaka.

Von Rabbiner Dr. Caro -Püseu

(Schluss.)

27 . H . M. Korbonot 11,1
ונדריך

28. H . Akum 4,4.
שצריךבאחת

29. ibid . 4,6.
העירבלאת

30. H . Malwe w’lowe 1,2.
תגשלגברי

31. H . Mamrim 1,2
הדברמכל  u . דברמבל

H . Schabat 26,23
הדבריםמן

82. H . Melaohim 2,1
לוירבהולא

33. H . Geruschin 1,13
אועדיםשניםפיצל

עדיםשלשה

34 . H . Gesela 15,2
בדרךנדחים

35. B. Biat hamikd . 3,8
למחנהמחוץויצא

36. H . Bikurim 3,3
ה׳מזבחלפניוהנחתו

37 . H . Matnat Anijim 10,2
ירחמוולאהמהאכזרי

27. נדריךיכל
(5 M. 12,17.)

2S. עריךבאחת
(5 M. 13,13.)

29. העיראת
(5 M. 13,17.)

30. תגשהנכריאת
(5 M. 15,3.)

31.לךינידואשרהדברמן
(5 M. 17,41); 28,4 heisst es:

הדבריםמכל , aber ohne
לךיגידואשר

32. לוירבהלארהבכסף
(5 M. 17,16.)

33. Zur Stelle wäre nicht
dieser Vers , sondern 5 M.

19,15עלאועדיםשניפילע
דבריקוםעדיםשלשהפי

anzuführen gewesen.
34. bloss נדחים

(5 M. 22,1.)
35.למחנהמחוץאלויצא

(5 M. 23,10 .)
36.אלהיךה׳לפניוהנחתו

(5 M.26,11);Vers 4heisst es:
מזבח.לפניוהניחו

37.הואאכזרי
(Jerem . 6,23.)

38. H. Teschuba 9,2 38.
אישילמדולא

39. H . Owel 14,26 39.
לךישרפו

40. H .Ge8elawe-Awedal,ll 40.

עודילמדוולא
(Jerem . 31,33.)

ךלישרפוכן
(ibid . 34,5.)

בתיםונזלושדותחמדו
וגזלובתיםחמדו

41. H. Deot 7,4
השכיםגדולבקול

42. H. Matnat Anijim 10,3
תשמע?אתהענייםשעות

43. H . Bet habchira
ותומיםלאורים

44. H . Jssure Bia 12,1
וב׳נתןלויאשר

ונשאו (Micha 2,2.)
41. השביםבבקרבקולצדול

(Mischle 27,14'
42.ישמעענייםוצעקת

(Jacob 34,28.)
43.ולתומיםלאורים

(Ezra 2,63.)
44. Ist kein wortgemässes

Citat , sondern xatdt
auvsaiv aus Ezra 9,1 und
9,12 zusammengeste 11t.

Bibliotheca Samaritana.
Der durch zahlreiche Aufsätze in seiner früheren

deutschenglischen Vierteljahrsschrift um die Litteratnr
der Samaritaner sehr verdiente Gelehrte Dr . M. Hei-
denheim  in Zürich beabsichtigt in 12 Lieferungen
die werthvollsten litterarischen Denkmäler der noch
heute in einer kleinen Gemeinde im heiligen Lande
fortlebenden Secte der Samaritaner , dieser vorgeb-
liehen Erben des Zehnstämmereiches , neu herauszu-
geben , der grösseren Verbreitung wegen nicht in der
fremdartigen und für unsere Pressen ungeschickten
Originalsohrift , sondern in der Quadratschrift unserer
hebräischen Bibeln , and das allerwichtigste Stück,
die Uebersetzung des Pentateuches , welchen die Sa-
maritaner allein als heilige Schrift mit den Juden
gemein haben , nicht in Auswahl , sondern vollständig,
wenn auch die einzelnen Bücher auf mehrere Hefte
vertheilend . Von diesem für den Geschichtsforscher,
den Sprachgelehrten , den biblischen Textkritiker
überaus nützlichen und dankenswerthen Unternehmen
liegt unter dem obengenannten Titel das erste Heft
vor . Dasselbe giebt nach der Einleitung den von
Dr . Heidenheim theils nach Handschriften theils nach
Conjekturen constituirten Text der samaritanisohen
Uebersetzung des ersten Buches Mose und zugleich
ausser einigen Beilagen aus der sogenannten Barbe-
rinischen Triglotte , ausführliche Anmerkungen , welche
die vom Herausgeber vorgezogenen Lesarten recht-
fertigen und erklären.

Wir wünschen dem Unternehmen den besten
Fortgang , möchten aber den Herausgeber bitten , dass
er in Zukunft wenigstens bei der Pentateuohüber-
Setzung sich darauf beschränke , in den Text bloss
solches aufzunehmen , was durch die besten oder die
meisten Handschriften als Ueberlieferung beglaubigt
ist , seine Verbesserungen und die sonstigen Varianten
aber in die Noten verweise . Denn bei der unglaub-
lieh regellosen Orthographie der samaritanisohen
Texte und bei unserer Unbekanntschaft mit dem
samaritanischen Wortschatz , in welchem semitisches
und griechisch -römisches Sprachgut sich seltsam
misoht , bedarf es erst der gemeinsamen Arbeit vieler
Gelehrter , um mit Sicherheit sagen zu können , wo
gebessert werden muss und wo nicht . Dazu müssen
sie den treuen gegebenen Text in der Hand haben , nicht
einen durch hier und da eingestreute Verbesserungen
gemachten , und in räumlicher Absonderung davon
werden dann die bisweilen glücklichen , oft gewagten
Vermuthungen Dr . Heidenheims als ein Beitrag zu
der angegebenen Arbeit gern willkommen geheissenwerden . —
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Litteraturbericht.
Recensionen.

Sunmely, Nathan . Cultar-Bilder aus dem jüdi-
sehen Leben in Galizien. Leipzig, Robert Friese. 1885.
Preis 1Fl.50 Kr. im Selbstverläge des Verf.’s in Lemberg.

Eine Lust ftir d«n Leser, wie iür den Recen-
senten! Wie viel Sprel ist nicht in den letzten beiden
Dccennien gerade auf diesem Felde gezeitigt und als
Weizen auf den Markt gebracht und wie selten war
ein echtes vollwerthiges Korn darunter , das sich neben
den Arbeiten LudwigKomperts ,A. Bernstein’s, Franzos’,Sacher Masoch’s mit Ehren sehen lassen könnte ! In
Samuely tritt aber wieder einmal ein Berufener vor
die Rampe, der ein angeborenes Recht hat, Juden-
geschichten zu schreiben. Man meint Oppenheim’sche
Bilder aus dem jüd. Familienleben vor sich zu haben,
80  lebenswahr und lebenswarm und gleich ihnen mit
dem Griffel des Künstlers entworfen und ausgeführt.
Wie sehr dieses zutrifft, beweist sich wohl auoh dadurch,
dass sie bereits in’s Russische, Englische, Französischeund Hebräische übersetzt sind und dass ein Kenner
wie Sacher Masoch den Samuelyschen Arbeiten Auf-
nähme in seinem Auf״ der Höhe“ gewährt hat . DieLeser d. Bl. werden zudem in all diesen lieblichen
Genre bi Idchen lauter alte liebe Bekannte wieder er-
kennen, denen sämmtlich sie im Isr . Familienblatt
schon einmal begegnet sind ; wie denn überhaupt der
Redaction d. Bl. das Verdienst gebührt , das schöne
Talent Samuely’s in die Litteratur eingefiihrt zu
haben. Möge der Autor noch lange freudig weiter
schaffen. Max Weinberg.

Steinberg , J . כר5לשקמערכי . Neuer Leitfaden
zur gründlichen Erlernung der hebräisohen Sprache
mit analytischen Stücken für Etymologie und Syntax
bearbeitet . Wilna 1884 Xu . 106 S. Gr. 8U.

In Wilna muss ein Lehrerinstitut existiren ; denn
H. Steinberg ist Inspector an diesem Institute . Wie
weit dort die Studien in hebräischer Grammatik ge-
diehen sein mögen, wissen wir nicht . H. Steinberg
scheint von ihnen nicht sonderlich befriedigt zu sein;
denn er sieht sich veranlasst, wohl zunächst im Hin-
blick auf das von ihm inspicirte Institut , einen neuen
Leitfaden zur gründlichen Erlernung der liebr. Sprache
abzufa8sen. Einen weiteren praktischen Zweck wirddas Buch wohl schwerlich haben. H. St. fühlt das
Bedürfniss , ein neues Lehrbuoh zu schaffen. Fehlt
es an Lehrbüchern ? Durchaus nicht . Allein er ver-
mag nicht , mit den Anschauungen der modernen,
zünftigen Grammatiker sich zu befreunden. So hui-
digt er der Theorie von״ den zwei - consonantigenWurzeln “. Er hält dieselben für die ältesten und
ursprünglichsten und findet sie besonders zahlreich
vertreten bei den Benennungen, die mit dem Felde,
Hause und der Familie in Beziehung stehen. Er verweist
auf Wörter wie: , אב,דג,כף,סל,זע,פר,ץע,כר,הר,גן

חם,אח,כת,כן.אם . Diese Theorie istlaber nicht neu. Viele
der älteren Grammatiker  halten an ihr fest und von
den neueren vertreten sie unter anderen: Gesenius und
Luzzatto . Ein zweites Bedenken riohtet sich gegeu
die Aussprache und Gruppirung der Vocale. Er ist
mit der Classificirung in lange und kurze Vocale nicht
einverstanden. Er macht den רד״ק  dafür verantwort-lieh. Dieser  hat seiner Ansicht nach eine nach franzö-
sischem Muster zugestutzte Aussprache der hebräischen

Vocale und Diphtonge in die hebräische Grammatik
eingeführt . Er beruft sich auf die Diphtonge V au =
o, לי ei, ai — e. Zu den schwierigsten Aufgaben ge-
hört allerdings, wie jeder Kundige weiss, die Lösung
der Frage , wie unsere Ahnen die einzelnen Vocale
wohl ausgesprochen haben mögen. Wir erinnern zudiesem Behufe nur an die in Babli  Nedarim fol.
10b ff ausgeführte Discussion, wonach eine Ver-
wechselung von לחולין  niit חוליןלא  für das Ohr als
möglich vorausgesetzt wird, eine Anschauung, welche
auoh in unser Gebet-Ritual eingreift, wonach empfohlen
wird, während der 10 Busstage in den 18 Eulogien
statt לחייםזכרנו  zu lesen ולחיים um 80  einer phone-
tischen Verwechselung mit חייםלא  vorzubeugen. Die
Aussprache der Vocale, wie sie Verf. vorschiägt , istdurchaus nicht über allerlei schwere Bedenken er-
haben. Gründlich mag das Lehrbuoh vielleicht sein,
aber höchst unpraktisch . Es ist nichts weniger als
klar und fasslich gehalten. קצרהבדרךאדםישנהלעולם
— diese wichtige pädagogische Regel ist hier leider gar
nicht beachtet . Eine weitschweifige Umständlichkeit,
eine höchst unglücklich und wenig präcis gewählte
neue Terminologie, eine bis zur Ermüdung abgehetzte
Sucht, zu rubrioiren und zu schematisiren, müssen aufden Schüler verwirrend wirken und ihm die Freude
an der Erlernung der grammatischen Regeln gründ-
lieh verleiden. Wir haben hier einen pädagogischen
Fohl- und Missgriff zu verzeichnen , auf den leider
ganz unnöthiger Weise sehr viel Zeit und Mühever—wendet worden ist. Wir halten es freilich für
möglich, auch mit Hülfe dieses unbrauchbaren Buches
in das Studium der hebräischen Grammatik einge-
führt zu werden. Es führen eben vible Wege nach
Rom. Auch im Schneckeng&nge bewegt man sioh
schliesslich vorwärts und auoh in Zickzacklinien ge-
langt man mit Geduld und Ausdauer an das ge-
wünschte Ziel ; allein fragt mich nur nioht : wie?

Sohrau, O./S. Dr. Immanuel Deutsch.

Notizen.

1.  Historisches . Bei einer Judenverfolgung in Polen im
Anfänge des XVI . Jahrhunderts ereignete es sich, dass eine
jüdische Frau aus Kaliseh , deren Mann man getüdtet hatte,
sich später mit ihrem eigenen, im Alter von 2 Jahren ent-
lassenen Sohne, vermählte und nach dessen Tode eine dritte
Ehe einging , aus welcher die Kinder den Spitznamen Nadler“erhielten״ . — Ist dieses Factum bekannt ? — Ich würde dasselbe
andernfalls auf Grund einer in meinem Besitze befindlichen
hehr . Urkunde mit Erlaubniss der verehrlichen Redact ion im
L.-Bl. veröffentlichen . Cohen -Rees a . Rhein.

2. Exegetisches. In Wessely’s Liedern an Kaiser Joseph II,
mitgetheiit im תקמ״דאבלחד־מאסף , * >wie in העתיםבכורי
תקפ״ה s . 10b, finde ich zu der vorletzten Zeile der 12. Strophe
folgende sehr interessante Randbemerkung : זבליש.שממבול

ולדעת,פריישאלמעןוהשדותהגנותכזבליזבלהוכיוכונתו
הדל.מעניןדכי׳אישייזבלניהפעם"הפסוקגםהזההמחבר

Hiernach wäre entgegen allen Commentaren , die das Wort
חבלני  wohl aus Gründen der Euphemie von זבול״ Wohnung“
herleiten , dasselbe vielmehr von dem talmudischen זבל — düngen
= befruchten abzuleiten . Uebrigens hat das Wort יזבלני  iein
Analogon in der h. .Schrift , woraus auf dessen Verwandtschaft
mit זבול  —: heiliger Aufenthaltsort —Himmel = המקדשתיב  ge-schlossen werden könnte . C. in R.

3. Der franz . Yiceeonsul in Djoddah hat die berühmtearamäische Säule vom Thema der Akademie die Inschriften
vorgestellt . Sie stammt aus dem 5. vorehristl . Jahrhundertund enthält die Bitte eines Fremden an die Götter Thema 's,
dass die Verehrung , welche er seinem Gotte erweist , von ihnen
gebilligt werden.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Woltf , Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Zur Geschichte der Juden in Schlesien . 1

Es liegt ausserhalb der Aufgabe unserer Monats-
schritt *), in der vielberufftien Judenfrage eine kriti-
sehe Stellung bezüglich der Beurtlieilung gegen-
wärtiger Zustände und Rechtsverhältnisse einzu-
nehmen, und zu vertreten, wohl aber könnte es ttnserm
Leserkreise genehm sein, ein zuverlässiges Bild von
der vorhundertjährigen Verfassung und Rechtslage
der Juden liir ein bestimmtes Land zu überblicken.
Wir wählen hierfür Schlesien.

Lage nnd Rechtszustände der Juden waren in
Schlesien dem rriucip und Character nach nicht 1
wesentlich anders, wie in allen Deutschen Landen, j
Die Juden waren verachtete Fremdlinge, zu denen \
allen man sich schlimmer Arglist und übler That 1
versah. Da tnar. sie nicht los werden und auch nicht |
zum Aussterben bringen konnte und mochte, so hielt !
man sie lebenslang unter ]!olizeiliclier Aufsicht und •
nutzte sie fiskalisch möglichst aus. In der peinlichen j
Hals-Gerichts -Ordnung iiir Böhmen, Mähren und !
Schlesien von 1708 war gegen die .Juden, weil zum״ ן
Verstockten Leugnen fitst g*־arthete Lenthe “ eine j

*I  Die obige Dar -telhmg der (. cst-hich!*■ der J. 1di־h iu
Schlesien ist der . Monat-.-ch!in i'ur deut-ehe IS!an.::•“, n-digirt !
vmn Ober-ltegienings -Hatli, Iteichs- und I.it11dt:1g--Abge..r׳lm.׳te 11 '
L. .1 arohi -tierlitz entnommen und durfte eine Wiedergabe *
ih-r-olW-n ihrer p1llum<״| 1 und V11M11lhcil*|1.»1n \u- 1ul 11u11g ן
wegen an dieser Stelle vielen Lesern d Hl. wohl um ס־  will - ;
koiuineuer ei-siln -inen. als einerseits die Munai וון! ' - Initt in I
jüdischen Leser-Kreisen wohl wenig gelesen -ein d-uTn. ande- |
rer.-cits aber die Darst! Ilnng sell.-t einen wobltbu! 1,.|1-:1 Hefig ;
dafür bildet, wie. neben der Au!ia״ ung der in li-t/len .labten |
leider i.'imicr mehr angetva- li-enen jtidi-nl• in-llicbeu ! ! ׳!וווו , ,
dem llirnuel sei Dank sieb inmitten des b״h• ren preti-. i«•dien
Dcamtenstandes sich uim.Ii viel vonntheiLlose !-Ile Männer
belinden, die jeder einseitigen Darstellung des ju׳li-H11׳u |
Stammes und seiner f 'hara! ti-r-Kigenthundiehkeiti-n dmvhaus •
abhold sind nnd die allezeit dafür eins*.•hin vverdfii. da-s jene
tmgereehtfertigt! 11 Be -trebungi-n blindhas-1-ndir Jud. ,״111-,11 ■ '
niemals die • Hs-iliand g--« inut -11 un -1 11n-e1en s'aat-buigi-rli! Iu-n !
Hechten getuhrlieh werden. Wir erhielten ihn Artikel durch |
die lTeundlii -liki it des iiorin Max Weinberg hier. In der
.lacohi'schen Monat.s-eliriti i»l er . Zur Judemrage “betitelt . 'Kid.■ :

besonders empfindliche Handhabung der Tortur
empfohlen!

Es ist natürlich und selbstverständlich , dass die
Abneigung der Gesetzgebung gegen dio Juden auch
die bürgerliche Gesellschaft (heilte. Durch eine
Jnden-Orduung, sagten die Kaufmanusälteslen von
Breslau, muss diesem bösen Volke Zaum und Gebiss
angelegt werden 1171k*1. — Infolge des allgemeinen
Widerwillens gegen die Juden war es uothwendig,
den Kretschmern und Ga*>twirthcn bei Verlust ihrer
Gerechtigkeit, besonders zu befehlen, di•• nach Frank-
l’urt a.,/0. reisenden polnischen Juden nach der Ord-
nung, wie sie kamen, gleich den christlichen Reisen-
den ohue Weigerung aufzunehmen, zu bewirthell und
ihnen überhaupt allen guten Willen «,11 erweisen 117(t.’).

Das gemeine Urtlieil der Zeit über die Juden
wird wohl ungefähr das Folgende gewesen seift:
Soviel״ kIs ihrer sind, keinen ausgenommen, sind Be-
triiger, Diebe und Strassenränbtr . Darum ist es auch
ein Volk, das der liebe Gott verllucht hat. Ich
dürfte nicht König sein : ich liosse keinen, keinen
einzigen am Lehen. Ach! Gott behüte alle recht-
schalleiten Christen vor solchen Leuten ! Weuu sie
der liebe Gott nicht selber basste, weswegen wären
dann nur vor Kurzem, bei dein Kiiglüeke in Breslau,
ihrer noch bald noch einmal so viel als Christen
geblieben? l’itser Herr Pfarrer erinnert !! das sehr
weislich in der letzten Predigt . — Ach! mein lieber
Ib -rr, wenn Sie wollen Glück und Segen iu der Welt
haben, so hüten sie sich vor den Juden , ärger als vor
der Pest. — Ich möchte gleich die verdammten Juden
alle auf einmal mit Gilt verge.ben, wenn ich nur
könnte.“ (Aus dem Schauspiel die״ Juden “ voll
Lessing.) —

Nicht geduldet wurden Juden in Jeu nieder-
schlesischen, auf der s. g. deutschen Seite der <!der
bdegeneii Stüdteu, Gütern und Dörfern, mit Aus-
nähme der Städte Breslau, Brieg nnd Glogau, eben-
sowenig in denjenigen nieder- uud oberschlesischen
Städten, welche ein schützendes Privilegium gegen
tlie Aufnahme von Juden besassen. - Gegen das
Ende des Jahrhunderts , unter Friedrich Wilhelm II .,
kamen nach und nach mildere Grundsätze zur Geltung
und es wurde infolgedos-en den Juden die Nieder-
lasstmg auch iu Ohlau, Münsterberg, Neisse, Kosel
uud Katibor erlaubt ; dagegen haben die Gebirgs-
kreise sieb beharrlich geweigert, Juden bei sich auf-
zum-huti-u. — Auch in Licguitz durfte noch anno
Isiil kein Jude übernachten oder Handel treiben.
Der nachherige atnerikani -che Präsident Adams
schreibt in »einen Briefen über Schlesien ; l>-00): Es
lliut mir leid, dass die Stadt Schweidnitz sich nicht
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schämt, noch heutzutage von einem Privilegium Ge-
brauch zu machen, vermöge dessen sie keine Juden
in der Stadt zu dulden braucht . Die Veranlassung
zu dieser lächerlichen und barbarischen Einrichtung
ist auf einem Gemälde dargestellt , welches noch jetzt
die katholische Stadtkirche verunziert ; unter aem-
selben befindet sich eine deutsche Inschrift , welche
die Geschichte erzählt : um das Jahr 1150 sollen sich
verschiedene Juden einer geweihten Hostie bemach-
tigt und solche auf eine unanständige Art beschimpft
haben. Dies ist auf dem Gemälde durch die Abbil-
düng zweier Juden dargestellt , welche die Oblate mit
Dolchen durchstechen, und jene erscheint natürlich
vom Blute triefend . Wegen dieser Entheiligung
wurden 10 Juden und 7 ihrer Weiber auf dem
Scheiterhaufen verbrannt-, und die Stadt erhielt ewigen
Schutz gegen die Gefahr einer Verunreinigung durch
Juden!

Man unterschied die einheimischen uud die
fremden Juden ; die ersteren waren diejenigen, welche
durch gedruckte Toleranzzettel das Recht erhalten
hatten , sich in Schlesien niederzulassen und ein Ge-
werbe zu betreiben (die Stamm- und Gewerbe-Juden!
oder sich als Dienstboten zu ernähren iFamiliz-Judeu ).
Sie staudeu unter besonderen Staatsbehörden , den
s. g. Toleranz -Aeintern,  welche jede geduldete
Person, dominus oder famulus, iu ihren Verzeich-
nissen aufzuweisen hatten . — Jeder Jude musste den
ihm alljährlich ertheilten Toleranzzettel beständig bei
sich führen uud zwar jeden Augenblick gewärtig,
dieserhalb zur Rede gestellt zu werden. — Die ein-
heimischen Juden trugen alle Abgaben gleich den
Christen uud daneben noch besondere Toblcranz-
Gebühren. Diese zerfielen in den Tobleranz-Impost
und die Pcrsonal-Accise. Der Impost wurde je nach
dem Umfange des Gewerbes von l!\ , Thlr . bis IG Thlr .,
pusserdem von den jüdischen Dienstboten von ,/־ Thlr.
bis 2 Thlr . jährlich erhoben. Die Personal -Accise
ward mit je I Thlr . für Mann, Frau und jedes Kind
über I•'« Jahr und mit ננ  bis - Thlr . für jeden jii-
dischen Dienstboten angesetzt . — Eine uns vor-
liegende Toleranz-Schätzung eines Handelsjuden zu
Beut heu sehliesst auf ■'!:! Thlr . s Gr. Jahressteuer
ab Die Pacht -Juden  auf dem Lande wurden
nach der Höhe ihrer Branntwein- Brau- und Schank-
pacht zu einem höheren Tolerauz-Impost und einer
besonderen Nahrungssteuer veranlagt : Diese beiden
Abgaben zusammen betragen z. B. bei einer Pacht
von 11100  Fl . bis 1s Fl . - :1Thlr.  11751).

Zu den besonderen Lasten der Judeuschatt des

nur 10 Thlr ., dagegen einer Hebräischen Druckerei
50 Thlr . zu zahlen. Ein Rabbi hatte pro confirma-
tione, je nach der Grösse der Städte 4 bis 10 Thlr.
zu steuern. Erhielt ein Jude über das General-Juden-
Reglement hinaus eine Koncession z. B. zum Handel
mit Tuch, so wurden die jnra den Umständen nach
jedesmal besonders bestimmt (1765). — Reiste ein
Schutzjude in eine andere Provinz , so musste er dort
noch einen besonderen Leibzoll bezahlen, da der
Schutzbrief nur in der Ileim&th-Provinz Geleitsfreiheit
gewährte.

Die fremden  Juden , unter denen auch alle aas
anderen Provinzen des preussischen Staates her-
stammende!! verstanden wurden, mussten für jeden
Tag ihres Aufenthalts in einer schlesischen Stadt
Tagegebühren bezahlen : 3 Kreuzer für die Toleranz,
1 Kr. Persouai-Accise. Die Thorschreiber hatten auf
jeden ein- und auspassirenden Juden zu achten.
Jeder fremde Jude musste beim Betreten der Stadt
ein Pfand zur Sicherung der Tagegebühren nieder-
legen und sich beim Auspassiren über deren Berich-
tigung ausweisen, wonächst ihm das Pfand zurück-
gegeben wurde. Kein Magistrat durfte einen fremden
Juden länger als zwei Tage in der Stadt dulden;
nur in Betreff der polnischen Juden und bei Jahr-
markten wurden Ausnahmen gestattet . Niclitsdesto-
weuiger hörten die Klagen nicht auf, dass viele
fremde Juden im Lande nmherschwärmten ; sie waren
dem Laude eben als Helfershelfer im Kampfe gegen
die damaligen Fesseln des wirtschaftlichen Lebens
willkommen.

Grundsätzlich sollte die Vermehrung der Juden
im Iulandö nicht zugelassen werden ; deshalb war
der Regel nach nur die Verheiratung eines einzigen
Kindes 1 Sohnes oder Tochter ; aus jeder Judenfamilie
gestattet ; die anderen Kinder mussten unverheiratet
bleiben oder 6 Wochen nach der Verheiratung das
Land räumeu. Doch die Rücksicht, Geld im Lande
za erhalten uud Geld iu’s Land zu ziehen, überwog
die Abneigung gegen die Juileu und begünstigte die
Verheiratung einheimischer und die Gestattung des
Zuzugs fremder Juden . Im Jahre 1755 wurde der
Betrag des von einem anzieheu״ wollenden“ fremden
Juden bei seiner Zulassung in Schlesien nachzuwei-
senden Vermögens auf 1000 Ducaten baar , ohne Ein-
rechnung der Möbel bestimmt . Den vornehmen
Mediatständeu (geistlichen und weltlichen! war ge-
stattet , sich besondere Ilofjuden oder Hof-Factores
anzunehmen. (Port setzung folgt.)

ganzen Staats gehörte auch die im Jahre 1711 ein-
geführte Zwangsliefcrung von Silber. Es mussten
alle Judrufamilien , die reicheren 6 Mark, die weniger
bemittelten I Mark, zusammen etwa •'!000 Mark fein
Silber jährlich , für den Preis von 1.* Thlr . die Mark,
zur Münzanstalt liefern. Diese Zwangslieferung erhöhte
sich bis 17S•* auf 1151:! Mark. Bei dem Marktpreise
des Silbers von l .!\ Thlr . war die hierinliegende
Besteuerung nicht unerheblich. Friedrich Wilhelmll.
gestattete au Stelle der Natural-Lieterungeu 2 Thlr.
pro Mark zu vergüten.

Eine Quelle zur Bescliätzung waren auch die
Judeu -Koucessionen, deren die Juden bedurften, um
von den ihnen verliehenen ordentlichen Privilegien
auch wirklich Gebrauch zu machen, oder um ausser-
ordentliche Zugeständnisse zu geniesseil. Es musste
z B. der Sehntzjnde für״ das erste Kiud, so ange-
setzet wird“, 50 Thlr , für da» zweite 100 Thlr . ent-
richten : fiir die Erlaubnis », uach einem anderen Orte
übelzusiedeln : nach einer grossen Stadt .'!00 Thlr .,
nach einer mittleren 150 Thlr ., nach einer kleinen
100 Thlr . Für Anlegung einer Synagoge waren

Litteratijrbmdit.
Recensionen.

Wilhelm Gesenius. Hebräische Grammatik.
Vö\lig umgearbeitet und herausgegeben von E.Kautzsch.
J l. verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig 18S5.

Die 21. Auflage eines Buches ist an uud für sich
ein solches Ereigniss , dass es nicht mehr nötliig
scheint, dasselbe zu empfehlen. Es giebt wohl wenige
Lehrbücher, die auf einen so beschränkten Kreis von
Abnehmeru zu rechnen haben , wie das bei einer he-
britischen Grammatik der Fall ist , dabei eine so
grosse Concurrenz auszuhalten haben und endlich in
ihrer wissenschaftlichen Grundlage schon überlebt
sind und dabei doch noch so gesucht, dass drei Jahre
hinreichton , um das Buch so sehr aus dein Handel
zu ziehen, dass ein halbes Jahr vor dem Erscheinen
der neuen Auflage eiu Exemplar der alten gar niolit
mehr aufzutreibeu war. So wenig es zur Sache gehört,
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kann ich hier einen Stossseufzer nicht unterdrücken !
über die Mehrzahl nnserer jüdischen Fachgelehrten,
die noch heute auf die moderne Grammatik von oben
herabsehen und in den elementarsten Begriffen der
Sprachlehre die grösste Naivetat verrathen Ist es
mir ja erst kürzlich bei einem Rabbiner in meinem
Vaterlande, einem modern gebildeten Manne, passirt,
dass er meinte , der Begriff Segolat -Form decke sich
mit dem Substantiv - Paradigma פעל  bei den alten
Grammatikern. Doch genug der Klage über eine nun-
mehr unabänderliche Thateache und vollen wir lieber an
das Buch selbst gehen , welches sich als 21. Auflagedes vor 70 Jahren zum ersten Mal erschienenen Lehr-
buches von Gesenius giebt , aber zuerst durch Rödiger ’s,
dann durch Kautzsch 's Hände gegangen , längst ein
anderes geworden ist . Da wir bei den Lesern dieses
Blattes eine genaue Bekanntschaft mit der früheren
Auflage voraussetzen dürfen, so können wir nur über
die Veränderungen in der jetzigen sprechen , sowie
über das, was wir geändert gewünscht hätten.

Was zunächst heutzutage ein Lehrbuch der liebr. ,
Sprache beeinflussen kann , Kt der noch immer mit
gleicher Heftigkeit fortgeführte Streit , ob zwei- I
oder dreibuchstabige Wurzeln als ursprünglich iu der
Sprache anzunehiuen sind . Diese grundlegende Theorie
wird auf die Flexionsbetrachtung , sogar auf die Auf-
Stellung der Paradigmen einen bedeutenden Einllass
nehmen . Nun will ich nicht so weit gehen , wie
Stade , gegenwärtig wohl der bedeutendste Vertreter
der Theorie von den zweibuchstabigen Wurzeln , wel-
eher kürzlich in der Theologischen״ Litteraturzeitung“
No. tt das Metzler’sche Lehrbuch und einige andere
für unbrauchbar erklärte, weil sie au dem Wahnsinn
der Drei-Consonanten -Lehre festlichen , aber ich meine,
der Vermittelnngsversuch , !lass ״ vom sprachgeschicht-
liehen Standpunkt 11 diese Theorie sicher zu aceeptiren .
sei, hingegen im Sprachbewusstsein״ der überlieferten i
Sprachperiode “ die Idee der Coiitraction dreiläufiger !
Wurzeln in bililterale fcstges (Anden habe iS. Iיי:!), sei j
ein verunglückter . Hier giebt es nur ein entweder — :
oder. Entweder ist die bililterale Theorie richtig , 1
dann kann kein Sprachbewusst -ein einer geschieht - 1
licheu Sprachperiode uns darüber hinweghelfcii , dass
es ein Nonsens ist , auzunehmen , die zweibuchstabigen
Formen von עי"  und עייע  seien durch Contraction aus
den dreibuchstabigen entstanden , statt , dass es richtig
ist , zu sagen , die noch vorhandenen Formen nach
Analogie von .33 sind nach Analogie der starken
Verba *333 • 333 entwickelt worden, oder die trilittcrale
Lehre ist richtig , dann mag inan in Gottes Namen die
Formen der geininata״ *־'' als Contractionen erklären,
mag weiter קם  für entstanden aus *ם(ד  ei klaren und
ebenso Cp ! von Cp ! ablciten, aber ein solches Hinter-
plörtchen ist das caudiuische Joch der trilitteralen
Lehre. Sage mau lieber ganz olfeu , wie ich es gc-
stehe, dass mau heute •lie gesicherten Ergebnisse der
modernen hebr. Philologie für den praktischen Lehr-
gang der hebr. Sprache nicht leicht verwerlhen kann,
dass man — und das scheint die Hauiitiir-aclie zu
sein — die stereotypsten Paradigmentaf -in aus Scheu
vor den Kosten nicht umgiessen wollte , und darum
befriedigte man sein wissenschaftliches Gewissen mit
der Erfindung von dem Sprachbewusstst״ der über-
lieferten Sprachperiode “. Das Bcibchalten der allen
Paradigioeutafelu hat auch zur Folge gehabt , dass
mau bei dem Paradigma ל,טל  geblieben ist , welches
doch nur deswegen erfunden wurde , um d׳ n Ueber-
gang zur Erlernung der anderen semitischen Sprachen
zu erleichtern , nachdem es von Kautzsch doch sogar
für seine aramäische Grammatik aufgegebeii worden
ist , obwohl es gerade im aramäischen Sprachgebrauche

viel häufiger ist, als im hebräischen . Analogie -Formen
sind bei dem geringen Umfange der biblischen Litte-
ratur nicht zu vermeiden , doch soll man sie möglichst
einschiänken , warum also nicht für *33 .33 das wirklich
vorkommende הדל .CT !setzen ? Warum als Paradigma
der unveränderlichen Feminina das ungeschickte ה3'3 ,
warum nicht lieber •TT7I oder eia ähnliches , leichter
auszusprechendes Wort , als dieses Conglotnerat von
Zischlauten.

Das Substantiv - Paradigma ist überhaupt noch
immer der unsicherste Theil der hebr. Formenlehre.
Kautzsch ist uoch bei deu vier Paradigmen der
früheren Autlage stehen geblieben , wovon das erste
die einsilbigen Stämme umfasst, das zweite die zwei-
silbigen Stämme mit zwei ursprünglichen kurzen
Vocalen , z. B. ר3ד , das dritte , die zweisilbigen mit
erstein Vocal unveränderlich und zweitem veränderlich,
z. B. עילם , das vierte sowohl die Substautiva mit
erstem veränderlichen und zweitem unveränderlichen
Vocal , auch die ganz unveränderlichen , z. B. 3 ת3.
פקיד . Dabei ist zunächst die Zusammenziehung der
unveränderlichen mit deu theil weise veränderlichen
unangenehm auffällig , sowie dass diese den Schluss
der Paradigmen bilden, statt dass , was besonders für
didaktische Zwecke empfehlenswert !! wäre, gerade die
ganz unveränderlichen Substautiva den Anfang machen
sollten , und als Beispiel für sie würde ich nicht 3TI3.
sondern ein den עי*  abgeleitetes Substantiv , als z. ß.

מת,עד.גר  wählen . Dann würden die Beispiele mit
eiuem veränderlichen und einem unveränderlichen
Voeale folgen ; hierauf' kamen die mit zwei veränder-
liehen Vocalen und endlich erst die sogenannten
Segolat.a Begreiflicherweise müssten nach der bi-
litleraleii Theorie die von ע״ע  abgeleiteten Stämme als

דל.3א.3 * aus diesem Paradigma ausgeschlossen sein.
Das veranlasst mich überhaupt, über das verunglückte
Wort Segolata zu sprechen. Ich sehe nicht ein,
warum man nicht lieber einsilbige Stämme •sagt , welche
tlieils ohne lliilfsvocal , tlicils mit. Hiilfs-Segöl , UteiU
mit lliilfs - Pal ach , tlieils mit lliilfs - Cltirek gebildet
sind . Das würde den Lehrer der iiherllüssigen Mühe
überheben , immer zu sagen , dass diese Stamme wohl
Segolata heissen , aber diesen Namen nicht verdienen.

Und es ist nichts ungeschickter , als immer he-
fürchten zu müssen , dass sich durch den falschen
Namen cdn falscher Begriff einschleich In ״ dieses
Kapitel gehört auch die Bezeichnung Pilel für das
richtigere P<׳lel und bei ,ע״* wenn mau es schon nicht
vorzieiit , einfach diese Formen als Piel zu bezeichnen.

Von dein, was die (frammatik uns Neues bringt,
und was meistens in den Noten untergehracht ist,
gehört der grösste Theil in das Gebiet der Lautlehre,
und die Bereicherung der Grammatik ist meisten ״
einzelnen Aufsätzen aus Zeitschriften zu verdanken.
Eine interessante Aeiiderung findet sich § I7 Seite fitj
Wo die Notliweudigkeit der Aussprache קד*  für קל*
nachgewiesett wird. Hierzu ist Kautzsch ’ aramäische
Grammatik eitiert . Thatsäclilich aber scheint hier
Strack ’s Iss .'! erschienenes Lehrbuch die (Quelle zu
sein, welches wied- r aus Luzatto schöpft . Interessant
ist es. dass dieselben Herrn, welche sonst so gerne
die jüdischen Grammatiker citireu , wenn sie ihnen
einen Fehl״r nach weiset! können , sehr schweigsam
werden, weint sie deren Ansichten aceeptiren . Doch
soll das Ge-agtc den Werth dos Buches keineswegs
schmälern . Gerade im Gegeutheile möchte ich alle
die grossen Vorzüge des Buches gerne in’s recht«
Licht setzen , wenn dies der mir zur Verfügung
stehende Kaum nur gestattete . Mit dein Worte der Bibel
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הדבךים־יסרדז - möchte ich unseren Glaubensgenossen
die beschämende Thetsache in’8 Gedächtniss rufen,
dass sie seit Elia Levita, der seinerzeit die einzige
Quelle für die das Hebräische erlernenden Christen
,war׳ mit einziger Ausnahme von Wolf Heidenheim,und S. D. Luczatto nicht nur der Wissenschaft nichts
geleistet, sondern sich auch nicht einmal die Mtthe
genommen haben, sie in ihrem heutigen Stande kennenzu lernen. Im Einzelnen Hesse sich bemerken, dass
die dritte Klasse der ""B die nach Analogie der J"fi
conjugiert werden, wohl besser ,",B heissen, wie es
Strack vorschlägt . Bei den drei Verben . טהר.שחה
:אד. scheint mir, was ich bei der unklaren Fassung
des § nicht entscheiden kann, Kautzsch bei der Idee
von dem eingeschobenen Waw stehen geblieben zu
sein, während doch die längst acceptirte Lehre, dass
das ה  der ל״ד.  kein radical, sondern orthographisches
Zeichen an Stelle eines ausgefallenen Waw oder Jod
ist, darauf hätte fuhren sollen, dass das Waw nicht
eingeschoben, sondern radical ist . (Seite MS § 75.1JS)
Auffällig ist mir ferner, dass als Beispiel fiir die
Aphäresis eines schwachen Cousonnanten mit f -steinVocale auch קייס  IIos . 113. citiert ist , welches fiir. 1? »
ידקהס  Stellt , wo des Lamed Schewa haben sollte
(Seite 51» 3 11»3). Störend hat sich die mangelhaft« ■
Berücksichtigung der exegetischen Litteratur in der ן
Anführung von Beispielen für Wegfällen des Artikels ן
beim Adjectiv geltend gemacht , wozu als Beispiel
2. Samuel •i. 3. citiert wird, während nach Keil’s Erklä-
rnngen zur Stelle hier unzweifelhaft ein corrupter
Text vorliegt, indem die Worte von הדשה  bis durchבסלה Versehen des Abschreibers wiederholt sind
(Seite 2fd* § 111.2. B.).

Auffällig ist es, dass im Paradigma des starken
Verbums med. E. der Infinitivus nicht angegeben ist,
während er thatsächlich sich findet. 2. S. iS. 25. וקרב)
An falschen Citateu habe ich gefunden ז הלבשן2 . Sam.
13.1s. ohne ד. , wahrend die mir zugänglichen , maso•
reiisehen Texte alle die gewöhnliche Orthographie
zeigeu. (Seite US.) Ferner Seite IKi wird " citiert א
Jeremia 12—11 für ■12—t».

Ich nehme von dem Buche Abschied in der
Ilotlnuug , dass die nächste Auflage , die ja als25. ein Jubiläum des Buches iuauguriren soll, alle
besprochenen Mängel bei Seite lassen , und den Namenseines ersten Verfassers stets in würdiger Weise, wie
es dem Begründer der hebiäischeu Sprachwissenschaft
in der Gegenwart geziemt, unser » Tironen in’s Ge-
dächtniss bringen wird.

Brünn. Dr. Deutsch.

Herggrfm, II. Okerkantor , die sechs Strofen des
Tofillas״ Tal “ mit dem Schlussgebet ״ Liwrochoh “ fiir
Solo- uud Chorgesang nebst ßecitativeu für den Vor-
beter. Hannover, Eigenthum des Herausgebers.

Nachdem der Gesamintgottesdienst von de» her-
vorragenden Synagogenkomponisten Sulzer, Lewan-
dowski, Naumburg, Deutsch, Weintraub , Bär uud
neuerdings vou Itachmanu uns dargereicht uud der
Bedarf nunmehr vollstäudig gedeckt ist , haben die
E'pigonen es sich augelegen seiu lassen, einzelneTneile  unseres Gottesdienstes musikalisch zu illu-
strieren Solche monographischen Arbeiten sind in
der Hegel mit mehr Liebe und gründlicher vom Com-
ponisten behandelt . Die vorliegende Berggrün ’sebeArbeit giebt dafür  einen Beleg. Die sechs Strofen
siud theils für gemischten Chor (Str . 1 uud 51, theils

für den Cantor allein (Str. 3 and 41 und theils für
Cantor and Chor (Str. 2 and 6) geschrieben. Dm
letztere ist auch der Fall bei dem Schlasŝ ebet ״ Liw-
rochoh *. Die 1. and 5. Strofe sind ira ruhigenF -dur ' Andante ו»| religioso, gehalten, melodiös and
enthalten schöne Modulationen. Tonmalerisch ist auf
komem״ ir “ das Aafsteigen in der Tonfolge (Takt 13im Sopran, Takt 14 im Alt and Bass). Stroie 3 in
F-dur and 4 in F-moll sind für kehlfertige Sänger.Sie zeigen ein slavisches Gewand. Vor der in der
3. Strofe (facil), Takt 7, von der Fermate gehaltenen
Note d hat der Setzer ein b weggdassen Es soll
wohl “des״ heissen. Auch ist textlich das part. pass.כרוכה  anstatt des subst. ברכה  zu lesen. In der 4. Str.
ist dem Componisten ein mathematischer Schnitzer
passiert . Der 8. Takt hat 5 Viertel. Obgleich ein
Becitativ sich ja an Tempo und Takt productivischhörbar nicht zu halten braucht , so ist doch eine
richtige graphische Fixierung nicht ausser Augen zulassen. Schön tonmalerisch ist wieder sowohl in der
3. als auch in der 4. Str. das ככל  aasgedrückt . Dasieht man Thau herabfallen. Die 2. uud 5. Str . sind
recht gelungene Sätze, namentlich da, wo Cautor undChor in As-dur zusammen ertönen. Mit dem schön
liarmonisirten Schlussgebet Liwrochoh in F-dur ,Allegretto״/* schliesst die Arbeit ab. Fassen wir unser
Urtheil zusammen, so können wir sagen, dass es eine sehr
achtungswerthe Arbeit ist. Da.»winzig Auszusetzendesoll den Werth derselben nicht mindern. Wir hoffen
nach diesem opus primuni bald nmfangreichereu
Arbeiten des Componisten, der in der Praxis als
Cantor eine hervorragende Stellung einnimrat, za
begegnen.

Essen. Siegfried Gr »£

| Notiz.
! London. Dein .Jew״ <liron.“ zni'׳'se wird demuärbst die
] Yevlajislmcbbnndbm;' de-* 11. David Sutt חיי )nbriisih . * Werkin creimtor׳) l ’rovi vcröllent lieben, da- d-s Titel tnliren winl:
! Sich״ ronöt h , o.l׳׳r Krinneningt-u eine» ; ־;■1 . Als

Einleitung wird dassellm ein in cn^liscl.- r Sprache abgetäs- ies
Essay 11al1e!1, das den i'r»|1rong und die Entwickelung der neu-

! helir. Poesie bis auf die •■egviiwait feb tc Das fragliche; Werk , dessen Vert'asser unser e»eb.1tsvr״ Mitarbeiter. Herr
Dr. t ' hotzne r vom Haw >w-t '..lh e׳״ i»t. w\־ l i-iiiem hohen War-

, dentrüger der engl. Kireho, dom bisherige:. I.eetor de* !»■sagten
j College , gewidmet sein.

Kpitapii.

I IW '1

Ur. S. M.111l<־Iker1 *. Leipzig.

Wiautwortlicliei Keilfictfur Dr. K* h זייתו « Ma^'lt'biiry Druck vuu I), 14. Wollt , Ma.{*leliur£. Verlag v»11׳  Friese , I ĉipzi^.
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Einiges über das Verhältniss der Juden
zu Kirche und Staat.

Von Adolf Waldauer.

Als die Römer die maoedonische Macht nieder-
geworfen hatten , ging auch die Freiheit der Griechen,
deren einstigen Ruhm uns Herodot und Thuoydides,
Pindar und Aeschylus überliefert haben, zu Grabe.
Denn der Rest jener tausend Achäer , welohe im
zweiten vorchristlichen Jahrhundert als Geissein nach
Italien hinübergebracht waren , sah bei seiner Rück-
kehr die Heimat schon als ein den Römern gehöriges
Land wieder. Sie fanden ihre Hoffnungen gescheitert
und ihre Kraft zu schwach, um das römische Jooh
abzuschütteln . Als vollends im Jahre 146 v. Chr.
ihr letzter Versuch sich zu befreien gescheitert war,
vermochten die Griechen weder als selbstständiges
Volk weiter zu leben, noch waren sie auch fähig , in
dem Römerthume aufzngehen, was ihren besonnensten
Führern , wie dem Polybius , für das Heilsamste galt.
Diese Nachkommen der Hellenen nuh sanken, da das
Allein - Sein nnter dem fremden Römervolke , das
Anders-Sein ihrer Sitten und Anschauungen, ihrer Ent-
Wickelung im Wege stand , so tief in der Achtung der
Römer , dass sie von diesen mit dem verächtlichen
Namen “Graeculi״ bezeichnet und ihnen dadurch gleich-
sam ein dauernder Makel aufgedrückt wurde.

Es liegt nahe, jene Griechen mit den Juden der
heutigen Zeit in Parallele zu bringen , die anch eben
so wenig unabhängig zu existiren, wie mit dem Staats-
ganzen unauflöslich sich zu verschmelzen vermochten.

Seit achtzehnhundert Jahren politisch, unselbst-
ständig und landlos , haben sie sich während der
vielen Jahrhunderte den Völkern , unter denen sie
lebten, nicht assimilieren können, haben sie ein geson-
dertes Gemeinwesen gebildet, welches auf uralten Ge-
setzen ruhte . Seit wenigen Generationen aber ist in
Deutschland nach dem Vorgang anderer Länder dieser
Zastand auf verfassungsmässigem Wege nmgewandelt
worden, und der Geist der neueren Gesetzgebung hat
den Juden den Mangel der Nationalität nach der

Seite der Abstammung durch die rechtliohe Anerken-
nung ihrer staatlichen Zugehörigkeit zu ersetzen ver-
sucht . Dadurch ermangeln sie , insofern sie deutsche
Juden sind , nicht mehr der deutschen Nationalität,
die nicht mit der “germanischen״ zu identifioiren ist.
Nicht anders waren di• römischen Juden national,
wie aus dem Folgenden deutlich sein dürfte.

Als der von den Juden gefangene Paulus den
Römern zur Verurtheilung übergeben war, erklärte
er, dass er römisch sei (Apostelg. 22,'11 ).  Und während
der Oberhauptmann gesteht , dass er das״ Bürgerrecht
mit grosser Summe zuwege gebracht habe, “ erwidert
Paulus , offenbar mit Stolz : loh״ aber bin auch römisch
geboren.“ Wenn wir mit dieser Aeusserung die That-
sache zusammenstellen, dass er ein״ jüdischer Mann,
geboren zu Tarsus in Cicilien“ ist (ebenda 22,8,
Philipper 3,5), so stehen wir vor der Frage , wie ein
geborener Jude ein geborener Römer sein konnte.
Dies wird am besten wohl dahin erklärt , dass das
römische Volk sich in den Zeiten seiner Weltherr-
Schaft dazu verstanden hat , fremdartige Elemente
durch eine dahin lautende Willensäusserung als eigene
anzuerkennen und sich dadurch in gewissem Sinne
zu regeneriren. Das römische Volk konnte also denen,
die nicht Römer waren , gleich bei der Geburt , wie
dem Paulus , das römische Bürgerrecht mitgeben. Diese
Anerkennung fremder Volksbestandtheile durch die
römische Nation entspricht der privatrechtlichen
Adoption eines Individuums durch ein anderes. Der
durch Adoption einer Familie zugeführte Sohn aber
gehört nun doch wohl in unbeschränktem Sinne zu
derselben. Die mangelnde Blutsverwandtschaft wird
eben durch eine entsprechende Willensäusserung er-
setzt , die in ihrer Wirkung jener gleich ist.

Das Verhältnis der deutschen Juden za dem
deutschen Staatskörper dürfen wir uns wohl ähnlich
denken, sie sind auf verfassungsmässigem Wege, also
durch eine staatsrechtliche Adoption, zu Deutschen,
za Gliedern der Nation geworden. Denn wenn der
Genuss der bürgerliohen and staatsbürgerlichen Rechte
von dem religiösen Bekenntnisse unabhängig ist, wie
es in dem Artikel der preussischen Verfassangs-
urkunde heisst, so ist dies ein ähnliches Verfahren
wie das der Römer, welohe einem Fremdgeborenen
das Bürgerrecht in der Wiege mitgaben.

Wenn nnn die mangelnde Gleichheit der Ab-
stammung auoh, wie oben ausgeführt ist, duroh die
Anerkennung derer, die eben diese haben, ersetzt
wird, so ist dieser Ersatz doch nicht ein zu jeder
Zeit und unter allen Umständen vollgiltiger. Er ist
es, wenn der anerkennende Theil diese Anerkennung
in seinem Bewusstsein unumstösslioh formuliert. Die
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Anerkannten werden 80  daroh was die Aner-
kennenden durch <puats sind. Der menschliche Wille,
welcher in dieser Weis» die Natnr gleichsam ver-
bessert, verleiht anderswoher entstammten Elementendie ideelle Gleichheit als Ersatz für die materielle.

Wenn nnn gefragt wird, ob die Natur eine Mi-
sc’nung des Ungleichartigen will und fördert , so
wollen wir zur Beantwortung uns die Entwickelung
der Völker einigermassen vergegenwärtigen.

Wir sehen, wie von Stammvätern sich ein Ge-
sohlecht ableitet und keine Mischung mit anderen
Geschlechtern eingeht. Nachdem sich jedoch aus dem
Stamme ein Volk, aus dem Volk eine Völkerfamilie
entwickelt hat , ist es ebenso unsinnig wie unmöglich,
diese Reinheit des Blutes im Sinne der primitiven
Unvermischtheit zu bewahren. Schon daraus, dassin dem Bewusstsein der Völker dieses Streben nach
Reinheit des Blutes nicht eben vorwaltete, ersehen
wir auch, dass die Natur der Menschheit diesen Weg
ebenso wenig gewiesen als versperrt hat. Nicht seltenhat sich denn auch ein einzelnes Volk durch die
Beimischung anderer Elemente neu geformt und ge-
staltet , ohne von seinem Wesen zu verlieren. Diese
Anerkennung heterogener Elemente, welche wohl immer
nur ideell sein kann, da in jedem Falle eine wenn
auch noch so geringe Minorität sie voraussichtlich
versagen würde, geschieht nicht auf dem Wege der
Entwicklung von Staaten und Völkern, sondern dann,
wenn diese natürliche Entwickelung gleichsam zur
völligen Ausbildung gelangt ist. Andererseits sei
jedoch auch daran erinnert , dass eine Verschmelzungmit fremden Elementen in einzelnen Fällen schon
mit dem ersten Werden und Wachsen eines Volkes
gleichzeitig ist, und von diesem Standpunkt aus be-
trachtet , war es gerechtfertigt , wenn fast alle jetzigen
europäischen Nationen allophyle Bestandttheile sichdem Ganzen affimilieren Hessen.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Geschichte der Juden in Schlesien.
(Fortsetzung).

Das allgemein durchgreifende Oontrolmittel jener
Zeit, die Visitation,  wurde gegen die Juden mit
stärkstem Naohdruok ausgeübt. Allvierteljährlioh
sollte eine unvermuthete genaue Haussuchung nach
der Zahl und Beschaffenheit der in jeder Familie
erfindlichen Personen angeotellt werden, ob darunter
verschwiegene oder verdächtige, nicht weniger, ob bei
ihren Effecten einiger Verdacht wegen Diebstahls zu
bemerken, überhaupt auf das ganze Verhalten der
Juden , damit sie nicht durch Wucher und andere
listige Griffe die Nahrung und das Vermögen der
christlichen Einwohner an sich zögen, genau Acht
zu geben sei ! — Die Juden standen unter derselben
Aufsicht, wie heutzutage bestrafte Verbrecher ! —
Einen eigenthümlichen Gegenstand der Vigilirung
bildete das Famulitium der Juden , d. h. : ihr Gesinde
und Hilfspersonal . Es war genau bestimmt, wieviel
jüdische Famulizpersonen (Lehrer, Wirthsohafter,
Dienstmagd, Knecht ) bei einer Judenfamilie zu dulden
seien, — doch niemals ausländische.

Weitgreifenden Beschränkungen  unterlagendie Juden in ihren Erwerbsverhältnissen . Der Ankauf
von Häusern war ihnen nur ausnahmsweise gestattet,
wenn es darauf ankam,  verfallene Häuser wieder
aufzubauen. Auf vdem Lande war den Juden der
Ankauf eines Grundstücks schlechterdings versagt.״Ein Bauergut 8011 von einem Bauer und nicht von
einem Juden besessen werden.“ Die Verpachtungder Privatzölle und Mauthen an Juden war schlechthin
verboten, da bei denselben die Plackerei der Juden

fast inevitable. Ihr Haupterwerbszweig sollte der
Handel sein; aber auch hierbei waren sie beschränkt.
So war den Juden der Handel mit schlesischer Wolle,
Tabak, Röthe und Getreide allgemein, in Breslau
insbesondere der Tuohhandel, untersagt . Auoh die
Vermittelung beim An- und Verkauf adeliger Güteroder bei Dismenbrationen solcher Güter war den
Juden bei dreijähriger Zuchthausstrafe , Verlust der
Mäklergebühren und Verweisung aus dem Lande
verboten. Nicht minder war ihnen versagt, Paoh-
tungen von adeligen Gütern und bäuerUohen Grund-
stücken zu unternehmen ; nur die Pachtung von
Kretschams auf der polnischen Seite der Oder, wo pol-
nische Juden verkehrten, war gestattet . Sehr ein-
schneidend war in dieser Beziehung eine Verordnung
vom 8. März 1780, welche bestimmte, dass״ der in
verschiedenen Gegenden der schlesischen Lande, und
besonders in Obersohlesien, bisher stattgefundene
Gebrauch, vermöge dessen die Adligen sich auf ihrenGütern bei ihren Oekonomien und Wirthschafts-
angelegenheiten häufig der Juden bedienen, von nun
an gänzlich abgesohaftt werden, und dagegen die
Grundherrschaften auf ihren Gütern, bei ihren Wirth-
schäften, statt der Juden lauter Christen nehmen;
die Juden aber mit keinen Wirthschaften und anderen
ökonomischenAngelegenheiten der Grund -Herrschaften
sich ferner schlechterdings nicht befangen, sondern
sich vielmehr mit desto grösserem Ernst und Betrieb-
samkeit auf das commerce applioiren, sich lediglich
damit beschäftigen und die Aufnahme des schlesischen
in- und ausländischen Handels, sowie den in- und
auswärtigen Debit und Absatz der in unsern Sohle-
sischen und übrigen Landen fabricirten und gefer-
tigten Waaren bestens zu befördern suchen sollten.— Als verordnen -und befehlen Wir hierdurch so
gnädig als ernstlich, dass von jetzt an keine zu den
adligen und andern Landgütern gehörigen Realitäten
und Nutzungen, sie mögen Namen haben, wie sie
wollen, weiterhin an Juden verpachtet , noch durchJuden administriert oder bewirtschaftet werden
sollen. Demzufolge sollen künftighin die Grund-
Herrschaften und übrige Gutsbesitzer ihre Brau- und
Branntwein-Urbare, Aeoker- und Vieh-Nutzungen,
ingleichen ihre Bäckereien und Schlächtereien, Potasoh-
Siedereien etc., sowie den Bier-, Branntwein-, Wein-und Met-Schank durchaus an keinen Juden ver-
pachten.“ — Da sich der Adel, namentlich in Ober-
Schlesien, vielfach der Juden als Pächter der Braue-
reien, Brennereien, Potasch -Siedereien, Bäckereien,
Schlächtereien, Acker- und Viehnutzungen bedient
hatte , so war dies plötzlich stattfindende Eingreifenin herkömmliche Verhältnisse auch für die Gutsbe-
sitzer sehr empfindlich. Doch sollte es dabei, aller
Vorstellungen der Dominien ungeachtet , das Bewendenbehalten.

Im Uebrigen sollten alle dermalen in Schlesien
reoipirte Juden , so lange sie sich redHch und reoht-
schaffen aufführten, keine Betrügereien ausübten, nooh
sich durch ein dem Publico nachtheiliges Verhalten,
des allerhöchsten Schutzes unwürdig machten, ferner
darin geduldet, als Landes-Unterthanen behandelt
und gesohützet, auoh ihnen die Betreibung eines
ehrlichen Handlungs -Gewerbes gestattet werden, soweit
ihnen dies nicht , wie der Handel mit schlesisoher
Wolle, besonders verboten war. — 1787 wurden in-
dessen wiederum jüdische Pachtungen verstattet : —in Rücksicht auf das Beste des schlesischen
Adelst

Andererseits wurde gegenüber diesen AnschHes-
sungsmassnahmen versucht , die Juden für das
Handwerk  zu gewinnen, und dem Meister,
welcher Judenjungen in die Lehre nahm, zugesagt,
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dass er zam königlichen Hof- and Freimeister
ernannt werden and seinen Sitz neben dem
Aeltesten Haben, and so lange der Jadenjange
in der Lehre stehe, jährlich einen Monat keinen Ser-
vis von seiner Nahrang entrichten sollte. Die Zu-
lassnng jüdischer Lehrlinge fand den Hauptwiderstand
bei den Gesellen, welche jene Verachteten nicht neben
sich arbeiten lassen wollten. Aach standen die starren
Zunitgesetze entgegen , deren Buchstaben oder Geist
die Möglichkeit ausschloss , dass ein Jude Mitglied i
einer Zanit werde. Aber aaoh sonst urtheilte die
öffentliche Meinung ungünstig über diese Frage : Der
Jude ist gewinnsüchtig, betrügerisch, hinterlistig , stets
darauf bedacht , seinen Nebenmenschen zu übervor-
theilen, und es ist daher za befürchten, dass die Juden
durch allerhand Verfälschungen der Waare und Herab-
Setzungen der Preise die Gewerbe selbst verderben
und sowohl die Käufer hintergehen , als auch den
christlichen, ehrlichen Meistern den Absatz erschweren
würden. Also besser: keine jüdischen Handwerker. —
Indessen gab es auch damals schon billig Denkende,
welche einwendeten, ob denn die Ausübung der ärzt-
liehen  Kunst dnreh die jüdischen Aerzte , und die
Stempelschneidekunst  duroh die jüdischen Me-
dailleurs heruntergekommen wäre? Die Betrachtung
hierüber sohloss mit der Mahnung, dass wir allge-
sammt Kinder eines Vaters seien , der uns alle zur
immerwährenden Vervollkommnung geschaffen habe
(1792). Auch Hess die Regierung nicht ab, ihrerseits
den Uebergang der Juden zum Handwerke zu unter-
stützen : so wurde 1804 bestimmt , dass wandernde
jüdische Handwerksgesellen von Lösung des Schutz-
geldes und von Entrichtung der Tagegebühren ent-
bunden sein sollten und zur Einlassung in die Städte
nur der Handwerkskundschaft bedürften.

Diese Bemühungen, die Juden dem Handwerke
zu gewinnen , scheinen nicht ganz ohne Erfolg ge-
wesen zu sein ; denn man begegnet gegen das Ende
des Jahrhunderts öffentlichen Bekanntmachungen über
die Prämien, welche den Lehrmeistern jüdischer Lehr-
burschen, sowie den Handwerks -Mitteln, welche Juden
als Meister aufnahmen, für diesen rühmlichen Beweis
einer vernünftigen Duldung und eines vorurtheilsfreien
Sinnes bewilligt wurden. Die Juden scheinen also
diese einzige Sohwelle, welche sich ihnen damals dar-
bot, ihren verachteten Handelsgeschäften zu entgehen,
öfterer betreten zu haben, als dies leider jetzt der
Fall ist!

Den Judenfeinden fehlte es nicht an Beweis-
mittela für die angebliche Berechtigung ihres Wider-
willens. So erzählt ein Schriftsteller : Friedrich H.
ertheilte den Juden das Privilegium, bis zu 500 Thlr.
Capital ״/*12 Zinsen nehmen zu dürfen, weil er glaubte,
sie würden grössere Geschäfte nicht machen. Nun
Hessen sie aber , wenn sie 10 000 Thlr . verliehen, 20
Instrumente von je 500 Thlr . machen , um die 12 °/0
einstreichen zu können. Noch das allgemeine Land-
recht nahm an , dass der Wucher ein Lebenselement
der Juden sei; denn nach §§ 804 und 805 Tit . 11
Th. I können bei Darlehen der Regel nach nur 5
vom Hundert an jährlichen Zinsen vorbedungen wer-
den ; Kaufleuten ist erlaubt 6 , Juden aber  8 vom
Hundert an Zinsen sich verschreiben zu lassen.

Von den Ausnahmebestimmungen , denen die
Juden in rechtlicher Beziehung unterlagen , verdient
nooh der Grundsatz horvorgehoben zu werden, dass
die Judengemeinde jedes Ortes den Werth der von
einem Juden gestohlenen oder verhehlten Saohen zu
ersetzen habe, wenn sie nicht der Obrigkeit des Ortes
vorher den Verbrecher als einen verdächtigen und
unzuverlässigen Mann bezeichnet hatte . Ebenso sollten
die Judenältesten auf die Bankerottirer ihrer Nation

vigiliren und bei Strafe der Verantwortung und des!
Ersatzes des den Gläubigern verursachten Schadens
bei der Behörde Anzeige machen. Diese Bestim-
mangen gehören wohl zu denen , welche ihrer Härte
wegen niemals mit ganzer Strenge zur Anwendung
gekommen sein dürften. (Fortsetzung folgt.)

Die Berg -Juden im Kaukasus.

Das Ausland״ “ bringt in No. 29 d. J . eine kurze
Notiz über die Dagh-Dsohufut d. h. Berg-Juden im
nördlichen Kaukasus . Dieselben leben in kleinen be-
sonderen Gemeinden in den Provinzen Daghestan,
Terek und Kuban. Sie geben sich für Abkömmlinge
von persischen Juden aus, welche im 15. Jahrhundert
nach Daghestan gekommen seien und sich unter den
Kumyken niedergelassen haben, deren Fürsten ihre
Gewandheit im Handel und Wandel und ihre Ge-
Schicklichkeit im Anbau von Krapp , Wein und Reis
sehr gut zu schätzen wussten. Schon lange vor der
russischen Eroberung des Kaukasus hatten sie 8ioh
in dem Aul Andrajewski und später in Terek nieder-
gelassen und zwar an einem Orte Namens Pochtytsch.
Später zogen sie, um den Ueberfällen der Gebirgsbe-
wohner zu entgehen, in besser gesicherte Ortschaften,
wo sie noch wohnen. Sie sind gegen 500 Familien
stark , reden verschiedene Idiome der kaukasischen
Bergvölker, sprechen und schreiben aber am liebsten
die von ihnen aus Persien mitgebrachte Sprache von
Farsistan . Mit den russischen Jaden haben sie nichts
gemein, als die Religion, welche aber auch verschie-
dene Eigenthümliohkeiten zeigt. Ihre Rabbinen sind
dem Oberrabbiner von Derbent untergeordnet . Sie
befassen sich mit Handel und Ackerbau und sind
die ersten Bergbewohner in Terek gewesen, welche
die fernen russischen Städte und Jahrmärkte besucht
haben und ihr Beispiel hat viel zur Entwickelung
des gewerblichen Verkehrs der Bergvölker beigetragen.
Gegenwärtig gemessen die jüdischen Bergbewohner
alle Rechte der übrigen, sind Grundbesitzer und be-
zahlen dieselben Steuern, wie die übrigen Bewohner
der Berge.

Nach der Notiz im “Auslande״ sollen sie den
Talmud in die Sprache von Farsistan übersetzt
besitzen. Dies ist jedoch höchst unwahrscheinlich,
und wird es sich vielleicht um ein anderes Buch
handeln. Es wäre interessant , ob diese Bergjuden
zu den Rabbaniten oder zu den Karäern gehören
und ob ihnen auch die hebräische Sprache bekannt
sei und sie hebräische Gebete haben.

Litteraturbericht
Recensionen.

Der Midrasch Tanchuma , zum ersten Male nach
Handschriften herausgegeben und commentirt von
Salomon Bub  er. 3 Bände. Verlag der Wittwe
u. Gebr. Romm in Wilna 1885. Preis M. 3.50 (auf
Velinpapier 5) = 1 Rubel 50 Kop. (2 Fl .)

Das bereits im Litteraturblatt No. 28 angezeigte
neueste Werk des rühmlichst bekannten Midrasch-
Forschers Salomon Bub  er in Lemberg ist eine so
bedeutungsvolle Leistung , dass sie es verdient, nicht
nur von einem, sondern auch von mehreren Referenten
besprochen und nach ihrem wissenschaftlichen Werthe
geschätzt zu werden. Der enorme Fleiss , welchen
man bei den bisherigen Editionen des Verfassers
sohon bewundern musste , tritt bei dieser Arbeit



— 132  —

geradezu in beispielloser Weise aut. Der Verfasser hat
nicht nur neue  Manuscripte benutzt und sie bis auf
jedes einzelne Wort verglichen, eine an sich schon
sehr schwierige und umfassende Arbeit ; er hat sich
gewissennassen durch seine rastlose Mühe neue Manu•
soripte geschaffen. So hat er zum Beispiel alle
Stellen gesammelt,  in welchen der Tanchuma,d. h. Stellen aus demselben in dem Midrasch Brei-
schit Babbah , Schemot Babbah , Wajikrah Babbah,
Bamidbar Babbah, Debarim Babbah, der Pesikta des
Baw Kahana , in dem Midrasch Agadot Bereischii,
Bekaoh Tow, Wehasahir , Chassar Wejattir , citirt
werden , und diese Untersuchung gestaltet sich fast
zu einer vollen Angabe der Quellen, aus welchen die
Verfasser dieser Midrasch-Werke geschöpft haben. Er
zeigt aber auch noch, an welchen Stellen Baw Achai
Gaon , Raw Jehudai , Saadjah , Hai , Nissim , Babenu
Nathan , Verfasser des Aruch, Baschi in seinem Com-
mentar zum Kanon, in seinem Werke Pardes, in dem
ihm zugeschriebenen Commentar zu Midrasch Brei-
sohit Babbah , und noch 42 andere Gelehrte bis auf
den Verfasser von Zeror Hamor , der im Jahre 149«
lebte, und Eliahnh Misrachi den Tanchuma erwähnen,
sei es mit,  sei es ohne Angabe dieser Quelle. Diese
Riesenarbeit , die nicht nur durch den Sammlerfleiss,
sondern durch die Kritik und die Belesenheit impo-nirt , wird aber noch übertroffen durch die Zusammen-
Stellung aller Stellen, welche Esrah von Fano bei
seiner Herausgabe des Tanchuma hinzufügte , ferner
durch die Zusammenstellung aller Stellen, in welchen
der Jalkut  den Tanchuma citirt , ferner durch die
Zusammenstellung aller Stellen, in welchen der Ver-fasser des Aruch den Jelamdenu anführt und endlich
durch die Zusammenstellung, die beispiellos mühevolle,
aber auoh erfolgreiche, aller der vom Aruch ci-
tirten Jelamdenu -Stellen , die dem Exodus
angehören und beweisen , dass der unter dem
Namen Jelamdenu früher genannte Midrasch
vorzüglich den Exodus  betraf und da das Ori-
ginalwerk bis jetzt unaufgefunden ist, durch diese Zu-
sammenstellung gewissermessen neu entdeckt ist.
Nehmen wir nun noch den Umstand hinzu, dass der
Editor alle Forscher citirt , welche bisher über die
litterarische Natur des Tanchuma sich mehr oder
weniger bestimmt ausgesprochen haben, so kann man
wohl dreist sagen, dass der Editor Alles, was zu einer
Herstellung eines correcten Tanchuma-Textes und zur
genauen Kenntniss seiner litterarischen Stellung und
Vorgeschichte an Material herbeizuschaffen war , her-
beigeschafit hat . Wenn der Editor ausserdem nooh
eine minutiöse Beschreibung der Manuscripte, ein Ver-
zeichniss aller in dem Tanchuma gebrauchten Fremd-
Wörter, ein Register aller in diesem Midrasch ge-
nannten Gelehrten beigegeben hat,  so wird das im
Vereine mit den Anmerkungen , welche den Text ge-wissermassen wie eine fortlaufende Bechenschaftsab-
legung über denselben begleiten , diesen Midrasch zu
einem nach jeder Richtung hin für den Textforsoher
klargelegten machen. Einen ganz besonderen Dankverdient dabei der mit Gesohick sammelnde Editor
noch für die genaue Angabe und Zusammenstellung
aller der Halachischen Stellen, welche in dem Tan-
chuma und den Babbah’s eingestreut sind und einen
werthvollen Beitrag zur Geschichte der Halachah
selbst geben.

Einen ganz besonderen Hinweis haben wir aberaaf das hochinteressante Resultat den Lesern dieses
Blattes zu geben.

Dass der uns seit langem unter dem NamenTanchuma bekannte Midrasch nicht identisch sein

können mit dem Tanohuma, den Baschi und andere
Bischonim gelegentlichst citirten, haben sohon einige
wenige der exoellenten Forscher längst erkannt . Aber
selbst der fleissige Rasohi-Editor , Herr Dr. Berliner,hat dieses auffallende Verhältnis nicht erhellen
können. Nunmehr aber ist durch die Bubersehe For-
schung Folgendes klar erwiesen:

1. Der uns bekannte , von ihm der gedruckte
Tanohuma genannt , ist eine für sich bestehende Be-
daction, bei welcher erstens der erste Bedaoteur,
dann der Editor  von Mantua zu unterscheiden sind,
bei der sich aber Stellen nach weisen lassen, die von
der Meohilta des B. Jsmael , von den Firke des
B. Elieser ja sogar von Baschi selbst hergenommen
sind. Dieser gedruckte Tanchuma ist aber nicht die
eigentliche oder älteste, sondern die jüngste Midrasch-
Sammlung die den Namen Tanchuma trägt.

2. Die Midraschnamen Tanchuma und Jelamdenu
bezeichnen nicht einen *identischen Midrasch.

3. Der Tanchuma, wie er nun handschriftlich
eruirt ist, ist eine ältere Sammlung, der Jelamdenu
eine jüngere.

Der ältere Tanchuma ist der Tanchuma, welcherden Bischonim unter diesem Namen bekannt war
und von ihnen benutzt wurde. Er enthält koine
Stelle, welche dem babylonischen Talmud entnommen
ist, sondern nur au3 Mischna und Toseftba. Ja Buber
glaubt sogar in dem babyl . Talmud selbst Kiddu-
schin 32b einen Beleg dafür gefunden zu haben , dassdieser Tanchuma dem Redacteur des Talmuds sohon
bekannt war. Wir hätten somit in diesem Tanchuma
nunmehr ein vortalmudisches Midrasohwerk also mit-
hin die älteste Agadasammlung zur Thora
vor uns. Dagegen der Jelamdenu , das Werk, welohesoffenbar dem Verfasser des Aruoh und dem des Jalkut
als besonderes vom Tanchuma unterschiedenes Mi-
draschwerk manuscriptlich Vorgelegen hat , ist eine
spätere zweite Bedaction von Agada’s, bei welcher
die Mechilta schon benutzt wurde. Der gedruckte
Tanchuma ist nun eine Midrasohsammlung, welche
z. B. fast alle Agada’s zum Exodus aus dem Jelam-
denu, die meisten anderen aus dem Tanohuma ent-nommen hat.

Hiermit ist allerdings nicht erwiesen, dass der
Tanchuma schon schriftlich geordnet den Redacteuren
des babyl. Talmuds vorlag, wohl aber das sicher, dass
ein unter diesem Namen bestehende Sammlung von
Agadas nicht nach der Bedaction des Talmuds, son-
dem vor derselben, ja sogar vor der Bedaction der
Mechiltah vorhanden war. Hierdurch fällt ein ganzneues Licht auf die Geschichte der Midraschim die
ganze Theorie, welche Zunz über den Tanchuma auf-
stellte, welche Buber vollständig citirt und eingehend
beleuchtet , ist dennoch in ihren wesentlichen Punkten
unhaltbar geworden, soweit sie den wirklichen
Tanchuma und nicht nur den bislang bekannten be-treffen 8011.

Eine Empfehlung braucht das Bubersohe Werk
nioht, es genügt das Obengesagte um jedem Midrasch-
und Halachahforscher zu zeigen, dass er von nun
an diesen Buberschen Tanohuma bei allen Fragender höheren Midrascbkritik nicht entbehren kann.
Es ist aber wohl keiner mehr berufen, auoh nooh den
יידקוט  und die רבות  zu ediren, als unser Meister aufdiesem Gebiete, denn was ihn vor Allem auszeichnet,
ist die erschöpfende Gründlichkeit , die strenge Ge-wissenhaftigkext und die nüchterne Kritik , die nur in
strengster Beweisführung zu urtheilen wagt.

Erfurt . Krön er.
Verantwortlicher Redacteur Dr . Rahmer , Magdeburg . Druck von D. L. Wolff , Magdeburg . Verlag von Robert Friese , Leipzig.
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Gedanken״ eines Juden,“
beleuchtet von Dr. Krön er , Rabb. in Brandenburg a. d. H.

vin.
In der Einleitung des  zweiten  Kapitels stellt es

1 der Verf . als, . ücaggHch bin , ob die Juden für alle
I Schwierigkeiten , die ihnen auf ihrem Lebenswege sich״
1 entgegenstellen “ — richtiger , wie wir schon einmal be-
I merkt : entgegengestellt werden — Ersatz finden

in der aus ihrer Religion hervorgehenden Befriedigung;
für manohe achtbare Kreise werde dies unbedingt zu
bejahen sein , keineswegs aber für alle. — Gewiss,
nicht für al ' e Juden ! Wann־ hätten denn aber alle
Katholiken und Protestanten für die ihnen als solchen
entgegentretenden Schwierigkeiten Ersatz gefunden
in einer aus ihrer Religion hervorgehenden Befriedi-
gung ? Dass achtbare  jüdische Kreise , und zwar
nioht nur manche״ “, sondern erfreulicherweise noch
viele,  in jener Befriedigung stets Ersatz gefunden
und noch finden für alle Lieblosigkeit einer gewissen
Liebe״ “, für alles Unrecht eines gewissen Rechts״ “,
dürfte uns wohl selbst der Verf. der Gedanken״ “ bei
reiflioher Erwägung offenkundiger Thatsaohen , wenn
auch nioht gern, einräumen. Oder sollte er die Stand-
haftigkeit und den Muth im Erdulden und Besiegen
erwähnter Schwierigkeiten , die zahlreichen Opfer,
welohe viele  Juden als solche bereitwillig bringen —
entschieden lauter klassisohe  Zeugen für uns Juden
in vorliegender Frage — gar nicht kennen ? Ja , es
ist uns unerfindlich , wie aer Verf . diese Frage auch
nur berühren mochte , da doch die Quintessenz all'
seiner Gedanken״ “ sich in dem Satze darstellen lässt:
Ihr Thoren , wie bald  könnt ihr all’ jene Schwierig-
keiten für immer beseitigen , nur ein Schritt , und ihr
seid gerettet״ “! Wenn nun die Juden mit wenigen
Ausnahmen solchen Rath verschmähen , was muss die
elementarste Logik sofort daraus schliessen ? — Jener
Rath hat übrigens nioht einmal den Reiz der Neuheit
für sich . Wie oft ward und wird er uns Juden ge-

feben! In einem Gespräche über den Tisza-Esslarer
rocsss bemerkte uns kurz nach Beginn dieses -mittel״

alterlioh modernen Rechtsverfahrens “ ein behäbiger,

wohlhabender Urgermane״ “, das Prototyp eines wasch-
echten Philisters : Ich״ kann die Juden nicht recht
begreifen : so klug und doch zugleich — nehmen Sie
mir das nicht übel — so erzdumm. Wenn sie sioh
einfach taufen Hessen, wären sie all’ die abscheulichen
Verleumdungen und Quälereien los. Was liegt daran,
dass sie für einen AugenbUck sagen, wir glauben das
und das ; naohher können sie doch glauben , was sie
wollen . Ich bin Christ, doch fällt mir gar nicht ein,
Alles zu glauben oder mitzumachen, was dazu gehört.
Sollte* ioh aber deswegen so viel ausstehen müssen,
wie die Juden , sofort würde ioh jedes Bekenntniss
ablegen , das man von mir verlangt . Nioht einmal
meine Bequemlichkeit würd’ ich da opfern.“ Und wo
bleibt da , erwiderten wir , Ueberzeugangstreue,
Wahrhaftigkeit , Selbstachtung? Aber״  dafür
8011 ich, “ versetzte unser Kurmärker, ein homerisches
Gelächter erhebend, mein״ Glück und das Glück meiner
Familie hergeben ? So dumm sind heutzutage blos
noch — dumme Leute .“ —

Wir hatten genug gehört und brachen das Ge-
sprach ab. Fürwahr , vom Erhabenen zum Läoher-
Hohen ist nur ein Schritt . . . Während wir noch zu
Haus über das Gespräch nachdachten, kamen zu uns
zwei aus Rumänien vertriebene Juden und flehten
uns um Hülfe an. So viel wir aus ihrer IntelHgenz
und Haltung , ihren Mittheilungen und Zeugnissen
entnahmen , waren die Beiden auoh so “erzdumme״
Juden ; es drängte sich uns ein Vergleich zwisohen
ihnen und unserm Kurmärker auf, die Frage , wer da
eigentlich , d. h. bei sittlicher  Lebensauffassung,
rettungsbedürftiger , unglückUoher, beklagenswerter
zu nennen sei — und wir gedachten des Propheten-
Wortes Jes . 6,13 : Trotz aller Verirrungen und Leiden
Israels bleibt״ ein heiliger Same sein Stamm “; ja
Israel ist und bleibt trotz allem und allem Sera״
kodesoh .“ . . . Allerdings duldeten und dulden auoh
Andersgläubige für ihre religiöse Ueberzeugung ; aber
wer wird das im Ernst mit dem vergleichen wollen,
was die Juden als solche Htten, opferten und selbst
in gewissen Staaten, die auf ihre Civilisation״ “ gar
sehr stolz sind , noch heute leiden und opfern ? . . .

Achtbare  Juden also finden den fraglichen Er-
satz in ihrer innern Befriedigung . Nun, wer soll und
darf uns allein nachahmungswürdig sein : achtbare,
gewissenhafte,überzeugungstreue  Glaubensge-
nossen , oder gewissen - und ehrlose Religions-
sohacherer?  —

Der Verf. führt die obengedaohten Schwierig-
keiten namentlich auf. Der Circumcision  sollen
viele Juden ihre Kinder, wenn überhaupt, nur
widerwilHg unterwerfen . Nach anderer Leute weit
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reichenden Erfahrungen kommt solches Widerstreben
nur sehr selten vor , verh&ltnissmässig weit seltener,
als die Abneigung christlicher Eltern gegen die Taufe
ihrer Kinder. Hat der V6Tf. noch keine einzige der
vielen Klagen über die Unterlassung der Kindertaufe
gelesen? Wir wollen von dem, selbst seitens bedeu-tender christlicher Autoritäten anerkannten sanitären
Moment, ja von der oft eintretenden Nothwendigkeit
einer jenem Acte ganz ähnlichen ärztlichen Operation
bei Nichtjuden hier absehen; wir wollen indess her-
vorheben, wie sehr es uns überrascht hat , dass der
Verf. der ״ Gedanken“ von peinlichen Schwierigkeiten,
welche die Unterlassung der Circumcision selbst nach
dem Tode noch bereiten könne, sprioht , ohne die-selben zu nennen. Hat er vielleicht von den bekann-
ten häufigen Folgen der Unterlassung der Kindertaufe
einen Sohluss gezogen?*) — Noch mehr hat uns die
Behauptung überrascht, die Circumcision erscheineVielen  als ein Gefühl verletzender Act. Wie fein
vorsichtig , wie schüchtern diese Behauptung ! Wir
glauben die Gründe dafür zu wissen: einmal die Halt-
losigkeit der Behauptung, dann aber und hauptsächlich
die befürchtete Möglichkeit eines Hinweises auf die״
menschlich greifbare Persönlichkeit, die denChristen |
schauen lässt , was er soll,“  an welcher Person-
lichkeit aber nach dem Zeugniss des Evange-
liums Lucä 2, 21—24 (vergl . die alt - und neu-
testamentlichen Parallelstellen bei Luther
und van Essl ) jener Act in aller Form des
jüdischen Gesetzes vollzogen und von wel-
eher Persönlichkeit jener Act nirgends als
gefühlverletzend bezeichnet und aufgehobenward.

Nun wird vom Verf. Etliches aufgezählt , das
Manchem״ nicht zur Erbauung dient.“ Vor Allemder nationale  Charakter des Gottesdienstes!
Sollte man da nicht glauben, der jüdische Cultus
habe ein total politisches  Gepräge ? Diese irrige
Ansicht kann wirklich nur da Platz greifen, wo
man die hebr . Gebete nicht versteht , und wo man
die Begriffe national und religionsvolksthüm-
lieh  in einander wirrt . Allerdings ruht der jüd.
Cultus auf historischem Grunde , bricht er nicht mit
der geschichtlichen Vergangenheit , löst er sich nicht
108 von der Idee der Berufung Israels zum Träger,
zum Volk der Religion.  Diese Berufung ist etwa
in dem Sinne der providentiellen Bestimmung des
alten Hellenenvolkes zum Träger , zum Volk des
Schön  en**)zu fassen. Aber jene geschichtliche Grund-
läge lässt das schlichte Gemüth sofort ihren univer-
seilen Gehalt fühlen, wie dieser in so vielen liturgi-
scheu Momenten zum offenbarsten, lichtesten Ausdruck
kommt. Unvergesslich bleibt uns ein Pessach-, sogen.
Sederabend, den wir vor Jahren bei einem Bekannten
feierten. Unter den zahlreichen Gästen desselben be-
fand sich auch ein uns befreundeter christlicher Litte-
rat , ein hochbegabter junger Mann, der den Hausherrn
ersucht hatte , ihn der Festfeier beiwohnen zu lassen,
er wollte gern die bezüglichen Ceremonien aus eigener
Anschauung kennen lernen. Es wurde ihm eine deutsch

*) Wenn Protestanten die katholische Lehre bemängeln,
dass ungetauft verstorbene Kinder an einen eigenen Ort
zwischen Himmel and Hölle , den limbus infantum , gelangen,wo sie zwar nicht eigentlich gepeinigt werden , aber auch nicht
selig seien — so verweisen wir hier nur auf den unangefoch-tenen Bericht der Prot״ Kirchenz .“ (1899 No. 8) bezüglich der
Kirchenstraten gegen ein vor der Taufe verstorbenes Kindlutherischer Eltern . Kr.

**) יפתשליפיותו  Meg. 9b mit Bezug auf Gen. 9,97. DieseBibelstelle nehmen wir mit mehreren Forschem (cfr. Fürst-
Ryssel 8. v. יפת ) nicht als Deutung , sondern als blosse Asso-
nanz und leiton יפת (nach der Form דלת ) von יפד,  ab . Kr.1 * V v VT

übersetzte Haggada mit Erläuterungen der CeremonienI
überreicht , nnd er , der sieb sonst gerade nicht be- 1
geistert über religiöse Bräuche ausspraoh — sah und I
hörte mit einem Ernst , mit einer Andacht zu, die uns I
in Erstaunen setzte. Nach Beendigung der Feier I
plauderte die Gesellschaft noch ein Stündchen in ver- 1
schiedenen Gruppen. Unser Gegenüber war der junge I
Litterat . Sein Antlitz war wie von einer Verklärung I
bestrahlt , er schien in höhere Sphären entrüokt, doch I
war er wortkarg , wie sonst nie. Als wir ihn aber 1
im Laufe unserer Unterhaltung fragten , ob ihn wohl I
die Eigenart der soeben mit angeschaaten Festfeier I
überrascht habe, da wurde er wieder beredt. Aller- ■
dinge , erwiderte er , überrascht hat mich die Feier, I
aber auch — es ist mein heiliger Emst — ergriffen, Ierhoben. Welch ein Fest ! Kein Volk der Erde I
feiert ein solches religiöses Fest ! Vor mehr als drei- I
tausend Jahren wird ein Volk aus Tyrannenhand er- 1
löst , denn nach seiner heiligen Urkunde will sein I
Gott keine Sklaven, keine Tyrannen , ist er ein Gott I
der Freiheit , die er auch für den in seinem Bilde ge- I
schaffenen Menschen, vor Allem für seinen zum Träger I
sittlich-religiöser Freiheit berufenen erstgeborenen״ I
Sohn Israel “ verlangte . Und nun nach dreitausend I
Jahren noch und, wie es scheint, in alle Zukunft verherr- I
liehen die Nachkommen jenes erlösten Israel diesen I
Gott der Freiheit alljährlich. Aber warum nur all- I
jährlich an einem  Feste ? Warum nioht jeden Tag ? I
Allerdings deutet Ihr Ben Soma sehr schön, jene I
Erlösung sei Tag und Nacht, auoh in der Messiaszeit, I
zu erwähnen. Aber das dürfte nioht dem Belieben |anheimge8telll, das müsste in das tägliohe Gebet I
aufgenommen, das müsste zn einem Pflichtkulfc ge- I
prägt werden. Wie ur - und vorbildlich für I
die ganze Menschheit : ein Gott der Freiheit, ! 1
der keine Tyrannen und keine Sklaven will, ' I
der die Tyrannen demülhigt und die Sklaven I
befreit , um sie ihrer Menschen würde zurück - I
zugeben!  Wir zeigten dem Freunde darauf in einem 1
hebr.Gebetbuch mit deatscherUebersetznng, dass seinem I
Begehr längst voll and ganz entsprochen sei, unter - I
hielten uns mit ihm über das Gebot 3 M. 25,10: Rufet
Freiheit aas im Lande allen seinen Bewohnern!
— ein Gebot, das er gleichfalls״ einzigartig , schon
in seinem Wortlaut , geschweige in seiner Ausführungallen Freunden der Knechtschaft Entsetzen einza-
flössen geeignet “ fand ; schliesslich bemerkten wir ihm,
wie sehr uns seine Betrachtangen an das Wort
J . J . Wagner’s in dessen Ideen״ zu einer allgemeinen
Mythologie der alten Welt* gemahnen: Ist irgendwo
im Alterthum Geschichte, 80  ist os hier (bei den Is-
raeliten); in ihren Geschleohtsregistem entwickelt sich
die Geschichte rein menschlich fort , und selbst ihr
Gott erscheint in historischer Beziehung auf die
Menschheit; er ist Weltschöpfer und die Sohioksale
der Völker sind seine Führungen (p. 71 und 72). Ja,
bemerkte unser Freund , die Gesohicbte ist der Ans-
druck der menschlichen Freiheit ; der Geist aber, der
in ihr webt, ist der Gott der Freiheit . Diesem Gott
habe ich heut hier huldigen sehen and hören; die \
Formen dieser Huldigung sind sicherlich schon sehr
alt ; der Geist jedoch , der ans ihnen hervorlenohtet,
ist ewig neu. —

In solcher Weise fassen selbst Nichtjuden , die
mindestens so hochgebildet sind , wie der Verf der
Gedanken״ “, den sogen, nationalen Charakter der
jüdischen Gebete und der jüdischen Geschichte auf.
Doch der allgemeinmenscbliohe  Charakter der-
selben kommt ja, wie gesagt, oft genug za entschieden-stem, schönstem Ausdruck. Wir erinnern n ur au das wie-
derholt in den tägliohen Gebeten vorkommende bedeut-
8&meP8almwort (145,9): Gütig ist der Ewige — euer
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Vorbild — gegen Alle , und seine erbarmende
Liebe umfasst alle seine Geschöpfe ; an die
ergreifende Stelle des Neujahrs - und Versöbnungs-
festgebets, in der die Verbrüderung aller Men-
sehen zu einem sittlich -religiösen Bunde er-
fleht wird ; an das hocherhabene Schlussgebet Olenu,
in dem ein Gottesreich auf Erden — keine -Be״
kehrung “ zu irgendwelchen Ceremonien — erhofft
wird. Wenn der Verf. hervorgehoben , dass der In-
halt mancher Gebete, der zu nicht kleinem Theile
weder zu den zeitlichen noch zu den örtlichen Ver-
hältnissen der Betenden passe , Manchem nicht zur
Erbauung diene: so dürfte er sich nun vielleicht doch
zur Einsichtnahme in die jüdisohe Liturgie angeregt
fühlen und sich auch überzeugen, dass Mancher״ “ in
dieser auch ohne jenen nicht״ kleinen Theil “ zur
Genüge Erbauendes und Erhebendes finden kann . Ja,
“Manoher״ kann sich auf das Wort des Talmuds
(Berachoth 5 b u. ö) : Wenig oder viel, wenn man das
Herz nur zum Himmel emporrichtet — sowie auf die
Vorschrift des Schulchan Aruoh Orach Chajim 1,4:
Besser wenig beten mit Andacht , als viel hersagen
ohne Andacht (vergl. T. sahab hierzu !) recht gut
stützen. Diese Vorschrift ist selbst in deutsch abge-
fassten Religionsbüchern strengfrommer Verfasser wie-
dergegeben, wie z. B. in dem Lehrb״ . der israel
Religion* von dem sei. Rabb . Dr. B. H. Auerbach.
Hier heisst es übrigens S. 57 wörtlich : Die״ Andacht
wird auch befördert , wenn wir aus dem Herzen
beten , d. h. unsere Gedanken mit eigenen Worten
vortragen. So war es auch zur Zeit , als das israeli-
tische Volk seiner Sprache mächtig war.* Gegen
manche Gebete , wie*die Piutim überhaupt resp. ein-
zelne derselben, haben sich längst bedeutende, streng-
fromme Rabbinen ausgesprochen — selbst in den
Synagogen der Chassidim werden keine Piutim ge-
betet. Der Verf. der Gedanken״ “ konnte also aus
dem reichen Schatze unserer herrlichen , unübertreff-
liehen Gebete, unserer Psalmen und Gesänge, die der
ganzen Menschheit zum Vorbild dienen, das auswählen,
ohne Skrupel auswählen, was seinem zarten Gewissen
nicht widerstrebt.

Und nun begeben wir uns einmal auf das Gebiet
des christlichen Kultus ! Wir wollen es vorläufig unter-
lassen, gewisse Kirchenlieder, die manchen״ “ Christen
auch nicht erbauen , zu reproduciren , die christliche
Hymnologie überhaupt mit der jüdischen zu verglei-
chen ; aber die jüdische Quelle eines beträchtlichen
Theils der christlichen Liturgie möchten wir wenigstens
obenhin berühren . In Kirche , Schule und Haus der
Christen wird das Dreimalheilig des “nationalen״
Jesaja (6,3) mit dem hebräischen Zebaoth״ “ gesungen;
fast keine christlich-religiöse Feierlichkeit wird ohne
den Priestersegen des nationalen״ * Aron und seiner
Söhne (4. M. 6, 24—26) geschlossen; selbst der An-
fang des, naoh judengehässigen Konferenzen oft ange-
stimmtenLiedes : Eine״ feste Burg “ ist eine fast wörtliche
Uebersetzung des Proverb 18,10 von dem “nationalen״
Salomo; ja sogar das Vaterunser, das Mustergebet
Christi (Math. 6, 9 ff.) ist, wie längst auch christliche
Forscher — zuletzt Wünsche — nachgewiesen, aus
jüdisohen, zum Theil stark nationalen״ “ Gebetformeln
zusammengesetzt. Und nun vollends die Psalmen ! Sind
sie nicht oft mit allen Chikanen national״ “? Passt heut
ihr Inhalt überall zu den zeitlichen und örtlichen
Verhältnissen der Betenden ? Gewiss nicht . Eben
darum findet sie wohl “Manoher״ nicht erbaulich.
Was bedeutet aber Mancher״ “ gegenüber Männern wie
Heinrich Ewald , Herder , Alexander von Humboldt,
welohe die״ innere Fülle und Anmuth, die Erhaben-
heit und Würde , die Höhe und Grossartigkeit ihres
Inhalts und andere Vorzüge dieser edelsten Poesie“

nicht genug rühmen können ; gegenüber den Millionen
Juden und Christen, denen die Psalmen Erhebung und
Trost geboten haben und fort und fort bieten werden;
gegenüber jenen bedeutenden Tonkünstlern , welohe
Psalmen in Musik gesetzt , die , aus tiefstem Gemüth
gesohaffen, jedes nicht ganz verhärtete Gemüth mit
Allgewalt ergreift . Was zu solchen Schöpfungen be-
geistern , was Millionen Trost und Erhebung bieten
kann, muss doch wohl etwas mehr sein, als “national״
im Sinne des Verf. Ja , Zion-Jerusalem , die Vergan-
genheit und die Zukunft desselben ist all diesen
Millionen Juden und Christen heilig , heilig die Ver-
heissung des Propheten Jesaja 2, 2—4. Hat doch
dem deutschen Patriotismus , ja dem strammgläubigen״
Christenthum “ des Fürsten Bismarck, der, wie in dem
bereits erwähnten Schrittohen über dessen Verhältniss
zum Glauben mitgetheilt wird, selbst im Kriege den
Psalter als Erbauungsbuch mit sich führte , der -jüdisch״
nationale “ Gehalt desselben keinerlei Abbruch gethan!
— Wer ist strenggläubiger , wer zionsfreundlioher,
als es der verewigte Moses Montefiore war ? Hat
ihn das etwa gehindert , hilfreioh und gut gegen
Andersgläubige zu sein , den tiefsten Patriotismus
für England zu hegen? Fragt Albion’s erhabene
Königin , fragt die edelsten Patrioten seines Vater-
landes , fragt die Tausonde gebeugter Niohtjuden,
die er aufgerichtet , deren Thränen er __getrocknet,
fragt die Millionen Menschen aller Nationen und
Glaubensbekenntnisse , die sein Hinscheiden be-
trauert , sein Leben als einen Segen erkannt und ge-
priesen haben ! (Fortsetzung folgt.)

Litteraturbericht
Recension.

Volkmar , Gustav. Die neu entdeckte urchrist-
liohe Sohrift Lehre״ der zwölf Apostel an die
Völker “. Deutsch herausgegeben und in Kürze er-
klärt . Leipzig und Zürich, Th. Schröter . 1885.

Im Jahre 1875 hat Bryennios , ein gelehrter Me-
tropolit der griechischen Kirche, jetzt Erzbischof von
Nikomedien, die vorliegende Schrift in ihrer griechi-
sehen Ursprache nach einer anderthalbtausendjä ’arigen
Verschollenheit derselben in der Bibliothek des Pa-
triarchen zu Constantinopel entdeokt und im Jahre
1883 unter dem Titel : A:5a/־ij xwv owSexa,AitoaxöXwv
mit gelehrten Erklärungen der Oeffentlichkeit über-

eben. Seitdem ist diese merkwürdige Schrift , an
eren Echtheit nicht zu zweifelu ist (s. A. Harnaok,

Texte und Untersuchungen , Bd. II , Heft 1. Prolege-
mena S. 13 ff u. a. 0 .) und deren hohes Alter schon
durch die Citate aus derselben bei Clemens von
Alexandrien um 190—200 ehr. Z. bezeugt ist, in den
Fachzeitschriften aller Zungen vielfach' mit grosser
Freude und Anerkennung begrüsst und behandelt
worden. Auch wurde der Text mit deutscher Ueber-
Setzung, kritischen Anmerkungen und gelehrten Prolegg.
von A. Harnack 1884 nochmals ecürt. Davon hat
nun Volkmar eine neue Uebersetzung ohne Toxt in
einer Volksausgabe herausgegeben mit einem kurzen
Vorwort und einem etwas längeren Schlusswort über
den geschichtlichen Zusammenhang.

So klein auch diese Sohrift ihrem Umfange nach
ist , so bewährt sich doch dabei das alte Wort : ex
ungue leonera. Das Genie VolkmaPs offenbart sich
nämlich auoh darin , in der Klarheit seiner neuen
Eintheilung , in der Trefflichkeit der kurzen , durch
kleinen Druok vom Texte abgehobenen erklärenden
Bemerkungen, und besonders in der Bestimmung der
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Entstehungszeit dieser Sohrift. Volkmar hat nämlich
mit feinem Blick die Enstehnng dieser Schrift, in die
Zeit des Bar-Kochba, etwa 134 ehr. Z. versetzt . Da-
durch tritt aber diese Sohrift auch in jenen Kreis
speoiffsoh jüdisch - wissenschaftlichen Interesses ein,
welches dieses Litteratarbl . verfolgt.

Die Didaohe versetzt uns also in die Urzeit des
Christenthnms , in welcher die Constitution der Kirche
im Werden begriffen war. Die Verkünder des Gottes-
Wortes: ;XaXoövre״ xiv X'iyov xoö freoö“ waren in der
Zeit unserer Schrift noch die Apostel , Propheten und
Lehrer, während die Bischöfe ,etdaxorc 01 noch die nur
untergeordnete Stelle eines Aufsehers = חזן  innerhalb
der Einzelgemeinde inue hatten . Diese hatten nur
auf die vorgeschriebenen Gebete und Verordnungen
innerhalb der Einzelgemeinde zu sehen (vergl S. 27
bis 33 bei Volkmar). Dadurch wird diese Schrift
freilich eine starke Waffe in der Hand des Protesten-
tismus gegen den katholischen Glauben, der die episko-
pale Einrichtung auf die Zeit der ersten Apostelzurückfuhrt . Doch von diesem inneren Streit der
christlichen Kirchen hat der Jude sich geziemend fern
zu halten . Diesen mögen die Katholiken und Pro-
testanten unter einander ausfechten . Uns interessireu
hier eigentlich nur die Streiflichter , welche unsere
Schrift auf das Verhältnis zwischen Judenthum und
Christenthum jener Zeit wirft . Diese zeigen sich uns
aber ganz besonders in der Schlussmahnung der Schrift
(Zehntes Hauptstück S. 34 b. V.).

Da werden die Gläubigen ermahnt , zu wachen
über ihr Leben und aut der Hut zu sein vor Ver-
fiihrem und falschen Propheten , welche die Liebe in
Hass verkehren. Denn״ wenn die Gesetzlosigkeit sioh
mehrt , dann werden sie einander hassen und verfolgen
und überliefern. Und dann wird der Weltbetrüger
erscheinen wie ein Sohn Gottes und Zeichen und
Wunder wird er vollbringen und die Erde wird in
seine Hände überliefert werden. Und so Frevelhaftes
wird er thun , wie es in der Welt niemals geschehen
ist . Dann wird die Menschenwelt in die Feuerprobe
kommen , und viele werden Aergeruiss nehmen und
zu Grunde gehen . Die aber ausharren in ihrem
Glauben , die werden gerettet werden von demVer-
fluchten selbst *).“ Diese Ermahnung reflectirt
offenbar eine Zeit doppelter Gefahr, des Zwiespaltes
im Innern und der Verfolgung von aussen . Dieses
scheint aber in der That der Fall gewesen zu sein
zur Zeit des Bar - Kochba . Der Gräuel״ der Ver-
Wüstung“, der von Hadrian an der alten Tempelstätte
errichtet wurde — Grätz’s treffliche Bemerkung Gesch.Bd . 4 Note 15 scheinen Harnack und Volkmar über-
sehen zu haben — und die erste nationale Begeiste-
rung der aufständischen Juden dürften wohl auch
viele Judenchristen in das Lager ihrer kriegerischen
Brüder geführt haben, daher die Mahnung gegen die
Verführer und falschen Propheten , die Liebe in Hass
verkehren und zum Hasse gegen einander aufreizen.
Andererseits ist aber auoh die Verfolgung der Christianer
durch Bar - Kochba , wenn sie nicht Jesum als den
Christus verleugneten und ihn lästerten — durch
Justinus Martyr (Apologie Io 31) historisch bezeugt.
So stimmen wir mit Volkmar überein , dass mit dem
W ״ eltbetrüger “oder״ W eltgaukler xoapoirXivo{“unserer ״
Schrift kein anderer als Bar-Kochba gemeint Bei. In
dem einzig eigenartigen Ausdruck xoapo7tX.&vo<; dürfte
sogar eine besondere Anspielung auf diesen -Sternen״

*) So nach Harnack für aöxoö xoO xaxa94 |1axos.
Volkmar ’s wörtliche Uebertragung : Durch״ den Fluch selbst“
besagt dasselbe , bedarf aber zum Verständniss noch eines er-klärenden Zusatzes.

B0hn “, der sioh als Messias , was in der christlichen
Redeweise gleich Gottessohn war , geberdete , liegen.
nX&vo; bedeutet nicht blos Landstreicher , Gaukler,
Betrüger, sondern auoh Irrstern , Wandelstern,Planet.

_ (Schluss folgt .)

Notizen.
1. Ich bin Herrn Max Weinberg zu Dank veniflichtet , dass

er in seiner trefflichen Abhandlung ,,Ein rabbinisenes Charakter-
bild“ (Litteraturbl . No. 29, 30 31) die von mir verfasste Mono-
graphie Der״ hohe R. Löw und sein Sagenkreis “ zur Grund-
läge seiner geistreichen Auseinandersetzungen genommen hat.
Seine Ansicht jedoch , dass die eigentliche Veraulassung zur
Uebersiedlung R. Lowe’s nach Prag die Bekämpfung der von
Jacob Pollak begründeten pilpnlistischen Lehrweise des Tal-
muds war , kann ich nicht theilen , da R. Löwe gewiss wirk-
sanier als Landesrabbiner von Mähren, wo ihn auch eine grosse
Jüngerschaar umgab, kraft seiner amtlichen Autorität gegen
diese Lehrweise hätta Front machen müssen, als ein in Prag
lebender Privatgelehrter . Die höhere amtliche Stellung verleiht
noch in unserer Zeit dem Inhaber einen gewissen Nimbus,und selbst Männer des Wissens lassen sich oft von dem fal-
sehen Schimmer der grossen Stelle bestechen . Es wäre übrigens
das schon mehr Kampfessucht , als edles , ideales Streben , wenn
Löwe blos deshalb die hochansehnliche Stellung eines Land-
rabbiners mit der eines Privatmannes vertauscht hätte , um den
Gegner auf seinem eigenen Boden anzugreifen . Bei einer
solchen, bis zur Leidenschaft gesteigerten Kampfeswuth ist es
auch auffallend, dass R. Löwe erst nach zwanzigjähriger Am-
tirung als mährischer Landesrabbiner nach Prag zur Bekäm-
pfung des alles Maass überschreitenden Pilpul sich begiebt.
Wäre das in Wirklichkeit die Ursache seiner Uebersiedlung
nach Prag gewesen, so hätte er keineswegs diese Gemeindezu einer Zeit verlassen , wo der Pilpul von Neuem durch die
Wahl des Grossmeisters desselben , des Isak Chajoth , zum
Prager Rabbiner auf den Thron erhoben wurde . Gerade um
diese Zeit folgt Löwe einem Rufe als Rabbiner nach Posen,
und giebt das Kampfleid auf , wo der Kampf am nothwendigsten
wäre . Diese Erwägungen bestimmen mich, meine Meinung,R . Löwe war durch die Judenverfolgungen in Mähren zur
Niederlegung seiner Rabbinerstelle und Uebersiedlung nach
Prag genöthigt , aufrecht zu halten , die Zeit, stimmt auch , da ׳
diese Verfolgungen nach David Gans (Zem. David sub Maxim. IL)
im Jahre 1534 ein Ende hatten , und Löwe 1573 nach Prag kam.

Das in No. 31 erwähnte השלוםנתיבות  ist kein beson-
deres Werk R. Löwe’s, ein Abschnitt in dessen Werk נתיבות
עולם  führt diesen Namen.

Prag , im August 1835. Dr . Nathan Grün.
2. Den Verehrern Raschi ’s hoffe ich durch Mittheilung

folgender in einem alten ”© ם  Vorgefundenen handschriftlichen .Notiz einen Dienst zu erweisen:
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Einiges Uber das Verhältnis der Juden
zu Kirche und Staat.

Von Adolf Waldauer.

(Fortsetzung von No. 33.)"*’
Doch betrachten wir die Beschaffenheit der Na-

tionalität resp . des Bürgerrechtes der Fremden etwas
genauer . Die Verleihung der römischen Civität hat
di6sem geschichtlichen Hergang zum ersten Male
einen politischen und juristischen Charakter aufge-
drückt . Und man kann sagen, dass dies römische
Bürgerthum durch keine inneren Vorzüge, keine
Bürgertugenden erworben zu sein brauohte, und dass
die Ehre des Bürgerrechts hinter all’ den damit ver-
bundenen Vortheilen und Aeusserlichkeiten gemeinhin
zurücktrat.

Das Christenthum , welches in seinen Anfängen
mit dem Staate und den staatlichen Einrichtungen
theils völlig brach, theils in schwer vereinbarem
Zwiespalt lebte, verwirklichte zum ersten*) Male in der
Geschichte der Menschheit den hohen, schon von den
Philosophen des Alterthums vielfältig ventilierten Ge-
danken, dass die Anerkennung des Menschen durch
den Menschen nicht eine äusserliche und dadurch
partielle bleiben dürfe, sondern eine sowohl innerliche
wie umfassende, kosmopolitische sein müsse. Dieses
christliche Weltrecht war nicht wie das römische
durch einen Volksbeschluss hervorgerufen. Während
aber das römische schliesslich die Welt urÄfoannte,
konnte das christliche jenem durch die Betonung der
inneren Vorzüge eine allseitige Würdigkeit verleihen.
In Wirklichkeit aber ist die Durchdringung der
Völker mit christlichem Geiste nur äusserst langsam
vor sich gegangen, und sowohl die Jdee wie die Form

*) Dass die mosaische  Lehre die erste  war , die den
hohen Gedanken von der Gleichheit  aller im Ehenbilde
Gottes geschaffenen Menschen ausgesprochen und als Gesetz
promulirt hat : Ein״  Gesetz und ein Recht sei Euch, dem Frem-
den wie dem Einheimischen “, (Num.9,14 ; 16,15u. lt>), sollte einem
bibelfesten Schriftsteller nicht erst gosagt zu werden brauchen . (R.)

des Christenthums bedurfte jahrhundertlangen Ringens
mit den Heiden, um anerkannt und aufgenommen zu
werden. Denn alle staatlichen und gesellschaftlichen,
rechtlichen und religiösen Begriffe sollten ja der einen
Idee des Christenthums unterstellt werden und von
ihr neue Formen und neue Bedeutung erhalten.

Seitdem nun das Christenthum den Staat sich
unterordnete, Europa zu einem christlichen Ganzen
umschuf, stand der Volksstamm, aus dessen Mitte
die Weltreligion hervorgegangen war, mehr oder
weniger feindlich den umgestalteten Verhältnissen
gegenüber. Die Juden standen zu allen Zeiten der
christlichen Aera ausserhalb des Staatsgauzen, sie be-
fanden sioh in einer Lage, die nur möglich war,
wenn ihre theokratische*) Gemeindeverfassung jeg-
hohes Streben nach Antheilnahme an der allgemeinen
Entwickelung unterband : Gie-wa iwa ■ein--g*0* framcL
artiger, ganz und gar nioht von der Welt beeinflusster
oder sie beeinflussender**) Bestandtheil der einzelnen
Staaten, ebenso exclusiv in ihrem Verhalten gegen
die christliche Umgebung, wie innerlich zusammen-
hängend durch uralt heilige Gebräuche und Satzungen.
Wie konform diese Bräuche mit dem ganzen Volks-
leben der Israeliten waren, beweist die Zähigkeit, mit
der sie festgehalten wurden, und das Missverhältnis,
in welches sie dadurch sohou in den allerältesten
Zeiten zu den fremden Nationen traten.

Das Verhalten der Christen gegenüber den Juden
war nicht zu allen Zeiten und allen Orten dasselbe;
denn je mehr sich die ersteren von wahrer Religio-
sität und Frömmigkeit entfernten , um so feindseliger
wurde ihre Stellung zu den Juden , und zumeist riefen
unlautere Beweggründe offene Feindschaft gegen die-
selten hervor. Die Auslegung der Glaubensquelle
konnte ja so mannigfaltig erweitert und verengert
werden, um den Juden bald als denen, welche apos-
tolischem Worte gemäss einst durch das Christen-
thum zur Seligkeit gelangen würden, Schonung, ja
Liebe zu gewähren, bald ihnen die Kreuzigung Jesu’
und die Verfolgung der Apostel fanatisch zu vergelten.
Und dennoch darf man den Judenverfolgungen des

*) Dass die Bezeiclmung theokratisch״ “ für die jüd.
Staats - und Gemeindeverfassung eine unzutreffende sei , hat
Z. Frankel  wiederholt in seinen Schriften nachgewiesen (Red .)

**> Auch diese Beliauptung ist eine von christlichen Ge-
lehrten oft gebrauchte , aber nirgends bewiesene, kein Schrift-
steiler sollte sie 80  prüfungslos nachsprechen . — Wir
haben übrigens hei vielen der jüngeren jüd . Autoren schon oft
die traurige Erfahrung gemacht, dass ihr ganzes Wissen vom
Judenthum sich auf das beschränkt , was sie von christlichen
Professoren auf der Universität gehört haben , und das ist
gemeinhin sehr christologisch gefärbt . Zur Prüfung solcher
Sätze und Urtheile fehlt es den Herren meist an dem posi-
tiven Wissen , geschöpft aus den jüd . Quellenschriften . (Red.)
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Mittelalters, den Bedrückungen and der harten Be-
handlung nicht eine zu grosse Bedeutung zuschreiben.
£8 entsprach dem Geiste der Zeit, andere Gesinnungen
und anderen Glauben zu verfolgen, und die Juden-
Verfolgungen nehmen unter diesen Kämpfen nur einen
untergeordneten Bang ein, wenn man mit ihnen die
Beligionskriege vergleicht, diese blutigen Zeugen
dafür, dass nicht die Religion, nicht der ideale Glaubenallein für das Nebeneinanderbestehen von Staaten
bürgen kann, sondern vor allem das reale, prak-tische Recht.

Man kann sich füglich wundern, dass zu keiner
Zeit der christlichen Aera ein Gesetzgeber auftrat,um das Verhältniss zwischen Juden und Christen
dauernd und völlig zu regeln. Der hauptsächlichste
Grand, dass dies nicht geschah, lag in dem fast all-
gemeinen Hass oder der Verachtung gegen den vater-landslosen Volksstamm. Andererseits konnte der von
eigenem Kummer sattsam beschwerte und niederge-
drückte Jude nicht wagen unter die Christen zu
treten, um für sich und die Seinigen einen Rechts-
zustand zu begründen, der ihm nicht nur persönliche
Sicherheit gewährte, sondern auch den Verkehr mit
der christlichen Umgebung erleichterte und belebte.
Eine nothwendige Vorbedingung dieses Rechtsver-
hältnisses war die Achtung, und diese eben versagte
man dem Juden , weil man sein Gewerbe, den Wucher,für ehrlos hielt. Was die Christen sich selbst nicht
gestatteten , Wucher zu treiben, das erkannten sie
den Juden als eine Erlaubniss , als ein Privilegium
zu. (Siehe Otto Stobbe : Die Juden in Deutschland
während des Mittelalters. S. 105 folg.) Vielleicht war
diese aus Hass und Verachtung entspringende beider-
seitige Zurückhaltung nicht ganz ohne Segen. Viel-
leicht fühlte der Jude nicht das Bedürfniss, aus seiner
engen Welt herauszutreten und den Kreis seiner reli-
giösen und politischen Anschauungen durch denoffenen Verkehr mit Christen zu erweitern. Die Kluft
zwischen Juden und Christen ward zuletzt unüber-
brückbar *), und so konnte dieselbe Stadt jabrhunderte-
lang einander principiell völlig widerstrebende Eie-
mente bergen. Es hatten sich zwei Gegensätze
gebildet, die auf gemeinsamem Grunde fussend die
denkbar grösste Verschiedeuartigkeit zeigten.

Als Rom sich zu einem Weltreich entfaltet hatte,
nahm es die Götter der unterjochten Völker in sich
auf, vor allen die, welche den ihrigen am nächsten
standen, die olympischen. Das Christenthum aber,
das geistig allein  herrschen wollte, duldete nichts
neben sich, kaum noch die Religion, aus der es ent-standen war. Culturen zerstörte es und hielt über ihren
Trümmern seinen Einzug , die jüdische Cultur, aus
der es hervorgegangen war, liess es vielleicht aus
Pietät , vielleicht aus Klugheit bestehen. Wäre es
möglich gewesen, dass ein Christenthum , ein Glaube
in einer eiuzigen Gestalt die Völker beherrschte, ohne
Zweifel würde man daun auf eine ähnliche Idee ge-
kommen sein, wie sie die weltbeherrschenden Römer
verfolgten, nämlich die heidnischen Kulte bestehenzu lassen und sie nur mit der christlichen Lehre zu
durchdringen . Aber in der Theilung bildete sich das
Besondere aus, und durch Sektirerei wurde der Glau-
bensstoff scharf bestimmt und jede Möglichkeit einer
freieren Entwickelung des gesammten Christenthums
genommen.

Ein solches nun konnte früh schon die Schranken
niederreissen, welche Vorurtheil und religiöser Fana-
tismus aufgestellt hatten , und in ihm war auoh für
das Judenthum Raum zu einer gedeihlicheren Ent-
Wickelung. (Fortsetzung folgt.)

*) Aber nicht durch die Schuld der Juden. (Red.)

Zur Geschichte der Juden in Schlesien.
(Fortsetzung).

Judengemeinden mit den Rechten einer Corporation
bestanden nur in Breslau , Zültz und Glogau.
In Zültz,  wohin die meisten obersohlesischen Juden
gehörten , bestand ein eigener jüdischer Juristenstuhl,
gebildet durch den Rabbiner und dessen Beisitzer, in
welchem alle Ehe-, Vormundschafts- und Sohuldsachen
der sich zur Zültzer Gemeinde haltenden Juden zur
Entscheidung gebracht wurden. Beruhigten sich die
Parteien bei der Entscheidung dieses Gerichts nicht,
so stand es ihnen frei, den Recurs an das Gericht
der Herrschaft Zültz zu nehmen, und es wurden dann
die von den Rabbinern getroffenen Entscheidungen
als nicht geschehen betrachtet . In Breslau  hattendie Rabbiner keine Jurisdiction , wohl aber die Ueber-
wachung aller auf die Religionsübung bezüglichen
Einrichtungen . — Der Rabbiner Frankel zu Breslau
war gleichzeitig Ober- Land -Rabbiner von Schlesienund hatte als solcher die Oberaufsicht über die Juden-
gemeinden des Landes.

Am Ende des vorigen Jahrhunderts nahm man
bereits die Gleichstellung der Juden mit den Christen
in ihren staatsbürgerlichen Rechten in ernste Erwä-
gung ; man hielt diese aber wenigstens״ vor der
Hand “ nicht für durchführbar , hauptsächlich wegen
der Öabbathfeier, welche den Juden nicht erlaubt , zu
jeder Zeit ihren Verpflichtungen, sei es als Staats-
beamter, als Geselle dem Meister gegenüber, oder alsUnterthan einer Gutsherrschaft nachzukommen. Von
Interesse ist es, dass schon im Jahre 1790 den Juden
in Breslau aufgegeben wurde , sich einen bleibenden
Geschlechtsnamen beizulegen, — was in den übrigen
Provinzen des preussischen Staats erst durch das
Edict vom 11. März 1812 geschah. Damit in Ein-
klang stand das Gebot, vom Jahre 1791 ab die Hand-
lungsbiicher, Rechnungen, Gemeinbücher nur in deut-
scher Sprache zu führen.

Wie eigenthümlich sich die praktische Hand-
habung der Judenfrage gestalten konnte , erhellt aus
der Entscheidung auf die Frage , ob , wenn ein Bres-
lauer Stammjude (8. g. Stamm-Numerant) eine Frau
und kleine Kinder hinterlässt , die Wittwe sich ander-
weit verehelichen durfte . Dies wird bejaht unter den
Bedingungen , dass die Brautleute sich verbindlich
machten, nach erlangter Volljährigkeit eines der Kin-der erster Ehe — ihrerseits alles Gewerbe niederzu-
legen und auf jene zu übertragen ; — dass ferner die
Kinder zweiter Ehe nicht als geborene Breslauer an-
zusehen seien und nach erlangtem 15. Jahre dieStadt verlassen müssten. — Eine Testamentsbedin-
gung des Inhalts : wenn״ der Erbe oder legatarius
bei der jüdischen Religion beharre, “ oder : wenn״ er
zur christlichen Religion nicht übergehen würde,“
wurde für nicht geschrieben erklärt , weil zum Nach-
theil der christlichen Religion getroffen (1786).

Was insbesondere die Stadt betrifft, so erging
im Jahre 1744 zur Austreibung des in dieser Stadt
eingeschlichenen überschwenglichen Schwarmes aller-
hand fremden, unnützen und lüderlichen Judenvolkes,
— im Gegensätze zu den dortigen privilegirten,
wohlberüchtigten״ “ Juden — eine 19 Druckseiten
iange, sehr scharfe Verordnung, welche die ausgewie-
senen Juden , wenn sie sich wieder betreten Hessen,
fürs erstemal 100 Tblr . Strafe, fürs zweitemal den
Verlust alles ihres Hab und Vermögens, und wenn
sie solches nicht haben, immerwährende  Zuchthaus-
und Festungsarbeit androhte . Die Zahl der ansässigen
Handeisjuden in Breslau ward ein- für allemal auf 12
beschränkt , und ihnen ausser Pfandleihen undWech-
sein, nur der Handel mit gewissen Waaren, nament-
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lieh mit Juwelen , goldenen und silbernen Uhren und
Dosen , Tressen , Spitzen , Kanten , seidenen und wol-
lenen (doch nicht schlesischen ) Zeugen , Häuten,
Pferden , alten Kleidern und Möbeln , sowie mit Pet-
schierstecherarbeit gestattet . — Polnische Juden be-
hielten volle Freiheit , nach Breslau zu kommen , und
sich dort nach Gefallen aufzuhalten um Handel zu
treiben . (Schluss folgt.)

Recensionen.
Volkmar , Gustav . Die neu entdeckte urchrist-

liehe Schrift Lehre״ der zwölf Apostel an die
Völker “. Deutsch herausgegeben und in Kürze er-
klärt . Leipzig u. Zürich , Th . Schröter . 18*5. (Schluss .)

Ob der Verfasser dieser pseudoapostolischen Schrift
ein Judenohrist oder Heidenchrist gewesen ? Die Ent-
Scheidung darüber scheint mir von der Entscheidung
derselben Frage über die Epistel des Barnabas ab-
hängig zu sein , welcher unsere Schrift offenbar sich
anschliesst (vergl . Harnack ’s Commentar a. v. St .).
Der erste Theil der Lehre spricht nicht für einen
Judenchristen ; ferner ersehen wir aus dem zweiten
Theil , dass man in den Kreisen unseres Verfassers
noch vielfach mit den Juden Montag und Donnerstag,
statt Mittwoch und Freitag fastete und auch die Ge-
bete der Juden noch mithielt (S. 22 u . 23). Dass
die Juden hier und sonst mit dem Kosenamen -Heuch״
ler “ u . dergl . traktirt werden , darf uns nicht stören.
Derartige Schimpfnamen auf die Juden gehörten eben
schon zu dem alten , guten״ “ Ton der frommen Evan-
gelisten.

Dagegen scheint mir eine Stelle S. 29 mindestens
aus einem freundlichen Gefühle für die Judenchristen
geschrieben zu sein . Die Stelle lautet : Jeder״ Prophet
aber , der sich als ein' wahrhaftiger bewährt hat , wenn
in Bezug auf das weltliche Sinnbild der Kirche
eine Uebung hat , ohne die Uebung von dem,  was er
übt , (Andern ) zur Pflicht zu machen : der soll vor
euch nicht beurtheilt werden ; denn bei Gott hat er
sein Urtheil . Gleicherweise haben auch die Propheten
der Urzeit gehandelt .“ Was ist hier unter dem weit-
liehen Sinnbild oder Symbol der Kirche oder Ge-
meinde ;ei״ frjaxYjpiov xoapixov exxXrjaEa; “ zu verstehen?
Nach dem Zusammenhang kann  dies nur eine Uebung
sein von etwas , was man Andern nicht zur Pflicht
macht , aber doch zur Pflicht machen könnte , und
zwar ist diese eine solche , welche auch von den Pro-
pheten der Urzeit beobachtet wurde ;waauxio״
e~0’Yjaav xai 0E d׳.p־/a:o: 7rpocpYj־ta:. Man muss unbedingt
Bryennios darin zustimmen , dass man unter Prophe-
ten der Urzeit im zweiten christlichen Jahrhundert
nur die Propheten des alten T .’s verstanden haben
könne . An die geschraubten Interpretationen von
Harnack und Volkmar auf die Ehelosigkeit wäre dem-
nach nicht zu denken . Diese wurde von den Prophe-
ten der Vorzeit nicht eingehalten . Ebenso wenig ist
aber der Hinweis des Bryennios auf Jesaj . 20,2 zu-
treffend . Es konnte doch keineswegs erwartet wer-
den,  dass die Uebung solcher Symbole ad hoc von
dem Propheten auch Andern zur Pflicht gemacht
werde . Unter diesem weltlichen Symbol der Gemeinde
״ |xu£׳ri)p:GV xoqicxiv ixxX7]atas “ durfte daher nur die
Uebung der alttestamentlichen Vorschriften überhaupt
zu verstehen sein , welche von den Judenchristen lange
Zeit noch beobachtet wurden . Wohl hatte die pau-
Unische Richtung des segensreichen Heidenchristen-
thums um die Zeit des Verfassers unserer Schrift die
Herrschaft innerhalb der Kirche erlangt , dies bekun-
det auch der sogenannte Barnabasbrief , dessen Spuren
unsere Schrift treu folgt ; allein trotz alles heiden-
christlichen Eifers gegen dieselben wurden die Juden-

Christen , welche an dem mosaischen Gesetz noch fest-
hielten , doch immer als zur Kirche gehörig angesehen.
Auoh der Barnabasbrief , der in seinem wunderlichen
Rationalismus behauptet , dass Mose im Geiste geredet
und von den Israeliten im Fleische verstanden wurde,
concedirt doch diesen wenigstens die Verehrung Gottes
im Fleische (vergl . Hausrath , Neutest . Zeitgesch . IV,
343 ff.). In dieser Weise oder vielleicht in etwas
besserem Sinne dürfte der Verfasser unserer Schrift
das jüdische Gesetz das weltliche״ Symbol der Kirche“
genannt haben . So dürfte es wenigstens von den
nach dem Gesetz lebenden Judenchristen dieser Zeit
aufgefasst worden sein . Auch diese hielten das Ge-
setz nicht als eine Pflicht für Alle und namentlich nicht
für die Christen aus den Heiden , aber für sich hielten
sie es doch aufrecht . Auf die christlichen Propheten
dieser Art bezieht sich nun unsere Stelle , indem sie
ermahnt , an jenen Act keinen Anstoss zu nehmen,
da ja auoh die von allen Christen verehrten Propheten
der Urzeit so gehandelt hätten.

So ist diese Schrift auoh für unsern Zweck von
historischem Interesse , als ein partielles Stimmungs-
bild jener Zeit , in welcher die letzten Fäden , welche
Judenthum und Christenthum bis dahin verbanden,
abgerissen wurden .*) Bei den dunklen und sphynx-
artigen UeberlieferuDgen über die gewaltige Zeit der
jüdischen Erhebung unter Bar -Kochba muss uns Alles
höchst willkommen sein , was uns der Lösung der
vielen und schweren historischen Räthsel näher brin-
gen könnte.

So fand ich eine sehr wichtige Bemerkung Grätz ’s
Gesch . d. J . IV , 458 durch unsere Schrift erhärtet.
Zur Erklärung der WisohnaBerachoth Ende : משקלקלו

בשם,חבירושלום את1שואלאדםשיהאוהתקינוהמינים
und des Midrasch Psalm 36 בשםנשתמשודורות*ב

שטדשלודורוכ״הגאנשיהמפורש  bemerkt Grätz , dass
das Geschlecht der Zeit des hadrianisohen Krieges
sich des ursprünglichen Gottesnamens bedient habe,
weil die Minäer d. h. Judenohristen auch Jesus ״ Herr“
אדוני)  xöpios) genannt haben . Nach unserer Schrift
scheint es aber , dass man in jener Zeit die Bezeich-
nung ״ Herr “, xipiog = אדני  überhaupt nur auf Jesus
angewandt habe . In unserer Schrift kommt 18mal
das Wort xup ׳.0£  vor , davon ist 16mal ganz entsohie-
den Jesus gemeint , und nur zweimal bei einem Citat
aus Maleachi könnte man zweifelhaft sein , ob sich
dasselbe nicht auf Gott bezieht . Ein genauerer Blick
zeigt aber , dass auch diese beiden Male nur Jesus
gemeint sei , während Gott immer mit i>sd; , tcxtyjp,
SesTtöTyjs bezeichnet wird . Recht charakteristisch da-
für ist die Vergleichung von X , 5 (bei Harnaok ) [ivrjatbju,
xup׳.e . . . mit den vorhergehenden Danksagungen , in
denen das Wort xopto; nicht vorkommt . Jenes be-
zieht sich auf den Heiland , diese wenden sich an
Gott.

Beuthen O./S. Dr. Rosenthal.
*) Nach Dr. Ph. Schaff inNew -York ist die “Didache״ das

Original tur den “Barnabas-Briet״ und den “Hirten״ am Ende
des 1. Jahrhunderts in Palästina oder Syrien geschrieben, und
aus judenchristlichen Kreisen, aus der Schule des Matthäus und
Jakobus, stammend. !Cfr. The oldest church manual called the
Teaching of the XII apostles the Didache u. s. w. by Philip
Schaff. New-York. Funk <fc Wagnalls 1885.)

Wir verweisen noch auf die bei Fischbacher in Paris in
2. Auflage erschienene Schrift von Paul Sabatier,  Pastor
an der Nicolaskirche zu Strassburg. La״) Didache etc.“, griech.
Text und Commentar), der auf die verschiedenen Anklänge an
jüdische Ideen, Sitten und Gebräuche aufmerksam macht. —
Schon Wünsche  hatte in seiner Ausgabe der Didache auf die
zahlreichen Parallelen in den Midraschim und Targumim hin-
gewiesen . — Prof. Dr. Lechler,  geh . Kirchenrath in Leipzig,
geht in seinem Werke: Das apostolische und nachapostolische
Zeitalter u. s. w.. 3. Auflage, Karlsruhe und Leipzig bei Reuther
1885, 635 S., menr auf die Gedankenwelt  dieser Schritt ein.

(Red.)



Jastrow, Morris. Abu Zakarijjä Jahjä ben Dawüd
Hajjug und seine zwei grammatischen Schriften über
die Verben mit schwachen Buchstaben und die Verben
mit Doppelbuchstaben. Jnaugural-Diss. Giessen 1885.
31 S. 8°.

Als wir diese Promotionsschrift bis zur letzten
Reihe der letzten Seite durchgelesen hatten , mussten
wir staunend fragen : wo bleibt die angekündigte
Dissertation ? "Wir blickten noch einmal sorgsam
nach der Aufschrift, um uns zu vergewissern, dass
der junge Autor uns eine Abhandlung versprochen
über 2 Epoche machende grammatische Schriften des
Hajjug, die Verba mit schwachen und die mit Doppel-
buchstaben betreffend. Ausser dem dürftigen Hin-
weise, dass Hajjug mit aller Energie die These ver-
ficht , jedes hebräische Wort sei auf drei und nicht
auf zwei Wurzelconsonanten zurückzuführen, ein Ge-
setz, welchem auch die Verba mit Doppel- und sogen,
schwachen Consonanten unterliegen, werden die gram-
matischen Schriften des Hajjug und namentlich die
in Rede stehenden in keiner Weise gewürdigt, ja kaum
leise gestreift . H. J . verspricht also auf dem Titel-
blatte viel mehr, als er thatsächlich hält, ein Umstand,
welcher für den Mann wie für den Autor gleich miss-
lieh ist . Im Interesse des Verf.’s glaubten wir, nur
ein Bruchstück seiner Abhandlung vor uns zu sehen;
allein es fehlt an jedem positiven Hinweis hierauf.
Von diesem gravirenden Fehler abgesehen, muss man
den Ausführungen des H. J . Anerkennung zollen. Die
Ansichten , für welche er sich entscheidet, bekunden
eine gewisse Reife des Denkens und Selbsständigkeit
des Urtheils. Nicht unwahrscheinlich ist, was J . gegen
Derenburg vermuthet, dass das הרקתהספר  nicht so-
wohl ein Werk religions-philosophischen, als vielmehr
grammatischen Inhaltes sei. Mit Stern nimmt Verf.
gegen Pinsker, Geiger, Graetz, Derenburg und Bacher
an, Hajjug sei nicht direct als Schüler des Menahem
ben Sarük zu betrachten. Man muss bekennen, dass
die Argumente, welche J . geltend macht, eine grosse,
innere Berechtigung in sich tragen . Dass Hajjug in
systematischer und methodischer Weise nach Ana-
logie der damals hoch entwickelten, ihm als classisch
geltenden Abhandlungen über arabische Grammatik
seine Schriften über die Grundregeln der hebräischen
Grammatik abgefasst hat, ist, wie der Verf. mit Recht
hervorhebt, das hauptsächlichste und bleibendste Ver-
dienst des berühmten Grammatikers. Man wird auch
ferner dem Verf. zustimmen müssen, das Parhou ’s
Notiz (Lex. s. v. פרח)ערוךומצאחיוגשעמדדע  nicht
ein lexikalisches, sondern ein grammatisches , wohl

eordnetes  Lehrgebäude im Auge habe. Sehr
ankenswerth und interessant ist die Probe des ara-

bischen Textes, welchen der Verf. im Originale nach
gewissenhafter Revision der ihm zu Gebote stehenden
drei Handschriften vorlegt, begleitet von einer correc-
ten, dem Texte sich möglichst knapp anschliessenden
Uebersetzung, Regeln über Schewä betreffend, welche
fiir die zünftige Grammatik wenigstens ein hohes,
historisches Interesse bieten. Möge H. J . bald sein
Wort einlösen und den ganzen arabischen Text,
welchen er nunmehr völlig beherrscht, herausgeben!

Sorau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.

Dilloo, F. YY. J . Das Wunder an den Stufen
des Ahas. Eine exegetische Studie.

In sehr eingehender Weise behandelt der Ver-
fasser die schwierige Frage von dem Wunder , wel-
ches der Prophet Jesaias dem Könige Chiskijahu als
Zeichen seiner Geuesung angiebt , dass nämlich der

Schatten an den Stufen des Ahas um 10 Stufen zu-
rüokgehen werde (2. Könige 20,9 ff., Jes . 38,7 ff.,
2 Chronik 32,24). Seinen eigenen Standpunkt kenn-
zeiohnet er duroh die Worte , dass er keine״ Erklärung,
w >hl aber eine Anschauung des Wunders “ gegeben
habe (Seite 41); das heisst, er will nur die exegetische,
nicht aber die astronomische Seite der Sache betraoh-
ten . Und diese weise Beschränkung macht das
Büchlein zu einer Bereicherung der exegetischen
Litteratur.

Da sich der Veifasser trotzdem der Nothwendig-
keit nicht verscbliessen kann, dass eine religiöse An-
schauung des Wunders nicht ohne Idee über das Ver-
hältniss desselben zu den Lehren der Natur wissen-
schaff bestehen kann, so giebt er die Erklärung , dass
der Herr sich die vollkommen freie Disposition über
das Licht im Allgemeinen und sodann auch über das
Licht der Sonne, des Mondes und der Sterne vorbe-
halten habe (Seite 40). Das Wunder bestand nach
seiner Ansicht darin , dass ähnlich , wie Herodot II.
109 berichtet, und wie von Augustus gemeldet wird,
ein auf Stufen errichteter Obelisk als Sounenuhr
diente , wo man den Schatten naoh der Anzahl der
Stufen mass. Ks wäre also bei Chiskijahu’s Erkran-
kung der Schatten auf der untersten der 10 Stufen
gewesen und sei plötzlich vollständig verschwunden.
Diese Erklärung giebt zugleich die Symbolik des
Wunders , indem Chiskijahu von seinem Lebensabend
wieder in die Mittagshöhe des Lebens zurückversetzt
wurde.

Soweit können wir also dem Verfasser vollständig
zustimmen. Hingegen können wir ihm nicht folgen,
wenn er die Erzählung von Chiskijahus Krankheit in
die Zeit nach der Vernichtung des Heeres des San-
herib versetzt . Denn der babylonische König hat,
wie 2. König. 20, 12 berichtet wird, die Gesandschaft
zur Beglückwünschung Chiskijahus nach seiner Gene-
sung geschickt. Diese Sache hat jedenfalls auch ihre
politische Seite, indem das aufstrebende babylonische
Reich gerne diejenigen unterstützte , welche von Assy-
rien unterdrückt wurden. Auch ist nioht abzusehen,
warum die chronologische Ordnung der Ereignisse
an dieser Stelle geändert sein soll. Dass, wie Dilloo
meint, die Babylonier aus wissenschaftlichem Interesse
eben dieses Wunders wegen Erkundigungen einziehen
wollten, erscheint mir ganz unhaltbar (Seite 10).
Keineswegs geht es aus den citierten Schriftstellen
hervor . Ferner kann ich der Ansicht des Verfassers
nicht zustimmen, dass (2. König . 20, 4) das Q6re חצר
an Stelle des heutigen Kethib עיר  thatsächlich einmal
gestanden habe. Denn trotz der Bezeugungen des
Qere קרי) ) durch die Versionen ist es sicherlich nichts
anderes als eine Conjeotur zur Hebung der Schwierig-
keit, welche für die Massoreten in dem Ausdruck6
״ die innere Stadt “ lag.

Mit grosser Heftigkeit wendet sich Dilloo gegen
die rationalistischen Exegeten. Hierin können wir
ihm aus wissenschaftlichen Gründen vollkommen zu-
stimmen, ebenso wie wir seine Erregung von seinem
christologischen Standpunkte aus, dass Chiskijahu’s
Genesung wegen des Christus״ Gottes “ nothwendig
war, begreifen können (Seite 9). Trotzdem hätten
wir gewünscht, dass Ausdrücke wie das״ heisse Bügel-
eisen glühender Phantasie “, (Seite 18) ein״ unüber-
windlicher Schrecken ist der gesammten Exegese in
Herz und Glieder gefahren “, endlich das sprachlich
bedenkliche auf״ deren Thorheit folio die eigene
Weisheit sich desto herrlicher abhebt “ (Seite 29) ver-
mieden worden wären.

Brünn . Dr. Deutsch.

VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahmer , Magdeburg. Druck von D. L. Wolff , Magdeburg. Verlag von Robert Friese , Leipzig.



Üt Jüdisehes

Litteratur
Jahrg . XIV״

<%

Car Belraehtaaf • ll »r JaBaatkaai n<
) ■4n k«tnlTn <(■ lltterarlachn Er•
Mhaiaaagca auf dam Oaklata dar Pktla-
Mphl «, Ccarklckta , Etkaegrapkta , Tkao-
logie , Orient »!!» , Exegeee , » • aMttll,

Lltargik , PMagogik.

Herausgegeben
▼OD

Rabbiner Dr. Moritz Rahnier.

©T«Ca(j3 ^ ־61׳+̂!.,3 . Septe ־m6׳ ez. 1885.

Bicher der ein*n >l1(1rl1r«1t l1ttt *r«tMr,w«!' h•
der KeiUctlon «11«4MiA1tdtwerden , Anden
ln dleeeiu HUtU rimrehende Heiprechvaff.
Bei Kinvendumr יוסי iwel  Kecenelone•

KxentpUren •■rfoUl elnmiüUe karse
GratiN- liiarrtloii.

Dm Jid״  Ische Litteratar -Blatt « erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buchhandlungen (in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Hark. Abonnenten der Israelitischen״ Wochenschrift“ (tlio vierteljährlich bei
allen Post&nstalten und Buchhandlungen 8 Mark kostet) erhalten das Jüdische״ Litteratur-Blatt“ gratis . —Inserate werden mit
M Pf. für die gespaltene Petitzeile , Beilage ■ mit lft Hark , berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.
■W Buchhändler , welche direct oder durch Robert Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten '25 )(, Rabatt . HQ

Inhalt:
Wissenschaftliche־ Aufsätze : Gedanken״ eines Juden",

beleuchtet von Dr. Krön er , Rabb. in Brandenburg a. d.
H. IX. — Zur Geschichte der Juden in Schlesien. (Fort-
Setzung.) — Collectanea zur Mischnah. II. Von Dr.
G. Deutsch in Brünn.

Litteratur bericht : Recension : Notes et Documenta,
sur les Juifs de Belgique 80 us l’Ancien Regime, recueillis

ar Emile Ouverleux, conservateur adjoint a la bibliothfeque
e Bruxelles. Paris. Durlacher. 1885. 98 S. Lexcf.

Berichtigung . Inserat.

Nachdruck nur mit -voller Quellenangabe gestattet.

Gedanken״ eines Juden,“
beleuchtet von Dr. Kroner , Rabb. in Brandenburg a. d. H.

IX.
Was der Verf.«mit der verhältnissmässig״

untergeordneten Stellung der Predigt im
Gottesdienste “ sagen will , ist uns nicht klar.
Meint■er , der Jude betrachte die Predigt als einen
untergeordneten Theil des Kultus , so können wir auf
Grund eigener und fremder Erfahrung konstatiren,
dass mit sehr wenigen Ausnahmen die heutigen Juden,
ob orthodoxer oder reformistischer Richtung , die
Predigt ebenso sehr schätzen , wie bekanntlich die
früheren Juden die Deraschoth und ähnliche Vorträge
gewürdigt haben, ja, dass viele Juden dem öffentlichen
Gottesdienste nur beiwohnen, wenn resp. während
gepredigt wird. Glaubt der Verf. aber, das Juden-
thum erachte den belehrenden nnd erbauenden Vor-
trag nicht für einen integrirenden Theil des Gottes-
dienstes, so wollen wir hier nur daran eriunern, dass
die Aggadisten die Institution der religiösen Rede
auf Moses zurückfuhren und dass dieselbe in den
talmudischen Schriften an zahlreichen Stellen er-
wähnt und ihre hohe Bedeutsamkeit hier off hervorge-
hoben wird. Endlich — quartum non datur — hat viel-
leicht der Verf. in Synagogen nioht oft genug pre-
digen gehört?

Wie leicht ein Verständniss der hebr . Gebete zu
erlangen ist , haben wir bereits früher dargelhan;
nichtsdestoweniger ist es Jedem , der den Gebrauch
der hebr . Sprache beim Gebet drückend״ empfindet,
weil er sich mit ihr nicht vertraut zu machen ver-
mochte “, gestattet , aus Uebersetzungen , bezw. aus
seinem eigenen Herzen in der Landessprache zu beteu.
Diesbezüglich genüge der Hinweis auf Talmud Sota
32 und 33 resp. 0 . Chajim 101,4: Man״ darf in jeder
beliebigen Sprache beten, die man versteht “.

Dass . manche Juden gedanken- und gefühllos
beten, werden wir keineswegs in Abrede stellen; aber
sind denn alle Katholiken bei dem lateinischen und
deutschen Theil ihres Gottesdienstes und alle Protestan-

ten bei ihrem deutschen Gebet so ganz Andacht ? Hat der
Verf. noch nie von gewissen Dingen, die nichts weniger
als religiöses Denken und Empfinden bekunden , ge-
hört oder gelesen, dass sie selbst in Kirchen und
Klöstern vor , bei und nach kultuellen Handlungen
sich ereignen können ?“ - —

Durch die hebr . Sprache sind Nichtjuden keines-
wegs behindert , lesen zu können , was wir Juden
beten . Wer von jenen dies Hinderniss beseitigen
will , kann  es sehr leicht : mittelst einer der vielen
Gebetübersetzungen.

Den Beschluss der Rabbinerversammlung zu Frank-
fort a. M. vom Jahre 1845, die hebr . Sprache bei den
H&uptstücken des Gottesdienstes nicht anfzugeben,
findet der Verf. noch nicht weitgehend genug ; wir
können ihm nur empfehlen, die Gründe, welohe Auer-
bach a. a. O. für die Abfassung unserer Gebete in
der hebr. Sprache erörtert und denen wir fast durch-
weg beipflichten , einzusehen. Uebrigens bemerkt
Auerbach , in Uebereinstimmung mit dem Talmud,
dass unbezweifelt der Einzelne , der des Hebräischen
unkundig , in der Landessprache beten dürfe.

Der Verf. beklagt , dass die hebr. Gebete den
Unterricht der Jugend in der hebr. Sprache noth-
wendig machen.

Auch wir erklären , gleich der ersten israel. Sy-
node zu Leipzig vom Jahre 1869, die Pflege dieser
Spraohe als einen unveräusserlichen Bestandteil des
jüdischen Religionsunterrichts , ja wir freuen uns über die
Pflege derselben bei solchem Unterricht , nicht nur Auge-
sichts des Einflusses der hebr .Sprache auf die Bildung und
Gesittung überhaupt ,sondern auch Angesichts der Wich-
tigkeit ihrer Kenntniss für die Erhaltung , Vertheidi-
gung und Entwickelung des Judenthums . Höchst
anziehend hat diese Wichtigkeit und jenen Einfluss
Dr. A. Jellinek in seiner Rede Die״ hebräisohe Sprache“
(Wien, 1878, Waizner ) dargelegt — eine Rede , die
nicht genug zu empfehlen ist.

Was der Verf. von Ueberbürdung der jüdischen
Schüler durch einen mit Hebräisch verbundenen Re-
ligionsunterricht spricht , dem gegenüber können wir
erklären : Wenn einem, auch nur ziemlich tüchtigen
jüdischen Lehrer für solchen Unterricht so viel Schul-
jahre und wöchentliche Stunden zur Verfügung stehen,
wie christliche Schüler in der Schule und zu Hause
dem christlichen Religionsunterricht resp. dem Wie-
derholen und dem wörtlichen Auswendig-
lernen  für denselben widmen müssen, und wenn deir
jüdischen Lehrer das Elternhaus ebensowenig entgegw
arbeiten darf, wie dem christlichen —dann vermag je/
ein sehr befriedigendes Gesammtergebniss zu erzie
und zwar, aus bereits angegebenen Gründen , v



vergleichsweise geringerer Anstrengung seiner Schüler.Hier können wir nicht umhin, der tiefen Schmach za
gedenken, die manche jüdische Eltern sich und ihren
Kindern anthun , indem sie — zuweilen sogar in Qe-
genwart der letzteren — von einer Ueberbürdung
durch den Religionsunterricht sprechen.

Einst kam zu uns ein jüdischer Vater mit der
Bitte , seinem Sohne doch weniger im R*-ligion»unter-
rieht aufzugeben, da sich der Knabe zu demselben
eine״ volle halbe Stunde “ vorbereiten müsse. Im
Nebenzimmer sass ein christlicher Schüler, dem wir
griechischen Privatunterricht ertheilten Beide Knaben
besuchten dieselbe Oymnssialklasse und waren fast
gleich befähigt. Nach Anhörung der erwähnten Bitteliessen wir uns von dem christlichen Schiller in Ge-
genwart des jüdischen Vaters mittheilen , was er zu
Haus für die nächste Religionsstunde, wie viel er
etwa sonst lernen müsse und wie lxnge er damit zu
thun habe. Zufällig hatten die Knaben auch ein
Pensum aus der griechischen Mythologie  auf
"Wir zeigten auch das dem Bittsteller . . Er mochte
wohl einsehen, welches geistige und sittliche Armuths-
zeugniss er sich und seinem Sohne ausgestellt , undaus unserm Blick mochte er unsere Antwort auf sein
Begehr wohl prognosticiren ; er wartete dieselbe nicht
ab , stammelte verlegen einige nichtsssgende Worte,entfernte sich und kam uns nie wieder mit einem
ähnlichen Gesuch. Dass christliche Religionslehrer,
wenn sie in gleicher Lage, wie die meisten jüdischen
Religionslehrer namentlich in Preussen , dem Schüler
gegenüber , sich betänden, gleiche Erfahrungen , ja
vielleicht noch schlimmere, machen würden, ist aller-
dings einzuräumen. Das ändert aber nichts an der
Selbsterniedrigung  jener jüdischen Eltern undKinder . —

Dass die jüdische Religionsschule in manchen
Kreisen deshalb Gegner habe, weil Kinder aller
Stände jahrelang auf ihren Bänken beisammen sitzen
und ihre Gewohnheiten austauschen, vermögen wir
aus unserer Erfahrung nicht zu bestätigen ; wenn wir
es vermöchten, würden wir den Verf. fragen, ob denn
alle christliche Eltern von der gesammten Mitschüler-
Schaft ihrer Kinder so sehr erbaut sind, dass nichtmanche einen Schulwechsel eintreten lassen oder mit
Rücksicht auf die Mitschülerschaft von vornherein
sehr wählerisch bezüglich der von ihren Kindern zubesuchenden Lehranstalten sind.

Die Behauptung , dass das Zuviel, welches in der
jüdischen Religionsschule verlangt werde, auch einer
der Gründe sei, die es erschweren, den jüdischen Re-
ligionsunterricht in den öffentlichen Lehranstalten
während der Zeit zu geben, in der die nichtjüdischen
Kinder ihren Religionsunterricht empfangen, wirdschon durch die Wirksamkeit des bereits in öffent-
liehen Schulen eingeführten jüdischen Religionsunter-
richts entschieden widerlegt.

Dass es kleinen jüdischen Gemeinden schwer
fällt, die Kosten für einen geeigneten Religions-
lehrer aufzubringen , und dass dort öfter unge-
eignete Lehramtsbewerber Anstellung finden, ist leider
wahr ; ja , wir stehen nicht an , hinzuzufügen , dass
selbst in manchen mittlern und grösseren jüdischen
Gemeinden Personen den Religionsunterricht ertheilen,
die nicht das mindeste pädagogische Geschick be-
sitzen, so gelehrt sie auch sein mögen. Aber hat
sich denn die religiöse Jugendbildung unter allen
Christen — nicht blos der Diaspora — so günstig
gestaltet ? Wie ist aber erst ein״ grosser Theil“ der
christlich-religiösen Jugendbildung zu beurtheilen,
wenn er von der Seite seiner Wirksamkeit , seines
Einflusses auf Gesinnung und Lebensführung
betrachtet wird, von der allerwichtigsten Seite, gegen

welche das positive Wissen  unbestreitbar von
untergeordnetster Bedeutung ist ! Empfiehlt das Chri-
stenthum Christi den Mord, den Rassen- und Klassen-
hass? Gewiss nicht ; es verabscheut all das und Aehn-
liches. Und nun seht euch die Duellwuth, die Men-
schenmäkelei and verwandte Tagenden eines beträoht-
liehen Theils eurer sog. studirenden Jagend an,
untersucht einmal die edeln Beweggründe ihres Thuns
und Lassens! Entweder entbehrte״ dieser grosse Theil
der christlichen Jugend des Religionsunterrichts ganz-
lieh, oder er erhielt ihn nur in höchst mangelhafter,
den geistigen Lehrgehalt des Christenthums kaum
berührender Weise“, oder die Zusammenstellung der
Juden mit Kain, dessen That und Strafe, die Stig-
maiisirung der Juden als Brudermörder und ähnliche
christliche״ “ Lehren haben 80  herrliche Blüthen und
Früchte erzeugt, oder aber der betreffende christliche
Religionsunterricht konnte nicht einmal das ent-
schiedene Gegentheil dessen hindern, was er in ersterReihe erzielen sollte und wollte. Wählet ! Ein Fünftes
giebi’s nicht.

Den bleibenden Nutzen des christlichen Religions-
Unterrichts auch bei einem grossen Theil der Er-
wachsenen, der höhere oder niedere Schulen be-
sucht hat , illustrirt ausser andern statistisch er-
wiesenen Verbrechen der Antisemitismus, diese grössteSchmach״ Deutschlands und des Jahrhunderts “. Kann
hier von einer günstigen Gestaltung der religiösen
Volksbildung in Wahrheit die Rede sein ? Jawohl,in Wahrheit ! Oder war der bekanntlich kirchen-
liederreiohe Hödel nebst ähnlichen Scheusalen, sind
alle bibelfesten christlichen Messerhelden und Defran-
danten wirklich religiös gebildet?  Ist das dem
Judenthum entnommene Gebot ungeheuchelter Gottes-
und Menschenliebe ohne Glaubens-, Stammes- und
Standesunterschied (Mark. 12, 29—31; Matth 22, 37
bis 40 ; Apostelgesch. 10,35; Römer 2, 10 und 11;
Joh . 4,22; cfr. 3 M. 19, 18 und 34 ; Ps . 145, 9 u. a.)
denn nicht mehr das״ vornehmste Gebot“  auch I
des Christenthums ? Dem entgegen besteht die
ganze Christlichkeit , die ganze Religio-
sität unserer Antisemiten eben lediglichin — Rassen - und Klassenhass!  Kann das
der Verf. bezüglich dieser seiner neuen Glaubensge-
nossen leugnen? Und kann er das, fragen wir wieder-
holt, in Wahrheit eine günstige Gestaltung christlich-
religiöser Volksbildung nennen ? -

Eine Bessergestaltung des jüdischen Religions-
Unterrichts erblickt der Verf. in der Entfernung der
hebr. Sprache aus dem Gottesdienste . Aber diese
Sprache ist ihm — wie uns — ein wesentliches Eie-
ment des historisch gewordenen Gottesdienstes , ja sie
ist ihm urplötzlich eine dringende NothWendigkeit
des ' jüdischen Kultus , weil — nun, weil er ein
Dilemma zeigen will,  in dem sich die religionsunter-
richtlichen und gottesdienstlichen Verhältnisse derJuden befinden sollen. Der Verf. wolle uns hierneben
gestatten , die hebr. Sprache auch als eine Nothwendig-keit christlicher Erkenntniss und christlicher Hoch-
Schätzung hinzustellen. Zwar glaubt er, die״ mensch-
lioii greifbare Persönlichkeit Christi lasse ihn schauen,
was er soll;“ aber wir haben bereits gezeigt und
werden ferner noch mehr zeigen, wie wenig recht er
schaut ; seine Schau nun wäre ungleich lichter, wenn
er das, was ein 80  bedeutsames Charakteristikum der
mehrgedachten Persönlichkeit bildet : die Mutter-
spräche Christi  verstände . Wie würde der Verf.
dann alsbald finden, dass Christus in all seinem
Denken und Fühlen auf dem Boden des “nationalen״
und gesetzlichen Judenthums stand . In welcher
Sprache Christus betete und lehrte, ist doch dem
Verf. bekannt ? Bei der Beerdigung eines hoohaoht-
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baren Israeliten hielt ein Rabbiner die Leichenrede,
welohe das ans Juden und Christen bestehende Ge-
folge tief ergriff. Nur zwei christliche Gymnasiasten,
welche die Nengier auf den jüdischen Friedhof ge-
trieben hatte , unterfingen sich, über ein hebr. Citat
der Rede za kichern. Ein schlichter christlicher
Bürger, der dies bemerkt hatte , beschwerte sich bei
dem Religionslehrer der hoffnungsvollen Jünglinge,
die es gewagt hätten , in seiner und anderer Christen
Gegenwart über״ die Sprache des Heilandes und der
Apostel zu lachen“. Was meint der Yerf. von jenem
sonlichten Manne, kann eine gewisse Sorte Höher-
gebildeter von ihm nichts lernen ? — Kurz : Es ist
allerdings an dem Religionsschulwesen mancher
jüdischen Gemeinden noch viel auszusetzen; aber,
wie wir dargethan , lässt auch der Religionsunterricht
nicht blos bei Christen der Diaspora noch viel zu
wünschen übrig. Ebensowenig \^ e dies hätte der
Yerf. ausser Aoht lassen dürfen, dass die Juden , be-
sonders in Preussen, die Kosten ihres Synagogen-
und Religionsschulwesensaus eigenen Mitteln bestreiten,
während ihre öffentlichen Steuern den evangelischen,
katholischen und altkatholischen Kultus und manche
andere christliche Institution mit unterhalten ; dass
unter solchen Yerhältnissen die Leistungen der
meisten Juden für ihre Gemeinde-Institute recht an-
«rkennenswerth sind, und dass die Hoffnung wohlbe-
rechtigt erscheint, bei längerer und mehr von Ge-
rechtigkeit als von “Liebe״  geförderter oder bei
auch nur ungehinderter Entwickelung werde der noch
zurückgebliebene Theil der Judenheit gleichfalls
billigen Anforderungen bezüglich des Synagogen-
xind Religionsschulwesens genügen.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Geschichte der Juden in Schlesien.
(Fortsetzung statt Schluss.)

Um Breslau zum Besten der Kaufmannschaft von
dem sich einnistelnden Judenvolke beständig rein zu
halten , wurden an dem Oder-Nikolai- und dem Ohlaui-
sehen Thore, in welche Thore allein Juden ein ge-
lassen werden durften, besondere Thorsteher bestellt,
die keinen Juden einlassen sollten, welcher nicht
wenigstens 50 i'hlr׳ . Geld bei sich hatte oder Waaren
zum Yerkauf wirklich einbrachte, wonächst dann ein
Aufenthaltsbillet für 3 Tage ertheilt wurde. Juden-
auf seher  sollten vom Morgen bis in die Nacht auj
den Gassen umhergehen, um die Stadt von nicht
legitimirten Juden zu säubern ! — Die Mess- und
Marktzeit war indessen jedem fremden Juden zum
Aufenthalt in Breslau freigelassen. - Die Macht
-der Verhältnisse oder des Geldes scheint diese Be-
Schränkungen bald durchbrochen zu haben. 1778
erwiderte zwar der König den Breslauer Juden : was
wegen ihres Handels ist, behalten sie. Aber dass sie
ganze Fölkerschaften von Juden zu Breslau anbringen
und ein ganztes Jerusalem daraus machen wollen, das
kann nicht seynd.“ Indessen zählte man 1788 in
Breslau unter 50975 Seelen 2005 Juden , und dement-
sprechend traf das Breslauer Juden -Edict vom 21. Mai
1790 anderweite Vorschriften. Dasselbe wurde mitfolgen-
den wohlwollenden Erwägungen eingeleitet : Das״
Glück und die Wohlfahrt eines jeden unserer Unter-
thanen zu befördern , ist von jeher ein vorzügliches
Augenmerk Unserer Regierungs - Geschäfte gewesen;
zu diesen Unterthanen gehören auch die zur jüdischen
Religion sich bekennenden Einwohner . Ob Wir nun
zwar wünschten, diese Nation den übrigen Staats-
Bürgern völlig gleich zu machen und sie an allen
Rechten der Bürger Theil nehmen zu lassen: so stehen
diesem Unsern Vorsätze doch Hindernisse entgegen,
welche zum Theil in ihren religiösen Gebräuchen, zum

Theil in ihrer ganzen Verfassung liegen und die
gänzliche Ausführung, wenigstens vor der Hand, noch
unmöglich machen. — Um nun aber dooh mit dieser
Nation sowohl eine Verbesserung anzafangen und die
Annäherung an die übrigen Bürger soviel wie mög-
lieh zu erleichtern , als einige eingesohliohene Mia-
brauche bei ihrer Gemein -Verfassung zu heben,“ —
u. b.  w . Es sollte die Breslauer Judenschaft fortan
ausser den Generalprivilegirten auf 160 Stammfamilien
beschränkt bleiben , von denen immer nur 1 Sohn
sich verheirathen durfte , während die übrigen zum
Aussterben , ihre etwaigen Kin der zum Auswandem
verurtheilt waren. Ob es gehalten wurde? Dies
Ediot musste übrigens erst besonders aussprechen,
dass den Juden freistehen solle, als Tagelöhner  zu
arbeiten, und Niemand ihnen ein Hinderniss deshalb
in den Weg legen sollte.

Die privilegirten Juden von Glogau  durften da-
selbst nur in der Grützner- , der Paulinergasse und
am Dominikanerhofe wohnen. — 1777 wurde dem
Sohutzgenossen Löbel Moses in Glogau nur unter der
Bedingung, dass er sich nebst Familie und Dienstge-
sinde bei der Anwesenheit Allerhöchster Personen
weder vor dem Hause, noch an den Fenstern blicken
lasse , ausnahmsweise gestattet , sich in einem Hause
auf der grossen Odergasse im unteren Stockwerke ein-
zumiethen. _ (Schluss folgt.)

Collectanea ־ zur Mischnah. II.
Von Dr. G. Deutsch  in Brünn.

Die mehr als zwangslose Art der Fortsetzung
meiner Untersuchungen, ihr sporadisches Material
wird ein jeder, der mit der Last meiner Berufsge-
schäfte vertraut ist, gerne entschuldigen und begreifen,
dass ioh nur in möglichst gedrängter Kürze, gegneri-
sehe Meinungen citieren kann. Dies diene in erster
Linie Herrn Dr. Duschak  zur Antwort auf seine
freundliche Anregung über פרייפרין , worin er meint,
dass ich den Aruch ungenau citiert habe. Mir war
es darum zu thun den Nachweis zu führen, dass man
hier das Wort nach einem Nebenbegriffe zu erklären
versucht hat, dass das Wort Peripherie als ״ Krüm-
mung“ Nebensache ist gegenüber dem eigentlichen
Begriffe, mag er jetzt ״ Trompeten“ oder ״ Baldachin-
Stangen“ vorstellen; da ist es doch nicht wahrschein־
lieh, dass die Juden Worte hinübergenommen hätten,
die bei den Griechen nicht existierten, sondern viel
natürlicher ist es anzunehmen, dass man gewisse
Culturbegriffe, welche die hebräische Sprache noch
nicht kannte , aus dem Griechischen entlehnt hat.
Leider habe ich den Erklärungsversuch Herrn
Dr. Duschak’s nicht verstanden, da das Wort Ttpcana-
xo; wohl duroh einen Druckfehler entstellt ist, denn
weder ist es in den mir zugebote stehenden Lixiois
zu finden, noch klingt es griechisch.

Einem anderen Mitarbeiter dieses Blattes bin ioh
für die Zustimmung Dank schuldig, mit der er meine
Ansicht über die soholastisohe Natur de9 Unterriohts
im Talmud, begleitet hat . Er will das Urtheil nur
weiter ausgedehnt wissen; ich meine, dass es äugen-
blicklich mehr unsere Aufgabe ist, die Grundlagen
der talmudisohen Lehre frei zu erkennen, dass wir
den Plan des ursprünglichen Meisters von den seine
Absicht zum Theil verkennenden Fortsetzern des
Baues frei machen.

Zunächst müssen wir uns die Frage vorlegen:
Haben die ersten Amoräer noch eine continuirliche
Tradition über die Mischnah gehabt ? Die Antwort
wird verneinend ausfallen, denn erstens kannten sie
die fremdsprachliche Elemente nicht mehr und zweitens
sehen wir, dass sie selbst über das Sachliche nicht
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genau unterrichtet waren. Was sollen wir beispiels-
webe dazu sagen, wenn Rab und Samuel nicht mehr
einig darüber sind, was מבלה (Baba Qamma I. 1.) zu
bedeuten habe. Denken wir uns den Lärm, der darob
entstehen würde, wenn einer von uns Breslauer Theo-
logen einen feststehenden terminus der Ritualpraxis
nicht kennen würde, wenn einer von uns etwa nicht
wüsste, was נוקשהחמץ  bedeutet ; ich komme also zur
Conclusion, dass wir die Mischnah unabhängig von
der Gemara zu betrachten haben:

Baba Bathra  I . 2. heisst es : ״ So ist es bei
einem Garien, als einem Orte, der gewöhnlich umzäunt
wird, aber bei einem Felde (eig. Ebene בקלה ) als
einem Orte, der gewöhnlich nicht umzäunt wird,
kann man ihn (sc. den Eigenthümer) nicht zwingen,
(so. zu den Kosten der Umzäunung beizutragen),
sondern, wenn er (sc. der Nachbar) will, beschränkt
er sich auf seinen Platz und baut “. In dieser Ueber-
Setzung ist die Stelle sehr leicht verständlich, zumal,
wenn man sich erinnert , dass im vorangehenden
Paragraphen von den Pflichten der Nachbarn die
Rode ist, bei einer Scheidemauer in einem gemein-
samen Hofe, einen den localen Bedürfnissen entspre-
chenden Beitrag zu leisten. Dieselbe Verpflichtung
besteht bei einem Garten, hingegen gilt die Um-
zäunung eines Feldes als Luxus und kann nur auf
eigene Kosten und nur auf dem eigenen Grunde
durch geführt werden.

Diesem einfachen Lösungsversuche gegenüber lässt
es sich schwer begreifen, wieso es drei verschiedene Aus-
legungen geben kann, wenn man nicht in Betracht
zieht, dass man dieses שנהנומקום  nicht als Opposition
zu גנה  gefasst hat, sondern wie es gewöhnlich im
Talmud gebraucht wird, in einer Gegend, wo es Sitte
ist . Dadurch ist die Ansicht Raba’s, die meiner Er-
klörung sehr nahe steht , ganz verwischt worden und
man hat sich immer mit der Frage befasst, wie ist
es an einem Orte zu halten, wo der Usus, ob ein
Platz umzäunt wird oder nicht, sich nicht feststellen
lässt . So sind Maimonides Schlussfolgerungen ganz
überflüssig. (Fortsetzung folgt.)

Recension.
Notes et Documenta , sur lea Juifs de Belgique

80 us l’Ancien Regime , recueillis par Emile Ouverleaux,

conservateur adjoint a la biblioth^que de Bruxelles.
Paris . Durlacher. 1885. 98 S. Lexcf.

Dieser Separatabdruck aus der Revue ״ des Etudes
juifs “ bringt eine Arbeit, die deutsch und französisch
ist — deutsch in den ernsten und eingehenden Studien,
denen auch das Kleinste nicht nebensächlich ist —
französisch in der Klarheit und Schönheit der Dar-
Stellung. Die Spuren der Juden im heutigen Belgien
und Luxemburg werden nachgewiesen; die Bezeich-
nungen :Judenstrasse - Pforte-beempde-,Promenade-Poel
(Pfuhl) u. s. w. werden dabei ausgeuützt.

Von 1311 datirt das älteste Aktenstück , in welchem
der Rabbiner (presbyter ) Moses zu Löwen ein Haus
verkauft . Das einzige hebr. Schriftstück ist eine
Notiz auf einer Schuldverschreibung vom 26. October
1344, welche der Jude Sanse von Blaton gemacht hat
am Freitag Abschnitt Kedoschim 5106 (1346). — Die
Münzen werden dabei genannt לטורים  Kronen , מנינים
Thaler, גדולים  Groschen.

Ob הכופרחייוב  mit ״ la dette de l’interet “ richtig
wiedergegeben ist, möchte Referent bezweifeln — es
scheint darin eine Art Stempelabgabe zu liegen! Ein
Siegel (ein bärtiges Gesicht mit dem Judenhut und

der Inschrift גולכאיואלב״ה״קילקב ) maoht ein Dar-
lehnsdokument vom Schlosse Clervaux aus dem Januar
1378 interessant . Der Jacob von Jülich wohnt in
Coblenz, wo in derselben Zeit mehrere Jacob
(Bonefant z. B.) genannt werden. In Jülich scheints
damals überhaupt reiche Juden gegeben zu haben.
Am 27. Juni 1369 verspricht Erzbischof Cuno II.
von Trier als Administrator von Cöln dem Juden
Bunnen Schoiff zu Gülche eine bedeutende Schuld
zurückzazahlen . Im Hospital von Tirlemont ist die
Mazewah einer Frau (neben Gebeinen)gefunden worden,,
welche 1256 datirt . Interessant ist der Nachweis, dass
in Brüssel 1785 u. 8. f. Juden als Protestanten im
kirchlichen Beerdigungsregister verzeichnet sind. Die
Formulare zu den Judeneiden gehören noch zu den
gelinden und verhältnissmässig menschenwürdigen.
1370 wurden die Juden aus Brabant , Limburg u. s. £.
wegen einer Hostiengeschichte vertrieben . Allmählich
versuchten sie, sich wieder zu besetzen. 1573 wurde
in Lüttich ein Jude mit grossem Pomp getauft —
(1722 ein Rabbiner Mardochai Engelender mit Frau
und 5 Kindern ) und in der Zeit von 1430 wurde
einer getauften Familie das Bettelrecht verliehen.
(Es ist Schade, dass dieses Privileg nicht im Urtext
abgedruokt ist — Der Jan ist wohl Johannes und
bezeichnet die Anführung eines Verses! — Auch Erz-
bischof Cuno II . von Trier giebt in der Zeit von
1362—88 für die Unterstützung einer getauften jüd.
Familie eine zwanzigtägige Indulgenz !). Endlich 1653
kommen sie offen in’s Land. Als die in Antwerpen '
Wohnenden Geld boten, um eine Synagoge in Borger-
hout , einem benachbarten Dorfe, erlaubt zu erhalten,
intervenirt der Papst dagegen. Ausser in Lüttich
kannte man wohl keine Judenabzeichen . Dagegen
Taxen, Brückengelder, Kopfsteuern, Eingangssteuern
de״ mesme qu’une beste“, gleich wie das liebe Vieh,
sagt Herr Theodor Jtzius in Luxemburg 1685. Noch
1787 wird das Gesuch um Abschaffung derselben zu-
rückgewiesen. 1756 macht der Statthalter Karl
von Lothringen den Versuch, von den Juden in
Brüssel, Löwen, Antwerpen und noch 13 Städten je
300 Gulden Jahressteuer zu erpressen. Holland nahm
sich wacker seiner jüd . Unterthanen gegen Bedrückung,,
die sie in Belgien erfuhren, an. Nach Luxemburg kamen
erst am AnfaDge dieses Jahrhunderts Juden . — Schon
1715 hatte ein Jude in Antwerpen das Bürgerrecht be-
kommen. Das erklärte 1758 Graf Cobenzl für ungültig.
1769 wurde ein Engländer Abraham Benjamin, der
bedeutenden Handel trieb , ausnahmsweise zugelassan.
In Ostende war 1781 Ezechiel de Jongh der erste
Bürger — in Brüssel kam 1783 oder 85 ein Jude
zum Bürgerrecht . 1756 wurden die Schnorrer aus-
gewiesen. Modernes Rischus athmet die Verfügung
des representant״ du peuple pres l’armäe du nord“
Laurent vom 16 Messidor (4. Juli 1794) mit der Auf-
schrift : Juden״ — Es ist den Juden bei Todesstrafe
verboten , der Armee zu folgen. Die Generale, die
Kommandanten der Posten und das Sicherheitscomite
der Gemeinde Mons nehmen die Anzeigen gegen die
Zuwiderhandelnden entgegen,werden sie sofort verhaften
und binnen 24 Stunden exeoutieren lassen“. So häss-
lieh sohien das Morgenroth, dem ein so schöner,
wolkenloser Tag gefolgt ist.

Wir hoffen, Herr Ouverleaux werde die Geschichte
der Juden weiter berücksichtigen und uns noch mehr
solch gute Schriften schenken. Lewin.

Berichtigung ■. In der Notizv. Dr. Grün  Nr. 34
ist statt 1534 zu lesen, 1574; in der vor. Nr . S. 139 a. Z. 6 v. u.
sogenannten״ Heidenchristenthums “ st . segensreichen.
Ritaelle Hadasslm (Händler erh. ltab.) bill. b. H. L. Villain, Erfurt.

Verantwortlicher Kedacteur Dr . Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wölfl ", Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Abulwalld Merwän Jbn Ganäh.

Wie kann man das Leben eines Mannes schreiben,
von dessen Erlebnissen man fast Nichts weiss ? Wie
kann man auch nur (len Plan zu einer solchen Schrift
fassen, nachdem Forscher wie Munk und Derenbourg
das Wenige, was über den Grammatiker und seine
Zeit sich finden und sagen liess, längst gefunden
und in trefflicher Weise gesagt haben ? Mit solchen
kritisch -kampllustigen Bedenken ging ich an das
Studium der jüngsten Lebensbeschreibung des jüdi-
sohen Sprachforschers . Je mehr ich aber las, desto
mehr schwanden die Bedenken, ich senkte die Waffen
— denn ich sah mich einer Leistung gegenüber,
welche an Stelle des nicht berichteten Aussenlebeus,
eine Geschichte des Innenlebens hergestellt hat, welche
wohl nicht neue Daten für das Körperdasein ihres
Helden beibringt , dagegen ein Bild seiner geistigen
Entwickelung , seines wissenschaftlichen Lebens in
reichen Formen und Farben geschaffen hat . Dass hierbei
jede grosse, wie jede noch so kleine Leistung Anderer
gewürdigt und verwerthet worden ist, verwerthet mit
freudiger Anerkennung und massvoller Kritik , sei
nur nebenher erwähnt . Einen Schatten dieses Lebens-
bildes werden unsere Leser, die nicht Fachmänner
sind, gern in diesem Blatte finden. Die Fachmänner
werden die Hindeutung auf das Bild selbst uns
danken.

Rabbi Jona  oder Marinus מרינוח)  der an Merwän
anklingende , schon im Talmud vorkommende Name)
war gegen Ende des zehnten Jahrhunderts in Cordova
geboren, verliess, wohl in Folge des Bürgerkrieges
von 1012 seine Geburtsstadt und liess sich in Sara-
gossa nieder , wo er — wann ? weiss man nicht —
starb.

In Lucena hat er wahrscheinlich studirt and seine
Lehrer waren dort der Dichter Isak ben Saul (der
auoh Sprachforscher und Exeget war und nicht mit
Isak ben Schal verwechselt werden darf ) und Isak
ibn Gikatilla , der ein Schüler des Menachem ben
S&ruk gewesen ist . Auch Omar Jbn Abi Jakwä

und Abulwalid Jbn Chasdai haben ihn gefördert.
Obschon Jbn Ganäh sich mit Dichten in seiner
Jugend abgemüht hatte , muss er von sich be-
kennen : die״ Poesie war nicht meine Kunst,
Versemaohen nicht mein Geschäft“. Dagegen war
er ein tüchtiger Arzt (er heisst הרופאיונהר׳ ), der
seinen Galen kennt und auch schriftstellerisch in
diesem Fache thätig ist ; dass er Philosophie studirt
hat , bekunden seine gelegentlichen Bemerkungeu,
obschon er Metaphysik eine vergebliche und die Reli-
gion zerstörende Wissenschaft nennt Natürlich kennt
er die talmudische Litteratur , wenn er auch bescheiden
sich zu den Unwissenden zählt, ist ein trefflicher
arabischer Stylist , ein bedeutender Kenner der Bibel
und der Hilfsmittel zu ihrer Erklärung . Ungemein
fleissig und gewissenhaft sieht er in dieser seiner
Hauptwissenschaft eine göttliche Bestimmung, eine
Kunst , zu deren Pflege ihn Gott befähigt und be-
rufen hat. ״ Durch diese Erklärung “ — sagt er selbst
— (cfr. S. 32) ״ bin ich über die Geschicke erhaben,
denn״ sie gehört zu der Summe dessen, was ich an
ungewöhnlichen״ Gedanken selbstständig erzeugt und
״ an denkwürdigen Meinungen hervorgebracht habe,
״ was Keiner ausser mir gefunden und kein Anderer
als״ ich bemerkt hat . Ich that dies durch die
Gnade״ Gottes über mir und seine mir erwiesene
״ Güte nebst der grossen Ausdauer und dem Eifer
im״ Forschen und Studieren bei Tag und Nacht , so
dass״ ich in Oel doppelt so viel ausgegeben habe,
״ als ein Anderer in Wein “. Noch deutlicher nennt
er sein Wissen mit Moses Jbn Esra und Parchon
eine״ göttliche Inspiration “ an einer andern Stelle
(cfr. S. 31) : Es״ wisse aber auch Jeder, der solcher
״ Einsicht fähig ist, dass ich nicht aus Ehrsucht das
״ Werk unternommen, noch mit ihm Ruhm zu erlangen
״ beabsichtige; vielmehr ist mein Ziel, Gott näher zu
kommen״ und mich seiner Belohnung würdiger zu
,machen״ indem ich Gottes Gedanken (in der heil.
״ Schrift) die mit ihnen noch Unbekannten verstehen
mache״ und Gottes Absichten erkennen lasse von
״ Jenen, die von ihnen nichts wissen . . . . denn ich
selbst״ habe diese Wissenschaft nur erlangt durch
״ stetiges Forschen und Nachdenken, durch fleissiges
Bemühen״ bei Tag uud Nacht, durch die Liebe, die
mich״ zu ihr erfasst hat, ja es sohien , als ob sie
״ mir durch göttliche Offenbarung mitge-
״ theilt worden wäre “. Wie religiös er daohte
und fühlte, geht schon aus diesen Worten , noch mehr
aber aus seinem pietätvollen Verhalten gegen das
Bibelwort und gegen die Ansichten des Früheren
hervor. Besonders angenehm berührt, dass er sich
Hajjüg gegenüber nur als Ergänzer und Fortsetzer
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betrachtet . Einen Lichtblick auf sein Wesen wirft,
bekundend, wie schon damals der Jude sich als
spanischer Patriot fühlte, dass er in seinem Lexikon
keinen Orts- und Eigennamen aufnimmt, aber fürספרד  eine Ausnahme macht, da es Andalüs bedeutet.
Was Allen, die Etwas leisten, entgegen tritt , das hat
auch er erfahren. Man hielt seine Bestrebungen für
unnütz, wenn nicht gar für ketzerisch; denn nur was
alt und gebräuchlich ist, wird von der Menge ge-
billigt . Nur das Todte und die Todten sind gut und
tüchtig . Ich״ mag mich doch Jenen zur Liebe nicht
begraben  lassen“, rief ein geistvoller, viel angefeindeter
Theologe unserer Zeit aus, damit das berechtigte
Selbstgefühl bekundend, die Masse, die ihn befeindet,würde ihn verehren, wenn er nicht zu den Jetzt-
lebenden gehörte. So verzieh man R. Jona erst seine
Grammatik, seine Leseregeln und selbst die Vergleiche
des Hebräischen mit dem Arabischen, als er nach-
wies, dass »1er Talmud, die Gaonen die Massoreten,
dass Saadjah dasselbe gethan und gefordert hatten.
Er siegte (auch iin Kampfe gegen die schlechte,
saloppe Aussprache des Hebräischen) am Ende und
machte seine Anschauung zu der herrschenden : ״ Da
die״ Oöenbarungsschriften nur vermittelst der Sprach-״Wissenschaft verstanden werden können, ist die Be-
mühung״ um ihre Erkenutniss und das Streben, sie
nach״ allen Richtungen zu begreifen, zu vervoll-
kommnen״ und zu vertiefen, eine um so dringendere
,Pflicht״ ja erhabener das damit erstrebte Ziel ist
und״ je mehr in unserer Seele feststeht, von unserer
Vernunft״ für wahr erkannt ist, die Grösse und die
״ Herrlichkeit dessen, der jene Schrift offenbart hat .“
(cfr. S. 32). — Sein erstes Werk heisst : ,“Mustalhik ״ der
Ergänzer , da es die beiden Bücher Hajjüg’s über die
schwachlautigenund die doppellautigenZeitwörterergän-
zen sollte und die Gründlichkeit, die Gewissenhaftigkeitmit der er arbeitete, wie die ehrfurchtsvolle Beschei-
denheit seinem Vorgänger gegenüber glänzend bekundet.
Ausser dem Anhänge über die reduplicirten Wurzeln,
von denen es ungewiss ist , auf welche einfache Wurzel
sie zurückzuführen sind, und ausser einigen Exkursen
(besonders über die Hithpaelbildung der mit Zisch-
lauten beginnenden Zeitwörter ) folgt er ganz der An-
Ordnung der Leiden Bücher Hajjüg’s. Einer Schrift
gegenüber , dem״ Buche der Vervollständigung“, in
welcher Anonyme nach weisen wollten, dass Abulwalid
noch viele Lücken und Fehler bei Haijug übersehen
haben, schrieb er Tanbih , .“Erweckung״ Die Polemik
ist im Geschmacke der Zeit mehr als derb, doch wer-
den auch einige grammat . Fragen dabei erörtert . Für
Anfänger bestimmt ist Takrib wa-iashil, ״ Das Buch
der Näherbringung und Erleichterung “ !es erläutert
Sätze Hajjug’s). Gegen diese Bücher wandte Samuel
Hannagid seine scharfe Kritik , von der ein Fragment
erhalten ist. Samuel zog verschiedene Abschriften
des Mustalhik zur Stelle, die mit der beglaubigendenUnterschrift des Verfassers versehen waren und er
besass ein autographisches Exemplar der Werke
Hajjug’s. Abulwalid’s Gegenschrift Kitab-at-Taschwir
Buch״ der Beschämung oder Verwirrung“ ist verloren,
wohl aber von ihm so oft im Wörterbuche angeführt,
dass Derenbourg eine Uebersicht von dem Inhalt ge-
geben hat . Uns genügt , dass die •1 Theile höchst-wahrscheinlich nicht auf einmal nacheinander erschie-
neu und wohl dem Gange der angreifenden Send-
schreiben gefolgt sind. Das Hauptwerk R. Jona’s, in
welchem derselber die Ergebnisse seines Forschens
niedergelegt hat und das die erste vollständige Dar-
Stellung der hebr. Sprache ״) ihrer grammatischen Er-
scheinungen sowohl, als ihres Wortschatzes “) gewesen
wäre, wenn er nicht Alles, was Hajjug’s und seine
eigenen früheren Schriften enthalten , fortgelassen

hätte, ist Kitab al-Tankih (Dikduk). D6r erste Theil
desselben heisst K. al-Luma , ״ Das Buch der bunten
Blumenbeete“ (Rikma) und das zweite die״ meisten
der in der Schrift gefundenen Sprach wurzeln“ ent-
haltend, K. al-Usül, Das״ Buch der Wurzeln “. Das
Original des Rikma wird Dank der Initiative Deren-
bourg’s bald vollständig edirt werden. Deshalb lassen
wir die Inhaltsangabe weg. Im Wörterbuche ist die
alphabetische Reihenfolge durch alle Buchstaben (z. B.
אבד  vor אבה ) durchgeführt und nur, wo die Wurzel 2
gleiche Buchstaben neben einander hat , stehen sie voran
(z. B. ״ח  an der Spitze der ־ד Wurzel). Abulwalid ist
frei von der falschen Scham, die Alles zu wissen vor-
giebt . Er bekennt, dass er manche Wurzel nicht hat
Anden können , da״ ihm das Geheimniss der Sprache
verborgen blieb“. Das Wörterbuch ist nur für Solche
geschrieben, ״ denen der hebr . Wortschatz im Grossenund Ganzen vertraut war.“ Die Glossen der Rouener
Handschrift ergänzen es für Anfänger. Es hat Exemplare
gegeben, in welchen Abulwalid Zusätze gemacht hat.
Dieses und dieanderen grammat .Schriften erlangten im-
mermehr Ansehen,bis Abraham IbnEsra , der Uebersetzer
Ihn Tibbon und die beiden (Joseph und David) Kimchi
sie zum Gemeingut aller Exegeten machten . Die
Nachweise, dass und wie Ibn Ganah gute Bibelhand-
Schriften (palästinensische und babylonische) benutzt,
wie er die Massora, Ochla woohla, Ben Ascher’s Dik-duke Hateamim und andere masoretisehe Werke als
Quellen und Anleitung für grammat. Zwecke nutzbar
gemacht hat, dass und wie er Targum, Mischna, Tal-
mud, Tosefta, die Schriften der Gaonen — Saadia’s
u.Anderer Bibelübersetzungen hat er kritisch benutzt —wio er seine hie und da abweichenden Ansichten mit
der Tradition in Einklang brachte oder doch ein
Nebeneinander ermöglichte, das Alles zu einem über-
sichtlichen Bilde aus der gedrängten und reichhalti-
gen Darstellung heraus zu gruppiren, übersteigt meine
Kraft und muss ich die Wissbegierigen auf die Quelle
verweisen, aus welcher ich das Obige für sie geschöpft
habe, nämlich auf die dem Jahresbericht der Landes¬
Rabbinerschule in Budapest für das Schuljahr 1884
bis 1885 vorangedruckte Schrift:

Leben״ und Werke des Abulwalid Merwän
lbn Ganäh (R Jona) und die Quellen seiner
Schrifterklärung von Prof. Dr. Wilhelm Bacher.
Budapest 1885.*) Lewin.

Zur Geschichte der Juden in Schlesien.

(Schluss.)
Dass auf den damaligen Juden nicht bloss arger

äusserer Druck, sondern auch die innere Gebunden-
heit des Geistes lastete, und dass sie in Folge dessen
sich selbst auf ihr semitisches Sonderthnm steifen,ist bekannt . Erst Moses Mendelssohn  war der
zweite״ Moses“ der Juden in Deutschland, der sie
aus der egyptischen Knechtschaft der Geistesnaohtin das Licht der modernen Zeit hinüberzuführen
begann. Auch in Schlesien stand die jüdische Be-
völkerung auf einer sehr niedrigen Bildungsstufe.
Ausländische jüdische Präceptoren, die früher aus
Polen herüberkamen, wurden nicht geduldet ; die
jüdischen Lehrer hatten aber selbst einen zu geringen
Bildungsgrad, als dass sie auf die Hebuug der gei-
stigen und sittlichen Kultur vortheilhaft hätten ein-
wirken könren , und der Besuch der christlichen
Schulen war den Juden nicht gestattet . In Breslau
bestand zwar eine höhere jüdische Schule, die Wil-
helmschule, die aber wegen der freieren religiösen
Richtung von den orthodoxen Juden nicht besucht wurde.

*) Eine Recension dieser Schrift folgt in nächster Nr. (Rd.)
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Hier ein Beispiel der abergläubischen Beschränkt•
beit und Halsstarrigkeit (? Bd.) der Juden jener Zeit. Sie
vernachlässigten grundsätzlich die bürgerliche Vor-
schrift, welche zur Verhütung des Lebendigbegrabens
eines Verstorbenen (Scheintodten ?) das Abwarten des
dritten Tages nach dem Tode erforderte, weil eine
talmudische Vorschrift besage: keine Leiche über
Nacht unbeerdigt liegen zu lassen. Ein endliches
strenges Gebot gegen das frühzeitige Beerdigen jü-
discher Leichen wirkte״ wie ein Donnerschlag aufdie orthodoxe Partei der Breslauer Juden “. Die
Kriegs- und Domänen-Kammer zu Breslau begann
ihre diesfällige ausführlich belehrende Verfügung an
die dortige Judencommission vom 5. December 1797
mit den "Worten : Mit Schaudern habe sie vernommen,
dass ein jüdisches Kind beinahe lebendig begraben
worden wäre, — und schloss mit der Drohung, dass
sie sich ungern zu strengen Massregeln genöthigt
sehen würde, da sie den Eigensinn einzelner Faua-
tiker, vorsätzlich zu morden,  nicht bestärken
und Menschen, die drauf beharren, als Mitgenossendes Staats nicht dulden könne

Doch noch einmal musste der Eigensinn des
rabbinischeu Judenthums in dieser Frage gedämpftwerden. Als nämlich im nächsten Jahre der Bres-
lauer jüdische Arzt Zadig  sein verstorbenes Kind
nicht sofort nach dem Tode auf den jüdischen Be-
gräbnissplatz zur Abwaschung und Beerdigung ge-
schickt, sondern in seiner eigenen Wohnung hatte
reinigen und kleiden und nach polizeilicher Vor-schrift bis zum Eintritt von Zeichen der Fäulniss
aufbewahren lassen, versagten die Vorsteher der
jüdischen Brüderschaft die Beerdigung der nicht auf
dem heiligen Gottesacker und in dem heiligen Todten-
hause gewaschenen und ,gekleideten Leiche, bis die
Kammer unterm 8. April 1798 polizeiliche und selbstmilitairische Execution androhte . Fassen wir die
Verhältnisse der Juden in einigen Schlussworten zu-
sammen. Die Lasten und Fesseln, welche die Juden
zu tragen hatten , waren sehr schwer und von der
Art, sie in jedem Augenblick fühlen zu lassen, man
traue ihnen nichts Gutes zu, und sie seien der Gegen-
stand allgemeiner Verachtung. Ihnen waren seitJahrhunderten die höheren Rechte und Vortheile des
bürgerlichen Gemeinwesens versagt, fast alle Wege
zu einem ehrlichen Fortkommen verschlossen ge-
wesen: ausser dem Fusspfade des kleinen Handelsund Geldleih- und Wechselverkehrs. Sie mussten im
Staube kriechen. Friedrich II . liess es hierbei. —
Nur einer  stand noch hinter  dem leibeigenen
Uuterthan : das war der Jude ; er erscheint in den
Gesetzen hinter dem Tagelöhner, ward nicht einmal
werth befunden, unter die Soldaten gesteckt zu
werden, für welche doch selbst die Zigeuner durchausnicht zu schlecht waren. Ein Schriftsteller meinte
von den Juden : Wenn״ dieser Auswuchs der Mensch-
heit nur irgend Fähigkeit fürs Militär hätte , so wäre
es dort am Besten untergebracht , da er mit Ehren
aus der Welt käme, statt dem Staate zur Last zu
fallen. Indessen das geht deshalb nicht , weil der
Jude bekanntlich keinen Muth hat ; er würde immer
zur Flucht rathen ; auch selbst zu Artillerie- und
Packkneohten taugen die Juden nichts, denn siewürden das Futter verschachern und die Mantelsäcke
aufschneiden.“

Von den Drangsalirungen der Juden sei schliess-
lieh noch erwähnt , dass, wenn einer derselben die
Krlaubniss erhielt, ein Haus zu erwerben, er für
'300 Thlr . Porzellan aus der Königl. Manufactur inBerlin kaufen musste. Dies Porzellan durfte nicht
im Lande verbleiben, sondern der Jude musste einen
Ort im Auslande benennen, wohin es die Direction

der Königl . Manufactur zum Verkauf versendete. Sie
bediente sich dieses Mittels zur Entledigung ihres
schlechtesten Ausschusses. Diese Verpflichtung gegendie Porzellan-Manufactur wurde im Jahre 1788 durch
ein Pauschquantum von 40 000 Thlr ., zu welchem
die schlesischen Juden 8000 Thlr . beitrugen, abgelöst.
Man״ denke sich die Lage eines armseligen Jud9n,
der sich ansässig machen oder verheirathen wollte
und nun für 300 Thl. Porzellan zu kaufen hatte,
während er vielleicht nicht 300 Groschen besass, undder obenein das Porzellan nun noch im Auslande
absetzen musste.“ — Auch die kleinste Concession,
z. B. zum Todtengräber einer Judenschaft , wurde
zum Unterbringen von etwas Porzellan , vielleicht für
20 Thlr . nicht zu gering geachtet . Uebrigens drückte
das Verschleudern der in der Handelswelt allgemein
unter dem Namen Judenporzellan״ “ bekannten Aus-
schusswaare selbstverständlich den Preis des preussi-
sehen Porzellans überhaupt . — Nur bei der Steuer-
Einschätzung wurde der Jude grundsätzlich — be-
vorzugt, nämlich durch höhere Sätze, und war er zu
arm, um Abgaben entrichten zu können, so ward ereinfach ausser Landes verwiesen!

Um Uebrigens von dem Gegenstände dieses
kleinen Aufsatzes nicht zu scheiden, ohne ein Schluss-
wort hinzuzufügen, welches sich gerade für den Be-
amten und sein Verhalten in der Judenfrage ziemen
dürfte, 80  ist es dies : die preussische Veifassungs-
urkunde bestimmt : Alle״ Preussen sind vor dem
Gesetze gleich ; und das Reichsgesetz vom 3. Juli
18(39 besagt : Alle״ aus der Verschiedenheit des reli-
giösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen
der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden
hierdurch aufgehoben.“ Dies ist unsere Auffassung
von der rechtlichen  Seite der Frage.

L. Jacoby,  Kgl . Geheimer Regierungsrath.

Recensionen.
Bloch, H. Die 107 orientalischen Volkssprüche

und Volkssagen, die als solche im babylonischen
Talmud beiläufig erwähnt werden, frei bearbeitet. 1885.

Der Verfasser, Herr H. Bloch, Kaufmann in
Breslau,  hat alle die im babylonischen Talmud vor-
kommenden Volkssprüche — 107 an der Zahl undallbekannt unter der Marke אינשידאמריהיינו — zu-
sammengestellt und in origineller Weise bearbeitet.
Er begnügt sich nicht damit, dieselben einfach zu
übersetzen, sondern ist beflissen, den Sinn derselben

des ן weiteren wiederzugeben Dies Verfahren ist ein
! um so dankbareres , als wir bei der gedrängten Kürze

der Volkssprüche im allgemeinen und der concinnen
talmudischen Sprachweise insbesondere uns nicht in
die individuelle Denkweise eines längst entschwun-
denen Zeitalters hineinzufinden vermögen, wenn diese,
wie im Sprichwort, nur angedeutet , aber nicht nähererklärt wird. Der Verfasser kleidete die sinnreichen
Sprüche in anmuthsvolle, dichterische Gewänder, sodass ausser dem Inhalte auch noch die Form der-
selben uns wohlthuend anspricht.

Das Werkchen ist um so verdienstvoller, als es
indirect eine Lanze einlegt für den in unserer Zeit
von der Bosheit, der Lüge und Unwissenheit so arg
geschmähten Talmud, indem es nicht nur ein glän-
zendes Zeugniss ablegt von der edlen Humanität der
Talmudlehrer selbst, sondern auch von denjenigen
ihrer Zeitgenossen, da der״ Erzeuger des Sprichworts
die Nation ist, welche ihre individuelle Denkweise in
der von ihr selbst erzeugten Sprache ausprägt und
hierin alle ihre Mitglieder gleichmässig umfasst.“Sohrimm. Dr. H. Tietz.
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Deutsche Schreib -Lese -Fibel nach der analytisch-
synthetischen Lesemethode . 1. Fibelstoff . 2. Lese-
stücke . Ausgabe A . Bearbeitet von Raphael Cohn,
Lehrer an der Knabenschule der jüdischen Gemeinde
in Berlin . Berlin 1885 . Stuhr ’sehe Buchhandlung.
(S. Gerstmann ) Preis 60 Pf.

An vortrefflichen deutschen Fibeln besteht kein
Mangel , aber der allergrösste Theil trägt einen mehr
oder weniger confessionellen Charakter Die vor-
liegende Fibel will alles Confessionelle vermeiden,
und das zeugt entschieden von dem pädagogischen
Tact des Herausgebers . Auch wir haben uns ver-
schiedentlich schon dahin ausgesprochen , dass man
an ein zartes Kindesgemüth nicht sobald mit Ge-
genständen , die ein confessionelles Gepräge haben,
herantreten 8011. Wir sehen in zahlreichen Fibeln , das
entgegengesetzte Princip . Anstatt dass die kleinen Lese-
stücke und Gedichte eine heitere und naive Auflassung
athmen sollten ,wie es derKin desnatur entspricht , wi rd das
in dem confessionellen Charakter begründete , trennende
und zergliedernde Moment , das doch nichts weniger als
heiter und naiv stimmt , dem Kinde dargeboten.
Dieses bezieht sich jedoch mehr auf die kleinen Lese-
stücke im zweiten Theil der Fibel . — Für deu ersten
Theil hat Verf . die Normalwörter -Methode gewählt,
die auch wohl in der Schulwelt die weitverbreitetste
sein möchte . Die Einrichtung gestattet es , den Un-
terricht mit der Schreibschrift oder mit der Schreib-
und Druckschrift gleichzeitig zu beginnen . Zuerst
wird nur das kleine Alphabet eingeführt , was freilich
den Uebelstand im Gefolge hat , dass sämmtliche auf-
tretende Hauptwörter klein geschrieben werden.
Allerdings hat derVerf . für diese seine Methode nennens-
werthe Pädagogen aut seiner Seite , wir stellen uns
auf die Seite Kehr ’s und anderer , die Substantive
mit kleinem Anfangsbuchstaben verwerfen . Doch das
sind schliesslich Ansichten streitiger Natur . Bezüg-
lieh der Leseschwierigkeit hätten wir jedoch den
Wunsch , dass Verbindungen wie “el״  und er״ “, die,
ohne Normalwort vermittelt , bereits iu Uebung 3 und
4 auftreten , weiter hinausgeschoben und bei ihrem
ersten Auftreten durch ein Normalwort veranschau-
licht wurden . Auch scheint uns das r״ “ auf Seite 2
verfrüht . Die von mir gerügten Mängel beemträch-
tigen jedoch nicht den Werth dieser von der Ver-
lagsbuchhendlung vortrefflich ausgestatteteu Fibel.
Wir möchten nur wünschen , dass die vorliegende
Fibel auch in recht vielen christlichen besonders in
paritätischen Schulen Aufnahme finden möge , da ist
sie am zweckentsprechendsten . (Im Uebrigen schliessen
wir uns den Empfehlungen der Directoren Holzmann,
Steinschneider und Bärwald an . Red .)

Moritz Spanier.

Notizen.
1. Gejochenen . Dieses Wort dos jüd . •Jargons , das zum

Besten  11at >e11 oder betrügen !1eis.1t , ist unseres Wissen«
bislang noch nicht erklärt worden . Wir leiten ei von dem
Kigennamen •Jochanan Johanne » ab. Johanne » ist abgekürzt
Hans,  und von diesem (im verächtlichen Sinne , ci'r. deutsch
Hansnarr,  engl . John  Bull , eig. = Hans Bulle oder Ochs,
holl. Janhagel , anspielend auf die wie Hagelkörner zahlreiche
Menge des gemeinen Volkes) kommt das Verb hänseln.  Der
Järgon nun bildete ein diesem Verb entsprechendes Wort , in-
dem er statt des dem . hänseln “ zu Grunde liegenden “Hans״
das ursprüngliche Jochanan״ “ als Stamm gebrauchte . —

tlierneben sei noch bemerkt , dass das Synonym “utzen״
oder ut״ sch en “ mit dem ital . u cc e[llare), gespr . utschellare =
foppen, eigentlich Vögel fangen —uccellare kommt von uccella,
dem lat . aucella , zsgz. aus avicella “ Vögelchen — zusainmenge-
stellt werden kann.

Brandenburg a. d. H. Dr . Krön er.

2. Eine im L.-BL 1683 gepflogene Discussion über die Be. ]
deutung des הברכותמעין >m אבותמבן - Gebet » wurde mit ן
Hinweis auf Dr . Bar ’s עבודהסדר • dass הברכותמעין  gleich

ברכותל_שמענינו  sei . zum Abschluss geführt Es dürfte die
Streiter im Kampfe vielleicht interessiren , nachträglich zu
erfahren , dass der sei. Jeitteles,  Verfasser des לשוןמבוא
ארמית  schon im Jahrg . XII der ם*העתבכורי  dieselbe Er.
klärung veröflehtlicht und zugleich bemerk״(; bat , dass Habe,
der Uebersetzer der , משנדז  die Worte übersetzte : die Summe,
der kurze Inbegriff  der Benedictionen.

3. Herr !Rabbiner D. Simonsen  in Copenhagen hat den
in meiner Raschi -Notiz (No. 34) als unleserlich angeführten
Namen בעריגורויאין  richtig enträthselt , es ist Frauenberg,ein Dorf in der Nähe von Euskirchen  im Jülicher Lande.

Cohen -Rees.
4. 8t5r . .Un״ isr .“ witzelt über ein franz . Blatt , das den

Stör zu den unerlaubten Fischen zählt und stützt sich dabei
auf Landau ’s Aruch , der in שבוטא  den Stör sieht.

Wirklich entscheidet der ביהודהנודע (Abth . II . Thl . II.
Fr . 29 u. 30) dahin , dass der Stör zu den mit Schuppen ver-

'sehenen und daher erlaubten Fischen gehört . Aber in Deutsch,
land halte mau für Stör und Oaviar das Verbot bei. Ich möchte
daher eine Discussion darüber , ob dasselbe ausser Acht zu lassen
ist , angeregt haben ; der nächstens sich versammelnde Verband
deutscher Rabbiner sollte sein Votum in der Sache abgeben L.
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Einiges Uber das Verhältniss der Juden
zu Kirche und Staat.

Von Ado lf  W ald au  er.

(Fbrt setzung).
Das Verhalten der Christen hat nun auch seit-

her das der Regierenden gegen die Juden bestimmt,
und zwar aus einem greifbaren Grunde , indem das
Christenthum und der moderne Staat sich auf dem-
selben Boden , dem des untergehenden römischen
Reiches , entwickelten und miteinander verwuchsen.

Denken wir uns den modernen Staat mit seiner
constitutionellen Verfassung und innerhalb dieses Staa-
tes einen Theil , der in keiner Beziehung , weder duroh
die gesetzgebende Macht , noch durch die politische
nnd religiöse Verwaltung in seinem Bestände als
massgebender Factor anerkannt worden ist,  einen
Theil , dessen Dasein nicht auf gesetzlicher Ueberein-
kunft , noch aut Duldung , sondern auf Bedürfniss,
Zufall und Gewohnheit beruht, so müssen wir fragen:
Worin besteht die grosse Scheidewand , welche nicht
vorübergehend , sondern viele Jahrzehnte lang die
Staatsregierung abhält , diesen Theil entweder politisch
verschwinden zu machen, oder ihn den anderen berech-
tigten Theilen des Ganzen zu assimiliren zu beider-
seitigem Nutzen?

Welches Bedenken konnte die Regierenden zu
der von ihnen in Sachen der Juden und ihrer Stellung
zum Staat an den Tag gelegten Theilnahmlosigkeit
und Zurückhaltung veranlassen ? Vor allem war es
der christliche Charakter des deutschen Staates , wel-
ohem gerade die Regierung in allen Theilen Ausdruck
gegeben hat. Doch ist es immerhin heilsam , wenn
der Staat sich nicht von religiösen , inneren , sondern
von politischen , äusserliehen Gründen in seinem Ver-
halten gegen die Juden leiten liess . Indem man so
aus objectiven Momenten einen Massstab für das
Verhalten gegenüber der Religion und ihrer Bekenner
entnahm, liess man die inneren Gegensätze unberührt
und bot ebenso sehr zu einem Compromiss , wie zu
eiaer entschiedenen Trennung die Mittel dar. Naoh

einer anderen Seite jedoch waren die Regierenden in
die Nothwendigkeit versetzt , doch aus einem inneren
Beweggründe zu handeln, nämlich in der fast allge-
meinen Aussohliessung der Juden von der Staatsver-
waltung und vor allem dem Kriegswesen . Man hielt
die Juden , zumal in einem Staate , der sich wie

1 Deutschland eine so hohe politische Aufgabe stellt,

j nicht für fähig, so ganz sich der Pflichten bewusst
! zu sein, die aus dieser Aufgabe entspringen . Man

glaubte , dass der sittliche Ernst-, die aufopfernde
Treue , die bereitwillige Hingabe für das Vaterland
nur dem ganz in und mit dem Volk lebenden , duroh
Bande des Blutes, Gemeinschaft der bürgerlichen Be-
schäftigung und Gleichheit der Religion mit der Ge-
sammtheit verknüpften Deutschen eigen sein könne.
Ein Beweis des Gegentheils war nicht zu erbringen;
denn eine Probe des gegenteiligen Verfahrens war
nicht gemacht werden.

Wenn man unter Deutschthum die dem Deutschen
eigene Gesinnung und Gesittung versteht , so ist
Niemand berechtigt , dasselbe den deutschen Juden
im Namen des Volkes zu- oder a b zuspreohen. Viel-
mehr bleibt das Deutschthum der Letzteren , wenn
man exakt sein will , in suspenso . Denn die Stimmen
des Volkes sind nicht nur getheilt , sondern auoh
wandelbar.

Dennoch würde die Frage der Einfügung der
Juden in das Staatsganze wohl schon längst gelöst
und vergessen sein , wie viele andere Fragen , wenn
das Interesse der Regierenden, der in sich einigen
Gewalt , sich schon früh auoh auf die Juden ausge-
dehnt haben würde. Der grosse Friedrich nahm sich
ihrer in seinen Staaten als Geduldeter, nicht als Be-
reohtigter an. Seitdem blieb man diesem Principe
getreu bis zur Stein - Hardenberg’schen Gesetzgebung
1812,  die im Wesentlichen die gleiche bürgerliche
Berechtigung der Juden mit den Christen aussprach.

Aeusserlich war so für die Juden gesorgt , aber
in ihrer socialen Stellung blieb trotz der nach hörigen
Erweiterungen eine Leere, die auszufüllen sich bis
jetzt Niemand berufen gezeigt hat. Nichts nützte es,
dass der Jude gleiche Rechte erhielt, wie seine christ-
liehen Mitbürger, wenn er in seiner gesellschaftlichen
Stellung nur immer auf das eine Gebiet des Handels
gewiesen wurde. Wollte man ihm an den grossen,
idealen Gütern der Nation Antheil geben , warum
dann nicht auch an den Ehrenämtern und äusseren
Würden ? Wollte man, dass sich der Jude begeistere
für Deutschlands Grösse, warum hasste und verfolgte
man ihn ?

Kurz, es ist ersichtlich , dass die Lösung der Frage
nicht blos eine Verstandessache , sondern vielleicht
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noch viel mehr eine Herzenssache ist. Der erstere
Theil ist auch schon auf dem Wege gesetzlicher
Bestimmungen erledigt, doch der zweite Theil stehtnoch an.

Wir stehen vor der Thatsache , dass innerhalb
Deutschlands ein winziger Bruchtheil durch einigeseiner Sitten und Gebräuche abweicht von der Ge-
sammtheit. Aber diese Abweichung ist nur eine in
derselben Art , unter derselben Voraussetzung ver-
schiedene und bildet gegenüber einem fremden Volks-
thume mit dem originalen Deutschthum ein einiges
Ganze. Innerhalb dieses Ganzen aber trägt überhaupt
jeder Deutsche ein doppeltes Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit in sich, in Bezug auf das Vaterland und
auf die engere Heimath.

In jedem kleineren oder grösseren Ort hegt der
Eingesessene naturgemäss dieses Gefühl der Heimath-lichkeit im Herzen. Wie nun die menschliche Liebe
von dem beschränkten Gesichtskreise des Kindes
sich zu einer allgemeinen Menschenliebe erweitert,
so ist es ebenso erfreulich wie natürlich , dass das
Localinteresse oder der Looalpatriotismus sich zu
einem allgemeinen, deutschen Patriotismus erhebe.
Wenn nun dieses Interesse von früher Jugend an
ebenso den jüdischen , wie den christlichen Kindern
eingepflanzt worden ist , so kann es nicht ausbleiben,
dass ihre Denkart und Gesinnung auch im Mannes-
alter eine entsprechende sei. Indem so der politische
Antheil, welchen der Jude an den Interessen der Ge-
sammtheit nimmt , gewissermassen localisirt wird,
pflanzt man zugleich in seine Brust die Liebe zum
ganzen grossen Vaterlande. Denn der einzelne Ort
hat viele und mannigfaltige Beziehungen zu der Ge-
sammtheit, die öffentliche Meinung Deutschlands hallt
an ihm in eigenthümlichen Localtönen wieder, die
nur den Eingeweihten verständlich sind. Die Bande,
welche den Einzelnen an seine engste Heimath knüpfen,
sind in Wahrheit viel stärker , weil ursprünglicher,
als das Band der nationalen Zusammengehörigkeit,
und der Particularismus führt nur , insofern er zum
Stieben nach politischer Selbstständigkeit ausartet,
zum Unsegen. Das Besondere wird auch in dem
Ganzen geschont , so lange es seiner Besonderheit
würdig bleibt. Diese Erhaltung des Besonderen in
der grossen Gesammtheit wird aber bedingt durch
die Liebe zu derselben, den Patriotismus.

(Schluss folgt.)

Der Ursprung des Namens ״ Nadler “ .
Episode aus der Zelt der Judenverfolgung in Polen gegenEude des XV. Jahrhunderts.

Mitgetheilt von h. Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein.

Meinem in der historischen Notiz (No. 31 d. L.-Bl.)
gegebenen Versprechen gemäss theile ich denInhalt des in meinem Besitze befindlichen Hebräischen
Schriftstückes den geschätzten Lesern des L.-Bl.
hierdurch mit.*) Dasselbe lautet in treuer Uebersetzung
wie folgt:

Aus dem Munde der Kinder des Rabbi Pinchas
Halevi aus Krakau haben wir erfahren, wie diese aus
dem Munde ihres Vaters R. Pinchas gehört, dass der
grosse R. Elie &er Aschkenasi,  Verfasser des
Buches , המעשי , dem Letzteren erzählt hat , wie er
einst im Lande Mizraim gegen hohen Pachtzins von

*) Aussei• von den 1111. Rabbiner Siinonsen  in Conen-
hagen und IJ1׳. A. Berliner  in Berlin, welche so freundlich
waren, mir mitzutheileu, dass in den Responsen des ל“ש*1מ
dieses Euctums Erwähnung geschehe, sind mir keine Mitthei-
lungeu zugegangen. Ersterer crüflnete mir ferner noch, dassin dem Werkehen Gal״ Ed“ von Lieben  und zwar in den
deutschen Anmerkungen von llock  einer Familie Nadler‘‘gedacht״ werde

dem mächtigen Sultan ( דתוגרהמלך ) den Zoll ge-
pachtet hatte . Eines Jahres hatte R . Elieser einen
Nachtheil zum Betrage von 7000 Gulden zu erleiden,aus welchem Grunde er heimlich in ein anderes Land
entfliehen musste, da es ihm unmöglich war, dem
Könige auch nur einen Theil der Pacht entrichtenzu können. Auf seiner Flucht kam er nun zu dem
Oberhaupte der Jeschibah in Jerusalem, dessen Name
R. Adam  war . Dieser war ein Deutscher, früher
Oberhaupt der Jeschibah und Ab-beth-din in Lembergund 98 Jahre alt . als er nach dem beil. Lande kam.
Als R. Elieser zu ihm kam, war R. Adam 120 Jahre
alt . Ersterer erzählte ihm nun Folgendes : ״ Ich bin,
um mein Leben zu erhalten, gezwungen, in ein anderes
Land zu flüchten und beabsichtige, nach Polen zureisen . Du bist von dort und kennst wohl die dor-
tigen Familien. Sage mir daher, mit welcher ich
mich durch Verheirathung meiner Söhne und Töchter
verschwägern darf “. ״ Der Rabbi antwortete mir “,
fuhr R. Elieser fort : Alle״ Familien sind vorzüglich
zu empfehlen ; nur eine Familie ist dort mit Namen
Nadler״ “, welche man eines unlegitimen Ursprunges
beschuldigt . In Wahrheit jedoch geschieht dies mit
Unrecht ; darum will ich Dir erzählen, was die Ver-
anlassung zu dieser Beschuldigung gewesen.“ Einst,
es mögen nahe an 100 Jahre sein, waren in Polen drei
Erzbischöfe הנדונים) ) in 3 Bisthümern, einer in Posen,einer in Gnesen und einer יה"באשרהיה . Zu dem
Bisthum Posen gehörte auch die heilige Gemeinde
Kalisch ; aber auch in andern Orten befanden sich
jüdische Gemeinden. Der Kirchenfürst hatte nun
einst beschlossen, alle Juden aus seinem Gebiete aus-zutreiben . Es war aber zur Zeit in Kalisch ein sehr
angesehener, reicher und gelehrter Mann, der sich mit
aller Aufopferung bemühete, den Erzbischof zur Rück-
nähme dieses Dekrets zu bewegen. Seine Bemühung
aber blieb ohne Erfolg und alle Juden wurden aus
dem Bisthum Posen verjagt und begaben sich nach
dem Bisthum Gnesen, wo sie als Bürger aufgenommenwurden. Der vorerwähnte Mann blieb allein mit seiner
Frau und seinem einzigen zweijährigen Sohne in
Kalisch zurück, denn er dachte : Vielleicht gelingt es

I mir, den Erzbischof zu bewegen, das Austreibungs-dekret zurückzunehmen. Als er nun zu diesem
Zwecke sich wiederholt in den Palast begeben hatte,den Erzbischof um Rücknahme des Gesetzes anzu-
flehen, erzürnte dieser und liess den Mann ins Ge-
fänguiss werfen.

Als die Frau erfuhr, dass ihr Mann gefangen
sass, nahm sie ihren Sohn, that ihn in ein Fässchen
( ות*חב ), welches man פו״ט  nennt , und schickte ihn
an die Grenze Gnesens, um ihn dort zu sichern. Die
Frau aber blieb in Kalisch zurück, um zu sehen, was
mit ihrem Manne geschehen würde. Ehe sie jedoch
ihren Sohn fortgeschickt hatte , dachte sie : Ich will
ihm ein Zeichen machen; wer weiss, vielleicht schenkt
mir Gott die Gnade, ihn einst wiederzusehen, undda würde ich ihn alsdann nicht wieder erkennen.
Sie nahm hierauf eine Stecknadel שפילק״א) ), steckte
sie ihm hinter ’s Ohr zwischen Haut und Fleisch, so
dass nur der Kopf aus dem Ohrgrübchen hervorsah.— Der Fürst hatte aber ihren Mann zum Tode ver-
urtheilt und mit ihm mussten viele, um der Heiligung
des göttlichen Namens willen, den Tod erleiden.
Die Frau floh hierauf nach Polen (Hier scheint eine
Lücke zu sein, da sie ja noch in Kalisch sich befand,
welches zu Polen gehörte) und erfuhr nie mehr, was
aus ihrem Kinde geworden war. —

Nach längerer Zeit, als der Knabe das achtzehnte
Jahr erreicht hatte , kam er als Schüler in meine
Lehranstalt , während ich in Lemberg war. (Hier
scheint wieder etwas ausgelassen zu sein.) Der
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Jüngling fand Gunst in ihren Augen und sie wurde
seine Gattin . Niemand wusste aber, wessen Sohn er
gewesen, nur war bekannt , dass er der Sohn eines
Märtyrers aus der erwähnten Leidenszeit war. Ich
war zu dieser Zeit 31 Jahre alt.

Nach einigen Monaten, als die Frau ihren Mann
einmal auf ihrem Schosse eingeschläfert hatte , er-
blickte sie den Nadelkopf hinter seinem Ohr. Er-
schreckt fragte sie ihn, was dies zu bedeuten habe.
Auf seine Erwiderung , gehört zu haben, dass seine
Mutter ihm solches gethan , als sie ihn bei der Ver-
treibung aus Kalisoh in einem פו״ט  fortgesohickt , um
ihn hierdurch kenntlich zu machen, erkannte sie sofort,
dass er ihr Sohn sei. Sie begaben sich zum Beth-
Din und wurden hier ohne einen Scheidebrief getrennt,

כהתופסקקדושקשאק . Ihre Ehe war auch ohne Nach-
kommen geblieben. Der Mann verheirathete sich
hierauf wieder und starb kinderlos. Auch die Frau
schloss wieder einen neuen Ehebund und den aus
dieser Ehe erzeugten Kindern hatte man nun den
Namen Nadler״ “ beigelegt, obschon in Wirklichkeit
kein Makel an ihnen haftete. Weil jedoch der böse
Leumund einmal ausgestreut hat . dass sie die Kinder
der Frau , welche diese in der Ehe mit ihrem Sohn
erzeugt haben sollte,  seien , gebe ich Dir den wohl-
gemeinten Rath , Dich mit dieser Familie nicht zu
verschwägern, פהועקשיתשפתיםלזותמשום ,

So weit geht der Bericht des R. Elieser an
R. Pinchas . Bis heute sind seit jenem Ereigniss un-
gefähr 50 Jahre verstrichen und muss sich demnach
dasselbe vor mehr als 130 Jahren zugetragen haben.

Aus dem wahrhaften und glaubwürdigen Berichte
ersiehst Du, dass dieser Familie “Nadler״  kein
irgend welcher Makel anhaftet . Auch der רש״ל  hat
in Bezug auf dieses Ereigniss einen Bann verhängt,
da diejenigen, welohe den 'Namen “Nadler״  führen,
als legitim anzusehen seien, nachdem der vorerwähn-
ten illegitimen Ehe keine Nachkommen entsprossen
waren.

Dieses habe ich zur Erinnerung aufgeschrieben
am Dienstag . ויקרא400 Kobrin . Israel Abraham
Moses ben Josef. — loh Unterzeichneter habe das
obenerwähnte Schriftstück copirt. David ben Jizchak
aus Schneitach am ויקראמ״שוכור ם׳400 .

Diese Urkunde fand ich unter den Papieren des
ז״לעשיר אברהם,ר  und schrieb sie ab am 8. Mena-

chem 424. פיורדאמקקהלוילאשרהחברבןמאיר .*)

Collectanea zur Mischnah. II.
Von Dr. G. Deutsch in Briinn.

(Schluss.)
2. Baba Mezia  10 . 1. Wenn״ ein Haus, dessen

Erdgeschoss dem einen und dessen oberes Stockwerk
einem zweiten gehört , eingestürzt ist , theilen beide
Besitzer das Material an Holz, Steinen und Schutt
und man sieht die Steine , welche leicht sich zer-
brechen lassen , wenn von diesen einer einen Theil
als sein erkennt , kann er sie nehmen und sie worden
ihm in seinen Antheil eingerechnet.“

Aus der Disoussion im Talmud gebe ich die
Schlussfolgerungen nach Bartinoro : Die Untersuchung

**) Da R. Elieser Aschkenasi im Jahre 1561 Egypten ver-
liess und bald darauf in Jerusalem war, woselbst Ii. Adam von
dieser Judenaustreibung als von einem ca. 100 Jahre zurück-
liegenden Factum erzählt, so muss dieselbe nothweudig in das
letzte Viertel des XV. Jahrhunderts gefallen sein. Der Name
•!Nadler“ muss demnach, da wieder 18—20 Jahre bis zur
dritten Verheirathung der Frau verlaufen mussten, gegen den
Beginn des :XIV. Jahrhunderts entstanden sein. Das hohe
Alter des R. Adam (120 Jahre) ist deutlich aus der Urkunde
zu  ersehen . Was unter פו״ט  zu verstehen sei, ist mir nicht
klar. Hier zu Lande nennt man einen Brunnen wohl Pütt.
Die hehr. Urkunde in Currentschrift befindet sich auf dem
Vorsatzbogen eines Krakauer יוחסין'0 .

hat sich zunächst darauf zu erstrecken, ob das Haus
durch eine Erderschütterung , also von unten , oder
durch Nachgeben des Mauer Werkes von oben einge-
stürzt ist . Im ersten Falle gehören die ganzen Steine
dem oberen Besitzer , im zweiten Falle dem unteren.
War aber der Einsturz in der Nacht erfolgt, ehe man
noch sehen konnte , wo die ganzen Steine liegen , 80
theilen beide sich zu gleichen Theilen in den Bauschutt.
Dazu kommt noch , dass nach t&lmudischer Ansicht
der eine dem Anspruch des Andern nur zum Theil
entgegentreten darf, damit er ein במקצתמודה  sei, sonst
schwört er und sie theilen zu gleichen Theilen.

Jedermann sieht nun ein , dass es künstliche
Suggestionen sind, wenn man in die Mischnah hinein-
deutet, dass es sioh darum handelt , ob der Einsturz
des Hauses von oben oder von unten erfolgte, dass
man im ersten Fall hineindeuten müsse, es sei der
Einsturz in der Nacht erfolgt und der Schutt vor
Tagesanbruch weggeräumt worden und endlich, wäh-
rend der eine einen Theil des Materials für sich in
Anspruch nimmt, müsse der andere es zum Theil be-
streiten , zum Theil zugeben. Statt alles dessen wird
jede Schwierigkeit weggeräumt, wenn ich sage : Im
Allgemeinen theilen beim Einsturze eines Hauses
beide Eigenthümer sich in das Material. Können
aber aus dem Schutte einzelne Steine losgemacht
werden להשתברלראוייות  welche einer von Beiden als
sein specielles Eigenthum erkennt , so kann er sie
nehmen und sie werden ihm in Abrechnung gebracht.

3. BabaQamma,  C . 3. 6. heisst es : ״ Wenn zwei
auf öffentlicher Strasse gingen, der eine lief, der andere

ing ruhigen Schrittes, oder beide liefen und besohä-
igten einander, sind beide vom Schadenersatz freizu-

sprechen,“ Versuchen wir es zunächst mit der tal-
mudischen Erklärung , welohe die Misohnah als unvoll-
ständig betrachtet und zwischen beiden Fällen eine
Einschiebung als nöthig erklärt und zwar soll der
erste Fall, wo der eine eilt und der andere in gewöhn-
licher Gangart sich bewegt, nur dann den Laufenden
von der Ersatzpflicht befreien, wenn es an einem Rüst-
tag zum Sabbath oder Festtag geschah , der zweite
Fall hingegen wird jederzeit Anwendung finden , da
immer beide Theile gleiche Schuld tragen.

Gegen diese Erklärung lässt sich zunächst der
Ausdruck in der Mischna פטוריםשניהם  in’s Feld führen,
welcher beweist, dass nie der eine Theil belasteter ist,
als der andere und auch sonst fällt es auf,  dass die
Mischnah eine zur Erklärung des Gesetzes so wioh-
tige und für seine praktische Anwendung so ein-
schneidende Clausel bei Seite lässt.

Fragen wir dann, was hat den Talmud dazu be-
wogen, diese scheinbar überflüssige, gezwungene Er-
klärung zu geben, so kommen wir zu dem Resultate,
dass man offenbar von der Voraussetzung ausging,
der Laufende trage Schuld , daher könnte der erste
Fall dem zweiten in seinen Rechtswirkungen nur
unter gewissen Bedingungen gleichgestellt werden und,
dieses Princip angenommen, müsste man sioh selbst
mit einer gezwungenen Erklärung begnügen.

Die Sache wird sich aber von einem ganz andern
Gesichtspunkt aus viel ungezwungener betrachten
lassen. Das dritte Capitel in Baba Qamma handelt
in seinem ersten Theile von jenen Fällen , die analog
der Kategorie בור  sind ; in den ersten drei Paragraphen
wird davon abgehandelt , wenn Jemand etwas auf
freiem Platze so niederlogt,  dass ein Anderer daran
Schaden nimmt , die nächsten drei Paragraphen geben
verschiedene Fälle , wenn zwei  mit Lasten beladene
Männer  auf der Strasse durch Unvorsichtigkeit
Schaden nehmen. Von diesen wieder spreohen die
ersten Paragraphen von Fällen , wo einer hinter dem
andern geht , זהאחרזהמהלכיןשהיוקדריןשניי w° die
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Untersuchung zu ergeben hat , welcher Theil eigent-
lieh Schuld trägt , während § 6 den Fall erörtert , wo
Beide einander entgegenkommen, בר״המהלבץשהיושנים •In diesem letzteren Falle ist also nicht zu er-
örtern , welcher von Beiden für den Unfall verantwor-
lieh ist, sondern Beide sind vom Schadenersatz frei-
zusprechen, einerlei, ob der Gehende durch den Lau-
fenden Schaden gelitten hat oder umgekehrt. Dem-
nach fallt die Nothwendigkeit für die Einschiebung
fort , dass der erste Fall am שבתערב  stattgefunden
habe , und noch weniger nöthig ist die von R Meir
Halevi verlangte Untersuchung, ob der Laufende wirk-
lieh als Entschuldigung für sich anführen kann, dass
er aus religiösen Gründen ( מצרהלדבר ) die Eilenöthig
hatte.

Diese Erscheinung wird Hns überhaupt in der
gläubigen Aufnahme des סיחסראחסורא  vorsichtiger
machen. Das mögen zwei Beispiele illustriren, welche
von der Voraussetzung ausgehen, eine Erzählung dürfe
nie im Gegensatz zu dem vorausgehendenז Gesetze
stehen . ? לסתורמעשה . Her erste findet sich in Abodah
zarah 5. 2. Wenn״ Wein, welcher zum Götzendienst
n verwendet wurde ( נסךיין ), über Trauben ausgegossen
,wird״ soll man sie abwaschen und sie dürfen genossen
,werden״ wenn sie aber aufgesprungen waTen, sind sie
.verboten״ (Wurde Wein über Feigen oder über
Datteln״ ausgegossen, wenn sie den Geschmack
des״ Weines empfinden lassen , sind sie verboten.)
Boethos״ , Sohn des ,וונין brachte einst getrocknete
Feigen״ auf einem Schiffe und aus einem zerbroche-
nen״ Wein fasse ergoss sich darüber נסךיין  und
״ die Weisen erklärten sie für geniessbar. Das
Princip״ ist : Was bei seinem Genüsse einen Ge-
schmack״ merken lässt , ist verboten , was hingegen
״ beim Genüsse keinen Geschmack merken lässt , ist
“.erlaubt״ Der eingeklammerte Satz ist in dem Text
des Alfasi und des jerusalemischen Talmud nicht
enthalten . In Folge dessen findet der Talmud einen
Widerspruch zwischen dem Gesetze, dass י״נ  die Feigen
oder Datteln nach der Gesetzesvorschrift ungeniessbar
mache und dem Fa" e von Boethos. Lassen wir hin-
gegen die eingeklammerte Stelle weg, so schliesst sich
die3e Thatsache an die Bestimmung über die Trauben
an und ist die Frage לסתורמעשה  gar nioht am Platze,
während im Nachsätze das Priucip correct angegeben
ist , das , was beim Genüsse einen Geschmack ver-
spüren lässt , ist verbeten , demnach die gedörrten
Feigen des Boethos erlaubt. Der eingesohobene Satz
von (frischen) Datteln oder Feigen dient zur Illustri-
rung des entgegengesetzten Falles und ist Glosse, wie
das ein später zu erörternder Fall in Berachot 7. 3.
zeigen wird. Die Interpolation ist also hier ganz und
gar nicht am Platze . Dass Alfasi doch die Frage
des Talmud citirt , scheint nur zu beweisen, dass er
noch kein Exemplar des Talmud vor sich hatte , in
welchem Mischnah und Gemara hintereinander folgten.
Vielleicht hat er übrigens, wie R. Nissim meint, den
Widerspruch darin gefunden . dass er die dürren
Früchte des Boethos den aufgesprungenen Trauben
gleichsetzt, statt , wie es natürlicher wäre, den unver-
letzten. (Fortsetzung folgt.)

Recension.

Bacher, Wilhelm, Dr. Prof. Leben und Werke des
Abulwalid Merwän ibn Ganäh (R. Jona ) und die Quellen
seiner Schr.'fterklärung . Leipzig. Otto Schulze. 1885.

Diese Schrift ist ein Sonderabdruck der an der
Spitze des diesjährigen Jahresberichts der Landes-
Rabbinerschule in Budapest befindlichen Abhandlung,

welche dem Autor nioht minder zur Ehre gereicht, wie
der Pflanzstätte der Wissenschaft, an welcher zu lehren
und zu wirken er berufen ist . Wir sprechen ein ge-
wissenhaft erwogenes und wohl begründetes Urtheil
aus , wenn wir dem gelehrten und gründlichen Verf.
die Anerkennung nicht versagen, diese Arbeit reihe
sich Bacher’s höheren Leistungen auf dem Gebiete
der orientalischen Philologie und der hebräischen
Sprachkunde würdig und ebenbürtig an. Was aus
Bacher’s Feder fliesst, trägt — soweit wenigstens
unsere Wahrnehmungen reichen — das Gepräge des
rastlosen , ameisen- oder bienenartigen Fleisses , der
einheitlichen Erfassung und organischen Gestaltung
des übersichtlich geordneten , systematisch geglieder-
ten , wenn auch noch so sehr in’s Detail sich ver-
lierenden , unter den Händen ihm oft riesenmässig
anschwellenden Stoffes an seiner Stirn . Wir müssen
der Versuchung widerstehen , zu den• Ausführungen
des Verf.’s Stellung zu nehmen und ihm Schritt für
Schritt zu folgen. Wir müssten alsdann einen grossen
Gelehi tenapparat in Bewegung setzen, nicht zum Be-
hagen des grössten Theiles der Leser , welche doch
nicht speciell zur Kategorie der orientalischen Philo-
logen gehören. Wir behaupten nicht , dass wir allen
Ansichten, welche Herr B. entwickelt , wenn wir das
pro und contra objectiv erwägen, unbedingt zustim-
men müssen; allein das ist für den bleibenden Werth
dieser trefflichen Leistung ganz irrelevant. Uns kommt
es ausschliesslich darauf an, auch die Axdmerksamkeit
weiterer Kreise auf B.’s gründliche und gediegene, die
jüdische Wissenschaft bereichernde Arbeit hinzulenken.
Für unsern Zweck genügt es , kurz über die Anlage
dieser Abhandlung zu referiren, um ihre Reichhaltig-
keit erkennen zu lassen. Die Arbeit zerfällt , wie
schon die Aufschrift erkennen lässt, in zwei Haupt-
theile. Der erste, Abulwalids Leben und Werke be-
handelnd, verbreitet sich in 9 Abschnitten des Nähe-
ren über seine Jugendzeit , seine Lehrer , Studien,
Werke , über seine Fehde mit Samuel ibn Nagdela.
gen. Samuel Hannägid , über seine Lebensverhältnisse
und Lebensaufgabe, über sein grammatisches und
lexikalisches Hauptwerk . Ungleich wichtiger und in-
teressanter ist der zweite Theil der Arbeit , der uns
zu den Quellen führt , aus welchen Abulwalid seine
Schrifterklärung geschöpft. Dieser Theil gipfelt in
dem Nachweise, dass Ibn Ganäh mit den Anschauun-
gen und Ergebnissen der Massora, des Targum , der
Traditionsexegese und der gaonäischen Schrifterklä-
rung wohl vertraut war, dass er sich von diesen
Medien der Forschung beeinflussen lässt , ohne auf
sein selbstständiges Urtheil zu verzichten und dass
er bei aller Pietät und gewissenhaften Rücksichtnahme
auf die von Targum, Talmud und angesehenen Schiift-
erklärem tradirten Ansichten bisweilen seine abwei-
chende und entgegengesetzte Meinung mit aller Energie
zu vertreten weiss.

Sohrau O./S. Dr. Immanuel Deutsch.
Nachtrag:. Die folgenden Zeilen sind ans Versehen in

voriger No. zu Beginn des Schlussai tikels : Zur״ Geschichte der
Juden in Schlesien“ (S. 14l>) zurückgeblieben.

Grosses״ Aufsehen erregte es durch ganz Schlesien,
dass a. 1799 ein Rathmann Joseph Stehiitzki in
Nicolai  das Judenthum aunahm. Der Uebertritt
zu einer so gedrückten und verachteten Nation, wie
ie jüdische , und zu einer Religion , die — wie sie

gegenwärtig ausgeübt wird — dem Ansohein nach
für Geist und Herz nichts Anziehendes hat “, war
schon an sich auffallend; dieser Schritt wurde aber
dadurch noch ausserordentliolfer, weil er lediglich
die Frucht der Ueberzeugung zu sein schien“.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff , Magdeburg . Verlag von Robert Friese , Leipzig.
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Einiges Uber das Verhältniss der Juden
zu Kirche und Staat.

Von Adolf Waldauer.

(Schluss.)
Doch wer wollte bezweifeln, dass die Juden pa-

triotisch sein können, ohne zuzageben, dass auch die
besten Patrioten schlecht werden können ? Die Ge-
sinnung ist eben ein Werdendes und allzeit Wandel-
bares , und weil auch die schlechtesten Glieder des
Staatsganzen gebessert werden können, ist kein Grund
vorhanden , an einer besseren Zukunft zu verzweifeln
oder auch nur das Gegenwärtige für absolut schlecht
zu erklären . Indess das ist ein Streit um Kaisers
Bart . Die Frage der Gesinnung ist viel zu allgemein
und abstrakt , um in’s Gewicht zu fallen. Der Schwer-
Punkt liegt vielmehr anderswo, auf dem Gebiete der
Religion.

£8 ist nicht die Aufgabe dieses Versuchs, über
die Vorzüglichkeit oder Unvollkommenheit von Be-
kenntnissen zu reden , sondern nur die Religion , so
weit sie ein Mittel und Vehikel der Politik ist , in’s
Ange zu fassen.

Die Merkmale einer jeden Religion , die wir als
Religion anerkennen , sind eine bestimmte äussere
Gestaltung und ein gewisser concreter Inhalt . Denn
die blosse Vorstellung eines Göttlichen lediglich durch
das Gemüth oder lediglich durch den Geist ist noch
keine Religion , sondern nur eine der Vorstellungen,
deren es viele in der Religion giebt.

Was die äussere Gestaltung , die Form anlangt,
mit der wir uns allein zu beschäftigen haben, so muss
man auch hierin wiederum dasjenige unterscheiden,
was in der Gruppirung und Hervorhebung der Glau-
benselemente besteht, den Kanon״ “, und andererseits
die Rangordnung und Abstufung der Bekenner oder
Hüter des Glaubens, die Hierarchie״ “ in ihrem eigent-
Hohen Sinne.

Die christliche Kirche fand gleich in ihrem ersten
Entstehen den glücklichen Weg , geistliche״ Aemter“
zn schaffen, mit welchen eine politischeMacht  ver¬

knüpft war. Dadurch war ein Conflict zwischen dem
Staat und der Religion, so lange beide dieselben In-
dividuen umfassten, unmöglich gemacht.

Man kann wohl sagen, dass die weltliche Macht
der Geistlichkeit das wirksamste Mittel zur Begrün-
düng und Festigung des christlichen Glaubens unter
den heidnischen Völkern gewesen ist . Man muss
aber aucl! zugestehen, dass dieser Gedanke der weit-
liehen Macht der Geistlichkeit viel eher zur Verwirk-
Hchung poUtisch- religiöser Ideale führen konnte, als
die weltliche Macht der Fürsten , der Laien. Denn
jene Geistlichen, die Vermittler zwischen Gott und
den Menschen, zugleich aber auch die Regierer des
Landes , konnten mit grösserer Leichtigkeit die Har-
monie zwischen der Politik und der Religion , dem
Herzen und dem Verstände , dem idealen und realen
Sein, zur Wahrheit machen. Dass jedoch die Wirk-
lichkeit dem nicht entsprach , lag an den natürlichen
Grenzen menschlichen Vermögens and den Unvoll-
kommenheiten des menschlichen Herzens. So lag
freilich die Gefahr , die auch eintrat , nahe, dass dar
Geistliche , je weniger er in seinen weltlichen Func-
tionen den Pflichten seines Amtes entsprach , um so
verderblicher wirken musste , da gewöhnlich seine
politischen Vergehen zugleioh auch immer religiöse
waren.

Das Judenthum kannte eine Hierarchie , eine
kirchliche Rangordnung und Abstufung, nicht,  oder
doch nur in der unscheinbarsten Gestalt. Nachdem
mit dem Untergange der politischen Herrlichkeit auch
das Hohepriesterthum zu Grabe getragen war, pflanzte
sich wohl ein besonders der Glaubensauslegung *)
dienender Priester - resp. Gelehrtenstand fort . Aber
seine Anerkennung war nur eine moralisohe. Eine
politische Maoht besass er ebensowenig, wie das ge-
meine Volk. Die Juden waren vielmehr unter ein-
ander alle gleioh.  Keinen Vorzug der Geburt , der
politischen Einsicht , des Herrsohergeistes kannten sie,
nur in geistiger  Hinsioht eben war man sich viel-
leicht gewisser sehr natürlichen Abstufungen bewusst,
die aus der mehr oder minder genauen Kenntniss und
Ausübung der Glaubensvorsohriften entsprangen.

Man findet ohne Schwierigkeit, dass darin gerade
die Vernachlässigung der Juden , passiv wie activ, be-
stand , dass ihnen nie eine Organisation , pohtisohe
oder religiöse, zu Theil wurde. Der Zustand war
unselig; denn moohte auch die patriarchalische Gleich-
heit der Kinder Israel so manches schöne Gefühl der
Zusammengehörigkeit und des gemeinsamen Leides
wach rufen und auch für uns nooh etwas Naiv-Inni-

*) richtiger: Gesotzesauslegung.
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ge8 haben, 80  lag doch darin eben auch sogleich der
Keim des Verderbens: Es fehlte der Gebieter , der
lohnen ond strafen, beschützen und zum Siege führen,
ja , der im schlimmsten Falle durch Gewalt und Un-
recht eine Politik anbahnen konnte , die das so un-
politische Volk za £fi>a tioXiiixA amschuf — so lange
sie noch nicht allzu sehr zerstreut waren. Aber sie
blieben sin *heiliges״ Volk, wie sehr sie auch anderer-
seits politische Nichtse sein mochten.

Die Gegenwart indessen mit ihrem politischen
Treiben und Drängen musste auch die unpolitischsten
Geschöpfe hinreissen und ihnen die NothWendigkeit
auferlegen, mit dem Ganzen und in dem Ganzen zu
fühlen und zu handeln. Sie verlangt auch von den
Juden , aus dem engen Gebiet der Religion heraus-
tretend politische Rechte zu verlangen , sich gegen
Einschränkungen zu erheben und ihrer Isolirtheit
unter den Völkern ein Ende zu bereiten.*) Ueber die
politischen und bürgerlichen Tugenden, welche diesem
Processe einen gedeihlichen Fortgang zu geben ver-
mögen, ist eben gesprochen.

Welcher Mittel bedarf nun wohl eine zweck-
mässige Politik der Juden in Hinblick auf die
Religion? Ich rede nicht von einem Verhalten der
Juden gegenüber dem Glaubensinhalt, sondern gegen-
über den oben erwähnten Aeusserlichkeiten der Reli-
gion. Hierin nun sind die Meinungen ja mannig-
faltig genug , und doch ist eine Einigung sehr von
Nöthen. Zu dieser ist kaum noch der Grund gelegt
und erst späten Geschlechtern wirä es beschieden
sein, die Früchte dieses Werkes zu ernten . Wenn
wir der Zerfahrenheit in den Bestrebungen des mo-
dernen Judenthums , der orthodoxen und reformato-
rischen Richtung , auf den Grund gehen , so tritt uns
als erste Ursache des gegenwärtigen Missstandes der
uranfängliche Mangel einer Organisation des Glaubens,
eines Kanon, sowie das ebenso alte Fehlen einer auto-
ritativen Geistlichkeit entgegen.

Beider Mängel entbehrte von Anfang an die
christliche Kirche . Ihre Form ist nach beiden Seiten
durch ein zweitausendjähriges Bestehen erprobt , sie
hat nicht nur äusserlich gewirkt, sondern auch naoh
innen. Sie hat dem Christenthume auf dem geistigen
Gebiete eine solche Macht verliehen, wie die mili-
täri8che Form , die Taktik , dem Römerthume. Aber
auch auf den Einzelnen übt sie ihren heilsamen Ein-
fluss aus, sie erhebt ihn zu einer gewissen Feierlich-
keit und Andacht, giebt ihm eine äussere Würdigkeit
and innere Weihe.

Wenn wir am Schlüsse diejenigen Erfordernisse
zusammentassen , welche den Juden als Adoptiv-
Deutschen die sehnlichst erwünschte Anerkennung
durch die Gesammtheit des christlichen Deutschlands
gewährleisten , so ist es auf dem Gebiete des politi-
sehen, gesellschaftlichen Lebens eine kräftige , ernste
Theilnahme an den allgemeinen Fragen , die Bethäti-
gung der Liebe zum Vaterlande, zu der Gesammtheit.
Im Hinblick auf das religiöse Leben , wo das Uebel
viel tiefer wurzelt , ist eine derartige Glaubensum-
formung , die denselben dem modernen Fühlen und
Empfinden anpasst , nicht nar wünsohenswerth , son-
dem auch dringend nothwendig geworden.**)

*) Selbstverständlich ohne etwas Wesentliches von seiner Re-
lipion preiszugeben . Durch die politische Emancipation darf
die Freiheit der ReligionsUbung kerne Einbusse erleiden . (Red .)

**) Wir wiederholen zum Schluss , dass wir die obigen An-
sichten durchaus nicht theilen . Das Judenthum kann wohl die
Aenderung einiger äusseren Formen und Formalitäten dulden,
niemals aber eine Glaubensumfonn״ 'ing “. Der Herr Verf. ist
auch im Irrthum , wenn er glaubt , dass dies uns die volle -An״
erkennung des christlichen Deutschlands “ bringen werde . Der
Glaubensinhalt des Judenthums ist für seine Bekenner niemals
ein Hinderniss gewesen , seinen Pflichten als Bfirger voll und
ganz nachzukommen , Beweis u. A. Montefiore. (Red .)

Collectanea zur Mischnah. II.
Von Dr . G. Deutsch  in Brünn.

(Fortsetzung and Schluss .)
Untenachen wir die Frage, ob der Talmad mit

מיחסראחסורא  bloss eine den Siün erläuternde
Bemerkung geben oder den Text emendieren will, so
bin ich — ich gebe meine Ansicht mit aller Re-
serve — geneigt, mich für das letztere zu entscheiden.
Als Beweis dient mir eine Stelle in Sukkah 2.5, wo
das Gesetz ausgesprochen wird, dass man ausser den
regelmässigen Mahlzeiten עראי  auch ausserhalb der
Sukkah essen dürfe, hingegen wird erzählt, dass
Rabban Jonaohan ben Sakkai und R. Gamaliel, als
man ihnen etwas zu essen brachte , verlangten, man
solle es in die Sukkah tragen. Darauf fragt der
Talmud wieder sein bekanntes לסתורמעשה ‘und er-
widert : Man müsse den Text so gestalten : Man darf
עראי  ausserhalb der Sukkah essen, wer aber sich die.
Erschwerung aufiegen will, es nicht zu thun , mag
handeln, wie R. Iochanan und R. Gamaliel. Da hier
nicht wie in Baba Qamma 3.6, ein neuer Gesichts-
punkt zutage tritt , wäre die Form der Frage unver-
ständlich, wenn nicht gesagt sein soll, man müsse in
den Misohnah-Text thatsächlich die "Worte interpo-
lieren. Dabei sollte uns die Girierung zweier ent-
gegengesetzter Thatsachen von der Anschauung be-
freien, dass man in der Mischnah nie eine Erzählung
finden dürfe, die im Gegensätze zur gesetzlichen Be-
Stimmung steht.

Sind wir nun zur Ueberzeagung gelangt, eine
Interpolation werde vom Talmud oft willbürlioh
angenommen, so werden wir uns sagen müssen, in
dem Falle, wo sie nothwendig erscheint, um den
Widerspruch eines Gesetzes mit einer practisohen
Entscheidung auszugleichen, ist sie auch nicht so
zwingend, dass wir nicht lieber zu der natürlichen
Auffassung kommen sollten, die Mischnah citiert
ebenso oft den Gesetzen parallele wie widersprechende
Thatsachen . Wenn es in Joma 1.6. heisst, dass man
dem Hohepriester in der Nacht des Versöhnungstages
aus Jjob , Ezra und Chronik vorliesst und Seoharjah
b. Kebutah bemerkt , dass er selber dem Hohepriester
aus Daniel vorgelesen habe, 80  ist das sicherlich eine

לסתורמעשה , daher sehe ich nicht ein, warum, wenn
die Halachah bestimmt, dass man das Passah-Lamm
nicht auf einem Roste אסכלא  braten dürfe, R. Gamaliel
nicht zu seinem bekannten , gelehrten Knechte Tobi
gesagt haben dürfe, brate das Passah auf dem Roste,
(Pe8achim 7.2.) da er ja überhaupt für seine Person
öfter von der Halachah abwich. (S. Berachoth 2 (5-7).
Ist nun das Princip des לסתורמעשה  falsch , so ist
das der Textes-Emendationen auch sehr bedenklich,
was eine Zusammenstellung aller dieser Fälle ergeben
müsste. Man wird in der Folge die Augen nicht
verschliessen können, dass diese Emendationen hier
und da thatsächlich in den Text gekommen sind and
wird sich thunlichst bestreben müssen, die ursprüng-
liehe Fassung der mischnaitisohen Halachah festzu-
stellen. Wenn es in Berachoth 7.3. heisst : Wie ist
die Formel des gemeinsamen Tischgebets ומק ? Bei
dreien sagt man נכרך , bei vieren כרכו , bei zehn
; ל־נברך , bei elf לאלהינוכרכו , einerlei, ob zehn oderhunderttausend Theilnehmer an der Tafel sitzen,
immer bleibt die Formel die gleiche, so ist sonnen-
klar, dass die darauf folgenden Ausführungen der
Formel für eine Gesellschaft von hundert , tausend
und zehntausend nur eine Glosse sind, welohe die
Worte R. Jose des Galliläers explicieren soll, der mit
Beziehung auf Psalm 68.27. sagt : Naoh der Anzahl,
der Versammelten ist die Formel zi  erweitern, welcher
Ansioht R. Akiba mit Hinw6is auf den Ritus der
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Synagoge, wo ohne Rüoksioht auf die Anzahl der
Versammelten die Einleitnngsformel die gleiohe bleibt,
widerspricht. Sachlich ist es das gleiohe, wenn der
Talmud die nioht iu den Zusammenhang des Ganzen
passenden Ausführungen als im Sinne R. Jose’s aus*
gesprochen erklärt mit dem Unterschiede, dass er
sich an eine Streichung dieses Passus aus dem
ursprünglichen Mischnah-Texte nicht gewagt hat.
Bersch f. 50. a. ר״להאמליליר׳־יהא

Derartige Aufnahmen von Glossen scheinen auf-
fälligerweise immer nach dem Principe erfolgt zu sein,
dass man . die Ausführung der gegnerischen Ansicht
vor den betreffenden Ausspruch gesetzt hat , wozu
als Beispiel- das Gesetz über die Rechtswirkupg der
Ehe eines Ennuohen gelten mag. (Jebamoth S. 4 8q.)
R. Jpsua sagt : Ich Jiabe gehört, (sc. von meinem
Lehrer) dass ein Castrat selbst Chalizah geben darf
und dass man auch seiner Wittwe Chalizah giebt (so.
in gewissen Fällen) und dass (sc. in anderen Fällen)
ein Castrat Chalizah nicht giebt und man seiner
Wittwe nicht Chalizah geben darf, ohne es erklären
zu können, worauf R. Akiba sagt, der erste Fall
finde bei einem durch Menschenhand Castrierten statt,
der zweite Fall bei einem als Castraten Geborenen.
Der näohste Paragraph giebt, als wäre nichts
Anderes vorgefallen, das Gesetz, dass ein Castrat nicht
Chalizah geben darf. Wir haben also anzunehmen,
dass Paragraph 5 das ursprüngliche Gesetz enthielt,
welches von dem Grundsatz ausgehend, dass die Ehe
des Castraten ungiltig sei, bestimmte, dass er der
Wittwe seines Bruders nioht Chalizah geben dürfe
und ebenso, dass seine Wittwe nicht Chalizah brauohe.
Dann ist die Ansicht des R. Josua, dass naoh der
ihm gewordenen Tradition dieses Gesetz eine Aus-
nähme erleide mit der Erklärung , des R. Akiba und
R. Eliezer vorher eingeschoben worden.

Das Resultat dieser Untersuchungen , welche ich
mit Gottes Hilfe fortzusetzen gedenke, 8011 ein, wennauch nicht bedeutender Baustein zu dem noch nun
nioht vollständig fundamentierten Gebäude der jüdi-
scheu Theologie sein. Es sollen diese Versuche die
Möglichkeit herbeiführen, das pharisäische Gesetz in
seiner ursprünglichen Gestalt zu erkennen da, wo es
sich, wie das ja bei allen schriftlichen Aufzeichnungen
der Fall ist, gegenüber den abweichenden Meinungen
selbstbewusst differenzierte. Es wird dann in fer-
nerer Aussicht, das noch immer aus praktischen
Gründen festgehaltene dialeotische Princip des Tal-
mudstudiums durch ein wissenschaftliches zu ersetzen
beitragen . Man wird bei aller Achtung vor den
grossen Männern unserer Vergangenheit, vor Maimo-
nides, R. Nissim, R. Serachjah Halevi etc. doch nicht
verkennen dürfen, dass die Erklärungsversuche dieser
Männer zunächst von dem anachronistischen Princip,
als lasse sich in religiösen Dingen Alles auf einen
Mittelpunkt beziehen, ausgehen und dass sie die
Autorität des Talmuds 80  hoch stellten, dass seine
Versuohe, die Mischnah zu erklären, immer oanonisohes
Ansehen erhalten. Wir werden, um es kurz zu sagen,
die Grundsätze der wissenschaftlichen Exegese auf
die Halachahsammlungen ebenso anwenden, wie sie
unsere Altvordern im Gegensätze zu ihren christlichen
Zeitgenossen angewendet haben. War es unserem
Jahrhunderte Vorbehalten, in dem seligen Malbim
und in seinem deutschen Gegenbilde Hirsch  die jü-
disohe Bibelexegese auf einen hinter dem Talmud
zurückstehenden Standpunkt zu führen, so mag es
auch uns Vorbehalten sein, die Idee zu entkräften,
dass es eine wissenschaftliche Theologie des Juden-
thums nioht gebe.

Aus Dieulafay’s Reise in Westpersien und
Babylonien.

Unter den zahlreichen Religionen, zu denen sich
die Bewohner Basra’s und der Umgegend bekennen,fielen besonders die Subisten oder Johannesohristen
auf, welche westlich von Basra wohnen. Sie betraoh-
ten Johannes den Täufer als den wahren Messias und
Jesus Christus nur als dessen Nachfolger, haben weder
Tempel noch Altäre und empfangen alle Sacramente,
als deren erstes die alljährlich mindestens einmal
stattfindende Taufe gilt , im Wasser. Sie haben die
ß8iohte und müssen eine kleine Geldbuße erlegen,
ehe 8:e Absolution empfangen, leben in Monogamie
und kennen die Beschneidung nioht. Allwöchentlich
segnet der Priester ungesäuertes Brod, bestreut es mit
Sesam, verzehrt selbst ein Stück davon und vertheilt
den Rest an die Neugetauften. Ihre Unterscheidung
zwischen reinen und unreinen Wesen und Gegenstän-
den scheint bis zur Verrücktheit zu gehen. Die Priester
sind verheirathet , aber ihre Frauen dürfen die jenen
gehörenden Gegenstände nicht berühren , so dass sie
ihre Mahlzeiten selbst bereiten müssen. Kein Gläubi-
per darf Fleisch von Ochsen, Büffel, Kameel oder
Ziege, die für unrein gelten , gemessen, sondern nur
vom männlichen Lamme oder Hammel , wenn das
Thier von Priesterhand nach gewissen Regeln ge-
schlachtet ist . Alle Vegetabilien müssen sorgfältig
gewaschen und dürfen nur in Porzellan- oder Kupfer-
geschirr aufgetragen werden. Bis ins Kleinste ge-
regelt sind die Reinigungen, die nach der Heirath und
der Entbindung vorzunehmen sind. Am grössten aberist ihr Grauen vor einem Leichnam. Um sich nioht
durch die Berührung eines solchen zu verunreinigen,
legen sie jeden sterbenden Verwandten , sobald der
Todeskampf eintritt , in die Grube, knien um dieselbe
nieder und erwarten schluohzend das Ende , worauf
&ie nur ein paar Schaufeln voll Erde auf den Todten
werfen. 40 Tage später muss dessen Seele vor Gott
erscheinen, und während dieser Zeit versammeln sich
Verwandte und Freunde des Verstorbenen täglich
Morgens und Abends im Trauerhause und verzehren
ein vom Priester gesegnetes Mahl, das aus Lamm-
fleisoh, Fischen und Früchten besteht. Zum Beschlüsse
muss jeder Anwesende für das Seelenheil des Todten
ein Gebet sprechen. Das wäre für die Hinterbliebenen
eine theuere Sache, wenn sie nicht von den Theil-
nehmern der Sitte gemäss Geschenke erhielten. Von
jener Barbarei beim Begräbniss abgesehen, sind die
Subisten freundlioh und human, intelligent und reoht-
schaffen; geschickt sind sie besonders im Bearbeiten
der Metalle. Den Ueberredungskiinsten und klingen-
den Gründen der Mosuler Karmeliter und der protest.
Missionare haben sie bis jetzt zähen Widerstand ent-
gegengesetzt. (Erkennt man nioht deutlioh in Un-wissenheit verkommene Essaeer  in dieser Schilde-
rung ? Red.)

Litteraturbericht,
Recensionen.

Fr . Dallwig. Der Kampf zwisohen Glauben und
Wissen. Ein Wort zum Frieden. Gotha 1885.

Der Verfasser, ein evangelischer Pfarrer , gesteht
bescheiden zu, in seiner 37 Seiten starken Schrift die
Jahrtausende alte Frage nioht gelöst zu haben. So
weit könnten wir also den Verfasser in seinem stillen
Pfarrhofe ruhig lassen, wenn er nioht die Prätension
erheben würde, dass alle Apologetik der religiösen
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Dogmen gegenüber der Wissenschaft nur auf die
christlichen Dogmen sich zu beziehen habe. Der
Verfasser will das Problem dadurch lösen , dass Glaube
und Wissenschaft verschiedene Objecte umfassen.
Der״ Glaube ist die persönliche Lebensgemeinschaft
mit Gott , die Wissenschaft ist die denkende Erkennt-
nies des Realen u. Ebenso haben auch beide einen
anderen Ursprung. Das Organ des Glaubens ist das
innerste , persönliche Leben (rfj  xapSlä maxeuETat), da-
gegen ist Organ des Wissens , der Verstand “. Auf
Originalität kann diese schon von F . H. Jacobi auf-
gestellte Ansicht ebenso wenig Anspruch erheben, als
auf Richtigkeit ; denn thatsächlich schneiden sich die
Kreise vielfach, in welchen Glauben und Wissen sich
bewegen . Schleiermacher kann unsere jüdische An-
schauung sicherlich nicht befriedigen , wenn er meint,
man müsse die Schöpfungstheorie und mindestens das
Sechs -Tagewerk aufgeben, um den Glauben zu retten,
denn wir müssen auf der Authenticität der Schrift
bestehen und meinen, dass jede christliche Apologetik
mit dem Judenthum das gemein hat, dass sie vom
extramundanen , persönlichen Gott ausgehend, die
Offenbarung beweist und das hat der Verfasser ver-
säumt. Die sogenannte Religionsphilosophie Pfleide-
rers, welche von dem pantheistischen Gottesbegrifi
ausgeht , kann nie den Anspruch erheben, für uns
Religionsphilosophie zu sein, denn, wenn sie die Mög-
lichkeit eines persönlichen Gottes zugiebt , so ist das
immer nur ein Spiel mit Worten . Nur durch Siche-
rung des Judenthums kann das Cbristenthum seine
Dogmen zu vertheidigen versuchen.

Westergaard Harald. Vom Aergerniss zumGlauben,
ein Laienzeugniss , übersetzt von Gleiss . Leipzig . 1885.

Der Verfasser, ein Professor der Staatswissen-
schäften an der Universität in Kopenhagen , hat jeden-
falls Anspruch auf Beachtung , wenn er unter den
heutigen Verhältnissen ein Wort für die Vereinbarkeit
von Glauben und Wissen spricht . Leider fliesst auch
ihm Glaube mit Christenthum in eins zusammen.
Es wäre daher nur consequent, wenn auf dem Grunde
derselben Apologetik auch Kirchlichkeit und speoielle
Dogmatik als mit den wissenschaftlichen Ergebnissen
vereinbar bewiesen würde. Das Büchlein zerfällt in
zwei Theile , Aergerniss und Glaube. Der sonderbare
Ausdruck Aergerniss für Zweifelsucht ist aus dem
Neuen Testament genommen, wo es heisst (Math.11.6.),
dass selig ״ derjenige ist, der sich nicht ärgert an mir.“
(8; lav jiV) axavSaXtafWj iv ipo[)—

Zunächst, meint der Verfasser, muss gerade dem
Gebildeten die Unzulänglichkeit alles Wissens auf-
fallen , dadurch gelangt er zur Sehnsucht nach dem
Glauben und das ist schon der Glaube selbst . Um
von der Sehnsucht thatsächlich zum Glauben zu
gelangen , empfiehlt der Verf. dem Zweifler die Kirche,
das Gebet und das Lesen der Bibel , auch, wenn es
anfangs nicht ernst gemeint ist . Somit deckt sich
seine Ansicht mit der talmadisohen : אדםיעסוקלעולם

וב׳,לשמדשלאאפילוובמצותבתורה •— Neues und Un-
widerlegliches bringt der Verf. also nicht , aber
seine Schrift ist gut gemeint und gut geschrieben,
auch in der Uebersetzung , was den gleichen Rück-
Schluss auf das Original gestattet . Zu bedauern ist
nur der bei den modernen christlichen Apologeten
festgehaltene Schleiermacher’sche Standpunkt , der das
Christenthum als die״ Religion an sich “ betrachtet,
während gerade die wissenschaftliche Theologie der
Gegenwart in Schleiermachers Definition des Christen-
thums die Betonung des nothwendigen Zusammen-
hanges vermisst, in welchem das Christentlmm zum

Judenthuine steht . (Siehe : Zöokler - Handb . d. theol
Wissenschaft . 1. 6.)

Brünn. Dr. Deutsch.

Notizen.
1. Exegetisches . Die Verbindungen ידילאלש * Gen. 81,29

ידםלאלשי  Micha 2,1 und ידך־לאלבהיות  Spr . 3,27 werdenvon Targurn , Raschi und denCommentaren al8 Inversionen er-
klärt und demgemäss übersetzt : Die״ Macht in der Hand haben “,
mit Verschiebung der Präposition ל  nach dem Subst , .די* Nach
meinem unmassgeblichen Dafürhalten sind diese Ausdrücke sehr
leicht zu erklärende Hebraismen , welche die Annahme einer
Inversion als durchaus überflüssig erscheinen lassen . Die rieh-
tige Uebersetzung wäre : Meine״ (ihre, deine) Hand in der Macht
haben“, statt Meine״ (ihre , deine) Macht in der Hand haben“.
Das Woit יד״ Hand “ ist in allen 3 Fällen nicht zu urgiren,
sondern in figürlichem  Sinne zu nehmen . אל  mit ausge-
lassenem für י איל  heisst Macht״ , Kraft , Vermögen“. "Wer
diese besitzt , dem steht etwas anderes ausser diesen zur Ver-
fügung , zu Gebote. Dieses Etwas״ “ nennt man eben das "Wort
T . welches den Gegenstand bezeichnet, der zur Verfügung, zu
Gebote steht . Die obigen Ausdrücke würden hiernach ohne
Inversion wörtlich  zu übersetzen sein : Es״ steht zur Ver-
fügung meine Hand (Macht)•‘; ״ ihre Hand (Macht , Kraft )“,
wenn״ zur Verfügung steht deine Hand , Kraft , dein Vermögen )“.
Diese Uebersetzung dürfte sich eben so natürlich als wort-
getreu  erweisen.

Ebenso verhält es sich mit עילהבפוך ותשם2 . Kön . 9,30.Dieses heisst nichts mehr 'und nichts weniger , als Sie״ schminkte
ihre Augen“. Die Verbindung בפוךשם  heisst wie בפוךקלוע
Jer . 4,30 schminken״ “. עיניה  ist das directe Object zu ותשס
בפוך  ünd nicht zu ותשב)  allein . Die Umschreibung Und״ sie
setzte in Schminke ihre Augen“ ist der deutschen Ausdrucks-
weise ganz analog . Wir sagen Ein״ Haus in Farbe setzen ,׳
für färben״ , anstreichen “ ; ein״ Kleid in Falten legen “ für
falten״ “ ; sich״ in Gala werten “ für Galakleider״ anziehen “.
Der Engländer sagt• To״ paint (with rouge )“. Ganz ähnlich
heisst עיניהבפוךותשם״ Sie setzte in (belegte mit)  Schminke
ihre Augen“. (Vergl . Litter .-Bl. 1882 No. 43.)

Ebenso ist in der Stelle die  עון4תש(כל Annahme einer
Inversion durchaus unnöthig . עוןנשא  heisst in den meistenFällen zusammen  erst verzeihen״ “. Man übersetze also:
Alles״ wirst du verzeihen und gütig aufnehmen ‘'*). Für מסורס״מקרא verdr ehte  Satzstellung “ ist doch das Bibelwort zu
erhaben ; der Mangel liegt iu unserem mangelhaften Wissen
mancher bibl . Ausarucksweise.

2. Der in vor. No. (Notiz 2) citirte Aramaeist rügt an einer
andern Stelle der gen. hebr . Zeitschrift , dass in sämmtlichen altern
und neuern Pentateuch -Ausgaben das Targurn zu רענןץעלכ
Deut . 12. 2. ענוףאילן  statt עבוף  habe , wie es an andern
Stellen richtig heisse . Nur in den גדולות מקראות8011  das
Targurn der cit . Stelle richtig עבור*  haben . Hier hat aber
auch Jeitteles  geirrt , denn sowohl in der mir vorliegenden
Ausgabe “Venedig״ 1315, als Amsterdam״ “ 1724 hat das Targurn
an dieser Stelle ebenfalls לנוף •

3. Ebenso auffallend , wie sich mir durch einen Vergleich
mit andern Pentateuch -Ausgaben ergeben , ist der Umstand,
dass in den beiden cit . Ausgaben der Commentar Kaschi ’s za
Lev. 27.8 שיעריכנוהכהןלפנילנערךהכהןלפניוהעמידו

מעריךשלידוהשנתלפי  gänzlich fehlt ! — cohen -Rees.
4.Aus Dieulafay ’s Reise in Westpersien und Babylonien bringt

der Globus Bd. 48 No. 8 eine Abbildung von Esra ’s Grab.  —
Am 9. Decerober passirte der Dampfer , nachdem er den Zu-
sammenfluss vom Euphrat und Tigris hinter sich gelassen hatte,
Amarah . — Am 10. Dec. kam er zum angeblichen Grabe Esra ’s.
Dasselbe , von einer Fayencekuppel im persischen Stile der Zeit
Schah Abbas gekrönt , nimmt wahrscheinlich den Platz eines
weit älteren Heiligthums ein , denn der Tradition zufolge fand
hierher schon in sehr alter Zeit eine stark besuchte "Wallfahrt
statt . Heutigen Tages kommen zur Zeit der grosson Feste
Juden in Menge hierher.

5. Petersburg . Herr Zederbaum , der Redacteur des “Hameliz״
und des Jüd״ . Volksblattes “, giebt vom 1. October ab auch eine
illustrirte Monatsschrift unter dem Namen M״ i zpah“  heraus.
Dr . Harkavy hat die Mitredaction und die Bearbeitung des
wissenschaftlichen Theiles übernommen , das macht das Unter-
nehmen besonders werthvoll.

3. Nach einem Manuscript der Günzberg ’schen Bibliothek
wurde das ההשלמהם־  von Rabbenu Meschullam ben Mosche
durch R. Jehuda Lubetzky (Rabbiner der russischen Polen in
Paris ) veröffentlicht

*) טובקח  Imperativ pro luturo.
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese , Leipzig
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Die polnischen Juden.
Von Prof. Möller  in Königsberg. *)

I.
Die massenhaften Ausweisungen russischer Polen

sind nicht auf das platte Land und die von der
Polonisirung bedrohten Distriote des östlichen
Preussens beschränkt gebliehen, sondern haben auch
sogar in Königsberg und Danzig eine grosse Anzahl
nichts ahnender Familien unglücklich gemacht . Dort
wurden vorzugsweise polnische Juden betroffen, die
als Vermittler im Handelsverkehr zwischen Russland
und Deutschland eine wesentliche Rolle spielen. Den
polnischen״ Juden “ wählt sich die neudeutsche Civili-
sation ja überhaupt mit ganz besonderer Vorliebe
zum — Prügelknaben . Dieser Jude ist entschieden
besser, als sein Ruf, und seine schlechtesten Eigen-
schaffen sind mehr aus seiner Behandlung  als aus
seiner Natur  bervorge gangen. Ich glaube mir in
dieser Beziehung ein Urtheil haben bilden zu können,
da ich während eines langen und bewegten Lebens
reiche Gelegenheit hatte , mit Juden jeglichen Bildungs-
grades und jeder gesellschaftlichen Stellung in Be-
Ziehungen zu treten.

Ein geistvoller Schriftsteller, der die geistigen
und socialen Zustände seiner israelitischen Glaubens-
genossen in den halb barbarischen Ländern 08t-
europas mit scharten Strichen zu zeichnen weiss,
K. E . Franzos,  hat den treffenden Ausspruch gethan:

Jedes Land hat die Juden , die es verdient!
Damit ist in einem  Satze die mächtige Einwirkung,
welche die politische und gesellschaftliche Lage der
Juden anf ihr gesammtes Wesen ausübt , durchaus
richtig gekennzeichnet.

Wer recht ermessen will, was die modernen
Juden aus sich gemacht haben und wie sie dieje-
nigen geworden sind, die wir heutigen Tags unter

uns sehen, der muss sie so zu sagen au der Quelle
studiren , dort, wo sie noch nicht modern  sind , wo>
sie im ganzen und grossen noch so ziemlich auf der
Kulturstufe des Mittelalters stehen, sich nicht wesent-
lieh verändert haben, seitdem König Kasimir von
Polen die schöne Esther zu seiner Geliebten machte׳
und ihren aus Deutschland flüchtenden Stammesge-
nossen Zuflucht und Schutz gewährte . Mit dem
Schutze war es vorbei, sowie König Kasimir starb,
aber wenigstens trieb man die Judeu nicht aus, wie
aus westeuropäischen Ländern . Sie hatten sich
schnell unentbehrlich zu machen gewusst. Einen
eigentlichen Bürgerstand hat das polnische Volk
niemals hervorzubringen vermocht. Den geringen
Handel und die nothwendigsten Gewerbe in den
Städten betrieben fast ausschliesslich deutsche Ein-
Wanderer, die aber vom polnischen Adel feindselig
behandelt und grösstentheils wieder zur Auswande-
rung gezwungen worden waren. Ihre Stelle nahmen
die Juden ein und da die Bauern an die Scholle ge-
fesselt waren, in Unwissenheit, Schmutz, und Träg-
heil;, verkamen, der adelige Grundherr aber einen
bürgerlichen Erwerb lür entwürdigend hielt und leicht-
sinnig in den Tag hinein lebte, so gut oder schlecht
es eben ging, so waren ihm die Juden eine will-
kommene Aushilfe. Sie besorgten den Transport
seines Getreides, Holzes und aller andern Bodenpro-
dukte nach den Stapel- und Hafeuplätzen, sie gaben
ihm Vorschüsse auf seine Ernten , wenn der Herr
Magnat Spielschulden zu decken oder Feste auszu-
richten hatte ; sie waren Gastwirtlie , Fuhrleute,
Schmiede, Juweliere, Schneider, Schuhmacher, kurz
sie betrieben alle Geschäfte, welche niemand sonst
übernahm oder übernehmen konnte . Dass sie dabei
oft wucherischen Profit nahmen, ist unzweifelhaft.
Aber der Begriff des Wuchers ist ja überhaupt ein
sehr relativer, denn der Zinsfuss richtet sich nicht
allein nach dem Kapitalreichthum eines Landes, sou-
dem er schliesst auch die Prämie für das Risiko
des Kapitals ein und dies Risiko ist natürlich in
Ländern mit unsichern Rechtsverhältnissen ein sehr
grosses. Darum gelten noch jetzt in Russland 18
bis 20 Prozent im privaten Geldverkehr für einen
keineswegs unerhörten Satz. Jedermann weiss aber
auch,dass da das Gerichtsverfahren äusserst schleppend,
die Richter bestechlich sind und mancher Gläubiger
es daher vorzieht, seine Forderung fallen zu lassen,
ehe er den Weg Rechtens betritt . Dass dies vor
zwei, drei Jahrhunderten noch in viel näherem Grade
der Fall gewesen ist, lässt sich denken. Ein gewalt-
thätiger Adel, der sich über jede gesetzliche Schranke
hinwegsetzte, der selbst gegenüber der höchsten*) Aus der .“Nation״ (Siehe Inseratenseite.)
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Autorität im Lande an den Säbel zu appelliren bereit
war, hatte doch gewiss vor dem Rechtsanspruch
eines geduldeten Juden am wenigsten Respekt. Was
blieb diesem übrig, als zu nehmen, was er bekommen
konnte ? Wurde er zu reich, 80  erging es ihm ja
doch, wie weiland dem türkischen Pascha, dem, wenn
er jahrelang eine Provinz ausgesogen, der Sultan die
seidene Schnur zuschickte, um sein Vermögen zukonfisziren. Nur die Form war in Polen noch ein-
tacher, weniger höflich: man überfiel gelegentlich die
Juden , plünderte ihre Häuser und sie konnten von
Glück sagen, wenn man sie am Leben liess. Staats-
bürgerliche Rechte besassen sie ja ohnehin nicht,
wenn von solchen überhaupt in einem Lande die
Rede sein konnte, wo es nur eine herrschende Kaste
gab und wo der öffentliche Rechtszustand oft genug
nicht allzuweit von allgemeiner Anarchie entfernt war.

Wer da glaubt , ich hätte die Lage der Juden
im alten Polenreiche zu schwarz gemalt, den ver-
weise ich darauf, dass sie noch gegenwärtig in Russ-land nicht viel besser daran sind. Wohl können sie
Kaufleute erster Gilde werden und in den Haupt-Städten sind sie auch ihres Lebens und ihrer Habe
sicher, in den Provinzen aber bekanntlich nicht . Voneinem sichern Rechtszustande ist vollends nicht die
Rede. Es war lauge nicht das schlimmste, dass der
eiserne Zar Nikolaus I . ihnen befahl, den schwarzen
Kaftan abzulegen und dDPeisaken (Peies)abzuschneiden,
gerade wie sein grosser Vorgänger Peter einst den
russischen Bojaren die Bärte scheren liess. Auch
unter den nach Gerechtigkeit und Humanität stre-
benden Regenten der neuesten Aera folgt ein Ukas
über die Juden dem andern und jeder greift gewalt-sam in das Lebensschicksal von Tausenden ein.
Bald wird ihnen das Recht verschränkt, ländlichen
Grundbesitz zu kaufen, bald sollen sie keine Schänken
halten, bald nicht auf Dörfern wohnen, bald in den
Grenzprovinzen so und so viel Werst von der Grenze
ins Innere iibersiedelu u. s. w. Es fehlt ja nicht an
plausibeln Gründen für alle solche Machtgebote: dahaben Juden die überschuldeten Güter verschwende-
rischer Edelleute zur Subhastation gebracht, da
haben sie die Bauern im Schnapstrinken bestärkt
und im Handel übervortheilt , da haben sie
den Schmuggel begünstigt oder selber betrieben.
Alles wahr , alles freilich nicht mehr , als was auch
viele rechtgläubige Russen zu tliun kein Bedenken
tragen.

Fragen wir nun: wie musste sich unter solchen
Verhältnissen der Charakter der Juden gestalten ? So
ergiebt sich zunächst die Vorfrage: welche Anlagen,
welche Charakterzüge brachten sie von ihrer Väter
Zeiten nach jenen Ländern mit?

Hisr sind es vor Allem zwei hervorstechende
Züge, die uns die Geschichte des Judenthums seit
alten Zeiten überliefert: eine tiefgewurzelte Anhang-
lichkeit  au ihre Religion  und ein starker Stammes-
und Familiensinn,  beide mit allen Consefpienzen

Die mosaische Religion war Volksreligion, sie war
die einzige monotheistische des ganzen Alterthums,
sie hielt sich frei von allem Bilderdienste, ihr Jehovah
(Jahveli) war der reine Repräsentant des Sittenge-
setzes, gegenüber den vielgestaltigen Verkörperungen
der Naturkräfte , wie sie sich bei den andern Reli-
gionen als Gottheiten finden. Diese Religion schied
also nicht nur die Israeliten von allen übrigen Völ-
kern, sondern sie gab ihnen auch durch die grössere
Reiuheit ihres Inhalts eine gewisse Berechtigung, sich
als das״ Volk Gottes“ über die Heiden (Gojiin) er-
haben zu dünken,  so wie die Hellenen auf Grund
ihrer überlegenen Geistesbildung alle übrigen Völkerals Barbaren tief unter sich stellten. Hierzu kam

noch die theokratische Verfassung des Staats und das
Prophetenthum , welche nicht wenig dazu beitrugen,
dem religiösen Moment eine entscheidende Bedeutung
zu geben , wie wir sie kaum bei einem andern altenKulturvolke sehen.

In zweiter  Reihe finden wir das Band der Fa-
milie von ungewöhnlicher Stärke bei den Juden . Ein
Erbe aus den alten patriarchalischen Zeiten, wurde
es geheiligt durch das religiöse Gebot der Ehrfurcht
vor Vater und Mutter und gefestigt durch die Ein-
theilung des Volks in Stämme; waren doch diese
nichts anderes, als erweiterte Familien , da sie ihren
Ursprung auf einen gemeinschaftlichen Ahnherrn zu-
rückführten. Auch das Priesterthum der Leviten,
das in der Familie Davids erbliche Königthum undder Glaube an den aus diesem Geschlechte zu erwar-
tenden Messias legen Zeugniss ab für die Wichtigkeit
der Familie. Ja , selbst das Grundeigenthum war
eigentlich Familienbesitz , der Einzelne ursprünglich
nur Nutzniesser, denn Verkäufe von liegenden Gütern
galten nur bis auf höchstens 50 Jahre ; bei dem jedes-
maligen allgemeinen Jubeljahre kehrten sie alsdann in
den Besitz der Familie zurück, welcher sie ursprüng-
lieh angehört hatten . 'Fortsetzung folgt.)

Zwischen Gräbern.
Von Max Weinberg.

Bekanntlich ist seit den letzten Decennien in
vielen Theilen des protestantischen Deutschlands die
Zahl der Tage religiöser Weihe um einen  Tag ver-
mehrt worden, um den Tag der s. g. Todtenfeier.Man sieht an ihm Menschen zu vielen Dutzenden mit
Blumen und Kränzen in den Händen zu den Gräbern
verstorbener Angehöriger wallen und dort wehmüthi-
gen Erinnerungen und Gedanken Raum geben. Ich
weiss nicht , von wem die Creirung dieses Tages ur-
sprünglich ausgegangen und angeregt*ist, aber sicher-
lieh hat ein Gedanke dadurch seine Verwirklichung
gefunden, der längst von Tausenden und Abertausen-
d?n empfunden und gefühlt wurde und der Allen aus
der Seele gesprochen ist.

In denlnstitutionen der jüdischenReligions-Gemein-
schaft war diesem Bedürfniss bereits Rechnung getragen
und man darf wohl sagen, dass hier ein alter ehr- und
erhaltungswürdiger Hausrath der Mutter von der Tochter
gelegentlich nachgeholt und nach eigenem Geschmack
umgemodelt ist. Die eigentliche Zeit jüdischer Todten-
feier ist bekanntlich der Todestag des Entschlafenen
und man weiss ja , dass unsere Glaubensgenossen viel-
fach die weitesten Reisen machen, um dieser schönen
Sitte nachzuleben. Daneben gilt namentlich die Zeit
von vor Neujahr bis zum Versöhnungstage als auch
diesem Zwecke geweiht.

Auch mein erster Gang galt, als ich in der Rosch-
haschana-Woche d. J . den Berliner jüdischen Friedhof
Rn der Schönhauser Allee betrat, vor Allem der letzten
Ruhestatt eines edleu , braven, wenugleich über den
Kreis der Familie hinaus durch die Ungunst der Ver-
hältnisse nie näher bekannt gewordenen Mannes, den
ich leider persönlich nie gekannt habe, von dem mir
aber noch vor drei Jahren der unvergessliche sei.

: Eduard Lasker , dessen Studien- und Zimmergenosse
er in Breslau gewesen, versichert, dass er ein seltener
Mensch im besten Sinne des Wortes gewesen, von
einer fast zu grossen Bescheidenheit, der mehr ein

| Innenleben geführt und (durch sein Geburtsübel״ “,j wie Heine sagt)nie zur eigentlichen Geltung gelangt sei.׳ Andere, wohl nicht besser beanlagte Menschen aberj weniger seltene Charaktere unter seinen jüdischen
| Studiengenossen waren zu Würden und Aemtern ge-
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langt ) freilich, um einen Preis , der ihm zu hoch er-
schienen.

Von diesem, durch verwandtschaftliche Bande mir
besonders theuern Grabe machte ich einen kurzen
Bundgang über diese Stätte ewigen Friedens , besah
mir die Gräber bedeutender Persönlichkeiten , die Mo-
numente künstlerischen Werthes und las von den
Grabsteinen , was die überlebenden Angehörigen und
Lieben über die hier Schlummernden gedacht und
vermerkt. Liegt doch oft die ganze Lebens- und
Leidensgeschichte der Verstorbenen wie deren Hinter-
bliebenen in diesen wenigen Grabsteinworten!

Ich sah hier die künstlerisch ausgeführten Grab-
statten und von Meisterhand geschaffenen Monumente
des Geh. Commerzienraths Jacob Landau , der Frauen
v. Bleichröder und v. Liebermann (letzteres 8011
einen künstlerischen Werth von enormer Höhe reprä-
sentiren) , der Frau Ludwig Löwe (Gattin des be-
kannten Abgeordneten und Grossindustriellen) die
Gräber der Prcf •ssoren Traube und Waldenburg,beide einstens Zierden der Berliner Universität und
der Wissenschaft , der Parlamentarier Lasker und
H. B. Oppenheim , des verdienstvollen Literaten
Joseph Lehmann , der Sladträthe David Fried-
länd .er (des treffllichen Menschen und Freundes von
Moses Mendelssohn) und Meyer Magnus ’, an den
unser deutscher Kronprinz die denkwürdigen Worte
gegen die Antisemitenbewegung richtete , die Erbbe-
gräbnisse der edlen Familie Beer , der Eltern Wil-
heim Beers des Astromen, Michael Beers des Dich-
ters und Giacomo Meyerbeers des Componisten,
welche auch sämmtlich an der Seite ihrer Eltern ruhen,
die Gräber Abraham Geigers und Joseph Aubs derbekannten Rabbinen Baruch Auerbachs des Grün-
ders der nach ihm benannten grossartigen Waisen-An-
staltenund seinerGattin , Leonor Beichenheims , des
einstigen langjährigen Abg. für Waldenburg (FreundSchulze-Delitzsch’s und Stifter des nach ihm benannten
Waisenhauses) ; hier ruhen auch wenige Schritte von der
nach ihnen benannten und von ihnen gegründeten
Altersversorgungsanstalt Moritz und Sara Reichen-
heim  und viele andere verdienstvolle Menschen, deren
Namen und Thaten sie noch lange überleben werden.

Von den mir zu Gesicht gekommenen Grabstein-
Inschriften mögen die nachstehenden hier eine Stättefinden

Das gleich rechts vom Eingang sich befindliche
Grabmonument der Frau Emma v. Bleichröder,  ein
prachtvoller weisser Marmorblock, trägt neben demNamen der Entschlafenen die Inschrift:

Sie war von hohem Sinn und edlem Walten
Die treue Gattin, liebevolle Mutter,
Der Armen Stütze, der Bedrängten Zuflucht,
Sie starb beweint von Allen, die sie kannten,
Und erntet jenseits ihrer Tugend Saat.

Nicht weit davon liegt Professor W a 1d e n b u r g,
dessen Grabstein die Worte eingegraben sind:

Hier ruht in Frieden mein innig geliebter Gatte,
der Professor Dr. Louis Waldenburg,
geb. in Filehne am dl . 7. 1837,
gost. in Berlin d. 14. 4. 1881.

und darunter:
Liebe war sein ganzes Sein, die Erforschung der Wahrheit

sein rastloses Streben, die Ausübung des Guten und Wahren
sein opfervollcs Tagewerk.

Jacob Landau ’s prachtvolles Monument hat die
vielgebräuchliche Inschrift:

Du bist nicht von uns geschieden,In unseren Herzen lebst Du fort
Die auf alle vier Seiten des Sarkophags vertheilten

Inschriften des viel beschriebenen, in bestem Marmor
ausgeführten, fürstlich schönen Moinuments der Frauv. Liebermann  lauten:

Besser״ Ehre, denn Ehren“.
Darunter in vorgeschobener Niesohe:

Alles״ Leid, das gemeinsam wir erlitten, verschwindet doch
gegen das e ine L e i d , das mich. Du Gute, getroffen hat — durchDeinen Tod !“
und darunter:

Kein grösster Schmerz, als sich im LeidAuf altes Glück zurückbesinnen.
An der einen Seite:

Wohl uns, die wir hier ruhig schlafen können,Denn unser Gewissen ist rein vor Gott.“
An der anderen Seite:

Wir״ vertrauen auf Dich, o Herr, der Du vergelten wirst
einem Jeden nach seinem Thun.“ Darunter in vorgeschobenerNiesche:

Und so seh’ ich alle Tage
Einen Tag dem andern folgen,Bis zuletzt der letzte kommt.“

In den oberen Ecken:
Dem Manne die hingehendste Gattin,
Den Kindern die liebevollste Mutter

Riena Liebermann v. Wahlendorf.
f ,hinten rechts: Den

links : Der Unglücklichen Helferin.Der Edlen Freundin
und weiter unten:

Kurz gelebt ist — kurz gelitten.
Der Grabstein des Stadtraths MeyezMagnus  trägt

unter seinem Namen, Geb.- und Sterbejahr die wohl-verdiente bezeichnende Inschrift:
Was vergangen, kehrt nicht wieder,
Aber ging es leuchtend nieder
Leuchtet’s lange noch zurück.

Die von einem prächtigen schwarzen Marmorblook
überdeckte, von einer Palmen beschattete Gruft Eduard
Laskers  trägt als Inschrift ausser dem Namen nur
noch Geburts - und Sterbejahr (geb. 14. Oct. 1829,
gest. 3. Jan . 1884). Ebenso steht auf dem einfachen
Grabstein des verdienstvollen Mediciucrs Louis
Traube  nichts weiter als:

Louis Traube
geb. 12. Januar 1818
gest. 11. April 187ti.

Auf H. B. Oppenheim ’s,  des einstigen -Grenz״
boten “-Mannes, des trefflichen national-öconomischen
Schriftstellers, Patrioten und Volksvertreters Grabsteinlas ich:

Dem Andenken Heinrich Bernhard Oppenheims, Dr. jur.
geb. zu Frankfurt d. 20. 7, 1819 gest. in Berlin 29. 3. 188U unddarunter:

Treu und gut im Herzen, stark und hell im Geiste,
Allzeit ein gerüsteter Kämpe, allzeit ein helfender Freund,
Kundig der Lehre und des Lebens
Dem Kleinsten mit Verständnis« lauschend,
Dem Grössten mit Begeisterung dienend,
Willig empfangend, noch williger gebend Alles,Was Mensch dem Menschen lnetet;

so wirkte er für Vaterland, so lebte er den Seinen bis zürn,
letzten Atliemzuge, so, unvergesslich und unersetzlich, lebt er
in der Geschwister, in der Freunde Gedächtniss.

Auf Moritz Reichenheims  Grabstein steht das
schöne Bibelwort:

Er errettete den Armen, der da schrie, und die Waise , diekeinen Helfer hatte.
Kann es ein schöneres Bewusstsein für einen mit

irdischen Gütern gesegneten Menschen geben, als un-ter diesem Bilde im Herzen der Nachwelt fortzuleben ?
Wenige Schritte links vom Eingang und der

Leichenhalle hat die Gemeinde Berlin einen ihrer hervor-
ragendsten geistlichen Führer der Neuzeit, den Rab-
biner Dr. Abraham Geiger  gebettet.

Auf seinem Grabstein heisst es:
Die jüdische Gemeinde Berlin

ihrem unvergesslichen Lehrer und Führer
Rabbiner Dr Abraham (teiger

geb. 24. 5. 1810 gost. 23. 10. 1874.
Mit ihm ist zweifelsohne der begabteste Streiterdes fortschrittlichen Judenthums unserer Zeit und

ein unermüdlicher , fruchtbarer Forscher , eine echte
Gelehrtennatur zu Grabe getragen.



— IGO—
In seiner Nähe hat auch sein eifriger Mitarbeiten

nnd Amtsgenosse , Rabb. Br . Joseph Änb,  den dieGemeinde auf dem Grabstein ihren hochverehrten״
Lehrer , geb. 1804, gest. 1880“, nennt , neben seiner
Gattin die letzte Rahestatt getänden.Und nicht weit davon heisst es auf einem Grab-
stein:

Dem Rabbiner und Prediger Samuel Holdheim Dr. phii.
gest . 22. 8. 1860.Die dankbare Reform-Gemeinde Berlin.

In derselben Reihe liegt auch die treffliche Gattin
des berühmten Nestors der jüd. Wissenschaft unserer
Zeit, Leopold Zans — Adelheid Zunz.

_ (Schluss folgt.)
Moses Mendelssohn.

Eine S&culareriimerung.
Hundert Jahre ist er todt und doch lebt er noch

der weise Denker, Aesthetiker, Bibelübej־setzer undReformator Moses Mendelssohn.  Es dürfte bei
einem so edlen Streiter für Recht und Wahrheit nioht
überflüssig sein, zu seinem 100. Todestage (4. Januar
1886) ein erinnerndes Wort seinem Andenken zu
widmen; um so mehr, als bis jetzt kein Denkmalans Erz oder Stein das Leben dieses Welt weisen und
klassischen Schriftstellers verewigt. Und wahrlich,
er verdient fortzuleben in der Erinnerung einer dank-
baren Nachwelt, fortzuleben als ein muthiger Bahn-
brecher zu deutscher Cultur und Freiheit , als Muster
eines edlen deutschen Styls und reinen Geschmacks,
als treuer Wegweiser in den verworrenen Gängen der
Philosophie, er verdient noch mehr, nicht blos er-
hoben, sondern auch fleissiger gelesen  zu sein.Glänzt auch nicht der Name Mendelssohns als der
eines Sterns erster Grösse, eines Heros im Pantheon
der Weltweisheit, so darf doch besonders seine phi-
losophische Thätigkeit nicht gering angeschlagen
werden. Misst man diese nicht blos nach der logi-
sehen Schärfe und mathematischen Sicherheit, sondern
auch nach der wirksamen Kraft , die zündend in die
Herzen und Gemüther einschlägt, begeistert und über-
zeugt, so gilt in Bezug auf Mendelssohn das״ Wort
Schillers : Wer״ den Besten seiner Zeit genug gethan!der hat gelebt für alle Zeiten.“

Schon sein P h ä d 0 n wog eine That auf und warein Denkmal seines Talents und seines dauernden
Ruhmes. In alle lebenden Cultursprachen übersetzt,wurde der Phädon oder die Unsterblichkeit
der Seele  im In- und Auslande von Gelehrten und
Laien gelesen und gepriesen und erfreute sich eines
Erfolges, wie ihn der bescheidene Philosoph nichterwartet hätte . Die Beweise für die Unsterblichkeit
der Seele werden da zwar nicht in dialektischer
Schärfe, in der Weise der Kant ’scheu Kritik״ der
reinen “Vernunft“ aneinandergereiht und bis auf die
Grenzen einer möglichen Erkenntniss geprüft, wohl
aber nach Art des gleichnamigen Platonischen Dialogs
in einer fasslichen herzgewinnenden Sprache in die
Herzen und Seelen der Leser überzeugend eingeprägt.״Mendelssohns Phädon begeistert mich“, schreibt
Plateu in seinem Tagebuch, mit״ welcher steigenden
Eloquenz wird man da von Beweis zu Beweis ge-
tragen “. Dennoch hat er trotz der überschwänglichen
Lobeserhebungen und Huldigungen , die man ihm
dem״ deutschen Plato “, dem״ Sokrates des 18. Jahr-
hunderts “ zu Theil werden liess, wie er selbst gesteht,
sich niemals in den Sinn kommen lassen, Epoche in
der Weltweisheit zu machen oder durch ein eigenes
System berührt zu werden; er begnügte sich damit,
Vorgefundene Bahnen zu ebnen und von neuen Seiten
aus zugänglich zu machen, ans Licht gebrachte Wahr - 1

beiten fasslich und überzeugend zu behandeln, di»
schweren Goldbarren der Metaphysik zu kleinen gang-
baren Münzen zu prägen.

Eine spätere eben 80  bedeutsame Schrift Mendels-
sohne, die Morgenstunden,  welche unter anderen
philosophischen Materien das Dasein Gottes  zuerweisen suohen, hat nicht minder in allen Schichten
der damaligen gebildeten Welt Aufsehen erregt —Voller Begeisterung las Alexander von Hum «-
bol dt  die Morgenstunden, welche er als Hausfreund
Mendelssohns schon vorher in Form von Vorlesungen
im Familienkreise bei ihm gehört hatte , und seinem
jüngern Bruder Wilhelm von Hu mb old  t \aben
sie zu ähnlichem litter&rischen Schaffen Ueber״ Gott,
Versöhnung und Unsterblichkeit “ angefeuert. Auch
in dieser Schrift, in welcher er seine metaphysischen
Anschauungen von den Grundbegriffen an in klarer,
gefälliger und mastergiltiger Spraohe vorträgt , zeigt
er sich als einen der bedeutendsten Moralphilosophen,,
einen geschickten Wegweiser in den verschlungenen
Gängen der deutschen Philosophie, als einen Mann, der
in einer skeptisch und pessimistisch angehauchten Welt
zur rechten Zeit das rechte Wort  gefunden.

Das Bestreben, unmittelbar aufs Leben zu wirken,
einen durch die Lehren eines Holbach , de la
Mettrie , Diderot , Voltaire  von dem Gifte desZweifels und des Pessimismus betäubten Zeit aus der
todten Erkenntniss der Vernunft zu wahrem sittlichen
Leben zu verhelfen, dieses Bestreben hat neben seiner
edlen Sprache, einem Style, der die grösste״ Deut-
lichkeit mit dem sanften Flusse der Rede verband“,
seinen Schriften eine unwiderstehliche Anziehungs-
kraft verliehen. Diesem Vorzüge der wirkungsvollen
Darstellung , in welcher Inhalt und Form, Gedanke
und Einkleidung , Perle und Muschel, gleich herzge-
winnend ist, mag es auch zuzuschreiben sein, dass
bei der Preisaufgabe , welche die königliche Akademieder Wissenschaften in Berlin im Jahre 1763 gestellt:
Ob die metaphysischen Wahrheiten einer
solchen Evidenz fähig sind , wie die mathe-mathi sehen,  Mendelssohns Arbeit über1 die tieferes
aber im Tone der schwerfälligen und steifen Schul-
Philosophie jener Zeit gehaltene Abhandlung Kant,,
den Sieg davon getragen hat.

Moses Mendelssohn, geboren am 6. September1729, war der Sohn eines armen israelitischen Schrei-
bers in Dessau. Sein Lehrer daselbst war der begabte
Rabbiner Frankel,  der aber zum Bedauern des
lernbegierigen Knaben nach Berlin berufen wurde.
Es dauerte jedoch nicht lange und der Schüler folgte
dem Lehrer nach. In Berlin fand der gesunde Kernseines frühgeweckten Geistes einen fruchtbaren Boden,
vor. Nachdem er die deutsche Sprache erlernt hatte,studirte er den Euklid  und machte sich ohne An-
leitung die lateinische Sprache, später auch die fran-
zösische und englische, zu eigen. Der heisse Wissens-
durst Mendelssohns bedurfte nur geringer Anweisung
in der Philosophie, dann lag er von selbst mit Eifer
dem Studium des damals herrschenden Systems vonLeibnitz und Wolf  ob und vertiefte sich in die
Schriften des Spinoza.  Neben Mathematik, die er
von Jugend auf getrieben, war die Philosophie seine
treuste״ Gefährtin , in allen Widerwärtigkeiten des
Lebens sein einziger Trost “.

Durch seine Armuth, welche ihn oft gezwungen
haben 8011, Einschnitte ins Brod zu machen, um den
ihm erlaubten täglichen Bedarf zu bezeichnen, und
durch anhaltendes Studiren war sein Körper vernach-
lässigt , schwächlich und gekrümmt, und seine äussere

(Fortsetzung in der Beilage.)
Verantwortlicher llcdacteur Dr. ltahmer,  Magdebug . Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese.  Leipzig.
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Erscheinung machte daher mit Ausnahme des aus-
drucksvollen Kopfes, der hochgewölbten Stirn und
des feurig blitzenden Auges wenig Eindruck . Erst
mit dem Eintritt in das Haus eines Fabrikanten als
Erzieher , in welchem er in den verschiedensten Stel-
lungen, als Buchhalter und Theilhaber , lebenslang
verblieben war, hatte seine drückende Noth ein Ende
erreicht . In diesem Hause fand er den leiblichen
Bedarf für sioh und später für seine Familie in aus-
reichendem Masse, geistige Nahrung und Anregung
aber schöpfte er besonders im sogenannten gelehrten״
Kafleehause“, wo an hundert gebildete Männer täg-
lieh zu Ernst und Spiel zusamihenkamen und unter
welchen ein reger wissenschaftlicher Verkehr gepflegt
wurde. So ist Berlin ihm allmählich zur liebgewonne-
neu zweiten Heimath geworden.

Aber so geeignet auch der Boden war, die Keime
seir־^ Geistes herrlich emporspriessen zu lassen, so
gesu״ . auch die Nahrung und kräftig die Triebe, die
Blüthen seiner Denkerseele wären nicht zu so prangen-
der Entfaltung gelangt, ohne die belebenden Sonnen-
strahlen — der Freundschaft Leasings.  Erst durch
ihn ist das schüchterne Talent zum vollen B6wusst-
sein seiner Kraft und seiues hohen Werthes erhoben
worden. Beim Schachspiel wurde er mit Lessing
bekannt , zu dem er fortan in einem immer inniger
und fester sich gestaltenden Freundsohaftsbunde
stand . Das״ Königsspiel hat zwei Könige im Reiche
der Gedanken zu einem engen Bündnisse vereinigt “.
Lessing mit seinem übersprudelnden Geiste, seinem
kernhaften , herzwarmen und derbhumoristischen
Wesen, fern von der würdesteifen Gemessenheit da-
maliger Zunftgelehrten, Lessing der schon als 20 jäh-
riger Jüngling mu thig  für jjii Juden (in eŝ Ufi1n.Xdl̂ L.
"gpHif' ^die Juaen ^fTÜarCei genommen, musste vön der
ersten Stunde an auf Mendelssohn einen bezaubern-
den Eindruck gemacht haben. Und Lessing* konnte
seinerseits nicht genug den zweiten״ Spinoza“ be-
wundem, welcher״ ohne alle Anweisung in den
Sprachen, in der Mathematik, in der Weltweishei
und in der Poesie eine grosse Stärke erlangt hat “.

_ (Schluss folgt.)

Die biblische Schöpfungsgeschichte
im Lichte der Wissenschaft.

Die geschichtlichen Berichte der Bibel finden
ihre Bestätigung in den Resultaten wissenschaftlicher
Ausgrabungen und den Nachrichten aufgefundener
Papyrus -Rollen ; die neuesten Forschungen der Astro-
nomen bestätigen nun auch die biblische Sohöpfungs-
theorie. Bekanntlich ist diese vielfach angegriffen
und als nicht mit der Wissenschaft übereinstimmend
hingestellt worden. Besondem Anstoss erregte die
Schöpfung des Lichts am ersten  und das Wachsthum
der Pflanzen am dritten  Tage , während doch die
Sonne, als Quelle  des Lichts und der Wärme für die
Pflanzen, erst am vierten  Tage geschaffen wurde.
Die Wissenschaft belehrt uns nun über die Bildung
der Himmelskörper. Sterne bilden sich auch heute
noch aus dem Sternennebel, das will sagen : sie sind^
in ihrem Keimen und Werden vorhanden , aber an-
fangs nicht, dicht genug, um gesehen und erkannt
werden zu können. Auch unsere Erde hat sich aus
einem anfänglichen Dunstkreise , der sie umgab, und
aus einer feurigen, glühenden und flüssigen Masse erst
allmählich zu einem festen und dichten Körper ge-
bildet. Mit der Sonne habe es sich anfänglich 6benso
verhalten. Dieselbe sei von Anfang an nicht dicht
und compact genug gewesen, um eine ausreichende

Anziehungskraft zu üben. Die Planeten seien daher
bei ihrer Umdrehung um die Sonne, als ihr Centrum,
theil weise ihrer eignen Schwerkraft gefolgt und rechts-
läufig geworden, sie verfolgen ihren Rotationsweg von
der Sonne abgewandt Nur Uranus und Neptun ro-
tiren um die Sonne linksseitig, d. h. der Sonne zuge-
wandt , weil bei deren Schöpfung der Sonnenkörper
bereits oompaot und dicht genug war , um volle An-
ziehungskraft ausüben zu können. Die Schöpfung
der Erde ging demnach der vollendeten Sonnenbildung
voraus ; bei deren Schöpfung war die Sonne noch nioht
dicht und sichtbar genug , ihre Einwirkung auf die
Erde war in der ersten Zeit , in״ den ersten Tagen
in Bezug auf Licht , Wärme und Anziehungskraft
noch keine vollkommene Dies will die Bibel damit
sagen, dass die Sonne erst am vierten Tage geschaffen
worden. Aber immerhin war die Sonne in ihrem
ersten Keim und Anfang bereits vorhanden, um Licht
und Wärme für das Wachsthum der Pflanzen aus-
strahlen zu lassen, wenn sie auch nicht sofort dicht
und sichtbar war. Darum lässt die Bibel in Ueber-
ein8timmung mit der Wissenschaft, wenigstens nicht
im Widerspruch mit derselben, Licht und Wachsthum
der Pflanzen dem Sichtbarwerden und der Verdich-
tung , d. h. der Schöpfung der Sonne vorausgehen.
Auch war der Boden der Erde anfänglich wärmer
und fruchtbarer , als heute nach Erkaltung der Erd-
rinde. Vulkanischer Boden unterscheidet sich jetzt
noch darin merklich von dem gewöhnlichen. Auch
aus diesem Grunde ist das Wachsthum der Pflanzen
vor der vollen Sonnenwärme nicht auffällig.

Alzey. Dr. Rothschild.

Litteniturbericht*
Recension.

— *

Die Gesetzsammlung des Jadenspiegels, zusammen
gestellt und gefälscht von Aron Briman, Pseudodoctor
Justus , (0pif6x speculi in lumine veritatis, immersus
palude in tenebris mendacii). Beleuchtet und berioh-
tigt von Med. Dr. R. Lippe.  Jassy . Buch- und
Steindruckerei H. Goldner, Primariegasse. 1885.

Liebe״ führt vom geraden Wege ab, und Hass
führt vom geraden Wege ab “. Ein leidenschaftlicher,
vom Verfasser selbst als ein durch die Verzweiflung
der beklemmten Brust erpresster Nothschrei (S. 261)
bezeichnete Schrift liegt uns vor, mit welcher deut-
lieh gezeigt wird, wie jedes Land nicht allein die
Juden hat, welche es verdient, sondern auch, wie
jedes Land seine Juden modelt durch sein Verhalten
gegen sie. Uns kann diese wilde Feindschaft gegen die
katholische Kirche, ebenso wie die an Redensarten
reiche, an Begründung aber arme, wahnwitzige Be-
geiferung derselben nur ein mitleidiges Achselzucken
abgewinnen. Denn wir sehen in dieser Kirche einen
gewaltigen Bau, durch Gottes Fügung errichtet , dass
dort die Heiden den Glauben an den einen Gott und
die Moral des Judenthums lernen! Herr Dr. Lippe

!ist in Galizien geboren, ihm hat kirchliche Unduld-
samkeit schon seine Jugend- und Schuljahre ver-
kümmert, er sieht die Israeliten Galiziens leiden und
dulden — sieht Geistliche als Führer der Feinde,
welche nur die Form des Kampfes moderniairt haben,
die aber, wo sie es können, die alten Mittel der In-
quisition brauchen. Dazu lebt er in Rumänien, wo
der Antisemitismus rein materiell und von der Kirche
losgelöst zu 8ein scheint. Darum kämpft er gegen
d;e Kirche , wie wir meinen, mit unzulänglichen
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Waffen. Geradezu ein Weheruf aus dem Mittelalter
wird jedem deutschen (auch jüdischen ) Leser das Euch
erscheinen . Mangel an Quellenkenntniss , Benutzung
verdächtiger und gehässiger Parteischriiten , Ueber-
wiegen vollklingender Redensarten und vollständig
undeutscher Styl ! Der Herr ist freilich kein Deutscher.
Bevor er aber solch Deutsch schreibt, sollte er lieber
in seiner polnischen Muttersprache Schriftstellern.

Diskreditirt uns die sicher gut gemeinte , einem
heissfühlenden jüdischen Herzen entstammte und auch
des Geistreichen nicht ermangelnde Kampfpartie einen
Theil dieser Schrift , 80  ist der zweite — überflüssig!
Denn zu Unrecht klagt Herr Dr. Lippe die deutschen
Rabbiner an, dass sie gegen Justus nicht Front ge-
macht haben. Joel ’s Broschüre gegen Gildemeister, die
Artikel der jüd.Presse und des״ Litteraturblattes “(welche
beide als Separatabzüge erschienen sind) allein schon
entkräften diesen Vorwurf — und Herr Dr. Lippe
hat in dem Nachweise der Fälschungen und Ent-
Stellungen des Judenspiegels Nichts geleistet , , was
nicht deutlich und vorstäudlioh schon in den genann-
ten Schriften vor fast 2 Jahren gesagt worden ist . —
Am wichtigsten ist Referenten das Versprechen des
Herrn Dr. L., dass er einen alten Druck des “Jckarim״
wieder auflegen wird, in welchem die Stücke, welche
die Verteidigung des Judenthums mit deutlicher
Bezugnahme auf die Disputation von 1413 enthalten,
nicht gestrichen sind. Diese Gabe wird dankbar
entgegengenommen werden.

Coblenz. L e w i n.

Notizen.
1. In Magillah ll,a heisst es : D' JV כימינצלתיםולא

כ׳־נומתתיהוובניווחשמונאיהצדיקשמעוןלהםשהעמדתי
Diese Stelle ist offenbar corrumpirt ; denn mit חשמונאי  ist jaauch schon Matathias gemeint , wozu das nochmalige Wieder-holen כ״ג'ומתתי ; dann ist Matathias nicht Hohepriester ge-
wesen. — Jochasin s. v. ב״גיוחנן  findet sich diese Stelle
correct citirt , sie lautet : חשמונאי-בכייוחנןבן-ומתתי׳
ובניו  und demnach ist auch hier zu eorrigiren.

2. ibid 13a אסתר,נקראולמהשמההדסהאומרר״נ
אסתהרשוםעלאותהקוריןארהשהיו . Rasch! zur steile

erklärt : כלבנהיפה,ירח,אסתהר • Unter allen Versuchen das
Wort zu erklären scheint Raschi ’s Erklärung die annehmbarste,wie aus Bailly zu ersehen , der in seinem vVerke Histoire del’astronomie ancienne T . II 9,43 sagt : Die Phönizier belegtendie Sonne mit dem Namen Beel-Samen , Herr der Welt ; der
Mond hingegen hiess bei ihnen Astarte , Königin des Himmels.

3. Gittin 57 a, מפקווכלתאחתנאמפקיהוו כי,נהיו.הוו
כתרנגוליםורבופרוכלומרותרנגולתאתרנגולאקמייהו . DieserBrauch hat sich noch bis heute bei den Juden in .Trkutsk

iGouv. in Ostsibirien ) erhalten , wie der polnische Reisende,General Kopec in seinem Dziennik Podrozv p- 42 u. A. erzählt:Kazdy z weselniköw musi zjesc cala kure a zywe przerzucajaprzez glowy mlodym, d . h. : Ein jeder Theilnehmer am Hoch-
zeitsschmaus muss eine ganze Henne verzehren , und eine
lebendige werfen sie über die Häupter des jungen Ehepaares.Tarnow . Salomon Spinne r.

4. פוט » Zum Artikel Nadler״ “ (No. 38 d. L .-Bl.) Der Güteder HH . Rabb . Dr. Rot hsch ild -Alzey und Professor Dr. D.
Kaufmann - Budapest verdanke ich die Mittheilung , dass dasWort פוט״ Butte “ oder Bütte״ “ bedeutet, *) welches Gefässauf •dem Rücken getragen wird und schon oft zum Menschen-
Schmuggel gedient hat . Davon das Wort Böttcher״ “ ~ Bütten-Verfertiger. Aehnlich ist das lateinische puteus == Brunnen,
in einigen Gegenden , Pütt״ “ genannt , und nach gütiger Mit-theilung des Herrn Salorn. Spinner-  Tarnow das Wort Put“ein״ rassisches Hohlmass.

Die Verwandtschaft dieser Wörter , beruhend auf der Laut-
ähnlichkeit und der gemeinsamen runden und hohlen Formdieser Gegenstände ist nicht zu verkennen . Cohen -Rees.

Paris . In einer Sitzung der Societö Asiatique suchte HerrHalevy den Nachweis zu führen , dass man nicht allein beim
Entstehen des Christenthums , sondern auch schon als die Septua-
ginta geschrieben wunle , Aramäisch gesprochen habe , denn diesegiebt die Umschreibung von 2 aramäischen Wörtern und nicht
diederbiblisch -hebräischen . BixeXXeO• steht für beziklono“(Korb)״
und BeyveexeM ersetzt das hebräische beargaz״ “ (Art Holz).Rtean et Vernes erhoben einige Einwendungen . (Uns scheint,dass mit der Rückkehr aus Babylonien die Volkssprache einearam Färbung hatte , welche immer stärker wurde !)

Jerusalem. Die Forschungen über den Lauf der alten
Stadtmauer dürften eine wesentliche Förderung dadurch er-fahren haben , dass die Griechen bei den Fundamentirungs-arbeiten auf ihrem am Joppethore belegenen Besitze auf dasuntere Stück einer Stadtmauer stiessen , welche wahrscheinlicheine der drei Mauern ist , die Jerusalem vor der Zerstörung desTempels umgeben haben . (Hazewi .)

*) Auch H. Prof . Dr . G. Wolff  in Wien theilt uns die-
selbe Erklärung (Butte , Bottich , Fass ) mit . (Red .)
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I n 11  n 11:
Wissenschaftliche Aufsätze : Zwischen Orältern . Von

Max Weinberg (Schluss ). — Die polnischen Juden . Von
Prof . Müller in Königsberg (Fortsetzung ). — Wer ist Ren
Patira ? Von M. S. Rens , Hamburg . - Vel >er den Ur-
sprung des Namens Nadler״ “. Von Dr. K rotier , llrnnden-
bürg n. d. II.

Litternturboricht : Rocensioncn : 1. Diogel, Dr . O., theo-
logisch AVisscns«halt und pfarramtliche Praxis . 2. ltaudissin,
AV., (■rnf, tler heutige Stand der alttestam . AVisscnachtilt.

Inserate.

Zwischen Gräbern.
A'uti Max AVoinberg.

(Schluss .)
Dass die Gemeinde Verdienste am das Gemein-

wohl zu ehren weiss , beweist auch die folgende In-
Schrift:

Dom Dr. Jeremias Jacob AVoltt,
K״ nigl . Pietissischi -11*Ich . IIolV.uh . drei und lünlzig Jahre hüll-
reicher Arzt im Dienste der leidenden Menschheit , dreissig Jahre
lang am jüdischen Krankeiihausc erster Atzt mul treuer Ile-
rnther . Darum überwies dieser irdiscb »n Hülle diesen Khrcn-
platz Der A’or.staml der Gome'mlo.

Joseph Lehmann ’s , des LitterateD, Grabstein-
Inschrift lautet:

Joseph Lehmann,
*;eh. zu (ilo^au 11. 3. 1NÖ,
ĵ est . zu ]Berlin 1* י.2 .1873 .

Jle*;rim«ler «los Magazins tur »lie Litteratur Jos Auslandes , in
welchem ei* uher 11 Jalire uml l>is an schien Tod seinen I״ands-

leuton edle (»eistes ^ahen zu liefen ! nieht müde ward.
Aul' Heimann Wolf Berend ’s, Geh. Sanitätsrath,

Denkstein steht:
Kr strebte hoch und dachto tief,
His ihn die Liehe Gottes rief,
Da ging er heim itt’s A'aterhans,
Ruht nun in Gottes Liehe ans.

Das״ Herz wird nie vergessen , was einst zu ihm gehört “.
heisst’s geinüthvoll auf dem Grabstein der Frau Sani-
tätsrath Basch witz , während der ihres Gatten die be-
kannten Worte aus den Sprüchen Salomonis trägt:

Auf״ dem AVego der Tugend ist Lehen , der Weg ihrer
Bahn Unsterblichkeit “.

Ergreifend schön spricht sich ihrer Kinder Lieb•
und Verehrung auf dem Grabstein der Friederike
Meyor (in der Philipp Wolf Äleyer’schen Familien-
gruft ) aus:

Nimm alle Lieh' zusammen , so Kinder je !*■gluckt,
Gedenke jeder Tugend , so l'ranonhattpt geschmückt.
Ach, sammle alle Tliranen , so Kinder schiuerzvereint
Im herben Weh des !scheidet!* der Mutter nachgeweint , —
Und dann erst , Meis*■-!, grabe das AVurt in diesen Stein:
Ruh ’ samt , geliebte Mutter , • ■ u ir*t unvergessen sein .“

Und wen erschütterte nicht bis in's Innerste des
Ilerzens , wenn er auf dem llügnl eines 2äjährigc״n
jungen Mannes, des Königl. Bauführers (Name mir

unleserlich) unter dessen Namen und Geburtstag die
einfachen Worte liest:

Mit ihm schied unser einziges Gluck!
Oder auf dem Grabe eines Geschwisterpaares:

A'icr treue Kitideningen schlossen
Auf ewig sich vor tinseriii Rlick,
l ’nd heisse Thränen *lud geflossen
Um unser (ruh eiilrisa 'uca Glück.

Oder das auf dem Grabe eines Kindchens:
Kitt kurzer Traum nur war Dein Leiten,
Doch wird den Kltern nie der sttsse Traum entschweben.

Oder:
Dtt warst gebrochen , eh’ wir '» gedacht,
AVie eine zarte Ultimo über Nacht.

Oder:
Ks bei ein Reil auf alle nnsro Rliithen,
Der <■arten unsrer Freuden ist verdorrt.

Oder das resiguirtere:
Ks lallen diu Liehlittge des Himmels Iriih,
Aut dass sie sterblich Leid und Alter nicht erfahren.
Oder das der Sch wester und Braut naehgerufenei

Segnend Imt Dir Natur des Geistes herrlielistn Galant,
Schönem und Kdelcm nur folgte Dein sinnig GemVtlh
Doeh der streitenden St ele war druckend die sterbliche Hülle,
Schon in des Lehens l.enz !liegst Du zu Höherin empor.
Innige l .ielte uml Glück — Du hast sic hiciiiedeit gefunden,
Und was Liehe geknüpft , nimmer zertrennt es tler Tod.

Wie vielsageud und schön ist׳ nicht das einer
Mutter  geltende schlichte Scheidewort:

Für uns zu früh —
Doch Gottes Wille.

Oder:
Sie lebte für die Ihrigen und wird lörth -ben im Ilcr/ .on der

Ihrigen.
Oder:

Nach einem edlen mal beglückenden Leben erhob sich ihr
Geist zn Gott.

Oder:
Dem Auge entschwunden , dem Herzen geblichen.
Oder:

O treueste , beste Mutter ruh’ in Frieden,
Aus Deiner Kinder Hetzen hist Du nicht geschieden.
Oder:

Ach, des ll .uiscs zarte Rande
Sind gelöst attl immerdar,
Denn sie wohnt im Schal teulande,
Die des Hauses Mütter war.

Oder das nach Fassaug ringende:
ASarum, o Mutter , mitten aus dein Leiten
Riss grausam Dich des Todes kalter Arni?
AS'er wird die Kleineu schützend nuu uingclien,
Uml lieben sic, wie 1)11, so mil-1 uml warm?
Du, die des Guten viel gewirkt hienieden,
Du, tlie des Gatten Krön ', der Kinder Zier,
Nicht Freude sähest Du, nicht ward .schieden־*(
Dir Deiner Tugend Lohn auf Knien hier.
Dort oben nur , dort wachen Deine Thaton
Und ewig reiten Dir des Himmels Saaten.



164  —

Tief ergreifend wirkt wohl auf Jeden , der sie
liest, die sich selbst verfasste geist* und gemüthvolle
Grabes-Iuschrift einer Gatti n und Mutter,  die wohl
jeder echten Mutter aus der Seele gesprochen ist:
liier ni<-11t, theurcr (»ntte , uii-lit liier , gelielitc Kimli-r,
Suclit 11ie Entschwunden «!, hier harret vurgcltlicli ilir mein . —
In Euren Herzen sucht mich . ich holl ' es, dort bin ieli zu linden,
AVar's ilncli iin'in einziges Ziel . «lort mir ein Denkmal zu bnu'n.

Dieser Wunsch hat gewisslich seiue vollste Er*
fiillung gefunden.

Dem ihnen entrissenen Gatten und Vater  senden
seiue Hinterbliebenen die Worte nach:

Wie lrulier fc” •Imfrh Wort und Tliat,
Sn leite jetzt sein Heist zum Kechtcu uns •len l’läd.

Und auf den Stein eines anderen Familienvaters
heisst es : Na1:11(intern war Dein Streben—

Dies war auch Deine Zier,
ln uns war nur Dein !« Ikmi
Wir lebten nur in Dir.
W״ zu iles •Steines Klagen,
Wenn Dieb •las Herz ' •!»weint,
l ' ml lii'irt •las auf zu sei! lagen,
Dann sind wir ja vereint.

Ein anderer Stein tragt die Inschrift:
Erlöst bist D\1 und rulist in Frieden,
Erlöst von jeder Erdi npcin,
D1״ b trostlos blieben wir liieniclcn
l1111־  unvergesslieli wirst Du sein.

Ein anderer:
Innig geliebt im Leben,
Tief betrauert im Tode.

Wieder eine andere Aufschrift sagt:
Sein ganzes !.«•ben ein Vorbild von Kruft und Streben.
Uder:

In unscrm Herzen lebst Du fort.
Oder:

Vergängliches D<׳ukmal unvergänglicher Liebe.
Vielfach waf auf den Grabsteinen das Feuchten-lebeu’sclie:

Es ist best imuit in ( lottcs Itatli rtc.
gewählt. Und auf tleni Grabstein des Geh.-Kaths Dr.
M.Frankel  stehen die bekanntenGlatuliiis’scheu Worte:

Alb , sie haben einen guten Mann begraben.
Die beiden Nischen «ler Familiengruft der Fa-

inilie Hellborn  enthalten rechts «lie Worte.
Nie kehrt wiuder die Zeit , die dem Menschen vergönnt ist auf

Erden:
Nutze die llieheniie reiht , eh’ sie aut immer •••■tlliehl.Und liuks:
Der nur le-selt die Zeit , der nielit lastet die l’llicht zu ertullen.
Meii' ihliehes Denken und Thun , ewiglirh wirket es lort.

Meine Auslese ist zu Ende , weil leider meine Zeit
zu Ende war. Ich hatte noch Stunden aut «lieser
Stätte des Friedens znbringen mögen. Gewiss ist
mir sehr vieles entgangen , was der Aufzeichnung
wertli gewesen wäre, doch auch «las Gegebene wird
denkende Leser «lavon überzeugt haben, •lass es sieh
wohl verlohnt, bei einen Besuch der Reielishauptstadt
auch diese geweihete Stätte tleu zu besichtigenden
Sehens Würdigkeiten einzureihen.

Die polnischen Juden.

Völkern , welche ein langgestrecktes Küsten - ode»•
Inselland bewohnen. So sind die Phönicier, dann die
Griechen, und in der Neuzeit die Holländer und Eng-
länder Handelsvölker geworden. Das Land der Juden
aber war vom Meere abgcsclinittnn , es hatte nicht
einmal grosse Ströme uud war nmgeben von feind-
liehen Nationen. Die Juden waren von Hause aus
Ackerbauer, sie wurden erst Handelsleute , als sie zer-
streut unter Fremden wohnten , wo ihnen rechtlich
und thatsächlich «lie Möglichkeit fehlte , Laudbau zu
treiben . Immerhin waren sie es im Mittelalter zur
Zeit ihrer Austreibung aus Deutschland nach dem
Osten bereits geworden.

Wie musst« nuu auf ein so geartetes Volksthnm
der Jahrhunderte lange Aufenthalt unter den noch
so wenig cultivirten Polen , Russen , Magyaren uud
Rumänen wirken? Olfenbar in der Weise, dass alle
jene Charakterziigo sich noch schärfer ansprägten!

Die römische , wie die griechische Kirche , von
«lenen die Juden sich umgeben sahen, mit ihrem ausser-
liehen Gepränge, ihrem llilderdienste, ihrer Madounen-
uud Heiligenverehrung — wodurch unterschieden sie
sich «leim von dem alten llcidenthume mit seiner Viel-
ötter״ ?i־* Man wird vielleicht entrüstet sagen : durch
die reine Lehre des Evangeliums vou der Bruderliebe!
Aber was spürten denn die verachteten , geknechteten,
gelegentlich vergewaltigten Juden von dieser Lehre?
Heinrich v. Treitschke , bei weitem der bedeutendst«
und anständigste unter den modernen Gegnern des
Judenthums , hat es dem Geschichtsschreiber desselben,
G ratz,  zum schweren Vorwurf gemacht, dass er dieses
segensreiche Evangelium der Liel-c geradezu leugnet.
Ich find•* «Ins sehr begreiflich und entschuldbar.
Gerade der Geschichtschreiber , dem das Schicksal
seiuer Glaubensgenossen sich als eius fast uuunter-
broeheni» Kette vou Bedrückungen und Verfolgungen
(larstellt.e , konnte am allerersten über der schreck-
liehen Praxis die schöne Theorie aus den Angenverlieren. An den Früchten  konnte er den Uautn
der Liebe wahrlich nicht  erkennen!

So finden wir denn bei «len Juden der osleuro-
püischen Länder zunächst die Religiosität auf die
Spitze go'riehen und ausgeartet zur Bigotterie , ja bis-weilen zum Fanatismus. Die Sabbathfeier wird mit
einer Strenge beobachtet , welch« «lie Puritaner weit
in den Schatten st«dlt. Kein Gehl darf angerührt,
kein Fuhrwerk bestiegen werden. Wer «lie Sache
von der humoristischeii Seite «largestellt sehen will,
lese Bernsteiu’s Erzählung Vögele״ «ler Maggid“. Alle
Gebete mit dem dazu gehörigen C ' remoniell , die
Fasten - und Sp״isegesetze werdi-n mit buchstäblicher
Genat1igk<-it geübt, selbst auf Kosten der Ge-uudheit,
es sei denn, dass der Arzt eiuschreitct , durch״ dessen
Mund Gott spricht “. Der Eitilluss des Talmud be-
giinstigt ja überhaupt die Herrschaft des Buchstabens
über «len Geist; fuhrt  er doch «len für «leu gesunden
Menschenverstand kaum fassbaren Grundsatz ein : was
nicht erlaubt ist, ist verboten !*) .

Von !,rot . .M״ller in Kötii^ ' lioi'H.

(Fortsetzung !.
Darf man als dri tten  hervorstechendeil Charakter-

zug den Haudelsgeist  hiuziifiigen ? Ich glaube nicht,
wenigstens nicht mit demselben Rechte, wie «lie bei-
deu vorigen.

Sieht man ab von den Berichten über Salomo's
Vorbimlangen mit «lein fernen Osten und Südeu, so
finden sieh meines Wissens in den Büchern des alten
Testaments keine Angaben über weitreichende und
umfangreiche !111!ulelsuutenn11׳munget1des jüdischen
Volks. Audi sehen wir einen frühzeitig und enschie-
«len eniwihkelieu llauddsirieb doch f.\־>t nur bei

Man 11H׳rkt es sofort, !lass «ler Herr !*rotessor sei» Ur-
über den Talimifl ni! I!t aus eigener Kcmitniss dosselhea

hat , sondern anderen mit Voruriheilen den
TalmU'l !!chatteten Satze nachspiiclit , die — wie «ler <»hi<;c im
Talmud ^ 11n :*}1t Vorkommen, oder daselbst in ;:411/ anderem
Xus.uiiiiH‘iiliam '0  nur hei einem speciclb -ü Kalle ^e â^t sind.

: l*ei Angabe •ler Zeichen , an denen ein / um (! יו1ו1ייו  erlauhler
j Vo^el zu erkennen sei. heisst es , !lass mau einen im» fremder( •c^end lM*rl1ei^cl*raehten Vô e], an «lern dio hetr . Zeichen nicht

erkennbar . !»•י lan^e tur verhol*1» betrat hteu •solle , bis «lass c*
durch muudlicheoler sclirinliche Minlieilun ;; lest^estellt worden,
er ei«־ erlauht . Diesen in •lern speeicllen i'allo ;;41»;: richtigen
(ledaukcii nun aber zu verallgemeinern uud zu su1*e11: derT .ilniu «!
Verbietet Alles  was nicht positiv erh .ubt sei —*ist eit !•• kaum״
faßbare “ IVbeiircibun; ,״ deren sich ein Mann der Wi •*»eiischalt
nicht *c!mMi£ nnchoii , deru«׳-< neidlos den Jtohlinj ' s !!!»erlassen
sollte . . Kd .)
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Daraus ergeben sich denn die wunderlichsten Be-
denken . Der richtige polnische Jude fragt , auch
nachdem ihm der Arzt schon erlaubt hat , Fische zu
essen , sicherlich noch ausdrücklich , darf ich auch
Hering essen ‘/ Das Studium des Talmud nun gar —
obgleich in demselben unbestreitbar viel echte Lebens-
Weisheit und hohe Tugeudlehre enthalten ist — hat
wegen des «larin herrschenden Geistes spitzfindiger
Kasuistik etwas geradezuVenvirren 11es,Geisttödtendes .*) j
Die unglücklichen jungen Leute in den russischen i
Städten , welche sich ohne ein geistiges Gegengewicht 1
diesem Studium hingeben und meistens von früh bis '
znm Abend dabei sitzen , ruinireu fast sämmtlich ihr
Nervensystem ; manche werden geisteskrank , bei an - I
dem entwickeln sich die mannigfachsten Formen von !
Nervenleiden . I

Selbst das alte Prophetenthum hat noch eine Art
von Fortsetzung in jenen Ländern . Es giebt immer
einen oder den andern heiligen Mann , einen Rabbiner , I
weit berühmt nicht 11t«r durch seine Frömmigkeit und
Kenutniss des Gesetzes , sondern auch durch seine
Weisheit im Allgemeinen . Hunderte von Meilen
reisen seine Glaubensgenossen zu ihm , um seinen
Rath , seine Entscheidung in zweifelhaften Fällen
einzuholen , so etwa wie .-einer Zeit Dr. Luther als
Schiedsrichter und Berat.her auch in weltlichen Auge-
legen heiten von fern her angernlen wurde.

fSt111׳ uss )

Wer ist Ben Patira?

Im Tract . B. Mezia fol. •>/ a. wird folgende Bo-
raitha mitgetheilt:

״ Zwei Reisende befinden sich unterwegs , in wüster
Gegend , uu<! nur im Besitze «les Einen ist ein Schlauch
Wasser ; wenn beide davon trinken , so werden sie
später beide vor Durst , uinkommen , trinkt jedoch nur
der Eine , so kann er wieder eine bewohnte Gegend
erreichen ; für diesen Fall , predigte B<-11L' atirn,
es ist besser , dass beide trinken und sterben und
nicht d«׳r Eine das Y<׳rselm1aohtc11 des Andern -äh«‘,
bis R . Akiha kam und lehrte : 111 der Schrift :!. 15.
M. 'Jö,:!ti heisst es : ״ Dein Bruder lebe neben Dir“ das
bedeutet : «lein Leben geht dein deines Nächsten vor.
Ein Uliieuin ist «1er Name ״ Ben Patira “, da ders׳db1«
ausser an dieser Stelle im Talmud nicht wieder vor-
kommt ; sodann ist. auch der Gebrauch «les Ausdrucks
דרש  hier «•in ungewöhnlicher. Mit demselben werden
unzählige mal im Talmud religiöse \ortnig«־, Preilig-
teil etc. eingidciict und stets bdgt. darauf ב*דב״'בא ,
ein Schrift vers als Text, worauf «1er Von ragend«! sich
stützt und sein«! Ausicht.cu biblisch begründet. —
Nur einmal, Git,tili 1:5, a wirtl ein hala׳ hischer Vor-
trag «les Raliba, Sohn Ilaniia’s, mit «TTT«•ingeleitet,
in welchem dieser » •ine eigene Ansicht, 011110 Schritt-
beweis «larlegt , es wirtl ihm jedoch sotort. das Irrige
seiner Ansicht gezeigt mul seine Deductiou zurück-
gewiesen. —

Wer ist nun Beil Patira , «lesseu eigene Ansicht
obige üoraitlia mittlieilt mul welche, wie es scheint,
lange Zeit von seinen Schülern weiter tnulirt und
w.ohl auch als Beweiss seines hochedeleii Glmracters
c!•nutzt wunle, bis endlich R. Akiba aulirat und «las ן
Irrige devsclbt *11«larlegte und *las Gegontheil aus der !
heil. Schrift «leducirt«־/ Ich vermittln! «larunter «len j
Stifter der christliehen Religion. In seinen Vortragen ן
lehrte er sein«! ethischen Grundsätze 01111«! }••glichen 1
Beleg aus «1er II. Sehr., in «1er “Bergpredigt ״ sogar

*j  Pas - da - Smdium des Talmud ״ ■e-i - U—«•.«11* ־11 <l“ wirke , i- t ן
ein gan/. neuer, u11c1־l1'׳1׳ t«T \ rw׳. url, gerade, *la- «.eg.-ntlteili-t !
walir met anerkannt , s׳1 wc■•kt dir ( ׳ ei-o -kraüc • und ״■- •>«lt •len j
Yev-t:«1ul. 1"' י•1

im Gegensatz zu derselben ; daher in der Boraith»
auch nur einfach דרש • Es scheint , das » «las Gerücht
von seiner übernatürlichen Geburt schon bei seinen
Lebzeiten entstanden nml von seinen Anhängern
weiter verbreitet worden war , von seinen Gegnern
jedoch dazu benutzt wurde , auf seine Mutter einen
Makel zu werfen Dem zu begegnen , benutzt er 80
oft die Gelegenheit , wenn er von sich redet , sich als
״ Menschen “ d. h. als einen Adanissohu zu bezeichnen;
andererseits aber gaben Redowemlmigon wie Math,
lö .ld . : Alle Pilanzen , die mein himmlisclier Vater
nicht gepflanzt , oder Job . 1 d.17 : Wenn ihr mich
kenntet ., so kenntet ihr auch meinen Vater — und so
ähnlich an vielen Stellen , vom Volke missverstanden,
Anlass , jt-nes Gerücht - zu bekräftigen u1nl ihm als «les
— himmlischen — ״ Vaters Sohn “, Ben Putira i. e. filin»
patris , zu bezeichnen — Wenn nun auch der in «1er
Boraitha mitgetlieilte Ausspruch Jesus ’ sich in «l«!n
als canonisch recipirten Evangelien nicht vorfiudet,
so hat er entweder in einem «h‘r verloren gegangenen
Evangelien , vielleicht im Evang Ebriieorum gestand «*n,
oder sielt durch Ucherlieferung fnrtgepllanzt , wie sich
ja auch in «len Schriften der Kirchenväter Reden un«l
Aussprüche Jesus ’ finden , welche sie «lurch müinlliche
UcbiTlieferung empfangen hal .n׳»< 1V«׳rgl . «lt! W «!tte,
Kilileit . in d. N. '1' . ij 7.Y) .Jedenfalls passt der Aus-
Spruch ganz in «l<‘11 Rahmen der von Jesu gepredigten
Grundsatz «! vom Streich auf den rechten Backen un«l
vom Rock und Mantel , Matt . 5 ;!!t . 10, ebenso sollte
man sein eigen «.- • Lehen liinopfern , um das eine»
andern nicht zu veikürzen , ln Anbetracht jedoch,
«lass die Sorg «• «les Menscln -ii Jür sieh selbst , ein
durchaus be1«!«d1tigter Egoismus ist , l.i-- t R Akiba
zu dein Schluss gtdangen und ans der Thora b. -
weisen : Dein Leben geht dem Deines Nächsten vor!
Wenn auch aus der Zeit «los aiifbliilieiuleu Christen-
thtims sieh manche Andeutung im Talmud findet,
welch «* gegen dasselbe geriel1t «*t, war , wie Herr
J A. Weiss in seinen! Werke l' li'TT דד"די  nach-
weist , so ist «loch «lio Controverso eines Tauaiteu
gegen Jesu mit Recht ein Uniciim zu Heimen.

Eine Illustration zu uuserm Gegenstand«! bil«l«!t
die vor kurzem in Etiglaml staUgid’mnb'iin G.-richts-
verhamlhiiig g«’gen zwei Sebillbriicliig«*, welche ihren
dritten !-••iihmsgenossen töiilcten und verz«*11rt«!n u11«l
so ihr | jeb«‘11 vor «!«•m Ilungi -rtoil«! bewahrten . Sie
wnr«b‘11 vom Gericht«! zu in׳> r׳׳ (iefängnissstrafe v״r-

! urilu-ilt mi'l «lurch «lie Begnatligtmg «1er Königin in
I Freiheit gi'set/.I, si•• entschied also nach R. Akiba’»
I Meinung , wi«׳wohl «li«־s«-r in g«־g«'11wärtigem Fall •! nicht

so gi-iiriheilt hält«־, denn in «b in von «1er Boraitha
I anfgestidlten Fall «! war «l«׳r Eino Eige11thiim«!r «ies
, Was -*••:•■ und halt «! ein R ht׳»*» , dasselbe fiir sich all «!i11
' zu bi-nutz «•!!, hi«*r aber , welch «•» Anrecht hatten «lie
1 heiilen an «lein L«d>«11«les Dritten , «la hätte R. A. ent-

He.hi «״1 «!n : גב־ב־ניקאדדבך.״;יא
«lein Blut nöther ist , als das
leicht ist das »einig «! röther “,
voller.

Hamburg.

‘ בא״ wer sagt dir, «lass
deines Nächsten, viel-
d. h. sein Leben werth-

M. S. Itcns.

!1
in

Nadler“
No . 3H

Ueber den Ursprung des Namens
thidlt der wacker«! I.«׳hrer Cohen-Rees
«les Jii״ 'l. Liit .-Bl.“ den Inhalt eines in seinem Besitze
bi-finillicheu Schriftstiick«-s mit. Z׳-igt dasselbe auch
manche Lücke,  wie Herr C. .selbst «larthut , und
maiiehc U 11 wa h r s c !1 e i n 1ic 11 kei t , die den sagen-
halten Charakter «1er Erzählung sofort ausser allen
Zweifel setzt, wie z. B. «lass dem fraglichen zwei-
jährigen Knaben eine Stecknadel  hinter «las Ohr
zwischen Haut und Fleisch gesteckt und «lass er in

/
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einem Fässchen von Kalisch an die Grenze Gnesens
geschickt worden sei — «0 schulden wir Herrn C.
nichtsdestoweniger vielen Dank für seine Puldikation;
denn sie befähigt uns, den Ursprung jenes Namens
genauer festzustcllen.

Die lietreilendo Frau heirathete ihren Rohn, er-
kannte denselben später — vielleicht an einer Art
Tüttowirnng hiuter dem Ohr — «ls solehen und
trennt sich ״ von ihm; sie schloss eine zweite Ehe,
und über die aus derselben erzeugten Kinder ver-
breitete sieh das Gerücht, es sei wohl ihre Mutter,
aber nicht ihr Vater gekannt (C'P'Dtf); sie galten eben
nur als S|1 Dieses Woit wurde im altdeut-
sehen Rechtswegen für die Blutsverwandten von
mütterlicher  Reite gebraucht ; es ist zusauunengc-
setzt aus den altdeutschen Ausdrücken Spille =~ Spindel,
ein das Weib  von Reiten seines F'leisscs bezeichnen•
des Werkzeug, mul mngau =»mögen, vermögen, potent
sein, zeugen, vgl. schott . Mac «= Sohn. Die llliits-
verwaiulten von väterlicher Seito hiessen Schwert-
mag ^ u,  componirt aus Schwert, des Mannes  Walle,
und rnagan.

Das gern fabulirende Volk dichtete nun die Er-
Zahlung von der Nadel עזפ־לקא)  polu . sz ]>ilka , gespr.
schpilkn) und dem Fass (•̂ *2, clr. deutsch Hütte, l*ütte,
ital. hotte, griech. rvilprj•/, uhd. bodaui, skr.
budhuus, hebe. 1T2 verw. “ '2 und פתה  ansgetieft., ge-
öirnet sein, davon D2 II . ein ausgetieftes Mass liir
tliissige Dinge und תיב  Hans ).

Zu der Erzählung bot die Bezeichnung Spill-
inagcn leicht Anlass. Spille von Spillen =• spalten,
öllnen heisst, Oelliiendes und (Mlnutig, Spitzes lind
Dünnes überhaupt, dünn  wie das ital. spillo besonders
Spindel und Nadel (vgl . Spillgeld «= Nadelgeld,
Taschengeld .111 Frau ), auch IjOcIi eines Fasses.

Allerdings spielte die Nadel in  der Phantasie
des Volkes die llauptrollc und • 1t potiori fit deno-
miimtio. Daher der Name ״ Nadler “.

Brandenburg a d. II. Dr. Krön er.
Recensionen.

1. IHcmrl , l ) r . ( !. , theologisch Wissenschaft und

pfarramtliehe Praxis.
2 . Itaiidi .s .slu , IV . Graf , <lcr heutige Stand der alt-

testam. Wissenschaft. — Vortrag«) gidialten auf der
theol . Conferenz zu Giessen am 1‘J Juni  lss 'i.

1. Die erste der beiden angezeigten Schriften
geht uns merkwürdiger Weise viel näher an , als die
zweite. Ich holle, den Beweis für diesen paradoxen
Ausspruch noch zu erbringen . Wissenschaft 111141
Praxis sind auch für den jüdischen Theologen oft
genug im Gegensätze zu einander. Denn , wenn der
Protestant , der das liecht hat , sich von tra«litioneller
kirchlicher Satzung frei zu machen , in theologischer
Wissenschaft oft etwas mit der Praxis Unvereinbares
sieht , so ist das selbst bei der reforiuatorisch-jüdischen
Kichtung um so eher der Fall , da man bisher wohl
kaum  sieh dazu verstanden hat, die Berechtigung der
rabbiniseheu Tradition im praktischen Lehen ganz
zu leugnen. D«t Verfasser sucht seiner Aufgabe durch
Kinthi'ilung nach Schwierigkeit und Möglichkeit gc-
recht zu werden. Theologische Wissenschaft und rc-
ligiöso Praxis sind auf einander aug*•wiesen, es ist,
wenn auch schwierig, doch immerhin möglich, sie zu
vereinigen. Das Mittel der Vereinigung , welches der
Verfasser augiebt, ist eigentlich sehr billig, es besteht
hauptsächlich in dem gegenseitigen Verkehre zwischen
Professur und Pfarrer. Dieselbe Frage ist für i’.ns
Juden im höchsten Grade uetuell, wenn unter den

heutigen Verhältnissen allerdings das Laien-Pnbliknm
und die Gelehrten von Fach sich streng scheiden, und
wir amlererseits bis auf geringe Ausnahmen nicht in
der glücklichen Lage siu«l, als Theologen der Wissen-
schait allein zu Sehen. Trotz «lern köunte auch eine
Oonfi-rvnz jüdischer Theologen sich mit der Frage
nach *1er Lösung «les inneren Zwiespalts beschäftigen,
der selbst bei conservativer Gesinnung zwischen rab-
binisr.he.m Amt und jiiiliscber Wissenschaft besteht.

Die Sprache ist eiuc edel gehaltene und zeugt
von warmer Empfindung, daher «lieso Schrill auch in
jiiilischcn Kreisen zahlreiche Lesur finden wird.

2. Di « grosse Kluft , welche zwischen freier
Forschung auf «liesein Gebiete alltestamentlielicr Theo-
logio und zwischen Kiroheiiglanbon besteht , hat der
sogenannten Mittelpartoi ain meisten Angst cingeflösst.
Dasselbe war «1er Fall auf dem Gebiete 11<-utesta1t1cnt-
lieber Forschung , als Strauss sein ״ Leben Jesu “ ge-
schnellen hatten und »di״ Halben “ ihn mit dcrsulben
Vehemenz angrifien , wie ״ «li« Ganzen “. Die Mittel-
partei will «ler Wissenschaft ganz freien Spielraum
geben , doch aus ihren Kcsultateii keine praktischen
C011KC<|uci1z«u ziehen.

Graf B. nennt die Resultate der Pentatonckkritik
geradezu eine״ sehr inditferento litteratnrhisto-
rischo  Frage “ (Seite lf>). Das ist von jiiilischem
Standpunkte unhaltbar , aber auch vom christlichen
kann  ich nicht begreifen, wie die positiven Ergebnisse
«ler P«׳ntat<׳uehkritik der Dogmatik gegenüber 1111er-
lieblich sein ki'inntcn . Joleuiulls muss iloeh «lie Idee
der Ofieiibaning und lns | 1irnli<*11 ganz und gar weg-
fallen , wenn einzelne Tlioile «ler Schrift nicht nur
nicht authentisch , soud«׳n1 sogar apokryph erscheinen.
Dns hat Graf B. wohl gefühlt , wenn er «ler Biliel-
kritik gerade bei «leu Propheten Halt gebietet , weil
dami natürlich alle Christologie in sieh seihst zusam-
meiificle. Wissenschaftlich ist dieser Vorgang keines-
w«־gs ; trotzdrin nun der Verfasser alle Fragen der
Peiifateiiehkritik für rein litteratiirhistoriscli erklärt,
bniitilit er sieh mit sich!liebem Eifer , g«׳geu diu Au-
sichten der Wellhauseniauer Front zu machen und
will «len s<1g«;na11nt«,n Priest1־rc<>1lex, den diese für
nachcxilisch erklären , vor dem Exil abgefiisst sein
lassen. Er licmüht sich, «twiis aus dem Scliillhrucho
deraltcu profestaiitisclien Dogmatik zu retten , welche es
verpönt , von einem Autor «•ines biblischen Buelies zu
r«׳«len, «leren Autor nur der heilig«•Geist ist. (S.Quenstedt
bei Lufharilt ״ Coiupeiiditiui <l«׳r Dogmatik “ p. '. '׳10 .)

Sprachlich hätte ich den Ausdruck cultischo״
Gesetzgebung“ zu bemängeln. So wellig wir im Ein-
zelneii mit beiden Herren übereiiistiinmeii , so sehr
wünschen wir, «lass auch <li«• Zeit komme, wo jüdische
Theologen snehlich uud ruhig mit eiuautler sieh über
ähnliche Fragen aussprecheii können.

Brünn . Dr. Deutsch.
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Moses Mendelssohn . j
Kiux Saxiiturxriiinxruiig. I

(SxIlhlKH.) j
Natdidcm Mendelssohn in <lxm genannten flelxhr-

toiikreise zum ersten Malt* mit »der Abhandlung: !
Heber״ ilio Wahrscheinlichkeit “ hxrvoigcl.rcten I
war, schob ilm gewissxnniissen Hessing in »lix litte-
rariscli« Welt hinein ; er gab ohne Wissen des zu-
ziickliultenden Freundes dessen Erst liiigssehriftxn, ,
*li« Philosophischen״ Gespräche “ und die
ltrie״ i'e ii be r die Ein pi 'i ndungeli “, heraus und er- |
munterte ihn insbesondere zu einem Inulitlmrxn äs- ן
Ihetisehen Briefwechsel und zu Abhandlungen die uns j
in Mendelssohn nicht nur den Denker, sondern auch
•len liiimluiften Aeslhctikcr bewundern lassen. Sein
ästhetisches Hauptwerk : Ucker״ die 11 auptgrnnd-
siitzc der schönen Künste und Wissen-
schäften“ (17071 war eine liir den damaligen Stand j
11er Aesthetik grundlegende Arbeit, die er gleichwohl 1
mit den bescheidenen Worten einleitet : leb״ habe
weder den Willen, noch die Fähigkeit., ein ganzes
Lehrgebäude der Kunst aufzuführcii und bin zufrieden,
wenn ich nur die ersten Grundlinien eines Lehrgc-
hiimlos mit einiger Richtigkcji gezeichnet habe “.

Trotz dieser lieissigen productiven Tlüitigkeit
hörte er doch noch nicht auf, die Lücken iu seinem
positiven Wissen auszufüllen und wie ein eitriger !
Schulknabe zu lerncu und sich fortzubilden. Was er ן
bis zur Zeit der Herausgabe seines ebengemtnnteu ן
iistbetisehen Werkes von den Hellene!! und ihrer ן
reichen Litteratur wusste, das kannte er nur aus j
Ueborsel zungen. Er bedauerte es seinem Freunde
h' icolai  gegenüber , <!<•11 Plato , für den er schon
durch die Uebcrsctzungcn iiusserst eingenommen war,

j nicht in der Ursprache lesen zu können. Nicolai
* machte ihn sofort mit einem bedeutenden Giiicisteii,
i *lern IJ;v !or des Küllnischcn(iymiiusiums, dein später
3 viehuigefeindeten, freisinnigen Uebersctzcr und Er-
* kliirer des Neuen 'l'estumeiits, Damm,  bekannt , und die ,
| *frei Männer beschlossen, in Nicolni’s Wohnung zwei- J

Mial wöchentlich zusainmcnzukomme״, um die gric- !

dusche !! Klassiker zu lesen. Hei dem Eifer Mendels-
sohns wurm die grammatischen Schwierigkeiten bäht
überwunden, und es begannen tlcissige Hebungen und
gründliche philologische Studien, die Jahre lang pilnkt-
lieh und unverdrossen unterhalten wurden. Die erste
reife Frucht des Studiums der Schriften Plato’s, dia
Damm mit ihm über ein Jahr lang gelesen, war der
schon erwähnte Pliädon״ “, dieses Werk von eigen-
artiger Schönheit und Vollendung, das den platoni-
sehen Dialog und di« Sokrutisehe Methode meisterhaft
in die deutsche Sprache eiugetührt hat.

Aber nicht nur dio Sokrutisehe Methode  hat
ersieh vortrefflich ungeeignet,sondern er hat auch seinem
von Natur nervösen und reizbaren Wesen durch
eiserne Willenskraft und Uebungen eine Sokrutisehe
Sanftmulli  und philosophische Ruhe  unerzogen.
Dabei kam diesem neuen Sokrates allerdings der
glückliche Umstand zu Statten , dass seit I7<i'i das
(icgcnt.hcil einer Xantippe, eine, schlichte, fromme
und freundlich« Frau, in sciuen stillen Raumen wal-
tele und sein Haus zu einem friedliehen Heim, vom
wohligen Dufthnuch zarter Liebe umwoben, einem
gast lieben und behaglichen Auf 'iitlmlt seiner Freunde
Lessing, Nicolai, Lavater, und zu einer geniüthlichon
PlIege.NtüUo herzwarmer Empfindungen und glück-
lieber Gedanken machte.

Neben der häuslichen Zufriedenheit fehlt« ihm
auch d<r Sporn und Beifall seitens der anerkennenden
Aussniwelt nicht. Hcsnudcrs anerkannt wurde die
Reinheit seines deutschen Styls und seine echt
deutsche  G csi nn ung  dein damaligen französischen
Modegcschniack gegenüber, sein eifriges Bemühen,
diu Sprache zu lautern und das d e utse  11 r. Selbstgefühl
zu wecken. Schon in schien frühesten Schriften ruft
er aus : Werden״ denn 11i0 Deutschen niemals
ihren ei gen <•11 Werth erkenn 011’!’ Wollen sie
ewig ihr («old für das Flittergold ihrer Nnch-
harn um tau scheu ?“ Wegcu dieser seiner rück-
halt.-losen deutschen Gesinnung wurde er^ von den
französischen Höflingen beim grossen Friedrich
itngcseliwarzt. Sie wussten diesem beizubringen,
Mendelssohn habe die Ehrfurcht gegen die Majestät
durch sein freies l' rtlu il über dessen Poesies״ diverses“
ausser Acht gelassen. 111 einer Rccciisioii über die-
selben hatte, nämlich Mendelssohn unter Anerkennung
der hohen Verdienst« dieses seltenen Monarchen,
Krone 111111 Sccptcr und den Zwang der Map«tat vor
dem Throne ih r Weisheit ni<derh gt, sobald er den
Pflichten <les Regent•■11 im weitesten Umfang Genüge
gctlian“, es gewagt, die Vorliebe des Königs für die
Iranzösiscl.e Sprache und dessen Zweifel an '1er Uli-
Sterblichkeit zu tadeln : Welcher״ Verlust für
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unsere Muttersprache , dasssioh dieser F &rst
die fransösische geläufiger gemacht ! Mich
dünkt ein Friedrich , der an der Unsterblich-
keit zweifelt , ist eine blosse Chimäre , ein
viereckiger Cirkel , oder ein ein rundes Vier-
eck !" Ob solchen Freimulhes musste er in Sanssouci
erscheinen, um sich persönlich vor dem König zu
vertheidigen. Auf die Frage, ob er die Recension
geschrieben, und wie er solche Sprache führen könne,
antwortete er schneidig : , Wer Verse macht,
schiebt Kegel , und wer Kegel schiebt , er sei
König oder Bauer , muss sich gefallen lassen,
dass der Kegeliunge sagt , was er schiebt ".

£8 ist bei eirem solchen Manne, der unablässig
auf den Geschmack und das Selbstgefühl der deutschen
Nation einzuwirken suchte, sehr natürlich , dass er
auch unter seinen Glaubensgenossen ein Pionier der
deutschen Cnltnr 7-u werden, sic für deutsche Sprache,
Bildung und Nationalität und für den Geist der Neu-
zeit empfänglich zu machen suchte. Für den ersten
Schritt zur Cultur und zur Erlösung seines sehr ver-
wahrlosten Stammes hielt er eine rein deutsche Bibel-
Übersetzung . Wie Luther wollte er die Befreiung
von innen heraus mit den ABC der Bibel beginnen.
Die mosaische Lehre war durch schlammige Zuflüsse
der Kabbalisten äusserst getrübt ; den gebildeten
Kreisen der Israeliten war es längst ein Aergerniss,
dass ihnen der alte Quell der Religion, die Bibel,
durch wildes Gestrüpp eines geschmacklosen Jargons
und viel altes Gerolle werthloser Commentare beinahe
verschlossen sei. Jene Kreise begrüssten daher mit
Begeisterung MendelssohnsUebersetzung und Commen-
tar, als die ersten sicheren Wegespuren , welche das
von aller Cultur fern gehaltene Judenthum allmählich
in die Bahnen der europäischen Bildung hineinleiten
sollten. Er hatte ursprünglich diese Uebersetzung
wie später die Morgenstunden״ “ nur zum Unterrichte
für seine Kinder ausgearbeitet , sie ist aber allen
Kindern Israels zum Zauberstabo geworden, welcher
wie der des Vorahns Moses in dem alten verwitterten
Felsen einen irischen Born erschloss und allen Lech-
zenden Erquickung brachte . Er ist so, ohne es zu
wollen, der Reformator der Juden geworden . Mag
man auch iif*seinem schüchternen Wesen den Muth,
den Oppositionsgeist, das kühne, agitatorische , uner-
schrockene Auftreten vermissen, Eigenschaften , die
den Bahnbrecher zum Reformator , zum bewussten
Vorkämpfer machen, so muss man doch zugeben, dass
Mendelssohn eine neue Phase in der jüdischen Ge-
schichte geschallen, eine vollständige Umgestaltung,
eine Wandluug und Wendung zum Bessern und in
der Folge eine Wiedergeburt und Verjüngung des
europäischen Judenthums bewirkt hat . Kaut hat
richtig prophezeit, als er die nach dieser Richtung
hin, für die Gleichstellung der Israeliten und die un-
beschränkte Gewissensfreiheit in jeder Religion am
entschiedensten wirkende Schrift Mendelssohns, Jeru-
salem , für die Vorkündigung einer grossen, ob zwar
langsam bevorstehenden und fortrückeuden Reform“
gehalten . Auch die Verketzerung und die Bannstrahlen
blieben dem Reformator nicht erspart ! Wie sollte er
auch den Schmähungen entgehen ! Seine Schriften
haben starke Breschen in die Verschanzung gegen
Recht und Licht geschlagen. Jerusalem״ “, seine vor-
letzte Schrift — seine letzte waren die “Morgenstunden״
— hat die finsteren Vorurtheile seiner Zeit heftig

Donnerkeilen der Zeloten entgehen ? Wie ein erboster
Bienenschwarm fielen sie über ihn her, aber sie
vermochten sein kaltes Blut nicht in Wallung na
bringen . —

Man kann Mendelssohns Einfluss auf seine
Glaubensgenossen eiuen pädagogisch -refonnatorischen
nennen . Erziehung und Unterricht der jüdischen
Jagend nahmen anf dessen direkte oder indirekte
Anregung hin zunächst in Berlin später in allen
grossen Städten Deutschlands, in Oesterreich, Ungarn,
Holland einen deutschen Charakter an and wurden
nach echt pädagogischen Grundsätzen geleitet . , Ver-
bessernngen des Unterrichts und Empfehlung der
deutschen Muttersprache waren auch in seinen Privat-
gesprächen Mendelssohns Lieblingsthema “. Eine gute
Jugenderziehung schien ihm der erste Weg za sein,
Bildung und Aufklärung za verbreiten . Zn diesem
Behufs unterhielt er einen Briefwechsel and innige
Beziehungen zu den damaligen berühmten Erziebangs-
reformatoren Basedow , Campe otc. Er nahm einen
lebhaften Antheil an dem bekannten in seiner Vater-
stadt Dessau 1774 von Basedow gegründeten Philan-
tliropin , welches nach dem Willen des edlen Stiften
keine gewöhnliche Unterriohtsanstalt , sondern ein
geistiger Mittelpunkt der aufblühenden Cultur and
Humanität werden sollte. Für die geeignetste Me- יי
thode des Unterrichts für Jang und Alt hielt Mendels-
sohn die sokratische , das heisst : die Erweckung des
Nachdenkens , die Ueherleitnng des Denkens von einem

! gegebenen Falle auf das Allgemeine, und das Be-
' mühen, aus dem Allgemeinen den bestimmten Fall za
| entwickeln , ihn za billigen oder zu verwerfen, endlich
j die Erregung des Misstrauens in die gewöhnlichen

Voraussetzungen und Vorstellungen, um das Bedürf-
j niss za denken von selbst finden za lehren.

Ungemein viel wirkte Mendelssohn durch Wort
und Schrift, am meisten aber durch seine Person ; er
setzte seiner Wirksamkeit dadurch ״ die Krone “ auf,
dass er einer der edelsten und vortrefflichsten Menschen
war. Braucht man noch ein Wort über seinen
Charakter , seinen Edelmuth und seine Menschenliebe
zu verlieren, nachdem sein Freund Lessing ihn zum
Urbild des Nathan auserkoren? Wer Mendelssohn

i noch als Mensch kennen lernen will, der lese den
Nathan “. —

Meiningen. Dr. M. Dessauer.
Herzogi. Landrabbiner.

Die polnischen Juden.
Von Prof . Möller  in Königsberg.

gegeisselt, die Freiheit des Gewissens, wie der fast
gleichzeitige Nathan״ “ Lessings, scharf betont ; und
wer hätte dieser je das Wort geredet und blieb un-
angefeindet ? Seine religiösen Schriften sollten
andererseits die Juden von innen heraus emancipiren,
sie auf klären und belehren; wie sollte er da den

(Schluss .)
Der zweite Charakterzug, der starke Familien-

und Stamme ss inn der Juden , zeigt sich von nicht min-
der grossem Einflüsse auf ihre häusliche und sociale
Lage . Während es im westlichen Europa sowohl, wie
bei dea christlichen Nachbarn der russischen Juden
als selbstverständlich gilt, dass mit der Verheir&thung
eines herangewachsenen Familienmitglieds auch die
Begründung eines selbstständigen Haushalts, das Be-
ziehen einer eigenen Wohnung verbunden ist, bleiben
dort ganz gewöhnlich die verheir&theten Söhne, auch
wohl die Schwiegersöhne sammt ihrer Familie im el-
terlichen Hause, so wie einst nur ein neues Zelt neben
dem des Stammeshauptes aufgeschlagen wurde. Bei
Abendländern jeder Nationalität würde eine solche
erzwungene enge Gemeinschaft wahrscheinlich zahl-
lose Reibungen und Zänkereien veranlassen ; die ganze
weit verzweigte Judenfamilie wohnt aber bis auf
seltene Ausnahmen in Frieden und Eintracht unter
einem Dache beisammen Auch die Ehen sind im
allgemeinen glücklicher, als die der Christen , obgleich
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die Heirathen rein geschäftsmässig durch die beider-
seitigen Eltern unter Vermittelung besonderer Makler
(Schadchen ) abgeschlossen ,werden. Freilich ergiebt
sich eine gewisse geistige Uebereinstimmung beider
Gatten schon aus der atereoiyje -n Geistesrichtung und
Erziehung . Darüber hinaus macht der Jude an seine
Lebensgefährtin weiter keine (?)Ansprüche, als dass sie
ihm Kinder gebäre. Seid״ fruchtbar und mehret
Euch * gilt nicht nur als religiöses Gebot , sondern
die Freude an zahlreicher Nachkommenschaft ist dem
Juden auch wirkliche Herzenssache und darum die
Liebe zu den Kindern die zärtlichste , aufopferndste,die man sich denken kann. Unfruchtbare Frauen
fühlen sich stets unglücklich , werden mehr oder weniger
hysterisch und werden von ihren gesegneten Genossin-
nen mit einem Mitleid betrachtet , das nicht ganz ohne
Beimischung von Verachtung ist.

Noch immer nicht ausznrotten ist die Unsitte des
übermässig frühen Heirathens , wenn auch die ver-
einten Bemühungen der Regierungen , der Aerzte und
einsichtsvoller Rabbiner in den letzten Jahrzehnten
eine Besserung des Uebels herbeigeführt haben. Her-
gebracht aus dem heissen Klima Palästina ’s , wo die
Reife der beiden Geschlechtern um mehrere Jahre
früher riutrin , war die Silte auch unter dem kalten
nordischen Himmel Russlands und Polens beibehalten
worden , Kinder von 10 bis 12 Jahren schon mit ein-
ander zu verheirathen , nicht• blos auf dem Papiere,
sondern faktisch , und wenn auch diese Extreme jetzt
zu den Seltenheiten gehören , so kommen doch 11-
bis 15jährige Frauen und Mütter , 1Ü- bis 17jährige
Ehemänner und Väter mit ganz unausgewachsenem,
knabenhaftem Körper noch häufig genug vor. Be-
günstigt werden diese frühen Heirathen natürlich da-
durch, dass für die jungen Paare kein selbstständigerHaushalt erforderlich ist.

Die Einwirkung eines solchen Systems auf die
körperliche und hygienische Beschaffenheit der jfidi-
sehen Bevölkerung konnte nicht Ausbleiben: verküm-
mertes Wachstlmm , frühzeitige Erschöpfung der Zeu-
gungskraft , äusserst zahlreiche , aber desto schwäch-
lichere Nachkommenschaft . Dazu kommt noch Ueber-
i'üllung der ohnehin meistens engen , dürftigen Wob-
nungen und damit Schmutz , verdorbene Luft, Krank-
heiten aller Art . Aus der physischen Unmöglichkeit,
schwere körperliche Arbeit zu verrichten , wie sie mit
zahlreichen Gewerben verbunden ist , ergab sich für
viele Juden die Xothwendigkeit , zu wählen zwischen
dem Handel und irgend einer gelehrten Beschäftigung,
welche nur Kopfarbeit erfordert. Im Handel war die
Konkurrenz sehr gross . Zudem — man muss es
sagen — hegten die Juden von jeher eine ungemeine
Hochachtung vor der Wissenschaft ; der Gelehrten-
stand galt ihnen für besonders ehrenvoll und jede
Familie war stolz darauf , wenn eins ihrer Mitglieder
demselben angehörte . Eine gewisse natürliche Leb-
haftigkeit des Geistes , eine zwar selten (?1 tiefe , aber
schnelle Auflassung begünstigte die Richtung auf
wissenschaftliche Studien und eiumal erwählt, wurden
sie gewöhnlich mit eisernem Fleisse verfolgt . Die
äusseren Verhältnisse brachten es freilich mit sich,
dass als Ziel neben der talmudisclieu Schriftgelehrt-
heit und Philosophie vor der Hand nur die Heilkunde
übrig blieb . Diesen Zweigen wissenschaftlicher Thätig-
keit sehen wir denn aber frühzeitig ein verbältuiss-
massig starkes Kontingent der israelitischen Jugeudsich zuweuden.

Noch ein Ergebniss des Familien - und Stammes-
sinnes der Juden muss hervorgehoben werden. So
wie di« einzelnen Tbeilclien eines Körpers durch
nässeren Druck sich fester aneinander fügen, so sehen
wir auch die Glieder einer in bedrängten Verhältnissen

lebenden Gemeinschaft sich besonders fest aneiuander
sohliessen . Die Geschichte zeigt uns ein Beispiel der
Art an den ersten Christengemeinden , die Gegenwart
an allen kleinen Sekten, an den Katholiken und Pro-
testanten in der Diaspora, und an allen Nationalitäten
wo sie ln kleiner Minorität leben . So war denn na-
türlich unter den Juden das Gefühl der Solidarität
ein besonders lebendiges . Einer für Alle und All«
für Einen ! Der Spruch bewährte sich nicht nur in
wechselseitiger , Ihatsächliclier Hilfsbereitschaft , son-
dern auch darin , dass jeder des andern Leistungen,
Tugenden und Ehren als seine eigenen empfand . Wer
daher irgend etwas aufznweisen hatte , was der Er-
wähnung werth war, der wurde von der ganzen Ver-
wandtschait und Bekanntschaft bei jeder Gelegenheit
rühm liehst brspiuchen , so dass er kein Mensch hätte
sein müssen, wenn er nicht alsbald selbst von seinom
Wertbe eine hohe Meinung hätte bekommen sollen.
So entwickelte sich mit der Zeit ein System gegen-
seitiger Belobimg und Bewunderung , das man füg-
lieh als das Urbild der Reclame״ “ bezeichnen kan־».*)

Dass die dortigeu Juden nicht wahre Patri « êa
in des Wortes bestem Sinne sein können, ist einleuoh-
tend . Was ist überhaupt der russische Patriotismus?
Entweder blinde Anhänglichkeit an das “Väterchen״
Zar oder panslavistischer Chauvinismus oder fana-
tische Verehrung der allein seligmaehondea recht-
gläubigen Kirche — unter allen Umständen eine
Tugend von sehr zweifelhaftem Werth«! Wie aber
sollten di״ Juden für das heilige״ * Russland schwär-
men, das sie doch nur als Unheilige duldet ? Sio
haben nur das itislinkl ’v״ Ileimathsgefühl für die
Scholle , auf der sie geboren und aufgewachsen sind
uud welche die Gräber ihrer Vorfahr••!! birgt und sie
sind geduldige , demiithige Uuterthauen des Zarcu —
mehr kann man von ihnen nicht verlangen . Und
wenn es unter ihnen etliche Nihilisten giebt so ist
das nicht mehr , als was auch die echten National-
russen sich nachsagen lassen müssen.

Littcrnturbcriclit.
Rosenflial,l )r. F. Vier apokry phischo Bücher

aus der Zeit und Schule R. Akiba’s. Leipzig . Otto
Schulze . 1885.

Ein Buch so gelehrt als geistreich , so interessant
1 in den eigenen Untersuchungen und Thesen , als in
| den Anregungen , die es zu neuen Untersuchungen
ן gewährt , in (len neuen Aussichten , die es eröffnet —und wenn derjenige allein der gute Lehrer ist , der
. nicht nur fesselnd unterrichtet , sondern auch zur
i Selbstthätigkeit des Schülers den Anstoss giebt , so
' ist das vorliegende Werk ein höchst belehrendes Buch.
1 Es enthalt ja eigentlich nur chronologische und phi-
! lologische Untersuchungen , nähere Bestimmung der Ab-
j fassungszeit und der Ursprache, untermischt mitj einem Beisatz von Textkritik, lauter Dinge, die zu
ן den trockensten Materien gehören, und nur für den
1 einseitigen Fachmann einigen Reiz zu haben pflegen.
' Aber wenn wir seit Les sing  so manchen haben, der
j die toten Gebiete philologischer Untersuchungen mit den; höchsten künstlerischen Reizen der genetischen Dar-

Stellung zu beleben versteht , so haben wir im Be-
sondern auf dem Gebiete der jüdischen Wissenschaft

i einen —Joel,  der erst letzthin in seinem Blicke״ etc .“
! als Meister in der interessanten Behandlung der
1 trockenen Untersuchungen sich gezeigt hat . Auch
( das vorliegende Werk des Dr. Rosenthal kann 80
I *1 Das is* eine falsche Schlussfolgerung : Das Wesen Jor
! Iteclaire liegt doch nicht in der ge gen seit igou Belobigung,
I .sondern nur in der eigenen . (Ked.)
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manchem Schriftsteller jüdischer Wissenschaft den
Beweis liefern, dass man auch in den nüchternsten
Forschungen höchst wissenschaftlich und doch zugleichrecht interessant sein könne. —

Die ״ Vier apokryphischen Bücher “, deren Ent-
stehungszeit und Ursprache im vorliegenden Buche
zur Untersuchung kommen sind : Assumptio Mosis,
das IV. Buch Ehra, Apokalypse Barneb und das BuchToki . Roseuthal setzt die Entstehung dieser Bücher
in die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems bis in
die ersten Jahre Hadrians , also ungefähr 70—120.
Er baut diese These auf eine gründliche Untersuchung
des Geistes dieser 4 Bücher auf, die sich ihm als
fortlaufende Glieder der geschichtlichen Ent-
wickluug . tler Theodicen im Judenthume dar-
stellen.  Die Frage nach dem Ursprünge des Uebels,
— das ist der Gedankengang des Buches — wie sie in
den Systemen der griechischen und römischen
Philosophie auitrat , musste im monotheistischen Juden-
thume nothwendig die Form der Tbeodicee annehmen.
Als der älteste und grossartigste Versuch einer Theo-
dicee steht Hiob da, dessen Grundidee Dr. R. eben-
falls in neuer und lichtvoller Weise darlegt . Die in

^ Iliob gegebene Lösung besteht nach Dr. R. darin,
dass uns — keine  concrete Lösung gegeben, sonderndie im Weltall allüberall sich manifestirende Allweis-
heit Gottes so überwältigend aufgerollt wird, dass
wir gar nicht anstehen können, auch im Unglück,
wenn uns auch gar keine Zweckmässigkeit denkbar
scheint , der göttlichen Allweisheit zu vertrauen . Die
Einleitung im Hiob hat in Hinsicht auf diese Lösung
nur exemplarische  Bedeutung für den Zuschauer
oder Leser, als ein Beispiel unzähliger möglicher
Absichten Gottes . — Diese allgemein gehaltene
Lösung genügte , so lange Israel iu glücklichen Zu-
ständen lebte. Mit der Zerstörung Jerusalems und
deren schrecklichen Folgen für das Volk aber ver-
langte die Frage לוורעצדיקלי:"01רשע  doch eine
eoncretero Lösung , und so wurde die Zerstörung
Jerusalems der mächtige Impuls zur Fortentwickelungder Theodicee.

Iu den I apokryphischen Büchern : Assumptio
Mosis, IV Esra , Apokalypse Baruch und Tobi , haben
wir nun,  nach R’s. Ansicht , •1 Glieder dieser Ent-
wickejnngskette , u. zwar das erste aus der Zeit kurznach der Zerstörung Jerusalems durch Titus , das
zweite aus 41er Zeit Nerva’s, das dritto aus der Zeit
Trajans , ungefähr i. J . 11<», endlich das vierte ausden ersten Jahren Hadrians vor dem Bar-Kochba-
Kriege . —

Sind schon die vier Lösungen für die Itüthsel der
Theodicee, wie sie lt . uns aus ilen iu Rede stehenden
Büchern darstellt , sowohl religionsphilosophisch alsauch für die innere Geschichte der Juden von hoch-
stein Interesse , so wird dies Interesse noeh gesteigert,
durch die Beziehungen, in welchen, nach R's. über-
aus anregenden Untersuchungon die Verfasser dieser
Bücher zu dem von lt . Jochauan b. Saccai gegründeten
Lehrhause zu Jabne standen . Roseuthal geht nämlich
von dom sehr richtigen und, wie ich glaube, noch
höchst fruchtbaren Gedanken aus, dass bei dein domi-
nirendeu Eintlusse des Lehrhatises zu Jabne kein
litterarisches Erzetigniss von nur einiger Bedeutung
in dieser Zeit ohne Beziehung zur Jamcensischen
Schule, sei es als Anhänger oder als Gegner, denkbar
sei. R. gelangt von dieser Hypothese aus zu folgen-
dem Resultate •. Assumptio Mosis stammt von eiuern
Gegner der Lehrer zu Jabne , tt. z. von einora
Am -haarez, IV.  B . Esra von einem Schüler und
Anhänger R. Eliezer’s. Aelinlich aus späterer Zeit

stammt dann Apokalypse Baruch von einem Am-haarez,
einem Manne aus dem׳ Volke, der aber ein Verehrer
der Schriftgelehrten , and speciell Anhänger des
R. Josua und noch mehr des R. Akiba war, and
endlich das Buch Tobi von einem Scbriftgelehrten
n. z. Schüler des R. Akiba. Diese gleichsam drama-
tische Vertheilung von Licht und Schatten geschieht
natürlich nicht nach Willkür, sondern auf Grand
specieller Nachweis» von Verwandtschaften zwischen
Aussprüchen der genannten Schriftgelehrten und den
Ideen der vorliegenden Bücher. Die oft räthselhaften,
mit Zahlen spielenden und sonst absonderlichen Aas-3 "
die Religionsphilosophie und die Geschichte dieser
Zeit, und selbst wo man mit R.’s Resultaten nicht ganz
übereinstimmt , so gewinnt man doch durch dessen
Darstellung die Ueberzeugung, dr.::■־ seine Methode
eine unleugbar richtige sei. (Schluss folgt.)

Notizen.
1. Den in No. 10/11 dos lud.״ . Litt. ־ Hl.“ enthaltenen trell-

lirhen Hcmerkungen des Herrn Dr. Kothsrhihl -Alzcv Uber die
biblische  Sdn 'ip 111ngsgu sc h ic h to im Lichte der
Wissenschaft  erlauben wir uns , den Hinweis auf ltnschi
zu ( lunesis 1,11 hinziizutiigcn : ( המאורות)נבראוראשון  Dl ' ö

שמיסתולדותכלוכן,ברקיעלהתלותעליהם,צורוכרכיעי
עליו.שנמרכיוםנקכעוא׳א׳וכלראשוןמיוםנכראוואחן

Wir glauben , dass sich in diesen Worten nicht erst eine
schwanke Vermut billig , sondern schon cino teste Ansicht he-
ziiglich der kosmischen Entwickelung  nusspricht.

.צ (lleicli Herrn Spiuncr -Tarnow in der anregenden Notiz
snh n צ . a. O. schliessen auch wir uns der <|11. Hnsrhi -Erkliirniig
an , jedoch in anderer Weise . Wir stellen nämlich das Epithct
der Heldin des Esther - Huches , ואםתהר  zunächst nicht  mit
Aslarlc , sondern nach dalkitt und Targum II . zu Esther ,צ7
mit dem griechischen *' ל•*״ '' (pors. sitareh , zend . stnrn , skr . tarn)
Stern — der Sein lilicit — n. z. Venns  ( נהא"כוכב ) zusam-men . Nun wird aber die Identität der Venus und der A starte
schon iu verschiedenen alten (Quellen bezeugt , so /.. H. in ( ■ic.
N H. :1, .צ1:...•|11 arta (sc. Venus)  Sy rin ( 'yproi/ue coueepta,
1| 11au Astarte  vocatur,• ;וין1וו1 Adonidi  nnpsissc proditum est.
Wie Aden 1— ארק  Adonis Har.l Moloch) nach Macr.
Sat . . צ1,111 A. hei den l 'hönicieni und Assyriern auch als
Sonnengott  galt , so wurde seiuetiattiu Ast .ule boi denselben
auch als Moudgbttin השמיםללכת  tvgl . 11. A. Lucia »,de dea Syr . I) vereint , l ' nd min aeceptiien wir gern Kaschi 's
E-kianing : , כלכנד.יפר.ירחאםתהר .

Nim begnuten wir es 11111)1, wenn an der f>0xi)^ licl14*t1 Tal•
nmil ilelln i .Mrg. Ua ) gleichfalls über K t̂her gesagt wird : חל12*)

עליהמשרךהשדשל v euus hesuss dun (tiirtnl der An-
mntli,  Homer
— • den wuuderköstliehen (»ürtcl,
Ih1ntgesti »kt . P »m waren die Zaubernuzo versammelt,
Au»)1 die schmeichelnde Ditto , di»? .seihst den Weisen 110thöret.

Dies»* letzten W!»rte JI ״111 er‘s gemahnen an Ksthers Hitto
hei Achaschworosch , deniuiscro Alten einerseits einen klugen
König (rp *£ מלך », andererseits einen thörichton , hethör-
tun  König ( טיפשמלך ) »*;!men.

Kerner hegreiten wir nun »lio Deziehuug des Namens Ha-
d assali  zu dein Knithet K st her : Die Myrtlie  war bekannt-lieh der Venus  geheiligt.

S«lilie.vsÜ»•)! *«ei hei iehtigeud 1m»־h hemerkt , »lass »1er von
Herrn Sj>. angelührto )>11»•11. — Name Deel - Samen  nicht
Herr der ״ Welt “, solidem Herr des Himmel»  heisst ; Heel-
Samen,  hei Samneii . ‘/.'»y.^i O'ipavoO, l״ i Augustin domiims
eoeli  erklärt , ist einerlei mit £ £״ w' ל~בכלל>»•ובלל'3 f
Haal der llimm »l>w»dmnng.

Dratnh.uhnrg a. d. 11. Dr. K rotier.

*) Dass tta - ! Jih 'ht hlos Kad »‘11 heisst , (;! *chen wir aus Jos.1. Kon. 7,!;1 und geradezu ha u ig׳ re  i 1T ic  h ausKelim tg.

VetauiNsortli •■•her Kcd.ietcur Dr. Kahmer,  Magdeburg . Druek v»»n D. I.. Wollt ‘, .Magdeburg Verlag von Hubert Friese,  Leipzig.
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W fthjrn9c ו 11Af 111 rhc Aufhätze : Die jüdische Theologie ala |

Wissenschaft . Von I)r. ( !. Deutsch . — Die !»olnischeü ן
•luden. \ n״ Pro('. Möller in K*׳ni|׳sl׳er^. II. — Zu dem !
Artikel i1l»er ,.Ben Patria“. Von (ioldl'abn.

Litterntnrboricht : Recensinnen : Devin, l )r. M. Jberia,
Bilder aus der spanisch -jüdischen (Jeschichte. Bosentlml,
Dr. P. Vier npokrvphi.scho Itueber aus der Zeit und Schule
R. Akih.Ts. I^ijizî . Otto Schulze. (Schluss ),

Nachdruck nur mit veiler Quellenangabe gestattet.

Die jüdische Theologie als Wissenschaft.
Vom  I )r. (j Deut *cli.

Unzweifelhaft ist es, dass Kunst und Wissen- |
schaft von ihrer äussern Stellung nicht ganz unab-
hängig gemacht werden kiinnen.

Ohne Mediceer wäre vielleicht Michel Angclo
nicht zu den Leistungen gekommen, welche seinen
Namen auf die Nachwelt gebracht haben, ohne ]!rar-
tische Bcthäligung auf den Lehrsfiihleu der Univer-
sitaten wäre wohl kaum irgend eine Wissenschaft liehe
Discinlin in diesem Grade üiiaci-Lildi-t, wie das jetzt
der Kall ist.

Nach dieser Richtung steht es mit der jüdischen
Theologie heut’ zu Tage sehr schlimm. Im ganzen
haben wir nur sehr wenig Anstalten, wo es dem
wissenschaftlichen Forscher ermöglicht ist, die Kesul-
tato seines Forschen * Anderen mitzutheilcn, sich selbst,
durch die Lehrfremligkeit in seinem Streben zu ver-
tiefen, und seihst diese wenigen Anstalten bestehen
erst zu kurze Zeit, als dass die Krfahiung hinreichte,
um die Zukunft der jüdischen Wissenschaft auf ge-
sicherter Basis zu wissen.

Wenn wir unter wissenschaftlicher Behandlung
einer Disciplin ihre vollkommen vorurtheilslos gründ-
licho Bearbeitung verstehen, so müssen wir sagen,
dass das Judouthum ganz im Gegensatz zu den
humanistischen Bestrebungen der christlichen Zeit-
genossen gerado seit dem F.nvaehen des Wissenschaft-
liehen Lehens zurückgegangen ist Ich weiss, cs wird
zunächst bestritten werden, dass das, was die grossen
Männer des Judenthums von Saadja Gaon bis zu
David Kimchi  und Kliah Levita  hinab geleistet
haben, Wissenschaft sei, selbst ihr Kritieismus wird
von den modernen Vertretern theologischer Wissen-
schalt nicht als Wissenschaft angesehen werden, denn
das Kriterium der Wissenschaft liegt für diese Herren
— sagen wir <s  offen — in der Gottlosigkeit. Trotz-
dem wird kein Unparteiischer leugnen, dass etwa
Raschi  unstreitige Verdienste um talmudische Text-
kritik habe,dass Jbn E s r a als Bibelloi.-eher 1111verwisch-
bare Zeugnisse seines Geistes hinterlassen habe, wenn

er auch heute längst überholt ist ; mag man endlich
auch von den kühnen Versuchen des Maiinonides,
die aristotelische Philosophie in die Bibel hineinzu-
interpretieren, denken wie man will, soviel steht fest,
dass er *peeiell in der Erklärung des prophetischen
Bildes Einzelnes geleistet hat , was selbst bei dem
heutigen Standpunkte der biblischen Exegese noch
nicht überholt ist. Endlich ist cs unbestritten , daRs,
was heute die semitische Philologie auf eine so hohe
Stufe gebracht hat, unmöglich gewesen wäre, ohne
die, von religiösem Eifer getragenen Bestrebungen
der Juden auf diesem Gebiete.

Wahrend nun im lti. Jahrhundert das gowaltige
Ringen der Geister nach dem Ziele, sich von jeder
Traditir .11 freizumachen begann und so auch itirchcn-
glaube und Bibel auseinanderzuhalten sich bemühte,
so dass die verachteten Juden die Lehrmeister der
Christen werden mussten, haben die Juden ihrerseits
Rückschritte gemacht. Dass ich Ausnahmen gelten
lasse, wie etwa, 11m nur einen zu nennen, Asarjah dei
Rossi,  ist selbstverständlich , aber die Thatsache, dass
das Urtheil im Grossen und Ganzen unabänderlich ist,
geht gerade aus dem Beispiele Asaria’s hervor, denn
wären die Köpfe wissenschaftlich ebenso geschult
gewesen, wie im 13. Jahrhundert , so hätte die -Augen״
leuchte“ sicherlich mehr Anfechtungen erfahren, als
seiner Zeit der Führer״ “ des Maiinonides.

Heben wir uns die Leistungen der Juden an
diesem Wendepunkte an, so finden wir■  einen merk-
würdigen Gradmesser tiir die wissenschaftlichen Bc-
Strebungen an einer Disciplin, welche sonst nur als
Diene!in, als sehr mittelbares Werkzeug zu dem
grossem Baue der Wissenschaft erscheint, — das ist
die Grammatik.  Mit dem Augenblicke, wo Seba-
stian Münster  die Grammatik des Eiiah Levita  ins
Lateinische übersetzte, scheint die jüdische Wissen-
schaft erstorben und was sich etwa noch erhalten
hat, müssen wir bei den Christen suchen.

Hand in Hand mit dieser Erscheinung geht das
Ueberwuchern des immer mehr und mehr aut Dialec-
tili sich zuspitzenden halachisohen Studiums.

Wenn wir uns nach den! Gruml dieser itn hoch-
sten Grade auffälligen Erscheinung frageu, warum
die geistige Richtung des Judenthums , welche sonst
wie das Beispiel der Alexandriner und der spanisch-
arabischen Periode uns lehrt, den geistigen Bestre-
billigen der übrigen Welt folgte, gerade hier einen
dem allgemeinen entgegengesetzten Weg nahm, so ist
neben dem äusseren Drucke, welcher sie für die Vor-
gange der Aussenwelt unempfindlich machte, sicher-
lieh der Mangel einer Hieiurchio als Grund anzu-
nehmen. Das katholische Cliristeuthum hatte eiue
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Centndis&tion auf geistigem Gebiete herbeigeführt , ן
•welche dem freien Manne eine selbstständige geistige ׳
Arbeit nnmöglich machte und gerade in theologischen !
Dingen, wo die Wissenschaft zu ratificieren oder za
verwarfen hat , was Gewohnheit , Recht und Glauben '
eingebürgert haben, durfte nichts gelehrt werden, '
was dem Geschmacke kirchlicher Machthaber irgend*
wie zuwider lief. Hingegen gestattete das Juden * j
thum eine viel freiere Bewegung des Geistes. Ich ;
will damit nicht sagen, dass die Stimmführer des !
Judenthums eine anlirabbinische Dogmatik und Ge- jsetzausleguug, wie sie Jbn Esra lehrte , geduldet hätten,
aber weil dî se Soliriften unpopulär waren einerseits, iweil andererseits Männer wie Salomo Luria , die j
diesen Mann durchschauten , nicht die Macht besassen,
das Anathem über seine Werke auszusprechen , so
konnte es immer erwählte Geister geben, die in seine
Anschauung sich vertieften , und endlich , was war
den Juden das Wichtigste ? Sein rituelles Leben —•und
da konute es Vorkommen, dass jemand , wie gerade
dieser Salomo Luria ohne Furcht eine geänderte An*
schauung vorzutragen vermochte . Es fehlte somit

''dem Judenthum der Gegenstand , an dem kühnes
Ringen nach Selbstständigkeit seine Widerstandskraft
messen konnte , und somit fehlte ihm auch der An-
trieb zu wissenschaftlicher Entwicklung.

<Fortsetzung folgt .)

Die polnischen Juden.
Von Prot . Möller in Königsberg.

IL
Im ersten  Artikel schilderte ich in Umrissen (len

Zustand , in welchem wir die Juden in Russland,
Tölen , Ungarn , Rumänien noch gegenwärtig finden,in welchehi wir uns auch die deutschen  Juden in
nicht zu ferner Vergangenheit zu denken haben . Denn
ich glaube nach dem Massstabe , den meine eigeneüber ein halbes Jahrhundert zuvückreichendo E- -ne״:
rung mir an die Hand giebt , sowie nach den • der
Litteratur aufbewahrten Zeugnissen annolime.. zu
dürfen, dass die Modernisirung unserer Juden erst seit
dem vielverlästerten Jahrhundert der Aufklärung , seitden ZÄten eines Moses Mendelssohn und Markus
Herz , also seit wenig mehr als hundert Jahreu be-
gönnen hat — für die Umwandlung eines fest ausgc-
prägten Volkstypus eine gar kurze Spanne Zeit ! Und
doch hat sich der der deutschen Juden ganz ausser-
ordentlich zu ihrem Vortheil verändert , wenn ihm
auch gewisse Grundziige uoch geblieben sind —• ge-wiss ein bedeutsames Zeichen sowohl für die Bildsam*
keit und Anpassungsfähigkeit der Juden , wie für denbefruchtenden Einfluss der deutschen Cultur und die
Assimilationskraft unserer Nationalität ! Ja , wer diese
beiden Momeuto iu ihrer Wechselwirkung recht äugen-
fällig sehen will, der möge die Veränderungen beach-
ten , welche an den aus Russland nach Deutschlandeinwandernden Juden und ihren nächsten Abkünun-
lingeu zu Tage treten.

Ein Schriftsteller von dem Rauge H. v. Treitschko’s
sollte sich hüten , über diese Einwanderung in derheimischen und dabei mit den Thatsaeheu in Wider-
Spruch stehenden Weise zu reden , wie er es thut,wenu er dieselbe als eine sociale Gefahr für Deutsch-
laud darstellt , weuu er von der unerschöpflichen״
polnischen Wiege “ spricht , aus der die strebsa-meu״ , hoseuverkauleiidcn Jünglinge * massenweise
über unsere Ostgrenze hereinstrümen . Ginge nicht
bei Treitschke der blinde Ilass mit dem ruhigen Ur-
theil durch , wie ihm leider nicht selten geschieht, so
hätte ihn die Statistik beruhigen können . Im JahrelSb3 kamcu auf .,Pili uaturahsirto Ausländer nur 2Ü0

aus Russland (natürlich mit Einschluss der polnischen
Landestheile ) , 1882 auf 3880 nur 321 aus Russland.
Id dem Jahrzehnt vorher ist die Anzahl der naturalisir-
ten Russen durchschnittlich etwas grösser : sie schwanktzwischen 400 und 1100, wird aber über tröffet, von
der Zahl der ans den Niederlanden , Frankreich und
Oesterreich-Ung&rn slammendenNaturalisirteu . Und was
die Hauptsache ist : bei allen diesen Zahlen fehlt die
Angabe , wie viele von diesen nataralisirten Einwan-derern Juden und wie viele Christen waren! Sind
das nun Verhältnisse , welche für das deutsche Reich
mit seinen 15 Millionen Einwohnern , mit seinen hnn-
derttausenden von Auswanderern irgend etwas Be-drohüche8 haben?

Dass sich unter den jüdischen Einwanderern
manche höchst unwillkommene und unbequeme Elle-
mente befinden, wird kein Bawohner unserer östlichen
Provinzen leugnen. Da giebt es heimathlose Vag•-
bunden, Taschendiebe, die die Bahnhöfe der Ostbahn*
unsicher machen, sogenaunte Schnorrer, die ihre Glan-
bensgenossen in den prenssischen Städten auf die un-
verschämteste Art brandschatzen , indem sie unter Be-
rufung auf das religiöse Gebot der Wohlthätigkeit
erkleckliche Almosen als einen ihnen gebührenden
Tribut in Anspruch nehmen. Aber alle diese un-säubern Geister zusammen bilden doch nur einen
Bruchthcil des Ganzen. Die Mehrzahl besteht aus
Geschäftsleuten , welche sich durch Massigkeit, Spar-
sainkeit, Fleiss und Rührigkeit auszeichnen und was
die Ehrlichkeit anbetriflt , nicht unter den! Durch-schnitte der christlichen Kaufleate stehen. Unsauber-
keit, Bigotterie und manches Vorurtheil bringen jene
Einwanderer wohl aus ihrer früheren Hciinalh mit;
aber wenn sie nicht in zu vorgerücktem Alter an-
kommen , schleifen sich diese Übeln Eigenschaften
verliültnisxmüssig schnell an der deutschen Cultur ah,
bis auf die Bigotterie, die am festesten haftet . Ihre
Kinder zeigen sich aber selbst in dieser Hinsicht
schon empfänglicher für moderne Anschauungen und
spätestens die dritte Generation denkt und fühlt ganzwie ihre deutschen Mitbürger.

Die Umgangssprache , welche sio mitbringen , ist
ein arg corrumpirtes Deutsch, schlecht ausgesprochen,

1 durchsetzt mit . hebräischen und politischen Ausdrücken,' so dass sie nur der Kenner verstehen kann ; sie läutert
! sich binnen wenigen Jahren . Geschäftsbriefe werden

anfänglich noch in hebräischer Sprache abgefasst;
auch hier treten bald die lebenden Sprachen, Deutsch

| oder Russisch, an die Stelle. Bei der nächste!! Gene-
j ration ist das Hebräische schon vollständig zur todten! Sprache geworden, welche nur noch zum Verständnis•
t der Gebete und gottesdienstlichen Gebräuche ' durch
1 besonderen Unterricht erlernt wird , gerade wie bei! Katholiken das Lateinische. Ja , bekanntlich giebt es
■unter den modernen Juden eine nicht ganz kleine
( Partei , die sogenannten Reformjuden , die auch beiin! Gottesdienste das todte Hebräisch durch dia Landes-
] spräche ersetzen will. Wenn ihre Bestrebungen noch
i keinen durchgreifenden Elrfolg gehabt haben , so theilen.

sie dies Schicksal mit dem gleichartigen der Christ-
und Altkntholiken. Mit der Kenntniss und dein täg-
liehen Gebrauche der hebräischen Sprache, aber noch! schneller , wie mir scheint , schwindet auch der Ein-
fluss dos Talmud und die ihm gezollte Verehrung.
Mau sieht sehr bald ein,  dass der Talmud eigentlich
gar kein Gesetzbuch sei, sondern nur eine Sammlung

1 gelehrter Couiiuentare , die in ihren beiden Ilanptge-
j stalten, der von Jerusalem und der von Babylon, gar
ן nicht einmal üboreinslimmen. In der jüngeren Gene-
1 ration findet sich dann  unter Tausenden kaum Einer,
1 der jemals einen Tahund gesehen hätte . Die Speise-I gosetzo werden noch eiuigermassen beobachtet , aber
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theils auf Rücksicht auf die Eltern , theils aus alter
Gewohnheit , die den Geschmack bestimmt. Mir haben
z. B hochgebildete und vorurtheilsfreie Juden gesagt,
sie ässen nur deshalb kein Schweinefleisch, weil es
ihnen nicht schmecke, da sie von Kindheit an nicht
daran gewöhnt seien. Solche besondere Geschmacks-
richtungen spielen ja im Leben aller Völker eine ge-
wisse Rolle ; sie sind es, die die nationalen Lieblings-
gerichte bedingen , über die sich die Fremden lustig
machen , wie die Franzosen über nn“״r deutsches
choucroüte . Noch eine Generation und auch diese
äusserliche und nebensächlicheEigenthiimlichkeit ver-
wischt sich. _ 'Knrtsetzmi{; folgt.)

Zu dem Artikel Uber״Ben Patira“.
Die Erklärung des Herrn Rens über Ben״ Patira “,

richtiger Patura 'TuS , in No. 12 des Littbl . an sich
schon deshalb unwahrscheinlich, da es sich äugen-
scheinlich um eine in den rabbaiiischen Schulen all-
gemein recipirte Ansicht, welche sodann*) durch die
entgf genstehende des It Akiha verdrängt worden war,
handelt., leidet noch an dem Fehler, dass last ihre sämmt-
liehen Voraussetzungen falsch sind Der Voraus-
set.zung, dass der Ausdruck: *CTT״ nur dann angewendet
werde , wenn die voigetragene Ansicht aus einem
Schrift Worte abgeleitet wird, widerspricht nicht blos
die von Rens selbst angeführte Stelle iGittin -13 a,)
wobei es ganz gleichgültig ist , dass die angeführte
Ansicht eine irrige gewesen, sondern noch zahlreicl e
andere Stellen. Die noch jetzt geltende Vorschrift, dass
das Wasser zum Hacken der Mazzot.h am vorher-
gehenden Abende geschöpft werden müsse (Pessach
■12a), wird auch nicht ans dem Schriftworte abgeleitet
und wird dort dennoch als , דרשד!«־ » •ichnet. IJnmittel-
bar darauf wird der Vortrag einer gleichfalls noch
jetzt geltenden Bestimmung, die jeglichen״ Beleges
ans der 11. Sch “ entbehrt, angelührt und hIs רבאדרעז
bezeichnet . Aber auch die Voraussetzung, dass Ben
Patura seine Ansicht nicht ans dem Schriftworte ab-
geleitet habe, ist eine irrige , wovon sich Jeder über-
zeugen kann, der die Boraitha in d>r <)uelle tSifra
oder Torath Kohonim zu 3 M. 25,3li cd. .1 II. Woixs
(c  ־109 naehlesen will. Ben Patura und R Akiba ditl'e-
riren eben in der Ausdeutung des Ausdruckes זץד*אלחי
לד“ **). B. !,.deutet : Dein Bruder soll mit (:.eben1 dir
leben heisse, du musst deinen Leheusiiiiterhalt mit
deinem Bruder t.heilen , mag er zur Krhultnug Beider
ansreichen oder nicht ; R Akiba hingegen behauptet : mit
<1ir leben  bedeute , wenn I)u 111 ehr hast als das , was
zur Erhaltung deines Lehens unumgänglich noth-
wendig  ist , so musst Du cs zur Erhaltung des Lebens
Deines Meiisclicnbrudershergtbeu.

Schliesslich ist auch die Voraussetzung des Herrn
Rens, dass, wenn sciue Ausführungen richtig wären,
die Oontroverse eines Tanaiten gegen Jesu mit
Recht ein Unicum sei, eine unrichtige. Herr Rens
wird docli nicht behaupten wollen, R. Akiba habe
persönlich  mit Jesu coutroversirt; auf angebliche
Aussprüche  Jesu wird aber augespielt in Ab. Sara
17a und Sabb. IDib .. Dass Talmud und Midr. zahl-
reiche polemisch-apologetische Aussprüche gegen pole-
mische Aussprüche des Urchristeiithnms enthalte, nahe
ich bereits in meiner Abhandlung über מ*],, - (Frankel-
Grätz , Mouschlt. Jahrg . 1S70) und meiner Schrift:

*) Vgl, die l’aralle !«11)>ei .1. II. V’ei>- an dein in der naeli-
stellenden Anim■rkutig ang. Orte.

**) .1. II . Wein’ Klag - und A11twnr1s|1icl a. a. <>. Amu. tu
ist wulil Mos eine liibg . Wor'h'ii«• !liljmlistiselie Formel , die
Wahres mit 11 ־\־11י>1'!ו«*1ו \ernii -elii. Das ד^ל  T ' im voraulg «‘hr 11

len»־: י1־ Vcr.se: &’», wird, wie ich iiebiiibi■“ I•«•••<••ki׳ , ganz emlneli, ן
ohne Mi iinings'lilli'ieiiza. a. O. HWl>. ץילח  CTTp ge ח*'“ - ,
deutet. 1

Jnstinus Martyr und M. Agada, Breslau 1873, nach•
gewiesen und werde gelegentlich noch weiteres nach-
weisen. Hier möchte ich gelegentlich nur daraaf
hinweisen, das» Matthäus lft,18 vom Midrasch Jelam-
denn zu 4. M. 23,9*) benützt nnd mit Beziehung
auf Jesaia 51,1 auf Abraham bezhw. auf die Israe-
liten umgedeutet worden ist. לבנות  K1CC מצאתי׳־הרי

צור־לאברהשקראלכךהעולשאתולייסדעליה  lioat
sich wie eine freie Uebersetzung von: •ri t ! lltxpo{,
xal tri -xtrij ri4 -2tpx 0 :x5;׳ x |tT(a (1> jto-j xfv Ixxj .r̂ .T*
Du״ bist Petrus , und auf diesen  Felsen will
ich  meine Gemeinde bauen“  Petro ist ־ bekannt-
lieh auch ein Heros der jüdischen Sagendichtung.
Ueber die Entstehung der Petruslegonden, welche
Jellinek in seinem Beth-Haminidrasoh Bd. 5 und 0
mitgetheilt, habe ich eine von den mir bis jetzt be-
kanut gewordenen abweichende Ansicht, die ich
jedoch erst dann weiteren Leserkreisen übergeben
werde, wenn ich erst Gelegenheit gehabt haben werde,
Güdemauns Geschichte״ dos Krziehnngswesen und
Cultur der Juden in Italien etc.“ zu lesen, da sich
daselbst, wie ich aus der Recension im Littbl״ .“
Jahrg lss | S ersehen א—101 , auch ein Capitel über
die Petruslegende befindet.

Bacs-Topolya. Goldfahn.

Recensionen.

I.eviii, l)r. M. Jberia,  Bilder aus der spanisch-
jüdischen Geschichte. Berlin. Ford. Dtimuilers Verlag,
(llan -witz und Goxsmann) 18.35.

Der Gott in der Geschichte hat sich in seiner
gerechten Vergeltung noch bei keinem Volk der Enht
so mäcluig, so nachhaltig und so sonnenklar hel.liätigt,
wie hei dem spanischen. Was wollen die pharaonischen
Plagen gegenüber dieser endlosen Reihe von Unglück,
Jammer und Elend besagen, die über das einst 80
mächtige Reich mit zermalmender Wucht horeinge-
brocken ist ? Von dem Augenblick an, wo das auf-
gestachelte, wahnbethorto Kiinigspaar Ferdinand und
Isabella die erbarmungslose Vertreibung des guwerbe-
fleiseigston, handelstiielit igsten 'flieiles der spanischen
Bevölkerung, der Juden , beschlossen hatte , begann
für Spanien eine bislang ununterbrochene Kette von
Leid und Missgeschick aller Art. Mit dein 30. März
1192, jenem' Unglückstage, an dem Ferdinan«! jenes
folgenschwere, jammervolle Ediet erliess, waren für
die Spanier diu״ schönen Tage in Aranjnez“ vorüber.
Das ehemals klassische Land der Grand. zza ist zum
klassischen Typus der Dm»Quichoterio herabgesuukon!
Uud doch ist es kein Gefühl befriedigter Rache, das
wir Juden beim Gedanken au diese traurige Völker-
ruine empfinden — so erklärlich dies Getühl an sich
auch wäre, — sondern eine Art mitleidsvoller Weh-
muth. Auch die ״ Bilder aus «1er spanisch -jiidi-
sehen Geschichte “, die uns Herr Dr. Levin,  der
einige Jahre in diesem schönen״ Land der Jugend-
Träume“ geweilt, iu warmherzig«.*r Sprache, mit rhyth-
mischern Wohllaut und plastischer Anschaulichkeit
virführt , siinl von «lern vollen Gedanken getragen,
«la-s ■üe unser» Vorfahren augetliaue Schmach durch
die seither erlittene Unbill wett gemacht ist. So
heilig auch das jüdische Herz aufzucken mag, •wenn

•; Auge !ehrt Jalkut Scliiiucnni ft. 1. <'W e«l Frkl'rt . a. O.
!,,! ׳;״־21:111 . «■; vgl. Arnkiis. v. פטרא «nd *■ v . תמליוש•1 »
«tem lierichtc über die״ exegetische und judisch -wissciisi 'liatl-
liehe läitciatur d«1 Jahres 13M, in J .umurhcft « der ״ May*.
/Mdö -Szemble“ «heilt ll «-rr I' rof. Dr. Dächer mit, d.nt Isr . hovi
in •1er ״ Revue des Ktudcs Juivos “ juden -christliche Aga«lot )1
11a«־bgewiesen habe. Die ״ Revue “ steht uiir aber niebt zur Ver-
tuguug und i«־b kenne douina11׳  auch «iie betrc/l 'oüdc Arl/eit
1.uv ins nicht.
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es durch die ▼on der poetischen Gestaltungskraft und
dem üppigen Formenreichthum Levius sengenden Ge-
dichte Juan ״ de la Abadia “ nnd Torijuemada״ “ — nach
meinem Empfinden die gelungensten und ansprechend-
sten der Sammlung — ergriffen und aufgewühlt wird,
80  wird sich unserer doch kein Rachegefühl bemei-
stern , die Lectüre dieser scharf umrissenen , mit
historischer Treue gezeichneten Bilder״ “ Levius , wird
vielmehr in den Herzen der gebildeten Jugend Israels,
der dieses geschmackvoll ausgestattete Büchlein sehr
zu empfehlen ist , jene tiefelegische Grnndstimmung
zurücklassen , welche Liebe und Begeisterung für
unsern Glauben zu wecken und zu fördern geeignet ist.

Berlin. t Dr. Ludwig Stein.

Roscntl !al,nr . F. Vier apokryphische Bücher
aus der Zeit und Schule R Akiba ’s. (Schluss.)

So z. B. die Controverse zwischen R. Eliezer und
R Akiba (Mechilta zu Exodus 1-1,111 und auch in die
Pessach -IIaggada recipirt ) ob jede Egypter -Plage aus
4 oder 5 Plagen bestand , oder die Controversen über
Rückkehr und Antheil der 10 Stämme an der zu-
künftigen Welt u. 8. w. Solche Aussprüche werden
R ’s Untersuchungen zu wichtigen Gliedern eines
ganzen religion 'philosophischen Systems und zeitge-
schichtlich bedingter Weltanschauungen . — Manche
Aussprüche des Talmud erhalten durch R. über-
raschend einfache Erklärungen , so z. B. der von
R . Akiba: המעשהררבלפיוהכל  px העולםובטוב (Aboth
'1,15). Dieser wird durch einen andern Spruch des
R . Akiba (Midr. r. c. :1:1) erläutert : הצדיקיםעםמדקדק

להםליתןכדיבע״וה־־זשעשורציםמעשיםמיעוטמהםונוכה
־וה־׳בלעטובשכר  und umgekehrt den רשעים . Das

מעשהמיעוט  ist also massgebend für diese Welt , das
. המעשררב  wird für die zukünftige Gerechtigkeit auf-
gespart und darin liegt die Güte Gottes : הצולםובטוב ,
px — Die durch R. gewonnene Apologie des Am-
haarcz, ist eine geschichtswissenschatlliche Entdeckung,
zu der man dem Verfasser gratuliren kann. Der Am-
haarez, das Landvolk , wird im Gegensatz zu dem
Chaber im Talmud in einer bisher unbegreiflichen
Weise geschildert . R . Akiba wünschte sich, als er
noch eiu Am-haarez war, einen Talmid chacham , um
ihn so״ zh heissen , wie ein Esel “, d. h. nach talmu-
discher Erklärung , weil der Esel auch die Knochen
beim Beissen zerbricht . Eine Tochter einem Am-
haarcz vermählen nnd sie gebunden einem Löwen vor-
legen , galt den Mischna -Lehrer für eins . Jede bisher
von den Meistern der Geschichte , Griitz ctc . versuchte
Erklärung für dieses Phänomen reichte nicht aus,
um einen solchen , alle menschliche Ilassenskraft über-
schreitendcuGegensatz , der zwischen den Am-haarez und
den Talmid chacham bestand , zu motiviren . Diese Moti-
virung wurdo um so schwerer , ja erschien unmöglich,
seitdem der politische Zclotismus im Kriege gegen
die Römer, der sich auch aus dem Landvolk rekrutirt
hatte , seine Apologie gefunden . Wie sollte da plötz-
lieh dieser edle llerd des jüdischen Patriotismus mit
der Zerstörung Jerusalems einer solchen Eutartuug
anheimgefallen sein ? — Dr. Rosenthal hat nach dieser
Richtung einen ausserordentlich glücklichen Griff
gethan , indem er die Assumptio Mosis einem Am-
haarez zuschreibt , und den in diesem Werke herr-
sehenden Geist als eiueu Ausfluss der Am-haarez-
Gesinnung erkennt . Dieser Punkt erscheint mir so
wichtig , dass ich mir nicht versagen kaun, ihn näher
darzulegen . Die Assumptio Mosis giebt eine Schil-
derung , die sich unzweifelhaft auf die Zeit des
Tiberius , CaligulR, Claudius und Nero bezieht , von
den unter den Juden herrschenden Parteien in folgender

Weise : Und״ es herrschen unter diesen (den Juden)
verderbliche und gottlose Menschen, indem sie lehren,
sie seien gerecht : und diese werden den Eifer ihrer
Seele erheben . Das sind trügerische Menschen, nur
sich zu Gefallen lebend , verstellt in allen ihren Dingen
und zu allen Tagesstunden Liebhaber von Tafeln,
Schlemmer der Kehle “. Auf einem neuen, sum Theit
lückenhaften Blatte der Handschrift folgt es nun so:
das)״ sind ) Trügerische , die 8ioh verstecken , um nicht
erkannt zu werfen , voll Frevel und Ungerechtigkeit,
vom ■Osten bis Westen , sprechend : Wir werden Mahler
haben und Ueberfluss , essend und trinkend , und wir
werden geachtet sein , als wären wir Fürsten *.
Und ihre Hände und Seelen treiben Unreines und ihr
Mund wird Grosses sprechen und dazu sagen : rühre
mich nicht an, damit Cu mich nicht verun-
reinigst an dem Orte, an dem (ich weile) . . . und
das wirkt auf das Volk , das ihnen (dient ) “ Liebhaber״
der Tafeln , Schlemmer der Kehle “, im ersten Theile
passt auf die Sadduzäer , dagegen passt der zweite
Theil auf die Pharisäer in ihrer Strenge hinsichtlich
levitischer Unreinheit . Wer sind aber die״ Trügeri-
sehen , die sich verstecken etc sprechend : wir werden
geachtet sein wie Fiirsteu etc .?‘ Rosenthal calculirt
nun so. Nachdem R. Jochanan b. Saccai sich heimlich
in einem Sarge aus Jerusalem geflüchtet hatte , um in
Jahne ein Lehrhaus zu gründen , musste zwischen den
Zeloten und Schrittgelehrten , die früher gleicherweise
dem Pharisäismus angehörten , ein Zwiespalt von hef-
tigstem Charakter entstehen . Die Zeloten mussten
die Flucht des R Jochanan b. Saccai als Feigheit , als
Buchlerei um die römische Gunst auffassen, und 80
mussten ihnen Später alle jamnensischen Schriftge-
lehrten als römische Creaturen erscheinen , gegen aie
sie den äussersten Hass , die grimmigste Verachtung
für berechtigt hielten . Die Scrupulosität hinsichtlich
levitischer Reinheit , wodurch die Schriftgelehrten von
dem Am-haarez sich isolirten , musste diesen Hass
nur srluiren . Die Zeloten erblickten darin nur den
sklavischen Hochmuth der Römerknechte gegen die-
von Rom geächteten Patrioten . Dies findet in dem
zweiten Theile des obigen Citats seinen nun begreif-
liehen Ausdruck : wir״ werden geachtet sein wie
Fürsten “, . . . rühre״ mich nicht an, dass Du mich
nicht verunreinigst etc .“ In solcher Weise ist die
Brücke vom Zelotismus zu dem Am-haarez natürlich
geschlagen . — Ich gehe sogar noch weiter : ich glaube,
auch der erste Theil bezieht sich nicht auf die Saddu-
zäer, sondern ebenfalls auf die Pharisäer . Wenn R
daran Austoss nimmt , »lass sie Liebhaber״ von Tafeln,
Schlemmer der Kehle “ genannt werden , so enthält
ja auch der zweite Theil diesen Vorwurf : Wir״ werden
Mäkler haben und Ueberfluss , essend und trinkend “.
— Ich glaube diese Vorwürfe durch folgenden talmu-
disiheu Bericht (Baba bathra <10b) beleuchten zu
können: בישראלהפרושיןרבובשנייהביתכשחרברבנןתנו

וכויייןלשתיתולאבשרלאכלשלא . ich vermuthe wohl
nicht mit Unrecht , dass diese extreme Askese von
den Zeloten geübt wurde, während lt . Josua daselbst
den Standpunkt der Schriftgolehrten vertritt . Aus
diesem Grunde mochten die Pharisäer von den Zeloten
der Schlemmerei״ “ etc . geziehen worden sein . —

Ich behalte mir vor auf einzelne Punkte des
R.’schen Werkes die mir als besonders fruchtbar für
die Geschichte jener Zeit erscheinen , noch in beson-
dem Referaten in diesem Blatte zurückzukomraen,
und schliesse mit Dank gegen den Verf . für die
mannigfachen Anregungen , die sein Buch mir gegeben,
uud jedem gewähren wird, der es mit wissenschalt-
lichem Ernste durchliest.

Dr. Gold sch  m id  t - Weilburg.
Yeuuitw .-vilirlii■!■ltcikiu .Mir I>r. Itulimer, .Ma ^äi.lmr Il1־u1׳k von 1). I.. \ * » 111 Magdelmr( ׳\>־ rlao von KoIkmi ! ־*!■סי־סו , I.ciji/.i{: .
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Gedanken״ eines Juden,“
beleuchtet von Dr. Kronur , Rahb. in Riandcnburg a. d. II.

X
Der Verf. zeigt uns ein zweites Dilemma: Kine

ernstlich betriebene Ausscheidung der hebr. S)>racho
aus tlem Gottesdienste werde die separatistischen Be-
strebnngen fördern , diu olmel>it< das preussi.-chc (?0-
setz von 11S7<> über den Austritt aus den Synagogen-
gemeinden sehr wirksam unterstütze Nun, die Neigung,
die liebr. Sprache aus dem Gottesdienste gänzlich
anszusclieiden, herrscht wohl kaum in einem Dutzend
Gemeinden vor, und ein hoeli gegriffen — halbes
Dutzend  Separatgemeinden , das sitdi vorgeblich aus
Anlass einiger Aeuderungen im Kultus sclnm vor Kr-
luss jenes Gesetzes gebildet. 11ml seitdem an Zahl
und Stiirke nicht zugenommen hat,  zeugt
gerade nicht  für •las prognostische Talent des Verf.

Auf ein drittes Dilemma wird hingewiesen: Eine
reformatorisclie Bewegung würde nicht beim Gottes-
dienste Halt machen, es würden sofort auch Rudere
religiöso Fragen auf die Tagesordnung komm•׳״.
Kennt der Verl, wirklich die jüdische Geschichte und
Lehre so wenig, dass er nicht einmal woiss, wie oft
boreits andere״ religiöse Fragen “ erörtert und wie
hierdurch nicht im Jeslei: die ewigen Grund-
Wahrheiten  des Judenthums, ja nicht einmal wesent-
liehe Formen des Cultus allcrirt worden sind ? Die
Versammlung deutscher Rabbiner zu Berlin vom
Jahre 1SSI hat daher nicht wegen Verschiedenheit
der Ansichten — die stets im Judenthum , wie auf
jodem  Gebiete des Geistes, das sich einer gesun-
den En twickel  u 11g erfreut, obwaltete und hoffent-
lieh  feruerweit obwalteu wird — religiöse Differenz-
]!unkte von der Diskussion ausgeschlossen, sondern
weil jene Rabbiner von vornherein nur für dringlicli
erachteten , eine Defensive  gegen den Antisemitismus
insofern er den humanen Gehalt des Judenthums zu
verdunkeln strebt , und in gewissem Sinne eine Offen-
sivo  gegen den religiösen luditrerentismus, dei auch
in jüdischen  Kreisen herrscht , gemeinsam zu be¬

rat heu. Das geht so unzweifelhaft, so sonnenklar für
jeden auch nur mit Elementarsclmlbildung ausge-
statteten Leser aus allen Publikationen jener Vor-
Sammlung hervor , dass wir bei Annahme einer bona
fides des Verfassers, der den Ausschluss der Erürto-
rung religiöser Dilferenzjuiiikte mit der Verschieden-
beit der Ansichten begründet, vor einem Ratlisel stehen.

Ebenso unerklärlich finden wir die Beliaup-
tung, mail vermeide es, sieh über die Tiefe der Gegen-
Sätze klar zu werden. Dass die״ Gegensätze “ die
Grund 1 ehren  der jüdischen Religion — wie die
Einheit Gottes, die allgemeine Menschenliebe, die Un-
Sterblichkeit der Seele, die menschliche Willensfreiheit
— weder auf Seiten der Orthodoxie noch der Reform
jemals berührt haben und berühren , weiss der Verf.
wohl; nicht minder weiss er, dass im Unbrigon  fast
jede Nummer der jüdischen Wochenschriften beider
Richtungen die fragliche Behauptung als irrig erweist.

Den Mangel einer Coiitrulleiliing der jüdischen
Angelegenheiten, die übrigens nicht in allen Staate«
fehlt — worüber der Verf. wieder einmal schweigt —
und die Anfechtung manchen Kumpfes im Selioosso
der autonomen Gemeinden haben wir Juden in ein-
/,einen Fällen  allerdings höchlich, im grossen
Ganze  11 aber weit weniger zu bedauern,als vielcOhristen
gewisse offenkundigeBestrebungen u. Massnahmen ihrer
Centralleituugeii in den Parlamenten und in der Presse
unter llinwpisauf die״ in vielfacher Beziehung sehr be-
neidcnsivcrthe Autonomie der jüdischen Gemeinden“
schon so oft beklagt haben. Der jahrhundertelange Be-
stand jüdischer Gemeinden ohne Ceulralleitung ist
übrigciiseines der uns mit Stolz erfüllenden Zeugnisse für
die innere Macht des Judonthiinis,  die sich
auch in der Bildung und Erhaltung des Gemeinde-
lebens so grossartig geaussert hat , wie noch keine
andere Religion der Welt. Wir sehen daher auch
die Gefahr nicht so nahe liegen, dass die Frago der
Reform , wenn einmal ernstlich aufgeworfen , eine
geradezu zersetzende Wirkung auf die Gemeinden
üben werde. Als ob diese Frage nicht schon oft
ernstlich aufgeworfen, erörtert und in vielen Gemein-
den zu deren Befriedigung gelöst worden wäre!

Dem Verf erscheint cs keineswegs sicher , ob es
gelingen würde , einen deutschen Gottesdienst zu
schallen, der denjenigen zu überwinden vermöchte,
welchen der Nimbus eiuer tausendjährigen Geschichte
umgiebt. Der Jndenheit mit verschwindenden Aus-
nahmen erscheint solches Gelingen nicht nur noch
weniger sicher, sondern auch keineswegs wünschen»-
wert!! , weil sie die unvergleichlichen, unersetzlichen
Schätze kennt oder wenigstens ahnt , die ihr Kultus
birgt . Die Reformen haben daher auch jenen “Nimbus״
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einer tausendjährigen Geschichte in den wesentlichsten
Gebeten bewahrt , und die bisherigen geringzähligen
Versuche, denselben zu überwinden, sind ohne Erfolg ;
und ohne Nachahmung geblieben. j

Der Verf. hält es iür nötbig , die hebr. Gebete ;
nicht blos von Orts - und Zeitwidrigem zu befreien |
und zu übersetzen , sondern auch , damit sie wie ur• \
sprünglich deutsche anmuthen , neu zu gestalten , oder !
doch in j׳־no einfachen Formen umzugiessen, in wel- :
chen deutsches Denken und Empfinden seinen eigen-
artigen Ausdruck finde. Ueber das sogen. Nationale״ “, j
das dein Verf. nicht mehr orts- und zeitgemäss ist,
haben wir uns schon früher geüussert. Hier möchten
wir nur noch ein bedeut -ames Moment hervorheben, j
auf das unseres Wissens bislang die Aufmerksamkeit I
noch nicht gelenkt worden: In der Einleitung der ;
hebr. Scgensspriiche Gelobt״) seist Du, Ewiger, unser I
Gott , König der Welt !“) ist unser״ Gott “ — der
nationale״ “ — umgeben von den Epithetis Ewiger״
(Allliebender )“ und König״ der Welt “, der in
mehr als hundert Segenssprüchen meah״) berachoth “)
als solcher von uns enggläubigen und engherzigen
Juden gepriesen, nach jeder Mahlzeit ausserdem noch
als speisend״ alle Welt mit seiner Güte , mit
G unst , Gnade un d Erb armen“  gefeiert wird. Seht, j
das ist der jüdische״ Nationalgott “, das ist jüdisch״ - !
nationaler “ Kultus, ihr wahrheitsliebenden, weitherzigen :
Antisemiten und Konvertiten!

Nun möchten wir den Verf. fragen : Uns deutsche
Juden sollen unsere Gebete also wie ursprünglich
deutsche amnuthen , ergo — die französischen Juden j
wie ursprünglich französische und so in infinitum ? !
Oder sollen auch alle nichtdeutschen Juden , die der |
Gedankenheld doch gleichfalls beseligen will, deutsch 1
beten ? Wir halten es entschieden für besser,  dass !
selbst Juden , welche deutsch beten, dies als urspriing - !
lieh heb 'häisch d. 11. reinmenschlich  anmuthe,
und für ungleich besser,  dass die Juden hebräisch \
beten. Schon Herder,  der berühmte Kenner des He-
briiischen, sagt , nur die hebr . Sprache sei die Sprache
des Gebets,  sie sei eine wahre Sprache der Seele,
sie allein vermöge die echten und reinen Gefühle der
Andacht zu wecken und sie in entsprechenden Ans-
drücken wieder/.ugeben. (S. auch Herder’s Fragm.
2. Bündefien S. Ül.) Und Luther,  obgleich Freund
und Fortbildner der deutschen Sprache , behauptet:
Die hebr. Sprache ist so reich, dass keine Sprache sie
genugsam erlangen kann . Denn sie hat viel Wörter,
die da singen, preisen , betrüben u. 8. w. beissen, da
wir kaum eins haben. Und sonderlich in göttlichen,
heiligen Sachen ist sie so reich an Wörtern , dass sie
wohl zehn Namen hat , da sie Gott mit nennet, **' da
wir nicht mehr haben , denn das einzige Wort Gott,
so dass sie wohl billig eine heilige Sprache heissen
mag, der keine Verdolmetschung 80  frei gehen
kann,  als es im Hebräischen selbst lautet , ohne was
noch ist , deren verblümte Wörter , die man Figuren
nennet , darin sie auch alle Zungen übertriilt . (Lutber ’s
Werke, Thl . 4 , S. 342, Eiul . in die Psalmen. Vgl.
Aehnliches und Ausführliches in Rainler, Die schönen
Wissenschaften Thl . 4.) Und de Wette,  der hervor-
ragende Theologe, fragt : Wie kann man hoffen, eine
so alte Sprache (die hebräische) in der noch die Töne
der T> w«H, leben , mit der deutschen oder jeder an-
dem modernen Spracho umzutauscheu ? Ist nicht mit
der besten Uebersetzung Falschheit auf Falschheit,
Entstellung auf Entstellung gegeben ? (Aufforderung
zum Studium der hebr . Sprache, S. 24.)

*) IVber <110 unerftchripiliuhe Hetfri!V*tullo <les helu*. Totra*
wrgl . .Joliintks bereit * ungut . inoUturhat 'to Hede. 7 t‘.

**) Vergl . Kusuri , Abschn . 4.

Wenn der Verf. der Gedanken zweifelt, ob die־
vorhandenen deutschen Gesang- und Gebetbücher f&r
Juden — die eben deutsch beten and singen wollen
— das Bedürfnis decken, 80 zweifeln wir sehr stark,
ob er jemals von der betreffenden Litteratar auch
nur flüchtig Kenntniss genommen. Obgleich wir
unter Umständen gewiss ebenso sehr wie die Alt-
rabbiner das Gebet in der Landessprache billigen,
sind wir unsererseits einem deutschen, vollends einem
durchweg  deutschen Gebetkultus grundsätzlich ab-
geneigt ; man lerne nur erst die hebräische Sprache
verstehen, dann wird man erst in den tiefsten Herzens-
tiefen empfindeu, was Andacht, was Erbauung , was
Ergrifleuwerden vom Heiligen heisst. Nichtsdesto-
weniger bringen die vorhandenen deutschen Gebete
und Lieder jüdischer Autoren und Komponisten auf
unser Denken und Fühlen mehr oder weniger den
Eindruck der Innigkeit und der Würde hervor.

_ (Fortsetzung folgt.)

Die jüdische Theologie als Wissenschaft
Von Dr. G Deutsch.

(Fortsetzung).
Au dem sich entwickelnden einseitigen halachi-

sehen Streben trug das Judenthum eine schwere
Fessel. Selbst einzelne hervorragende Männer konnten
in ihrer Vereinzelung nichfs Bedeutendes leisten. Ich
rechne dazu, obwohl es mir verübelt werden wird,
Zebi Aschkenasi,  weil er bemüht war, eine jü-
dische Dogmatik anzubahnen, weil sein Streit gegen
die Reste der Sabbathianer unter anderen Verhält-
nissen hätte dahin führen müssen, den geistigen
Inhalt des Judenthums wissenschaftlich zu gestalten.
Freilich musste er bei der üblen Zeitströmung in der
halachischen Discussion untergehen. Er musste, am
seinen Rang zu behaupten, über Ritualfragen in ge-
lehrten , weitschweifigen Auseinandersetzungen sich
ergehen , so dass selbst der maimouidische Führer bei
ihm als Hilfsbueh für die Entscheidung, ob ein Thier,
an dem man das Fehlen des Herzens entdeckt , für
koscher״ “ gelten darf, citirt wird.

Ich rechne zu diesen Männern, den seines Vaters
im hohen Grade würdigen Sohn Zebi’s , Jakob
Emden,  der es trotz seiner finsteren Anschauung
vermocht hätte , in einer anderen Zeit eine jüdische
Dogmatik auf wissenschaftlicher, geschichtlicher Basiszu liefern.

Ich schliesse allerdings aus Jonathan Eibenschütz
trotz seines Geflunkers mit der Anfrage an die Uni-
versität in Halle, was״ man nennt responsa*. Ich
rechne dazu den lange nicht genug gewürdigten
Asulai,  der trotz seiner mystischen Schwärmerei das
Judeutliutn durch seine wissenschaftlichen Leistungen
bereichert hat uud noch mehr bereichert hätte , wären
die äusseren Bedingungen ihm dazu gegeben gewesen.

Ich rechne endlich dazu El iah Wilna,  obwohl
ich gestehen muss, dass ich bei der Eigenart der
Leistungen dieses Mannes mir ein vollkommen klares
Urtheil über ihn uicht bilden konnte. Doch 3ind
alle diese Männer, wie gesagt, vereinzelte Erschei-
nungen , das Judenthum als Ganzes ging in jenen
Jahrhunderten nicht den Weg, welcher zu einer
wissenschaftlichen Theologie füllten konnte.

Erst der Altmeister Zuns  hat uns gezeigt, dass
das rabbinisohe Judenthum eiuer wissenschaftlichen
Darstellung bedürfe uud dass es ihrer fähig sei. In-
zwischeu sind zahlreiche nicht zu verkennende Ein-
zclleistuugcu zu Tage getreten, welche dem Juden-
thum  alle Ehre machen; zu einer alle Zweige jüdischer
Wissenschaft umfassenden Darstellung , zur genauen
Abgrenzung des Lehrstoffes uud Zieles jüdischer
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Theologie sind wir aber noch nicht gelangt. Diese Be-
hauptung zugegeben, haben wir zwei Fragen zu be-
antworten. Wozu ist die Fundamentierung der jü•
dischen Theologie nothwendig? und zweitens: Wie soll
sie gemacht werden?

Von berufener christlicher Seite ist einmal der
Ausspruch getban worden, Soll״ denn die Ansicht
einer alten Waschfrau für uns religiöse Pflicht sein?“
Dieselbe Frage könnten wir Juden mit gleichem Recht
uns vorlegen. Weil die grosse Menge sich mit ver-
schwommenen Ansichten in der Religion begnügt
und daher allen möglichen Wust von Aberglauben
für Religion ausgiebt•, sollen wir Fachmänner uns
scheuen, an diesen nebelhaften Vorstellungen zu
rütteln ? Nein! Gerade im Gegentheil ist es die Pflicht
der Rabbiner und Religionslehror, zuerst die wissen-
schaftlichen Grundlagen ihres Faches erforscht zu
haben und dann das Verhältnis der Resultate ihrer
Wissenschaft zur amtlichen Praxis genau zu erwägen.
Ich verhehle mir keinen Augenblick, da*s diese Auf-
Stellungen vielfacher Anfechtung begegnen werden,
zunächst von Seiten der romantischen Orthodoxie,
welcher Klarheit der Begriffe überhaupt unangenehm
ist, und zweitens von Seiten jene.r Modernen, die wohl i
überzeugt, dass es nicht so fortgehen kann, wie j
bisher, doch zu bequem sind, sich zu überlegen, was |
man an Stelle des Alten zu setzen habe. Solche j
Herren huldigen dem Grundsätze apres״ nous le
deluge“, der weder ein moralischer, noch ein prac-
tischer ist.

Die Gemeinde wird sicherlich bald darauf kommen,
dass ein Prediger, der in seiner Seelengedächtniss-
predigt von Wiedersehen, von Unsterblichkeit, von
göttlicher Vergeltung nach dem Tode sprach, sich
in Phrasen bewegt, wenn er sich nicht vollständig
über die geschichtliche Dogmatik des Judenthums
klar geworden ist, wenn er nicht von dem grossen
Grundgedanken des Judenthums, dass Gott der
Mittelpunkt des Weltall’s ist, der״ ist in allem und
ist durch alles“, wie es in dem synagogalcn Gedichte
heisst , durchdrungen ist. Die Kinder in der Schule
werden mit ihrem feiner! Tacto es buhl herausliihlen,
dass ihr Lehrer in Verlegenheit ist, wenn er die
biblischen Wunder ohne Berücksichtigung der Natur-
crscheinungcn, ohne Rücksicht, auf die symbolische
Bedeutung nur als solche erzählt, wenn er jede Kr-
örterung einfach abschneidet, wenn er etwa in der
Darstellung der Glaubenslehre , wie es gewöhnlich
geschieht, die alte Anschauung von der mündlichen
Ueberlieterung, dass jedes Gesetz des Talmud that-
sachlich von Mann zu Mann bis hinab auf den l’atri-
archen Rabbi Jehuda überliefert wurde, lehrt, dann
werden die Schüler sofort wissen, duss ihrem Lehrer
der religiöse Sinn fehlt. Man giebt sieh oft genug, um
nicht zu sagen fast allgemein, der Ueberzeugung hin,
dass rituale Praxis identisch sei mit rabbinischera
Amteu.hebr. Lesen -lehren identisch mit Religionsunler-
rieht. Da alle Einsichtigen überzeugt sind, dass dies
nicht der Fall ist, so wird man mir gerne auf das
Gebiet der Untersuchung folgen, wie die gegenwär-
tigen Ziele des jüdischen Religionsunterrichtes uud
der jüdischen Seelsorge zu erreichen sind. Zunächst
müssen wir für Lehrer sorgen, denn bei den Zu-
ständen in den meisten jüdischen Gemeinden, sind
sie viel häufiger und ihr Einfluss ist überdies viel
grösser, als der des Rabbiners. ■Fortsetzung f״lgt.)

Recensionen.
I. Wattersdorf , I)r. Neue Präparation zu einer

Auswahl von Kapiteln aus dom L Buche Mosis. Für

die ersten J &hreskurse bearbeitet Gleiwitx. Selbst-
Verlag des Herausgebers. !885. 8*. 80 8.

Herr Dr. Mattersdorf, ein bewährter, praktischer
Pädagoge, hat sich der Aufgabe unterzogen, eine
neue״ Präparation zu einer Auswahl von Kapiteln
aus dem 1. Buche Mosis“ der lernenden israelitischen
Jugend beim ersten Uebersetzungsunterrichte aus dem
Hebräischen in’s Deutsche in die Hand za geben.
Liegt auch wirklich ein Bedürfnis nach einer der-
artigen pädagogischen Leistung vor? An Voeabn-
larien und Priiparat.ionsbüchern für den Pentateuch
fehlt es freilich nicht . Wir haben ausser Joöl Nathan
noch recht brauchbare Vocabularieu zum Pentateuoh.
An Praparationen zur Uebersetzung ist ebenfalls kein
Mangel. Bald begegnen wir der luterliuear -, bald
der sclavisch-wörtlicheii, bald der mehr oder minder
freien, dem hebräischen Texte direct gegenüber-
sollenden Uebersetzung Alle diese Schulbücher
können nicht ohne schwere pädagogische Bedenken
für die ersten Jahrescurso der israelitischen Religions-
schule in Gebrauch genommen werden. Sie bieten
entweder zu wenig oder zu viel. Mit dem Vocaba-
lariiiu) weiss das Kind, welches hier der Vcrf. im
Auge hat , noch nichts anzufangen und die Interlinear-
und die anderen oft so vielfach gepriesenen Ueber-
setzungsmothodon, die !lern liebr. Texte gegenüber-
stehen, befördern alles Andere eher, als eine rationelle,
pädagogisch brauchbare Lehr- und Lernweise, die
mehr ist als rein mechanischer Gedäclitnisskram (die
Cheder-Methode in etwas veränderter Form). Sie ver-
inügen «las Kind nicht auf eigene Füsso zu stellen
und zu einem geistig selbstständigen Erfassen dos
Bibeltextes anzuregen. Solche Ueberselzniigen den
Kindern in die Hand zu geben, halten wir für eine
schwere pädagogische Verirrung. Es dürfte Herrn
Dr. M. gelungen s״i 11, mit seiner Präparatiou der von
ans urgirten Schwierigkeit wirksam zu begegnon.
Seine Präparatiou kann der Schüler der ersten Jaliros-
curse mit bestem Erfolge benutzen . Obgleich ohne
grammatische Vorkeiintnisse kann er doch sofort den
ganzen lexikalischen Stoff beherrschen. Der haus-
liehen Arbeit ist die Erlernung der Vocabeln mit
deu in jedem Verse verkommenden Suffixen und
Präfixen Vorbehalten. Jeder einzelne Scliriftvers ist
lexikalisch anaiysirt und der Schiilpr ist bei ange-
messeiicr g.-ringer Nachhilfe des Lehrers sofort in
den Stand gesetzt, synthetisch die Uebersetzung dos
Bibelvorses zu reconstruiren. Hier wird keine geist-
tödtend« Dressur, kein mechanisches Kinbläuen und

! Eintrichterii vorausgesetzt, sondern eine wirklich
rationelle. Methode, bei der «1er Schüler keine terra

: inc«>gnita vorfimlet, sondern mit «ler copia verborutn[ ausgerüstet unter Anleitung«les Lehrers«lie richtige
| Uebeisetzung selbst finilet, dass dein Lehrer bei go-
. wisseuhafter häuslicher Vorbereitung «!»?«Schülern
| viel Zeit und Mühe erspait uu«l bei dem geistig
! regen Kinde die Freinligkeit an der Arbeit, durch] die Möglichkeit, selbst ohne Anstrengung den rieh-
ו tigen Sinn zu finden, geweckt wird, leuchtet ein.
! Mit pädagogischem Taete hat der Verfasser eine ver-
j ständige Auswahl getroflen. Jede«ler Perikopen des
| 1. B. M. ist berücksichtigt , das Wichtigste für die
! Uebersetzung gewählt und bearbeitet un<l der Decen z
j Rechnung getragen, ohne die Neugierde des Kindes

zu provociieii. In 20 Abschnitten wird so «I«jr wesent•
j liehe Inhalt der Genesis in seinen Vocabeln dem sich

praeparirendeu Schüler vorgeführt.*) Nicht zu unter-
schätzen ist der «lein Büchlein beigefiigte Anhang, der in
leicht fasslicher Weise die Elemente der hebräischen

•)  Ks hatte (lie Hrau׳hha1 Leit ״ ■:hr gefriert , wenn der
״ Präparat inu“ der hehr . Text heigegehen wäre. (Ited.j
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Grammatik behandelt Es finden sich da in 4 Ab- 1
schnitten Regeln über das Hauptwort mit Saffixen,
über das persönliche Fürwort im Nominativ, Dativ
und Accusativ, über die Conjugation des regelmässigenZeitwortes . Grosse, schöne, ausdrucksvolle , hebräische
Typen und correcte Schreibung und Vocalisirungder hebr . Wörter verleihen diesem Werkelten auch
äusserlicli einen wohl zu beachtenden , pädagogischen
Werth . Möge diese neue״ Präparation u recht bald den
Weg in recht viele Religionsschulen finden!

Sohrau O./S. Dr. Immanuel Deutsch.

Gott und Mensch, In Aussprüchen der Bibel alten
und neuen Testaments , des Talmud und des Koran,
systeme.tischin Parallelen dargestellt von S. ßl untenan,
Lehrer und Prediger in Bielefeld. Selbstverlag . 1SS5.

Dies inhaltsreiche Werk , welches eine schöne
Uebersicht über die religiösen Ideencomplexe derdrei monotheistischen Religionen bietet , wird nicht
verfehlen, allseitig grosses Interesse zu erregen. Der-
artige Sammelwerke haben stets für den Laien wiefür den Forscher einen hohen Werth , besonders wennder Bearbeiter mit dem ausdauerndsten Fleisse einen
systematischen Anorduungssinn verbindet . So be-
griissen wir auch dies Unternehmen mit Freuden.
Freilich hatte 11 wir , wie dies ja meist zu gehen pflegt,
in Anbetracht der darauf gewandten Mühe Einiges

anders gewünscht Vor Allem scheint uns schon
auf dem Titelblatte und somit in dem ganzenBuche das Mittelglied in der hohen Dreizahl , welch•
jede Weltanschauung charakterisirt , vergessen an sein,
nämlich die Natur  und deren Stellung im religiösen
System , gewiss ein Punkt , der manchen wichtigen
Aufschluss für die vergleichende Religionsgeschichte
geboten hätte . Etwas auffallend bleibt es auch, dass
in der Rnbricirung der Talmud als Religionsurkande
neben Bibel and Koran gestellt wird , während ihm
doch im christlichen System etwa die patristische
Tradition entspricht .*) Bei einzelnen Rubriken ver-
missten wir einige charakteristische Stellen und amge-kehrt ist hie und da Unwesentliches and Unbe-
deutendes angeführt . Doch Kritisiren ist stets leichter,als Bessermachen. Welches Werk wäre vollkommen?
Darum sagen wir dem Verfasser Dank tür das in-
teressante, glänzend ausgestattete Buch und sprechenden Wunsch aus , dass die Zeit kommen möge, wo
die Bekenner der drei Religionen ebenso friedlich bei-
SAmmen wohnen , wie die Paragraphen ihrer heiligen
Bücher in diesem Sammelwerk. Für Religionslehrerund Prediger dürfte das treffliche Werk bald ein fast
unentbehrliches Nachschlage buch werden.

Dr. S. M.
*) Wir möchten jcüocli 11er Auffassung des Autors lies-

pflichten , in der Religioiis ^cschichte des ■ludenthums nimmt derTalmttd doch wahrlich einen höheren Hang ein , als die Pa•tristik in der des ( 'liristenthums . (Red .)
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Omt prartisrhß Yorfcrter.
Vollständige Sammlung (gegen

•UHIPnliuueitcn 11.1511 Nummern,
der sämmtlichcu gottesdiciist-
liehen u. häacliehe .n (■csSnge a.
Itecitatlve der Israeliten (das
ganze i 'hasonus ) nach polnischen,
deutsrhen und portugiesischen
Weisen liehst allen den In •lies-
dienst betreffenden Vorhaltung *-
regeln , intuellen Vorschritten u.
Gehräuchen ( ומנהגיםדינים »

von A l»aer , Olierraiitor
in {!utlii 'iihnr •' ( StliMcdt 'ii ) .
/ « eite vermehrte und rer-

besserte Auflage.
Dieses , von den grössten Capa-

ritateil als das gediegenste n.
reichhaltigste Musikwerk t'ur
f unteren anerkannt , ist vom
Herausgeber seihst oder von
J . KaulTmann , Buchhändler in
l 'ranklhrt a . M. t'ur dl• Mk. ( IM 11. 1
•zu !«.‘ziehen . Bit צ

'Befonbere cmufohlrn!
3 >»C '£ W »Cl nad) Sem

mafprctifchcn 5et:te uu'ihtotrou
itbotfoltl von 1'dOMMl >r.

i :n׳io in , ,ן1יווי  iVimubb. dH •J.hO dJj.
'•i.hiini( buttj . Kau/Imann
_,d -vantjui t a. ‘JH._

—Au 'dle~ p. tTlnserentezl
Iu ileu Annoucen bei •Stellen-

Anerbietungen und Gesuchen
findet sich last durchgehend!
die Bezeichnung קורא *?JS und

תוקעבעל .
Die Comhination mit בעל  ist

hier entschieden tiilsch ; es muss,
wie iu den hetr . hehr . Werken,
stets nur קורא>1•קע1ת  heissen.

C. in H.
Verantwortlicher Kedaeteur Dr . Hahmcr,  Magdeburg . Druck von D . L . Wolif  Magdeburg . Verlag von Kohcrt L' rioso , I.eip/ig



.׳4612. Jüdisches Jnhrg . XIV.

JlJ.

Mb ©ratir - BMt
Zar Bflcarkl • • !( aller JalMlka • • a«
i! 41a btlffireadfi llllKariarlw Kr•
•rkrlsatKr • *af drm lieblet « der Phil #•
Mphle , <«ea«-hlrhte ( Kthatgraphl «, The #•
lojrle , OrlenUlia , Ksexeae * Raalletlk,

Lltarjrlfc , Pidapoplb.

Heran »gegeben
roa

Rabbiner l)r. Moritz Italnuer.

91ta «}5c('ut^, 12. 0to1v1n (vt 1S85.

Hirkrr Jrr r| ». rM ». l«r« l .lltrr >t . 1. « *lrk•
der RHirllua 1a<r«1adl « erde• • fad ••
1■ •llrtrm IlUJIf rlaarbradf Reaprerhu ■• •
Hel Klaaraaan * «na » « el Reren«l• ■«•

l 'vemplaren erfolrt »IbmiIIm  bar «•
(. ratl . la -erilea.

Da» ״ JfldUche Lltteratar -IlUtt•* erscheint wöchentlich in (*inoin hall ><,11 B«•1*«» ProU hui , ו11<>וו  Uuchhandlungon (in
Leipzig bei Kotiert Friese ) pro Jalirgang 8 Mark. Abonnenten der ״.lsraulitisi.11011\V״ 'M1־>».-I1rift•• (die \ ierteljalirlieli bei
allen Postanstaltun und Kncbliandlnngen S Mark ko.-.let ) erliallen da» linliscliu.״ Litturatiir-Iiliitt'‘ grali ». Inserate werden mit
26 Pf. tiir die gespaltene Petitzeile , ItellagPD mit 16 Mark, bereebnet nnd siml an diu Kxpeditiim dieses ltlatte» zn »enden.
LU - Buchhändler , welche direct oder durch Kobert Priese in Leiuziir Inserate einsmideii. erlialten 'Jft V Kaliatt. *9«

1 nlinlt:
"Wisscnscliaftliclie Aufsätze : iednnkcn)״ eines .luden “,

beleui btet von Dr. Krotier , Habb. in lirandcnlmrg d. II.
(Scblnss voll X.) — Itie iiolniseben •luden . Von Prof , !doller
in Kotiigsbeig (l ’ortseiznng .i — I)ie jiidisibo Tbtologic
als Wissenschaft . Von Dr. (i. I ) c 111 s «•11. (l 'oitsclziuig .i

Littoraturbeiicbt : Kecensioneu : Kaipeles , (jiistnv,
Geschichte der judisebin Littenitur . — Kuber , .Sil , t 'itato
aus dem Midraseli Delarim sutn !111,lalkul etc mit Noten
und Verbesserungen und einer Kinleitung . — Notiz.

Nachdruck nur mit veiler Quellenangabe gestattet.

Gedanken״ eines Juden,“
beleuchtet vun Dr. Krön er , Knbb. in Itraiidenbiirg a. d. 11.

(Scblnss von X.)*)
Schauen wir uns mm wieder auf christlichem

Gebiete Einiges naher an ! Wir die ״ Gedanken eines
Juden “ liest und sich dabei entweder dei Gedanken-
losigkeit oder dein Vogcl -Strauss -System eigiebt , muss
annehmen , dass auf jenem Gebiete die laut ! r .»te Dar-
Ironie , die reinste Sphärenmusik , die edelste Ausgc-
ttaltung des Kultus zu finden ist . Wer indess
Personen und Dinge aufmerksam und vorurtheilsfrei
betrachtet und sorgfältig piül 'l, gewahrt dort etwas
Anderes und staunt über die Kühnheit des Gedanken-
beiden im Urlheilen und im Verschweigen.

Derselbe spricht von separatistischen Bestrc-
billigen , von religiösen Gegensätzen unter den Juden.
Was diese Bestrebungen , diese Gegensätze zu bc- 1
deuten haben , ist bereit » gesagt , ist fast allgtmein
bekannt , und doch stellt er sie als sehr <■1 Leblich
bin . Bat er dalei denn gar nicht an die , sogar den
Elenuntarschulwelt offenkundigen Gegensätze der Ka-
tbolicisinus und des Protestantismus , hat er garnicht
an den Alt - ulJ Neukalholicismus , au die zahlreichen
Pekten und Scktclien dir nicht katholischen Christen-
beit , ja nicht einmal an diejenigen christlichen
Separatisten,  denen er selbst leigetreten , nicht
einmal an die in den Tageslilättein 11ml in den
clirist lich thc־ ologit c׳h<n Zeit sch rif tu ! berichtet en höchst
unerquicklichen Zwistigkeiten ui .d Zänkereien der
unterschieden ! u diiistlielen Riihtiigm  gcc 'uiLt?
Boren wir diesbezüglich vollgültige Zeugnisse nnd
unbestrittene Berichte von christlicher Seite ! Emil
Zittel,  evai g . Stadtj  tarier und Dekan in Karlsruhe,
klagt in den ״ deutschen Zeit * und Streitfragen“
(S. ■11, Belt , צ10 Babel , Berlin 1Ssfj) : Welch ’ furcht•
baren Schaden die bisherige Unsiclieiheit nnd Ge-
fügigkeit , die innere Zwiespältigkeit und ka-
tholiäireude Autoritätsschwärmerei  unserer
lciteuden Kitchenkreise im protestantischen Volk
bereits ang ! richtet und welch' krasso Heuchelei sie

j  ln vor . No . S . 1; 1;.1,/ . . 2 ״  v . o . f . l, !! lönl . Ulli ״ ! ' ! !•ו!■;! " ! in : *; .

bereits weithin gezüchtet haben , — das wird der
erste Stoss der Weltgeschichte an den Tag bringen,
welcher es den Bohcn uud den Niedrigen ermöglicht^
olmo materiellen Schaden die überlang getragene
Maske kirchlicher Gläubigkeit von dem Naturgesioht
der egoistischen Begehrlichkeit und des ordinärsten
Realismus , Materialismus uud St reberthums abzutliun
und mit einem bequemeren , lukrativeren uud moder-
neren Anstrich zu verseheu . — Welche und wioviele
äussere  Misshelligkeiten jene innere״  Zwiespältig-
keil “ im Gefolge gehabt und noch hat , deutet Zittel
nur an , es kennt sie aber Jeder , der auch nur richtig
sehen uud hören und mit clcmentarschiilerhafiem
Verständnis » eine Zeitung lesen kann . Man köunte
mit der Darstellung jener Streitigkeiten ganze Bände
füllen . Doch weg mit uusern eigenen Sentiments!
Prof . Dr . Stade  hielt zur Feier des Stiftungsfestes
der Universität Giessen im Jahre 1nn3 eine Rcdo

| Ueler״ die Lage der cvang . Kircho in Deutschland “,
; aus der wir nur folgende Stellen hervorheben : Augen-
[ bücklichb!findet sich die cvang. Kircho Deutsch•
I lnnds in einem Zustande ;•!•rhahnissmüssiger Macht-

und Einflusslosigkeit . Wohl geniesst dieselbo noch
de» gnädigen und wohlwollenden Schutzes deutscher
Fürsten , aber nicht selten ist durch die Schuld ihrer
theologischen , wie politischen Rathgeber , durch Be-
vorzugung einzelner theologischer Schulen , im miss-
verstandenen Interesse der Politik ein hemmender
und verbildender Einfluss auf «las evang . Kirchen-
wesen ausgeübt und dasselbe viidfäch von staatlichen
Gesichtspunkten aus geleitet worden . Auch die Zahl
der deutschen Fürsten - und Adelsgi -schlechter , welche
das Evangelium bekennen , hat sieh verringert . Weit
verhängnisvoller , als durch die erwähnten Verhält-
nisse ist die ev. Kirche dadurch betroileii wor«len,
dass sich das Bürgerthum des ev. Deutschland dem
Einfluss der ev . Kirche nahezu vollständig entzogen
hat . Jeder Versilch , kirchliche Interessen gi ltend zu
macheu , berührt diese Kreise unangenehm , stört ihren
Indiflerenlismus und gilt last als Friedensbruch.
Wie verhalt sich nun die Theologie hierzu ? Die Ant-
wort lautet , wie «1er geistreiche Ue«lner ausfiilirt , für
die ev . Theologie und die ev . Kircheiileitungen tief
beschämend . — Prof . Dr. Lipsi :: :: au» Jena sprach
anlässlich der Liitberteicrlichkeiten im August • l .sS.'l
in Eisenach sehr treffliche Worte über die relig . Lage
in Deutschland , von denen wir nur einige wieiler-
geben : Das deutsche Volk hat unter Strom »•!! von
Blut die nationale Einheit wie«ler erobert ; von «1er
kirchlichen Einheit sind wir ferner als je
Mitten unter uns seihst ist helle Zwiotraclit
entbrannt, in  unsen -r «ig«n<11'litt •! siml uns neue
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Feinde erstanden : der Unglaube, die stampfe , dumpfe
Gleichgültigkeit und nicht zum mindesten die trau-
r :ge Zerrissenheit im ev . Heerlager selbst.
— Wir verweisen den Herrn Yerf. der *Gedauken״
ferner aut einen in der Deutschen Revue, Jahrg . 1883,
enthaltenen Artikel über die״ Glaubensgerichte in
der. protestantischen Kirche “. Ein höchst bemerkens-
weither, lichtvoller, freimüthiger Aufsatz über Vor-
gange, welche, wie der Verf. Prof Holtzmann
selbst sagt, das öffentliche Urtheil herausfordern ! —
Der berühmte Kirchenhistoriker Nippold  ruft im
deutschen Prot .-Blatt 11881, S. llti)  tietbekiimm -rt
aus : Für uns bleibt nur die Aufgabe noch übrig,
kraft unserer Heruf<pflicht als Kirchenhisioriker vor
unserm deutsch .-ev. Volke es laut auszusprechen,
dass die heutige Modetheologie , welch ־ sich
hinterrücks die Herrschaft über die ev . Kirche
erschlichen , diese Kirche verräth. — Doch
warum in die Ferne schweifen? Wer kennt nicht
gewisse Anträge und Austrage in der ev Zweiten״
ordentlichen Generalsyuode “, die im October des
christlichen Heils- und Friedensjahres 1885 abgehalten
ward ? Wir berühren daher nur obenhin die Verhand-
hingen und Beschlüsse über die״ sekt irerische u
und separatistischen Bewegungen in der ev.
Landeskirche“ (ihr betr Antragsteller sachte nach-
zuweisen, dass die gegenwärtigen Mittel der Kirchen-
zncht nicht ausreichend seien, die Kirche gegen iliese
Bestrebungen zu schützen), über die״ Mitwirkung
des Generalsynod al Vorstandes bei der Be-
Setzung der ki rch enregi meu 11 leben Aemter
im Oberkirchenrath und iu den Ivousistorien,
sowie bei der Besetzung ev .- theologise her
Professuren“ (Sieg der Majorität unter Führung
des Herrn Stöcker !! und über das״ Discipliuar-
gesetz“ (Offene Fehde zwischen dem Präsidenten des
Oberkircbeiiraths und dem Präsidenten des branden-
burgischen Konsistoriums , wobei der Letztere , Herr
Dr. Hegel, Sohn des bekannten Philosophen , Ge-
danken entwickelte, die überaus werthvolles Material
zur Beurtheiluiig der kirchlichen Verhältnisse bieten;
er perhorrescirte die Professoren der Theologie, erklärte
alles gelehrte Forschen , rein wissenschaftliche Denken
tind StrebeiP derselben für werthlos , stellte die
denkwürdige Frage : Was״ bedeutet denn die ganze
Theologie?“ uud gal» die denkwürdigere Antwort:
Nichts״ !“ —)

Die kirchlichen Wirren der Gegenwart zu be-
sprechen, ja nur zu skizziren , ist iius aus mehrfachen
naheliegenden Gründen recht peinlich ;deiinochglanbteti
wir, vorstehende kurze Zeiehnnug dieser Wirren nicht
unterlassen zu dürfen, um die deu Mann der “Gedanken״
so sehr beunruhigenden jiidisclieu Dissonanzen in —
beruhigende christliche Sphäreuharmouieu aut/.nlüsen.

(I׳'u1t,Setzung l'olgtc

Die polnischen Juden.
Von Prot . Möller  in Königsberg.

(Fortsetzung .)
Die Hauptsache ist, das der charakteristischeGlauben au die Auserwühhheit des Volkes Gottes

uud die Wiederkunft eines Messias alsbald “eine
Kraft verliert, so wie die Juden sich als gleichbe-
rechtigte Bürger des inndernen Staates fühlen . Aus
Südrttsslatid uud Rumänien, wo es noch neuerdings
die schlimmsten Judenhrtzen gegeben hat, habe״ sich
ja auch noch einige Verzweifelte nach Palästina auf-
gemacht , um unter der duldsameren Tiirkenherrschaft
Jen Keim zu einem neuen (׳•') Israel zu legen. Aber
man frage doch selbst die orthodoxesten der unter
uns !ebenden Juden aufs Gewissen, ob sie aal einen

Messias hoffen, der einen neuen jüdischen Staat inalter Macht und Herrlichkeit aufnehten werde ? Sie
werdeu «lie Frage nur als bitteren Hohn aufaehmen,
denn sie haben einseben gelernt, dass jener Glauben
nur der Trost war,' an dem sich das Gemüth ihrer
Vorfahren in der Nacht der Trübsal aufrichtete,

j Diese Vorfahren öffneten einst beim Gewitter Thüren
j und Fenster ihrer Hütten, um dem unter Blitz und
ן Donner einherfahrenden Messias den Eintritt zn ge-
| wahren. 1!) Die Nachkommen aber wissen, dass ihr
; wahrer Erlöser der Geist der Humanität ist, der still,
; aber unablässig au seinem Werke schafft.
I ln dem Maasse also, wie die Juden sich modemi-
j sit-en, verblassen bei ihuen die überlieferten Glaubens-
; satze, welche die mosaische Religion als eine Volks-

religion cliarakterisiren und es schält sich aus der
Hülle immer mehr der re.n sittliche Kern heran*,
der allen  höher entwickelten Religionen gemein-sam ist

Nicht alle Juden , welche von Osten za uns ein-
wandern , hat die materielle Noth und der Erwerbs-
trieb dazu veranlasst . Es giebt nicht wenige da-
runter , welche die uuübersteiglichen Hindernisse, in
Rnsslau 1 für sich selbst oder für ihre Kinder eine
höhere Bildung zu erlangen, von dort vertrieben
haben . Denn auch abgesehen von dem materiellen
Erträgniss ist ja bei den Juden das Strebeu nach
höherer Bildung und die Hochachtung vor der
Wissenschaft eine ungemein lebhafte . Hat man doch
von gegnerischer Seite nicht gesäumt, diesen Wissens-
drang auf das Conto ihrer Untugenden zu setzen!
Aber mir scheint vielmehr, unsere braven Urgermanen
sollten sich daran ein Muster nehmen . Wir haben
den allgemeinen Schulzwang und in jeder grösseren
Stadt freiwillige Fortbildungschulen ; wir haben eine
grosse Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung
und eine Uuzahl von Bildungsvereinen und Volks-
bibliotheken und doch — wie langsam schreitet die
Volksbildung fort ! Nicht zehn Procont aller Lehr-
linge und Gesellen, für welche die Fortbildung «-
schulen bestimmt sind, nehmen wirklich an deren
Unterricht Tlieil und die Zahl der Hütekinder , welche
ihre lieben Eitern mit Erlaubnis des Herrn Schul-

ן inspektors draussen bei Gänsen und Schweiueu
j lassen, anstatt ihnen die karge Mitgabe der elemen-
j tareu Schulkenutnisse zu sichern, ist noch immer
I eine erschreckend gro -se. Man sage nicht, dass die
j Armuth der Eltern daran schuld sei; der bettelarme
j Jude weiss den Werth geistiger Güter besser zu
: schätzen : er darbt lieber, um seinen Kindern einen
ן bessern Unterricht zu verschaffen und diese zeigen
ן sicli in der grossen Mehrzahl der Falle solcher Auf-
1 Opferung durch den regsten Fleiss würdig . Bei dem

t-chten Germanen ist dagegen der Bihliiugstrieb im
Durchschnitt gering ; er liebt es noch heute, geistig
auf der Bärenhaut zu liegen, wie seine Ahnen einst
körperlich thaten ; die Bildung muss ihm oiugetrich-tert werden.

So sehen wir denn aus den jüdischen Einwan-
j dereru uud deren Nachkommen, grossgesäugt an den

Brüsten deutscher Wissenschaft , alsbald eine ganze
I Reihe verdienstvoller Männer hervorgehen , die sich
I iu allen Zweigen der Wissenschaft selbst sowohl, wie
| in den auf praktischer Anwendung derselben beruhen-den Fächern geachtete Namen erwerben. Ich kann
I nicht sagen , dass es Geister ersten Ranges darunter

giebt ; wenigstens sind mir weltbewegende Ideen,
j epochemachende Entdeckungen ihrerseits nicht er-
ן innerlich. An Tiefe kommen sie wohl dem rein ger-manischen Geiste , wenn dieser sich einmal  an die
. Arbeit macht, nicht gleich. Aber die Feldherrn ver-

mögen nichts ohne IJuterbcfehlshaber und Officiere
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und so leisten denn nach die Geister zweiten und
dritten Ranges ihr erklecklich Theil an der allge-
meinen Culturarbeit . Helmholtz erfand den Angen•
Spiegel und hat sich damit unsterblich gemacht; aber
wer seine Erfindung zuerst zu einer Wohlthat der
Menschheit zu machen wusste , das war AI brecht
v. Grae fe , der Sohn eines Warschauer Juden, aer selber
schon in der Chirurgie eine sehr bedeutende Stellung
eingenommen hatte.

Und nun mustere man die Namen unserer aka-
demischen Lehrer, unserer hervorragenden Aerzte und
Advocaten , ja selbst der höheren Beamten bis zu den
Ministern hinauf ! Ich mag nicht Namen lebender
Personen nennen , aber Jedermann wird selbst nicht
wenige von unverkennbar jüdischem Klange in allen
jenen Categorien herausfinden. Soll man deswegen
über die Verjndung״ “ Deutschlands schreien? Das
ist Thorheit oder Neid! Wer ohue Vorurtheil diese
Verhältnisse betrachtet , wird darin nichts Anderes
finden , als eine Theilerscheinung des allgemeinen
Kampfes um’s Dasein, in dem der Thätigere , Ge-
wandtere dem Trägen , Indolenten den Rang abläuft
und als Ergebniss dieses Wettstreits eine Mischung
persönlicher Eigenschaften , welche eine Veredelung
des Gauzen darstellt . Ist doch Treitschke aufrichtig
genug, zuzugestehen , da״ ŝ unsere Sorglosigkeit und
Schwerfälligkeit von den wirtschaftlichen Tugenden
des jüdischen Stammes Manches lernen köune“. Warum
soll das nur auf dem wirtschaftlichen Gebiete gelten?
Warum wollen wir nicht anerkennen, dass überhaupt
etwas orientalisches Feuer , südliche Lebhaftigkeit,
quecksilberne Beweglichkeit eine glückliche Ergän-
zung unserer schwerflüssigen Gediegenheit bildet?
Giebt doch ein Zusatz von etwas Phosphor zur
Bronce eine doppelt werthvolle Legirung!

(l־\ ui '»t.*i/un ׳; folgt .)

Die jüdische Theologie als Wissenschaft.
Von i)r. ü ]) outsc 11.

(Fortsetzung ).
Die grundlegende Theologie, wie mau uach her-

gebrachtem Gebrauche die gründliche Kenntniss der
Bibel nach ihrer Literaturgeschichte , ihrer Sprache,
ihren Altertümern , ihrer Geographie und ihrer
Philosophie nennt , ist bisher — ein Rest der alten
Zeit — noch immer arg vernachlässigt. Der Lehrer
betrachtet Rasehi noch immer als einzige Autorität.
Er vergisst sich in die wahre Bedeutung der mosai-
sehen Gesetze zu vertiefen, und nimmt ruhig hin,
was Itasclii aus dem Talmud citiert hat. Nicht besser
gebt es mit der Geschichte der Bibel. Als Apologet
jüdischer Wissenschaft habe ich oft schon Gelegen-
heit gehabt , den Halbwissern der alten Zeit eutgegen-
zutretcu , welche, wenn man in den Gemeinden concret
die Vorzüge wissenschaftlicher Kenntniss entwickelt,
dieselben für Schwindel erklärten and weil ich aus
Erfahrung weiss, dass die Theorie im grossen Pub-
licum nicht verfängt , sehe ich mich geuöthigt, zu
Allem Beispiele zu bringen . Betrachten wir das
mosaische Gesetz über den Diebstahl, so ist es klar,
dass der Dieb, weun er das gestohlene Gut heraus-
zugeben im Staude ist, das Doppelte zu ersetzen hat,
während er in dem andern Falle vierfach Ersatz
leisten muss. liier unterscheidet das mosaische
Gesetz den DiebsLahl eines Lammes, der i fach
gebüsst und den eines Rindes, der ’> fach gebüsst
werden muss. Jedem Einsichtigen wird sofort klar,
dass ähnlich dem heutigen Gesetze für den höheren
Schaden auch eine höhere Strafe zuerkaunt wird, aber
Rasehi kann sich nicht versagen, aus dem Talmud
dio ethische, allerdings schöne Acusscrung anzuführen,

dass die Thora selbst in dem Diebe die Menschen-
würde achtet and darum für die schwerere Arbeit,
ein Lamm za stehlen, welches man auf den Schultern
forttragen muss, die leichtere Strafe zuerkannt .*)

Giebt so etwas als wirkliche Erklärung des
Gesetzes, so hat man den Sinn der Schrift verun-
staltet . Auch aus der Geschichte soll ein Beispiel
uns die Sache klar machen : Wer hat nicht gleioh
mir, und ich gehöre nicht zu den Alten, das Märchen
von Lemech kennen gelernt , welcher als blinder Greis
von seinem Enkel Tubalkain , dem ersten Waffen-
schmied, auf die Jagd geleitet, statt eines Wildes
seinen eigenen Ahn erschossen hat , den er nach der
Schilderung seines Enkels an dem Horn auf der
Stirne erkannt hat , worauf er dann, vor Schrecken
die Hände zusammenschiagend, den Tubalkain zwischen
seinen Händen tödtete . Ist es nicht mindestens eine
falsche Pädagogik , die den Parallelismus der Worte,
einen״ Mann habe ich getödtet zu meiner Wunde
und ein Kind zu meiner Beule“, verkennend, eine
schiefe Anschauung gerade dem zartesten Kiudesalter
einprägt ? Es ist elso nnthwendig, dass der Lehrer
mit der wissenschaftlichen Exegese dor biblischen
Schriften vertraut sei oder zum mindesten eine rieh-
tige Anleitung zur Methodik des biblischon Geschichts-
Unterrichtes bekomme. Ob das die Lehrseminarien
in Deutschland leisten, ist mir nicht bekannt , in
Oesterreich siud wir nicht in der Lage, Itdigions-
lehrer für Elementarschulen zu besitzen, die mit den
Aufgaben ihres Berufes nur halbwegs vertraut wären ;
ihr grösster Stolz ist es, den M<-udelssohn’schen
Comraeutar zu kennen , woraus sie mit merkwürdiger
Findigkeit gerade das Unhaltbarste für ihre Zweck•
zu verwertheu wissen. So ist mir kürzlich eine Aus-
wähl aus dem 1. Buche Mosis zu Gesicht gekomtnon,
worin jene echt rationalistische Idee, welche Mendels-
sohn bewogen hat , bei der Schöpfungsgeschichte zu
vermuthen , dass man übersetzen müsse, ״ denn an ihm
ruhte er von aii seiucr Arbeit, die Gott erschaffen
hatte , fortzu wirken “, iu den Text anfgenommen
worden ist, während Meudelssohn sie doch in die
Anmerkung verwiesen hat . (.Schluss felgt.)

Litteratiirbericlik
Recensionen.

Karpeles , Gustav. Geschichte der jüdischen Litte-
ratur . Berlin, Robert Oppenheim. 1-S85.

Von diesem Werke , welches in einem Umfange
von 00 Bogen als ein Baud des Colleutiv-Werkes : -Go״
schichte der Litteratur der europäischen Völker“, in
Aussicht genommen ist, hat das erste lieft den Druck
verlassen. Unter ״ Jüdische Litteratur “ versteht Kar-
poles das״ gesaramte Schrift (hura d«r Juden von den
ältesten Zeiten ihrer Geschichte bis auf dio Gegen-
wart , ohne Rücksicht auf Form und Sprache , sowie
auf den Inhalt dieses Schriftthums “. Es ist das eine
kühne Auffassung: Dio jüd Litteratur soll eine Na-
tio nal - Litteratur sein, wie K. ausdrücklich (S. 1 etc.)
sagt , uud doch sollen die Haupt-Elemente des Natio-
nalen, Land und Sprache, von ihrer Defiuition ausge-
schlossen bleiben. Wir siud darum auf die Ausführung
doppelt gespannt.

Das ganze Gebiet der jüdischen Liiieratur wird
in der Einleitung iu 0 Perioden cingetheilt : L Die

*> Was soll inan nun gar crit dazu sa ^ cn , wenn Lehrer

dio Stelle nach  בכרך,כעזאנכי ltaschi 's Aullässimg aimlngetisch
mit ״ Ich hin 's ( Jacob), — K-.au ist dein Krstgcborencr ‘' uborsotzon?
Wo bleibt da dio Moral i׳
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biblische Litteratur bis 200 v.; IL die jüd .-griechische
Litteratur von 200—100 n.; DI . die talmudische Litte-
ratur von 100—750; IV. die jüd. arab. spanische
Litteratur von 750—1200; V. die rabbinische Litte-
ratur von 1200—1750 und VI. die jüdische Litteratur
der Neuzeit von 1750—1870. In dem vorliegendenHeite ist nur ein Theil der ersten Periode der histo-
rischen Bücher der Bibel und die Poesie der Bibel,
letzteres nur zum Theil , enthalten . — K. will die
Bibel weder vom Standpunkte des rationell-historischen,
noch von dem der allegorisch - typisch -dogmatischen
Exegese, sondern vom rein ästhetischen Standpunkte
aus behandeln. Wir müssen uns hier noch jedes
Urtheils enthalten ; nur sei bemerkt , dass das Er-
scheinen dieses Werkes mit aufrichtiger Freude be-
gTüsst werden darf, da eine Geschichte der jüdischen
Litteratur als blosse Literaturgeschichte noch nicht
vorhanden ist Der Verfasser , Gustav Karpeles , ist
als ebenso tüchtiger, wie eleganter literarhistorischer
Schriftsteller , namentlich als Hcine-Forscher bekannt,
auch hat ihn sein Studiengang durch das Gebiet der
jüdischen Theologie geführt , da er seine akademischen
Studien noch als Iiabbinats - Candidat vollendet hat.
"Wir dürfen daher den folgenden Ileften mit der Hoff-
nung eutgegensehen , dass das vorhandene Bedüriniss
nach einer jüdischen Literaturgeschichte , wie sie von
David Cassel begonnen , aber nicht vollendet worden
ist , durch das vorliegende Werk seine Befriedigungfinden werde.

Iluhcr , Sill. Citate aus dem Midrasch Debarim
suta im Jalkut etc. mit Noten und Verbesserungen
und einer Einleitung . Wien . 1885. VIII und 32 S. 8.

Der unermüdliche Forscher auf dem Gebiete der
midrnschischcu Litteratur , der classischo Herausgeber
der Pesikta und des Tanchuma , von dem wir in
nächster Zeit den Midrasch Tehillim zu erwarten
haben, liefert in der vorliegenden Schrift eine vor-
treffliche Monographie, in der er den Nachweis
erbringt , dass neben dem Midrasch Debarim rabbah
unserer Druckausgaben noch eine andere ltecension
bestanden l^ beu, von der Reste im Jalkut unter
dem Titel Debarim suta citirt sind.

Dem Verfasser ist es gelungen, in dem Codex
221• der Münchener Bibliothek ein Exemplar des
M. Deb. Rabba zu entdecken , das in seinem ersten
und letzten Tlieilo mit den Druckausgaben nicht
stimmt, woraus er den Schluss zieht, dass der im
13. Jalirh . lebende Schreiber das Bruchstück eines

Hierauf giebt der Verf. in übersichtlicher Ord-
nung zuerst alle Stellen, wo der Jalkut den M. Deb.
suta citirt , dann den von unseren Ausgaben abwei-
chenden Anfang und den Schluss des Münchener
Manuscripts und endlich die bei uns nicht vorhan-
denen Citate Bechaji’s in seinem Peutateach -Commentar.

Das Ganze ist, wie es sich von Bnber erwarten
lässt, mit minutiöser Sorgfalt gearbeitet und mit vor-
trefflichen Stellennachweisen ediert Fraglich ist
dem Ref. doch noch immer geblieben, warum der
Verf. nicht bloss zwei Recensionen des Deb. Rabbah
annimmt, von denen die zweite im Jalkut unter dem
im Gegensätze zu Rabbah mit Suta״ “ bezeichneten
Titel citirt wird, doch bat der gelehrte Kenner der
Midrasch-Litteratur wohl hierfür seine Gründe, die er
aber dem Publicum nicht hätte vorenthaltcn sollen.

Ein anderes Desiderat aber kann ich nicht unter-
drücken. Die Schrift ist ein Separat-Abdruck aus
der von Weiss und Friedmann redigierten Zeitschrift

תלמידתיב > trotzdem hätte ich bei dieser Separat-
Ausgabe eine deutsche Vorrede gewünscht , ebenso
wie die Tancliuma-Ansgabe durch eine deutsche Ein-
leitung gewonnen hätte . Man beschränkt auf diese
Weise den Leserkreis zum Sohaden des Buches und
fordert die Verständlichkeit nicht. Ich will nur her-
vorhebou, dass auch Bubcr zweimal ממנוואבל  für das
Richtige לנואבד  sagt , doch will ich nicht schliessen
ohne den aufrichtigen Wunsch, dass Bubers Thatkraft
und Gelehrsamkeit der jüdischen Wissenschaft noch
lauge ungeschwäckt erhalten bleiben möge.

Brünn. Dr. Deutsch.

Notiz.
1. Unsere Mai BSC. Bei der Erklimm!; von פרס  lasst die

Vcrglmc.huug diosos Worts mit dem russischen “Pud״ als Hohl-
und (Jcwichtsniaass (No. 40 u. 41) im ersten Augenblick den
Zusammenhang zwcilelhat 't erscheinen. Aber er ist doch in
Wirklichkeit vorhanden. Denn ursprünglich zahlte inan nach
llohhuaasseu oder stiickweiso ah, wio heute noch vielfach , und
erst allmählich trat und tritt Gcwichtsmaass dafür ein, wonach
sich auch Masse und Werth , Quantität und Qualität , genauer
bestimmen lässt. l)io Hohlmaasse wurden dann als Gewichts-
inaasse benutzt , und so sind diese aus jenen entstanden und
fuhren theilweiso deren Namen. So Pud״ (Put )“, oigontlick
llulte (pnteus) , Hohhnaass und dann Guwiehtsmaass : Plund,
russisch - HK) Kilo . Das lat. pondus, wovon mau unser “Pfund״
ahleitet, hat wohl denselben Ursprung: put (Hütto) und hängt
nicht mit pendero zusammen. “Hütte״ ,'Hotte, Hott ich) hängt

• wohl mit בת  illohlmaass ), tvio קב (Ilohlnmass ) mit Kufe (vgl.j Küfer! zusammen. בת  ivgl. (בית ist von ות3  tvgl. פתך,  ptr״u
stehen) ,tiel״ hohl sein“ abgeleitet , wie קב  von קבב >n gleicher

Manuskriptes von Deb. lt . vorgefunden habe, welches j
die Abschnitte von עקב  bis £ נצבי  enthielt und •lass |
er dc-n Anfang und den Schluss nach einer andern j
uns nicht erhaltenen Version des M. Deb. R. ergänzte.
Dazu kommen noch eine Reihe von Citaten älterer
Schriftsteller aus Deb. R., die sich iu unseren Aus-
gaben nicht finden, und welche der Verf. mit der J
ihm eigenen profunden Gelehrsamkeit aus den ver-
scliiedeusten Wcrkeu , wie Rasclii zur Thora, Nach-
inanides, Abudirrham , Isuk Aramali, den tahmuliscbeu
Tosalbt u. a. zusammengetrageu und übersichtlich
geordnet hat.

Daraus zieht der Verf. den Schluss : Fs haben
einen dreifachen Midrasch Debarim gegeben: 1. den
unserer Drttckausgaben, 2. den im Jalkut unter demTitel M. Deb. suta citirten uud 3. den Midrasch Deb.
lt ., von dem der Anfang und Schluss des Münchener
Manuskriptes und die in unseren Ausgaben nicht
uachzuwoisendeu Citate älterer Schriftsteller her-
rühren.

Hudumung: inan vergleiche קבה״ der 110)110, gewölbte Mägen“,
קבה״ Bauchhöhle“, , קבד״ Schlafgeinack“, eigentlich ,“Nische״

wobei nu Alkufen, Kaaba, Kuppel, cavo •Keller) zu erinnern ist.
Auch culiiis ist zu erwähnen und nicht von cnharc, cubiculum
ilirect ahzuleiteu , sondern dies hängt ebenfalls mit קב  zusatn-
tuen. Unser “Kulak״ hat daher ebenfalls seinen Ursprung in
קב , denn jedes llohlmaass hat ciucn Knhik - Inhalt. Auch das
deutsche “Kump״ (engl, cnji) als Becher und llohlmaass hängt
damit zusammen. Das tainuidische לובלא  kommt wohl von
coehlear •’Loilel״ her ע׳  als gutturale <’, K), denn auch “Iädl'el״
gilt als Hohlmass gleich .,Schoppen“ ,(Sehoptcu׳ ebenso .“Sehelfol״
l.ivre, verkürzt Lire !Munzel ist vielleicht aus Iedlel״ “ (Ver-
Wechselung von 1 und r) entstandet! und wäre dann auch ur-
sprunglich Ibdilmaass und daun Guwiehtsmaass ; oder es stammt
Von litra (l ’.xpa ), was ursprünglich “Stein״ ;zum Schreiben! ho-

| zeichnet uud dann vielleicht t!ewicht stein. Indess entspricht
j auch vielleicht litra miserm Liter ats llohlmaass , wenn nicht
; dies mit litera ziisammcuh.iugt vou den darauf geschriebenen
I Strichen zur Bezeichnung des Inhalts. Denn litera bezeichnet
: Stab, Strich, zu vergleichen mit ,.Buch-stab, Keil-schrift“, nach
j der ursprünglichen Aehnlichkeit. שקל,קל0  hangt vielleicht

mit “Sa»'U״ 2U' .1Bnni’n (pw')i WhIäIU־*  Hohhim.v **, und dann Ge-
\vicl1tsit*in tointjjen*״ ־‘׳ . pK Woirlmet cbtut'ftU* Sroin

I und Gewichtstein . Dr. Hothschild.

VcrantwiGtlit hvr lU־d;u־Uu1• Ur. Kahmer, l »nuU von l >. I-. Wollt Ma ^-U' Uir ^ von U*׳ljLTt Kriuao , Uc*ip/ .i^ .
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Die jüdische Theologie als Wissenschaft.
Von Dr. 0 ■Deutsch.

(Fortsetzung ).
Mit der Ausbildung der Rabbiner in biblischer

Exegese sieht •s nicht mV] günstiger ans. Ith nehme
ganz jene ehemaligen But hurim aus, die eines schonen
Tages sich als moderne Prediger lul len nt d meiien,
*eil sie etwas Talmud gelernt leien ui.d Deutsch
lesen und schreilcn honnen , jüdiscle Tic ob gm zu
sein. Aber seilst in utseien Simn aricn, wo wird da-
für gesoigl , dass man sich n.it dm ! Zusta1.de der
gegenwäidgcn Pcntateuclkiitik likeii .t rnatlc ? All-
gemein legiügt man sich , die sc1wieiigsten Bücher
der hchrifi exegetisch zu hilaitldn , waltend man
die historisch wichtigen BucLer der ersten rtojlieten,
ebenso wie den Pti .taiimb ven wtssti st 1ältlicher
Tradiruig ganz ausschliesst. Ui wiüLütlub muss ich
mich an die Anekdote von dun Bsblir .tr , der seine
Deiaschah über כשלןצת !“ITC mit den Werten begann:
Den״ alten Balbah kennt dich die gsize Welt “ er-
innern. — Alletdirgs sind es eint  halte religiöse Be-
denken, gerecbtlertigte BütksicLtm aul den Tbtil des
jüdischen Publikums , der des grösste !!!Dresse an
der Ausbildung der Rabbiner nimmt , welche hier in
Betracht kommen. Sind aber, ganz al gischen davon,
ob die Ansicht R. Simons (Bala heithia i. 1•r>, Me-
nacLot 1. 30), dass Mose die ganze TL 01  a gesehrielen
habe, iür das JudentLum Ctgma ist , die Etagen der
PentateuiLkritik duith Igneonung aus der Welt ge-
schafft ? Muss man nicht gerade aus 8] <löget ist Len
Gründen sich lestieben , oie Ansichten der Gegner
kennen zu lernen? Bat nicht Saadjah Gec׳u sieh mit
den Lehren der Karaer bekannt gemacht, ohne dass
er daran gedeiht hatte , die rabbintscl .e Auslegung
über die Bestimmung des ScLubuoth - Festes könnte
Unrecht lehalten ? Baien etwa die Tanaint ver-
schmäht , aui die Lehren der Sadducaer einzogehen? hat
nicht gerade der entschiedenste Vertieter eJes PLati-
saeisnnts, Rabbau Jcchanan len Sakkai, sich bemüht,
ihren StandjiitLkt einzunebinen, um sie zu widerlegenr

Also hier fehlt es; erst eine gründliche Einführung
in die biblische Wissenschaft kann jüdische Theologen
erzn iien.

Sehen wir uns »her anderswo um! Wie sieht
es mit unserer sy 8tem at i sehe  n Theologie aus? Ein«
olficielle Dogmatik besitzen wir nicht ; das wäre nicht
schlimm, bei der Geneigtheit der Juden zur Selbst-
kritik können wir das ein Glück nennen , aber di«
geschichtliche Anordnung der religiösen Ansichten,
die Klärung und Sichtung des StolTes in der älteren
Litt erat ur fehlt noch ganz und unsere Apologetik von
den Kämpfen gegen Saclduc-äer und Karäer bis auf
Li1׳mann Mühlhausens Nizzachon, Mauasse ben Israels
Schtilt über die Blutbeschuldigucg u. s. w. ist noch
Nitmanden eingelallen, für eine wissenschaftliche Bear-
Leitung zu verwenden.

f-oll ich von unsererhistoriscbenTheologiereden?
Ich will gerechte Verdienste nicht schmälern. Es ist
viel Verdienstvolles geleistet worden, aber noch immer
n.iisste «iie Geschichte des religiösen Gedankens im
Judeiill .t.m geschrieben werden, wobei von der äusseren
Geschichte ganz abzusehen wäre, insoweit sie nicht

| zum Verständnis des inneren Enlwickelungsgauges
, nöthigist . Unsere Theologen müssten be־greifen lernen,
i wie elurch starres Festhalten an dem Gesetze die Mo•
| tivc desselben so verloren gingen, dass die Erweite-

rung oft eine entgegengesetzte Richtung nahm. Wir
selun 1eispielsweise im Pentateuch, wio im Propheten
Jeelieshel mit dem Verbote des Genusses gewisser
Speisen inmer den mystischen Ile grill der Unreinheit
veibunden , ja sogar bei Jeeheskel auf das äusserlich
Abscheu Kriegende erweitert. Der Grund ist alao
nur der, dass die Berührung des Aases und der Ge•

i nuss des Fleisches gewisser Thiere ebenso wie dio
menschliche Leiche verunreinigen. Infolge dessen ist
das Brod der Ibiden , die diese Vorschrift nicht hal-
ten,  gleichfalls unrein und die spätere taluudiache
Gesetzgebung sucht den Giund nicht in der Verun-
reiniguig , sondern entwickelt die Conseejuenzen auf
Grtnd des veibotenen Genusses, während es daa Ge-
ten der Verunreinigung ganz aufhebt , insofern es
sieh nicht auf die Tempel Vorschriften bezieht. Viel
drastiscLer tritt dies bei dein Gesetze von בחלבבשד
zu Tage, wo die Lib)isch6 Vorschrift gegen die Roh*
heit in der Auflassung des tbieriechen Lebens gench-
tet ist , wahrend die talmudische Erklärung wieder
nur das Aeusserliche des Verbotes, Fleisch und Milch
7.u gemessen, betrachtet . Neben dieser Entwickelung,
die das Gesetz starr ohne Rücksicht aut Grund und
Bedeutuig fortfiiVnt, steht die alexahdriuisclie Philo•
eopbie u it der Urberz.euguug, dass Gottes Gesetz und
Plato’s Philosophie identisch sein müssen, die erste
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Yernanftreligion , di• in Sudjmli, Mnimonide* undMendelssohn wieder beredte Verkünder hat. Endlich
die mystische Richtung der K&bbalah neben der
nüchternen Pilpalistik müssten in ihrer culturge-
schichtlich nothwendigen Aufeinanderfolge uns vorge•
fuhrt werden, bis zu dem Punkte in der neuern Zeit,
den .wir überhaupt noch im Stande sind, vorurtheils-
frei zu erfassen; die politische, ohnehin zumeist passive
Geschichte träte nur als Verbrämung hinzu und dieGeschichte Israels bis auf Ezra müsste für sich be•
handelt werden , da sie ganz und gar auf andererBasis beruht und mit der nachexilischen Geschichte
nicht in geradliniger Fortentwickelung sich befindet.

_ _ 1 Schluss folgt.)

Zum Artikel״Nadler“.
I. Zu der in No. •12 von Herrn Rabb. Dr. Kroner

mitgetheilten Ansicht über den Ursprung des Namens
,Nadler “ gab ich dem hochgeehrten Herrn Referenten
meiue Bedenken gegen  dieselbe brieflich kund , ohne
ihn jedoch für meine persönliche Ansicht, dass derName unmittelbar von CnC, welche in meiner  Mit-
theilung eine Hauptrolle spielt, abzuleiten sei, ge-
winnen zu können, wie mir in einer freundlichenAntwort erwidert wurde.

Ob nun das Factum , wonach eine Mutter ihren
Sohn geheirathet haben soll, mit allen erzählten Ein-
zelheiten buchstäblich wahr sei, oder ob es nicht
vielmehr durch vom Volksmunde hinzugedichtete
Nebenumstände den schein  b ar  sagenhaften Charakter
erhalten habe, alterirt die rein etymologische
Frage nach dem Ursprünge  des Namens , Nadler“
nicht im geringsten . Auch wenn das ganze  Ereig-
niss in das Gebiet der Sage verwiesen werden müsste,
weil es Löwe b . Bezalel, der muthige Vertheidiger
der Gekränkten (vergl. עולםנתיבות , Abschnitt נתיב

( חלשו(§9 zu thun versucht uud zwar unter Anleh-
nung an die Worte בטנה  p ואתעולהאשההתשכח ,
wogegen Herr Dr. Kroner den Kern  der Erzählung
nicht antastet : so wird es genügen, auf eiue andere
Quelle hinzu weisen, nach welcher ein ähnliches
Factum zur directen  Bildung des Wortes , Nadler“
Ton מחט (Nadel ) den unwiderlegbaren  Beweisliefert. ♦

Diese Quelle findet sich in עלשלישיברךזרע
ברכות  Ed . Frankfurt a. 0 . 1721 (?) S. 7 unten und
lautet in wortgetreuer Uebersetzung : , Eine Anfrage
ergiug an Mordechai Jaf4 wegen Jemandes , der seine
Schwester geheirathet und mit ihr Kinder gezeugthatte . Im Volksmunde wurden alle von diesem Paar
herstammenden Nachkommen als ממורים *) betrach-
tet , da sie von Bruder und Schwester gezeugt waren.
Dieses wurde bekannt durch ein Geschwür am Kopfe
des Mannes, welches von einer Nadel herrührte , mit
welcher seine Mutter in dessen Jugend die Würmer,
welche ein böser Kopfgrind erzeugt hatte , entfernen
wollte. Wer diese Familie sah, nannte sie fortan

משפחהמחט ,Nadler “ und wollte sich mit derselben
nicht verschwägern . M. Jafö erliess einen Bann gegen
die Beschimpfer etc.“ Das übrige bezieht sich auf
die Erörterungen einer Meinung Raschi’s, ob solche
Beschuldigte überhaupt  als illegitim oder nur alsלכהונהפבול  zu betrachten seien.

Auf Grund die8es  Beweises uud der von Herrn
Dr. Kroner angeführten Sentenz , a potiori fit deno-

*> Im השרשיםיצרא voll ~ זאבן Ed. Lemberg bol-st ע7«1
ס»:אדםאיבליפראלעםשםממור»1»0״ Menschcuiresser“ .׳?!

im הכלליהמליםאיצר »bid . 1»»0, מבדלתבתלמודשםממזר
זנות . Sollte unter dem biblischen und talinudischcu ממזר  einUnterschied sein ? Das wäre wirklich neu!

minatio“ wäre also dar Ursprung  das Namen•
"Nadler״ unwiderlegbar  festgestellt .**)

Za Vorstehendem wäre nooh Folgendes za be-merken : der Baun des M. Jaf6 ist in der mir vor-
liegenden Ausgabe des עולםנתיבות (Nowydwor 1809)
nicht  enthalten , wie ia dem vorgenannten Werke
angegeben ist, wohl aber dessen Bestätigung eines
Bannes von ' ) מתאאליעזר  aus Worms, damals Rabbiner
in Posen, durch ITamensunterschrifc. Ferner sind
ausser diesem und dem Banne des L. b. Bezalel noch
die Bannedicte von S Rabbinern mitgetheilt , daranter
von Elieser Aschkenasi und Israel gen. SeligmannChefez in Gnesen. Aus letzterem Umstande schliesse
ich, dass das vorstehend mitgetheilte Ereigniss in
ganz naher Beziehung zu dem in No. 38 von mir
mitgetheilten stehen muss. Es treten nur verschie-
dene Personen auf die Bühne, hier Bruder und
Schwester, dort Mutter und Sohn ; Gnesen und Posen
als Schauplatz und El. Aschkenasi als mithandelnd•
Person berechtigen ferner zu dieser Annahme, sowie
ondlich noch die Zeit,  zu welcher beide Ereignisse
sich zugetragen haben sollen.

Cohen -Rees a. Rhein.
II. Erwiderung . Hat schon der fragliche Briet des Herrn

Cohen zur Erhärtung unserer Ansichtsäusserungen über den qa.
Namen viel beigetragen, so dient hierzu vollends die vorstehende
Mittheilung.

Zuvörderst wiederholen wir unsere Antwort auf den Briet,
der sich aus derselben sehr leicht reconstruiren lässt , vorab
bemerkend , da9s ein Vergleich des Briefes mit der gegenwär-
tigen Mittheilung des Herrn C. zeigt, wie sehr derselbe im Hin-blick auf unsere Antwort und die ihm neuerdings zugänglich

ewordenen Quellenwerke soiue trüberen Behauptungen modi-cirt hat Unsere Antwort lautete;
Ich״ habe nur Spille (spillol , nicht Spillmagen mit

שפילקא  identificirt . Warum sollte das altdeutsche Spillemit dem polnischen szpilka  nicht zusammengestellt wer-den können? Ist denn das Polnische so frei von fremdem
Sprachgut ? Ich glaube, den Zusammenhang beider Ausdrücke
genügend begründet zu haben. — •Sie meinen, dass der sagen-
hatte Charakter  der Erzählung zwar uicht zu verkennen
sei , derselben abor ein wirkliches Pactum zu ()runde liege.
Habe ich dies etwa geleugnet ? Habe ich den Kern  der Er-
Zählung, wie ich ihn mir aus der 1ticken hatten und tabu-
lösen  Erzählung zu reconstruiren versucht , etwa nicht deut-
lieh genug dargelegt ? — Dass in einer Erzählung bestimmt•
Namen autgeluhrt sind, darf nicht immer als Thatbeweis gel-ten. Sind uicht im Buche Job gleichfalls bestimmte Namen
autgeiuhrt ? Und doch - בעדןרלחכמינובדברימחלוקתשי

היהמשלאלאנבראולאהיהלאאיוב‘שאמישי.איוב
.(ו"מבתראכבא ) Die Glaubwürdigkeit des R. Elieser Asch-

konasi in Zweitel zu ziehen , lag mir uicht einmal ein Aulass
vor, denn das <jn. Schriftstück ist ja gar nicht von ih m ver-fasst. — Dass weder das rabb. noch das historische Schritt-
thum irgendwo von dem Pactum  Notiz geuonunen, muss uns
allerdings in der Ansicht von dein sagenhaften Charakter der
Erzählung nur bestärkon. — Die fraglichen “Umwoge״ sind sehr
naheliegend : Spille — Szpilka — Nadler. Wer an die zahl-
reichen  andern “Umwege״ im Jargon denkt, wird jene keinen
Augenblick bedenklich linden. Hat doch der Jargon z. B. in
Polen und Deutschland sogar oft der Grossmutter, der Mutter
und dor Enkelin iu einem und demselben Hause gleich be-
dcutonde  Namon gegeben , wie : Dobrisch  ( ראבריש ) pol-nisch, Gute  ( דטא ) deutsch, B 11 no בונא) — Bonue ) franz. Cfr.
Nachalath Sch. c. 1*> s. nom. דבורה •

Die Annahme der Tattowiruag mit einer Nadel  alterirt
meine Combiuation nicht im mindesten, unterstützt sie vielmehr
wesentlich . - Der Schmuggel mit Loicheu  und lebendigen
Männern  in einem geschlossenen Gelasse ist glaublich, weni-

**) Herr Rabbiner Simonscn iu Copeuhagen thoilte mirnoch gntigst mit, dass in Bikkme haissiin Bd. V. dos Briefes
Erwähnung geschehe in welchem R. Löwe b. Bezalel zum

' Einschreiten gegen diese Unsitte aufgefordert wurde und ferner,
1 dass iu der תשיבהשכח •Predigt des R L. b. B. oöeiitalUaut diese l nsitte uud den Baun hittgewiesen werde. Der vor-

erwähnte Brief ist in עולבנתיב״ת  ahgedruckt Den lllL
Rabbiner Simonsen und Dr. A. Berliner hin ieh für den gütigen
Nachweis der einschlägigen I. itteratur zu innigsten ! Hankeverpachtet.

•) Dieses מחא  ist wohl' נרמתא -Wurms: die J ersten Buch•
staben sind wahrscheinlich durch die-  ähnlichen vorangehenden(1ר ) ausgefallen . (Red.)
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g#r glaublich der Schmuggel mit einem lebendigen zwei-
Kinde in solchem Gefisse; geradezu unglaublich

aber ist es , dass dem Kinds eine Stecknadel hinter das Obr
*wischen Haut und Fleisch gesteckt worden, so dass der Kopt
aus dein Ohrgrübchen hervorsah, und dort ohne üble Folgen das
ganze Leben hindurch stecken geblieben sein soll. Bitte, er-
zahlen Sie dies einem Arzte, wenn Sie gerade Lust haben, einhomerisches Gelächter zu hören.“

In Betreff der mehrberegten Mittheilung haben wir nur zu
bemerken: So rein״ etymologisch“ ist die vorliegende Frage
nicht ; denn, wie mänmglich bekannt, fasst eine Cognomination
auf irgend etwas That säch liches , das ihr entspricht, sei es
eine Eigenschaft oder ein Vorgang. Das mochte wohl auch
Herr •ל) nebenbei fühlen, und nachdem er berichtet, dass R.
Löwe b. Bcza'.el die gauze Nadolgeschichte als Sage hinge-
stellt habe, referirt er über eine ähnliche sonderbare Erzählung,
deren Beziehung zu jener lückenhaften und fabnlösen
Geschichte jedoch Herr C. selbst anerkennen muss. Ein Ge-
schwör am Kopfe eines Mannes bringt einen Incest an den
Tag ! Die Mutter des Mannes will ihm in seiner Jugend
die von einem bösen Kopfgrind erzeugten Würmer mittels einer
Nadel entfernen! (Das Einzige, was uns nicht befremdet, und,
ausweislich des Schlusses unserer obigen Antwort, nie befrem-
det hat, ist, dass der Gebrauch einer Nadel unter Umstanden
sehr gefährlich werden kann. —) In der einen Geschichte ver-
räth den Incest die Nadel , in der andern ein Geschwür,
von einer Nadel erzeugt, mit. der einmal vor Jahren Würmer
entfernt wurden sollten ! B.V.i wird die betreffende Familie
in_ solöcistischem IIehraoi:mh “ בשפחהבחט . ! bald deutsch
Nad״ ler “ genannt ; in Polen wird sie sicherlich auch -Spil״
k er " geheissen haben —ein Name, der in verschiedenen Adress-
büchern nebon Spiller״ “ und Nadler״ 1‘ haufenweise vor-
kommt. Doch geuug des Fragwürdigen! Die zwoite Geschichte
ist indess offenbar eine Nachbildung der ersten, die einem Tlieil
des Volkes denn doch zu unglaublich erschien.

Und unmittelbar von solchem Sagengewirr aus
will uns Herr ('. einen “unwiderleglichenBeweis״ erbringen!
Nein, wir können ihm jetzt noch weniger als fruher zürnten:
,.Kern acu tetigisti.“ Dr. Kroner,  Brandenburg a. d II.

George Eliot und das Judenthum.
UnläDgst veröffentlichte Mr. Cros*, der zweite

Gemahl׳ der seligen, riihmlichst bekannten George
Eliot,  Verfasserin des ״ Daniel Deronda“, die gesam-
melten Memoiren der Letztem , worin mehrere Stellen
,Vorkommen, die auf Jaden uud Judenthum Bezug
haben. Am interessantesten ist ein daselbst abge-
druckter Brief , den G. E. am 20. Oct. 1876 an Frau
Beecber Stowe in  Amerika schrieb, worin sie über
die Aufnahme und Tendenz ihres kurz vorher erschie-
nenen chef d’ouvre ״ Daniel Deronda“ einige charak-
teristische Bemerkungen maubt. Der Inhalt des frag-
liehen Briefes lautet wie folgt:

״ Was das jüd. Element in ״ Daniel Deronda“ be-
trifft , so habe ich bei Abfassung desselben gleich vom
Anfang an erwartet , dass es viel grossere Aversion
verursachen würde , als es in Wirklichkeit der Fall
ist . Aber , gerade weil ich bemerkte, dass das ge-
wohnliche Verhalten der Christen den Juden gegen-
über derart ist, dass ich kaum weiss, ob ich es mehr
gottlos oder mehr dumm nennen soll, so fühlte ich
mich veranlasst, die Juden mit solcher Sympathie und
Einsicht zu behandeln, wie sie meiner Natur und
meiner Erfahrung zu eigen geworden sind. Dieses
hochuiüthige und diktatorische Verhalten der Eug-
!ander namentlich allen  orientalischen Völkern gegen-
über ist ein nationaler Sciiaudileck, und nichts wäre
mir lit-ber , als wenn es mir gelange, bei ihnen eine
Annäherung an alle jene Racen zu bewerkstelligen,
die in Gebräuchen und Religionsanschauungen atn
meisten von ihnen ab weichen. Aber der Juden  gegen-
über sind wir, die wir in der christlichen Religion
auferzogen worden sind, gauz besonders zu Dank  ver-
pflichtet , namentlich da wir, ob wir es eiugestehen
wollen oder nicht, eine vollständige Gemeinschaft in
religiösen und moralischen Gefühlen mit ihnen haben.
Kann etwas widerlicher sein, als sich “gebildet״ neu-
nende Leute dumme Witze über Schinken-Essen machen
zu hören, oder zu sehen, wie sie sieh über ein Volk

lustig maoheu, von dessen socialen nnd religiösen
Leben sie 80  viel als nichts wissen! loh finde, dass
es selbst gebildete Christen giebt , die erstlich nicht
wissen, dass Christus ein Jude war , und dann der
Meinung sind, dass er griechisch gesprochen habe.
Solche Unwissenheit der Geschichte, die eine halbe
Welt ud8 verschafft, solche Unfähigkeit , sich für

j irgend eine Lebensweise zu interessiren, die nicht
gerade in unsern gewohnten Kram hineinpasst , ist,

I meiner Ansicht nach, die schlimmste Sorte von Irreli-Jgiosität. Dies ist ein Zeichen der geistigen Beschränkt-
heit, oder, um mich eines derben, englischen Ausdruckes
zu bedienen, der Stupidität , die die Cultur der Gegen-
wart repräsentirt .* Dr. Ch.

Recensionen.
Rosenzweig, Adolf Dr. Das Jahrhundert nach

dem babylonischen Exile. Berlin. Ferd . Dfimml6ra
Verlagsbuchhandlung. 1885.

Vorliegende Arbeit, die״ Frucht langen und
ernsten Fleisses, die ihrer Anlage nach bereits aus
jener Zeit stammt, da der 2. Band von Gräts 'a
epochemachendemWerke noch nicht  erschienen war*
(also aus der Zeit vor dem J . 1876) begrüssen wir
fretiudlichst als ein Zeichen ernsten Streitens seitens
des Verfs , als ein Zeichen grossen Interesses für die
biblische Wissenschaft, das ja sonst nur in geringem
Masse gerade von jüdischen Theologen getheilt wird.
Freilich steht es damit heutzutage nicht mehr 80
schlimm, wie es dem Verf. in der Einleitung darza-
stellen beliebt ; — denn heute giebt es unter den
jüngeren Theologen wohl wenige, bei denen jene
Wissenschaft sich keiner Beliebtheit erfreuen dürfte.
Viele — und zu ihuen gehören auch wir selber —
haben diesen Beweis dadurch geliefert, dass sie an
Disscrtations-Themateu Stoffe biblischer Wissenschaft
wählten. Aber wir geben gern zu, dass unter uns
eine verhältnissmässig geringere Zahl sich eingehend
auf diesem Gebiete beschäftigt, als in ausserjüdischen
Kreisen. Und mit Recht ! Oder ist es nicht in ge-
wissem Sinne eine höhere Pflicht für jüdische Theo-
logen, die talmudische  Wissenschaft zu fordern
und zu pflegen? Zudem sagt der Verf. selbst bezüg-
lieh der Peutateuchkritik , dass sie zu viel bieten
wolle und darum zu wenig biete ; es״ dürfte nioht
gar lange Zeit währen, und auch in dieser Beziehung
wird sich wohl eine Reaktion geltend machen, wie
eine solche erst vor kurzem betreffs der Abfassungs-
zeit des Deuteronomium eingetreten ist *. —

Was nun den Inhalt der Arbeit selbst in sach-
licher Hinsicht anlangt , so interessirt uns da vor
Allem die Behandlung der Frage über die Synagoga
magna, bei welcher der Verf. ״ theilweise“ den An-
Behauungen unseres verehrten Lehrers Herrn Dr. Levy
gefolgt ist. Zu unserem Bedauern hat er dieses

! ״ theil weise“ nicht näher und genauer angegeben.
I Von den Männern״ der grossen Versammlung“ be-
j hauptet nuu der Verf. etwas kühn:״Die Syn.mag. hat
1 überhaupt nie existiert, sie ist eine blosse Fiktion,

entstanden in einer unkritischen Zeit, um dem Sofe-
risinus ן . . . . Inhalt und Namen zu verschaffen“. Der
| Name verdanke auch nicht Motivon der Thätigkeit
| und des Bestandes seinen Ursprung, sondern in einer
: viel späteren Zeit wollte man die Zeit Esra’s verherr-
1 liehen , man hätte dies durch Fiktion einer behördlichen
Körperschaft ׳ getlian, und suchte in jener allein den
i Grund für den Namen. Ueberall״ tritt in jener Zeitj die לדה in den Vordergrund und auf dem Umwege

des ararn. כנישתא*אנש gelangte mau zur Bezeich-
nung  der הנד־לה  rc :r ' ש;א “. — Unrecht hat wohl
der Verf, wenn er an diesem Ausdruck selbst Anstoss
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nimmt and meint, das« er in grammatischer Beziehung
nicht ganz richtig «ei, weil zach ת0נ3  den Artikel
haben müsste : diesbezüglich verweisen wir ihn bei-
spielsweise auf Sech. 4,7 הנמל  TI . אתי'0  und Ezech.
21,19 הגדולחדלחרב , und es ist .gar nicht nöthig,
eine Verbesserung der Lesart in הגדולה  auch nur zu
beachten . Sachlich pflichten wir dem Verf. darin
bei, dass die אכודג  keine Institution gewesen, keine
besondere Behörde, keinen Gerichtshof repräsentirten,
dass Alles, was ihnen im Talmud als Thätigkeit za-
geschrieben wird, für die Zeit Esra’s und die ihr
nachfolgende Geltung bat . Nicht aber können wir
seine Hypothese gutheissen, dass die Worte אמרו  DH

דבריםשלשה  in m.  Aboth 1,2; כה־נמ־היה״צדיקשסעק
in M. Ab. l, .'t Zusätze einer späteren Zeit seien, und
Ab. 1,1 als Einleitung zur ganzen Sammlung, sowie
um die Verbindung der schriftlichen Lehre mit der
mündlichen darzustellen und aufs Nachdrücklichste zu
betonen , von einer späten , letzten Redaktion voran-
gesetzt wurde. Jene Worte gehören vielmehr der
Mischnah von Ursprünglichkeit an, ohne ihre Existenzeiner besonderen Tendenz zu verdanken . Man fasste
in Wirklichkeit — wie uns scheint — die Zeit von
Esra bis zur Zeit der Mackabäer, mit denen quasi
eine neue Zeit, eine neue Aora, ein neues Prie-
stergeschlecht begann , in dem Namen der גםת3
הנד׳  zusammen . Und dieser Name rührt von d« \ i!n
Vergleich zur ersten, von Esra allein bewirkten Ver-
Sammlung der Gola am 20. Eislew, viel wichtigeren
und in ihren Folgen ungleich nachhaltigeren Volks-
Versammlung her, welche später Nehemja in Gemein-schalt mit Esra am 21. Tischri berief. Die Führer
dieser “grossen״ (eig. grösseren ) Versammlung, sowie
ihre Nachfolger bis zur Zeit der Mackabäer, mit
denen ein neues l 'riestergeschlecht die Herrschaft
und Führerschaft autrat , erhielten die Bezeichnung
א־כהג״ד . Die Al. Ab. 1,2 bringt einen Spruch der
ersten Leiter , d. i. des Nehemja und des Esra —und auf diese allein bezieht sich in der Tliat das

אמרוםה ; — und Ab. 1,3 berichtet aus dem Spruchvon einem der letzteu ihrer Führer . Denn Simon
d. G., der als einer der letzten Führer jener Zeit galt,
ist , — wie wir bereits in diesem Blatt (Jahrg . IX,
No. ■19) naokzuwei8en versuchten — Simon II , der
nicht lange vor der Zeit der Mackabäer golebt und
gewirkt hat . — Die Stelle M. Peah II , 6, auf welcheder Verf. für seine Ansicht ein besonderes Gewicht
legt, kann für unseren Gegenstand kein solohes be-
anspruchen , da man sonst auch M. Ab. 1,3 in Zweifel
ziehen musste, weil doch dort nur ein Mann genannt
wird und von זונות  keine Rede sein kann ; und ureii
überdies Raschi’s Grund in Nasir 50b für das Fort-
las sen von Josua und Kaleb in gleicher Weise für
die אבה״ג  gelton kann . Und hat etwa wirklich
R . Jochanau b. Sackai (Tos. Jad . 2,10) so gar keinen
historischen Klick gehabt , dass or (zu seiner Zeit !) sich
damit zufrieden gegeben hätte , die זוגית  in un mit tel-
bare Verbindung mit den Nebiiin zu bringen ?! —
Viel Fleiss und Geist verwendet der Verf. unter
Anderem auch besonders auf den Nachweis, dass die
Bedeutung der Nethinim eine gauz audere sei, als
wofür sie bisher angesehen worden. Die N. —■meint
er — können unmöglich gemeine Diener des Heilig-
thums , Nachkommen der Gibeoniten, gewesen sein;
vielmehr bildeten sie eine gesouderte Genossenschaft
innerhalb der Gola, mit deren religiösem Leben sie
innig verwachsen waren, die Genossenschaft der
Essener . Schwärmerisch-religiös angelegte Naturen,
welche brahiiinuischo Ideeu aufgenoininen und einer
asketischenLebeusrichtungsich hingegeben ; namentlich

Einzelne fremden Ursprungs, welohe sieh den Jaden
vor, während und nach dem Exile anschlossen, haben ׳
sich freiwillig dem Heiligenleben hingegeben, sie
sind — damit es dem neuen Heiligthume nicht an
Dienern fehlte — an die Stelle der Leviten getreten,
als diese sich in Folge einer ihnen ungünstigen Eint-
Scheidung des Propheten Ezeohiel (44,9 fl.) vom Hei-
ligenleben zurüokzogen. Diese erhielten dann —
nach dem Verf. — den Namen נתינים (im Sinne von
נתונים  Nnm . 3,9), ans welchem später die Bezeiohnang
Essener entstand . — Nun, diese Ableitung Essener״
von נתינים “ scheint uns ganz verfehlt, da l . die LXX..
das hebr. Wort durch Na«Hv!|1 wiedergeben , was min'
destens beweist, dass das raphirte ת  gleich dem da-
geschirten wie th ausgespiochen wurde ; 2. von dieser
Aussprache abzuweichen, um etwa einem Gleichklang״
mit ethnoi vorzubeugen“ dazu lag kein Grund vor,
da dieses doch fdvr;, jenes aber ' Kxkvol lauten würde;
3. weun *E<my,vo! von נתינים  stammt , weshalb wurde
Chirek durch r, bezeichnet? — doch wir wollen una
damit für jetzt begnügen ; vielleicht kommen wir auf
diesen Gegenstand, sowie auf manchen andern , der
unerwähnt geblieben und doch der Beachtung werth
ist, noch zurüok. Dr. Friedmann -Lublinita.

Wolf, U. Das tridcntinische Concil und der
Talmud . Wien . 1885, Alfred äölder.

Den Mittelpunkt dieser, dem edlen, hocherzigen
Jubelpaare Baron und Baronin von Königswarter
aus Anlass ihrer silbernon Hochzeit gewidmeten inte-
ressanteu Broschüre bilden die Verhandlungen , die auf
dem berühmten tridentiuischenConcil gepflogen wurden,
ganz besonders die, welche den Talmud zum Gegen-
stände haben. Unter dem Titel Schischa״ Sidre*,
wurde der Talmud in Basel gedruckt , nachdem die
jiid Gemeinden zu Mantua, Mailand, Ferrara und
Piemont’s durch 2000 Scudi die päpstliche Curie
milder gestimmt hatten . Dies probate Mittel wurde
von den Juden überhaupt oft angewendot und ver-
fehlte selten soine Wirkung . Der Verfasser benutzt
diese Gelegenheit, um in einer lesenswerthen Anmer-
kung die Juden vou dem ihuen iucriminirten Mat•-
rialitimus zu befreien und hat dafür den schlagenden
Beweis aus ihren Cultus- und Wohlthätigkeits-
Anstalten , die ausschliesslich aus ihren oigenen Mitteln
bestritten werden. Der milderen Beurtheilung desTalmud kam auch noch ein anderes Moment zu
statten , dass nämlich auf Veranlassung des Erz-bischofcs Anton Bins eine Commission aus 17 Per-
sonen eingesetzt wurde und ist es nur zu bedauern,,
dass uns hierzu die nöthigen Quollen fehlen. Wolf
führt das Dankschreiben (im lat . Original und in
deutscher Ucbersetzung) an, zu dessen Abschrift er
duroh die Güte des Herrn Prof . Gindely in Prag ge-
langte , welches die Prager Juden an den Erzbischof
Anton richteten , (als Beweis des pietätsvollen Dank-
gefübles der Juden ), woraus hervorgeht , dass sich
dieser Kirchenfürst für die Freigebung des Talmudbemühte . Zum Schlüsse wird noch des bekannten ־
Pfeflerkorn-Rouchlinischen Streites Erwähnung gethan ׳
und hervorgehoben, dass sich die theolog. Facultätder Wiener Universität zu Gunsten des Talmud aus-
sprach . Gegen da3 1700 erschienene, berüchtigte
Werk Eisenmenger’«: Das entdeckte Judenthum,
war der Urahn des Herrn Baron Königswarter:
Sa ms on )W ertheiiuber,  mit Erfolg eingetreten . Wie
iiiaii uun ersieht , hat der berühmte Verfasser , obwohl
er nur Geringes und Weniges bieten zu können
verspricht , uns !& dein Wenigen doch Vieles und
Schönes gebracht . Dr. II. l’ollak.

Ver.'iMv.1*1llu -licr U<1׳i:״ 'h׳״r l ' r. Italiiuei׳ , Mapli 'l.iir;:. I*ru. lv vou 11. I.. Wulll  Msg .ielmr^ Vi-il״ ' v11״U.il.ert l ' ri >vo , l .oijizig.
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Die jüdische Theologie als Wissenschaft.
Von I)r. I* Deutsch.

(•SdilnsM.)
Und unsere praktisch e Theologie! Rund heraus-

gesagt . Sie heisst : Jorili Dealt § 1—101), ,J02‘—<".א1
Oracli Chajint ■I."11—Itil! und vielleicht noch eine Ans-
wähl aus Elen Ila -Ezer, wolxi ich gnr nicht zweifle,
dass man noch Einiges au!finden wird , wns ebenso
unerlässlich ist. Ich will nun durchaus nicht be-
streiten , dass die Kennlniss des raktisehen׳[ Ritus
zum Rabbiner gehört , aber hat et nicht auch andere Auf-
gaben ? Sieht man nicht getade auf die Kennlniss
des Gebetes in seiner !literarhistorischen "Würdigung
und modernen Entwickelung geringschätzig herab?
So kommt es, dass in den grösseren Städten sich eiu
bedenkliches Schwanken im Ritus geltend macht, was
der Autorität des Gottesdienstes in keiner Weise för-
dcrlich sein kann. So gesehiebt es , dass ein junger
Mann , der in’s Amt kommt , ohne Rücksicht aof die
Gewehnbeit der Gemeinde jdanlos nach dem erst
Besten greift , dass das viele Recitiren die Gemeinde
ermüdet , dass die ungewohnte Passivität mit beiträgt,
sie gleiehgiltig gegen den Gottesdienst zu machen.
Unterricht kann nicht Alles machen , aber er giebt
doch wenigstens eine gewisse Richtung , eino An-
regnng zum Nachdenken über principiell« Fragen.

Unsere Homiletik  bat allerdings einige vortrefl-
liebe Vertreter , aber ihre Geschichte und ihre tlieo-
rctisclic Behandlung liegen sehr im Argen. Allgemein
sucht mau die !duster getade in den Beispielen des
äusseisten Verfalles der jüdischen Kanzelberedsamkeit.
Man fahrt fort , wie in der alten Zeit die Curiosa
unter den Midraschim hervorzusuchen und mit ge-
künstelten Fragen und ebenso gekünstelten Antworten
vor einem Publikum zu paradiren , welches, statt der
erbaulichen Wirkung der Predigt sich hinzugeben,
sich auf den gelehrten Richterstuhl der Kritik setzt
und die Predigt genau so kritisirt , als würde cs sich
tim einen neuen Zeitungsroman oder u!n das Debüt
eines Liebhabers auf dem Theater handeln. Der Pre¬

diger verwöhnt in der Regel sein Publikum , indem
er sieh bemüht , in jeder Predigt einen sogeuaunteu
guten״ Gedanken" vorzubringon, den der Zuhüror bo-
friedigt nach Hause tragen kann. Sc habe ich bei
einem beliebten Kanzelredner der Gegenwart den *Ge״
danken “ gelesen, dass Jacob selbst im llauso Labans
nicht der väterlichen Sitto vergessen habe und
dazu eitirle er einen Midrasch, dass Jacob alltäglich
die fünfzehn Slufengesiingo gesungen habe. Das er-
innert doch sehr lebhaft an Jcchiel Jleilprin , d״r im
Seder Iladoroth aus verschiedenen Mül rasch im oin
Tagebuch״ Adams“ zusammenstellt. Von einem Andern
hörte ich selbst den Midrasch über dio Sphärenhar-
monie לנל) ; ) dahin deuten, dass das Schicksalsrad Alles
übertöne. Das sind ungesunde Auswüchse der Pro-
digt , aber sie sind leider nicht Ausnahmen. Nun will
ich nicht sagen , dass ein gehöriger Unterricht Alles
heilen kann , aber er kann dio •Schüler zu solbstlhä-
tigern Nachdenken anregen und das ist schon ein
grosser Fortschritt.

Am meisten aberliegt di« Methodik  dos Roli-
gionsuiiterrichts  im Argen. Der junge Mann ist zu
Paradoxen sehr geneigt und möchte überhaupt gerne
dio Welt nach seinem Kopf« einricht«n. Da hört
mnu oft: Was nützt aller Religionsunterricht , die
Schüler sollen wissen, was man zu beten hat , sollen
die Torah kennen, »las wird alle Systematik ersetzen.
Die Herren müssen dann erst in der Praxis sich die
Hörner abstossen ; ja sehr oft betrachten sio die Bo-
schuftigung mit dem Jugcnduuterricht überhaupt als
eine lästige Biirdo und vergessen, dass das der wich-
tigere Tbeil der seelsorgerischcn Pflichten ist.

Wir müssen die versäumte Arbeit von Jahrhun-
derlei» uaclihok-n , wir müssen streben , unsere Theo-
logie zum Range einer Wissenschall zu erhoben, die
in ihrem Gcbieto souverain herrscht-, dann erst kann
die äussere Emancipation des Standes gelingen, dann
erst kann das Publikum überzeugt werden, dass der
Rabbiner mehr ist, als ein Luxus-Gegenstand und die
wissenschaftliche Bildung des Iteligionslohrers auch
für sein eigenes Fach eine Nothwcudigkeit ist.

Die polnischen Juden.
Voll Prof . in KöliigHtarK.

IIL
In diesem dritten Artikel wird Ilcrr Professor

Dr. Möller nicht nurderUebcrsohrift seinos sonst so vor-
ziiglichcn Essay’«, sondern zum Th«il auch der Unpar-
toilichkeit untreu. Er beschäftigt sich nicht mehr
mit den ״ polnischen“  Juden , sondern mit den
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deutschen and österreichischen , und macht sich be-
diuerlicher Weise bei Aufzählung ihrer Fehler man•
eher Ucbertreibung schuldig , wie wir sie bei dem
geradsinnigen , fortschrittlichen Professor nicht erwartet
hätten . Nichtsdestoweniger lassen wir auch diesen
Theil — unter Maikiruug des Ucbertriebenen durch
Fragezeichen —hier folgen, damit unsere Glaubens-
genossen durch die etwas stark aufgetragenen Farben
sich desto eher angeregt fühlen mögen, die gerügten,
wenn auch nur zum Theil zutreffenden Fehler und
Schwächen abzulegen. M. schreibt:

Dass״ das Gefühl der Solidarität neben guten
Früchten auch sehr widerwärtige Auswüchse treibt,
wurde schon oben berührt . Ks ist vor allen Diugeu
die Kantaraderie , die gegenseitige Lobhudelei und
Protektion , welche ich meine. Sie bringt es mit
sich, dass eine Menge von Mittel.nässigkeiteu iu den
Vordergrund geschoben werden oder im Bewusstsein
des Ruc khalts, den sie finden, sich vordrängen. Ich
kenne bescheidene Juden und sie sind sehr Hebens-
würdig , aber häufig sind sie nicht ! Das ist ganz
natürlich ; wird bei ihnen doch die Eitelkeit und
Selbstgefälligkeit systein atisch grossgezogen . 1V!)

Am unangenehmsten macht sich diese noch nicht
ahgeschlilleue Unart im öffentlichen Lehen fühlbar.
Wer kennt sie nicht , jene Schwätzer, tlie iu Bezirks-
vereinen und Volksversammlungen das grosse Wort
führen, jene Krakehler , die durchaus eine Rolle spielen
müssen und, da sie Positives zu leisten ausser Stande
sind , sich auf die Negative werfen und alle (?) wirk-
1 ich her vor ragen den !?)Männer her unter reisson?
Dies widerwärtige Maulheldenthum findet sein Seiten-
stück in einer grosseu Zahl von Correspondenten,
Redacteuren und Mitarbeitern der Tagespresse. Es
sei fern von mir , leugnen zu wollen, dass unter den
jüdischen Vertretern der Presse sich nicht nur grosse

' " eistische Talente befinden , sondern auch höchst
ehren wort he , überzeugungstreue Männer , die ihrer
Sache mit Eifer und Opfermuth dienen und oft genug
das Martyrium des Sirafprocesses auf sich n>hmen
müssen. Aber auf der andern Seite wird jeder Kenner
uuserer und besonders der österreichischen Presszu-
stände ein jüdisches Proletariat kenuen , das
tlieils aus Gesinnungslosigkeit , theils aus tna-
terieller Noth fcereit ist , seine Feder in den Dienst
jeder Partei , seihst der antisemitischen , zu stellen.
Und da Renegaten es ja überall am ärgsten treiben,
so wütheu denn auch diese !!?jüdisch״ Antisemiten“
gegen ihr eigen Fleisch und Blut am unbarmherzigsten.
Endlich aber werden so maiiche dieser Leute dem
edlen Berufe, Orgaue der ötfent' ichen Meiuung zu
sein, soweit untreu , dass sie den vom Volkswitze or-
fundeiicu Namen Presspivaten״ “ vollauf verdienen. Sie
benutzen die Furcht vor der Oeffentlichkeit , um von
dem Publikum förmliche Steuern zu eitieben. Ein
lobendes Urtheil über die neue Sängerin , eine ab-
faltige Kritik des neuen Stücks , eine lleclame für die
Waaro des Gewerbtreibeuden und Fabrikanten , vor
Allem aber die Veröffentlichung oder Verschweigung
irgend eines privaten Scandals — das alles hat seinen
Preis , je nach Stand und Vermögen des Betheiligte״.

Freilich weiss mau ja , dass das Personal dieser
Revolverpresse sich nicht aus Juden allein recrutirt;
es befinden sich auch christliche Germanen, ja sogar
Männer mit altaristokratischen Namen darunter . Immer-
Lin aber hat dies starke (?1jüdische Contiugent dem
Geschrei von der Verjutlung der deutschen Presse
einen gewissen Anhalt gegeben. Dies Litteratenthum
und jene selbstgemachten Volkstribunen sind es , Jio
dem Antiseiuitenthume die meiste Nehrung Zufuhren
und einen Schein von Berechtigung verleihen. Die
anständigen Juden sehen dies vollkommen ein, können

aber leider jene Leute schwer ▼on ihren Rockschössen
abschütteln.

Noah in einer andern Weise, die nicht sowohl
zu ernsten Uebelständen fahrt , als vielmehr den Spott
herausfordert , sehen wir die Eitelkeit der Jaden za
Tage treten : es ist die Sucht nach äusseren An*-
Zeichnungen. Ist einer unserer jüdischen Kaafleate
oder Fabrikanten zu Vermögen, zu einer angesehenen
Stellung unter seinen Mitbürgern gelangt , so lasst er
sich selten (?) daran genügen : der Commerzienrath״ *,
oder wenn dieser stolze Titel zu hoch hängt , wenigstens
der Conunissionsrath״ “ ist das Ziel seines Ehrgeizes.
Macht unser Mann Geschäft« mit Russland, so findet
sieh dort wohl ein Gönner , der ihm für eine kleine
Gefälligkeit ein Stanislaus’eben besorgt . Und sollte
dazu keine Gelegenheit vorhanden sein, so thuts auch
der fürstliche llausorden von Wolkeukukusheim , um-
soraehr , als die Orden desto grösser zu sein pflegen,
je kleiner das Vaterläudchen , dem sie entstammen.
Als zweite höhere Stufe , nur wenigen Auserwählten '
erreichbar , steht darüber der Geheime״ Commerzien-
ratli “ und endlich der Gipfel irdischer Glückseligkeit,
ein Glanz, der nur noch Ilofbankiers strahlt —der A lei,
der Baron ! Man denke: Freiherr von Levi , Frau
Baronin Cohn von Cohnsteia , Visitenkarten mit der
siebenzinkigen Krone und ein Wappen auf dem
Kutschenschlag!

Und wenn man nun für sich selber dieses Glück
nicht erreichen kann, vielleicht gelingt es, der goliebton
Tochter das benei lenswerthe Loos zu sichern. Die
Tochter ist hübsch, gut erzogen, sehr gebildet , spielt
selbstverständlich Chopin, in 11t wohl gar in Gel, und
— bekommt eine halbe, wo nicht eine ganze Million
als Mitgift. Wie sollte nicht irgend ein Baron in
Liebe für sie erglühen und ihr sein Wappenschild
und seine Schulden zu Füssen logen! Dann ist meine״
Tochter , die Frau Baronin , ach so glücklich !“

Aber, aber — so lächerlich diese Thorhuit and!
sein mig , haben wir echten Germaucn wirklich ein
grosses Recht , uns darüber lustig zu machen ? Die
Ordensjagd mag ja bei uns !licht ganz so arg sein,
wie in Frankreich , die Titelsucht nicht inehr völlig
so kindisch , wie zu Zeiten der Frau״ Vice-Ober-Floss-
und Fischui iisterin “, die Kotzebue in seinen ״ Deutschen
Kleinstädtern “ verherrlicht hat . Aber warum müssen
denn die Oberbürgermeister uuserer grossen Stalte,
die durch die Wahl ihrer Mitbürger zu ihrem ehren-
vollen Amte berufen siud, noch den Geh 'iinrathstitel
als besondere Auszeichnung bekommen ? Warum wer-
den Professoren, die nie etwas anderes regiert haben,
als den lateinischen und griechischen Dativ und Acou-
sativ, Geheime Regierungsräthe ? Warum lassen sich
die Koryphäen der Wissenschaft das Von״ “ vorsotzen,
das dcc’11 ihren Namen wahrlich nicht berühmter
machen kann ? Also wenn wir ungern jüdischeil Mit-
bürgern den Spiegel ihrer Thorheit Vorhalten, mögen
wires nicht versäumen,gelegentlich auch selbsthinein-
zubiieken ! (.Schluss folgt.)

Felix Dahn über Juden und Tempelschatz.
Der neueste Roman Geliraer״ “ von Felix Dahn

enthält eine Episode über die״ Juden und den Tem-
pelschatz“, die wir ihrer Sonderbarkeit wegen hiermittheilon:

n• . • . Und von allen Menschen, die ich kenne, sind
die Klügsten die Juden.

Wenn Klugheit ist : Die Kunst der Selbsterhal-
tung und Mehrung der Habe ; sie am Wenigsten, dia
Germauen am Leichtesten lassen sich in’s Verderben
reissen durch blinde Leidenschaft , durch edeln oder
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troedeln Trotz und Ungestüm. Sie sind die Schlauesten !
der Sterblichen und wahrlich dabei nicht die Sclilech- !
testen.

Aber findig sind sie, in einem Maasse, dass man
nur staunt , weshalb sie nicht längst alle Völker be- '
herrschen. 1

Du fragst, o Cethegus, wie ich im Lager Belisars ;
vor Pappua zu dieser sonderbaren Betraclitung über !
die viel verachteten Hebräer gelange? Sehr einlach!

Sie haben etwas fertig gebracht, was ich für das
Allerunmöglicliste halte , sie haben Kaiser Justinian
viele Tausend Pfund Goldes von der vandalischen
Beute aus den geldgierigen Faust heraus-, nicht ge-
rissen, — bei Leibe! — auch nicht gestohlen — aber
geredet . Kaiser Titus hat aus dem zerstörten Jeru - !
salem hinweg die Schätze des Judentcmpels : Leuchter, •
Schalen, Schüsseln, Krüge und alles denkbare Geritth !
von Gold und Silber mit Perlen und Edelstein ge- j
schmückt, nach ltoin gebracht. Aus dem geplünderten I
Rom entführte Geiserich den Tempelschatz auf seinen J
Raubschillen nach Karthago. !

.Als nun diese Geräthe in Ilippo ausge- ,
schifft und sanuut dem übrigen llort zunächst nach
Karthago gebracht werden sollten — Belisar will die !
ganze Beute bei seinem Einzüge in Byzauz zur Schau t
stellen — da liess sich der Aelteste der Juden von
Ilippo bei Belisar melden und sprach: Lass״ Dich
warnen , grossmächtiger Kriegsgewaltiger! Schalle
diese Schutze nicht nach Byzanz. Höre ine״ Fabel
au aus dem Munde Deines arm•11 Knechtes:

Der״ Adler raubte aus dem Opferbrande Fleisch
und trug es in seinen Horst. Aber an dem Fleisch,
das Gott geweiht gewesen, klebten glimmende Kohlen.
Und die glimmenden Kohlen entflammten den Reisig-
hörst des grossen Aars und verbräunten den Horst
und verbrannten die Jungen, die da noch nicht flügge
waren an ihren Flügeln, und die Adlerin darauf. Und !
da der Adler retten wollte, stürzte er iu die Flammen
und verbrannte sich die Schwingen. Und elend starb
der starke Räuber, der da hatte getragen in sein
Haus , was Gott gehörte , dem Heiligen. Wahrlich,
wahrlich, ich sage Dir: Das Kapitol in Rom fiel iu ,
Feiudes Iland , weil es Jeliovah’s Hausrath barg ; die
Uochbnrg der Vandalen fiel in Feindes Hand , weil
sie die Schätze barg; soll nun die Hochburg des
Kaisers zu Byzantium der dritte Aarhorst werde»,
der darum verdirbt ? Wahrlich, ich sage Dir, spricht
der Herr : Dieses Gold, dieses Silber wird wandern
über die Erde, wird verderben alle Städte, wohin der
Raub geschleppt wird , bis Gold und Silber wieder
liegen in Jerusalem, der heiligen Stadt .“

Und sieh da : — Belisarius erschrak.
Er schrieb au den Kaiser Justinian die Fabel |

des alten Juden und — wirklich und wahrhaftig ! — .
Justinian , geiziger und habgieriger , als alle Juden J
zusammen, befiehlt, diese Schätze nicht nach Byzanz ן
zu bringen , sondern nach — Jerusalem und dort sie
zu vertheilcii unter Christenkirchen und Bethäuser
der Juden.

So hat der alte Jude einen Theil der Schätze
seinem Volke zurückerworben — ohne Schwertstreich
— wahrend Römer, Vandalen , Byzantiner sie nur
durch heissen Kampf, gegen sehr viel Blut gewonnen.
Ob der Alte an den Fluch geglaubt , der auf dem ן
Schatze liegt? Ich glaub’ es, dass er’s geglaubt. Er ן
lügt nicht , und es nützt seinem Zweck, daran zu
glauben : so glaubt er's ganz leicht und er glaub* es
im Ernst . Der Germane sagt : , lieber durch Blut,
als durch Sclnveiss erwerben“, der Jude sagt : lieber״
durch Sclnveiss, als durch Blut und viel, viel lieber
durch Geld , als durch Schweis»“! Von den Juden
kann man rühmen : ihre Fehler und Tugenden wett¬

eifern, sie zn erhalten und ihren Reichthum, ihr Leben,
ihre Zahl zu mehren, während die Germanen durch
maasslese Trägheit un .l raaassloses Zechen
nicht minder sich, ihr Leben , ihre Habe, ihre Macht
zu Grunde richten und durch maasslosen Trotz and
durch ihr dummes Heldouthum״ der Ehre “.

Man hasst die Juden , man verachtet sie; ioh
meine, man sollte sie fürchten und in ihren Vor•
ziigen sie zu iibertreffen suchen .‘‘ L. IL in G.

Litt(‘1־aturlK‘ri(‘ht.
Recensionon.

Weill, Alexander. Knittelverse eines Elsässer
Propheten. Selbstverlag des Verfassers. Paris. 18-S5.
77 S.

Eiue Karrikatur Victor Hugo’s will Herr Wcill
durchaus geistreich sein. Jedes Wort, das er spricht,
ist eine Offenbarung — denn Herr Weill ist dor
letzte Prophet, der die Erfüllung aller Ideale hör-
beiführt!

Vorläufig sehen wir nüchternen Menschen nur
das Wort erfüllt : ,,Der geistreiche Mann ist toll go-
worden!*‘ denn nur in wessen Oberstübchen es nicht
mehr ganz richtig ist, kann ein Buch verüben, wie
diese Knittelverse Wäre der Verfasser jünger, wir
würden ihm den Titel Stock verso angeratheu haben,
denn einen andern Entgelt verdienen sie nicht. Bis
zur Narrheit hat sieh Herr Weill in einen Doppol•
hass eiiigefressen, in einen Hass gegen Deutschland
und gegen das Christen!hum. Der Erstero hat ihn
glücklich dahin gebracht, ihn, der unter Heine’s
Acgide ein deutscher Schriftsteller zu werden vor-
sprochen hat, dass er nicht mehr deutsch schreiben
kann. Wir״ pflanzen unser liier “, kleben״ wir wie
eiue Klette “, ich״ höre einen Pfiff and einen Schall “,
unter״ Christeiikindcr “(wegen des R- imes auf Rinder״ !“)
Ein״ Wolfshirt !?׳ für S,:hafe mul für Rinder“, als
Einen zu haben für meinen Gott“ die״ Hälser“, auf״
das ich besegne der Tugend Liebe“, hatten״ weisso
Häute“, einen״ Zoll setztest Dil auf alle R;ichon“,
Aufwärts״ der Flössen“, alle״ Unglücke“, eiu״ Krieg
der Schwarzen gegen Wcissen “, was״ Du aus mir
machen wirst : Kin treuer Hund, ein gutes Pferd“ —
und״ ihren Butter“, des״ religiösen Freiheitsfiober“,
durch״ tausend Lieben“. — Diese Doruenle-e zeigt
dem Dichter, wie recht die Freunde hatten , die ihm
zunefen : ich״ hätte weder Liebe noch Gefühl, und
meine Verse hätten weder Maass noch Styl. Noth-
züchtiges tlnite ich die Sprache und ihre Regeln,
ich zerschlüge sie wie Spreu mit meinen Hammer-
fiegelu“. Darum hätte er besser daran gethan, seine
Deroulediana, mit denen er sich vielleicht cino ehren-
volle Erwähnung im Antiprussien״ “ verdienen wird,
französisch zu schreiben. Uns Deutschen ist Inhalt
und Form undeulsch — und selbst protestsächtige
Elsässer werden noch so viel ästhetisches Gefühl
haben, Ekel vor solchen Schimpfereien und Schmutze-
reion zu empfiuden! Aber als Prophet kämpft Herr
Weill besonders für das Judenthuia und gegen das
Christenthum ! Das weiss jeder Christ, dass wir Juden
sind, weil wir Christus nicht als Gott anerkennen,
dass unsere Auflassung Gottes der Trinität gegnerisch
ist! Aber wo ist es dem Juden gestattet , das, was
Millionen ehrwürdig und heilig ist, so mit Koth zu
bewerfen? Wahrlich der muss eine seltsame Vorliebe
für die Gasse haben, der so iin Schmutze wühlt!
Freilich, es kann von diesem inoderneu Prophetoa

I nicht Wunder nehmen. Auch im Judeuthum lässt
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der Herr nnr gelten, was ihm passt. So verkündet
er dreist urbi et orbi : Der״ wahre Gott , der Sünden
nie verzeiht “, — Nie״ verzieh Gott ein Verbrechen“,
Gott״ belohnt und bestrafet nicht “. Nnn wir sehen
hier wichtige Grundsätze des Jndenthums geleugnet
Im IV. Buche Mosis 14,19 betet unser Lehrer Moses:
Verzeihe doch die Sünde dieses Volkes nach Deiner
grossen Gnade und wie Du von Aegypten bis hierher
diesem Volke verziehen hast Und Gott antwortete:
(a. a. O. 20) Ich״ habe verziehen nach Deinem Worte “.
Dem entspricht die Aufzählung der 13 Eigenschaften.
2. B. M. 34. 6—7.
f' ‘־' Nicht Judenthum , nicht Mosaismus, sondern
Weillianismus ist es, was der neueste Mann״ der Be-
geisterting “ lehrt und wie er lärmt Nicht die Furcht,
christliche״ Mörder und Räuber möchten gliedern
und zerstechen unsere Leiber“ — auch nicht weil״
es giebt jüdische Grafen und Barone, auf dass man
ihre Güter und Titel verschone“ — nicht die Furcht
ist es, welche uns zu feierlichem, öffentlichem Pro•
teste  gegen derartige Religionsschänduug , gegen die
gemeinen Schiinpfreden, von denen diese -Knittel״
Verse“ strotzen , anspornt . Vielmehr ist es der Ab-
scheu gegen Anhäufungen übelriechender Stoffe,
welcher uns solch Schimpfen als baare Gemeinheit
empfinden lässt . Das Judenthum hat keinen Theil
an einer Misshandlung , welche durch Hohn und Spott,
durch Gilt und Galle gewürzt und gepfeffert ist.
Verletzte Eitelkeit und kindische Verbitterung allein
können die Quelle sein, dem solch Schinähreden ent-
fliessen. — Wir aber rufen, uns abwendend , dem
alten Manne betrübt wohl, doch bewusst, ihm damit
kein Unrecht zu tliun , seine eigenen Worte zu:

Du״ l>i.st ein Narr oder ein Wühler.
,.(!011 in eine Krankenanstalt,
Dort״ sind Deinesgleichen, jung und alt.

1״*101 den Doktor der Narren wurde ich bitten,
Ihn״ . kaltes Wasser auf den Kopf zu schütten“.

Freiburg . L e wi n.

Was nun den Inhalt selbst betrifft , 80  ist der—
selbe sehr reichhaltig . Die Gedichte sind in ihrer
Form correct, in ihrer Sprache würdig und schwang-
voll, in ihren Gedanken voll tiefer Empfindung and
oft auch wahrhaft lyrischer Stimmung . Desgleichen
sind die Tischreden und Toaste gut durchdacht nnd
erfüllt von einem wirksamen, angemessenen Humor..
Das Buch kann deshalb bestens empfohlen werden, r.

Notizen.

I . מכבי (Makkahaus ). Die Erklärung dieses Wortes ist
noch nicht gesichert. Dio Ableitung von “Mnkkab״ (Hammer),
nach Art des provcnfnlixchcnMärtel (marteau) in Carl Martei,
hat die Verwechselungder Buchstaben 3 und ק(3 pÖ) gegen
sich. Auch die Pcscliito schreibt ' 330 und ebenso Mcg. Aa-
tiochns ed. Bär (in edit. Jelliuek fehlt das Wort). Die akro-
stichnnartigoAuflösung ובומוך3מי  etc. oder : Matisjaha kohen
hon.)och. etc. hnt gegen sich, dass, wenn auch Ahroviaturen, doch
nicht nkrostichonartigo Wortbildungen so trüh im Gebrauche
waren. Eino Ableitung nus dem Griechischen empfiehlt sich
vielleicht um so eher, als der Hellenismus damals in Blü'he
stand nnd die griechische Sprarlio Emgangsspruche geworden
war. Mattathias’ Söhne selbst führten ja neben ihren hehriti-
sehen Nau.cn im öffentlichen l' mgang, vielleicht zwangsweise,
griechische Namen 11. Macc. .׳ Man hätto demnach etwa an
pi ־/•{,[״ der Schlacht•‘ <1. h. In״) der Schlacht“ oder ״ Für
die Schlacht) lebend“ zu denken. Nach Meg. Ant. hatto die
Inschrift nicht aut einer Kahne oder einem׳Siegel, sondern auf,
einer Siegessäule gestanden, welche zum Andonketi dem au»
der ■Schlacht zm öckkehrondcn Sieger errichtot worden sein soll
und zwar die Inschrilt 3 יק *m תי-0מבכי . Hier hätte einAkrostichon keinen Sinn und würde nur an einen Namen oder
Beinamen zu denken sein. Vielleicht war die Inschrift in
griechischer Sprache verfasst, um sio den Oricchon, die ja noch
1m Lande lebten , wie den griechisch redenden Juden verstand-
lieh zu machen. Die bisclirift würde dann lauten : ״ Der (in)
der Schlacht Lebende , tödtot dio Gewaltthätigcii“ oder dio״
Gewaltigen“. Es wäre mit Bär dann audi vielleicht zu lesen
,33Ü , mit Weglassung der Endungen r; und 'yj- »Iso
מבכי) ), im Griechischen vollständig Machä-bins. Dio Form

(Maccahaeus) ist alsdann durch Gräcisirmtg und
Einbildung des hebräischen Worts entstanden, wie ,33Ü da»
hebraisirte Macliäbius ist.

Alzey. Dr. Rothschild.

Scherbel , Moritz,Prediger in Gumbinnen . Wünsche
ftir das jüdische Neujahrsfest. Verbunden damit sind
eine grosso Anzahl Gelegenheitsgedichte, humoristische
Tischreden für allo freudigen Vorkommnisse im jü-
dischon Hause, Toaste und andere, besonders ftir  den
jiid . Kultusbeamten  wesentliche Gegenstände . 1885.
(Selbstverlag des Verfassers).

Durch die vorliegende Schrift dürfte einem prak-
tischen Bedürfnisse abgeholfen werden. Der Titel ist
unseres Dafürhaltens nur insofern etwas unglücklich
gewählt , als durch ihn leicht ein Irrthum hervorge-
rufen wird über den hauptsächlichen Inhalt dos
Buches und seinen vernehmlichen Interessentenkreis.
Weder ist es allein oder doch in erster Reihe das
jüdische Neujahrsfest , zu welcher Zeit das Werk
seine Verwendung findet, denn die Ncujalirswünsche
nehmen im Inhalte des Buches vorhältnissmässig
keinen grösseren Raum ein, als die übrigen Gelegen-
beitsgediclite ; noch sind es, wie es den Anschein
erweckt , nahezu ausschliesslich nur die jüdischen
Kultusbeamten , denen das Werk gewidmot ist . Son-
dem , wie auch ein flüchtiger Einblick nur erkennen
lässt , wird das Buch zu jeder  festlichen Gelegenheit
(also auch bei allen Familienfesten) und in jedem
jüdischen Hause willkommen sein. Wir würden also
dem geehrten Verfasser rathen, in der zweiten Auflage
den Titel dementsprechend zu ändern.

2. En der HcdaetioiisbemcrknngS. 181 Sp. 2 erlaube icli
mir. Folgendes zu bemerke!!: 'א1מ (nicht Rl'13' kann an dor
eit. Stelle ein עולם  m3TD wohl liieht “Worms״ liedeiitcn,
was eine Tautologie wäre: die Entcrsebrift heisst. זיא0ר15אל

מווורמש.<״יעב״ץתולדות  Amsterdam 1808, s . 29, z . 10v. u.
findet sieh als )•* מדקהלנאמן «i ״קובלענץאיצקיצחקר׳

(?)מזיא • Die Bedeutung des Wortes ןיא3  ist.auch liier durch das.
nachfolgende (?) in Frago gestellt.

(lohen - Kees n. Rhein.
(Nachdem wir unser!) Red.-Bemcrkung in vor. Nr. hoi der

Corrcetur llUclitig nicdcrgeschrichen. setzten wir unsere Nach-
forscimngen Uber das räthseihafte Wort fort uud fanden, dass
bereits Altmeister Zuuz , Carmoly nnd Podiobrad (cfr.
Hrull ' s Jalirb. VII. S. 4:1) verschiedene Erklärungen darüber
gegelien Indien. Während dio erstereu cs für einen Ortsnamen
halten (Carmoly meint, dass hei der Verfolgung i. .1. 1318
deutscho •Inden nach den griceh. Insoln gedächtet seien und
sieh zeitweilig auf der Insel “Zia״ niedergelassen hatten ; dio
von dort spater Zniurkgekclirteii hätten sieh מדא (d . 11. von״
Zia“l genannt. David Podiobrad jedoch hält das Wort liir eine
Abbreviatur von C'u' IX C'T .T מרע  d . 11. Abstammend״ von
gewaltsam getarnten Juden“. Diese Erklärung hält Brüll für die
wahrscheinlichere. Ens stört bei dieser Abbreviatur das ,י* es
genügte מו״א(אניביםמזרע)ו  doch vielleicht ist das aus י‘ dou
Abbrevialur.' trii blein entstanden, darüber musste ein Einblick
in die Handschrift!.:! belehren. IL .l.)

3. Zu t״ 'itate aus dem Mid rach Deliarim suta im Jalkilt“
von Herrn Stil. Hoher iliecettsion in No. Pi) hemerko ich, dass
auch die von mir in No. 31 mitgetiieiltu Raschi-Notiz enter
diesen Cilateii im Jnlkut sich befindet, jedoch in anderer und
kürzerer Fassung. Sollte Kaschi dieso Erklärung auch viol-
leicht dem Midrasch Deliarim suta entnommen liahcn?

C\ in R.

Verantwortlicher Kcdaeteur Er . Itahmer , Magdeburg . Druck von D. 1.. Wollt ', Mag lehurg Vejlag von lieft״}! Fr i י «c, Leipzig.
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Ueber die Essäer.
Vortrag , gehalten in der “*Cotifonlialogt״ zu Kaitonitz

v״n Italihiner l)r. Koson 111al - Keutlien.

Zur Zeit als die römischen Legionen die römische
Herrschaft in Europa , Asien und Afrika bereits be*
festigt hatten und immer mehr erweiterten , während
die römischen Machthaber das schwere Joch der
Tyrannei immer tiefer in den Nacken der Völker
drückten , lebte in Palästina und Ktrypten eine merk-
würdige Genossenschaft wie in weltveracht.endor Ab-
sondernng und Zurückgezogenheit . Dm IlnUptstaram
in Palästina nennt Philo die Essäer !K1?x;v.), Plinius
und auch Josephus die Essener !Essetii , ,lii - i,« ),
währeud man ihre Abzweigung in Egypten die Thera-
peilten nannte : Namen , über deren lh-d- utung die
Gelehrten noch immer nicht einig sind. Die Zeit und
die Art ihrer Entstehung ist in vollständiges Dunkel
gehüllt , aber ihre Bllithe lallt in die schlimmste Zeit,
des zweiten jüdischen Staatslebe -'is. Der glänzende
Stern der Makkabäer war bereits erloschen oder doch
dein Erlöschen sehr nahe. Aus diesem einst glor-
reichen Hause wälzte sich der dyuasti -che Streit der
Brüder in das Volk, erzeugte Spaltungen , Revolutionen
und unaufhörliche blutige Kampfe im Innern. Zu
den politischen Gegensätzen traten noch religiöse
hinzu , wie die nnhcilvollen nicht blos politischen,
sondern auch religiösen Streitigkeiten der Sadducäer
und Pharisäer . Das war ein Zustand , wie er dem
lämWgierigeu und eroberungssüchtiger• Itoin nur er-
wünscht sein konnte ! Alle Parteien wandten sich um
Unterstützung au diese bereits übermächtige Weltmacht;
diese hielt die Parteien hin , ohne eine Entscheidung
zu treffen , ttud schürte noch itn Geheitneu die Un-
ruhen , um sich des durch Parteizwist immer mehr

geschwächten Landes desto leichter bemächtigen za
können. Aus der nun folgenden Zeit der befestigtet!
römischen Herrschaft in Palästina, und zwar aus dom
letzten Jahrhundert des jiidäischeu Staatslehens slatn-
men die ältesten und glaubwürdigsten Nachrichten
über diese Genossenschaft uml zwar vou dem be-
rühmten jüdischen Philosophen Philo aus Alexandrien,
dem jüdischen Geschichtsschreiber Joscphus und dein
römischen Naturbeschreiher Plinius . Alle dieso Be-
richte stimmen in ihren Schilderungen über das Weseu
dieser Genossenschaft im Allgemeinen überein und
sie sind auch gleichmäßig voll des schönsten Lobes
über die erhabenen Tilgenden derselben. Ausserdem
werfet! aber noch manche zerstreute Notizen itn Tal-
inttd, allerdings aus später Zeit , manche Streiflichter
auf die innere Thiitigkeit die-er Genossenschaft ; und
dennoch erscheint Alles an derselben , Wesen , Name,
Ursprung und auch deren schliessliches Verschwinden
dunkel und rätliselhaft . Merkwürdig ist nur hierbei
noch der Umstand , dass dieselbe , nach den vielfach
unklaren Berichten zu schliessen , dem Au.ss.-nst eben-
den schon zu ihrer Zeit räthsclhaft und mysteriös er-
schien . Das Dunkle, Uäthselhal'te und Mysteriöse lag
t-ben in ihr seihst , in ihrer Verfassung, ihrer Tendenz
und Lebensweise . Der Reiz , d״u alles räthsclhaft
Eigenartige auf den menschlichen Geist ausübt , hat
wohl zahlreiche Deuker und Forscher zur Bearbeitung
der Essäer herausgefordert ;die vielen enlgegengesetztou
Meinungen und Ansichten , die darüber entstanden,
sind aber mehr geeignet zu verwirren, als auf/.uklärcn.
Ich gestatto mir daher, Ihnen nur dasjenige über die
Essäer mitzuiheilcn , was aus dom Streit der Meinungen
als in! Allgemeinen unbestritten Festes herausgehobei!
weiden kann, indem ich Sie bitte , den Gang zu den
drei angeführten primären (.pe -llen nicht zu scheuen,
wohin ich Sie nun führen will. ,

Eins steht zunächst fest , dass die Essäer eine
Art Orden gebildet haben. An der Spitze des Ordens
standen die Vorsteher t'tr -.ue/.y .a!), welchen die Mit-
glieder zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet waren.
Neben diesen werden als Ordetis'ueamte noch genannt
die Verwalter T*;1:5r.), welche, wie es scheint,
die Oriienskasse unter sich hatten und der Pfleger
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(xr,8q1tov), der in einzelnen Städten aufgestellt war,
um für die Bedürfnisse der reisenden Brüder zn sorgen.
Ausser diesen bestand ein Gericht von mindestens
hundert Mitgliedern , welches über allgemeine Auge-
legenheiten des Ordens und über schwere Disciplinar-
fä!1<* zu entscheiden hatte . Zu den schwersten Strafen,
welche verhängt werden konnten , gehörten die Todes•
strafe und die Ausschliossung aus der Gemeinschaft;
diese letztere galt aber den Mitgliedern für schlimmer,
als der Ted . Auch Ordenspriester werden erwähnt,
vortreffliche Männer , welche Brod und Speise be-
reiteten und vor und nach dem gemeinsamen Mahle
den Segen sprachen. £ 3 ist jedoch zweifelhaft, ob
diese Priester ohne Rücksicht auf ihre Abstammung
oder nur aus den Söhnen Arons zu diesem Amte ge-
wählt wurden. Der Bericht im Josephus lässt beide
Annahmen zu; aber die Brüderlichkeit und Gleichheit,
welche eine Haupttendenz des Ordens war , macht es
wahrscheinlich, dass auf die arouidische Abstammung
keine Rücksicht genommen wurde , zumal zu den er-
wähnten Functionen jenes Priesters nach dem jüdischen
Gesetze keine aronidische Abstammung absolut ver-
langt wird.

Die Gleichheit und Brüderlichkeit aber ist eine der
bewunderungswürdigsten Seiten jenes Ordens. ״ Keiner
ist bei ihnen Sclave, “ so sagt Philo , sondern״ Alle
sind frei, indem sie gegenseitig für einander arbeiten. u

Diese Tendenz führte auch zu einer vollständigen
Gütergemeinschaft . ״ Be wunderns werth,“sagt Josephus,
ist״ bei ihnen die Gemeinschaft und man findet nicht,
dass Einer mehr besitze , als der Andere. Denn es
ist Gesetz , dass die Eintretenden ihr Vermögen dem
Orden übergeben, so dass nirgends weder Niedrigkeit
der Armuth , noch Uebermaass des Reichthums zu
sehen ist , vielmehr nach Zusammenlegung des Be-
sitzes der Einzelnen nur ein Vermögen für Alle als
Brüder vorhanden ist .“ F6rner berichtet derselbe
weiter : Unter״ sich kaufen sie weder, noch verkaufen
sie etwas ; sondern indem Jeder dem Andern giebt,
was er braucht , empfängt er wieder von Jenem, was
ihm nützlich ist . Und als Gegenleistung erhalten sie
ungehindert , was sie nur wollen.“ Ganz dasselbe
sagt auch Philo : Keiner״ will auch nur irgendwie
eigeuen Besitz haben , weder ein Haus , noch einen
Sclaven, noch ein Grundstück , noch Heorden, noch
was sonst überhaupt Reichthum verschafft; sondern
indem sie Alles ohne Unterschied Zusammenlegen,
geniessen sie den gemeinsamen Nutzen Aller.“ Den״
Lohn , welchen sie durch verschiedenartige Arbeit
sich erwerben , geben sie einem erwählten Verwalter.
Dieser empfängt ihn und kauft davon, was sonst das
menschliche Leben erheischt .“ Nicht״ nur die Speise,
sondern auch die Kleidung ist ihnen gemeinsam. Für
den Winter nämlich sind dichte Mäntel vorhanden,
und für den Sommer leichte Ueberwiirfe, so dass
Jeder davon nach Belieben Gebrauch machen kann.
Deun was Einer hat , gilt als ßesitzthum Aller, und
was Alle haben, als das jedes Einzelnen.“ Nur״ eine
Kasse giebt es für Alle und gemeinsame Ausgaben
und gemeinsame Kloider und gemeinsames Essen in

gemeinsamen Mahlen. Denn die Gemeinschaft der
Wohnung , des Lebens und der Mahlzeit findet man
nirgends so fest and aasgebildet , wie bei jenen. Und
das begreiflicherweise. Denn was sie täglich für ihre
Arbeit als Lohn empfangen , das verwahren sie nicht
für sich , sondern legen es zusammen und machen ao
den Gewinn ihrer Arbeit zu einem gemeinsamen für
die , welche davon Gebrauch machen wollen. Und
die Kranken sind daher unbesorgt wegen ihrer Er-
werblosigkeit, da zu ihrer Pflege die gemeinsame
Kasse in Bereitschaft steht, so dass sie mit aller Sicher-
heit aus reichlichen Mitteln ihren Aufwand bestreiten
können.“

Die gegenseitige Brüderlichkeit , Liebe and Trene
der Genossen, und besonders gegen Hilfsbedürftige,
wird auch von Josephus besonders lobend hervorge-
hoben , indem er noch hinzufügt , dass sie nicht blos
den eigenen Genossen Hilfe leisten und Barmherzig-
keit erweisen, sondern dass sie allen Dürftigen, die
darum bitten, beistehen und den Armen die stützende
Hand reichen. Nur ihren eigenen Verwandten durften
sie nichts ohne Genehmigung der Pfleger mittheilen.
Letztere merkwürdige Einschränkung gesoh&h wohl
aus dem Bedenken, dass die verwandtschaftliche Liebe
zu Leistungen auf Kosten des Ordens über das Maass
allgemein menschlicher Pflicht veranlassen könnte.
Zur Charakteristik des schönen gemeinschaftlichen
Lebens füge ich noch die Worte Philo’s hinzu : Und״
die Alten geniessen unter der Fürsorge der Jüngeren
ein fröhliches Alter, gleich als ob sie viele und trefl-
liehe Kinder um sich hätten .“ Reisende Genossen
fanden daher bei den Brüdern überall gastfreundliche
und liebevolle Aufnahme; an einzelnen Orten aber
waren Pfleger eingesetzt, welche für die Bedürfnisse
der reisenden Brüder zu sorgen hatten.

_ (Schluss folgt .)

Die polnischen Juden.
Von Prol . Möller  in Königsberg.

(Fortsetzung statt Schluss .)
Man hat sich noch beklagt über den Zudrang

der Juden zur Advocatur,  der eine Ueberfüllungdieses Standes mit allen Gefahren einer solchen für
das Publikum und die Rechtspflege zur Folge habe.
Hauptsächlich rührt nun wohl der starke Zuzug zur
Advocatur von den schlechten Aussichten her, welche
gegenwärtig die jungen Juristen für ihre Anstellung
und Beförderung in Richtorstellen haben. Mag immer-
hin eine gewisse dialektische Gewandtheit und Rede-
fertigkeit , wie sie den Juden meistens eigen ist , ihnen
den Beruf des Advocaten besonders annehmbar maoben,
so ist doch andererseits nicht aus der Acht zu lassen,
dass für diejenigen Juden, welche überhaupt Neigung
zum juristischen Studium haben, der allgemeinen Aus-
sichtslosigkeit i!1 der richterlichen Laufbahn noch ein
erschwerender Umstand hinzutritt . So lange lutherische
Pastoren sich weigern, vor einem jüdischen Richter
einen Eid abzulegen; so lange ein solches durchaus
gesetzwidriges Benehmen mit eiuor gewissen Nach-
sicht behandelt wird; so lange ein sehr einflussreicher
Theil der Presse die gesetzlich unanfechtbare AnT
Stellung jüdischer Richter doch als eine Art von
Attentat gegen den christlichen Staat betrachtet , so
langn kann für den jüdischen Juristen eine Richter-



»t«lle anmöglich «in lockendes Ziel bilden . Die Lehrer-
stellen an höheren Schalen aber gönnt man den
Jaden anoh nicht ; ans welchem vernünftigen Grande,
ist mir freilich unerfindlich. Mediciner können doch
nicht alle werden , Theologen nun gar nicht — was
bleibt ihnen denn am Ende übrig?

Und noch zwei Berufszweige , welche sehr zahl•
reichen jangen Leuten Unterkunft gewähren , sind den
Juden thatsächlich 80 gut wie verschlossen : die Land-
wirthschaft und die militärische  Laufbahn.

Es gicbt wenige jüdische Gutsbesitzer und noch
viel weniger jüdische Wirthschaftsbearate . Selbst die
reichen Banquiers , welche einen Theil ihres Ver-
mögens in Grundbesitz anlegen , lassen ihre Güter
lieber, durch christliche Inspectoren verwalten. Soll
man daraus schliessen, den Juden gehe die Befähigung
zur Landwirthschaft ab ? 0 nein , es fallt ihneu nur
ungemein schwer, gegenüber der ungebildeten länd-
liehen Arbeiterbevölkerung die unumgänglich noth-
wendige Autorität zu behaupten. Wer aus Erfahrung
weiss, wie schwierig diese in den meisten Landes•
tkeilen überhaupt aufrecht zu erhalten ist , wird dies
natürlich finden. Wurzelt ja doch das alte Vorurtheil,
dass der Jude nichts weniger als eine Respektsperson
sei, in der Seele des ungebildeten Theiles unserer Be-
völkerung noch sehr tief!

In das Militär treten heut zu Tage so viele
Söhne aus guten bürgerlichen Familien ein, oft sehr
gegen Wunsch und Willen ihrer Eltern , aber angelockt
durch den äusseren Glanz und die bevorzugte Stellung
dieses Standes , auch wohl durch die frühe Selbst-
ständigkeit , die er gewährt — allerdings bis auf die
Zulage aus der Tasche des Vaters . Welche Aus-
sichten hätte der Sohn einer jüdischen Familie in
dieser beliebten Oarriöre? Bei vielen Regimentern
würde er sicherlich gar nicht einmal angenommen
werden ; ein Vorwand für die Zurückweisung ist leicht
gefunden Aber selbst, wenn er irgendwo Annahme
fände , wenn er sich als Avantageur tadellos führte,
sein Officiersexamen gläuzend bestände - daun käme
immer noch die Wahl und der Esprit de corps ist
stark genug , tim die Kameradschaft mit dem Juden
zurückzuwoisen. Die jüdischen Jünglinge haben , so-
weit sie körperlich brauchbar sind, ihrer Dienstpflicht
wie alle andern zu genügen; sie haben in den letzten
Kriegen ebenso gut die Waffen getragen und man-
eher ist verwundet , ist wohl auch dekorirt und da-
mals zum Officier befördert worden. Aber sie alle —
so viel ich weiss, ohne Ausnahme — sind wieder aus
der Armee verschwunden , während manchen andern
jungen Mann, der uisprünglich einen bürgerlichen
Beruf erwählt hatte , die besseren Aussichten iu der
militärischen Laufbahn lestgehalten haben. Dem Juden
war der Esprit de corps nicht nur unbehaglich , son-
dem ein uuiibersteigliches Iliuderniss für seine Be-
förderung . Es ist noch nicht lange her, dass ein
jüdischer General , de Meza, der eigentliche Führer
dar dänischen Armee war und er hat sie damals zum
Siege geführt . Uält man in Deutschland etwas Aehn-
liches wohl für denkbar ? Ja , könnte es selbst nur
einen jüdischen Regimentscommandeur geben?

(Schluss

Ben Patura.
Herr Dr. Goldfahu in Bacs -Topolya tritt in No.

44 des Litt .-Bl. meiner Ausführung über Ben Patira
in No. 42 entgegen und bezeichnet meine Voraus-
setzuugen als falsch , indem er durch zwei herbeige-
zogeue Stellen aus Pesachim 12a meine Behauptung
bezüglich des Gebrauchs von ” דר  für widerlegt er-
achtet . Sehen wir diese beiden Stellen genauer an, so

beweisen sie durchaus nichts gegen mich.'f *In der
ersten Stelle heisst es : ״ Rab Jenada sagte, die Frau
knete den Mazzothteig nur mit Wasser *Sohela&a״

לגי9  d . h welches am Abend vorher geschöpft and
die Nacht über sich abgekühlt hat “. Nun heisst es
weiter, diese Vorschrift verkündete דרשה) ) Rab Matna
in Pafunja . Am folgenden Tage kamen die Leute —
durch ein sprachliches Missverständnis irregeführt —
und verlangten Wasser zur Bereitung der Mazzoth au«
R. Matna's Brunnen, so dass er ihnen die Bedeutung
des Ausdrucks *Schelauu״ richtig stellen musste. |Es
geht hieraus deutlich hervor, dass der Ausdruck דרשה
hier ein הנחלשכה *Vortrag war , in welchem er den
Zuhörern die traditionellen Vorschriften bezüglich
הדץ  u . רצה  erläuterte und selbstverständlich als Text
die hierzu gehörenden Verse 2. B. M. XII . 15. 19. u.
20 zu Grunde gelegt hatte ; war es da etwa nötbig,
bei jeder einzelnen Vorschrift die betreffenden Verse
stets zu wiederholen?

Ebenso verhält es sich mit dem hierauf folgenden
רבאדרש ; es ist gleichfalls ein Vortrag an einem der

4 dem Feste vorangehenden Sabbathe gewesen, an
welchen nach altem Gebrauch — welcher sogar auf
Moses zurückgcfühi't wird — die bezüglichen Ge-
bräuche und Vorschriften dem Volke erklärt und ein-
geschärft wurden. Selbstverständlich hatte der Vor-
tragende seiner Belehrung die betreffenden Verse aus
der II . Sehr, vorausgeschickt. Der Talmud repro-
ducirt nun eine von Raba , neben vielen anderen,
bereits bekannten , auf eigen« Erfahrung gegründete
Vorschrift , welche mit der des R. Jehuda liarmouirt,
dass man bei Zubereitung des Mazza -Teigs weder
laues oder an der Sonne warm gewordenes Wasser
gebrauchen darf, auch sollen beim Kueten die Hände
zeitweilig iu kaltem Wasser abgekühlt werden etc.
Dass bei diesem דרש  die betrellende Schriftstelle
nicht angeführt zu werden brauchte , ist einleuchtend.
Wenu ferner Herr G. meine Voraussetzung, dass Ben
Pat seine Ansicht nicht aus dem Schriftworte abge-
leitet habe, durch die Boraitha in Torat Kohanim
zu widerlegen sucht, so bedarf es nur eines kritischen
Blickes auf den Text derselben in deu ält. Ausg. (ed.
Weiss ist mir zur Hand), um sofort zu erkennen, dass
derselbe corrumpirt und die richtige Leseart die ist,
welche iin Talmud B. Mez. angeführt ist . Man sehe
nur den Comnieutar Korban״ Ahron“, wie er sich
״ wehe thun “ muss, in den corruinpirten Text Har-
monie zu bringen , während seine Deductionen nach
meiner Ansicht von der Boraitha auf’s Schönste
passen.

Was Herr G. nun noch mit seiuem “Schliesslich״
will, ist unbegreiflich; ich hatte es als Unicum bezeichnet,
dass ein Tauaite Jesus Meinung bekämpft ; מיחלק
ist — natürlich im gegebenen Falle nicht persönlich,
sondern wie die Leseart im Talmud B. Mez. ist

עקיבאר־שבאעד , also an ca. 140 J . nach ihm — und
Herr G. belehrt uns, dass auf angebliche Aussprüche
Jesu angespi-lt wird, Ab. Sara 17a und Sabb. 11 Üb.
(Wer aber hat das geleugnet , wem sind nicht die
häufigen Lücken bekannt , welche sich in unsern cen-
sirteu Taimudausgaben vorfinden?^ Diese beiden
Stellen sind von Herrn G. als Beispiele übel gewählt;
denn iu ersterer ist eine Entscheidung Jesu' s ange-
führt , von welcher II. Klieser sagt : sie״ hat mich
sehr angespiocheu (* נאנ.ר >• Iu dem andern, Sabb. 116,
wird der in den Evaug sich befindliche bekannte
Ausspruch Ich״ bin nicht gekommen, das Gesetz auf-
zulöseu“ etc. gerade auf Veranlassung des R. Gamliel
bestätigt . — Was die Richtigstellung des Herrn G.
betriilt , Patura statt Patira zu lesen, so ist letztere
Leseart iu mehreren Talmud - u. En-Jacob-Ausgg. im

' Jalkut und im Sedor Haddorot bestätigt , während ich
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erster» nur in einer nenern Ausg . finde , jedoch auch
nicht wie Herr G. פטור' , sondern KTCB.

Hamburg . M. 8 . Bens.

Litteraturbericht.
Recension.

Sokolow, N. Hebräisches Jahrbuch für 1885.
לתרמ״וף*האש . Warschau , 18X5. Redaction .*Hazefira״

Der nun vorliecende zweite Jahrgang des, seines
reichhaltigen Inhaltes und billigen Preises wegen
schon beim ersten Erscheinen so verbreiteten , hebrä*
ischeu Jahrbuches , übertritl 't (qualitativ wie quanti-
tativ den ihm vorangegangenen . Das Buch verdient
die schon gewonnene Popularität ; denn es ist Nichts
unberücksichtigt geblieben, was nur zu wünschen
war, und wer so Vieles bringt , wird Jedem Etwas

kern u. A , einige Novellen und zum Schluss ein•
Kalender ftir das laufende Jahr . Schliesslieh wieder ׳«
holen wir den Wunsch , dass das Buch bei allen
Freunden der hebräischen Litter &tur die verdiente
Würdigung und seines billigen Preises wegen —
siehe Inserat״ ״ — recht viele Käuler finden möge.

Tarnow . Salomon Spinner.

Notizen.
Zwei Erklilrnngen des Wortes «Sehlemlel ■‘.

1. Woher die Bezeichnung Schlumiel״ “ oder -Schis״
011111“, wie ihn Chamis .so in seiner klassischen Dichtung
benannt hnt , ihren Ursprung herteitet , ist streitig . Ich glaube,
dass cs Sc.hlnmiel״ “ lioissen muss , und zwar nach jenem Schla-
miel laut Deutsch Cotttried״ “) ben Zurischaddai , den die Bibel
als Fürsten des Stammes Simeon nennt . Schon dieser Stamm
war ein Pechvogel . In der Wüstcnwandemng sank die Zahl
seiner wein-baren Mannschaft , nicht ohne eigene Schuld von
.r>!'31r. gut 222011(vgl . 4. B. M. Cap. 1 V. 2:1 und XXVI . 14 ).

bringen . Da die Spälten dieses Blattes es nicht ge- j In der lernercn(ieschiclite hat sich der Finch des Patriarchen
statten , uns ausführlich über dieses voluminöse 772 [ dacob (I. lb M. 49.7! gegen Simeon erfüllt, indem dieser
Seiten starke Buch zu verbreiten , wollen wir nur auf «» ״'"״.״ >P.1b״ tina kein eigenes Gebiet, sondern nur einige• • 1 a17 י1 ״» ו111•• . I Miulte un <1i׳t»u>te den Stammes Jmla sturn Wohnsitze erhielt . *\
den reichhaltigen Inhalt hmweisen. Voran gthen ן wahrem! der Iterierung des Kimigs Chiskijah wanderten
vier sehr gelungene Bildnisse des Moses Hftlevy, j mohivru hundort Kamilicu der Simeouitcu nach Arabien aus^
Grand Rabbin in Konstantinopel und M. Straschun I " o sie verschollen sind. Indessen ist der Grand dafür, dass
(Wilna ), Dr. Löwe <Itarnsgato ), J . II . Weiss (Wien), | d«r Stam1.1estV.rat Schimmel Ahnhorr alter Pechvögel geworden. . , ’ .«• , , , ■ 1 • i ui • 1 ' : 1-*t, wahrscheinlich m einem ganz andern , rein zutalligen Um.
nitf daraiilfolgetiden biographischen Skizzen , ln einem , j Ullll0״  z ״  ÄllcllL,״ Im .! ,, ldl0  M0 , c, . Kapitel 7 werde l״ i
in vierzehn Abschnitten getheilten , Artikel bespricht i der Kimvrihung des StitW.cIten dio Woihogcsuhonkeanfgc-
Herr Sokolow verschiedene Fragen Juden und jü- j zahlt, welche die Staimncsfürstcn hergegehen haben, und zwar
dische Lit.ter&lur betreilend . S. -IS—«M folgt eine bis ! K״ ■hiebt diese Aufzählung mit Namen, nach der Reihe der, . נ ד£1.׳••11  einzelnen luge . In dieser Keilic ist der Stamincsiiirst Schlmnici
zur Austreibung der Juden aus Spanten reichende , bei. Zurischaddai der fünfte,  da er sein Geschenk an. 5. Tage
synchronistische Tabelle . Diesem schhessen sich ן dor 12 Kinweihungstngc, jo ein Tag für joden Stamm dar-
mehrere grössere Artikel von verschiedenen Verfassern i brachte. Diese» Kapitel wird am .Sabbath de» ('hauukahfestcs
an, die eine Uebersicl.t über Lage der Juden im Allge- i ?״,0  T »״
meinen, wichtigen, politischen Begebenheiten etc., im I
verflossenen Jahre liefern. Dem in’s Hebräische über-
setzten Vorträge Scbwabachers Von״ Heliopolis nach '
Berlin“, reihen sich einige Aufsätze über die Judcu :
im heiligen Laude an. Ungleich wichtiger und inte- 1
ressanter ist der Literarische  Thoil des Buches.
Er beginnt mit dem Beitrag Sokolow’s J1VB1 פרי12
über die Prärogative der Jadeit in Polen unter Bo-
leslaw und Kasimir. Steinschneider  theilt einen 1
Index von dem handschriftlich befindlichen Divan ;

t 'lianiikali auf den Sabbath fallt , der Abschnitt tilr den Stammes-
fürsten des ersten Tages (Naclisehon ben Aniinadab ! zur Vor-
lcsting kommt , fallt der zweite Tag auf den Sabbath , so gc-
schiebt dieses hinsichtlich de» zweiten Stainmesfürstou etc.
Nun ist die Kiiii'iehtmig des jüdischen Kalender » so, da »» der
fünfte Tag t 'baiiikali niemals auf einen Sabbath fallen kann.
Schliimiel und seine (iahe kommt deshalb nieu.al» lurden Maftir
zur Vorlesung und dies ist eben seine Sclilomielei J , s) .;u
l ’ecli. Aus diesem ('■runde ist der alte Sehlmniel heil Zurid-
sebaddai Almlierr der Pechvogel geworden , und ist er , dor seit
mehr als drei dalli tausende im Urals ! ruht , heute noch ein
populärer Name, ohne dass man von seinem !,(‘bell und seinen
Tliaten irgend eino Kcnntniss hat . Das Geschlecht derer von

des R. Josef Colizio mit ; iliesein folgt eine Erklärung : Schbmiol ist demnach ein uraltes und kann »einen Stammbaum
der auf aritlnnetischeu Regeln beruhenden Misclina
(Erachin 2,1), sodann zur Geschichte der Juden auf '
der Insel Sicilii '11 von (iü ‘.l0 !:1ann,  eine Untersuchung :
über das Buch Iliob von Schazke », eine ausführ- ן
liehe Biographie Mar Samuels von Sokolow,  eine
populäre Darstellung des Lebens und Wirkens Saadia’s |
von J . II . Weiss,  R . Haruch genannt Beuedix Ahr- I
weiter und seine Gedichte von Prof . Kauf marin,  j
die Entstehung der jüdischen Religion-philosophie von j
Dr . J . Oppenheim,  Consano 's Mariginalien zuin j
jerus . Taimud, veröffentlicht mit Anmerkungen von '
Buber,  u .Lnier : Beitrüge von Ila 1berstamm , Stra-
schult , Reifinann , Dr. Levysohn , Zweifel  etc.
Hierauf folgt eine Besprechung mehrerer im verflossenen
Jahre erschienenen Litteratur werke,und eine ausführliche
Recensiou über wissenschaftiich-jüdischu Zeitschriften,
wovon besonders hervorzuheben ist ! die über die in
russischerSpraehe erschcinondßMonatschrift״Woschod״,
und über VZ־,Kn ~ p, eine ins Hebräische vollständig
übersetzte Arbeit Dr. Ilarkavy ’s über den noch bis
jetzt in Dunkel gehüllten או־ציח״*דועד “ mit einem
Anhang von einigen bis jetzt noch uuveröffentlichten
Urkunden über dens!Iben aus dem Krakauer Archive
von Atlas  Es folgen sodann schöne hebräische ue-
dichte von üordon , Lewin , Kaminer , Mandel-

ln'her iiiiiaiitlViliren, als irgend ein Herrscher - ״ der Adelsge-
schlecht der Welt . U-A M . . .

2. Der in der jiid . Umgangsspraclio gebräuchlich (! Ans-
druck Sehlemiel״ “, in der II«• leutung von Poelivogol, welcher
»eit Kr-1׳bei 11e11 von ( 'hamissii ’s Peter Selilemiol , auch in der
deiilM-hen l .itieratnr Antiialnne gefunden , ist ein rein hehr.
\V.!rt , zusammengesetzt ans צלום1  und אל״ Friede Gottes *•.T
0 «*r otu«)״ *s|Vio«l(ju liexoiclmcto ehemals «11« Unverletzlichkeit
aller *•»»יו IVrsniicii «md Sachen ; uuter ihm
stunden nu«*h 51!h unverhüzlirh : (1.*iM«*skra 11kc, Knjn >el,Siochoetc.
Diese wunleti daher , als unt «*r dom (>nttenl,ricd1»11, uiiveilut/ .lich
»trhend , mit Schlomicl )»(‘zeichnet . Dass man dahei wohl auch
*n «len Vater «len Stammestursten «I. H. M. VII . ;US) gedacht

שרי*צורבןשלומיאל , also ein ״ Kind de» allmächtigen Be-
Schützers ", ist immerhin möglich.

Hamburg . M, S. Hen ».

.1. Pari ». Am Himmel der französiselicn Poesie ist ein neuer
Stern aulgetaii . 11t, der noch jngendliehe Andre Alexand  re . Bei
Ollendorll in Paris sind soeben 2 Baude Gedichte : ״ La Lande
en lleiirs •‘ und ,.I.e Sonneur de biuion , Kcveries et Chansons“
voll ihm erschienen . Andre Thcuriet hat dazu ein Vorwmt
geschrieben , « 5* (•■da 'V1׳i1״r0 l' uipfcliliini.' iiberllussig maehi.
Der Dichter ist ein Sohn des Prot . Alexandre , Wülchor aus
dem Klsass stammt , und ist — — Jude.

*: Im Segen Mose's fiel dieser Stamm ganz aus ! (Red .!
**/ Aus dem Itcgriflo unter״ dem Gottesfrieden stellen “ ist

ja u' icli der deutsche Name Gottfried 1.01 vorgegangen.

Verantwortlicher Kvdacteiir Dr. Ualiiner,  Magdeburg . Drack von D. L. Woltf,  Magdeburg Verlag von Robert Friuso,  Leipzig.
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Das ״ JOdlscht Lilteratar -Iilatt » erscheint wöchentlich in einem hai'nen B<>; ׳.>11  Preis l.ei allen Buchhandlungen (in
Leipzig bei Robert b riese ) pro •Jahrgang 8 Mark• Abonnenten tlor Israelitischen״ Wochensclirilt '* tilie vierteljährlich bei
allen Postanstaltcn um) Ruchhanillmigen 3 Mark kostcD erhalten das Jüdische.״ !•itleratnr -Klalt - Gratis . — Inserate werden mit
39 PL ttir die gespaltene Petitzeile , liellagen mit 16 Mark » berechnet _und sind a!1 die Kxpe'litien dit*ses Uiailes zu setelcu.
C3 Buchhf ־ .ndler , weiche d irecl »slcr durch Robert Friese in !•eipzig Inserate einsendcn . er׳halten צ:י }i  Rabatt . WM־

Inhalt:
Wis־ senscliaf11 iche A 111eilt zc : L' eber dieEssiicr . Vortrag,

gil .nlten in dir C<11 cidia״ •J.tgt “ zu Knttowitz , von
Rtibbint r 1>r. R es mt h :11, Reuthen . (Fortsetzung statt
Schluss .1 — Det XXII . Psalm , l ' thersetzt und eiklint von
Arthur 'Weissmann.

L i tt e rat u rl e r i <11t: Receusion:  Morgenstern , Lina. All-
gtmeiner Finut nhalender tiir DHJ. Intunationales Archiv
tiir Frauen -Restrebungcn.

Notizen.

Nachdruck nur mit -voller Quellenangabe gestaltet.

Ueber die Essäer.
Vortrag , gehalten in 11er l״ 'oiicorüiulogo“ zu Knttowitz

von Rabbiner I)r. Rosen111 al -Reuthen.

(Fortsetzung statt Schluss .)
Ai ffaUtnd und Lideutsem, wie das Leben inner-

halb des Oidets . wer hier  otitb die äusstre Erscbei-
uui g dies Essstrs . B»i nii !«m Eintritte in den
Olden eihielt er drei Gtgtnstiu .de als äusursl wirblige
Fy ׳11.1 de , eii.e Azt (i if.־.: :v׳ , <ii.e Feh ü rze (repiC!•■)!!*)
ui.d tiu weit ״‘«•■!■ Gewand |/.£w.7(v Ob der
Essäer silinmtlidie drei Gtgti .stai de i1nn!er an sieb
Italien musste , wird nidit ai gegeben, dagegen wobl,
dass tr stets in eint nt weissen Gewände gelten musste.
Für gewöhnlich sollte dies aus andern Stollen , da-
gtgen bei dtm penieinsamen Mahle nur aus weisstin
Leinen  sein . Die Axt war das Symbol der Arbeit-
san beit , die Fihiirze »las Fy״nbol der Keusdiheit,
Einfaibheit , Massigkeit, Enthaltsamkeit und kö:per-
lieben Abhärtung , wähl»ml das wtisse Gewand an
die jriesterliclie Reinheit und an die Ffitgo der
Gottesfurcht und der Tugenden erinuern sollte.
Diesen Symbolen entsprechend war auch die Tbaiig-
keit des Ordens.

Die Ordensmitglicdcr wurden von den Vorstebern
streng zur rfgelmussigen Arbeit Tiir genau bestimmte
Tagesstunden augebalten. Ihre Hauptbescbäftigur.g
war der Ackerbau und die Güiinerei , wo sie auf
die Zucht heilsamer Kräuter ein besonderes Gewicht
legten. Ausserdem betrieben sie aber auch allerlei
Handwerke und Kunst ge werbe. Verpönt war bei
Ihnen allein der Handel, weil er , wie sie sagten, zur
Habsucht reize; und ebenso die Anfertigung von
Kriegswerkzetigen und von allen Gerätben , durch
welche den Xlensiben Schaden zugeiügt wird.

Die Schürze gebrauchten sie besonders beim
Baden im kalten Wasser, das täglich mindestens ein-
mal Mittags nach drr Arbeit und vor dem Mahle ge-
achehen musste. Ausserdem mussten sie aber auch nach
jeder levitischen Yerunreiniguug in’s kalte Wasser

tauchen. Wie das kalte Bad nicht nur ihre Roini-
gung , sondern auch ihre Abhärtung bewirken sollte,
so war das ganze Leben des Essäers auf Bezähmung
der Leidenschaften, auf Mässigkeit und Enthaltsam-
heit gerichtet . Jeder Luxus war bei ihnen vorpönt,
das Fallen mit Oel, das man im Orient zur Pflege
der Haut für nüthig erachtete , verwarfen sie als
]?,-■*erhaft und Kleider und Schuhe legteu sie erst ab,
nachdem sie völlig unbrauchbar waren. Bei ihren
Mahlzeiten, sagt Philo , sind sie Tag״ für Tag mit
demselben zufrieden, die Genügsamkeit liebend, grossen
Aufwand, als der ■Seele und d«־m Leibo schädlich, ver-
werfend“. Schätze״ von Gold und Silber sammeln
sie nicht , noch erwerben sie ans Begierde nach Ge-
winii grosse Ländereien , sondern nur , was für die
Bedürfnisse des Lebens nüthig ist “. Die״ sinnliche
Lust “, so berichtet Josephus , , verwerfen sie als Sünde,
die Miissigk»it aber und die Freiheit von Leiden-
schalten halten sie für das Wesen der Tugend “, und
indem sie Icideuschattliiher Erregung sich enthalten,
sind sie des״ Zornes gerechte Verwalter“. Von den
Therapeuten in Egypten wissen wir, dass • sie sich
von Fleisch und Wein ganz enthielten. Viele wollen
dies auch von den Essäern in Palästina behaupten,
indem sie sich dabei auch auftnlmudischeRelationen nach
der Zerstörung des Tempels stützen ; allein das Schweigen
der alten Quellen darüber ist wohl ein entschiedener
Beweis des Gegentheils.

Die weisse Kleidung und besonders aus Linnen,
welches zu der Kleidung des Priesters im Tempel ge-
hörte , sollte sicherlich die Essäer an den priester-
liehen Beruf jedes einzelnen Israeliten als solchen er-
inuern. Damit stellten sie sich aber in einen gewissen
Gegensatz zu den Tempelpriestern. Ein solcher wird
aber auch sonst dadurch kündet•״} , dass sie ?.n den
Tempel wohl Weihgeschenke schickten, aber keine
Thieropfer darbrachten , indem sie, nach Philo, ihre
eigenen Opfer für werthvoller hielten. Die eigenen
Opfer bestanden aber in nichts Anderm, als iu den
gemeinsamen Mahlzeiten, die offenbar den Charakter
von Opfcrmahlen hatten . Josephus meldet von diesen:
Nach dem reinigenden Bado gehen sie iu eine eigene
Wohnung, wohin Keinem, der nicht zu ihnen gehört,
der Zutritt gestattet ist. Und sie selbst gehen als
Reine in den Fpeisesaal, wie in ein ileiligthum . Und
nachdem sie sich in Ruhe gesetzt haben , legt der
Bäcker der Reihe nach Brodo vor , und der Koch
setzt einein Jeden ein Gefäsa mit einem einzigen Ge-
richte vor. Der Priester aber betet vor der Mahlzeit,
und Keiner dmf vor dem Gebete etwas geniessen.
Nach der Mahlzeit betet er wieder. Ara Anfang und
dem Ende ehren sio Gott als Geber der Nahrung
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Darauf legen sia ihre Kleider als heilige ab und wen-
den eich wieder zur Arbeit bis Abends. Zurück-
kehrend speisen sie dann in derselben Weise wieder.“

Ihre religiösen Anschauungen waren im Wesen
von denen der Pharisäer nicht verschieden. Sie
glaubten an eine göttliche Vorsehung, an die Unsterb-
lichkeit der Seele uud sie wetteiferten mit den Phari-
säern in der Hochhaltung des Gesetzes. Ihre Gebete
waren im Allgeineiueu die altherkömmlichen , die sie
aber des Morgens, nach Josephus übereinstimmend
mit einer talmudischen Notiz, genau vor Aufgang der
Sonne verrichteten . (Damit ist jedenfalls unser Sch’ma
mit dem vorhergehenden Jozer -or-Gebet gemeint ) Bei
ihrem Gottesdienste wurde ganz ebenso wie bei den
übrigen Juden die heilige Schrift gelesen und erklärt.;
und Philo bemerkt , dass sie mit besonderer Vorliebe
sich der allegoiischen Auslegung bedienten. Sie unter-
schieden sich nach dieser Seite von den Pharisäern nur
durch ihre grössere Strenge und peinliche Gewissen-
haftigkeit . Streng bis zu einer gewissen Unverstand-
lichkeit waren sie besonders in der Feier des Sabbat.s
und überaus peinlich in den levitischen Reiulieits-
bet v", tungen׳'|1 , wodurch sie sich von jedem näheren
Verkenr mit jedem ausserhalb des Ordens Stehenden
fast völlig ausschlossen. Sie hatten auch ihre geheime
Litteratur . Aus״ den Schriften der Alten erforschen
sie“, so berichtet Josephus , was״ zum Nutzen der
Seele und des Leibes dient , die Heilkraft der Kräuter
und die Eigenschaften der Steine“. Ausserdem hatten
sie eine geheime Engellehre und wohl noch andere'
Mysterien, von denen wir eben nichts erfuhren können,
da die Schriften verloren gegangen und die Essäer
durch ihren Eid verpflichtet waren, nichts davon An-
deren mitzutheilen . Hervorzuheben haken wir noch
die Erfurcht , welche der Essäer nicht nur vor Gott,
sondern auch vor Mose, dem Gesetzgeber, halle , auf
dessen Lästerung die Todesstrafe gesetzt war, sowie
die Heiligkeit des Wortes . Die Essäer sprachen
weuig, uud Schweigen galt ihnen als Tugend und
Weisheit . Bei ihren Zusammenkünften herrschte eine
feierliche Stille, uud während Einer sprach, mussten
die Auderen schweigend zuhören. Ueberaus streng
waren sie in der Pflicht der Wahrhaftigkeit ; nie zu
lügen uud unter allen Umständen die Wahrheit zu
sagen, galt dem Essäer als uuverbrichliches Gesetz.
Ein gegebenes Wort war ihnen so heilig wie der
Eid ; einen Eid hiugegen durften die Essäer in keinem
Falle leisten. Als »1er König Herodes den Huiui-
guugseid von seinen Uuterthaueu verlangte,verweigerten
die Essäer deu.-elbeu mit Berufuug aut ihreu Grund-
satz . Es zeugt aber von der hohen Achtung , in
welcher die Essäer standen , dass sich Herodes in der
That mit ihrem einfachen Versprechen der Treue
begütigte. Nur einmal durfte uud musste der Essäer
&'3 solcher schwören , und zwar einen schweren Eid,
bei seiner Aufnahme in »len Orden. Er musste
nämlich schwören : vor Allem gottesfiirchtig zu sein
und Gerechtigkeit gegen jeden Menschen zu üben,
gegen Jedeu und besonders gegen den jeweiligen
Regenten Treue zu bewahren , Niemandem zu
schaden, die Wahrheit zu sagen, den Lügner zu be-
strafen , vor keinem Orilensbruder ein Geheimnis» zu
haben, die Ordeusgoheimnisse aber keinem Fiemdea
mitzutheilen , und selbst wenn er den Tod erleiden
müsste, und die Ordensschriften und die Engellelire
besonders geheim zu halten . Dieser Eid musste im
Leben der Essäer der letzte sein.

Die vollständige Aufnahme in den Orden mit
diesem feierlichen Eide konnte aber erst str-ttfinden
nachdem ein Aspirant zwei Stufen des Noviziats
durchgemacht hatte.

(Schluss folgt.)

Der XX2I. Psalm.
Ucbersetzt und erklärt von Art bar Weissmann .*)

Die Vorhers&gung des Jes&i&s an Chiskia : • Von
Deinen Söhnen , die Du zeugen wirst , werden sie za
Haremdienern des Königs von Babel nehmen “ (Jes . 39,7),
ist leider in der Regierungszeit Jehojachins 615 voll-
ständig eingetroflen ; Jehojachin , die Mächtigen und
Vornehmen des Landes wurden nach Babel wegge-
führt (II . Könige 2t , 14—16) und die makellosesten
und schönsten , die tüchtigsten und einsichtigsten
von ihnen wurden zu Haremdienern erzogen und bestellt
1,3.4.). Welcher äusserlichen Operation ein solcher (Daniel
Haremdiener unterzogen wurde, besagt der Name כריס
zu deutlich , um sich weitläufig darüber anszulassen;
er wurde Castrat , Eunuche oder Hämling.

Nun stelle man sich vor , welchen nicht zu be-
schreibenden Eindruck es auf ein Volk machen musste,
bei dem Fruchtbarkeit das erste Gebot , viele Kinder
der grösste Segen und Nachkommenschaft eigentliche
Unsterblichkeit war , wenn man die Grössten seines
Volkes, den Stolz seiner Nation , die Nachkommen-
schaft Davids, zn Castraten machte. Deutero-Jesaias
beschäftigte sich eingehend mit ihnen und hat nicht
kräftige Ausdrücke genug, um sie zu bezeichnen ; sie
sind ihm die נפש.כזד״ Begierde - Verschmähenden“

גומתעב (st. גוי)״ verstümmelten Körpers “ und Sclaven״
der Herrscher “ (Jes . 49,7) ; ferner die ״ Entmannten“
( אידישהדל ) und gerissen״ ans dem Lande des Lebens “**)
(5a, 3. 8.). Jehova״ habe an seiner Zermalmung דכא1)
erinnert an דכהפצוע  Deuter 23.2) Gefalleu gehabt “,
wird aber bewirken , ״ dass er wieder Samen sehen
( רע1יראה ) und lange leben wird“ (ib V. 10). Darauf
wendet sich der Tröster an die Sterilen (54.1) und an
die Verschnittenen כריסים) ), um sie zu trösten : ״ Es
spreche nicht der Verschnittene : Siehe ich bin ein
dürrer Baum , denn Jehova spricht von den Ver-
schnittenen , ich werde ihnen ein Denkmal setzen
und einen Nachruhm verschaffen, besser als Söhne und
Töchter “ (56, 3—7).

Früher noch hat ein solcher Verschnittener dieson
Bittpsalm gedichtet über die השהראילת״ jugendliche
Manueskraf't “ (deren er beraubt worden). Seine Bitte
ist ergreifend und seine Klage herzerschütternd.

1. Dem Sangmeister über die jugendliche Mannes-
kraft ein Gesang Davids.

2. Mein Gott , mein Gott , warum hast Du mich ver-
lassen? Fern von meiner Hilfe sind die Laute
meines Gestöhns .')

• 3. Mein Gott , ich rufe des Morgens und Du er-
hörst nicht , und des Nachts und mir wird nicht
Ruhe:

4. Du aber, o Heiliger ! Du thronest im Beth&use
Israels .’)

5. Aut Dich vertrauten unsere Väter , vertrauten und
Du hast sie gerettet.

6. Zu Dir sciirieen sie und entrannen , auf Dich ver-
trauten sie und wurden nicht beschämt:

7. Und ach ich bin ein Wurm, kein  Mann, ’) ver-
spottet von Menschen, verschmäht von Leuten;

*) Proben aas meinem historisch-kritischen Psalmenexemplar.
**. Auch im Talmud wird der Kinderlose einem Verstorbenen

gleich geachtet.
') Der Tempel stand somit• noch aufrecht und der Psalmistlebte m der Perne — im Exil.
*) ההלותיושב  ist eine unmögliche Formel , 1. בית.יושב

תהלות . Auch Deutcro-Jesai .a •>'>,7 wird der Tempel so genannt.
ההלד.  und הפלה  Sind übrigens •ynonym . In der Docologie
des II. Psalmbnchcs heisst cs : ,.Zu Ende sind die Gebete תפלות) )
Davids“, uud doch heisst das tiauzo : חהלים  Loblieder.

*) Ein״ Nichtmaim“ אישלא  ein sehr bezeichnender Aus-
druck für “entinaimt״ .“astr.it()״ — Ein״ Spott der Menschen“
parallel den in Min;; ״1 g•; angeführten Stellen aus Deutero-Jesaias.
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S. Alle, die mich sehen, spotten meiner, reissen den
Mund auf, schütteln das Haupt über mich;*)

9. Mein Gott , belreie mich, rette mich aus der Hand
meines Tjeberwältigers;*!

10. Denn Du bist mein Trinkkelch*! von Mutterleib,
meine Zuversicht von Mutterbrast;

11. Dir zugeworfen vou Mutterschooss, von Mutter*
leib an bist Du mein Gott;

12. So bleibe mir nicht ferne — denn Noth ist nah
— denn kein Heller ist da;

13. Es umgeben mich wilde Stiere7) — die mächtigen
Stiere Basans umriugen mich;

14. Oeffnen gegen mich ihren Mund — ein zer-
reissender, brüllender Löwe;

15. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, es lösen sich
alle meine Glieder, mein Herz wurde wie Wachs,
zerfliessend in meinem Innern;

Mi. Trocken wie Scherben ist mein Gaumen, meine
Zunge augeklebt an meinen Kinnladen und an
Staub meine Lippen.' )

17. Denn es umgeben mich Hunde , ein Schwarm
Raben’) umringt mich:

iS. Wie ein Löwe meine Gebeine zu zermalmen, — sie
schauen und weiden sich an mir:

19. Vertheilen unter sich meine Gewänder, über meine
Kleider werfen sie das Loos. —

20• Aber Du, Jehova, bleibe nicht ferne, meine Stärke' (״
eile mir zur Hilfe;

21. Rette von Raben " ) meine Seele, von Hunden
mein Vereinsamtsein:

22. Hilf mir aus Löwen Rachen und vor des Büffels
Hörnern :" )

2:5. Damit ich Deinen Namen meinen Brüdern preise,
in Mitte der Versammlung Dich rühme.

24. Verehrer Jehovas , rühmet ihn , all ihr Samen
Jacobs ehret ihn und iürchtet ihn, all ihr Samen
Israels;

25. Denn nicht hat er verachtet , nicht hat er ver-
worfon das Klagen des Dulders, nicht sein Antlitz

•ist . יפטירו--•יפשיקו
*)אי• נל1.עלי  und ist zum vorigen V. zu ziehen. Nach

71.4 ist vielleicht auch hier ה״״ץ*מעך  st . הי־ץכי  zu lesen
'1  st . , “J leer und יןי5 < I,t > z . I. בוס* . es ist aus tatscliciu

Sehen und Huren entsteinten.
!! st. רכיםי•כרים  wie iiwu  39,4.
‘) st . כחי  hat sclmn Ahen Ezra הכי  l 'arall . mit dem

darauf folgenden היימרק ! uin aber den l’araUclismus nicht, zu
sturen , muss folgerichtig שפתי  lolgen , daher l. ' שפתוללפרות
gleich Kcha 3.2:1.

' ) st . sicho  ררע־ש1.עירכים weiter V. - 1. - כארי  Hitzig
meint , dass dies die allein richtig L. A. sei, weil sio vmi Targum
und Sandia butolgt und durch Jesaia •36,13 bestätigt wird Keim
ersten Anschein jedoch scheint diese Bestätigung nicht heson-
Uurs verlässlich z.u sein, we>! כארי  vielleicht zu שולה* (st
ישרת'  ZU ziehen wäre , die Stelle bliebe daher nach wie vor
ohne Analogie , und auf die L..V. der Uobersetzer ist nicht allzuviel
zu gehen oder gar zu bauen : dieso haben sich durch eine dunkle
Stolle iu ihrer ganze . Arbeit eben nicht aufhalten lassen , unu
coujecturirten eiutach dem Sinne nach. Bei näherer Prüfung jedoch
wird man linden , !lass der Zusammenhang hier wie iu Jesaia
frappante Achnlichkeit haben , dass mau nicht umhin kann , zu•
zugehen , Einer habe den Andern benützt V. 1 ׳יכלאכפר
עצמות'  tindet sich dortselbst mit einer kleinen Variante ישכר
et . אכפר  vor . l ' ndwio wäre , wenn wir auch hier ישכר  lesen,
da אכפר  ohnehin keinen richtigen Sinn giebt und hier wie dort
aut ארי  beziehen ? Hecht : aber das Mittelglied ' ׳דנל *V steht
hier auseinauderhaltend im Wege, So muss angenommen wer-
den , dass לי:ור 'T Handglos .se zu Ti" לצלכל  war , nur ist es
von ungeschickter Hand an Unrechter Stelle in den Text ge-
bracht worden.

״),איליו{  erinnert an א״כיםאילת  und bedeutet das mann-
hafte Vermögen , was auch die Aufschritt besagt.

״ ) st • analog  מחרב1•מעורם v 17. — יחידתי!״־ isst
.Vereinsamtsei״ 1“ mit Himleutnng aut dio Unmöglichkeit des ehe-
liehen Zusammenlebens als סרים • ,

st . י;לניר,  welches durchaus nicht passt 1. למל(  uud ist
zo 01 folgenden Verso zu ziehen .(WoaherhlcihtderParallelismus ?H.)

ihm verborgen , and 80  er za ihm geschrieen
erhört;

26. Denn bei Dir ist meine Hoffnung, in grosser
Versammlung werde ich mein Gelübde lösen, im
Beisein derer die Dich fürchten;

27. Es geniessen die Sauftmüthigen und sättigen
sich, es rühmen Jehova, die ihn suchen, ihr Hera
labe sich ewiglich;

28. Es erkennen" ) und kehren zu Jehova zurück
aller Erden Ende und werfen sich vor Dir nieder
alle Geschlechter der Völker:

29. Denn Jehova’s ist das Königthum !'*)
30. Und die Herrscher der Völker werden nur ihm

sich beugen, alle Starken dar Erde vor ihm
knien uncl die keinen.Samen erhalten ihm dienen." )

31. Es wird des Herrn nachgerühmt dem künftigen
Geschlechte:

32. Und verkündet sein Heil dem wiedergeborenen
Volke — denn er hat es vollbracht,'*)

Littcn1turb(‘1־i1*11t.
Reconsion.

Morgeii.sleni , Lina. Allgemeiner Frauenkalender
für אא16 . Internationales Archiv für Fraueu -Bestre-
bungeu. Mit Titelbild. Verlag der deutschen Haus*
frauenzeitung . Berlin W. Kaiserin-Augustastr . SO.

Vou diesem wirklich treulichen Buche liegt uns
hier in ])rächtigern Gewände und schönster Aus-
stattung der zweite Jahrgang vor, der uns wiederum
von dem Streben und der gemeinnützigen »chrift-
stellerischen Begabung,11erSclmlLn»freu׳ligkeit und Viel-
seitigkeit der talentvollen Herausgeberin !las best«
Zeugniss ablegt. Zweifelsohne wird dieser Jahrgang
von allen Besitzerinnen des vorjährigen auf das Freu-
digste begriisst und ebenso gewiss wird er von allan
denen willkommen geheissen und gern gelesen werden,
die für Frauenleben und alle edleren Bestrebungen
der Frauen im weiteren Sinne Interesse und Ver-
ständniss haben. Mit Recht sagt die Verfasserin im
Vorwort«:

Dieser Krauenkalender ist ein Jahrbuch für Alle,
welche Sinn 1111.1 Veistaiiluiss für •110 Ent Wicklung des
weiblichen ( ieschlcehts hekiiiidcii . Ei giul.t die .־.־ ;ah-
tigsten Daten und Notizen über r.mzolleistuiigen , sowie
über Eoitsrhritte im Vereins - und Stn lii.u1l1.hcn der l-’r.au.
Eltern linden in ihm einen Anhalt 11.4 der Krage, was
soll die Tochter werden ? Eeruhegiurigu und Arbeit-
suchende einen Wegweiser der Fachschulen und uin
weites Kehl der Berufswahl ; die Krall, welche ihr Eehtui
mit wohlthätigen Werken austiillon will , allseitig « Ans-
kauft vorhandener Institute , an denen sie sich hcthciligen
kann . Es ist eine Kticvclopadie der Frauenbewegung
der <jegenwart , die keine gebildete Krau wird entbehren
können!

Von dem reichen Inhalt des 3s2 Seiten starken
Buches heben wir besonders die vou der Heraus-

(״ st. • יוכית1יכירו.
■• st. כמים ומושל1.הנייםומושלי״״•ג  ist zu v. 30 zu

ziehen.
' •) ht. אכלי  haben schon Viele ליאך  gelesen . לפריורדי

»ind dio Entthronten . Der Verfasser dieses Klagepsalm » war
eben wie gesagt ein solcher , was auch au» V. 19 zu ersehen
ist , er hatte als l’riuz gewiss kostbare Kleider , nach denen es
den Feinden gelüstete . - Zu ,T " . לא,תפש. welche » jeder An»-
legung trotzt , ist לרע  aus dem daraiillhlgouden V. zu ziehen,
wieder aut seine Verstümmelung als לריס  gemünzt . Als םיר □
war er auch vou dem »Üentlichen t .emuiiidelehen ausgeschlossen,
(Deuter 23.«!), hier aber wio in Dcutoro -Jesaia wird er vertrustet,
wieder daran theilnehmen zu dürfen.

״)יבאו  hat scheu Dra .-tz zutn Vorhergehenden gezogen.
Allo sonst viirgeiiommenen Veränderungen sind aus der Uober-
Setzung zu entnehmen.
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geberic selbst geistvoll and klar geschriebenen Bio•
gT&phien einiger weiblicher Pionire in den Bestie•
bangen für die Hebung des weiblichen Geschlechts,
Charlotte Paalsen , Emilie ,Tastenfeld־ Johanna Gold•
Schmidt, Mrs. Elizabeth Stantons hervor, die herrliche
Biographie Sophie 7. Kowalewska’s (mit Titelbild ) etc.
Wir verweisen ferner auf die sehr lehrreichen Ab*
handlangen Zar gesetzlichen Stellung der Fran im
deutschen Reiche “: Warum״ därlen Frauen an deut-
sehen Universitäten nicht studiren ? Die medicinischnn
Schulen in England , Frauenstudium in der Schweiz etc.“
Aus letzterem hat der Schluss der kl. Abhandlung
für diese Blätter noch ein besonderes Interesse.
Er lautet:

In der medicinischen Facnltät in Zürich promo-
virte am 18. Juli 1885 Fräulein Sara Welt, die dritte
Tochter jener israelitischen Familie in Czemowitz,
welche mit Auszeichnung ihre Studien vollendet hatte.
Ihre Schwester Rosa, welche gleichfalls in Zürich
1878 als zweiundzwanzigjähriges Mädchen den Doctor-
hut als Medicinerin ordnungsgemäss erworben, prac-
tizirt mit gutem Erfolg in New-York, wo sie mit
Herrn Strauss in glücklicher Ehe lebt. Dorthin
begiebt sich auch Frl . Dr. Sara. Die mittlere
Schwester Eleonore wurde Dr. phil.“

In den statistischen Mittheilungen des Buches
über Frauen -Vereine, practicirende Aerztinnen, Zahn-
arzlinnen etc., wäre meines Erachtens das, was aus
dem ersten Jahrgang wieder mit hinüber genommen
ist , wegzulassen gewesen, um Raum für eine oder
einige kleine novellistische Skizzen, passende Ge-
dichte etc. zu schaffen, ein Zugeständniss an den
Zeitgeschmack dem man wohl oder übel gezwungen
ist Rechnung zu tragen , während andererseits viele
Städte mit wohlthätigen Anstalten für das weibliche
Geschlecht trotz der Aufforderung der Herausgeberin
augenscheinlich diesem Wunsche nicht entsprochen
haben. So vermisse ich beispielsweise die sehr wohl-
thätig wirkenden isr. Frauen -Vereine in Magdeburg
und Hannover,  den Pfennigfonds-Verein zur Aus-
stattung armer isr. Bräute und zur Belohnung ver-
dienstvoller weibl. Dienstboten in Hildesheim  etc .;
unter den Zahnarzt innen fehlen die hier in Magdeburg
practizirenden Frauen Dr. Charlotte Renard und Frau
Anna Detzer-Wiede, unter den Schriftstellerinnen die
gesinnungstüchtige , begabte Emilie Heinrichs aus
Hannover (in Schleswig lebend), Frau Fanny Neuda
in Wien, Fräulein Elsässer etc., während ich anderer-
seits Künstlerinnen , Schriftstellerinnen und Dicht6-
rinnen erwähnt finde, die auf diesen Ehrennamen
kaum berechtigten Anspruch haben. Es ergiebt sich
dies schon fast aus der Mittheilung, dass die Stadt
Berlin allein mit 122 Maleriunen uud Bildhauerinnen
und CG Schriftstellerinnen , Dichterinnen , Journali-
stinnen , ohne die Tonkünstleriuuen etc. (also eioe
ganze Gelehrtinnen - und Künstleriunen -Ropublik) darin
vertreten ist. Dass daher nicht alles Ada Christen,
Carmen, Silva’s, Heimburgs, Elise Henle’s, Wilhelmine
Hillern , Sophie Junghans , Fanny Lewald, Marlitt,
Lina Morgcnstern’s, Betty Paolis , E. Werner etc.
sind, liegt auf der Hand.

Von specifiseh jüdischen Vereinen sind ausserden Berliner erwähnt : die israelitischen Frauen-Ver-
eine in Braunsberg, M. Gladbach, Posen, der isr.
Jungfrauen -Verein, der Frauen -Verein der isr. Volks-
küche, die Gesellschaft zur Ausstattung armer isr.
Mädchen, die Fanny Bauer'sche Stiftung für uuver-
sorgte altere jüd . Mädchen und der Frauen-Verein
für arme isr. Mädchen in Breslau, das Mädchenstift
und der ior. Frauen -Verein in Frankfurt a. M., das

Paulinenstifl (Waisenhaus für isr. Mädchen) der ist;
Mädchen- und Knaben-Bekleidungsverein, der Lebens•-
mittel-Vertheilungsverein, das Heine-Asyl (dasselbe
enthält 46 Frei Wohnungen für Wittwen und Jang-
frauen in der Regel nicht unter 50 Jahren ), sowie
die Cohn-Stiftung ,(Zwecks-Unterstützung unbemittelter
isr. Mädchen, während ihrer Ausbildung in Hamburg,
der isr. Wohlthätigkeitsverein in Osnabrück und
mehrere andere, während das grosse jüd . Waisenhaus
in Paderborn ebenfalls ein äasserst segensreiches
Werk von Frauenhand unerwähnt geblieben ist.
Möge das treffliche Bach sich der weitesten Verbrei-
tung zu erfreuen haben und überall die Beachtung
in der gesammten Frauenwelt finden, deren es in
jeder Weise werth und würdig ist.

Max Weinberg , Magdeburg.

Notizen.
Zur Naturgeschichte des Sehlnmiel.

1. Den beiden Erklärungen der Bezeichnung “Sehlnmiel״
in der letzten Nr. des Litteraturblattes gegenüber möchte ich
denn doch die ältere, allgemein verbreitete in Schatz nehmen.
Das Volk hält eben die agadisclien Erklärungen der Bibel für
Wahrheit und richtet demgemäss seine Bezeichnungen ein.
Aehnlieh Verhaltes sich mit dein Spottworte ,“Lemech״ worunter
man einen tölpelhaften, ungeschickten Menschen versteht,
offenbar mit Rücksicht auf die agadischo Eiklärung der Bibel-
stelle, dass Lemcch aus Unvorsichtigkeit seinen Almen Kain
und seinen Sohn getödtet habe. Ebenso galt dein Volke die
Identität des Schlumicl mit Simri hon Salu (Numeri 25,14),
weil sic im Midrasch behauptet wird, als ausgemacht, und
darum trug es Bedenken, Simri mit seinem angebl. wahren
Namen zu bezeichnen, denn IÖ“ שלומיאל-!, שמו1 heisst cs im
Midrasch von ihm. Mann könnte vielleicht cinwenden, dass
Simri doch ein Verbrechen begangen und dafür seine gerechte
Strafe empfangen habe, aber wer so urtheilt, kennt dcu Volks-
geist schlecht. Das Volk bcurtlieilt die Handlungen der Men-
sehen oft mehr vom Standpunkte der Klugheit, als von demder Moral. Reineke Fuchs ist trotz seiner Schelmereien der
Liebling der Volkssage, aber der dumme״ Teufel“ wird aas-
gelacht. Ganz Israel hatte doch hei Schittim gesündigt; aber
dass Simri sich gerade erwischen Hess, das ist es, was ihmzum Schluniiel macht.

llein# im Romanzero*) hat die Erklärung, die ihm, wie er
angiebt, von Hitzig mitgethcilt wurde, entweder missverstanden,
oder vielleicht absichtlich geändert, um den “Schimmel״
sympathischer zu machen.

Burgkunstadt. D. S. Flaschner.
2. Hinsichtlich des Ausdrucks “Scldemicl״ erlaube ich

mir, noch tolgende, ganz einfache Erklärung zu geben.
Bekanntlich sagen wir, wenn Jemandem Alles gelingt,

wenn er überhaupt “Gluck״ hat, er ist ein Baal״ -Masel“
( מילבעל )• Wer jedoch das Pech h״t, das• ihm alles miss-
lingt, vor. dem sagt n.an, er hai (oder : ist ein) “Schlcmascl״
( מזלשלא ), daraus entstand : .“Schlemiel״

— Auch könnte man den Ausdruck ״ Schicmiel“ sich aus
אלשלומי  zusammengesetzt denken. Alsdann wäre es die

Acusscrung des Pechvogels, der bei Allem Pech, ljci Allem
Unglück ausruft : Gott״ ist mein Heil“, von ihm crwnrte ich
Hülfe1', ohne seihst dahin zu wirken, dass das Pech von iluu

^trn bleibe, der massig dem heranuahenden Unglücke entgegen-
schaut und von Gott die Abwendung desselben erwartet.

J . Herzherg -Aerzen.
J. Herr Prof. Hermann L. Strack in Berlin lässt eine

Broschüre erscheinen unter dem Titel : ״ Herr Adoll Stöcker und
christliche L׳cbe und Wahrhaftigkeit“. (Die Capitel-Ueber-
Schriften lauten: Meine Stellung zum Judenthum. Das Christ-
lich-socialc Corrcspondeuzblatt. Stöcker's Reden am 24. April
und sein BundesgenosseSimon May. Verhandlungen mit und
über Stricker im Mai und Juni . Die Gerichtsverhandlung am
“U. Oclober. Vergebliche Au״glcicl13versucho und Fortsetzung
des Conllicts. Weitere Beitrago zur Characterisirung Stöcker's.)

*) Wir setzen die Kenntniss der hetr. Stelle in Ileine's
Fragment Jelmda״ l!en lialevi .Cap ־1 4. hei allen uiisernJ-caeru als
so bekannt voraus, dass wir uns den Abdruck dersolben sparen-
zu können glauben. (Red.)

Vc1״ut־.vort::.׳!:er Kcdartour Dr. Rabiner , Magdeburg. Druck von D. L. Woltf , Magdeburg. Verlag von Robert Friese , Leipzig.
T. . Ulcscr לי Nummer liegt ein Preis -Courant der Nürnberger Lebkuchen-Fabrik ססז F 1. yV • Tliohtoi‘ <£ Co. bei.
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XL*)
Zu unserm tiefen Bedauern finden wir uns be-

mässigt , auf die Besprechung der kirchlichen Wirren
noch einige Zeilen zu verwenden.

In Folge unserer Skizzirung dieser Wirren ist
uns von befreundeter christl . Seite bemerkt worden,
dass allerdings die Gegenwart unvergleichlich trübeüilder zahlloser Zänkereien und Heucheleien unter
Protestanten entrolle, solche unerquicklichen Verhält-
nisse jedoch nur juDgen Datums und voraussichtlichvon kurzer Dauer seien. Das Letztere wünschten
auch wir im Interesse der allgemeinen Kulturent-
Wickelung; die Jugend des Datums aber mussten wir
bestreiten . Wir wiesen nach, dass die prot . , Mode-
theologie “ mindestens aus dem Jahre 181« datire,
also bereite mit den Schwaben klug —ja, sehr “klug״
— geworden Auch begründeten wir dies ausführlich;
hier, wo wir grundsätzlich jede Beurtheilung der
Kircheupolitik möglichst vermeiden, unterlassen wir
solche Begründung, und verzeichnen nur Thatsachen,
die ja allein genügen, etwaigen gleichen Bemerkungen
von anderer Seite vorzubeugen:

Nachdem der Bannerträger der nach 181« einge-
treteuen Reaktion , Prof . Stahl,  die Umkehr״ “ in
Staat , Gemeinde, Kircho und Wissenschaft empfohlen
hatte , erklärte Oberkirchenrath Kliefoth:  Wir haben
nichts mehr zu schaffen mit dem anfänglichen
Luther,  der sieh iu uugeläutertem Subjektivismus
und Extravaganzen berumwirft . Derselbe Kliefoth
bezeichnete auch Spener  als ein exotisches Gewächsam Leibe der lutherischen Kirche . Pastor Löhe  in
Baicrn lehrte , dass auch das kirchliche Begräbniss
nach Unheil des Pastors allen denen zu versagen
sei, welche er desselben als uuwürdig erkenne. Dernach eiuer Union mit Rom sieh sehnende Prof. Leo
in Halle bezeugte 18••!•: Vor zehn Jahreu schien die

*J 111X. .S. li .'ib Z. •י,-' v. u. biiti -11 wir zu lesen: die csnicht: die s i•׳ In 1'iid in X. Schluss S. 17Ua/C. J"  v . o. : der
r.leiiienlars«h. und •folg. des Kat 11. Kr.

politische Stellung der Lutheraner einer Annäherung
an eine kath . Einheit im höchsten Grade günstig , es
regte sich wieder eine wahre Sehnsucht nach Her-
Stellung bischöflicher Gewalt in der Kirche. Prof.
Kahnis  in Leipzig schrieb : Kein Souderbnnd mitder reformirten Kirche auf Kosten unserer Ueberein-
Stimmung niit der römischen!

Wie Nippold  kouctatirt , richteten sich Tausende
von Pastoren gerne nach diesen Lehren ihrer geisti-
gen Führer, erfolgten hierauf unaufhörliche Streitig-
keiten zwischen protest . Geistlichen, zwischen solchen
und ihren Gemeinden, zahlreiche Uebertritte protest.Laien und Geistlicher zum Katholicismus.

Diese leicht zu vervielfältigenden Beweise dürften
Manche dreh’n und deuteln; darum wollen wir ihnen
zum Schluss noch ein Kaiserwort, das man nicht״
dreh’n und deuteln “ soll und wird, anführen ; am
8. Nov. 185s hielt der preußische Prinz-Regent, unser
jetziger Kaiser Wilhelm, vor seinem neuen Ministerium
folgende weltberühmte , ewigdenkwürdige Ansprache:

In״ beiden Kirchen - in der katholischen, wie
in der evangelischen — muss mit allem Ernst den
Bestrebungen entgegengetreteu werden, die dahin
abzielen, die Religion zum Deckmautel poli-
tischer Bestrebungen zu machen ' Iu der
evaugelischen Kirche wir könnones  nicht,
leugnen — ist eine Orthodoxie oingekehrt
die mit ihrer Grundanschaunng nicht ver-

i träglich ist und die sofort in ihrem Gefolge
j Heuchelei hat  Diese Orthodoxie ist dem segens-
I reichen Wirken der evang . Union hinderlich in
| den Weg getreten  und wir sind nahe daran gt-
j wesen, sie zerfallen zu sehen. Ihre Aufrechterhaltung! uud ihre Wetlerförderung ist mein fester Wille und
• Entschluss , mit aller Berücksichtigung des konfessio-
, nellen Standpunktes , wie das die dahin einschlagenden

Dekrete vorschreiben. Um diese Aufgabe lösen zu
könuen, müssen die Organe zu deren Durchführung

1 sorgfältig gewählt und theilweise gewechselt werden.
׳ Alle Heuchelei , Schein heiligkeit , kurzum
\ alles Kirchenwesen als Mittel zu egoisti-sehen Zwecken ist zu entlarven , wo es nur
,möglich ist . Die wahre Religiosität zeigt
, sich im ganzen Verhalten des Menschen und
j dies ist immer ins Auge zu fassen und von
| äusserm Gebahren und Schaustellungen zu
; un t er s c hei d en“.
| Wie zutreffend sind diese wichtigen uud wuch-
! tigen Worte noch heut — צ7  Jahre , nachdem sie ge-
I sprechen worden! Die Religion ein Deckmantel

politischer Bestrebungen und gemeinster Leiden-■schäften — wo ist sie das jemals in so oifeiikutdiger
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und erbärmlicher Weise geworden, wie in jener Be-
wegung, die der erlauchte Sohn desselben Kaisers,
was jüngst auch zeugeneidlich vor Gericht
festgestellt worden ist , eine Schmach für
Deutschland genannt hat!

Wenden wir nun unsern Blick weg von all dem
hässlichen Gezanke, Sonderinteresse und ihren leidigen
Folgen und schauen wir uns um auf dem Gebiete
des christlichen , insonders des protestantischen Kultus! '
Fürwahr , es tritt hier die Versuchung an uns heran, |
Alles, was der Verf. der , Gedanken “ bezüglich des j
jüdischen Gottesdienstes gesagt, Scherz zu nennen, !
freilich Scherz von wirklich unerlaubter Kindlichkeit . 1

Der Verl, hält jede Aeuderung des jüdischen jGottesdienstes für bedenklich Sollte man da uicht
meinen, der protest . Gottesdienst habe überall dieselbe
Gestalt ? Nun liegen uns aber ein paar Dutzend ן
protest (iebetbiieher vor, deren jedes mehr oder
weuiger andere Lieder und Gebete enthält , als die
übrigen . Diesbezüglich und in Betreff des protest.
Kultus überhaupt sagt, uns eine christliche Autorität
ersten Ranges, Emil Zittel , in den Deutschen״
Zeit- und Streitfragen “, 1S75, Heft 02 Der״) prote-
stantische Gottesdienst in unserer Zeit“; :

Dass unsere gegenwärtigen Gottesdienste nicht
mehr ein lebendiger und für hochwichtig geachteter
Sammelpunkt unserer Gemeinde sind, wird kaum von
Jemand geleugnet. Vielmehr beklagen sich die Geist•- |liehen allerorts über die Kircheuflucht ihrer Gemeinde- 1
mitglieder , wählend diese Gemeindemitglicder unsere |
Gottesdienste viellach als eine veraltete und überaus j
langweilige Einrichtung betrachten . Allerdings geht
die Klage über die verödeten Gottesdienste eigentlich
durch die ganze Kirchengeschichte , und Luther hat
in der Blüthezeit der Reformation (1531) darüber
(Hauspostille . Predigt über Matth. 22, l ff'. Erlanger
Ausgabe der deutschen Schriften . Band 5! ds« dras-
tische Wort geschrieben : Dass wir das Evangelium
haben, dagegen schnarchen mul unter der Predigt
schlenkern gehen, auf dem Markte, vor den Thoren,
in Wirihshüusern oder auf den Spielplätzen liegen
und spielen, !las ist die llauptsünde , die alle andern
übertriflt . Unsere Bürgerlein stecken in dieser Sünde
bis über die Ohren, verachten uicht alleiu das Wort,
sondern spotten auch der Prediger und sagen, unser
PfalF kann nichts anderes predigen, als von dem
Glauben, von der Liebe, vom Kreuz ! Wenn ich solches
sehe, möchte mir das Herz brechen (Zittel , S. 3).

Wie di-se (die christl . Gottesdienste ) also eine
durchgreifende Erneuerung und zwar in einschnei-
dendster Weise i^ der Reforniationszeit erduldet haben,
so bedürfen sie derselben auch jetzt wieder, wenn sie
dem heutigen Bedürluiss und der Geschmacksrichtung
unserer Zeitgenossen tha '.sächlich entsprechen sollen.
Betrachten wir deshalb einmal einen unserer evang.
Gottesdienste in seinem gewohnten Verlauf mit kri-
tischem Auge, und nehmen wir ihn nicht aus unserin
deutschen Süden, wo er dem Einfluss der reforinirten
Kirche zutolge, eine überaus einfache Gestalt ge-
wouueu hat, sondern aus dem lutherisch gefärbten
Korden unseres Vaterlandes . Denn in dem “liberalen״
Baden, in dem sich ule Eiuzeigemeinden sehr ver-
schieden artige Gottesdienstorduungen  er-
stritten haben, wie in dem pietistischen״ “ Württem-
berg, wird im Allgemeinen die an und für sich sehr
einfache Gottesdienstform auch noch von den Geist-
liehen von Altersher sehr frei und “subjektivistisch״
behandelt !Zittel S. 10). Hierauf folgt eine eingehende
Beurtheilung des evaug . Kirchenbauens , Singens,
Predigens , Gebet- und Liederdiehtcus , sowie ähnlicher
Dinge. Wir miisssn es uus versagen, diese Beurthei-
lang hier auch nur ausziiglich mit/.utheilen , empfehlen

aber dem bekehrungseifrigen Konvertiten recht sehr,
dieselbe zu lesen und mit seinen Gedanken״ “ über
den jüdischen Gottesdienst zu vergleichen ; er dürfte
dann vielleicht ebenso wie wir über seine hochgradige
Naivetät staunen.

Derselbe vermisst eine Umgestaltung des jüdi-
di sehen Kultus, in der deutsches Denken und
Empfinden seinen eigenartigen Ausdruck findet. Wir
erlauben uns zu fragen : Soll denn im “universalen״
(?!Kr.) protestantischen Kultus auch ausserhalb
Deutschlands deutsches Denken und Empfinden seinen
eigenartigen Ausdruck finden ? Oder ist das bereits
der Fall ? Und waltet der Ausdruck deutschen Den-
kens und Empfindens auch nur in deu t »ch -prote-
stautischen Kultusformen vor? Wir haben bereit» auf
die jüdische Haupt׳piell* der christlichen Liturgie
hingewiesen; hier wollen wir nur einige Worte und
Liederanfänge protestantischer Gesang- und Gebet-
biieher, wie sie uns gerade in den Sinn kommen, ans
der überreichen  Fülle ähnlicher Beispiele anführen,
mit der Bitte, uns darin einen eigenartigen״ Ausdruck
deutschen  Denkens und Empfindens“ zu zeigen:

Amen Il ־ .illeiujah — Hosianna — Solali — Herr
Zebaoth — .Immanuel — Seraphim — Ach, Abba —
A'tsm hat im I’anulies — An Wasserflüssen HabvIon
■la sassen wir mit Schmerzen — Bist Du, Ephraimj bc-
trübet — Egypten, Egypten, guto Nacht! Die Dienst-
harkeit ist aus : mein .Moses kt׳1111 licrtici, der mich aus
Gosen- iiüirt — l’ahro *ort, Zion, fahre fort im Licht —
Herr, wann wirst dn Zion bauen, Zion, die geliebte Stadt_
Hosianna! Davids Sohn — Jerusalem, du hocligcbaute
Stadt, wollt’ Gott, ich war' in dir — Jesaia dem Pro-
pheteu, das geschalt, >1 י.»י  or im Geist den Herrn sitzen
sah auf einem hohen Thron — Mein Salomo, !lein l'rennd-
liebes Regieren — Geloht sei .Israelis Gott ! — Kyrie,Eleison!

Genügt Ihnen das, Sie Mann der ?“Gedanken״
Sonst sind wir gerne zu einer weiteren Exemplifikation
bereit.

Ja , wann würden wir aufhören können, wenn
wir allen  protestantischen (und katholischen ) Gebet-
und Liedertexten , die den jüdischen wörtlich entlehnt
oder diesen nachgebildet sind, die entspreche den״
hebräischen gegemiberste'leu wollten? — (Eine Frage
in flüchtiger Par nthese : Können Sie auch nur bei
dem als Mittel- und Brennpunkt der christl . Liturgie
in ihr so oft vorkommeuden Namen des Stifters der
christl . Religion, Jesus Jeschua oder Christus —Ma-
sehiach , deutsch״ denken und euipfiudeu“ ? Hand
aufs Herz!) _ _ (Schluss von XL folgt.)

lieber die Essäer.
Vor!rag, gehalten In der “Concorilialogc״ zu Kattowitz

von Hahhiiicr Dr. Koseut  hal -Heiithcn.

(Schluss.)
Die erste  Stufe war die eigentliche Probezeit und

dauerte eiu Jahr , die zweite höhere war Probe und
Vorbereitung und dauerte zwei Jahre , erst daun wurde
derselbe aufgenoiuraen und zu den gemeinsamen
Mahlen und wohl auch zu allen Rechten der Brüder
zugelassen. — 111 diese Stufeu konnten nur erwachsene
Personen eintreteu ; in eine besondere Vorstufe wurden
jedoch auch Kinder aufgenommen, um sie für
die Grundsätze des Ordens vorzubereiten.

Das Tagewerk eines Essäers war genau vorge-
schrieben. Vo» Sonnenaufgang durfte nichts Profanes
gesprochen werden. Mit houuenaufgang verrichteten

j sie die vorgeschriebenen Morgengebete. Hieraufwurden sie von den Vorstehern zu ihren Arbeiten
angewiesen. Nach fünfstündiger , ununterbrochener
Arbeit versammelten sie sich zum kalten Bade, und
hierauf erschienen sie in ihren weissen linnenen Ge-
wandern im Versammlungshause, wo sie mit feier-
lieber Stille den Vortrag eines der Arltesten auliörten.
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Daran schloss sich das gemeinsame einfache Mahl
mit dem Gäbet* des Priesters vor und nach dem
Mahle. Dann gingen sie wieder zur Arbeit bis zum
Abend, nachdem sie ihr heiliges, linnenes Gewand
abgelegt hatten , und dann gingen sie 7.u dem Nacht-
essen mit gleichen Ceremonien. Kein״ Lärm und
kein Tumult verunreinigt das Haus״ , fügt Jos0]>hns
hinzu, ihr״ Gespräch aber hait.ee sie abwechselnd
nach einander, so dass die feierliche Stille im Hause
auf die Draussenstehenden wie ein Wunder wirkt “.

Männer solcher Art, die in asketischer Genüg-
samkeit, »n gemessener Bedächtigkeit und Schweig-
samkeit und in peinlicher Absonderung und Zurück-
gezogenheit von der übrigen Welt so der strengen
und der selbstlosen Pflicht leben, können als Heilige
und Fromme geliebt und verehrt werden ; aber zu
einem innigen Anschlüsse an die Familie fehlt ihnen
nicht ur״ die Neigung, sondern auch die Fähigkeit.
Ganz besonders fehlt , es Ihnen aber an denjenigen
Eigenschaften, welche den Mann in den Augen des
Weibes liebenswerth erscheinen lassen. In der That
war auch die Ehe bei den Essäern im Allgemeinen
Verpönt und nur von einem Zweig der Essäer, be-
richtet Josephns, dass die Mitglieder verheirathet

, waren, dass sie aber die Ehe 111• als ein nothwen-
diges Uebel betrachteten . Die Frauen dieses esseni-
sehen Zweiges gehörten aber mit zum Orden, hatten
dieselbe Lebensweise und auch dieselbe Kleidung,
nur mit einer dem Geschlecht« entsprechenden Ver-schicdenheit

Ebenso .musste sie ihre Eigenart von jedem
nähern Verkehr mit Nichtonlensbri 'ub-ru fern halten.
Dafür bildeten schon ihre leviti-chen Reinheitsvor-
Schriften und ihr schweigsames, geheinmissvolles
Wesen ein starkes llinderniss . Am liebsten wohnten
sie daher auch in klciien , durch einen Wiist.engürtel
von der übrigen Welt abgeschlossenen(Jasen Zwischen
Jerusalem und dem todteu Meer, 11a, wo ungefähr
drei Stunden nördlich von Masada ein beschwerlicher
Zickzackweg über Felstrümnier und Stciugeröll,
hinab zu einer reichen Quelle führt , die verborgen
unter lauschigen Ufern znin rotlien Meere ihren Weg
sucht, da war, nach Plinius, der Hauptsitz der
Essäer . Der Ort hiess E ug ed i , Bockijueile, wohl weil
dort, kletternde Ziegen zuerst diesen Pfad ausfindig
geinHclit hatten. Da, wo eine paradiesische Vegetation
die Arbeit leicht und reichlich lohnt, wo neben der
Palme, auch die Balsam-taiule und viele heilsame
Krauter in üppiger Pracht vorhanden waren, war der
Mittelpunkt der •1000  Essäer , welche zur Zeit tles
Joseplius existirten, bis der eherne Schritt des römi-
sehen Vernichtungskrieges im Jahre 70  auch sie aus
diesen stillen Gegenden aufschencht«• und die Essäer
in die traurigen Geschicke ihrer Volksgenossen mit
hinein verwickelte. In späterer Zeit erkennen wir
wohl ilireu naclilebenden Geist in den talmudi-chen
Berichten über die alten Frommen״ “,die ״ Bescheidenen“
und Sorgfältigen״ “ iChassiditn-hari-chouim, Zeimitn,
Watinkin ) wieder, und zum Tlieile auch bei der
christlichen Sekte der Ebjointen ; aber in ihrer nr-
Sprunghöhen reinen Form und einheitlichen Gestal-
tuug finden wir sie nicht mehr.

Die alten Berichterstatter bewunderten die Essäer
und sahen nur ihre Lichtseiten. Wir, die Spat.gebo-
,viien־. werden anch die Bewunderung für ihre erba-
heilen Tugenden nicht unterdrücken ; aber wir werden
auch die Schattenseiten neben den Lichtseiten nicht
übersehen. Jede Absonderung von der Welt und
dem grossen Geuieinleben schränkt den Geist ein
und macht die Phantasie zügellos, so dass der
Idealismus zur Schwärmerei fuhrt und der kleine
Schritt vom Glauben zum Aberglauben und vom

I Erhabenen zum Lächerlichen gar bald geschehen ist.
j So waren die Essäer nicht nur die gepriesenen Tugend-
; beiden ihrer Zeit, sondeia anch die gepriesenen Wahr-
j sager und Wunderthäter , und anch ihre hochherzige! ärztliche Praxis übten sie nicht allein durch Be-
1 kämpfung des Leidens mittels heilsamer Kräuter,

sondern anch durch Besprechungen und Beschwö-
rangen unter Anrufung vou Engelnamen. Das ist
die Rache der menschlichen Natur au denen, die sie
völlig verleugnen wollon.

Die polnischen Juden.
Vonl’rot. Möller in KönîsWix•

(Schluss.)
Der Name des dänischen Generals führt mich

zum Schlüsse noch auf den von mancheu Schrift-
st״U״rn betonten Unterschied zwischen den spanisch-
portugiesischen und den deutsch - polnischen Juden.
Erstere sollen einen in der Cultur, wie in den mora-
lischen Eigenschaften höher stehenden Stamm aus-
machen uud die Geschichte, welche ihnen zwar eia

j einmaliges Märtyrer!11tun auferlegte, aber sie uioht
zu ן Jahrhunderte langer Entwürdigung vernrtheilte,
soll ן diese Verschiedenheit erklären. Eine Reihe glanz-
; voller Natnen (Spinoza, d’Israeli, Moses Moutefiore,
1 de Meza ! scheint , dieser Ansicht einen gewissen Halt

zu geben Allein erstens darf mau sich nicht allzu-
I sehr auf die Namcu verlassen. Moutefiorez. B. stammt

weder ans Spanien , noch aus Italien , sondern aus
j Deutschland und hat erst später seinen romanisch
, klingenden Namen angenommen. Sodann scheint es

mir uuerwiesen, dass das Schicksal die Juden Spaniens
: und Portugals nur zudem einmaligen lauternden und
| veredelnden Martyrium der Austreibung oder des Ver-

hanntwerdens durch die Impusition begnadigt habe.
Wonti man den Zustand betrachtet , in deiu die Juden

' noch jetzt in Algerian uud Marokko leben, möchte
man es liir wahrscheinlich halten, dass es ihnen auchJin den Jahrhunderten vor ihrer Austreibung nicht
besser eigangeii sei, als ihren Glaubensgenossen in
Deutschland. Ihr Vorzug war nur , dass sie, statt in
dem noch ganz barbarischen Osten, in den in der
Cultur schon viel weiter vorgeschrittenen westeiiro-
püisclien Staaten Aufnahme binden, wo siz Gesetz-

I lichkeit , gesicherte Existenz , verhaltuissinässig frei«׳ Institutionen uud die Möglichkeit fanden, sich an den
• allgemeinen Culturhcstrehuugen zu betheiligen.. Dies
1 musste sie natürlich viel rascher ihren neuen Lands-

hotten Hssitnilireti, als die Stellung , welche ihren
: Stamtnesgenossen im Osten angewiesen war. Viel-

leicht ist, noch ein and-rer Umstand dabei behältlich
gewesen, wenn anch nur 11<d>101süc’11!ich. Wer den
äusseren Habitus der Wallonen, Franzosen, besonders

der ן südlichen, uud der Italiener, namentlich der Römer
betrachtet , dem wird wohl dessen Aehnlichkeit mit
dein jüdischen auflallen: Farbe der Haare uud Augen,
der ganze Schnitt d״s Gesichts erinnern so sehr an
den semitischen Typus , dass inan oft über die Ab-
stanunmig iin Zweifel sein könnt״ Daraus folgt, dass
auch die grössere Ueberciusiiininung der äusseren Er-
Ncheiuung den Juden •las Aufgeheu in einer roma-
irischen Bevölkerung mehr erleichtert , als in der gor-
manischen Die Hauptsache je.loch bleibt natürlich
die soziale Lage , die Sitte , die Vorurth-ilslosigkeit,
die den westlichen Juden so ungleich günstiger ent-
gegenkani , als «lenen im Osten. Sollte es als״ wiik-
lieh wahr sein, «lass jene geistig uud 1110r.di-('h höher
y״׳ i־.c!i, als di>- letzteren , so würde ich «larin nur einen
weiteren Beweis erblick•*!! für den wesentlichen Ein-

, flti ' S «1er äusseren Verhältnisse auf die Entwickelung! des Volkscharaktcrs.
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So fass« ich denn schliesslich meine Ueberzengnngin den Satz zusammen: was wir anter ans vom Geiste
des modernen Jndenthums gewahr werden, ist weit
mehr das Ergebniss des Uebergangszustandes, in dem
wir und unsere jüdischen Mitbürger uns befinden, als
die naturliuthwendige Frucht ursdrünglicherAnlage.
Gesetzlich ist die Emanzipation der Juden eine voll-
endete Thatsache. Aber die Sitte ist allemal stärker,
als das Gesetz; sie ist zäher nnd schwerflüssiger. Das
Gesetz kann man ändern mit einem Federzuge, dieSitte bedarf dazu mehr als eines Menschenalters.
Wer aber nun fünfzig Jahre zurück denken kann,
der wird trotz allen ephemeren Lärms erkennen, dass
unser Volk im besten Zuge ist , auch in seinen Ge•
wohnheiten, Anschauungen nnd Gefühlen bezüglich
der Juden die vorausgeeilte Gesetzgebung einzuholen.Noch ein Menschenalter— und es wird in Deutsoh-
Und ebensowenig eine Judenfrage geben, wie Frank•
reich oder England eine solche kennen

Eine essäische Secte.

Der französisches Tourist Dieulafay, der das west•
liehe Persien und frühere Babylonien bereist hat,
schildert eine religiöse Secte in Bassra und Umgegend
folgendermassen: Die״ Secte nennt sich Sebastos“,sie״ verehren Johannes den Täufer als Messias und
die andern christlichen Heiligen nur als untergeordnet
gegen diesen. Kirche und Altar haben sie nicht, aberdas Taufbad steht in Flor. Sie heirathen nur eine
Frau , kennen nicht die Beschneidung. Jede Woche
wird von ihrem Priester ungesäuertes Brod geweiht
und nach dem Bade ein Stück an jeden verabfolgt.In Hinsicht auf levitische Reinheit und Unreinheit
sind sie sehr penibel. Das Gölibat ist. ihnen fremd,
doch dürfen die Frauen der Priester nichts berühren,
was diesen gehört und diese müssen ihr Hauswesen
selbst besorgen. Ochsen- und Hammelfleisch dürfen
sie nicht essen, nur Lammfleisch, das von Priestern
geschlachtet ist. Die Vorschriften über das Baden
vor der Hochzeit sind zahllos und ebenso das Baden
der Mutter nach der Geburt eines Kindes. Die Ver-
unreiuigung durch Leichenberührung wird sehr bei
ihnen gemieden, stirbt Jemand, so wird er begraben
noch ehe er ganz todt ist (?) und nur mit wenig Erde
verscharrt. 40 Tage versammeln sie sich im Trauer-
hause, speisen dort an einem vom Priester geweihten
Mahle, Lammfleisch, Fische, Früchte und beten nach
dem Mahle für die Seele des Todten. Abgesehen von
der voreiligen Todtenbestattuug sind es höch־»* ehren-
halte Leute und geschickt in Beäibeiiuag der Metalle.
Nach allen ihren Sitten ist es unverkennbar, dass
diese Secte von denEssäern  abstammt, die ja auch
den Tempel nicht besuchten, viel badeten, die Ehe
scheuten und höchstens eine  Frau heiratheten, das
Handwerk pflegten, sich über viele relig. Vorschriften
wegsetztes , sonst aber ein sehr moralisches Leben iführten. '

legen ein erfreuliches Zeugnis* ab von der grossen
Belesenheit des Verf'8, der augenscheinlich aie für
sein Thema zu verwertende Litteratar beherrscht,
der aber auch nicht selten za Digres9ionen sich ver-
leiten lässt, die als hors d’oeuvre seinem Bache mehr
schaden als nützen. Das Erscheinen dieser Arbeit
in einer periodischen Zeitschrift macht ans aaoh die
etwas aphoristische und unsystematische Anlage des
Baches erklärlich. Man erhält bei der Lectüre nicht
den Eindruck, einen in sich abgerundeten and ein-
heitlich abschliessenden literarischen Organismus vor
sich zu habon. Wir halten dieses Bach, welches im
Einzelnen viel werthvolles Material bietet, in seiner
Anlage für verfehlt. Dass die Aussprüche in Talmad
und Midrasch die fruchtbarste, 0% noch nicht zur
Genüge gewürdigte Anregung ftir die verschiedensten
wissenschaftlichen Disciplinen, als Exegese, Gramme-
tik, Lexicographie, Geschichte, Philosophie, Psda-
gogik etc liefern, ist eine in den Kreisen der Sach-
verständigen aller Richtungen so wenig bestrittene
These, dass man sie dreist als Axiom hinstellen darf.
Der Verf. hätte sich wirklich die Mühe sparen können,
mit Aufwendung eines schwerfälligen Gelehrten-
Apparates diese These erst noch weitläufig za er-
weisen. Wir gehen sogar noch weiter und behaupten,
dass die klassischen Commentatoren des Mittelalters,
wie Jbn Esra, Nachmanides, Raschi, Kimchi etc., auch
der modernen Bibelkritik Vorschub geleistet. Wo es
darauf ankommt, in den Aussprüchen der Rabbinen
bibelkritische Bemerkungen zu finden, thut der Verf.
oft nicht  seine volle Schuldigkeit. Er begnügt sich
nicht selten damit, controverse Ansichten der Rabbinen
nebeneinander za stellen, ohne den Nachweis za
liefern, dass und welche kritische Bedenken ihren
Bemerkungen 7.n Grande liegen mögen. Auf der
anderen Seite geht er in der Ausbeutung gelegent-
lieber, harmloser, poetischer Redewendungen za weit.
Wenn das Piatstück לחמךאתיתי  mit dem החכמה•ם
wirklich das Bach der Sprüche im Auge hat, so folgt
daraus noch durchaus nicht, dass man allgemein die
Sprüche Salomo’s מה2הה 'C genannt. Mit demselben
Rechte liesse sich diese Benennung auch etwa für
Koheleth reclamiren. Uebrigens hat der Verf. die
Ausführungsn von Zunz in seinen gottesdienstlichen
Vorträgen, von Geiger in seiner Urschrift und anderen
einschlägigen Schriften, namentlich den Bibel-Com-
mentar von Delitzsch, auf das Gewissenhafteste za
Rathe gezogen. F.r stellt sich auch auf einen unbe-

: fangenen, rationellen, wissenschaftlichen Standpunkt.
| Es ehrt ihn und sein wissenschaftlichesStreben, wenn
, er Erzeugnisse unkritischer Aftergelehrsaiakeit ge-
i bührend abweist : Vgl . seine Bemerkungen über dieWerke המכלות״.סופריםמשפחת  s . 70 fl. ist auch der

Verf. bei manchen Piecen über die ersten Stadien
eines erfolgreichen Versuches nicht hina״sg6k״mmen,
so bieten doch im Allgemeinen seine Ausführungen
eine Fülle beachtenswerthergeistiger Anregung.

Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.

Litteniturberieht.
Recension.

Meut sch, Hermann. Die Sprüche Salomo’s nach
der Auflassung im Talmud und Midrasch. I. Theil.
Berlin 1SS5. 106 S. 8°.
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Gedanken״ eines Juden,“
beleuchtet von Dr. Kroner , Rabb. in Brandenburg a. d. II.

(Schluss von XI.)
Die Gedanken״ “ wollen glauben machen, dass dieForm aller deutschen Gebet- und Liedertexte von

Christ liehen  Verfassern höchst edel, die Form solcher
Texte von jüdischen  Autoren Lochst unschön sei.
Besässe der ״ Gedanken “held auch nur eine oberflach-
liehe Kennlniss der betreffenden Litteraturen , sowie
der Geschichte des sogen. Gesangbuchstreites in pro-testantischen Gemeinden — er würde vielleicht doch
weniger gedankenlos geurtheilt und uns den Hinweis
auf die Form vieler christl . Lieder erspart haben, deruns — wir brauchen das wohl nicht erst noch be-
sonders zu betonen — unsagbar widerstrebt . Zwarsind diese Lieder in zahllosen christl . Gemeinden fast
allgemein bekannt ; zwar haben sie schon oft Christ-
licherseits eine mehr als abfällige Kritik erfahren — und
dennoch würden wir es nicht einmal über uns gewinnen,
sie hinsichtlich ihres Inhalts nur  irgendwie ungünstig
zu kritisiren , geschweige denn zu bespötteln, schon weil
ihre Verfasser doch gewiss Erbauung und Veredelung
ihrer Glaubensgenossen beabsicht igt und weil jene Lieder
vielleicht doch Tausenden reiner Herzen, denen eben
Alles״ rein“ ist, Trost und Erhebung geboten haben.Es widerstrebt unserni Sinn aber auch (1er blosse Hin-
weis auf ihre F 01  m , schon weil er den Schein einer
Satyre erwecken könnte und doch — honni soit , <jui
mal  y pense . Wir wollen den betreffenden christlichen
Liedern nicht einmal hebräische oder deutsche ähn- ן
licher Tendenz, welche von Juden verfasst und durch
hohe Formeuschönbeit ausgezeichnet sind, gegenüber-
stellen , wir wollen nur nabelegen , wie gedankenlos
auch bezüglich der frcg!i hen׳־ Formenschöuheit die
“Gedanken״ sind.

Wir heben nur aus einigen , in Kirche, Schule
und Haus eingefiilirten , weitverbreiteten christlichen
Gesangbüchern , die uns vorliegen, mehrere Lieder
fĉ rsns ; auch diese Beispiele können wir nach Wunschvermehren.

Zuvörderst- nehmen wir das verbesserte und ver-
me’ rte Porst ’sche Gesangbuch , horausgegebeu und

warm empfohlen vom KöDigl. Konsistorium der Provinz
Brandenburg, Berlin 188-1, Jonas Verlag, zur Hand;
wir beregen daraus:No. 31T>, \ . 17. Wir sind an Visen Wunden krank,

Voll Kiter, Striemen, Kotli und Stank,
Du Herr bist unser Ar/.r,
Gcuss ein. geuss ein Dein Gnadcni'd,
So wird gciieilct Leib und SccL

Kennt der Herr Verf. der Gedanken״ “ das hebr.Schemone esre-Gebet und daraus namentlich die Bene-
diktion Refaünu? Wir glauben es nicht und empfehlen
ihm daher , die Uebersctzung derselben zu lesen and
mit obigem Liedervers 7.« vergleichen. Wir würden
die Benediktion hier in's Deutsche übertragen , aber
wir wollen weder ihn, noch eine gewisse Sorte Jadenöffentlich allzu tief beschämen. -
No. 8Sä, V. •'1. Mir liier stinket, was da blinket

Nach der eitlen Herrlichkeit,
Weil ich einsam und gemeinsam
Handle mit der Einigkeit.
Mit Gott leb' ich. an Gott kleb’ ich
In und ausser aller Zeit.

Die Welt will ihr nicht lassen wehrn,
An Gotts Wort will sich niemand kehra;
Sie habon nichts gelcinei mehr,
Penn immer 1ressen, sauten sehr.
Das ist ein Zeichen vor dein jüngsten Tag.

Wir geben nur diesen einen  Vors aus Porst
No. 1118, stellen aber dem Gedanken״ “helden anheim,auch an allen  andern Versen dieser No. Fortnenschön-
heit za studiren.

Das Wass'r, das muss gcl!en Kisch,
Die lasst Gott tragen zu Tisch;
Ki’r von Vögeln eingelegt,
Werden Junge drans geheckt.
Müssen der Menschen Speise »ein;
Hirsche, Schale, Kiud'r und Schwein
Schaffet Gott und gicbt's allein.

Ein Vers aus dem Tischgebet in Porst, No. C81,
das wir nicht ganz wiederholen mögen! Kennt der
Verf. der Gedanken״ “ das hebr. Tischgebet ? -

No. 922, V. 10—12, No. 9.55 und 9C7 mögen wir
nicht wiedergeben, empfehlen sie aber dem Verf. der
Gedanken״ “ gleichfalls zum Studium der Formen-Schönheit.
No 181, V. 5. Da hist heilig, lasst Dich linden,

Wo man rein und sauber ist,
Fleuchst hingegen Schand und Siloden,Wie die Tauben Stank und Mist.

Der Verf. der Gedanken״ “ lasse sich doch einmaldie dritte Benediktion des Schemone esre-Gebets nebst
der Keduschah übersetzen! — — —

In dem ABC-Lied No. 781 heisst es;
Xerxes verlies» »ich auf sein Heer,
Darub'r ward er geschlagen sehr.
Ve laiig'r je mehr kehr Dich zu Gott

So.  833,2: Sie, die Stolze, ist gefallen,Mit d-r stidzen 11. ■.
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Wir־ geben non Einiges 409 dem Neuen hanno▼.
Gesangbuch:
Ko. M,2: Du wirst klein , Da groiser Gott.
Ko. !><,4: Dein Blut soll mich stets vergnügen.
Ko. ll 'v»: Br reisset durch die lliill ; ich hin stets sein Gesell.
Ko. üüt*,ü: Wer sieh will zu dein Tisch machen,

Iler heb wohl Acht auf seilt# Sachen.
Ko. 441,1: Er kennet ja uns dlrfl 'gern  Erdeotdpfe.
Ko. ;'>18,'•: Sei Vater aller Kinder, der Schwängern. .

Ferner bringen wir einige Proben von Formen*
Schönheit ans dem alten Dresdener Gesangbuch,
neu herausgegeben unter Genehmigung der König*
liehen Konsistorien der Provinzen Brandenburg, Sachsen
und Schlesien und des evang. Oberkirchenraths:
Ko 2'Hi: Herr, ich will gar gerne bieiUn,

Wie ich biu Dein armer Hand,
Will anch anders nicht beschreiben
Midi und meines Herzens Grund:
Denn ich fbMe, was ich sei:
Allos Br.se wohnt mir bei.
Ich bin aller Schuld ergeben.
Unrein ist mein ganzes Leben.
Hiiiiuiach  ist meiu Zorn und Kifer,
Hündisch  ist ■nein Neid and Hass,
Hündisch  ist mein Zank and Geifer,
Hündisch ist mein Kaub and Frass,
Ja , wenn ich mich recht genau,
Als ich billig soll, lieschan,
Halt ich mich in vielen Sache■
Acrger . als die Hund es machen.

Kennt der Verf. der .Gedanken “ aus der hebr.
Morgenandacht das Gebet : Ribbon kol haolamim , 10
&1 zidkothenu ? — — —

No. 110 sei nur obenhin berührt , indess repro*
dneiren wir No. -,OO, V. 9. u. 10:

Wenn Du wirst in Deinem Grimm
Durch des strengen Unheils Stimm
Zu der Hollen Pfahl und Flammen
Die verflachte Schaar verdammen,
Sprich mir wie den Fromme!• za:
Komm Gesegneter auch dn:
Dass ich in des Himmels Saal
Unter Deiner Heil’gen Zahl
Freudenvoll  01111' einzig Leid
Leb" in alb‘ Ewigkeit.

Ko .•» :•־•1,2 Dein Fleisch  wird micli einst aitlcr wocken  11. s. w.
Ko. : Ja  in dem Fleische, «las bis stirbt,

Und in dem Stank uuil Koth verdirbt,
Darin  wenl * ich Gott sehen.

Aus dem Bramlenburgischen ״ Gesang * Buch
approbirt von einem hochpreislichen Ober-Consistorio,
führen wir nur V. 5 der No. ״21 (Sonntagslied ) an:

Dio Null! hat wahrlich kein Gesetz
Uml U1s>t ihr ni«11׳ ts verbieten,
Obgleich ein jüdisches Geschwätz
Die Liebe will verhüten;
Denn Jesus heilt m״ .Sabfcafhstag
Die Wassersucht, als eine Plag,
Die o-zhig war zu heilen.

AVio formeuschön ': d זי — hoffentlich wird uns
dieses eine  abfällige Urtheil über einen Gebets*
Inhalt  Niemand veiübeln — wie wahr! Wir er-
inneru an die bereits erwähute talmudischo Vorschrift,
in Notlifallen (inischum pickuach nefesch) das Sabbath-
gebot nicht zu beachten , au die biblische Vorschrift,
am Sabbath dem Knecht , der Magd und selbst dem
Vieh Ruhe zu gönnen , au die Thatsache , «lass sich
die frömmsten  jüdischen Aerzte nie geweigert haben
und nie weigern werden, am .Sabbath Kranke zu heilen,
und dass fromme Juden stet* gern am Sabbath Arme
gespeist haben und noch jetzt speisen. Ungeachtet
alles dessen will״ ein jüdisches Geschwätz die Liebe
am Sabbath verhüten*!

Das wagt Gross und Klein «lern Gott der Wahr-
heit  zu singen , ja, gar manche irowme״ “ Gutsherr-
scliafl wagt es, die sich im Winter am Tage״ des
Herrn * zur Kirche fahren lasst und weiss, dass draussen
Knecht und Pferde vor Kalte starren ! — — —

O, Sie Mann der ,“Gedanken״ wie sehr könnte
ich Ihnen das rorstehende Kapitel noch erweitern,
wie viel könnte ich. Ihnen in demselben noch sagen!

Doch, wenn Sie in Ihrem Leben je einmal wahrhaft
jüdisch gebetet, gedacht und empfanden haben, wird
Ihnen das Vorstehende genägen. . . .

(Fortsetzung felgt.)

Wer ist Ben Patira?

Unter dieser Ueberschrift stellt Herr M. S. Rens
im Littbl . Nr. 42 die Vermuthnng auf, dass unter
פטורא  P (B. Mezia 62a) Jesas gemeint und die Ety-
molog’.e dafür in filius״ natris “ za suchen wäre. In
Nr. 44 kommt Dr. G old fann  auf diesen Gegenstand in
einem Artikel zurück, der mehrere ganz richtige Bo-
merkungea enthält — trotz der Entgegnung des
Herr M. S. Rens in No. 49 — worin aber die Haupt-
frage nach der Person des B. Patira — gar nicht in
Verhandlung gezogen wird. Nun ist aber jene
Hypothese hauptsächlich aus der Annahme hervorge-
gangen , dass der Name פטורא  p — B. Mezia 62a —
ein Unikum in der talmudischen Litteratur ist, and
die Untersuchung hätte vor Allem darauf eingehen
müssen, ob denn diese Annahme der Wahrheit ent-
spricht?

Würde diesem Punkt die gehörige Aufmerksam-
keit geschenkt worden sein , so wäre man darant ge-
führt worden, da»» ausser B. Mezia 62a und der
Paralellst . im Sifra der Name פטורי  p — diese Schrei-
bung, die sich dreimal vorfindet, wird man für die
richtige halten müssen — noch zweimal in der To-
softa (Sota V, 1.‘t, ibid . VI, 2 edit . Zuckermandl ) er-
scheint : ר׳משוםפטורי  p יהודהד׳דרשאומייהושער׳

פטוריבןמשוםאומריהושער׳;עקיביא  An dieser Stelle er-
halten wir sogar Auskunft über den vollen Namen, indem
als der eigentliche Name des nach seinem Vater be-
nannten Tanaiten יהודה  angegeben ist ; aus beiden
geht als sicher hervor , dass wir es mit einem Tanaiten
zu thun haben, der zu dem Tanaitenkreis des ß . Josua
und R . Akiba gehörte . In beiden Fällen tradirt
R. Josua im Namen des B. Pturi , einmal eine Schrift-
auslegung des R. Akiba, die iu der Mischnah (Sota
V. .,I) ohne dessen Vermittelung angeführt wird, das
andere Mal dessen eigene scharfsinnige Deduction
aus dem Schriftwort zum Erweis , dass Hiob nicht
aus Furcht , sondern aus Liebe Gottesdiener war.
Der Umstand , dass B. Pturi in R. Josua eineu Tra-
deuten gefiiuueu, kann als Zeichen gelten, dass der-
selbe in jenem Tanaimkreise keine unbedeutende
Stellung eingenommen hat.

Den Autor u. dessenZeitalter habeu wir gefauden
uud wissen, dass er in unmittelbarem  Verkehr ge-
standen mit R. Josua und R. Akiba. Daraus ergiebt
sich, dass die Fassung der in Rede stehenden Borai-
tha, wie dieselbe im Sifra — fol. 109 edit . Weiss —.
vorliegt, als die authentische  zu halten ist, gegen-
über der im Talmud B. Mezia 1i2a enthaltenen Fas-
sung, was durch die Gegenüberstellung um so deut-
licher hervortritt.

Sifra:
דרשוו...עמךאחיךוחי
pויז* שנאמר...פטורי

רבילואמר.עמךאדדו
...עקיבא

Talmud:
מאיעמךאהיךוחיהאי

לכדתניא•לימבעי•ליעבד
...פטוראבןדרש...

ולימדעקיבאר׳שבאדע
Die Darstellung in Sifra führt uns eine Contro-

verse vor, wie sie zwischen nahestehenden zeitgenös-
sischen Gesetzeslehrern stattgefunden , während uns
die Worte im Talmud : ולימדעקיבאר׳שבאעד  nach
den zweifellos richtigen Daten über B. Pturi gänzlich
unverständlich bleiben.

Der Sachverhalt ist demnach einfach der : über
eine neu aufgeworfene casuistische Frage ▼crhaudeltan
B. Pturi und R. Akiba, deren Lösung jeder nach
s«‘iner Auffassung der Sebrifistelle עמךאחיךוחי  suchte.
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Die Frage , die ja das gewöhnliche , religiöse Leben
gar nicht tangirte , war neu ; darüber gab es in den
rabbinischen Schulen gar keine recipirte Meinung —
was Goldtahn unrichtig annimmk — B. Pturi und
R . Akiba haben dieselbe zuerst in den Kreis dos
Gesetzesstudiums gezogen . Jesus und B. Pturi stehen
aber in gar keiner Beziehung .*)

‘Werscheta. Dr. Sidon.

Litten . .
Reeensionen.

»VIII , Alexandre . Le pentateuque selon
Mo 'ise et le pentateuque selon Esra . — Deu-
xieme partie, fin de la Genese. Paris , Denton . 1*SG.

Sie muthen mir Schweres zu , geehrter Herr Re*
dacteur , da Sie mir den zweiten Theil eines Buches
zuschicken , damit ich mir über die Ansichten des
Verfassers ein Urtheil bilde. Das ex״ ungue leouem“
ist, dabei auch nicht angebracht — denn das Brüllen
erinnert höchstens an Shakespeare’s Sommernachts-
träum. Ich״ bin es " das klingt von der Mitte
(vom Anfänge kann ich ja nicht sprechen) bis zum :
Ende durch , ja bis über das Kude hiuaus , denn auf j
der Rückseite macht ein Avis״ au lecteur “ darauf ;
aufmerksam , dass nur Ü00 Exemplare abgezogen wer- j
den und dass das vollendete Werk mindestens ()!־. |
Franken kosten wird! Doch ״ was soll mir der Schluss״ ?“ j
rufen Sic ungeduldig . Haben״ Sie Sich überzeugt , ן
dass System darin ist, wenn Weill von Gottes Liebe '
nichts wissen will, da er nur die Stellen als echt an-
erkennt , in welchen von Gottes Gerechtigkeit ge-
sprachen ist “? Ja , das habe ich gesehen — und
bleibe dabei, es bekundet einen tiefen, heillosen Mangel
an aller Pietät , was Herr W. in deutschen Versen
oder in französicher Bibelkritik leistet ! Mit dem
Schimpfen auf Esra und die Esraisten hat der Herr
sich nur einen Prügeljuugeu geschaffen , dem er Alles
aufbiirdet . was ihm von Moses nicht gefällt . Er
macht ’s nicht um ein Haar anders , als der l’Auti-
semitique , der einfach sagte , der״ Jude ist’s, was uns
nicht gefäüt “. Hat man früher mit dem Scherzworte:
Jeder״ Jude hat seinen eigenen Schulchan Aruch“, einen
üusserlichen Missstand bezeichnet , so kann es jetzt
bald heissen : Jeder Jude hat seine eigene Bibel —
und wenn er ein verdorbener Bachur ist , so treibt
er damit seinen blaspheinireuden Spott . Beweis dafür
das launische Behagen , mit dem Herr W. erzählt,
wie er als ! ,.!Jähriger sich erdreistet , aus der Thora
v orzuleseu 2 * אלדבת statt -״ת1״ m einem Mädchen
ein Compliment zu machen ! ) Nun spielt sich Herr
W . als Lamdan auf — (ist er ein תלמידיששבחוקן ?)
ein Lamdan, der von der Chaliza sagt (S. 1!•:!): Couinie״
il y a des veuves riches , qui veuleut se remarier, le
rabbin ne la rcinarie pas saus qu’ eile ait un ecrit de
halitza signö du fröre de son raari dcfuut , et parfois
celui ci־ en lait un pretexte de chantage “ — da״ es reiche
Wittwen giebt , welche sich wieder verheirathen wollen,
traut sie der Rabbiner nicht , ohne dass sie einen

Ch &lizabriet haben , der von dem Bruder
ihre * verstorbenen Mannes unterschrieben '
ist , und oft macht dieser daraus einen Grnnd für
Erpressung !“ Das stimmt auffällig mit der sonstigen
Bekundung der Gelehrsamkeit ! Dass sehr Vieles ge?8t-
reich ist , braucht nicht gesagt zu werden. Manches
Geistreiche ist sogar wichtig , wie das IX . Capitol —
Rechte״ ohne Pflichten zu verlangen , ist das Unglück
der modernen Welt , — daran krankt sie , daher ihre
Laster — Moses dagegen kennt nur Pflichten “ filier
möchten wir das “nur״ bemängeln — denn jeder
Pflicht entspricht ein Recht .), dass Weiupflauzen und
Fleischessen gleichzeitig beginnen , dass nur Gott-
gläubige eine Gemeinschaft bilden können , Ungläubige
aber sich nicht unterardnen (Lehre des Thurmbaues ).
Dagegen ist es geradezu unbegreiflich , wie eine Theorie,
welche Inspiration und Prophetie zulässt , ja , deren
Begründer sich selbst einen Propheten nennt , jeden
Gottesbund als Liigo und Fiction , als esraistischc״
Erdichtung “ zurückweist . Und die Frage , weshalb
Gott nöthig gehabt hat , die Israeliten in Aegypten
und in der Wüste sich quälen zu lassen , sind so
naiv , dass mau W .’s Esprit zu ihrer Beantwortung
nicht braucht . So gcht ’s , wenn mau mit einem vor-
gefassten Plane au eine Arbeit geht . Von seinen deut-
sehen Verben heisst ’s ״ Reim’ dich , oder ich fress’ dich“
— und von seiner französischen Bibulkuude heisst ’s:
Schick״ ’ dich , oder ich erklär dich für gefälscht “.
Die eine Frage hätten wir gern beantwortet : Warum
hat Herr W. seine Verse nicht französisch und seine
Bibelkritik nicht deutsch geschrieben ? Fürchtet er,
dass Beide dann recht strengen Richtern vorgelegt
wären ? Der Herr W. ist gar stolz darauf , dass er
als der Erste es erkannt hat , wie in der Opferung
Isaks das Verbot der Menschenopfer die Hauptsache
ist . Nun , wir wissen nicht , ob dies in der Tliat so
ist . Aber die deutschen Theologen haben aus dieser
Entdeckung nicht viel Wesens gemacht , weil 1. die
Beschneidung lange vorher geboten worden ist und
diese als Ersatz des <)pfers angesehen werden kann,
und . . die Stelle Taauis 1a יצחקוהלבי*עי.ללתרלא

אברהםבן  besonders neben Micha 0,7 פשעי'בכיר־דאתן
j die Entdeckung sehr r.aho legt . Da Rebecka und

Joseph die Lieblingsgestalten des Verkünders dos
neuen Mosaismus sind — kommen sowohl Isak , als
auch die übrigen Söhue Jacobs schlecht fort. Nun wäre
das Hiutreten Juda’s vor Joseph ein zu schöner Zug
in dem Bilde des schlechtesten״ * Stammvaters go-
wesen — also wird es lorlgelassen . — In dieser Ma-
nier kann man aus Allem Alles machen — man kann,
wie der selige Rector llorwitz in Berlin einst drastisch
sagte , so deu Beweis führen, dass Bernstein ein Phü-
nicier gewesen ist , der vor :!000 Jahren gelebt hat —
hier also , dass Herr Weill mit zu den esraistischcn
Fälschern gehöre ! Noch schrecklicher , 3b; die Bibel-
kritik sind die gelegentlichen Proben der sprachver-
gleichenden Studien — ניב  und nipjien, ; und יי Liebe,
love — und dergleichen mehr ! Es ist schade , dass
manch schöner Gedanke in solchem Wüste untergeht.

Freiburg . L 0 wi n.

Notizen.

')  Dass דרש  die allgemeinste Hedi-utung hat in lir/ .ug :
aut <las Vertragen jedwede» religiösen eluinlialts״! geht aus |
vielen Stellen hermr , unter andern : .Mise'oiah Ketubotli IV, 0 : i
Sabbat 21b mit mul ohne ב*דבת"בא ; ibid . sä zweimal : Ite/.a |
:10a. Suta 1la ; ibid. .,t:' ». Seharl -inn bann dagegen nicht hellen . ן

' •) .lettisch almi Sota V, 7 ist wohl zu ,TV .T ר׳בשם*: ת1
zu ergänzen : *Tüß [U. |

In den chronologischen Haudhuchern wie J' CnV ,t *•
findet sieb weder ' TÜD p cli*׳» ' TuS P .T,T<־.

’)  Da « erinnert ja an die frivole Wortverdreliung eines
קורא:!י׳ס  p , תעשרלאמתךונם׳ hoA.!

1. זכר  und רחם • K-» i*t ♦ 1!u!!«1!!>*, dass der Hebräer
«las Lenken dem Manne und die Liehe dem Weihe zu*
weint, denn dass er ״ Lenken“1 mit und ״ Lüben “ mit רחם
bc/.ei•huet , hat darin neinm tiruiid , dann ר21״ Mann“ und רחם
,,MiiUfTHrletoV* heisst . Ks »oll hiern .it ausi 'edruckt werden,
«lass, wie •lein Manne das L<hken , so dem Weihe die Lieb•
von Natur eigen nein müsse . Lin Mann, der ui«Lt donkt, Ô-
dankenloH sj»ri<ht und )!andelt , ist ein eherne» unnatürliche*
We־»en, wie ein Weih, das zu lieben  nicht tahi # int. Hin•
Mutter , 11:111, lieh • mul etuhllo׳* * ;̂e^eu ihr eigenes Kind, da•
hie elxiren;׳ und im Mutterschnofisu getrane !̂ nennen wir un•
menschlich ; eine *dr.ho *teilt unter dem Thierc Mau ertr .tjjt
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es am Hann« noch eher, wenn er gedankenlos handelt, als am
,Weibe־ wenn es gefühllos ist : namentlich die Mntteriiebe ist
es, ohne welche ein Weib nicht gedacht werden kann. Darumnennt der Hebräer CIT1 .,Muttorschooss“ und 01T1 ,“lieben״

רחמיםרחמנות״ Mitleid, Mitgefühl, Erbarmen“. רחמן״ liebe-roll , barmherzig“, im Gegensatz zu יר1אב״ lieblos, hart, grnn-aam, unmenschlich■‘. Hiermit soll gesagt,werden : Liebe״ muss
dem Weibe gleichsam angeboren, von Natur eigen sein. Wir
sagen auch von dem, was uns von Natur eigen, was uns eine
unverwischbare, charakteristische F.igentliiimlichkeit ist, dasswir diese mit der “Muttermilch״ eingesogen haben, dass uns
diese in Fleisch״ und Blut“ übergegangen sei. So auch m:t
der .“Liebe״ Die “Liebe״ soll uns nicht blos angelernt, auer-
zogen, sie muss uns angeboren sein; sie 8011 uns nicht blosetwas Aeusserliches sein, wovon wir auch lassen könneD, son-
dem etwas Innerliches, was nicht von uns getrennt werden
kann, ohne das wir gar nicht gedacht werden können. Denn
der Begriff von ם*רחמ , ursprünglich angeborene״ Mutterliebe“ist nicht auf diese beschränkt, sondern bezeichnet umfassender
,Mitgefühl״ Menschlichkeit, Liebe gegen Mitgeschüpfe, Nächsten-liebe“ überhaupt, aber mit dem Nebenbegrifle, dass diese von
Natur, innerlich eigen, gleichsam angeboren sei ; unterschieden
von אחכה , womit die auf Neigung״ und Begehren“ beruhende
Liebe bezeichnet wird, die den “Willen־״ und das “Bewusstsein״
zur Untorlago hat, während םירחמ  die Liebe bezeichnet, die
ans dem “Getiihl״ und der “Empfindung״ hervorgeht und darin
wurzelt. Hierin liegt die nächste und einfachste Erklärung
datur, dass ־Fa1v.!!i*-1.sii1״ !, Wohlthätigkeit und Nächstenliebe“
bei Israel in hervorragender Weise gefunden, dass diese Tugen-den nicht blos von der Religion vorgeschrieben, sondern auch
im Hause gepflegt und im !.eben geübt werden; sie sind eben
gedacht als Israel von״ Natur eigen und durch die Macht der
VcrerbtiDg erhalten“. Israel beschränkte sich darum nie aufdie Theoiie der Liebe im Unterricht , sondern erstrebte auch
«ine Religion der Liebe, ein praktisches״ Judonthum “ für dasLeben. Wenn es ausserdem eines Beweises bedürfte, dass das
Judenthum nicht exclusiv-national, sondern universell-human
ist, in dieser Anschauung, in diesem Begriff von der “Liebe״
ist er gegeben. Die “Liebe״ ist dem Menschen von Natureigen, so er derselben entrütli, hört er auf Mensch zu sei«, die
Begriffe von Humanität״ (Menschlichkeit) und "Liebe״ decken
«ich. Die allgemeine Nächstenliebe, welche allen Menschen zuGute kommt und gegen Alle in allen Verhältnissen Pflicht
ist, heisst רחמיםרחמנית ; dagegen אהבה  ist ״יו* «pecielle
Nächstenliebe ans persönlicherNeigung oder individuellen Ver-hältnissen. Daher ist Fcindesliebe um der Nächstenliebe
willen geboten. No Dich Dein Bruder beleidigt oder kränkt,
sagt die Schritt, räche Dich nicht und bewahre nicht Feind-
Schaft gegen ihn im Herzen; stell ilm vielmehr zur Rede und
sprich Pich mit ihm ans, denn auch der beleidigende Freund
bleibt Dein Nächster und liehen״ sollst Du Deinen Nächsten
wie Dich selbst“ (Lev. IS, 17 und 18). Dem Fremden sollst
du kein Unrecht thun, ihn nicht bedrücken und zurücksetzen,, ״ leiches Recht hat der Fremde wie du und liehen solltest du
ihn, wie dich selbst“ (ibid. V. 3S und 34). Alle Fehler deines
Nehemnenschendecke mit dem Mantel der “Liebe״ zu (Prov.
10,12), und so deinen Feind hungert , gicb ihm zu essen, so ihn
durstet, gicb ihm zu trinken, räche dich nicht, sammle lieber
leurige Kohlen auf sein Haupt und überhäufe ihn mit Wohl-
thaten !ibid. V. 20 und '-Mj. Wir empfehlen diese Studio nicht

blos den Sprachforschern, sondern anch denen, welch« die Q«-
schichte mittelalterlicher Judenverfolgungen lesen, wie solchen^welche in der Gegenwart noch antijüdische Lieblosigkeiten undUngerechtigkeiten anregen nnd rechtfertigen.

Alzey. Dr Rothschild.

2. Berichtigungen zum hebr. Jahrbuch d  האסיף1 . J.6646 — S. 227 Z. 9 v. o. Im Jahre שפ״ח*ה  fiel IPD “ D aufSonntag , nicht auf Montag. — S. 224 Z. 6 v. u. Im Jahre
, נהי(6050 ) fiel שבטי״א  auf Dienstag , nicht auf Mittwoch.
— S. 400 Z. 21 v. o. heisst es, dass nach dem julianisidien.
Kalender נראמניץ  TTH -Lichtmesse (2. Februar ) immer inאדר  fall : ; dies war jedoch nur in Schaltjahren der Fall, in
welchen ' אאדר  mit Februar zusammenfiel; in dem aaaest.Jahre שי״אה׳  fiel der 2. Febr. auf שבט  V3 und nicht aufאדר*י . Cohen -Reea a Rhein.

Wie wir hören, steht Frau Elise Henle (Levi), die Ver-
fasserin des Preislustspiels Durch״ die Intendanz“, im Begriffe,unter dem Titel Was״ soll ich deklamirenV “ ein Werk
herauszugeben, das wegen seiner Originalität wohl viel Auf-sehen erregen dürfte. Es sind nämlich bei demselben mehr
als 60 Bühnen-Künstler und Künstlerinnen ans den verachte-
densten Theilen Deutschlands und Oesterreichs zu Gevatter
estandeu, indem sie der Herausgeberin, welche oine״ Ausleseer besten älteren und neuesten Deklamationsstucke ernsten

und heiteren T״halts“ zu bieten bestrebt ist, bei Auswahl des
Stoffes als kompetenteste Sachkundige mit Rath nnd That andie Hand gingen und daher als Mitarbeiter an dem Buche za
bezeichnen sind. Wir begegnen da Buhnengrössen ersten
Ranges, wie Heimine Claar -Delia (Frankfurt a. M.), Minolta
F rieb -Blumauer (Berlin ), Siegwart Friedmann (Berlin ),
Ernst Possart (München ), Eleonore Wahl mann (Stuttgart ),Charlotte Wolter־ (Wien ), Klara Ziegler {München ) etc.Auch der berühmte Wiener Vortragsmeister Protessor Alexander
Strakoscli  ist in dem Buche vertreten. Man geht also wohlnicht fehl mit der Annahme, dass dasselbe eine reiche Aus-
wähl der deklamatorisch wirksamsten Vorträge enthalten dürfte.
Das Werk, welches gewiss eine vielbegehrte Weihnachtsgabebilden wird, 8011, mit Lichtdruck-Porträts berühmter Buhnen-
künstlerinnen geschmückt, in den nächsten Tagen im Verlagevon Levy & Müller in Stuttgart  zur Ansgabe gelangen.

Soeben ist im Verlage von C. Wagner & Co. in Meiningen'erschienen:

Moses Mendelssohn.
Darstellung seines Lebens und Wirkens

von Landrabbincr Dr. X. Dessaner,
— Mit Bild und Stammtafel. —

Preis 1 Mk. (beim Bezug von wenigstens 30 Exempl. ä 60 Pf.)
DCT Diese gcrado zur rechten Zeit erscheinende treflliche

Festschrift eignet sich ganz besonders zur Verkeilung inSchu'on bevorstehenden 100. Todestage Mendelssohn und
sei hiermit bestens empfohlen.

Iiitcrciiitflte Pdpfdjrift für ias ßcliMe piita.

Tiefe üUciavii* poliiijdic 3citi<btiit « len־( !Hange•} »crbin&ct bic Bdtjiige einer liuteiljaltenben ״ »&auregenbeu 'TRürf)tufcbrift mitbciu-11 einer loohlinioimiilcn iridt mit Nachrichten nub elfter Cuollc aiiigcitaitetcn 3citu11g . uub jo cntfprid)l SM ״ Dcutfcbe QRontagO«Statt " in feiner Toppei tVamr einem cutfcpicbeiicil '5$cbiirf11ifi bee gcbil &ctci » Vefcpltbliflimi , uwjiir bic grof;c Scrbrcitimg bfnbefielt Bciocii liefert. ?luiKr bei! Bcüiägra ber rcgolmäfiigcn').Viloibeiier licgeit bereit« eine :Wcilje jrljr inlcrejjnnter ütitifel ober 3uftd)rtungenjoldjer für bie nädiiicn C.uartnlc 0011 2d11i !ljl.ilcn1 oor, bie lln'iliocii fdjon }11 bei ! ßcjcicrtjtrn nuferer mobernen '?(litoren gehören: llnrl Büitb,“llocmbcr 'Baron :Koben•' . Cito :Kogiicltc, '4? Jt :Hojcgger, :Kiiliaib Bon, £1. Billingcr, tl . Seit), ® !ס !Kinn, ftcbioig Trobm , f'Jeihnrb iKohltl,3 ■ ö. iiolpenboii, Celar Bluiueitl'oai, 'A'cnnmnn )poicr, 'IV. Willi. Bicijer, IjlroB. ?Iler. 'IVoJjfoiuoli, (icnnann Subcrmami , tierm. Deiberg,Cöu BianPc«, 3tan •, uub Baul 0011 cdiöntljan . Üllbcrl Träger, irmil 3d )ifj. .~ara \ der)ווו , Wilhelm 'Kaabc, !Robert Bor , Broj . Bcjd)uöi־böiu׳c,?•Jolbcmar Haben, B. Culol, (iiiiil Boj.litüu, (Sutloa 0011©agcrii , Jlonrab Iclinann , loomob vioolj Hrauje, 9.H. 0. ßbiier vSjdjenbad), W. tätjl,$ . 2dnrar ;fopf א .
'Xnfiiibcm 10i;S bai Tcutjd)0״ 'äKonlu ״ i «Btall " im Vaiifc bei nädifien C.uaucli grofjre ncaelliftifdK'Arbeiten oeröfjenltidKii

Alexander ISaron Bolierts ! '?.' filitarkben . Karl Warfenbnrgs JOcitii grauen alt loerben.ilelsrlch Ehrlich : (Vitt .t>a ;arPfpicl Per tßcfilhle . A. Weber : 2ticflufr.
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