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Moses Mendelssohn und das Judenthum.
1.

Dervierte Januardes eben begonnenen Jahres bringt
uns einen Mann in Erinnerung , der vor einem Jahr-
hundert seine für die Ausgestaltung des modernen
Judenthums epochemachende Laufbahn beschloss.
Moses Mendelssohn,  der Chorführer der in die euro-
päische Cultur eingeführten Israeliten , der Philosoph,
Theologe und Kaufmann, verdient es mit Recht,
der dritte״ Moses“  zu heissen. Was den ortho-
doxen Rabbinismus der früheren Jahrhunderte zu der
äussersten Einseitigkeit und Beschränktheit verleitet
hatte , — den Confiict mit dem Christenthume über-
wand und beseitigte der jüdische Denker. Der klare
Blick dieses Mannes erkannte die moralische Yer-
sumpftheit , den ägyptischen Zustand , in welchen
Religionshass auf der einen und übermässige Befan-
genheit auf der anderen Seite den jüdischen Stamm
herabgedrückt hatten . Von dem Gebiete der Religion,
die diese Wunden geschlagen, von dem gedankenlosen
Glauben, der zu diesem unseligen Zustande geführt
hatte , flüchtete er zu der Philosophie, um durch die-
selbe das gesunkene Judenthum wieder zu seiner ver-
dienten Grösse emporzuheben. Energie im Verkehr
mit den Christen, Entschiedenheit in religiösen Grund-
Sätzen, gepaart mit der Liebenswürdigkeit einer vor-
nrtheilslosen Seele und der Anziehungskraft eines
tiefen Menschenkenners, erhoben ihn zum geistigen
Führer des Judenthums , dem ersten Führer , den die
Kinder Israel seit Maimonides wieder besessen haben.
Wie gewaltig eine solche nicht -rabbinische Erschei-
nung in dem Judenthum seiner Zeit , das Jahrhunderte
vorher in den einseitigen und darum vielfach be-
schränkten Anschauungen des Rabbinismus und der
vielfach inhaltsleeren Ausübung der Ceremonie gelebt
hatte , dastehen musste, ist leicht zu ersehen. Moses
Mendelssohn veranlasste die Vertiefung des Juden-
thums, er schuf die geistige Emancipation.

Und  auch das deutsche  Volk ehrt ihn als den
klaren, lichtvollen Denker, dessen l״ ’hädon “ so man-
ches Gemüth beruhigte und erquickte, dessen Philo-
sophie so ganz volksthümlich deutsch,  so ganz
empfunden, durchdacht , durchgeistigt , dessen Styl so

rein und anmuthend , dessen Herz so empfindend und
gemüthvoll war.

Die Vereinigung des jüdischen und christlichen
Geistes liess neue Ideen heranreifen, neue Formen
des geistigen Denkens schaffen, die fruchtbringend
auf die civilisirte Welt wirken mochten. Aber wäh-
rend Spinoza sich mit seinem philosophischen System
von dem Boden des Judenthums entfernt , bleibt seine
geistiger Antipode Mendelssohn treu auf demselben
stehen. Durch diese Schranke, die er seinem Geiste
auferlegt , erlangte er die Möglichkeit, auf seine
Glaubensgenossen einzuwirken, die deutschen Juden
zu einem Gliede des deutschen Volkes  zu machen.
Ihm selbst gelang es noch nicht , diese Anschauung
überallhin zu verbreiten. Ihm und seiner Zeit waren
die Juden noch immer eine Nation״ “. Aber er lebte
lange genug, nm noch am Abend seines Daseins die
Morgenröthe der geistigen Befreiung des Judenthums
zu erkennen. Dohm und Jselin , Lessing und
Herder  kamen den Bemühungen des Philosophen
um die geistige und bürgerliche Verbesserung der
Judeu entgegen. Ob aber die Entwickelung, welche
das fortschreitende Judenthum seit Mendelssohns
Tode nahm, dem Geiste dieses Führers entsprach,
wird wohl nicht Jeder zugeben können. Er , der
keine sociale Revolution in den Verhältnissen des
europäischen Continents voraussah, forderte  nie,
sondern bat und mahnte nur als der Schutzpatron
eines geknechteten Stammes, als der Sprecher einer
durch jahrtausendjähriges Leiden entkräfteten Menge.
Er gewann es über sich, sich für seine Glaubens-
genossen zur demüthigen. Mit der Seelenruhe eines
Weisen hielt er allen Angriffen, die auf seinen Glauben
gemacht wurden, Staad, mit der Liebe eines wahren
Menschenfreundes kam er seinen bedrängten Stammes-
genossen zu Hülfe. Doch die Nachkommen des
grossen Philosophen lohnten ihm wenig. Sie verflössen
den von dem grossen Führer gewiesenen Pfad . Sie
nahmen sein Geschenk und vergassen den Dank au
den Geber. Börne und Heine,  die nur in einem
durch einen Mendelssohn gebahnten Zeitlauf 8o
wirken konnten, wie sie wirkten, vergrösserten den
Confiict des Judenthums mit dem Christenthume,
gaben ihm in ihren Schöpfungen einen typischen
Ausdruck und untergruben dadurch nicht wenig das
Ansehen des Judenthumes, das Mendelssohn mit 80
unendlicher Mühe erfochten hatte . Auch die Neuzeit,
von materiellen Interessen mehr als billig in Anspruch
genommen, wird den Philosophen vielleicht ebenso-
wenig allgemein zu würdigen wissen, wie die Roman-
tik . Erst eine Zeit, die zwischen den ideellen und
materiellen Interessen weise und massvoll die Mitte
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halten lernt, wird die Saat, die er gestreut hat, ein-
zuernten berufen sein.

Die Bedeutung Moses Mendelssohns liegt im
Wesentlichen in demjenigen, was er für das Juden-
thum  geleistet hat, oder besser, Alles, was Mendels-
sohn leistete, hat darum für uns eine besondere Be-
deutung, weil er es als Jude  dachte und schuf
Von seinen Schriftwerken haben daher diejenigen für
uns den grössten W«-rth , die aus dem Gebiete der
jüdischen Wissenschaft geschöpft sind. Es ist frei-
lieh unleugbar, dass seine, philosophischen Schriften,
der ,“Phädon״ an dem er nahezu neun Jahre gear-
beitet hat, die ,“Morgenstunden״ deren Abfassung
noch länger dauerte, u. a. an innerem Werthe weit-
aus alles überragen, was Mendelssohn aut dem Gebiete
der jüdischen Wissenschaft hervorgebracht hat . Aber
vergleichen wir den Zustand, in welchem zu seiner
Zeit die Philosophie und andererseits die jüdische
Wissenschaft sich befanden, so müssen wir gestehen,
dass Mendelssohn, so tief seine philosophischen Ge-
danken auch sein mochten, so herrlich auch in seinem
Phädon״ “ die Unsterblichkeit der Seele, in den
“Morgenstunden״ das Dasein Gottes bewiesen und ge-
schildert werden, dennoch weder allein stand, noch
auch nur der Erste unter den Philosophen jener Zeit
war, sondern nur Einer unter den vielen Denkern,
welche das vorige Jahrhundert gezeitigt hat . Auf
dem Gebiete des Judenthums dagegen hatte er keinen
Vorgänger, wenigstens keinen, an den er unmittelbar
anknüpfen konnte, und nur der (100 Jahre ältere
Maimonides  kann hierin mit Fug als sein eigent-
licher Vorarbeiter und Vorläufer betrachtet werden.
Und in Wirklichkeit war es auch Maimonides, an
dessen Philosophie der jugendliche Mendelssohn neben
Bibel und Talmud seinen Geist schärfte, und dessen
More Nebuchim ihn schon in der Knabenzeit zum
eindringlichsten Studium anfeuerte.

Wenn demnach die jüdischen Schriften auch, sei
es dass sie in hebräischer Sprache verfasst waren
oder von dem jüdischen Glauben, den jüdischen Sitten,
Gesetzen und Ritualien handelten, einen allzu grossen
wissenschaftlichen Werth nicht repräsentireu können,
so haben sie dennoch thatsächlich eine grosse Wich-
tigkeit nicht nur erlangt, sondern auch verdient .*)

Von den Schöpfungen Mendelssohns wollen wir
alles dasjenige, was das biblische Gebiet betrifft, wie
die Uebersetzung״ der fünf Bücher Mose“, der -Psal״
men“, des ,“Hohenliedes״ des “Deborah-Gesanges״
nebst den neu-hebräischen Poesien, ferner was m den
Bereich des talmudisch-rabbinischen Rechtes fällt,
wie den ,“Judeneid״ die auf Mischnah und Schulchan
Aruch fussenden “Ritualgesetze״ übergehen und hoffen,
dass ein Eingeweihter diese Seite der Wirksamkeit
Mendelssohns zu beleuchten unternehmen wird. Wir
wollen uns nur mit demjenigen Theile der Mendels-
sohn’schen Schriften vornehmlich befassen, der uns

*) Weniger die rein hebräischen Werke , die wohl keine
wesentlich positive Bedeutung für das Judenthum haben mögen.
So schrieb er im Alter von 21 Jahren eine moralische Wochen-
schritt ״ Kohelet Mussor“, von der nur zwei Nummern er-
schienen, da die wissensieindlichen Rabbinen sich beeilten , sie
zu unterdrücken ; ferner eine Terminologie der Logik ת1מל
ההגיון  eine Verbesserung des gleichnamigen Maimonidischen
Werkes . Von dieser Sclirilt tlieilt Nicolai in seinen Anmer-
kungen zu Mendelssohns Briefweclistl mit Lessing (M. Mendels-
sohns gesammelte Schritten . Herausgegeben von G. B. Mendels-
sohn Bd. V. S 221) mit, dass״ es eigentlich ein Werk des
Maimonides sei, der darin die Kunstwörter der Logik nach
dem Aristoteles erklärt , Meudelssolin habe aber mancherlei
falsche Auflassungen berichtigt und nach seiner Gewohnheit
hierbei mehrere Wahrheiten der neueren Philosophie , besonders
der Wölfischen , angebracht “. Wir sehen hieraus , wie rabbiuisch
und frei zugleich Mendelssohn in solchen Fällen zu verfahren
pflegte. Ein ähnliches Urtheil fällt über den hebräischen
Commentar zum Kolieleth und die bedeutsame hebräische Ein-

den Philosophen in eine nähere Beziehung, sowohl
zu dem modernen Judenthum , als auch zum Christen-
thume bringt . In dieses Gebiet gehören die Schriften,
die er aus Anlass seines Streites mit Lavater ver-
fasste, ferner die “Vorrede״ zu Manasse Ben Israels
Rettung״ der Juden “ und das politisch-religiöse
,“Jerusalem״ sein hervorragendstes Werk auf dem
Gebiete der spekulativen Theologie, endlich auch
zahlreiche Briefe, welche Moses Mendelssohn über
Glaubenslehren und Glaubenswahrheiteu mit den be-
deutendsten Geistern seiner Zeit zu wechseln Ge-
legenheit hatte . Wir wollen uns aus allen diesen
Erzeugnissen seines Geistes und Herzens die Person-
lichkeit des Denkers construiren, wollen aus ihnen
seine Gesinnungs- und Handlungsweise, sein Verdienst
um die Aufklärung des Judenthums  und die
bürgerliche Befreiung der Juden verstehen und
schätzen lernen.

Warum Lessing zum Nathan״ “ einen Juden nahm.

Die Verehrer Lessing’s in Deutschland rüsten sich,
um den lOOten Todestag Mendelssohn’s , der jenem
zum Nathan״ “ als “Modell״ diente, feierlich zu begehen
und die rubricirte Nathan-Frage ist darum besonders
zeitgemäss.

Die Rolle des “Modells״ ist eine dienende,
keine herrschende,  das Modell steht nur für sich,
individuell, nicht aber für alle die Kreise, za denen
es durch das eine oder andere Band in Beziehung
steht . Es darf also diese Rolle Mendelssohn’s nicht so
aufgefasst werden, als ob sie schon ein genügendes
Motiv dafür wäre , dass Lessing seinen Humanismus
in der Religiou einem Juden  in den Mund legte.
Dass Mendelssohn ein Jude war, konnte für Lessing
noch kein Grund zu der Annahme sein, dass im Juden-
thum der religiöse Zelotismus weniger sein Domicil
habe, als in andern Religionen.

Nun hatte zwar Lessing durch Mendelssohn eine
Kenntniss vom Juden thume seinerzeit  erlangt , die
sich aus Büchern gar nicht erwerben lässt, und diese
Kenntniss konnte ihn allerdings überzeugen, dass das
Judenthum seiner Zeit , wenigstens in Bezug auf Be-
kehruugssüchtigkeit , absolut frei vom Zelotismus sei,
und da Lessing im Nathan einen Charakter brauchte,
der nicht die geringste Neigung zeigte, u. zwar in Ueber-
einstimmung mit seiner Confession und als strenger
Anhänger  seines Glaubens, ein von ihm erzogenes,
einer andern Confession angehöriges Pflegekind , das
ihn nur als rechten Vater kannte und kennen sollte,
in seiner Confession zu erziehen, der im Gegentheile
diesem Kinde die höchste Achtung vor allen  Con-
fessionen einpflanzte und es zur Confession, der es
durch Geburt angehörte , noch durch eine Gesell-
schafterin dieser Confession in besondere Beziehung
brachte — so war dazu allerdings niemand geeigneter,
leitung in die Pentateuck -Uebersetzung M. Kayserling (Moses
Mendelssohn . Sein Leben und seine Werke . Von Dr . M. Kayser-
ling . Leipzig 18<>2. S. 38(1) bei der Skizzirung der Stellung-
nähme Mendelssohns zum Rabbinismus : Sein״ Standpunkt in
seinen iu hebräischer Sprache abgetassten Schriften ist durch
und durch rabbiuisch . Seine Einleitungen in den Pentateuch
und in Koheleth sind 80  ganz und gar rabbinisek , dass sie den
bedeutendsten talmudischen Autoritäten der Zeit zur Freude
gereichten , trotzdem er sich in der einen auf des freisinnigen
Eichhorn Einleitung״ in das Alte Testament “ beruft und in
der andern nicht verschweigt , das Gute, das er in den Commen-
tarien der christlichen Schriftsteller gefunden , als Hebe vor
Gott herausgehoben zu haben“. Wichtiger jedenfalls als diese
hebräischen Schriften sind die Uebersetzungen aus der Bibel,
vornehmlich die des Pentateuchs . Diese ward für die Juden,
was Luthers Bibel-Uebersetzung für die Christen bedeutet . Sie
wurde das vornehmste Bildungselement der Israeliten , welche
bisher in einseitiger , ja bildungsteindlicher Buchstabengelehr-
samkeit aufgezogen waren.
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als ein Ju d e. Der Muselmann, sowie der Christ hätte
nur im Gegensatz , wenn auch vielleicht nicht zu
seinem Bekenntnisse , aber doch zu seinen Mitbe-
kennern , zu den offiziellen Vertretern desselben 80
handeln können; nur der Jude könnt« nicht nur in
TJebereinstimmung mit dem Judenthume , sondern
auch mit der Judenhoit so handeln. Jeder Rabbiner
hätte mit dem Talmud in der Hand dem Nathan
keinen andern Bescheid geben können , und Nathan
würde, wenn er anders gehandelt hätte, sich im ent-
schiedenen Gegensätze zu den Vorschriften seiner
Confession und den Anschauungen der Lehrer und
der Bekenner derselben befunden haben , und wäre
Nathan Wahrheit und nicht■Dichtung , so wäre es
sicher , dass Nathan , der nicht viel talmudische Ge-
lehrsamkeit verräth — wo hätte er auch die Zeit,
diese zu erwerben , hernehmeu sollen? — bei dem
Rabbiner seiner Gemeinde wirklich eine Anfrage ge-stellt hat.

Wenn ich oben nur den Talmud als Codex des
Rabbiners erwähnte, und nicht den Schu ״ lehan-Aruch“,
so geschah es darum , weil dies Buch zur Zeit Sala-
dins noch uicht cxistirte . Auch mit dem Schulchan״
Aruch“ in der Hand, könnte der Bescheid nicht an-
ders ausfallen. In den beiden andern Confessionen
wäre derartiges nicht nur für die Zeit des Drama’s,
sondern wohl auch heute noch nicht denkbar.

Doch diese Motivirung reicht für unsere Frage
nicht aus. Denn Lessing wollte keine Apologie des
Judenthums schreiben und überhaupt keine Description
der Religionen, wie sie sind , sondern ein Ideal der
Religion aufstellen, wie jede sein soll . Sein Nathan
sollte ein Lehrer  sein , und von wem will  man we-
niger lernen, als vom Juden und Judenthum ? Ist jaselbst heute noch die Lehrer - Carriere vor den Be-
kennern des Judenthums verschlossen, man schämt
sich , von einem Juden unterrichtet zu werden und

למדהבישןלא ! Um so mehr hätte Lessing in die
Qualification seines Nathan zum Lehrer  der Christen-
heit, auf die es ja hauptsächlich ankam, Zweifel setzen
sollen. Von einer absichtlichen Beschämung  des
Christenthums kann bei Lessing, abgesehen von seiner
innigen Begeisterung für sein  Christenthum , schon
aus der pädagogischen  Tendenz — ich sage ab-
sichtlich : “pädagogisch״ und nicht didaktisch״ “, wie
ich in einem späteren Artikel noch auszuführen ge-denke — des Drama’s nicht die Rede sein.

Dazu kommt noch eins : die Veranlassung , wel-
eher wir den Nathan verdanken. Wir wissen, dass
Lessing Goeze und Consorten gegenüber , nachdem
diese die Braunschweigische Censur gegen ihn ver-
hetzt hatten , gleichsam seine Herausgabe der -Frag״
mente eines Ungenannten “, seine Apologie des reli-
giösen Humanismus in dramatischer Form fortsetzte.
Die Toleranz , die Lessing predigte , war nicht nur
eine Duldung der Bekenner der verschiedenen Be-
kenntnisse und dieser selbst untereinander , sondern
eine absolut« Toleranz, ohne jede Einschränkung , also
auch die Duldung unter den Bekennern eines
und desselben Bekenntnisses.  Gehörte er doch
mit Goeze u. Cons. einer und derselben Confession an
und verlangte er ja von diesen für sioh  auch
Toleranz. Mit dieser Toleranz aber war es zur Zeit
Lessings , und ist es auch in unserer Zeit, innerhalb
des Judenthums nicht besser bestellt , als innerhalb
anderer Bekenntnisse. Ob diese religiöse Toleranznach innen in der Lehre  öder in den Personen  be-
gründet ist , bleibe hier unerörtert . Die Thatsache
selbst ist nicht zu bezweifeln. Diejenigen unter uns,
welche für religiöse Toleranz auch innerhalb des
Judenthums eintreten , werden von einem grossen

Theile unserer Rabbiner als Freigeister und Ab-
trünnige  bezeichnet und behandelt.  Hs macht ja
z. B. bei vielen unserer Glaubensgenossen, die in
ihrer Wohlthätigkeit zwischen Juden und Niohtjudan
keinen Unterschied machen, einen grossen Unterschied
aus, ob der an ihre Wohlthätigkeit Appellirende ein
religiöser Parteigenosse״ “ von ihnen ist , oder nicht.
Wehe ihm gewissen Koryphäen gegenüber, wenn er
in eine Orgelsynagoge geht '. Nathan, dessen Toleranz,
wie wir zu seinem Ruhme annehmen wollen, auch
nach dieser Richtung uneingeschränkt war , ist darin
ebensowenig  Jude , als Christ , wenn man auf die
Personen  sieht , und ebensowohl  Christ als Jude,
wenn man auf die Lehre  sieht , wenigstens nach
Lessings Ansicht von der Lehre. Wie Mendelssohn
selbst über diese interne Toleranz dachte , soll hier
nicht entschieden werden. Aber von dieser internen
Intoleranz wusste Niemand mehr, als gerade Mendels-
sohn ein Liedchen zu singen. Seine deutsche Penta-
teuchiibersetzung , dieses für’s Judenthum epoche-
machende Werk , hat sich sogar den ״ Bann“  zuge-
zogen: T תשלחאל*)ר״מ״דבספרי — und dieser ist in
gewissen Kreisen der Judenheit , namentlich in Ungarn
und Polen, noch heute nicht aufgehoben. Sollte aber
das Lessing’sche Toleranz״ - Edict “ vorzüglich naoh
innen  wirken , so war das zeitgenössische Judenthum
nicht mehr in der Lage, ihm einen ״ Nathan “ zu lie-
fern , als irgend eine andere Religion. Mit dieser innern
Toleranz stand ein Nathan ebenso über den Be-
kennern und Vertretern seiner Religion , wie aller
Religionen.

Merkwürdig sind, nach diesen Auseinandersetzun-
gen, die Commentare, die die uns beschäftigende Frage
bisher hervorgerufen. Michaelis  hielt (vgl. Lessings
Nathan d. Weise v. H. Dünzer, 2. Aufl. S. 37 u. ff.)
einen״ solchen tugendhaften , gegen die sein Volk ver-
folgenden Christen wohlgesinnten Juden für ganz
unwahrscheinlich“. Rötscher  führt aus,״dass Lessing
den Vertreter des universellen, rein menschlichen
Princips deshalb zum Juden habe machen müssen,
weil im Juden , dessen Religion sich nicht nur aus-
schliessend gegen alle andern Religionen kehre, son-
dem diese sich gegenüber als unberechtigt
bezeichne, dieses Prinoip, da es den mächtigsten Feind
bezwungen, seinen glänzendsten Sieg feiere“. Merk-
würdig sind diese Commentare, weil sich in ihnen
eine leider nur zu allgemeine Unkenntniss und voll-
ständige Verdrehung der wirklichen Verhältnisse aus-
drückt . Gegen das Christenthum  sind die Juden
alle tolerant , auch gegen die Christen,  was die
Religion betrifft , u. zwar naoh uralter Vorschrift des
Religionsgesetzes, die jede Proselytenmacherei verab-
scheut. Es ist absolut falsch, dass das Judenthum
das Christenthum oder den Islam ״ sich gegenüber für
unberechtigt hält “. Es hält vielleicht manche Lehren
derselben für irrig,  aber kein Bekenntniss für
unberechtigt  in seiner Existenz. Im Gegentheile

■wurde ja, weil man den Unterschied  zwischen Ver-
! breitung der Erkenntniss und des Bekenntnisses
I nicht beachtet, dem Judenthum seine Aversion gegen

Proselytenmacherei als liebloser Dünkel vorgeworfen.
Wie sollte es irgend eiu monotheistisches Bekenntniss
sich gegenüber für unberechtigt״ “ halten ? Wenn Röt-
scher diese bekannten Dinge nioht wusste, durfte er
in dieser Frage gar nicht mitsprechen. Umgekehrt
liegt die Sache so, dass das Judenthum und  seineBekenner nach aussen hin keine Grenze in der To-
leranz, wenigstens in der religiösen, kennen, also kein
Bekenntniss sich״ gegenüber als unberechtigt be-
zeichnen“, aber wohl freisinnige Auffassung des Juden-

*)'ר־מ׳ד=דלסוימשהרבי
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thums von gebornen Juden vielfach als״ unbe-
rechtigt beneichnet“ wird.

Wir glauben nun gerade in der universalen päda-
gogischen Tendenz des Nathan den Grund zu finden,
warum Lessing zum Träger seiner Ideen, oder vielmehr
Ideale , einen Juden gemacht. Neben Nathan dem
Weisen״ “ steht im Drama noch eine Idealgestalt da,
eine naive : der Klosterbruder , und in einer Aeusserungdes Klosterbruders finde ich den Schlüssel zur Wahl
des jüd. Bekenntnisses für Nathan . Im 4. Akt, 7. Scene
sagt der Klosterbruder:

,,Und ist denn nicht das ganze Christentlium
Aufs Judenthum  gebaut X Es hat mich oft
(Jeärgert , hat mir Thränen g’nug gekostet,
Wenn Christen gar so sehr vergessen konnten,
Dass unser Herr ja seiht ein Jude war 1'.

Das״ Christenthum ist auf’s Judenthum gebaut “,
und fügen wir hinzu, auch Muhammed betrachtet sich
nur als den letzten Ausläufer der Propheten des Juden-
thums. Das Judenthum ist die Mutter - Religion,
Christenthum und Islam sind Tochter -Religionen, undsie erkennen sich als solche.

Nun wollte Lessiug sein Toleranz - Ideal als ein
Grundprincip und Eigenthum aller 3 monotheistischen
Religionen hinstellen , und dies gelang am besten,
wenn er dasselbe schon als geistiges Eigenthum der
Mutter - Religion  zur Anschauung brachte. Wie
viel oder wie wenig die Kinder von dem Erbe der
Mutter für sich reclamiren, das ist ihre  Sache . Das
Recht dazu haben sie. Was im Judenthum liegt,
kann  das Christenthum, soweit es ihm passt, als sein
ererbtes Grundeigenthum präsentiren und ebenso der
Islam. Umgekehrt aber nicht : was das Christenthum
erzeugt hat,  ist spezifisch christlich , was der Islam
erzeugt hat , spezifisch muhammedanisch, mit Aus-
Schluss der Mutter- und Schwesterreligion. Man kann
wohl sagen: nihil fuit in Judaismo , quod non esse
potest in Christianismo od. Muhammedanismo, aber
nicht umgekehrt . Vom Judenthume führen 1000 breite
Wege zum Christenthuine und Islam, aber kaum ein
schmaler, enger Steig von diesen zu einander und zu
jenem zurück.

Lessing wollte e}n Menschheits- Ideal aufstellen,
das als ursprüngliches Eigenthum aller monotheisti-
sehen Religionen gelten können sollte. Darum mussteer den Vertreter dieses Menschheits - Ideals aus dem
Kreise der Bekenner der Mutterreligion  nehmen.Nathan als Christ hätte ihm unter seinen Glaubens-
genossen Freunde gewonnen, vor denen Lessiug seinen
Helden behüten wollte, Freunde, die ausgerufen hätten:
Wie״ herrlich ! So kann nur ein Christ gesonnen sein!“
Dieselbe Möglichkeit wäre bei einem muhammedani-
sehen Nathan nicht ausgeschlossen. Nur bei einem
jüdischen Nathan ist diese Möglichkeit ausgeschlossen,
weil es ja naturgemäss ist., dass die Vorzüge der
Mutter sich aut die Töchter fortpflanzen. Nathans
Tugend ist ein ideal der .Menschheit,  denn sie fliesst
ans der gemeinsamen Quelle  aller Cnltnr - Religion,
dem sogen, prophetischen Judenthum. .Macht ihn zum
Christen, und seine Tugend ist nur ein Ideal — des
Christen thums,  denn sie fliesst aus dem Evan-
gelium.  Weil also Lessing seinen Nathan universell
gestalten und zu einem Ideal aller  Culturreligionen
machen wollte , darum musste er ihn aus dem Kreise
des Judenthums nehmen. L’histoire״ du Judaisme
c’est l’histcire du Monothe'isme“, l’histoire de l’huma-
nite entiere“ — sagt Rdnau treffend.

Dr. J . Goldschmidt -Weilburg.
*) lieber dieses Thema findet sieh auch im -Mendelssohn״

Hessing - Gedenkbnch “ (,Leipzig 18791 ein Aufsatz von Dr.A. Bodek. (Red.)

Notiz.
Ein StamrabnchTers Moses Mendelssohns. In einem Stamm-

buch aus dem vorigen Jahrhundert , das in dem Nachlass eines
Österreich,jüd . Arztes , Herrn S. Hochheimer,  gefunden worden,dessen Blätter den Zeitraum vom 11 August 1781 bis 24. Juni
1793 amfassen und das die vergoldete Aufschrift trägt •: Denk-mahl״ guther Freunde ', finden sich unter den zahlreichen Denk-
versen jetzt meist unbekannter Personen auch einige von sehr
bekannten , z. B. von Markus und Henriette Herz , von Ramler,
Spalding , Basedow , David Friedländer , dem Ichthyologen
Dr. Bloch u. a. Eines der Stammbuchblätter trägt folgende
Gedenkworte in hebr. Schriftzügen:

הספר.מללכבודכתבתי!אהבווהשלוםהאמת
דל.מנחםר־בןמשה.ה׳ת׳ק׳מ׳דדאלולחודשראש

Die jüd . Jahreszahl 5645 entspricht ühlicheu 1785.
Auch von Mendclssohn’s Tochter und Schwiegersohn findensich 2 Verse darin.
Berenice״ Veit, geh. Mendlson“ — also nicht Mendelssohn,

wie sich ihr Neffe, der Componist, nannte —schrieb mit festen,
mannhaften Zügen den Satz hin : Suche״ freundschaftvolle
Herzen und finde sie Zum Andenken von Berenice Veit,
geh. Mendlson.  Berlin , den 18. August 1785.“

Ihr Gatte widmete dem Freunde folgende Zeilen : Vergiss״
die Sta .lt , die Du verlässt , nur Deine Freunde nicht . Denke
demnach auch an Deinen Freund Josef Veit.  Berlin , den15. Augusti 1785.“

In den ersten 'lagen des Januar erscheint Heft 1 der
Monatsschrift

für Geschichte und Wissenschaft
des Judenthums,

redig . von Prof . Graetz und Dr. Frankl.
Pränumerations -Preis für den ganzen Jahrgang

MC* nur 9 Hark. *MM
Diese Schrift , welche eine Flllle des schätzen «werth esten

Stoffes bietet , beginnt mit 1886 ihren
34m*  35 . Jala .rgra .ngr . M

Der Jahrgang enthält 12 Hefte ä 3 Bogen gross Oo.tav.
wovon jedes einzelne in den ersten 'Pagen jeden Monats zur
Versendung gelangt.

Pränumeratiorren sind zu richten an die Verlags -Handlung,
l'ostanstalt, sowie an jede Buchhandlung.

Krotoschin , Decembev 1885.
Die Verlags-Handlung:

J3 . L . Monasch & Co.

Soeben ist im Verlage von C. Wagner & Co . in Meiningenerschienen:
Moses Mendelssohn.

Darstellung seines Lebens und Wirkens
von Landvabbiner Dr. M. Dessauer,

— Mit Bild und Stammtafel . —
Preis 75 Pf . (heim Bezug von wenigstens 30 Exempl . ä 60 Pf .)

OV * Diese gerade zur rechten Zeit erscheinende treffliche
Festschrift eignet sich ganz besonders zur Vertheilung in
Schulen am bevorstehenden 100. Todestage Mendelssohn’s und
sei hiermit bestens empfohlen. Es erscheint seit unserer jüng-
sten Ankündigung in diesem Blatte bereits die dritte Auflage,
tür welche die Vorleger, obwohl sie eine vermehrte״ “ ist, eine
Preisermässigung haben eintreten lasseu , um die Anschaffungzu erleichtern.

T>u־ iumcimu ih־1׳I(1q11׳ .Tid)ic11c1t011
nnerfannt vortrefflichen mit
allgemein eiuqcfiifyrten [2114

nun (Vaffel! Dreifufl , :Japbcf,
Oofilfou, giebmann, 'Naljmcr,

üSdhtoanthaler, Sdnoorj,
Stern , 3unj (Sibel) u. j. tu.
liefere id) au SBicbevfäiifei jubcjeubciiS
gfinftißen tSunbitionc». 'lind) jiimmt־
lidjc 'Sdndbiidtcv nnbeter SRevjajjet
fiub ju fehr billigen !)keifen nun
mir ju beziehen. Sronffurt a. 3ÄJ. KaufFmann.

Soeben erschien:
Der

Taluiud
m seinen

liaggadisehen Bestandtheilen
wortgetreu übersetzt

und durch Noten erläutert
von

Ltc. Dr. Ang. Wünsche.
Erster Halbband

li  Mark.
Leipzig. [2172Otto Schulze.
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Moses Mendelssohn und das Judenthum.
n.

Mendelssohn nnd Lavater.

Die Beziehungen, welche der grosse jüdische Philo-
soph Moses Mendelssohn zu der Aussenwelt hatte,
waren so mannigfaltig und zugleich so intensiv, dass
es nicht leicht ist, in der grossen Kette von Erschei-
nungen, welche sein Wirkungskreis umfasste, eine
Uebersicht und Einsicht zn gewinnen. Da sehen wir
ihn bald , duroh das Studium Locke’s und Wolfs,
Leibnitz ’s nnd Spinoza’s angeregt, philosophische Ge-
spräche in platonischer Nachahmung schreiben, bald,
durch die edle Freundschaft eines Lessing in die
zeitgenössische Litteratur und Kunst eingeführt, ästhe-
tische Kritik üben , bald durch einen Lavater in die
theologischen Streitigkeiten der Zeit hineingezogen
nnd in die Nothwendigkeit versetzt, seinen religiösen
Standpunkt öffentlich zu erklären, und endlich führt
ihn die Liebe zu seinen erniedrigten Stammesbrüdern
der jüdischen Wissenschaft zu , der er durch philo-
sopmsche Durchdringung (in seinem Jerusalem) duroh
Verdeutschung der Bibel und Systematisirung des
talmudisch - rabbinischen Hechts erhabene Denkmale
setzt.

Aus der Fülle dieser gewissermassen universalen
Schöpfungsthätigkeit des Mannes wollen wir uns zu-
nächst demjenigen zuwenden, was um den grossen
Philosophen menschlich und innerlich näher bringt.
Zwar tragen alle Werke , welche Mendelssohn ge-
schrieben , den Stempel der edelsten Gesinnung und
der lautersten Denkungsart an sich. Aber seine philo-
sophischen Sohriften und diejenigen, welche die jüdische
Wissenschaft betreffen, sind der Natur der Sache nach
nioht geeignet, uns ein Bild von seiner Persönlichkeit
und seinem Charahter zu geben. Um so plastischer
wird uns seine Gestalt hervortreten und um so tiefer
werden wir in sein Herz da blicken können , wo er
von dem Judenthume nicht als Wissenschaft nnd Tra-
dition , sondern als Bekenntniss zu reden genöthigt ist.

In dieses Gebiet führt uns die zwar kurze, aber
wie ein elektrischer Strom noch bis iu die heutige
Zeit nachwirkende Berührung, in welche Moses Men•
delssohn mit Johann Caspar Lavater gerieth.

Im Herbst des Jahres 1769, zwei Jahre nach dem
Erscheinen des Phädon , als der vierzigjährige Men-
delssohn mit Lessing und Nicolai bereits eine fünf-
zehnjährige Freundschaft pflegte, gab der Züricher
Diacon Lavater seine Uebersetzung der Reoherohes״
sur le preuves du Christianisme von C. Bonuet“ heraus,
ein Werk , weiches die Bestärkung der schwachen
Christen in ihrem Glauben durch Philosophie zum
Ziel hatte . Dieses Werk nun eignete der Uebersetzer
dem jüdischen Philosophen Mendelssohn, welohen er
einige Jahre früher in Berlin kennen gelernt hatte,
zu und forderte ihn in der Widmung auf, Herrn״
Bonnet’s Untersuchung der Beweise für das Christen-
thum entweder zu widerlegen, wofern er die wesent-
liehen Argumentationen, womit die Thatsachen des
Christenthums unterstützt sind , nicht riohtig finde;
dafern er aber dieselbe richtig finde, zu thun , was
Klugheit , Wahrheitsliebe und Redlichkeit ihm thun
hiessen, — was ein Sokrates gethan hätte , wenn er
diese Schrift gelesen und unwiderleglich gefunden
hätte “.

Ein Bekehrungsversuch in der offensten Form.
Ein solches Ansinnen von Seiten eines in der dama-
ligen Gelehrtenwelt bekannten und geachteten Theo-
logen musste bei der Oeffentlichkeit, die das ganze
von ihm eingeschlagene Verfahren hatte, Moses Men-
delssohn auf das Schmerzlichste berühren. Zu gross
denkend, um einer solchen Verlockung nach Auf-
besserung seiner bürgerlichen Stellung nachzugeben,
zu weitherzig, um , wie es ein frommer Rabbiner ge-
than haben würde, ohne Worte oder mit frommem
Spruche den Bekehrer von sich abzuweisen, vielleicht
auch zn geistreich, um dieses feine Spiel des Geistes
nnd Herzens in eine gemeine Posse auslaufen zu
lassen, nahm Mendelssohn die Aufforderung wie einen
Fehdehandschuh auf uud antwortete, Alles wohl über-
schauend und Herr der Situation , der öffentlichen
Zueignung des Diaoon’s in seinem öffentlichen״Schrei-
ben an den Herrn Diaeonns Lavater zu Ziirioh von
Moses Mendelssohn“, welohes die einsichtigen und
freimüthigen Censoren jener Zeit gar keiner Durch-
sicht unterziehen zu wollen erklärten (Ges. Sehr, Bd. I.
S. 20. Kayserling S. 192), und dessen Inhalt uns den
ersten Aufschluss über des Mannes grosse Seele giebt.

Es befremdete Mendelssohn zunächst , dass jene
Aufforderung in öffentlicher Weise von einem Manne
wie Lavater erfolgt sei , dem er in einem vor-
augegangenen Privatgespräohe zu verstehen gegeben,
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dass er sich ungern auf das religiöse Gebiet begebe,
und dem er in jenem Privatgespräoh auch das Ver-
sprechen zu schweigen abgenommen hatte.

Nioht״ aus Blödigkeit, sagt er (Ges. Sohr. Bd. m
S. 40) , halte er sich fern von Religionsstreitigkeiten,
sondern weil er seine Religion geprüft und als wahr
befanden habe. Deswegen kümmere ihn die juden-
feindliche Polemik wenig. ״ Die verächtliche Meinung,“
erklärt er offen und ernsthaft , die״ man von einem
Juden hat , wünschte ich durch Tugend und nicht
durch Streitschriften widerlegen zu können. Meine
Religion, meine Philosophie und mein Stand im bür-
gerlichen Leben geben mir die wichtigsten Gründe
an die Hand, »Ile Religionsstreitigkeiten zu vermeiden
und in öffentlichen Schriften nur von den Wahrheiten
zu sprechen, die allen Religionen gleich wichtig sein
müssen“. Gegenüber dem christlichen Bekehrungs-
eifer , den Lavater gar zu sehr hervorgekehrt hatte,
betont Mendelssohn, dass er an dem Grundsätze der
mosaischen Religion festbalte, Niemanden zu bekehren,
da seine Religion nur ein Erbtheil der Gemeine Jaakob
sei, wofür er sich auf Talmud und Maimonides be-
ruft (Bd. III S. 43). Nichts destoweniger werde von
den Juden geglaubt, dass diejenigen, welche irren,
nicht um die Seligkeit gebracht würden, am wenigsten,
wenn diese Irrthümer zu den höheren theoretischen
Grundsätzen (Prinoipien oder Dogmen) gehörten und
dadurch zu weit vom Praktischen entfernt sind , um
schädlich sein zu können. — Ausser diesen Beweg-
gründen hindere ihn seine Stellung unter den Neben-
menschen, den geforderten Schritt zu thun . Endlich
getraue er sich auch mit Hilfe der Bonnet’schen Be-
weisgründe jede Religion, welche inan wolle, zu ver-
theidigen. Doch wünsche er überhaupt keine Reli-
gionSstreitigkeiten und würde dem baldigen Austrag
dieser Angelegenheit gern und freudig entgegensehen.

( Fortsetzung folgt .)

Collectanea.
Von Dr. Krön er , Rabb. in Brandenburg a. d. H.

XX11I. Biblisches und Talmudisclies in weltlichen
deutschen Dichtungen.

Nur wenige Gebildete, selbst wenige Litterar-
historiker ahnen, wie viel die geistliche (kirchliche)
Poesie der jüdischen Litteratur entnommen. Noch
schwächer ahnen sie, wie viel die sogen, weltliche
Poesie dem jüdischen Schriftthum verdankt ; höchstens
wissen sie, dass Göthe bei seiner Faustdiohtung das
Buch Hiob benutzt hat, und das ist Alles.

Und doch ist die Kenntniss der Art und des
Umfangs der fraglichen Entlehnungen in litterar - und
kulturhistorischem Betracht hochwichtig. Eine, wenn
auch vorläufig nicht ganz vollkommen erschöpfende
Darstellung derselben wäre daher in der That des
Schweisse8 der Edeln werth. Allerdings erfordert
eine solche Arbeit viel positives Wissen auf den ein-
ßchlägigen Gebieten, ernsten Fleiss, vorurtheilsfreien,besonnenen und oft divinatorisohen Forscherblick —
Gelehrtenqualitäten , die einerseits sich selten vereint
finden, andererseits da, wo es gilt , dem Judenthum
gerecht zu werden, sich selten gern bethätigen, oder
bei allem guten Willen wegen äusserer Hindernisse
sich nicht immer bethätigen lassen. Aber wir halten
es schon für verdienstlich, allgemach eine grössere
Zahl Bausteine, deren Ursprung wenig bekannt
sein dürfte,  für ein Werk gedachter Art zu-
sammenzutragen, und wir bitten die gesch. Mitarbeiter
des Jüd״ . Litt .-Bl.“ inständig , 80  oft sie bei der
Lektür 0 weltlicher  deutscher Dichtungen ein solches
Steinchen finden, es sammt dem Nachweis seines
jüdisohen Ursprungs unserm Litt .-Bl. einzuverleiben

und so einer zukünftigen Forsohungsgrossthat erster!
Ranges Vorschub zu leisten. Wir beginnen hier mit
der Lieferung einigen, wie wir glauben, nicht un-brauchbaren Materials.

Jüngst wurde in mehreren Notizen des Litt .-Bl.
die alte Naturgeschichte״  “ des Schlumiel wiederauf-
gefrischt. Längst hat u. A. Tendlau (Sprichw.) die
verschiedenen Ansichten über den Ursprung des
Namens Schlumiel oder Schlemiel zusammengestellt
auf die wir nicht näher eingeheu wollen.

Zuvörderst möchten wir hier konstatiren , dass
Chamisso ’s Auffassung dieses Namens, den er be-
kanntlich Schlemihl schreibt , völlig dessen hebräischem
Etymon entspricht . In dem Gedicht An״ meinen
alten Freund Peter Schlemihl“ sagt Chatnisso:

Wir geben uns die Hand darauf, Schlemihl,Wir schreiten zu und lassen es beim Alten:
Wir kümmern uns um alle Weit nicht viel,Es desto fester mit uns selbst zu halten.

Aehnlich bekennt er in der Sage״ von Alexandem“von sich:
Ich lieb’ und lobe mir, dass ich’s euch sage,Die Ruh ’, den Schatten und ein liebend Weib.

Ohamisso fasst den Schlemihl also vor Allem als
einen Menschen auf, der den Gottesfrieden (Sch’lom
El Gottfried , Fridolin ) in und um sich liebt.

Bei allem materiellen Besitz kommt sich und
Andern dieser Schlemihl als Unglücksmensch vor,
wenn ihm das Missgeschick (der Teufel״ “) das, was
ihm seinen Frieden ermöglicht,  wenn es ihm
seinen Schatten  geraubt . In solcher Weiso stelltsich uns Chamisso’s Schlemihl dar und es ist sonach
unbestreitbar , dass diese Hauptfigur des Musters״
eines tiefgedachten und gelungenen Märchens“, wie
Heinrich Kurz die wundersame Geschichte von Peter
Schlemihl nennt , der Berührung Chamisso’s mit Juden
oder dem jüdischen Schriftthum ihr Entstehen ver-dankt.

Dies ist das einzige  Moment der Schlemihl-
geschiehte, das wir als ausgemacht  für uns rekla-
miren dürfen — ein Moment freilich, das wir als sehrwesentlich ansehen.

Es scheint noch manche Ausbeute aus jener Ge-
schichte für unsern Zweck möglich, aber — dieser
Schein dürfte trügen.

Angesichts der Gedichte : Josua , Der neue Ahas-
verus, Abba Glosk Leczeka, Sage von Alexandern,
Ein Baal Teschuba u. a. muss zugegeben werden,
dass dem Dichter das biblische, sowie das talmudische
Schrift thum nicht ganz unbekannt gewesen. Diese
Kenntnisse waren allerdings nur aus Uebersetzungen
und Mittheilungen geschöpft ; wir glauben nicht , dass
Chamisso irgend welches Wissen in der althebräischen
oder gar in der talmudischen Sprache besessen habe;
wenigstens mangelt diesbezüglich jeder Anhalt. Zwar
vernehmen wir in der Sage״ von Alexandern (Nach
dem Talmud)“:

Ich will von Alexandern euch berichten,
Was ich im Talmud aufgezeichnet fand;
Ich wage nicht ein Wort hinzuzudichten.Es wird dies aber wohl Niemand ernstlich als

Beweis für eine etwaige Kunde des Talmudoriginals,
der althebr. oder talmudischen Sprache betraohten.
Und so erscheint es uns sehr fraglich , ob Chamisso
vermöge hebräischer Spraohkenntnisse die etymolo-
gische Bedeutung de3 Namens Schlemihl gekannt,
und ob er diesem den Vornamen Peter (grieoh.
Petros — Fels)  gegeben , weil Schlumiels Vater Zuri-
schaddai hiess und der Dichter die Bedeutung dieses
hebr . Namens gleichfalls selbst wusste ; nicht minder
fraglich erscheint es uns, ob dem Diohter die Midia-
niterin Kos bi als Urbild der Mina  vorgeschwebt,
und ob Numeri 14,9: Gewichen ist von ihnen ihr
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:Sohatten (was auoh — wie von Naohmanides zur
Stelle — als Genius, Schutzgeist eines Mensohen
oder eines Volkes erklärt wird) oder andere der vielen
bibl . Stellen, in denen der Schatten als Schutz oder
ähnlich zu nehmen ist, in der Phantasie des Dichters
die Schattenlosigkeit  des Schlemihl angeregt
haben.

Man dürfte uns erwidern, der Dichter habe sich
wahrscheinlich — was ihm bei der Märohendiohtung
allerdings völlig genügt hat — die etymologische
Bedeutung der Namen Schlumiel und Zuri-schaddai
von Sprachkundigen erklären lassen, und das weitere
fragliche Material habe er vielleicht aus Uebersetzungen
oder aus Mittheilungen geschöpft. Es sei sonst denn
doch zu auffällig: dass Schlemihl,  als ein Buhe
und Frieden  liebender Mensch, und Peter,  als ein
fest mit sich selbst es haltender Fel senmann , so ganz
und gar ihrem Etymon entsprechen ; dass das Ver-
hältniss von Chamisso’8 Mina =־) Liebreiche) zum
Grafen Peter  mit dem der Midianiterin Eosbi
(die nach Sanhedrin 82b eigentlich Schewilnai = Buhle
hiess) zu dem Stammfürsten Simri (nach ders.
Talmudst . identisch mit Schlumiel ben Zuri -schaddai)
so viel Aehnlichkeit habe ; dass die Klage des Dichters
(Schlemihl) über seine Schattenlosigkeit  im Sinne
des Verlustes seines Sohutzgeistes so sehr an den,
in dem Gedichte Das״ Schloss Boncourt “ und auch
schon früher — in dem verhängnisvollen Jahre 1813,
der Abfassungszeit des Märchens — bekundeten
tiefen Schmerz, Heimath und Vaterland eingebüsst
zu haben, gemahne; und dass endlich der Schluss
des Märchens : Willst״ Du unter den Mensohen leben,
so lerne verehren zuvörderst den Schatten , sodann
das Geld; willst Du nur Dir und Deinem bessern
Selbst leben, o so brauchst Du keinen Rath “ — an
Pred . 7, 11 und 12 erinnere : Gut״ ist Weisheit bei
Besitz, und ein Vorzug ist sie den Soune-Schauenden;
denn bald ist man im Schatten der Weisheit , bald im
Schatten des Geldes; doch der Vorzug des Wissens
ist , dass die Weisheit ihrem Eigner wahres Leben
giebt “.

Gegen dies alles liesse sich nun einwenden, dass
Chamisso, oft gefragt, was er mit dem Schlemihl,
namentlich mit dem Schatten so recht gemeint habe,
darüber keine״ philiströse Rechenschaft“ geben konnte.

Auf diesen Einwand könnte aber wiederum be-
merkt werden, dass gar Mancherlei unbewusster-
weise  Andern entlehnt wird.

Bei der vollen Gleichberechtigung des entwickelten
Für und Wider lassen sich die bezüglichen Fragen
wohl nicht endgültig entscheiden.

Das möge als Beispiel dafür dienen, wie noth-
wendig es ist, über Entlehnungen mit aller Vor-
sicht  zu urtheilen. Halten wir uns daher von be-
streitbaren Hypothesen fern ; es bleibt uns ja ohnehin
80  sehr viel augenscheinlich jüdisches Material aus
weltlichen deutschen Dichtungen herauszuheben. Dafür
sei noch ein Beispiel gegeben:

Vor mehreren Jahren wurden neben Andern auch
wir ersucht, für einen Wohlthätigkeitszweck einen
öffentlichen Vortrag zu halten . Aus dieser Veran-
lassung wohnten wir einem Vortrage über Des״
Sängers Fluch“ von Uhland bei. Wie triumphirend
bezeichnete der Vortragende die ethisohen Grund-
lagen dieser Ballade als specifisch christlich ! Nament-
lieh wurde der Vers : Der״ Alte hat’8 gerufen, der
Himmel hat’s gehört “ als wunderbar sohön — und
echt christlich hervorgehoben. Kurz darauf besuchte
uns ein ohristl. Bekannter des betreffenden Herrn und
kam im Gespräch zufällig auf die jüngste Erläuterung
der Ballade. Was haben Sie, fragte er uns unter
Anderm, gegen die Bemerkung zu dem Vers: Der״

Alte hat’s gerufen, der Himmel hat’s gehört“ zu er-
innem ? Nichts, erwiderten wir, niohts als — dass
der Vers fast wörtlioh aus P8. 34, 7 kopirt ist . Das
erste Hemistich dieses Psalmverses lautet , getreu aus
dem Hebräisohen übersetzt : Der״ Arme hat ge-
rufen , der Ew ’ge hat ’s gehört “. Und dieser
Arme ist — der in der Ueberschrift unseres Palms
genannte liederreiche Sänger  David , den der
Philist er könig  forttrieb , wie es dort und Sam. L
21,14 ff. heisst, und nach dem Saul, der״ König, so
finster und 80  bleich (vor Neid über David)“, den
Speer warf, als er vor Saul spielte. Noch mehr:
Was als ethischer Grundgedanke des Gedichts betont
wurde, dass nämlich das Philisterium,  welches die
höheren Ideale der Menschheit entwürdige, sich selber
den Untergang bereite, dem begegnen wir V. 17 un-
seres Psalms : Der״ Straf blick des Ewigen trifft die
Uebelthäter, zu tilgen von der Erde ihr An-
denken “. Man vergleiche damit Uhland’s : -Ver״
sunken und vergessen “. Im Uebrigen ist ja,
wenn auoh noch lange nicht zur Genüge, bekannt,
wie viel unsere modernen Dichter der hebräischen
Poesie zu verdanken haben. Das Erstaunen unseres
Gastes wuchs während unserer Erwiderung zusehends,
und nach Schluss derselben sagte er tieferregt : Wie
wunderbar, was ich da vernommen — und doch so
sonnenklar, so wahr! Schimpft nur weiter über die
Juden , ihr Herren Antisemiten, denn jetzt sehe ich,
dass ihre Psalmen nicht nur unsere Kirchen, sondern
auoh unsere weltliche deutsche Lyrik stark “verjudet״
haben ! Aber ich möchte darauf schwören, dass
diese stark “verjudete״ deutsche Litteratur euch und
euer schmachvolles Andenken überdauern wird.

Nach einigen Tagen unterhielt man sich in zahl-
reichen Kreisen lebhaft von der frappanten״ Aehn-
lichkeit“ der verglichenen Punkte und von der -wort״
getrouen Psalm kopie“.

So geht es den Produkten jüdischer Weisheit,
jüdischen Denkens und Empfindens überhaupt. Die
süsse Frucht labt uns, aber den eigentlichen Gärtner
vergessen wir und wenden die Ehre einem Andern
zu, wenn es gilt, dem Juden und dem Judenthum
Verdienst zu entziehen.

Litteraturbericht,
Recensionen.

Fürst Bismarck und der Antisemitismus . Wien.
1880. Verlag von Hugo Engel.

Diese Schrift eines sehr belesenen und schriftge-
wandten Anonymus gehört zu den besten Streit-
Schriften wider den Antisemitismus, die im Laufe des
letzten Jahrzehntes erschienen sind. Doch wie es
schlechte Bücher mit gutem Titel giebt, so haben wir
hier ein gutes Buch mit einem Titel , der durchaus
geeignet ist , irre zu führen und den Leser etwas
Anderes finden zu lassen, als er erwartet.

Fürst Bismarok  wird in der über 18 Bogen
starken Broschüre nur zum Anfang bei der Besprechung
des praktischen Ohristenthu ms  in der kaiser-
liehen Botschaft und dann zum Schluss auf einigen
Seiten etwas ausführlicher erwähnt , im Wesentlichen
bietet das Buch eine Widerlegung des nationalöoo-
nomischen, philosophischen und staatsrechtlichen Anti-
semitismus, wie er sich in den Schriften Dühring’s,
v. Hartmann’s, Zöllner'8 und einigen anderen bissigen
Soribenten ausgesprochen hat und der noch heute
einem grossen Theile der Studentenschaft zum Vor-
wand für ihre akademischen Agitationen dient. Ganz
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I>e80nder8 für jenen Theil der deutschen״ Studenten
der lediglich ans überspanntem idealem Nationalitäts-
gefÜhl sich dem Gmppenideal״ “ des Antisemitismus
angeschlossen hat, bietet diese Schrift geradezu Vor-
zügliches , der Verfasser fährt uns an der Hand seiner
bedeutenden Belesenheit innerhalb der naturwissen•
sohaftlichen und staatsrechtlichen Disciplinen in die
wissenschaftlichen״ " Canäle des akademischen Anti-
semitismus “ und weist in einer keineswegs zahmen,
aber durchaus vornehmen Sprache den dabei vorge-
fundenen Schmutz auf. Bei der durchaus über den
Parteien stehenden humanen Grundauffassung des
Verfassers ist es umsomehr zu bedauern, dass er sich
bei seiner Betrachtung des mitteleuropäischen״ Anti-
semitismus “ von seinem speziellen Observationspunkte
als Oesterreicher zu einigen extravaganten politischen
Aensserungen und namentlich zu der durchaus irre-
führenden Titulirung seiner Schrift hat verleiten lassen,,
die allerdings ein vorzügliches Reizmittel bietet , da
allgemein ethische Betrachtungen über den Antisemi-
tismus nirgends mehr gerne gelesen werden. Man ist
eben unter״ Gebildeten “ allgemein mit ihm fertig, wie
der Verfasser richtig in seiner Charakterisirung der
sozialen Erregung unserer Zeit nachweist , aber viel
zu schnell fertig. Indess die systematischen Wider-
legungen müssen auch im Zusammenhang gelesen
werden, aus dem dritten Abschnitt wollen wir nur
eine jener ethischen Betrachtungen , die zu den vor-
züglichsten Theilen der Schrift gehören, hierher setzen:
Junge״ Männer, die Ihr Euch bisher von den gleiss-
nerischen Reden habt verführen lassen , ungerecht zu
denken und inhuman zu fühlen, fordert von den anti
semitischen Agitatoren Eure reine Seele zurück ! Fragt
diese Priester und diese Lehrer , die Eurer jugend-
liehen Kraft harmlose Menschen als Objecte der Hebung
bezeichnen , sowie die gemalten Soldaten eines feind-
liehen Heeres dem Schützen zur Uebung vorgehalten
werden, fragt sie, warum sie Euch so entweihen und
Euch mit wilder Miene und wilden Reden dahin bringen,
mit dem plünderungs-, rauf- und mordlustigen Pöbel
in eine Reihe zu treten.

Sollte nicht eine Mahnung an Gerechtigkeit und
Menschlichkeit an die jungen und alten Antisemiten
doch noch einen Erfolg hoffen lassen ? Beinahe müsste
man daran zweifeln, wenn man sieht, dass nicht nur
bei Agitatoren , sondern auch in ruhig und beschau-
lieh lebenden Männern, die nur schriftstellerischem
oder dichterischem Berufe leben , die judenfeindliche
Gesinnung das Verantwortlichkeitsgefühl zu ersticken

vermag. Ein 80 talentvoller , liebenswürdiger und
feinfühlender Dichter , wie Victor Scheffel,  der
sich seiner Popularität und seines Einflusses auf die
deutschen Studenten bewusst ist , richtete an diese
die Worte : Es״ beruht die Abneigung der germani-
sehen Völker gegen die Semiten nicht auf der Ver-
schiedenheit von Glaubensdogmen , sondern auf der
Verschiedenheit von Blut, Raoe, Abstammung , Volks-
sitte und Volksgesinnung “. Also das Vorhandensein
von Antipathien wegen blosser Verschiedenheiten wird
constatirt , aber nicht in geringster Weise getadelt,
sondern umgekehrt , es wird durch eine genauere Ana-
lyse ihres Grundes diese Abneigung gewissennassen
mit ihrem Erklärungsversuche zugleich gerechtfertigt.
Man wirft so manchen Schriftstellern und Dichtern
unter Franzosen und Italienern , z. B . Beaumarchais,
AretinOj ihre Sittenlosigkeit vor. Aber wie ungleich
harmloser sind solche lüderliche Gesellen , wie viel
weniger sohädlioh als die soliden, gesellschaftlich an-
ständigen Dichter , die, wie Scheffel, tief innerlich die
sittlichen Gesinnungen junger Leute verderben ! Man
liebt nicht seine Familie deswegen und erst dann״
weil man früher oder gleichzeitig andere Familien ge-
hasst hat “ u. s. w. (Schluss folgt.)

Zur Säkularfeier Mendelssohns . Ein Vortrag,
gehalten in der Bürgerhalle zu Tilsit von Rabbiner
S. Friedeberg.  2 . Auflage. Tilsit , A. Franke . 1886.

Dem Umstande , dass dieser Vortrag vor einem
interconfessionellen Publikum gehalten worden ist,
verdankt derselbe anlässlich der Säkularfeier Mendels-
sohns eine zweite Auflage, da auch fiir das ausser-
jüdische Publikum sioh eine angemessene k urz e
übersichtliche Darstellung des Lebens und Wirkens
Mendelssohns als Bedürfniss in vielen Kreisen her-
ausstellte . Dabei ist indess keineswegs , wie in der
Biographie von Ferd . Schmidt, der speoiflsch jüdische
Standpunkt zu dem Bochur von Dessau aufgegeben.
Der Religionsstreit mit Lavater findet eine ausführ-
liehe tiefgehende Besprechung , die aber vor dem
grösstenthells aus Christen bestehenden Auditorium
Zustimmung und Beifall fand, ebenso die eindringende
Würdigung von .“Jerusalem״ Will man anlässlich
der Säkularfeier für Mendelssohns Jdeen von Ge-
Wissensfreiheit und Toleranz Propaganda machen,
so muss man bei der heutigen Strömung pägnant
und kurz  und doch nicht verschwommen sein . Das
vorliegende Festschriftchen erfüllt in angemessener
Weise seinen Zweck.

Inserat.
Soeben ist im Verlage von

David Natt, 270, Strand , Lon-
don , erschienen and durch alle
Buchhandlungen des In- und
Auslandes zu beziehen:

Zichronoth״
oder Memoiren״ eines Studenten
der jüd. Theologie“. Dieselben
sind in hebr. gereimter Prosa
abgefasst und mit einer eng-
lischen Einleitung versehen, die
eine Uebersicht der Entwicklung
der nachbibl. hebr. Poesie ent-
hält von

Dr. J. Ckotzner
(vom Hanow College)

Preis 2 M. 50 Pf.
Bei Wölf PeUe1׳ in Berfln ist

erschienen:
Der Psalter

im Auszage metrisch übersetzt
von Dr. Julius Landsberger.

Preis : elegant gebunden, 75 Pf.

Soeben erschien:
Der

Babylonisehe Talmud
in seinen

haggadischen Bestandteilen
wortgetreu übersetzt

und durch Noten erläutert
von

Llc. Dr. Aug. Wünsche.
Erster Halbband

11 Mark.
Leipzig . [2172

_ Otto Schulze.
Bei A. Franke in Tilsit ist

erschienen:
Moses Mendelssohn.

Vortrag
gehalten in der Bürger-Halle

zu Tilsit
von Rabbiner 8. Friedeberg.

Zweite Auflage
Preis 1 Mark.

MÜÜÜÜMM
®räbr @cfd)id)tcb. 3ubcn
5, 0, 8, 9, 1. Slufl. gcb. ä 1,50 OT.

PeU)t)fobn, 80o(b.iaimbr 4,5O״
granfei , !Rcjpoiifeii br. 1,25 ״
3 t 11in *f, המדרשבית

I - IH <|}b. 15,00 ״
Sanbau, ©eiftu.@pr.,Ub. 3,00 ״
.$ olbf)cim, ?lutonomic$ b2,00 ״
<5iindbut(j׳®ciftb.Or.S|5b. 1,50 ״
0 .Waben, 2aS)ibcl.!fjaria
2,3, 4, 5,!öud)Wofcä fleb. ä 3,00 ״

נ״ר2 cb״rbanbm. ©olbfd). 10,00 ״
ירמיה,ת״ע,הימיםדברי

br.4cr[tc®I.leid)trcftaur. ä.2,50 ״
ונחמיהע׳, דניאלbr .2,50״
 תהלים4,50״

fiabfcrlina, sD7enbeI0fot}n,
§lbr . litel geftcmpelt 3,00 ״

.$ ei1tematttt, Wcnbeläfof>11
mit Xitclfupfcr $jlbr . 3,00 ״

bei L. Cohen, Seiger, SReeäa. 31(1•

graunnp-n.
(grfter Übeil , befonbera in Sejifon ־

gurmat fd)ön gebunben, auf Karton
neunicft, enthält bic ganscit Siturgie
ijcbriiifdi)u. bcutfd) fiir bic Xrauung.

(8 •©ebraud) f. !Rabbiner u. Kantoren .)
,3u >eittr SbcU , ebenfalls befonber*

gebunben, fiir ben Ißrioatgcbraud ).
311 fjalt : 10 SInrcben an bie SSraut
bei bem Sebecfeti.

1. 20 ©cbctc 0. 11. nad) ber Xrauung
2. 5 XrauuitgS ־ !Reben a 11g e ־

meinen  3nbaltä.
3. 50 Xoafte unb Xifdjrcben.
4. 400 «Rcinncr־ u . grauen91־ amen

fpradilid) erläutert jur Sclbft ׳
auöarbeitnng oon Xifdjreben.

5. § ebräifd)c8 (RamenSregiftcr fiir
ben ©«breiber ber כתובה

©ubffriptionäpreiä fiir beibc Xljeitc
iufammen bis !um IS . 3 attuar
nur 3 SOtf. SO ißf.

1 ^Jrebiger S . ®Bolff,
'SSeclin NO. ©traufebergerftr. 15.

TorantwortlicherRedacteur Dr. Rahmer , Magdeburg. Druck von D. L. Wolff , Magdeburg. Verlag von Roheit Friese , Leipzig,



M 3. Jüdisches Jahrg. XV.

Litteratur -Blatt.
Zur Beleachtaag aller ] llalk ■■ ■ad

lidn betretTealea lltterariarbea Er•
acbalaaagea aaf den Gablet• der Pbllo-
aegble , Geechlehte , Etbaegrapble , Theo-
legte ! Orieatalla , Exegeee , Homiletik,

Lltarglb , Pädagogik.

Herausgegeben
▼OH

Rabbiner Dr. Moritz Rahmer.

9lta <j3e6־ tvKj., 14. danua . ׳11886

Bieber der elaachligigea I.Itteratar , welche
der Kedaetloa aageeaadt werde • , Rad••
ln dieeem Blatte •lagebende Beaprechaag.
Rei Elaeeadung roa awel  Boceaaloa • ■

Exemplaren erfolgt einmalige karae
ä ratla •laaertloa.

Das nJBdische Lltteratar -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 Postaustalten und Buchhandlungen 8 Hark kostet ) erhalten das Jüdische״ Litteratur -Blatt “ gratis . — Inserate werden mit
83 Pf. für die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 13 Hark , berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.

Buchhändler , welche direct oder durch Robert . Friese in Leipzig Inserate einsenden , erhalten 25 )1  Rabatt.

Inhalt:
W18 senschaftliche Aufsätze:  Moses Mendelssohn und

das Judenthum . (Fortsetzung ). —Warum man Moses Mendels-
sobn den deutschen״ Socrates “ nannte . Von Max Wein-
berg . — Ein patriotisches Gedicht von Moses Mendels-
sohn . — Sprachliches zur jüdischen Ethik . Eine Studie
von Rabbiner Dr. M. Löwy -Temesv &r.

Litteraturbericht.  Recensionen . Fürst Bismarck und der
Antisemitismus . (Schluss .) — Inserate.  ■

Nachdruck nur mit •voller Quellenangabe gestattet.

Moses Mendelssohn und das Judenthum.
11.

Mendelssohn und Lavater.
(Fortsetzung ).

Venn wir die Antwort Mendelssohn’s ihrem
wesentlichsten Inhalte nach prüfen , so finden wir,
dass der jüdische "Weltweise darin zweierlei Ortinde
für das Festhalten an seinem Glauben angegeben hat,
innere und äussere Grüude, die jeder Jude angegeben
haben würde , wenn ibm eine solche Alternative ge-
stellt worden wäre, die Ueberzeugung von der Wahr-
heit seiner Religion, beziehentlich von der relativen
Unrichtigkeit der anderen Religionen , und die Ehre,
die sich in der Festhaltung an diesem Glauben be-

kündet.
Der Lavater ’sche Bekehrungsversuch nun hatte

an und für sich vor anderen ähnlichen Versuchen in-
sofern Manches voraus, als er eine öflentliche Provo-
oation enthielt und im Gegensatz zu dem üblichen
Verfahren der katholischen Kirche eine innerliche Be-
kehrung zum Ziel hatte . Vergleichen wir den viel-
leicht hervorragendsten der katholischen Bekehrungs-
,versuche־ nämlich jene Disputation , welche im 13. Jahr-
hundert Nachmanides mit dem Apostaten Pablo in
Barcelona hatte , und die nach viertägigem Wortstreit
resultatlos endete , mit dem Lavater ’sohen Versuche
des 18. Jahrhunderts , so können wir den letzteren,
wenn wir von der Verschiedenheit der Zeiten absehen,
als einen protestantischen Bekehrungs versuoh charak-
terisiren , welcher eine innere, wahre Erkenntniss wollte,
während der katholische nur ein äusserliches Be-
kenntniss verlangte. Der protestantische Geist hatte
bereits eine grössere Verwandtschaft mit dom Denk-
und Gewissensfreiheit nicht einschränkenden Geiste
des Judenthums erhalten.

Lavater und Mendelssohn waren sich innerlich
sehr verwandt in der reinen Menschenliebe, welche
beide Männer in Wort und That bewährten, Mendels-
sohn in seiner Fürsprache für jüdische Gemeinden —
so verwandte er sich im Jahre 1775 bei Lavater selbst

für die jüdischen Gemeinden zu Endingen und Leng-
nan in der Schweiz, und ebenso zu anderer Zeit für
dienigen von Schwerin und Dresden — Lavater in
der edlen Verzeihung , die er einem unbekannten
Grenadiere gewährte , dessen Kugel den edlen Mann
im September des Jahres 1799 tödtlich verwundete.
Trotz dieses Edelmuthes war Lavater ein eifriger
Proselytenmacher , und Göthe , der in seinen jungen
Jahren mit dem Verfasser der Physiognomik״ “ in die
engste Berührung kam, entwirft im 14. Buche von
Wahrheit״ und Dichtung “ eine meisterhafte Schilde-
rung des Propheten״ “. Lächerlioh״ war mir, “ sagt
er dort , die״ heftige Zudringlichkeit eines so geist-
als herzvollen Mannes, mit der er auf mich wie auf
Mendelssohn und andere losging und behauptete, man
müsse entweder mit ihm ein Christ , ein Christ nach
seiner Art werden, oder man müsse ihn zu sich hin-
überziehen, man müsse ihn gleichfalls von demjenigen
überzeugen, worin man seine Beruhigung finde.“

So aufrichtig aber auoh das Vorgehen Lavaters
war , so schlug es doch aus natürlichen Erwägungen
fehl , denen Lavater selbst die Gründlichkeit nioht
absprechen konnte. Aber er ruhte demungeachtet
nicht , da er sich keiner Unrechten Handlungsweise
bewusst glaubte. Daher bereute er zwar in seiner
öffentlichen Antwort״ an den Herrn Moses Mendels-
sohn“ seinen Schritt und bat wegen der “unbedingten״
Aufforderung um Verzeihuug (8. Ges. Sehr. Bd. IH
S. 55) , konnte jedoch seine Verwunderung darüber
nicht verhehlen , dass Mendelssohn mit denselben
Gründen , mit denen Bonnet das Christenthum be-
wiese, jede beliebige Religion beweisen zu wollen er-
kläre. Ueber diesen letzteren Punkt sprach sich
Mendelssohn, dem der Diacon zur Versöhnung das
Manuscript seiner Antwort״ “ zugeschickt hatte , in
seiner Nacherinnerung״ “ zu derselben aus , worin er
zugleich einen ungeschickten und unhöflichen Nach-
fahrer Lavaters , den Dr. Kölbele aus Frankfurt am
Main, zurechtweist. Herrn Bonnet, sagt er in obiger
Nacherinnerung, hätten als Beweise für den Glauben
Wunderwerke gedient ; aber Wunderwerke seien keine
Unterscheidungszeichen der Wahrheit und könnten
daher für jede beliebige, auoh heidnische Religion in’s
Feld geführt werden. Der jüdische Glauben dagegen
gründe sich demgegenüber nicht auf Wunder, sondern
auf Offenbarung.

Die Antwort Mendelssohn’s auf den Lavater 'schen
Bekehrungsversuoh war der erste und nicht unwesent-
lichste Dienst , welchen Mendelssohn dem Judenthum
leistete. Innere Gründe, welche immer gegen die Be-
kehrer in’8 Feld geführt worden waren, bilden natür-
lieh den Hauptbestandteil auch seiner Ablehnung.
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Für unsere Hochachtung des Mannes aber , für seine
wahre Werthsohätzuug noch wesentlicher ist dasjenige,
was er vielleicht als der Erste zur Verstärkung der
inneren Gründe hinzuzufügen sich gemüssigt sieht,
wenn er sagt:

Setzen״ Sie die häusliohe Verfassung hinzu , in
welcher ich unter meinen Nebenmeusohen lebe , so
werden Sie mich vollkommen rechtfertigen. Ich bin
ein Mitglied eines unterdrückten Volkes, das von
dem Wohlwollen der herrschenden Nation Schutz und
Schirm erflehen muss und solchen nicht allenthalben
und nirgends ohne Einschränkung erhält . Sie müssen
es der Nation, die sie unter erträglichen Bedingungen
aufnimmt, für keine gering« Wohlthat anrechnen , da
ihnen in manchen Staaten sogar der Aufenthalt
versagt wird. Ist es doch nach den Gesetzen Ihrer
Vaterstadt Ihrem beschnittenen Freunde nicht einmal
vergönnt , Sie in Zürich  zu besuchen ! Welche Er-
kenntlichkeit sind meine Glaubeusbrüder also nicht
der herrschenden Nation schuldig , die sie in der all-
gemeinen Menschenliebe mit eiuschliesst und sie un-
gehindert den Allmächtigen nach ihrer Väter Weise
anbeten lässt ? Sie geniessen in dem Staate , in
welchem ich lebe, hierin die anständigste Freiheit , und
ihre Mitglieder sollten sich nicht scheuen, die Religion
des herrschenden Theils zu bestreiten , das heisst,
ihre Beschützer von der Seite anzufallen, die tugend-
haften Menschen die empfindlichste sein muss?“ (S.
Bd. III . S. 47.)

Wichtiger vielleicht als für seine Person uud
seine Zeit ist also der Bekehrungsversuch Lavaters
für die nachfolgenden Geschlechter geworden. Das
Lavater’sche Unterfangen ist ein Vorspiel der das
letzte Säculuin bewegenden Judenfrage geworden Auf
dem theoretischen Gebiete der Religion , dem der
Glaubensdogmen erkennt man die ungeheure, nie zu
überbrückende Differenz, aber die innere Verwandt-
schaff auf dem Gebiete der Sittenlehre führt die ge-
trennten Parteien wieder zusammen. So erkennen
sich Brüder , die in ihrem Thun und Gebahren weit
von einander abweichen , in der unbewussten Aehn-
lichkeit der von einer  Mutter genährten Geistesart
und Sitte wieder. (Fortsetzung folgt.)

Warum man Moses Mendelssohn
den deutschen״ Socrates“ nannte?

Von Max Weinberg.

I.

Wohl wenig grosse Männer der neuern Zeit haben
ein so harmonisches, in sich abgeschlossenes und ab-
gerundetes Leben geführt , als Moses Mendelssohn.
Alles, was wir von ihm und über ihn wissen, bestätigt
diese Wahrnehmung , und sein charakteristisches Bild
ist vollauf dessen Zeuge.

Lavater giebt in seinem berühmten Werke -Physiog״
nomik “ folgende Schilderung von Mendelssohn: -Ver״
muthlich kennst Du diese Silhouette ? Ich weide mich
an diesen Umrissen! Mein Blick wälzt sich von
diesem herrlichen Bogen der Stirn auf den scharfen
Knochen des Auges herab . — In dieser Tiefe des
Auges sitzt eine sokratische Seele! Die Bestimmtheit
der Nase, der herrliche Uebergaug von der Nase zur
Oberlippe — die Höhe beider Lippen, ohne dass eine
über die andere hervorragt ! 0 , wie alles dies zu-
sammen8timmt, um die göttliche Wahrheit der Physiog-
nomik fühlbar uud anschaulich zu machen.״

Gesättigte Seelenruhe und echte , erkämpfte und
errungene Zufriedenheit malen sich sichtbarlich in
seinen edlen Zügen und gehen unwillkürlich auf jeden
über, der dieses seelenvolle Antlitz betrachtet . Eine

Menge Beispiele lassen sich aufzählen, wie von dieser
Harmonie anoh auf die überging , denen das Glüok
seiner Gegenwart zu Theil geworden, auch wenn sie
noch so verstimmt und innerlich zerrüttet ihren Fass
über seine wirthliohe Schwelle gesetzt. Ein wenig
bekanntes Beispiel dieser Art theilt unlängst G. Malke-
witz in seiner Charakteristik Karl Philipp Moritz’8,
des bekannten Schriftstellers der Sturm- and Drang-

j periode (Verfasser von Anton Reiser , Göttiehre etc.)
! in der Vossischen״ Zeitung “ mit , das auch Kayser-

ling in seinem Moses״ Mendelssohn“ nicht erwähnt,
und das wir daher in Nachstehendem wiedergeben.Malkewitz erzählt:

Moritz״ war und blieb ein absonderlicher , mit
Schrullen aller Art behafteter Mensch, dem keiner
seiner Entschlüsse , so oft er darin auoh wechselte,
jemals Befriedigung brachte. Heute sass er emsig
arbeitend am Schreibtisch, morgen lag er in finsteres
Brüten versunken auf dem Bette. In solchen Stunden
legte sich der Dämon der Hypochondrie wie ein Alp
auf seine Seele und führten ihn seine Gedanken bis
an die Grenze des Selbstmords Vielleicht wäre er
dieser Macht auch erlegen , wenn nicht damals in
Moses Mendelssohn  ihm ein guter Genius er-
schienen wäre, der ihn lehrte, sich an den Augenblick
zu halten und in ihm den Quell der Lebensfreude zu
suchen. Bei Mendelssohn versammelte sioh an den
Nachmittagen der Sonntage eine Lesegesellschaft , in
der auch Moritz die angenehmste Unterhaltung fand.
Man las die dramatischen Meisterwerke unserer Dichter
mit vertheilten Rollen und er hörte jedes Mal mit
Wonne zu, wenn dabei die Worte Nathans von Men-
delssohn’s Lippen glitteu .“

Diese antike Gemüthsheiterkeit hat geradezu etwas
Erhabenes und zwingt selbst enragirte Gegner zu
Achtung und Anerkennung. Es ist, als ob eine Art
Sabbathruhe um ihn ausgebreitet wäre, an weicher
die kleinen und grossen Widerwärtigkeiten , die das
Leben — vollends in so bescheidenen Verhältnissen
— mit sieh bringt , machtlos abprallen.

(Fortsetzung folgt.)

Ein patriotisches Gedicht von Moses Mendelssohn.
Zur Säcularfeier Moses Mendelssohn ’s theilt

Wendelin von Maltzahn in der .Voss״ Ztg.“ von ihm
aus einem bisher unbekannt gebliebenen poetischen
Erguss M.’s (in hebräischer und deutscher Sprache) den
deutschen  Text desselben als einen Beitrag zu seinen
Werken und lässt hierzu einige Notizen aus der von ihm
angelegten weimarischen Persoualien-Sammlung folgen.

Lobgesang auf die Hocherfrenliche Entbindung der
Durchlauchtigsten Herzogin Luise

aus demüthigem Herzen angestammt von Gabriel Ul mann.
Tausend Stimmen erschallen! und Herzen hüpfen für Freude,

Freude glüht aut allen Gesichtern, und Zungen sind Jubel!
Zwar, das ist nicht die Stimme der Sieger, oder Besiegter,
Es sind Jubelgesänge der Völker des besten Beherrschers!
Denn ein himmlischer Sohn ward unserm Fürsten gebohren!—

Er wird blühen und wachsen, des Landes edelster Sprössling
Treten in die Spuren des edelsten Vaters, Selbst gross seyn;
Mild und Weise wie Er, wie Er die Völker beglücken:
Und der Liebling der Weisheit seyn.

Erschallet ihr Lieder,
Und Ihr Sionitischon Saiten ; kein Wölkchen von I'mnuth
Schleyre die Freuden der Treuen im Lande; sie stöhre kein

Trauren,
Heiter wie sonnigtes Maygewölk glänze der Festtag
Wo Du, froloekendes Land, Dich eines Erben erfreuest,
Und der Beste der Fürsten empfindet wie Väter empfinden.

Der Du Himmel und Thronen gründest und Fürsten beseligst
Gott! erhöhe die Herrschaft des Hauses Unsere Geliebten,
Sey mit Sachsen-Weimars Stamme, und kröne Sein Erbe !
Dann wird Israel rühmen, und unter den gnädigen Schirmen
Seiner späten Beherrscher die Herrlichkeit Gottes verkünden !
Und sich ewig des Schutzes der grossen Beherrschererfreuen! —
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Dieses Gedicht feiert den Geburtstag des am
2. Februar 1783 zu Weimar geborenen Herzogs Karl
Friedrich ▼on Saohsen-Weimar-Eisenach, des Vaters
Ihrer Majestät der deutschen Kaiserin und Königin
von Preussen und des jetzt regierenden Grossherzogs
Karl Alexander von Sachsen; er ist am 8. Juli 1853
zu Weimar gestorben.
. Der erste Druck dieses Gedichtes wurde in Weimar
von dem*Für־tl . privil. Hofbuchdrucker Conrad Leon*
h&rd Glüsing, geb. 1741, aasgeiührt.

Das Gedicht erschien in der Hofbuohhandlung
von Carl Ludolph Hoffmann’s Wittib und Erben ln
Weimar und wurde das erste Mal mit Angabe des
Dichters in Weimarisohe״ Wöchentliche Anzeigen,
Ko. 20, Sonnabend, den 8. März 1783“ angezeigt:
Lobgesang auf die hocherfreuliche Entbindung der
Durchlauchtigsten Herzogin Luise . . . von Gabriel
Ulmann (gefertigt von Moses Mendelssohn, in hebräi-
scher und teutscher Sprache) in Folio. 1 Gr.

Nähere Beziehungen des Herausgebers Gabriel Ul-
mann zu dem Verfasser des Gedichtes können wir
nicht nachweisen.*)

Unter der Regierung des lle gs־/10 Ernst August Constantin
von Sachsen, dem Gemahl der berühmten Herzogin Anna Amalia
und dem Vater des Grossherzogs Karl August , war Gabriel
Ulmafln im Jahre 1707 aus Bamberg nach Weimar gekommen,
hatte hier ein Bankgeschäft gegründet, starb am 15. April 181(i
als Hofkommissair und Banquier, und wurde die Handlung von
seinem 80 hne Ephraim fortgefulirt. Von seinen Nachkommen
leben noch in Weimar der MedicinalrathI)r. Klaudius Ulmann
und dessen Schwester Elise , Wittwe des am 29. Juui 185:5 in
jandsberg׳ an der Warthe verstorbenen l)r. Eduard Boas.

Der zweite Abdruck der Mendelssohn’sohen Dich-
tuug (hebräisch und deutsch) erschien S. 52—55 in der

Sammlung von Reden und Glückwünsohungs-Gedichten
auf die durch Gottes Gnade am 2. Februar 178:1 geschehene
Höehsterfreuliche Geburth des Durchlauchtigsten Fürsten
und Herrn, Herrn Carl Friedrich, Erb-Prinzen zu Sachsen-
Weimar und Eisenach etc. und den darauf am 9. März
Höchstbeglückt erfolgten Kirchgang der Durchlauchtigsten
Fürstin und Frau , Frauen Louise , Herzogin zu Sachsen-
Weimar und Eisenach etc. gebohrner Landgräfin zu Hessen-
Darmstadt etc. Nebst vorhergehender Nachricht von denen
deshalb allhier ungestellten Foverlichkeiten. Weimar, zu
haben bev J. Dornberger. 8. Mit 1 Titelkupter (Triumph-
bogen) von Wilh . Waitz.

Sprachliches zur jüdischen Ethik.
Eine Studie von Rabbiner Dr. M. Löwy - Temesvär.

Von einem Freunde auf R. v. Jhering ’s Zweck״
im Recht “*) aufmerksam gemacht, ist es mir,־ freilich
erst unter der Lectüre des 2. Bandes , nicht wenig
aufgefallen, einer Besprechung oder dooh irgend einer
Kenntnissnahme von dem reichen Inhalt dieses Werkes
des berühmten Rechtslehrers in diesen Blättern noch
gar nicht begegnet zu sein. Denn , abgesehen von
dem grossen Raum, welchen der Verf. hier für die
Ethik  überhaupt , sowohl principiell , als für den
Springpunkt seines Rechtssystems , als auch formell,
was die Ausdehnung und Tiefe seiner ethischen Unter-
suohungen betrifft , in Anspruch nimmt , enthält dies
bedeutsame Werk auch noch so manche Einzelheit,
welche insbesondere auch für die Forscher auf dem
Gebiete der Ethik des Judenthums,  ohne Zweifel
ungemein interessant und anregend sein möchte.

So namentlich auch im sprachlichen Theile. Man
wird dem Verf nächst der Zustimmung za dem Re-
sultat seiner Auseinandersetzung über Die״ Autorität

*) Wie Herr Max Weinberg uns mittheilt , war Gabriel
Ulmann der Grossvater des verdienstvollen Professors R u bo in
Berlin , dessen Mutter eine geborene Ulmann  aus Weimar
und Schwester der weiter erwähnten Frau des Dr. Eduard
Boas  war . (Red.)

*) Der Zweck im Recht,  von Rud. von Jheving, bisher
2 Bde. Leipzig 1877 (2. Aufl. 1883) und 1884.

der Sprache in den Dingen des Sittlichen“ (Bd. 2.
S. 14—20) im Ganzen und Grossen wohl auch ein-
räumen müssen, dass der Zweig der Sprachforschung,
dessen Aufgabe es wäre, unter dem Wechsel der
Spraohformen au oh diese innere Eortbildung der
(ethischen) Begriffe, das allmälige Wachsthum der
Ideen zu verfolgen“ — zur״ Zeit noch wenig ausge-
bildet sei“, oder mit anderen Worten , dass die enor-
men Resultate der modernen Sprachforschung bisher
lange noch nicht so ausgiebig , als man erwarten
konnte, im Dienste der Ethik , zur Beleuohtuug der
Entstehung und Entwickelung der sittlichen Begriffe
bei den verschiedenen Völkern, verwerthet worden
seien. Am allerwenigsten aber ist so etwas wohl bis-
lang für die biblische und nachbiblische (talmudisohe)
jüdische Ethik geschehen — und dürfte es sioh wohl
als eine dankenswerthe Aufgabe erweisen, den Sprach-
schätz der Bibel und des talmudischen Schriftthums,
auch in dieser Absicht, zunächst ungefähr nach dem
bei Jhering gegebenen Vorgang, unter Benützung des
doppelten Anhaltpunktes der Etymologie und des
Sprachgebrauchs, recht gründlich zu durchforschen
und zu bearbeiten.

Diese Aufgabe berufeneren und mehr als wir,
auch äusserlich, mit den dazu erforderlichen Hilfe-
mittein versehenen Kräften überlassend — es ist ja
in diesen Blättern wiederholt davon die Rede gewesen,
dass wir in Bälde einer neuen, umfassenden Bearbei-
tung der jüdischen Ethik gewärtigen sollten, — wollen
wir unserseits uns hier blos darauf beschränken, eine
einzelne, freilich recht hervorstechende, axiomatisohe
Behauptung Jherings einer Kritik zu unterziehen —
und an dem Faden dei selben vielleicht auch ein ge-
wisses positives Resultat , bezüglich der Frage nach
dem sprachlichen  Ausdruck für das Sittliche,  auf
hebräisch - jüdischem Boden, zu gewinnen. Ein Ver-
such, za dessen subjectiver Rechtfertigung man uns
vielleicht gestatten wird, auf das Geständniss Jhering ’s
selbst (A. a. O. S. 17) hinzu weisen, wonach er sich
auf dem Gebiete der Sprachforschung nur als Dilet-
tant fühle — 80  dass auch wir, für unsern Dilettan-
ti8mus, nur um so eher auf die Naohsicht der ge-
neigten Leser wohl zählen dürfen.

_ (Fortsetzung folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Fürst Bismarck und der Antisemitismus . Wien

1886 . Verlag von Hugo Engel . (Schluss.)

Wir haben diese Stilprobe eingeschaltet, um von
dem schönen Pathos des Verfassers Kunde zu geben,
das in stadentischen Kreisen durchaus wohlthätig
wirken müsste. Zugleich aber muss gerade hierbei
in heutiger Zeit vor Uebertreibungen gewarnt werden
und Einiges zur Entschuldigung Schefiel’s und anderer
literarischer Koryphäen beigebracht werden. Die
Gelegenheit, die Tactlosigkeit eines jüdischen Schrift•
Stellers, der sioh als Vertheidiger des Judenthums
aufspielt, des Herrn J . Singer (ebenfalls in Wien) ge-
nügend za charakterisiren, badet sich so leicht nicht
wieder und die Sache ist wiohtig genug, da die ge-
sammte antisemitische Presse nicht nur, sondern auch
die ersten Koryphäen der Wissenschaft durch be-
sagten Herrn Singer in der That stark gereizt wor-
den, — was das heute bedeutet, wenn Jemand so im
Namen des Judenthums  handelt , kann sioh Jeder
leicht ausmalen. Herr Victor v. Scheffel, so wenig
wie der durchaus humane Dubois Reymond,  der
im Grunde ganz dasselbe Urtheil abgab, wie Scheffel
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vmd andere, hatte früher sieh irgendwie über die
Judenfrage״ “ geänssert tmd hatte anoh ganz und
gar keine Veranlassung dazu. Da kam Herr Jsidor
Singer,  damals noch Student , und provooirte mit
einem directen Schreiben namens des Judenthnms eine
Antwort über die des längeren in einer Broschüre
motivirte Anfrage : ,Sollen die Juden Christen
werden ?“ Herr Singer wusste wahrscheinlich , was
darauf zu antworten sei , Herr Scheffel ist ebenfalls
keineswegs ihr die Convertiten und mit Becht , aber
um Herrn Singer doch die zudringliche Frage nach
dem Ursprung und der Verbreitung des Antisemit » -
mua zu beantworten , wies er ebenso wie Dubois-
Beymond auf die anthropologische Differenz zwisohenSemiten und Ariern hin. Der einflussreiche Berliner
Gelehrte von Weltruf fugte allerdings noch die Leotion
für den aufdringlichen Fragesteller hinzu , es sei am
besten , diese Frage gar nicht zu stellen, indem er auf
ein englisches Sprichwort verwies . Dass dabei ein
sittliches Vertheidigen des Bacenhasses vorliegt , ist
bei Dubois -Beymond selbstverständlich , bei Scheffel
wohl cum grano salis zu verneinen.  Gerade der
jüdische Journalist sollte heute doppelt vorsichtig
sein , denn wer das Feuer des Bacengegensatzes dämpfen
will , darf nicht mit dem Blasebalg hineinpasten . Unser
Anonymus hat das , abgesehen von einigen gut ge-
meinten Uebertreibungen , sehr wohl eingesehen und
erwähnt ausdrücklich eine Aeusserung , welche der
Fürst Bismarck einmal zu Busch gethan hat : Die״
Juden  waren in ihrer Polemik gegen mich nie so
gemein,  wie meine christlichen  Gegner “. Fürst
Bismarck hat allerdings später, als es ihm darauf an-
kam,  seine agrarischen und socialreformatorischen
Pläne durchzusetzen , sich , erbittert über den Wider-
stand der liberalen Presse und insbesondere auch der
jüdischen Publicisten auch ganz anders geäUBsert,aber — Bismarck ist eben Politiker und schreibt
keine ethisch-völkerpsychologischen Traktate . Gerade
unser Anonymus , der Seite für Seite nur immer von
Ariern und Semiten spricht , hat kein Becht , sich
gerade über diejenigen Anti-Semiten moralisch  zu
ereifern , die lediglich als Arier die anthropologische
Varietät betonen, in ihrem sittlichen Verhalten aber
gerecht bleiben , und Herr Scheffel hatte Becht , auf
die Frage : Sollen die Juden Christen werden unter
Hinweis auf den Arianismus״ “ zu antworten : Nein.
Wir aber sagen dem Anonymus und allen Anderen:
Die״ Juden sollen Juden werden !“ Das ist die
Lösung der Judenfrage . Nicht darüber sind wir ver-
wundert, dass die Christen praktisches Christen-
thum  üben wollen , dass der Kaiser mehr״ Beligion
iu’s Land “ wünscht , sondern wir streiten nur mit
denjenigen , die das praktische Judenthum  für
minderwerthig erklären. Zu diesen gehört natürlich
unser Verfasser nicht , wenn auch das Judenthum
in seiner Schrift fast gar nicht zur Geltung kommt.
Die Schrift des Anonymus durchbricht die nationalen
und religiösen Schranken, fordert in’s Allgemeine hinein
eine grosse, soziale Beform und polemisirt gegen den
Ausspruch des Beichskanzlers : Entziehen״ wir dem
Staat die religiöse Grundlage , 80  behalten wir als
Staat nichts als ein zufälliges Agregat von Bechten,
eine Art Bollwerk gegen den Krieg Aller gegen Alle
übrig . . . . seine Gesetzgebung wird sich dann nach
den wandelbaren Begriffen von Humanität , wie sie
sich eben in den Köpfen derjenigen , welche gerade
an der Spitze stehen, gestalten .“ Das ist der strittige
Punkt . Nicht״ christlicher Staat , aber auch kein
Staat ohne Beligion “. Gerade das Judenthum  steht
hier in der Grundanschauung auf Seiten Bismarck’s,
das jüdische Gesetz war und ist ein religiös-soziales.

Und wenn der Verfasser meint : Es sei eine anregende-
Betrachtung , sioh in seiner Phantasie  einen heuti—
gen jüdischen  Staat vorzustellen , da selbst Alles,,
was uns die Vereinigten Staaten von Nord -Amerika
zeigen , noch verblassen würde , gegen das , was man
dort zu sehen bekäme . . . ., so meinen wir, es sei.
noch viel anregender und weniger phantastisch , sioh
um das Juden thum  als den potenzirten Ausdruck י
der Bozial-reformatorisohen und zugleich conservirenden
Humanität zu kümmern. Das Judenthum  hat auch
in seiner modernen Entwickelung von Moses Mendels-
80 hn an längst jenen Taumel überwunden , von dem
der Verfasser in seiner Charakteritik der längst ver-
gangenen liberalen Epoche von 1845 an sagt : Dieses״
ganze Vierteljahrhundert erscheint daher den meisten,
europäischen Völkern wie im Bausche verbracht, man
fühlt sich wie nach einer wüst durchlebten Nacht er-
schöpft , die Nerven vibriren noch unruhig . dem.
Temperament nach haben sich die Juden (im Allge-
meinen) in der verflossenen Epoche noch am wohlsten
befunden . Man sucht und kann nicht finden. Man
glaubt : Irgend eine positive Beligion werde vielleicht
retten oder das Nationalitätsgefühl u. s. w. Der Philo-
soph Lange rief aus : Ich״ furchte , wir werden eine-
grosse Dummheit bekommen “. — Diese Charakteristik
des Verfassers ist nicht unzutreffend, aber wird denn
an den Verhältnissen etwas gebessert , wenn man, wie
der Anonymus will , statt an das vorhandene Positive
anzuknüpfen , ein neues soziales Gruppenideal  auf-
stellt . Von dem nebulösen Parteitreiben unserer Zeit,
urtheilt der Verfasser selbst , dass die Parteien , statt
ihre Ideale zu verwirklichen , einander nur wie tanzende
Derwische die Zähne zeigen , die״ Zahl der Jubiläen,
Gedenktage u. s. w. wächst in’s Endlose und der
wahre Inhalt aller dieser geschäftigen Begeisterung
ist der Drohgedanke : Hört״ Ihr uns ? Seht Ihr uns ? So
und so viele sind wir , so viele und starke Fäuste
sind bereit, auf Euch loszufahren “. Der Verfasser er-
innert an die Zeit der Beligionskriege und wir ant-
Worten ihm mit dem Hinweis darauf , dass diese
Zeiten die irreligiösesten waren und dass ein wesent-
liches Heilmittel unserer Zu3tände in der Besserung
der religiösen Verhältnisse liegt und diese kann nur
erreicht werden, wenn die Juden  wieder Juden , die
Christen  wieder Christen  werden . Von diesem
Standpunkt aus können wir auch die Vorliebe des
Verfassers für die Sozialisten nicht theilen . Dadurch
wird die Verwirrung nur gesteigert . Im Ganzen wie-
derholen wir, die Schrift ist höohst lesenswerth , denn
wie Polonius im Hamlet״ “witzig sagt : Auf״ den Effect,
von dem Defect  kommt es an.“
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Moses Mendelssohn und das Judenthum.
n.

Mendelssohn nnd Larater.
(Fortsetzung ).

Lavater fehlte es nicht an ungeschickten Nach-
folgern (s. Eayserüng , der dieselben in seiner ziem-
lieh erschöpfenden Biographie Mendelssohn’s S. 206
aufzählt ) , unter denen der ebengenannte Dr. Rölbele
nicht nur den Phädon durch einen Antiphädon wider-
legen wollte (Ges. Sehr. Bd. III S. 71), sondern auch
die Persönlichkeit des jüdischen Philosophen zum
grossen Verdrusse Lav&ters in verletzender und an-
müssender Weise anzugreifen wagte. So blieben aber
auch gewisse Anerkennungen nicht aus , unter denen
ein lateinischer Gelebrtenbericht der Jenaischen Zei-
taug am Charakteristischsten dadurch ist , dass er
Mendelssohn den Glauben an einen geistigen Messias
(Messiam non terrestrem, sed spiritualem , omuium
gentium supremum et legislatorem et judicem expec-
tat etc., s. Bd. III S. 98) andichtet , von dem dieser
sich in seiner Privatcorrespondenz mit Lavater loszn-
lösen genöthigt ist . Der nämliche Bericht hatte nnter
Anderem auch mit scharfen Worten die Vomrtheile
der Juden gegen Jesus getadelt (nefanda Judaeorum
contra Jesum nostrum praejudicia). Mendelssohn
unterlässt nicht , in seinem Briefe an Lavater vom
15. Januar 1771 diesen von seiner und seiner Freunde
Meinung in dieser Sache zu unterrichten . Er könne
sich über das Verfahren der Pharisäer und Sadducäer

§egen Jesus kein Urtheil anmassen, da jüdischeluellen von historischem Werthe mangeln, das -To״
ledoth Jeschu “ aber ganz unhistorisch und unbraach-
bar sei. Alle seine Glanbensbrüder müssten so ihr
Urtheil über Jesus zurückhalten , und er kenne viele,
die diese weise Mässigung zeigen. Die Unschuld
Jenes Religionsstifters und seine sittliche Güte er-cenne er an mit der Einschränkung , dass er sich nie
dem Vater gleich gesetzt , nie für eine Person der
Gottheit ausgegeben, sich die Ehre der Anbetung nie
angema88t habe und endlich die Absicht nicht' gehabt,
die Religion seiner Väter nmznstossen.

Der Briefwechsel zwischen beiden Männern, der
besonders werthvoll dadurch ist , dass Mendelssohn
nnter stetiger Berufung auf den Talmud uud Mai-
monides die Streitpunkte mit seinem Gegner philo-
sophisch auseinandersetzt und diesem Gelegenheit
giebt, die rabbinische Litteratur , jene terra iucognita,
nach ihrer besten Seite kennen zn lernen, hörte nach
einer anderthalbjährigen Daner auf und nur einmal
noch hatte Mendelssohn später Anlass, sich an seinen
Geistesbruder Lavater zu wenden.

Der Eem der Mendelssohn’scnen Verteidigung
— denn eine solche hatte er ungeachtet seiner aus-
gesprochenen Unlust zur Polemik gegeben — war das
Bekenntniss, dass er von dem Wesentlichen  seiner
Religion fest überzeugt sei , ohne jedoch zu leugnen,
dass er bei seiner Religion menschliche Zusätze und
Missbrauche w&hrgenommen , die leider ihren Glanz
verdunkeln . Doch von dogmatischen und ethisoben
Wahrheiten , die das Ganze einer jeden Religion bil-
den, gelangte schon Mendelssohn zu der höheren Auf-
fassung des Judenthums , seiner Bestimmung in der
Geschichte der Menschheit. Während er sich über
die sociale Stellung und Nutzbarkeit der Juden im
Staate in seiner Vorrede״ “ zu der Uebersetzung von
Manasseh Ben Jsraels Rettung״ der Juden “ ausge-
sprochen hat , worüber wir an anderem Orte zu reden
Gelegenheit haben werden, giebt er in seinen -Ge״
danken über Bonnet’s Palingenesie“ seine Ansiohten
über die Bedeutung des Judenthums für die Juden zu
erkennen. In dieser für die Einsicht in Mendelssohn’s
Gesinnung und Gesittung nicht unbedeutsamen Schrift
belehrt er den französischen Theosophen über die
jüdische Auflassung der Wunder nach Talmud uxjd
Maimonides (8. Bd. III S. 147 folg.). Er geht darin
ferner ausführlich und überzeugend die prinzipiellen
Unterschiede des dogmatischen Christenthums und
des dogmenlosen Mosaismas duroh , verbreitet sich
dann über die Verbindlichkeit , die die mosaisohen
Gesetze für die Juden haben , und zieht endlich eine
lehrreiche Parallele zwischen den Juden und den uni-
tarischen Christen , die die Persönlichkeit Jesu der
Göttlichkeit entkleiden. In diesen Betrachtungen
nnd noch deutlicher in seinem Jerusalem״ “ tritt Men-
delssohn’sfeste Ueberzeugungan den Tag , dass das
Vorhandensein verschiedener Religionen eine gewisse
Nothwendigkeit sei. Auch in einem Briefe au Herz
Homberg ruft er aus : Grossen״ Dank für alle Toleranz,
wenn man dabei nooh immer an Glaubensvereini-
gung  arbeitet !“ (S. Bd. V. 8. 671.)

Weil durch die Dogmatik der herrschenden Reli-
gion dem menschlichen Gemüthe eine Abkehr von
der freien Forschung , eine Verdunkelung Vernunft-



massiger Erkenntniss aufgenöthigt werde , glaubte
Mendelssohn vielleicht dem Jadenthum gewissermassen
eine historisch nothwendige Opposition gegen die-
selbe zu finden. Die Ideen des Jadenthums nähern
sioh allerdings den ewigen Wahrheiten der rationellen
Forschung wegen ihrer Abstraktheit noch mehr als
die des Ghristenthums. Das Erstere hat keine eigent-
liehen Dogmen, welche der natürlichen Entwickelung
der Dinge in dem Weltenbaa widerstreben, keine sitt-
liehen Gebote , welche über die Gesetze der Natur
hinausgehen. Auf dem theoretischen Felde mag dem-
nach ein wesentlicher Einspruch gegen diese Meinung
Mendelssohn’s und nooh mehr seiner Nachfolger wohl
nicht erhoben werden können, und man möohte sehr
gut zugeben, dass eine einzige, eine unbeschränkte
Religion die Möglichkeit habe, sich sowohl nach der
Seite der höchsten Vervollkommnung, wie auch ebenso
nooh der grössten Erniedrigung auszugestalten. Indess
ist Eines zu bedenken. Eine Weltreligion bringt es
mit sich, dass alle Glieder derselben von ein und der-
selben religiösen Empfindung beherrscht werden. Aber
wegen ihrer ungeheuren Ausdehnung kann eben die-
selbe Weltreligion es nicht verhindern , dass sioh in
ihr selbst Gegensätze bilden, die gegen jede Einseitig-
keit, jede Grausamkeit und Barbarei derselben einen
heilsamen Damm bilden würden. Wozu sollte es da
noch eines besonderen, für sioh bestehenden Glaubens
bedürfen, der eine Schranke gegen die Ausschreitungen
der Weltreligion aufstellt, zumal eines Glaubens , der
an einen Stamm geknüpft ist und über diesen nioht
hinausgeht ? Womit kann man die sittliche Noth-
Wendigkeit einer solchen Opposition vertheidigen, die
durch den Zufall der Geburt ohne den Willen des
Einzelnen geboten wird? Ist das vielmehr nicht ein
duroh historische Verhältnisse und Combinationen
immer aouter gewordenes und sohärfer hervortreten-
des Leidwesen, dass dieser Stamm mit seiner oppo-
Bitionellen Religion zu einer Aufgabe geboren sein
8011, die nur den weisesten uhd grössten Denkern der
Menschheit zukommt?

Um nichts weniger aber bewundern und lieben
Wir den grossen Mann, der bei der ungeheuren Schwierig-
keit der Beseitigung verjährter Vorurtheile eine Aus-
söhnung zwischen den beiden Religionen schuf , wie
nur er sie schaffen konnte, der nebst vielem anderen
Heilsamen den Auswüchsen einer verkommenen Schrift
and Sprache seiner Glaubensgenossen entgegenar-
beitete, der den Geremonien eine tiefere Begründung
gab , die Rechte des Judenthums als einen Theil der
Menschenrechte verfocht. Aber Mendelssohn ist erst
der Bahnbrecher gewesen, der um so grösser dasteht,
je kleiner die Epigonen waren, die an dem begonnenen
Werke des Meisters fortzuarbeiten berufen sein sollten.

_ _ (Fortsetzung folgt .)

Warum man Moses Mendelssohn
den deutschen״ Socrates“ nannte?

Von Max Weinberg.
n.

Wie sehr aber Lehre und Leben, sein Wirken
mit seinen Werken ein Ganzes bildete, Theorie und
Praxis nur verschiedene Saiten eines Instrumentes
waren , bei dem das eine das andere nur illustrirte,
daran ist Mendelssohn’s Leben fast ebenso reioh, wie
das seines griechischen Vorgängers — ich will dafür hier
(naoh Kayserling) aus der Menge des Materials nur
einige Vorgänge herausgreifen:

1774 verfügt der damalige Minister v. Zedlitz
wegen atheistischer Grundsätze und anderer Aus-
Stellungen die Dienstentlassung des Inspeotors Driess

vom Joachimsthal ’sohen Gymnasium. Der Maun ge-
räth durch seine Stellenlosigkeit in die äusserste Noth
und besohliesst, duroh Selbstmord seinem Leben ein
Ende za machen. Stiche, die er sich zu diesem
Zweoke beibringt , misslingen. Da will er sich duroh
Hanger den Tod geben und hat bereits mehrere Tage
ohne jegliche Spei3e in seinem armseligen , kahlen
Stübchen zugebraoht, als sein Beginnen raohbar wird.
Auch Mendelssohn erfährt davon , geht zu ihm und
findet, ausser einem Glase Wasser nicht das Mindeste
an Nahrungsmitteln bei ihm vor, ihn selbst aber 80
geschwächt, dass er kaum nooh sprechen kann . M.
saoht sich als ein polnischer Arzt, der sich in Berlin
niederzulassea gedenke, bei ihm einzuführen. Allein
Driess will weder von diesem, nooh von seiner Kunst
wissen. Ja , er ahnt sogar, wen er vor sich hat und
richtet direct die Frage an ihn : Sind״ Sie nioht Men-
delssohn?“ M. bejaht es, indem er ihm die Hand
reicht. Zu einer philosophischen Discassion aber, die
der beklagenswerthe Kranke jetzt anknüpfen will,
findet er sich bald za machtlos. Diese Gelegenheit
benutzt M., indem er ihn zu überreden weiss , sich
durch etwas Speise wenigstens so weit wiedei zu
kräftigen , dass er anhaltend reden könne, und bald
ist er mit ihm in ein Gespräch über seine Lage be-
griffen. Warum״ fürchten Sie Armuth und Elend?
Warum erröthen Sie, Wohlthaten anzunehmen ? Es
hat Arme gegeben , deren Zustand ich beneide.
Epictet war der Solave eines Barbaren ; SGorates war
so arm, dass er für sioh und seine Frau nur einen
Mantel hatte . Gimon, Aristides und Epaminondas
verbanden Armuth mit den grössten Tugenden. Aaaxa-
goras hatte in seinem Alter keine andere Zafiaoht, als
den Tod za erwarten und, wie Sie, legte er sioh hin,
um zu sterben. In diesem Zustande fand ihn sein
Sohüler Perikies , der im Drang der Staatsgeschäfte
seiner vergessen hatte . P. machte ihm sanfte Vor-
würfe. Freund , erwiderte A., es ist nioht hinreichend,
eine Lampe zu haben , man muss auch Oel hinein-
giessen. P. verstand ihn , nahm ihn mit nach Hause
und sorgte für seinen Unterhalt . Kommen Sie mit
mir, lieber Driess, ich will Ihnen nooh nicht rathen,
zu leben; lassen Sie uns eine Zeit lang mit einander
wohnen und über Ihren Vorsatz uns unterhalten;
wenn Sie naoh Verlauf eines Jahres noch bei Ihrem
Vorsatze verharren , so führen Sie ihn aus.“ M.’s
Worte verfehlten ihre Wirkung nioht. D. kam von
seinem Vorhaben zurück und ward bald darauf Leotor
beim Prinzen Heinrich. Hätte Socrates selbst in diesem
Falle weiser und besser handeln können?

Und ist es nioht eines Socrates würdig gedacht,
wenn er selbst in den sieben ersten Leidensjahren
seines Berliner Aufenthalts den Rath , sich, um seinen
Studien leben zu können , Unterstützungen reicher
Glaubensgenossen zu erbitten , mit den Worten von
sich weist : loh״ kann meinen Anspruch auf Unter-
stützug auf nichts begründen , als etwa darauf , dass
ich gern etwas lernen möohte, und was geht das
Andere an ?“

Ist es nicht sooratisoh, wenn er Einem , der es
ungereoht von der Vorsehung findet, dass ein so geist-
voller Mann, wie er , Buchhalter eines Mannes sein
müsse, der geistig so weit unter ihm stehe, antwortet:
Er finde das sogar sehr weise eingerichtet, denn im um-
gekehrten Falle würde er vielleicht jenen nioht haben ge-
brauchen können und er somit brodlos geworden sein.

Ist es nicht socratisoh, wenn Kayserling erzählt:
Einst ham der junge B., in der Meinung, dass Men-
delssohn ihm Unreoht gethan habe , ihm darüber
Vorwürfe zu machen und sagte ihm eine Impertinenz
über die andere. Mendelssohn stand an einem Stuhl ge-
lehnt , wandte kein Auge von jenem weg und hörte
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«Ile seine Impertinenzen mit der grössten stoischen
•Geduld an. Erst nachdem jener aasgetobt hatte , ging
er za ihm and sagte : Gehen״ Sie, Sie sehen , dass
Sie Ihren Zweck nicht erreichen. Sie können mich
nicht auf bringen.“

Ist es nioht ganz seines Vorbildes würdig, wenn
er dem Marquis d’Argent , als er sich wandert , dass
er nicht einmal Schatz״ “ in Berlin habe, antwortete:
Dass Socrates ja seinem Freunde Kriton bewiesen
habe , dass der Weise selbst za sterben schuldig sei,
wenn die Gesetze des Staates es fordern?

_ _̂ (Schluss folgt.)

Sprachliches zur jüdischen Ethik.
Eine Studie von Rabbiner Dr. M. L öw y - Temesvar.

(Fortsetzung .)
Nachdem Jhering in seinem Verhör״ mit der

Sprache “ in der Zurückführung des Sittlichen auf
die Sitte bereits 80 weit vorgedrungen zu sein glaubte,
um ihr (der Sprache) den Gedanken abzugewinnen,
«lass die in den drei Sprachen der Griechen , Börner
und Germanen niedergelegte Auffassung nur den
Fortschritt des Denkens bei diesen drei Völkern, den
stufenweise fortschreitenden Antheil derselben an der
Lösung des ethischen Problems, mit der stafenweisen
Scheidung der drei verschiedenen Seiten der gesell-
sohaftlichen Ordnung (der drei״ gesellschaftlichen Im-
perative “): Sitte״ , Sittlichkeit , Reoht“  veran-
schaulichen, und nachdem er zunächst den Standpunkt
der in dem Wort Sbtrj ausgeprägten griechischen Auf-
fasssung dahin präcisirt hat , dass in derselben jene
drei Glieder noch völlig angetrennt , in ihrer originären
Gebundenheit , neben und ineinander liegen , fährt
«r fort, wie folgt:

Dass״ jene mangelnde Unterscheidung der ver-
schiedenen Seiten des Sittlichen nicht etwas national
Griechisches ist , was bei dem philosophisch 80 emi-
nent beanlagten griechischen Volke am wenigsten za
glauben wäre , sondern dass sie nur ein der niedern
Entwickelungsstufe angehöiger Zug ist , ergiebt der
Vergleich mit anderen Völkern, z. B. dem jüdischen.
Wie das griechische 81xyj, 80 bezeichnet auoh das
hebräisohe Misohpat  gleichmässig Reoht, Sitte, Sitt-
lichkeit , nur dass Misohpat nicht den Willen des
Volkes , sondern Gottes hinter sich hat . Alles ist
Misohpat : das Ritualgesetz sowohl, welches unserer
Sitte entspricht , wie die zehn Gebote, in denen Moral
and Recht nooh ununterschieden neben einander liegen“
(A. a. 0 . S. 52).

Und hieran schliesst sich sodann die weitere Aas-
führung, wie sich zuerst bei den Römern von den, in
ihrer ursprünglichen sprachlichen und sachlichen Ge•
meinschaft beharrenden beiden Seoten der Sitte und
der Sittlichkeit (mos and mores) das Recht, and weiter
hinunter bei den Deutschen von der Sittlichkeit
selbst die Sitte vollständig losreisst and sich von der-
selben in ihrer Eigenart aufs Schärfte individualisirt
and charakterisirt.

Wie steht es nun wohl, von dem Ganzen dieser
Aufstellung mit der darnach erzielten Tabelle abge-
sehen, um jenen angeblichen Vergleich zwisohen dem
griechischen 8(7trj und dem hebräischen Misohpat?
zwischen der griechischen and jüdischen Entwioke-
lungsstufe?

Man könnte sich denselben schliesslich ja wohl
gefallen lassen. Obschon die Versuchung , für das
jüdisohe Volk nioht blos eine gewisse Sonderstellung
neben den beiden anderen Culturvölkern des Alter-
thums , sondern, gerade auf dem Felde der Moral-
Schöpfung, auoh die höhere  Leistung za vindioiren,
nioht gar zu fern liegen möohte. Kann man für das-

selbe auoh nioht geradezu — so wie man die Römer
das Volk des Rechts nennon darf — einen Titel, wie
etwa : Das Volk der Moral, in Anspruch nehmen, in-
wiefern man dabei gleich auoh an die Theorie, an
die wissenschaftliche Disoiplin za denken hätte : 80
dürfte es doch allgemein für ganz unbestritten gelten,
dass die Weltanschauung zunächst des alten Juden-
thums angleich mehr von der Moral getragen and
beherrscht ist, als die der Grieohen and Römer. Aach
wäre dabei für Jhering vielleicht nooh za bemerken
gewesen, dass die Entwickelung des originell-jüdisohen
Geistes, mit der ihm entsprechenden Sprache , nioht
so wie bei den Grieohen and Römern, an den Grenzen
des olassisohen Alterthums ihren völligen Abschluss
gefunden hüben, was, gegenüber dem angenommenen
and auch thatsächlichen Reichthum der deutschen
Sprache an sittlichen Begriffen, woza jedoch die lange
Entwickelungs - Periode — in vollem Licht — ohne
Frage das Ihrige beigetragen hat , dooh nioht ganz
belanglos sein möchte. Dooh wollen wir, diese and
andere Erwägangen ähnlicher allgemeiner Art gänz-
lioh bei Seite lassend, ans zunächst nur die Frage vor-
legen, ob das Wort : Misohpat, in der That , wie Jhering
annimmt , gleiohmässig: Recht, Sitte and Sittlichkeit
bezeichne?

Und da können wir denn allerdings nioht umhin,
mit einem entschiedenen Nein zu antworten. Ja wir
können ans wohl der Beipflichtung eines jeden Kenners
der Bibel and der hebräisohen Sprache im Vorne-
hinein für vollkommen versichert halten , wenn wir
behaupten, dass uns nioht blos dieser Satz Jhering ’s:
Alles״ ist Misohpat, das Ritualgesetz sowohl eto.“ —
sondern auch überhaupt gerade das Wort Misohpat,
in dem Zusammenhangs hier , als der vermeintliche
Centralausdruok für die drei Begriffe: Reoht , Sitte,
Sittlichkeit, höchst überrasohend klingen musste.

Dieses Wort , welches auf jeder Seite der Bibel
sozusagen wenigstens einmal vorkommt , gehört des-
halb —oder man könnte vielleicht auch sagen: trotzdem
׳— gerade zu denjenigen, bei welchen man nioht erst
nothwendiger weise auf die Ethymologie zu reourriren
brauoht ; der Sprachgebrauch giebt ans die Bedeutung,
oder sagen wir gleich : die Bedeutung desselben mit
möglichster Klarheit and Bestimmtheit an die Hand.
Es bedeutet oonoret: Gericht (mit den Bestand-
theilen : Gerichtshof, Rechtssache, Erkenntniss , Urtheil)
und abstrakt : Reoht (Vorschrift , Norm, Gesetz —
abstra kt genommen), bez. auch Gerechtigkeit;  ferner
auch: weise (Art und *־» habitus, *) Gewohnheit,
Herkommen, Sitte). (Fortsetzung folgt.)

Litteraturbericht
Recensionen.

Worte des Sammlers (Koheleth ). Aus dem he-
bräisohen Urtexte zum ersten Male in deutsche Reime
gebraoht von Hermann Rosenthal.  New - York
1885. 36 S. kl. 8°.

Die Angabe in der Aufschrift zum״ ersten Male
in deutsche Reime gebracht “ möohten wir nur mit
Einschränkung gelten lassen. Ist der Uebersetzer der
Meinung, dass wir hier von Koheleth die deutschen
Reime aes Herrn Hermann Rosenthal aus New-York
zum ersten Male vor uns haben, so pfliohten wir ihm
bei. Soll aber gesagt sein, dass vor und naoh Hermann

' ) Zum Theil synonym mit dem später so viel gebrauchten,
in der Schrift aber merkwürdigerweise nur einmal Vorkommen-
den Minhag (I . Kön. 9.20).
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Rosenthal noch Keiner die Worte־ des Koheleth in
deutsche Keime gegossen , so glauben wir doch diese
Angabe des Herrn R. bis auf Weiteres bezweifeln zu
müssen. Der wissenschaftliche Standpunkt des Ueber•
setzers ist der denkbar befangenste. Ich möchte ihn
den apodiktisch • dogmatischen nennen. Apodiktisch
wird im ersten einleitenden Satze gesagt : Das״ Buch
Koheleth״ “wird blos irrthümlich Der״ Prediger Salomo“
genannt . Man kann diese These vertreten ; allein man
muss sie nicht ausschliesslich duroh eine apodiktische
Behauptung , sondern durch objective Argumente be-
gründen. Herr R. predigt das Dogma, dass״ das Buch
nicht früher als um "301/ v. Ohr., eher wohl noch
spiitar verfasst wurde“. IDiu Dogma bleibt diese Bs-
hauptung , weil sie auch nicht durch die leiseste Spur
pines Beweises erhärtet wird. Ebenso wenig wird
uns verratben , von welchen exegetischen Gesichts-
punkten die TJebersetzung beeinflusst wird. Wir haben
nur einen diklettantenhaftenElekticismus wahrzunehmen
vermocht und so wird in mehr oder minder gelungenen
Jamben schlecht״ und recht “ übersetzt . Es wird viel
recht , aber auch viel schlecht übersetzt . Unsere Aus-
Stellungen richten sich nicht sowohl gegen den Inhalt,
als vielmehr gegen den Wortlaut einzelner Reime, die
uns mindestens bedenklich erscheinen. So reimt Herr
R. z. B. in c. VI, 3 “zeugen״ und .“erreichen״ Der-
artige Reime finden sich freilich bei Schiller auch;
allein quod licet Jovi , non licet bovi. Schiller war
ein Schwabe, was bei Herrn R. in New-York wohl nicht
zutrifft . In 0. IX , 3 wird gar gereimt : Drum״ bleiben
immer bös die Menschen söhne “ Und״ wollen immer
nur der Thorheit fröhnen “. Also: Söhne und fröhnen,
d. h. reim dich oder - ! Reime wie Gebot״
ist “ und todt״ ist “ (ib 4), ״ thue “ und Ruhe״ “ (ib. 10)
halten wir für bedenklich oder doch mindestens für
incorrect. Sehr trivial wird c. IX , 7 übersetzt : ״ So
mag auch Gott dein Thun und Wirken leiden *.
Ganz curios werden in o. X, 5 die Worte שיצאכשגגה

השליטמלפני  wiedergegeben mit:
Ein״ Fehler ist’s vielleicht aus alten Zeiten,
Der Götter , die des Menschen Loos bereiten !“
Ein Fehler der Götter! — Davon spricht weder

.Der Prediger Salomo“ , noch Der״ Sammler Ben-
David “.

Die Reimhunst hat vielleicht etwas , die Dicht-
kunst weniger als etwas, durch diesen metrischen Ver-
such des Herrn Rosenthal gewonnen.

Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.

Notizen.
1. Liturgisches . Höchst eigenthümlich erscheint die Auf-

einanderfolge der beiden ersten Strophen des  כאלהיד1אין־
Gebetes . Sie 2. Str . , כמי  enthält eine Frage : Wer״ ist wie
unser Gott ?“ Die 1. Strophe * כ|אי  giebt hierauf die passende
Antwort : Keiner״ ist wie unser Gott“. Die Fassung des
Rituale , welches die Antwort der Frage voi ausgehen lässt,
wird hierdurch unverständlich .*) Auch steht die 2. Str . ‘ במי
mit der 3. ל׳דרה  ganz ausser Zusammenhäng . Verständlich
wird dies Gebet erst , wenn die Strophen in folgender Weise
aufeinander folgen

1. ' כמי  Wer ist wie unser Gott?
- . כ,  pK Keiner ist wie unser Gott!

Darum 3. כ׳דדה  Danken wir unserm Gott!
4. ' אלברוך  Gepriesen sei unser Gott!

2.LExege tisches . Um das Verständniss der Bibelstelle
יהכסעלידכי (Ex 17,16) zu erleichtern , haben die Commen-

tare den Zusatz zum״ Schwure “ supplirt Aber auch ohne
disen Zusatz ist die Stelle leicht verständlich , wenn mau das
Wort יף  in der Bedeutung nimmt , welche es in Sam. I 15,12
hat . Auch hier wird es merkwürdigerweise , wie im Ex ., bei

*) Die alte Reihenfolge wird bekanntlich damit motivirt , dass
der Verf. die Absicht gehabt , das Akrostichon אמן  zu geben. (R.)

dem Siege Israels über Amalek gebraucht , und bedeutet זהנד,
לודמציב ,— wie auch Raschi richtig erklärt ., — ,,Saul bauete sich

einen Altar “, d. h. ein Denkmal , Erinnerungszeichen zum An•
denken an den Sieg Uber Amalek. — Nach dem Siege Josua 's
über Amalek bauete Moses einen Altar und nannte seinen
Namen נסי'ה  tmd sprach : , T  יד02על כי״ denn er — der im
vorhergehenden Verse erwähnte Altar , welcher an die Wunder
Gottes (Sieg über Amalek) erinnern soll — ist ein Denkmal =
Erinnerungszeichen auf dem Throne Gottes an den ewigen
Krieg Gottes mit Amalek“. — Das Wort *T in derselben Be-
deutung findet sich auch Sam. II 18,18 : Absalom setzte sich,
weil er keinen Sohn hatte , schon bei Lebzeiten ein Denkmal,
und nannte es אבשלום  T d. h. Denkmal , welches an אבשלום
errnnen sollte . *) Cohen -Rees a. Rhein.

3. Raschi zu Exodus  Kap . 15.18. In dem dies-
wöchentlichen Wochenabschnitt giebt Ra»nhi zu dem Vers 18
Kap . 15 folgende Erklärung:
. פתוחההיאלפיכךימודבווהדוהיאעלמותלשקיעדלעלם
aerem . 21.23) . היאקמוצהשמושבושהדוועדהיודעאנכיאבל

Was mochte Raschi zu der Annahme veranlasst haben,
dass das דו  im ועד  zum Stamme gehört und das ד(  im "T!?T
ein השמושדו  sei ? Diese Frage Hesse sich vielleicht damit
beantworten , dass gewöhnlich zweibuchstabige Hauptwörter,
welche mit einem  Vokale interpunktirt und beide Buchstaben
härter sind mit einem langen Vokale I 'Tl interpunktirt werden,
wie : ר1ע,עיר,זרגר • Eine Ausnahme hiervon macht Patach.
Da nun das ע  in ועד  mit einem kurzen Vokale interpunktirt
ist , so nimmt Raschi an, dass das דן  in וער  zum Stamme ge-
hört und dieses Wort ein dreibuchstabiges ist היאלפיכך
פתוחה , desshalb ist es mit Patach , nämlich einem קטוןפתח
d. i. סגל  interpunktirt . Das ע  in ועך  aber ist mit einem langen
Vokale interpunktirt , weil das דן  nur ein השמושדו  ist שהדו

היאקמוצהשמושבו  nämlich mit einem קטוןקמץ  d . i. ein
צירי . B. Baruch - Schwersenz.

*) In diesem Sinne wird auch von די Jesajas (c. 56 v. 5
ושם  T ) gebraucht (Red .)
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Moses Mendelssohn und das Judenthum.
m.

Mendelssohn und Manasse b.‘ Israel.
Bekanntlich besteht der grössere Theil der nicht•

religiösen rabbinischen Litteratnr in Apologien, Schutz-
und Verteidigungsschriften , die in ihrer Widerlegung
von Beschuldigungen, ihrer Aufzählnng von Frevel-
th&ten und in ihrer Tröstung über die Leiden Israels
ebenso monoton sind, wie die Piutim und Selichot
mit ihren gereimten Klagetönen . Der Anfang dieser apo-
logetischen Litteratur reicht bis in die biblische Zeit
hinauf , und Jeremias ist der unbestrittene , aber auch
unbereidete Archeget der klagenden Söhne Jaakobs.
Er erlebte es noch, dass die Energie der That auf-
hörte und dir letzte Best des werktätigen Israel in
Schlacht und Gefangenschaft seinen Tod fand. Nach
ihm blieb nur noch die Energie der Klage, die sich
dnreh Jahrtausende hindurebzieht und auch noch in
dem neuesten hervorragenden Werke der jüdischen
Litteratur (Zunz’ synegogale״ Poesie des Mittelalters “)
prosaisch, doch kräftig nachklingt.

Auch Mendelssohn sah sich gemässigt, in diese
Litteratur einzutreten und die Juden von dem nach
all’ diesen Apologien und Klagschriften naheliegenden
Vorwurf der Feigheit frei zu sprechen. Man״ kennt

einige heldenmüthige Schriftsteller “, sagt er in seinen
Befrachtungen״ über Bonnets Palingenesie“ (Bd. III
S. 173) die״ es den verfolgten Juden der vorigen Zeiten
zur Niederträchtigkeit anrechnen, dass sie sich ohne
den mindesten Widerstand , wie das Schlachtvieh,
haben niedermetzeln lassen. Ich kann dieser Be-
schuldigung nichts als folgende Frage entgegensetzen.
Zeigt der keinen Mutb, der lieber in den schmäh-
liebsten Tod geht, als mit dem Munde einige
W orte  spricht , die ihn seinem Verfolger an die Seite
setzen würden ? Der feurige Muth eines Menschen,
der die Rechte der Menschlichkeit vertheidigt und
ihrem Veiräther Widerstand entgegensetzt , hat seinen
grossen Werth , aber jener unbezwingliche Sinn, der
nicht körperliche Kräfte genug fühlet, das Unrecht
von sich abzewenden, aber standhaft genug ist, dem

Tode starr in die Augen zu sehen, den er durch
Heuchelei besänftigen könnte, wollen wir ihn, der ge-
snnden Vernunft zum Trotz, Feigheit  nennen ?“

Das Verdienst, welches sich Mendelssohn, der
für seinen Glauben und seine Stammesbrüder 80 warm
fühlende Philosoph, dadurch erwarb, dass er in seiner
“Vorrede״ zu der Uebersetzung des englischen Werkes
Vindiciae״ Jndaeorum von Rabbi Manasseh Ben
Israel “ den praktischen Glauben und die in der Er-
scheinung tretende Wirksamkeit der Juden vor Augen
führte, ist fast nicht minder hoch anzuschlagen, als
sein Verdienst um das Judenthum als Wissenschaft׳,
Religion und Bekenntniss.

Im Jahre 1781 batte der Kriegsrath Dohm  ein
Buoh: Ueber״ die bürgerliche Verbesserung der Juden“
geschrieben, welchem als Anhang die auf Mendels-
sohn’s Veranlassung von Markus Herz  besorgte Ueber-
setzung der Rettung״ der Juden “ nebst einer -Vor״
rede“ Mendelssohns zu derselben angehängt war.
Was Lessing auf religiösem, strebte Dohm auf poli-
tischen Gebiete an, beide beeinflusst und angeregt
durch ihren jüdischen Zeitgenossen Mendelssohn. Die
Bestrebungen um Aufnahme in die bürgerliche Ge-
Seilschaft datirten schon aus dem siebzehnten Jahr-
hundert , und der holländische Jude Manasseh Ben
Israel beginnt gleichsam den Reigen der dahin abzie-
lenden Schriften. Der Inhalt seines Werkes, welches
1656 verfasst war und dem Zweck diente, die Auf-
nähme der Juden in England durch den Lordprotector
Cromwell zu erwirken, ist in Kürze folgender: Den
Juden werden in einem Schreiben eines vornehmen
Engländers verschiedene Beschuldigungender schlimm-
sten Art gemacht, die Manasse, der Rabbiner von
Amsterdam, in dieser seiner Apologie von ihnen
abwälzen will. Der erste Vorwurf, den ersten Ab-
schnitt der Schrift umfassend, betrifft die Beschuldi-
gung der Ermordung von Christenkindern, um das
Brot des Osterfestes damit gähren zu machen. Diese
Beschuldigung wird durch sechzehn Gründe, darunter
das Verbot,Blut zu essen, und durch einen Eidsohwur zu
widerlegen gesucht, nach welchem Manasseh nie bis
auf seine Zeit herab einen solchen Gebrauch unter
dem Volke Israel gesehen und überhaupt nie so
etwas für göttliche Vorschrift, für Verordnung der
Weisen gehalten worden sei. (Mendelssohn Ges. Sehr.
Bd. III S. 207 folg.). Der zweite den Juden gemachte
Vorwurf betrifft eine Ceremonie, welche man als
Götzendienst auslege, nämlich die Ehrerbietung gegen
das göttliche Buoh, welches in den Synagogen aus
den Altarscbränken genommen wird, um daraus vor-
zulesen. Weiter führt Manasseh die Behauptung, dass
die Juden dreimal täglich die Christen verfluchen, ad
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absurdum, indem, wie er ausftihrt, unter den tägliohen
Gebeten allerdings ein Capitel die Minim, d. L Ketzer,
Apostaten verwünsche, was aber nimmermehr aufChristen oder Muhamedaner zu deuten sei. Im
vierten Theil handelt der Verfasser von der Nichtig-keit der von Buxtorf in seiner Bibliotheca Rabbi-
norum aufgestellten Behauptung, dass die Juden
Gott lästern, und bespricht zu diesem Zwecke die
jüdisoben Gebete. Alsdann wird die Verkehrtheitder angeblichen Bekehrungssucht der Juden nachge-wiesen und, wie alles Andere, durch die Bibel und
jüdische Schriftsteller bezeugt. In seinem vorletzten |
Abschnitte geht Manasseh ferner auf die Tüchtigkeit ]
der Juden zu Handlungsgeschäften ein, was ihre jAufnahme durch die handelsmächtige englische Nation
ganz besonders empfehlen sollte, und greift endlichin seinem siebenten und letzten Abschnitt zu der
danielischen Weissagung zurück (Daniel 12,17) worin
eine Zerstreuung der Juden über alle Länder vorher-verkündet wird.

Die Uebersetzung dieses Manasse’schen Werkes
hatte , wie leicht zu sehen, eine deutlich ausgeprägte
Tendenz. Der Zeitpunkt, in welchem Nathan״ der
Weise“ erschienen war, und Dohm die Verbesserungder״ Juden “ herausgab, war der rechte Moment, uman die ersten Emancipationsversuohe der Juden in
Europa zu erinnern, ln der Vorrede, die Mendels-sohn dieser Uebersetzung gab, und die uns sehr
wichtige Aufschlüsse über Mendelssohn’« Stellungnicht nur zum Judenthume , sondern auch zu der
Regierung und den Regierenden ertheilt , sagt er
(S. 180):

Von״ den Cabineten der Grossen, und von Allem,was auf dieselben Einfluss hat , bin ich allzu weit
entfernt, um an diesem grossen Geschäfte auch nurden mindesten Theil nehmen und mitwirken zu
können. Ich lebe in einem Staate, in welchem einer
der weisesten Regenten, die je Menschen beherrschthaben, Künste und Wissenschaften blühend, und ver-
nünftige Freiheit zu denken so allgemein gemachthat , dass sich ihre Wirkung bis auf den geringstenEinwohner seiner Staaten erstreckt . Unter seinem
glorreichen Scepter habe ich Gelegenheit und Voran-
lassung gefunden, mich zu bilden, über meine undmeiner Mitbrüder Bestimmung nachzudenken, und
über Menschen, Schicksal und Vorsehung, nach Maass-
gäbe meiner Kräfte, Betrachtungen anzustellen. Aber
von allen Grossen und ihrem Umgänge bin ich stets
entfernt gewesen. Ich habe jederzeit im Verborgenen
gelebt, niemals Antrieb oder Beruf gehabt, mich indie Händel der wirksamen Welt einzumischen, und
mein ganzer Umgang hat sich von jeher bloss aufden Zirkel einiger Freunde eingeschränkt, die mitmir ähnliche Wege gegangen sind. In dieser dunkelnFerne stehe ich noch da, und erwarte mit kindlicher
Sehnsucht, was die allweise und allgütige Vorsehnngaus diesem Allen wird werden lassen“. (Forts, folgt.)

Warum man Moses Mendelssohn
den deutschen״ Socrates “ nannte?

Von Max Weinberg.

III.
(Schluss.)

Diese unbestreitbar socratischen Züge seinesWesens Hessen sich aus seinen Werken und den Auf-
zeiohnungeu seiner Freunde und Verehrer ohne Mühe
verdoppeln und verzehnfachen, iadess damit würdeder Beweis, dass er in seinem Wesen seinem grossen
Vorbilde in vielen Stücken nahe gestanden und ge-
glichen, nur zum kleinsten Theile geführt sein. Auch

bei dem grossen Weisen des Alterthams ist unzweifel-
haft trotz der begeisterten Schilderungen seiner un-
sterblichen Freunde und Jünger ein grosser Theilseiner mit un verblasstem Glanz duroh die Jahrtausende
strahlenden göttlichen Züge unausgepragt geblieben,
weil sie dem Duft der Rose gleich weder durch Stift
noch Griffel für die Spätergeborenen sich erhalten
Hessen. Der Hauptwerth sokratischer Naturen liegteben in dem Zauber ihrer herzbezwiugeuden Person-
lichkeit,  in der magischen Kraft , die sie über selbst
ganz entgegengesetzt beanlagte Naturen üben, in der
unnachahmlichen Art, die in ihnen lodernde Flamme
unbewusst in Andere überzuleiten , durch ihre blosse
Gegenwart  das Böse uuu Gemeine fern zu halten, mit
einem  Worte : in der Art und dem Umfang , bei
Mi t - und Nach weit moralischeE roberungen zu
machen. Und hierin hat nach dem einstimmigen Urtheil
der bewährtesten Zeitgenossen Mendelssohn seinem das-
sischen Vorbilde so sehr geglichen, dass sie, die alleindazu befugt waren, nicht anstanden , ihm den Ehren-namen eines Weisen,  eines Sokrates der Deut-
sehen  beizulegen . Und nach Allem, was wir von
ihm wissen, in der That mit gutem Grunde. Wasvon״ ihm öffentlich vor der Welt geglänzt hat , warder kleinste Theil seines Werthes ; nicht einmal seinen
Geist kann man au3 seinen Werken, so voll mannioh-
faltiger Kenntnisse , so geschmackvoll und so scharf״
sinnig sie sind , nach Würden schätzen. Wie viel •
minder noch seine sittliche Güte , seinen Diensteifer,seine Bescheidenheit , alle die grossen und liebens-
würdigen Tugenden seines Charakters !“ sagt J . J . Engelvon ihm.

Seine Bedürfnisslosigkeit und dadurch auch in
der Beschränkung sich geschaffene echte Unabhängig-keit — was״ man entbehren kann, maoht dem Weisen
keine Sorgen“, war sein bekannter Ausspruch —haben etwas Rührendes , all sein Thun  und Denken
ist echt menschlich , ungezwungen und ungeheuchelt,
Leben und Lehre , Wirken und Werke wie nur jebei einem Menschen, aus einem  Guss . In diesem
Sinne betrachtet , kann die Summe seines Wirkens
nicht leicht zu weit gefasst werden. Wie Viele, di»wie K. P . Moritz verzweifelt und in sich zerrissen zu
ihm kamen , verliessen beruhigt und ermuthigt seingastlich Haus. Wie Viele sind durch sein Wort zu
hehrster Begeisterung und Bethätigung für das Gute
erweckt und entflammt, die ohne ihn ihr Amphibien-leben weiter geführt hätten ! Und wenn er als Philo-
soph , wie er selbst gesteht , nioht״ im Stande war,dem Rade einen Schwung zu geben“ und der Welt-
Weisheit neue Bahnen zu brechen , als echter JüngerSocrates’ hat er es bei gar Vielen gethan , die inseiner beseligenden und heiligenden Nähe sich labenund sonnen durften.

Dass er auch in der Form der Unterhaltung ganzdie Bahnen seines grossen Vorbildes einschlug , ist
männichlich bekannt und mag hier deshalb über-
gangen sein. Nur daran wollen wir zum Schlussnoch erinnern , dass ihm auch von der berühmten
socratischen Ironie sein gut zugewogen Theil zu eigenwar und auch dessen Witz bei ihm nicht vermisst
wird. Seine Antwort an Friedrich den Gr., als er
ihn nach Sanssouci citirte , um sich wegen der anseinen Versen geübten Kritik zu verantworten , sein
treffliches Wort , als die Academie ihn zu ihrem Mit-
glied wählte und der grosse König ihn nicht be-
stätigte , seine oft geübte Selbstironie, wenn es 8iohum seine Figur und seinen Buckel handelte, seine
Erklärung an seine spätere Gattin , Fromet Gugenheim,auf welohe Weise zu seinem Buokel gekommen, seine
launige Antwort an Probst Teller auf dessen scherz-
hafte Aufforderung, auch״ an Gottes Sohn zu glauben“
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sind sattsam dessen Zeuge. Weniger־ bekannt ist dasvon Heinrich Laube in Bd. I s einer ßeisenovellen
mitgetheilte , auch hierher gehörige Entschuldigungs-
Billet an Lessing und Nicolai, als er der Witterung
wegen um Verlegung eines gemeinschaftlichen Plauder-
Ständchens bat, iu welchem über die Dogmen undLehren des Christenthums debattirt werden sollte:
Wegen״ zu schlechten Wetters, “ schrieb er ihnen,
schlage״ ich vor, die Verbesserung des Christenthums
auf acht Tage zu verschieben.“

All die Züge socratischen Lebens und socratisoher
Lebensanschauung bei Mendelssohn zu erschöpfen,würde den Rahmen dieser Skizze weit überschreiten.
Aber auch das Gegebene wird das bestätigen, was der
beredte Professor Lazarus in seiner Abhandlung über
M.’s Phädon sagt : Die״ Einheit des Denkers, die
innige Verbindung einer edlen Stärke des Willens,
Reinheit der Gesinnung und Tiefe des Gemüths mit
der Klarheit und Schärfe des Geistes, also die strenge
Einheit und Ganzheit des philosophischen Charakters
ist selten wieder in gleicher Vollkommenheit dagewesen.
Nicht was aut der Höhe der Systematik , sondern was
auf dieser Höhe der Persönlichkeit (welche Mendels-
sohn mit dem platonischen Socrates so ähnlich macht)
geschaffen wird, hat ein dauerndes und nicht alterndes
Leben im Geiste der Nationen ; Systeme werden von
Systemen verdrängt und in tiefe Schatten gestellt ; die
grossen Menschen aber leben in der Geschichte neben
einander fort und geniessen auf dem elysäischen Felde
des Nachruhms die Nach- und Fortwirkung ihrer
Schöpfungen“.

Und darum wird das Andenken Mendelssohn’s
fortleben, so״ lange die Weisheit ihre Jünger und die
Tugend ihre Verehreer haben wird“.

Sprachliches zur jüdischen Ethik.Eine Studie von Rabbiner l)r. M. Löwv - Temesvär.

(Fortsetzung.)
Offenbar ist es diese letztere Bedeutung , wovon

Jhering oder dessen Gewährsmann ausgegangen sein
mochte. Allein so hinlänglich erwiesen dieselbe immer
auch sein mag (durch Stellen wie: Gen. 40.13, Jos.
6.15, Rieht . 13.12, 18.17, I. Kön. 18.28, II . Kön. 1.7,
11.21) , so unterliegt es doch anderseits kaum einem
Zweifel, dass dieselbe nur eine seoundäre, von jener
erstem abgeleitete ist . Der Vorgang liegt ganz deut-
lieh zu Tage. Aus Mischpat = Recht, im allgemeinsten
Sinne, wurde zunäest Einzelrecht,  das individuelle
Recht gewisser Personen auf gewisse Dinge, und, dem
entsprechend, die individuelle Verpflichtung zu einem
gewissen Verhalten, also rechtlicher, d. i. normirter
Antheil oder Anspruch anf Etwas , und richtiges n 0 r-
mal es Verhalten , unter gewissen Umständen und
Verhältnissen (in Verbindungen wie: הבהניםמשפט ,
Gen. 18.3, I. Sam. 2.13; המלך למשפט1 ■Sam. 8, 9. 11;

כמשפטואיש,1 . Kön. 5.8; ענייםמשפט , Job. 36.6 ; —
ferner כמשפטם; , von den falschen Propheten, und
כמשפט , von dem Könige , in den Vo. I. Kön. 18.28
und II . Kön. 11.21) —, und aus dem Letztem hinfort
überhaupt : Verhalten , Brauch , Sitte. Dabei war es
ganz gleichgiltig , ob das Recht oder das Verhalten
auf einem geschriebenen, fixirten Gesetz,  oder blos
auf Gewohnheit,  Herkommen beruhten ; immer
wurde bei dem Worte . Mischpat , auch im Sinne von
Sitte , eine thatsächlich gegebene, vorhandene und
gültige Vorschrift , Norm,  vorausgesetzt. 1) — Das
Entgegengesetzte , dass nämlich die Bedeutung : Recht

(נ Recht lehrreich ist hierfür II. Kön. Cap. 17. Das hier
wiederholt gebrauchte הארץאלהימשפט  besagt unzweitel-
haft : Die״ Form der Verehrung (der Cultus) etc.1‘ Ebensoauch הנויםכמשפט , v . 33 und הראשניםכמשפטים , v. 34:

vielmehr aus der Bedeutung : Gewohnheit , Sitte her-
vorgegangen wäre, wie naoh der gesellschaftlichen
Theorie Jhering ’s ja überhaupt alles Reoht und alle
Sittlichkeit , historisch, auf dem Wege natürlicher Eut-
Wickelung aus der Sitte entstanden gedacht werden
soll , wäre allerdings auch sprachlich nicht ausge-
schlossen, müsste aber erst etymologisch naohgewiesen
werden, während das , was wir bis heute über die
Etymologie des Wortes wissen, ’) noch eher für unsere ,
obige Annahme spricht , sowie dieselbe von dem Spraoh-
gebrauch , ohne Zweifel, weitaus mehr , ja allein nur
begünstigt erscheint.

Wie dem aber auch sei, der Fortgang von der
Sitte , als Gewohnheit (bestimmtes Verhalten, Her-
kommen) , zur Sitte und Sittlichkeit , im ethi-
sehen  Sinne , wie überhaupt diese letztere Bedeu-
tung , lässt sich an und in dem Worte “Mischpat״
schlechterdings nicht nachweisen. Dies Wort hat
niemals bestimmt diese Bedeutung. Ja dieselbe er-
scheint vielmehr, durch Nebenordnung anderer Be-
griffe, meist geradezu ausgeschlossen. An allen den
zahlreichen Stellen, wo Mischpat neben Zedaka (oder
noch anderen verwandten Ausdrücken, wie Jer . 9,23:

בארץוצדקהמשפטחסדעושה ;p s.99,4: משפט;מיישרים
וצדקה  spr . 1,3. 2,9: ומישריםומשפטצדק , u . A.)genannt wird , wird man sich wohl eher veranlasst
fühlen, jenem die prägnante Bedeutung: “Reoht״ zu
belassen und diesem die allgemeine Bedeutung : Gö-
rechtigkeit (und Sittlichkeit ) beizulegen als ־— etwa
umgekehrt . Bei Ezechiel 18, 5 —8 sehen wir sogar
recht deutlich , welche von den dort aufgezählteu
Handlungen je unter den einen oder den andern Be-
griff zu subsummiren wären. Am Ausschlaggebendsten
aber ist dafür , dass das Wort selbst (oder vielmehr
die Wurzel שפט ) niemals adjectivisch .gebildet wird
und auch nicht mit den Urtheils - Adjectiven: gut
und böse  verbunden erscheint. Warum sollte man,
in der That , wenn anders dem Worte Mischpat auch
diese rein ethische Bedeutung innewohnt#, nioht
irgendwo dem Ausdrucke: ערמשפטטובמשפט־ ,im Sinne
von guter Sitte und schlechter Sitte , begegnen’) —
wie sich dergleichen Verbindungen mit dem Worte
דרך -Weg (Wandel), im übertragenen ethischen Sinne,
uns so häufig darbieten?

In der That ist es wohl dieses letztere Wort:
Derech,  woran man bei der Feststellung des biblisch-
hebräischen Ausdrucks für den Begriff der Sitte, im

I ursprünglichem und auch weitern Sinne, zu allererst zudenken haben möohte.
Dass diesem Worte , zunächst , die Bedeutung:

Art (Natur), Gewohnheit, Führung , Sitte , mindestens
eben so gut wie dem Worte Mischpat zukommen,
braucht wohl nicht erst näher nachgewiesen zu wer-
den,  und findet theilweise auch an den verwandten
Dialekten seine Stütze. Und hier zeigt sich uns aller-
dings auch eine gewisse Analogie mit dem sprach-
liehen Vorgang, auf welchen Jhering (A. a. 0 . 8. 19 ff.)
nach״ der Sitte der Völker ׳‘,״ nach den früheren Sitten“. Allein
die unmittelbare Gegenüberstellung mit *הצוהאשרוכתורהוכמשפטםכחקהם *  etc . (im selben V. 31j beweist deutlich,
dass dem Worte im ganzen Cap. stets gleichmüssig die Be-deutung: Vorschrift  zu Grunde liegt. Die heidnische Sitte
im Cultus, das ist die Vorstellung, beruht ebenso, wie die jüdische,auf der Vorschrift Jehova’s auf denen der Götter.

*) Das Wort wird bekanntlich meistens mit dem phönicischenSuffet  in Verbindung gebracht, wonach die Grundbedeutung
der Wurzel etwa : herrschen״ (bei Gesenius weiter zurück: aut-
stellen, richten1, gebieten“ wäre.

*) in Deut. 4,8 ( צדיקיםומשפטיםחוקים — ein ® derwenigen Stellen , wo überhaupt die Verbindung mit einem Ad-jectiv vorkommt, zeigt schon der Zusammensetzung und die
Tendenz der ganzen Stelle, dass der Text hier nicht : Sitte,
sondern nur Recht, oder überhaupt; “Vorschriften״ bedeutenkönne.
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seine Zurück fähruug des Sittlichen auf die Sitte basirt
haben will Wie , nach Jhering , im Deutschen und
in den classischen Sprachen, so geht auoh im Hebräischen,
laut der Aussage dieses Wortes : Derech , der ]Begriff
der Sitte auf den der Gewohnheit und Allge-
meinheit  zurück . Der Weg״ “, das ist die Richtung,
die Alle  nehmen , um zu einem gewissen Ziele zu
gelangen , die von Allen betretene und darum ausge-
tretene Spur. Auf Zustände und Handlangen , physischer
und geistiger (moralischer) Natur übertragen (vgl.
Gen. 19,31 הארץכלכדרך;31,35לי:נשיםדרך ; L Sam.
21,6 : חולדרךוהוא ; Spr. 6,6 : דרכיהראה;22,6:פיעל
דרכו ; ferner ib. 30,20 , מנאם,אשדדרך ; jer . 2,23 : ראי

י»רכךד ; die Ausdrücke: דרך,הטאיםדרך■צדידדםדדך
רשעים  und die zahlreichen Stellen, an denen clas Wort
gewöhnlich , aber nicht immer genau 4) durch “Wandel״
wiedergegeben wird), ist der Weg״ “ ein Zustand oder
eine Handlung , oder eine Reihe von Zuständen der
Handlungen , welche unter den gleichen Bedingungen
allgemein  an und von Allen beobachtet werden,
oder bei einer bestimmten Person (einer Klasse , einem
Volke u. s. w.) gewöhnlich sind , ihre in der Regel
eigenen , also so viel wie : Lebens • oder Handlungs-
weise , Art, Sitte . Der Weg״ Gottes “, das ist der In-
begriff der gewohnten,  durch keine Ausnahme unter-
brochenen, sittlichen Handlungen Gottes , also , wenn
man so sagen darf, seiner Sitten . Der Weg ״ Berseba’s*
(Arnos 8,14) das ist das, was in Berseba sittlich , das |
ist : üblich ist , u. s. w.5)

Lässt sich darum hieraus etwas für das Princip
des Sittlichen , für die historische Entstehung des Sitt-
liehen aus der Sitte , im Sinne der Jhering ’schen ge-
sellschaftlichen Theorie entnehmen ? Nein. Denn das
Wort Derech bleibt im Grunde dooh immer nur
formal , betont , wie Jhering (a. a. 0 . S. 21) von der
Gewohnheit sagt , nichts״ weiter als das äusserliche
Moment der Cönstanz “, ohne zugleich auch (wie die
Sitte ) ein Urtheil über den Inhalt auszudrücken. Zwar
wird man diese Aufstellung Jhering ’s , betreffs der
Sitte , dass nämlich Sitte schlechthin die gute  Sitte
sei, nur bedingterweise müssen gelten lassen (es giebt
ebensowohl schlechte Sitten und gute Sitten , wie es
einen ערדרך  und einen טוב*דק  giebt ) ; und kommt
anderseits auch das Wort Derech hie und da in diesem
absoluten Sinne vor (S. z. B. I . Kön . 2,4. Spr. 14,2).
Ja der Satz : Denn״ es hat verdorben alles Fleisch
seinen Weg auf Erden “ (Gen. 6,12) scheint , nicht
gerade undeutlich , die Auffassung zuzulassen , dass
der natürliche Weg״ “, also die Unsitte , d. h. das ur-
sprünglich allgemein Gütige , gut, mithin verbindlich
sei. Gleichwohl wird man zugeben müssen, dass die
begriffliche Entwickelung des Sittlichen aus der Sitte
im jüdischen Geiste , wenigstens aus dem uns aufbe-
wahrten althebräischen Sprachgute , nicht nachzu-
weisen ist . Dieselbe bricht hier mit der sprachlichen
Anlehnung der Sitte an die Gewohnheit ab, ohne zur
fernem Anlehnung des Sittlichen an die Sitte , in
inhaltlicher Beziehung fortzugehen . (Schluss folgt.)

*) So namentlich bei Parallel - Ausdrücken , wie ,דרכיו
ווכמעללי H0S. •1,1». 12,3 (vgl. Kicht, 2,19. Jer . 7, 3, 5. 18,11.

Hierher gehört auch Spr . 14,14, wo tür das unhaltbare ומעליו
sicherlich וימעללום  zu lesen ist .), und überhaupt bei Pluralen,
wie Jes . 5(1. 8. 9 ; spr . 3,32 ( דרכיובכלתבחראל ) ; p «. 39,2
( דרכיאשמרה ) , WO man vielleicht geradezu : Sitte übersetzen
sollte . An der letzten Stelle brauchte man dann auch nicht’ zu
der Emendation Gräfz’s (Krit . Commentar , S. 393) zu greifen
דברי)  ihr דרכי ) : denn Weg״ und Zunge“ passen freilich nicht
recht wohl zusammen , aber Sitten״ und Zunge' 1 doch wohl
schon eher.

*) Vgl. noch Jerein . 12,18 — und das spätere אמרידרכי ,
technisch für : heidnische Unsitte.  Das gleichfalls spätere

ארץדרך״ Landessitte “ geht nachgerade förmlich in den Be-
griff der ,,guten Sitte“ (Sittsamkeit , Anstand , Takt ) über.

Notizen.
1■Des Univ .-Prof . S ca d u to in Palermo Stato״ e Chiesa sotto

Leopoldo I , Granduca di Toscana “ (1760—1790), soeben er-
schienen in Florenz bei Ademollo (410 S. in 8•, 7 Franken ),
enthält namentlich auf S. 134 ff. , 162—168, 374, 379 etc. eine
interessante Schilderung der Judenemancipation  in Italien-
and der vorausgegangenen Gesetzgebung , insbesondere für die
Synagogengemeinden in Florenz , Siena , Livorno und
Pisa,  zurückreichend bis zu den Verfolgungen von 1495. Die
Aufhebung der Kopfgelder (jährlich 2 scudi d’oro, Kronthaler
p. 135) blieb auch in Norditalien der napoleonischen Gesetz-
gebung Vorbehalten , während die vollständige Gleichstellung
mit den christlichen Bekenntnissen in bürgerlicher und politi-
scher Beziehung erst dem Einheitsstaats  zu verdanken ist.*)
Scaduto erörtert rechtsgeschichtlich die Beziehungen״ zwischen
Staat uuu Kirche “, namentlich auch in seinen Schriften über
das Ende des Investiturstreites bis zum Tode Ludwigs des
Bayern (1882 bei Le Monnier in Florenz 4 Fr . 50 Ct ) und
Fra״ P. Sarpi“ (262 S. in 8*, 5 Fr . 1885 bei Ademollo in
Florenz ) ; letztere bespricht gelegentlich des Interdiktes von
Venedig  1607 auch hier una da die Sta&tsvorschciften , wel-
chen in der Stadt und dem Landgebiete der Hauptstadt des
adriatischen Meeres vom 15. Jahrhundert ab das Judentham
unterlag .— In Italien habe ich sonst wenig staatskirchenrechtliche
Schriften der Neuzeit gefunden , welche sich mit den Verhält-
niesen der isr . Glaubensgenossen befassen ; in jedem Landes-
theile gilt noch die frühere Gesetzgebung, wie vor 1859 für die
Synagogen oder Universitä , wie dort die Gemeinden״ “ heissen . .
Wegen der Judenverfolgung und Emancipation in den Nieder-
landen vgl . p. 28 und 414 von Giron’s •Droit״ public de la
Belgique “ (Brüssel 1884 bei Manceana, 12'/, Fr ., 536 S. in 481.
Synagogen in Belgien giebt es nur in Antwerpen , Arlon, Brüssel,
Gent und Lüttich . G-l.

2. Wer ist ben Patura?  Herr Dr. Sidon hat nachge-
wiesen , dass R. Johuda diesen Namen führte . Aber welcher
R. Jehuda war der Träger dieses Namens V Und warum hiess
er ben Patura ? Ich glaube , es war diess R. Jehuda Baba, der
das Märtyrerthum mit R. Akiba theilte (Aboda S. 8). Er hiess
auch R. Jehuda ben Abba. (S. Seder Iladorot ). Nun heisst
Abba Vater״  “, und wir haben demnach einen R . Jehuda ben
Pater . Man nannte ihn vielleicht so, weil Aba durch Baba yer-
drängt wurde , oder weil es nicht selten war , dass man seinen
hebräischen Namen romanisirte . So haben wir : ben Bibei, ben
Dama, ben Mada, ben Sira . So nannte sich Saulus als Phari-
säer schon Paulus . Rabbiner Dr. M. Du sc hak.
(Ueber b. Patura hat Paulus Cassel (Targ . scheni ) geschrieben . R.)

*) Vgl. S. 30, 32 48, 115, 168, 177, 181, 188 Geigel’s
Italienisches״ Staatskirchenrecht “ (Mainz 1886 bei Fr . Kirchheim,
204 S. in Grossoktav , 5 M.).
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Moses Mendelssohn und das Judenthum.
in.

Mendelssohn und Manasse h. Israel.
(Schluss .)

Im Verkehr mit Dohm also hatte Mendelssohn
Gelegenheit , über die bürgerliche Stellung der Juden
nachzudenken und auf Mittel zur Abhülfe der Uebel-
stände zu sinnen . Dohm hatte mit der Sache der
Menschheit auch die des Judenthums vertheidigt , und
dem Werke desselben hatte Mendelssohn zeitig Vor-
rede und Uebersetzung des Manasseh beizufügen ge-
wnsst . Diese Vorrede nun ist in ihrem ersten Theile
eine Apologie mehr der Jaden , als des Judenthums,
gegen die Vorurtheile der Zeit , analog der Vertheidi-
gung Manasseh’s gegen die des verflossenen Jahr-
hunderts.

Während in den früheren Jahrhunderten Mord
und Giftmischerei als Grund der Angriffe gegen die
Kinder Israel dienten, 80  ist jetzt , meint Mendelssohn,
an die Stelle derselben Dummheit , Aberglaube,
Mangel an Geschmack und feinen Sitten getreten
(S. 182). Denn״ das Vorurtheil kleidet sich in die
Gestalten der Jahrhunderte “. Nachdem er an dem
Beispiele des unglücklichen Lippold  das Verfahren
der früheren Zeiten demonstrirt und auf Grund
der neueren Forschung , besonders des Werkes -Ge״
schichte der Wissenschaften in der Mark Branden-
bürg von Möhsen “ die Ehre desselben gerettet hat,
giebt Mendelssohn in dem letzten Theile seiner Vor-
rede in einem vortrefflichen sooialpolitischen Excurs
die Mittel und Wege an , auf denen der Jude dem
Staate zu grosssem Nutzen gereichen könne.

Vorwürfe , wie sie heute zur Tagesordnung ge-
hören, oberflächliche Urtheile , die nooh jetzt in Zeitun-
gen und Büchern mit einer gewissen Beharrlichkeit
wiederkehren, Irrthümer , die noch unaufhörlich ge-
glaubt werden, führt der Philosoph auf ihren Urgrund
zurück , indem er die schwache Grundlage , auf der
sie ruhen, untersucht . Dort wo Mendelssohn in dem
Fortgange seiner Betrachtung auf die Vermehrung
der Juden, einen heut oft genug aufgeworfenen Streit¬

punkt, einzugehen Gelegenheit findet , erkennen wir
in ihm einen Staatsmann , der zwar in Folge seiner
socialen Stellung nur theoretisiren kauu , aber iu
unserem Zeitalter gewiss eine Bedeutung als prakti-
scher Politiker , nicht bloss für die Interessen des
Jadenthums , haben würde. Dass״ Menschen einem
Staate unnützlich sind, “ sagt er (S. 188) dieses״ ist
eine Sprache , die mir eines Staatsmannes unwürdig
zu sein scheint . Einer weisen Regierung ist kein
Bettler zu viel , kein Krüppel völlig unbrauchbar. Die
Menschen eilen dahin,  wo sie ihr Auskommen finden;
sie vermehren sich and drängen sich zusammen , wo
ihre Thätigkeit freien Spielraum findet ; die Bevölke-
rung nimmt zu , so lange das Genie neue Erwerbs-
mittel entdecken kann. Sobald die Quellen erschöpft
sind , stehen sie von selbst stille , und wenn ihr aas
Gefass von der einen Seite überfüllet, so lässt es von
der andern Seite den Ueberfluss von selbst auslaufen.“
Verletzender als dieses alberne Theorem der schäd-
liehen Vermehrung ist der Vorwurf , dass die Juden
nichts hervorbringen , also lediglich״ Verzehrer sind,
die den Erzeugern zur Last fallen müssen“. Man
müsste, wendet Mendelssohn ein, auch den Lehr- und
Wehrstand , ja auch innerhalb des Nährstandes alle
Kaufleute, Lastträger, Land- und Wasserfahrer u. s. w.
unter die blossen Verzehrer reohnen; aber jene Be-
hauptung ist sophistisoh und falsch . Nicht״ nur, wer
mit Händen arbeitet , sondern überhaupt , wer nur
etwas thut, befördert, veranlasst , erleichtert, das seinen
Nebenmenschen zum Nutzen oder Vergnügen gereichen
kann, verdient den Namen des Hervorbringers , und
er verdient ihn zuweilen um so mehr, je weniger Be-
wegung man an seinen Gliedmassen gewahr wird.
Der Kaufmann, der Krieger, der Gelehrte bringt her-
vor, indem sie Gegenstände menschlichen Bedürfnisses
den Menschen mittheilen , dem Staat Ruhe und Sicher-
heit bringen , die Nation geistig erziehen und heran-
bilden “. Allerdings müsse dem Missbrauch der Zwischen-
händler ein Damm gesetzt werden , und diesen biete
die freie Concurrenz.

Wir hören in der Entwickelung dieser und ahn-
licher Gedanken neben dem Kaufmann den Gelehrten,
neben dem Philosophen den Staatsmann sprechen,
wir erkennen , dass Mendelssohn nicht blos ein theo-
retischer Philosoph ist,  sondern die praktischsten,
materiellsten Interessen in das Gebiet der geistigen
Betrachtung zu ziehen weiss.

Endlich ergeht er sich in der Vorrede״ “ über die
Competonzfrage, welche das Recht der Kirche auf die
Glieder eines Staatswesens betriflt . Hierauf näher
einzugehen , wird um so wichtiger sein, weil es nicht
blos die Juden, nicht blos einen  besonderen Stand, son-
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dem alle Volksgemeinschaften betrifft und daher ein
allgemeines Interesse beanspruchen darf. In seinem
Jerusalem״ “ hat er diese Gedanken weiter entwickelt
und mit den Rechten nnd Befugnissen des Staats in
nähere Beziehung gebracht , doch werdeu wir auch
schon bei der Betrachtung dieser Vorrede״ “ den
wesentlichen Gedankengang der Mendelssohn’sohen
Rechtsphilosophie in Kürze durohgehen können.

Eine״ rechtliche Entscheidung, “ sagt er, soll״ in
einem Staate nicht von jüdischen oder christlichen,
sondern von obrigkeitlichen  Richtern geschehen“.
(S. 193.) Das Recht ist unabhängig von Confessionen,
es niesst aus der Vernunft . Schwieriger ist nach einer
anderen Seite hin die Frage einer Kirchenordnung.
Er untersucht hierbei das״ Kirohenrecht “, welcheser in Wahrheit nicht als zu Recht bestehend aner-
kennen kann. ״ Die wahre Religion,“ sagt er, ״ maasst
sich keine Gewalt über Meinungen und Urtheile an,
giebt und nimmt keinen Anspruch auf irdisohe Güter,
kein Recht aut Genuss, Besitz und Eigenthum , kennt
keine andere Macht , als die , durch Gründe zu ge-
winnen, zu überzeugen und durch Ueberzeugung glück-
selig zu machen. Die wahre Religion bedarf weder
Arme noch Finger zu ihrem Gebrauche, sie ist lauter
Geist und Herz“. Aber der Kirche geht nicht durch-aus alles Recht ab. Sie entbehrt desselben auf Person
und Eigenthum , besitzt es aber gewissermassen in
Hinsicht auf Grundsätze. Aus diesem Mangel eines
eigentlichen kirchlichen Rechtes leitet Mendelssohn
die sittliche Unmöglichkeit ab , dass die kirchliche
Gesellschaft das Recht der Aussohliessung sioh an-
maasse (s. III . S 197) Er führt , um die Berechti-
gung dieses für einen Uriel Acosta und Baruoh Spinoza
so verhängnissvollen Bannes zu widerlegen, jenes Ge-
bet an, welches König Salomo (I. Buch der Könige 8,41)
bei der Einweihung des Tempels spricht und worin
es unter anderm heisst : Mögest״ Du, Ewiger, bewirken,dass alle Völker auf Erden Dich auch fürchten und
anbeten , wie Dein Volk Israel.“ Uud wenn die
Rabbinen auch von Verbrechern Opfer annehmen,und hiermit offen ihr Recht der Theilnahme am
Gottesdienst auerkennen, so betont Mendelssohn, dass
dies zu einer Zeit geschah , als״ man etwas mehr
Recht und Autorität hatte , in gottesdienstlichen Sachen
ausschliessend zu sein“, (s. III . S. 199.)

Die״ Nationen dulden und ertragen sich ein-
ander “, sohliesst er seine schöne Vorrede, und״ lassen
auch gegen Euch Liebe und Verschonung blicken.
O, meine Brüder , folget dem Beispiele der Liebe , so
wie Ihr bisher dem Beispiele des Hasses gefolgt seid!
Ahmet die Tugend der Nationen nach, deren Untugend
Ihr bisher nachahmen zu müssen geglaubt. Wollet
Ihr gehegt, geduldet und von Andern verschont sein,
so heget und duldet und verschonet Euch unter ein-
ander ! Liebet , so werdet Ihr geliebt werden “.

Wer empfindet nicht mit bei diesen Worten des
Denkers ? Er fühlt sich ganz als ein Sohn des jüdi-
sehen Stammes; das innigste Band der Liebe knüpfteihn an diese seine Familie.

In seinem Glaubensstreite mit Lavater offenbarte
sich Mendelssohn als philosophischer Theologe, in
seiner Vorrede״ “ als einer der Ersten unter den Gliedern
des jüdischen Stammes, der auf philosophischer Grund-
läge völkerrechtliche Fragen erörtert hat,  wenn wir
von Spinoza’s Tractatus theologico-politicus absehen,
der in seinen Hauptgedanken vielfältig mit dem
Jerusalem״ “, dessen Betrachtung uns erübrigt , überein-
stimmt , obwohl Mendelssohn’s Philosophie in allem
Uebrigen den directen Gegensatz gegen den Pantheis-
mus Spinoza’s bildet.

(Forte. IV folgt.)

Collectanea.
Von Dr . Krön er , R&bb. in Brandenburg a . d. H.

XXIV .*) Geben״ ist seliger denn Nehmen“.
Ein Gymnasiallehrer richtet bei der Erläuterungeines deutschen Musterstückes an seine Schüler die

Frage, woher der in demselben angeführte Spruoh:
Geben״ ist seliger denn Nehmen“ stamme. Aus dem
Alten Testament , antwortet ein harmloser ohristlioher
Schüler und bemerkt dabei, er vermuthe dies daraus,
dass die Juden 80  gerne geben. Darüber lächelt der
Lehrer und sagt dann mit Salbung : Dass die Israe-
lilen gerne geben, ist unbestreitbar ; wis aber unsern
berühmten Spruch betrifft, 80  kann solch eine präoh-
tige Blüthe des Gemüths einzig und allein das
Christenthum treiben, der Spruoh ist aus der Apostel-
gesch. 20,35 entnommen ! Mit gerade nicht edlemStolze blicken manohe christliche Knaben auf den
einzigen jüdischen Mitschüler der Klasse, den nun
der Lehrer fragt , ob er vielleicht wisse, wo dieser
Spruoh im jüdischen Schrifothum vorkomme. Ich
glaube, erwidert der Gefragte, das jüdische Schrift-
thum enthält einen ähnlichen Spruch. Ich würde
mich gern belehren lassen, bemerkt stolzbescheiden
der Lehrer. Der jüdische Gymnasiast erzählte uns
darauf den Vorfall. Allerdings, belehrten wir den
Knaben , enthält unsere jüdisohe Litteratur eine
Parallelstelle zu jenem Dictum, die — eine nooh
prächtigere Blüthe des Gemüths ist. In Wajikra
rabbah c. 34 heisst es in Bezug auf 3. M. 25,35 und
ebenso in Ruth rabbah in Bezug auf Ruth 2,19:

׳ה.בעםעושההעני,העניעםעושהשכ״הממהיותר
Das heisst deutsch etwa : Mehr als der Geber au

dem Armen, thut der Arme an dem Geber ; oder:
Der Arme, der von Dir eine Gabe empfängt, hat Dir
mehr, als Du ihm gegeben. — Tags darauf theilte
der Knabe dem Lehrer, der am Gymnasium auch im
Hebräischen unterrichtet , genau mit, was er von uns
gehört, und der Lehrer sagte zu nicht geringem Er-
staunen der Schüler : Ich״ muss gestehen, die Fassung
des Originals ist noch viel prägnanter , als die des
zweifellos nachgebildeten Dictums in der Apostelgesch.“

Fürwahr , die ganze Majestät jüdischen Empfin-
dens der Armuth gegenüber, wie es sich bei jedem
Anlass bethätigt uud selbst solchen Judenfeinden , in
denen sich kaum noch ein Funken von Gerechtig-
keitsgefühl regte, Bewunderung eingefiösst, bringt
der Spruch aus dem Midrasch höchst charakteristisch
zum Ausdruck. Wie durchaus gefühls- und lebens-
wahr erscheint es, wenn in״ Einfalt ein kindlich
Gemüth“ vermuthet , der Spruoh aus der Apostelge-
schichte sei jüdischen Ursprungs , weil die Juden so
gerne geben, wie durchaus gefühls- und lebenswahr,
wenn Lessing Daja zu Nathan sagen lässt : WennIhr״ nur schenken könnt ! nur schenken könnt !“ —
und darauf Nathan erwidert : Nimm״ Du so gern, als
ich Dir geb’!“ Eben weil der Spruoh aus dem Midrasch
dem Boden jüdischer Lehre, jüdischer That und jüdi-
scher Empfindung entsprossen, besitzt er ein• so
eigenartige Prägnanz.

Sprachliches zur jüdischen Ethik.
Eine Studie von Rabbiner Dr. M. Löwy - Temesvir.

(Schluss .)
Wenn uns nun aber weder das Wort Mischpat,

nooh auch das Wort Derech, Beide im Sinne von
Sitte genommen, zu dem Begriff des Sittliohen (im
rein-ethischen Verstände) verhelfen, hinüberleiten

*) In XX TH (No . Sä.) S. 7a Z. 6 v. u. muss der Gedan-
kenstr . hinter und״ “ stehen.



sollen : was ist denn wohl, nach der in der Bibel 1
niedergelegten Auffassung, das Sittliohe ? Oder, mit I
anderen Worten , welches ist denn sonst der eigent-
liehe hebräische Ausdruck für das Sittliohe?

Sonderbarerweise beginnt die Schwierigkeit , so
sehr die beiden Fragen auch zusammeczufallen
scheinen , oder, besser, so sehr auoh der Schwerpunkt
vielmehr in die erstere Frage au liegen kommt,
dennoch eigentlich erst bei der zweiten . Und zwar,
möchte man fast sagen, ebensowohl zufolge der Ar•
mnth der hebräischen Sprache an abstrakten Be-
griffen, wie zufolge ihres Reichthums an solohen. Dies
ist au und für sich noch kein Widerspruch. Wir
können uns sehr wohl denken, dass irgend eine (alte)
Sprache über einen reichen Schatz von abstrakten
Begriffen aller Art verfügen könne, ohne dass die-
selben darum, an Klarheit und Bestimmtheit , immer
auoh allen Ansprüchen eines philosophisch gebildeten
Sprachbewusstsein ’s vollkommen genügen müssten.
Qerade für das Sittliche haben wir in der hebräischen
Sprache ein Beispiel dafür. Gewiss steht dieser Begriff
wohl nirgends , wenigstens in keiner alten Litteratur, 80
sehr im Mittelpunkte, oder im Vordergründe, wie in der
Schrift ; und dennoch wüsste ich, in der That , nicht, dass
es derselbe da zu einem solch präcisen, sprachlichen
Ausdruck gebracht hätte , der uns genügen sollte,
während es doch bekanntlich eine ziemlich runde
Anzahl von Ausdrücken giebt , welche an diesen Be-
griff zumindest hart angrenzen . So unterliegt es
namentlich keinem Zweitel, dass das Wort Zedaka
vielfach , ja vielleicht meist , für Tugend und Sitt-
lichkeit,  im umfassendsten , im absoluten Sinne
steht. 1) Wir haben schon oben auf Ex . 18,5 ff , als
auf eine theilweise Umschreibung des Begriffes, der
Zedaka״ “, als der Sittlichkeit , verwiesen und könnten
dem noch manches Andere an die Seite setzen . Allein
die unvermeidliche Beimischung des Begriffes der
Gerechtigkeit,  welche sich aus den Nebenformen
und wohl auch aus der Etymologie des Wortes
ergiebt 1), hindert uns abermals darau, dieses Wort
entschieden als dasjenige hinzustellen , welches sich
uns als adäquater sprachlicher Ausdruck für den
theoretischen Begriff des Sittlichen darböte. Und es
ist vielleicht nicht ganz unwesentlich , dass dasselbe
an einer solch grundlegenden Stelle , wie Micha 6,8
es״) ist Dir gesagt , Memch, was gut sei, und Gott
von Dir fordern etc.“) nicht ausdrücklich vorkommt —
so sehr man sich auch veranlasst fühlen könnte, in
den Worten : אלהיךצםלכתוהצנעחסדואהבת  nichts
Anderes, als eben nur eine Art Definition der sonst
in der Regel dem Mischpat als Ergänzung und
Seitenstück beigesellten Zedaka zu erolicken . — Da-
gegen sind z. B . gerade auch die soeben berührten
zwei Propheteustellen vollkommen geeignet , uns in
die biblische Theorie vom Sittlichen einzuführen.

*) Maimonides , More III , 53 (vgl. Ros in , Ethik des
M. S. 122) sagt geradezu , dass צדקה , nach dem Sprachgebrauch
der Schrift nicht Gerechtigkeit,  sondern ethische״ Tugend•1
bedeute . — Nebst Zedaka״ und ־1 dem gelegentlich bereits
erwähnten מישרים (und שר ' , bes. Spr . 4,11; Kohel. 12, 0.
Beides zunächst Billigkeit,  aber im weitesten Sinne,  wollen
wir nur noch auf die ר  D ימ  der Sprüche•1 verweisen״ , welche
schon hier wiederholt , von dem Begriff der Zucht  losgelöst,
rein als Moral  erscheint und später für die letztere stehend
geworden ist . — Ein anderer gleichfalls nachbiblischer , aber
classischerer und wissenschaftlicherer Ausdruck für Moral
und Sitte (im ethischen Sinne — Tugend)  ist : בדות  und
מדה (vgi . Rosin , a. a. 0 . S. 32, Anm. 1), welcher auf das
biblische מלה —- Mass  zurückgeht und zu dem lat . mos (mores)
auch insofern eine tieffliche Parallele bildet , als auch dieses
Letztere auf die Sanscritwurzel ma = messen zurückgehen
8011(Nach Curtius , Grundzüge der griech . Etymologie , 4. Aufl.
S. 323; bei Jhering ( a . a. O. S. 25).

(י Nach Gesemus , Thesaurus , p. 1150 wäre die Grundbe-
deutung der Wurzel צדק — eben , gerade sein.

Dm  Sittliche , im letzten Grande, abstrakt-begrifffioh
gefasst , d&8 ist hier : ,Das״ was Gott von Dir
fordert “, oder dM Wandele״ in den Gesetzen
Gottes“ (bei Ez ib. V. 9: יהלךבחקתי , als Zusammen-
£a8snng des vorhergehenden ; etwas deutlicher nooh
v. 21: וצדקהמשפטועשהחרןותיכלאתושמר ); mit an-
deren Worten : Das Gesetz Gottes , insoweit
dasselbe nicht das Recht oder den Cnltns
betrifft.  Es mag dahingestellt bleibon, anf welohe
Weise dies mit anderen, nicht minder entscheidenden,
Sätzen von der Art des : Heilig״ sollt ihr sein, denn
ich, Gott, bin heilig “ (Lev. 19,2), in Einklang za
; * f ; ÄTi *•" * ‘1**i * — «■ J AMnnnlt I nln 1'I wwt iw

der Sittlichkeit , näher aufzufassen hätten, d. 11. ob
thatsächlich das Gesetz  Gottes an der Moral dM
Wesentlichste und Bestimmende sei, oder ob die
Lehren derselben, wie z. B. Lazarus (Zur Charakte-
ristik der talmudischen Ethik , S. 7), nach guttradi-
tioaeller Auffassung, annimmt, aus״ der Natur  des
göttlichen Wesens , aus der heiligen , d. h. alle Ideale
des Sittlichen harmonisch in sich umfassenden Natur
Gottes “ fiies8en, und somit anf die Verfolgung dieses
Ideals, auf die Nachahmung dieser heiligen Natur
Gottes , als auf ihre eigentliche Realisirung bestehen.
So viel dürfte immerhin feststehen , dass die Moral
auf biblischem Boden mit dem Gesetz״ “ aufs Innigste
verwachsen ist, dass sich das Sittliohe von dem Be-
griff des göttlichen Gesetzes, oder doch des von Gott
Gewollten, nicht losreissen lässt, dass hinter demselben
unmittelbar Gott und sein Gesetz oder sein Wille zu
stehen kommt, dass der kategorische Imperatist des
Sittlichen hier zunächst in der Gestalt des -Sitten״
gesetzes (nach Form und Inhalt ) an uns herantritt.

Somit wären wir aber scheinbar zu keinem
andern Resultate gelangt , als welches auch Jhering,
vermittelst seines Kunststückes mit dem Worte
Mischpat, zuwege bringen wollte . Denn, wenn das
Sittliche und die Sittlichkeit von dem Gesetz״ “ nicht
zu trennen ist, so steht der jedenfalls falsche Satz
Jherings : Alles״ ist Mischpat“ etc., nun doch in
dieser Form : Alles״ ist Gesetz “. Denn das Gesetz
befiehlt, oder sagen wir, Gott will  auch das Recht
und die Sitte (das Religiöse ). Und wer bürgt uns
dafür, dass unsere obige Definition von dem Sittlichen,
als dem göttlichen Gesetz, insoweit es nicht das
Recht oder die Sitte bet.rifft, die richtige sei, d. h. dass
das Gesetz das Sittliche bestimmt und bewussterweise
als etwas Anderes, denn als Recht und Sitte , als
etwas von diesen Verschiedenes und Geschiedenes
fordern und auffassen?

Nun zuerst gerade die Sprache. Wir haben, im
Obigen, hoffentlich zur Genüge, dargethan, dass das
hebräische Mischpat zunächst mit dem Sittlichen,
strenge genommen, nicht das Mindeste zu schaffen
har, dass es also mit Nichten dem griechischen SExiq,
im Sinne Jheriug’s, als dem einen und selben sprach-
liehen Ausdruck für Recht, Sitte und Moral zur Seite
gestellt werden kann ; ja dass es ein solches Wort im
Hebräischen überhaupt nicht giebt und schlechthin
auch nicht zu geben braucht, da es für diese ver-
schiedenen Begriffe hinlänglich bestimmte, verschie-
dene, von einander ablösbare Bezeichnungen giebt.
Und wenn wir uns auch nicht völlig befugt sehen,
der Jhering ’schen Tabelle etwa das folgende Schema:
1. De rech (=  Sitte ). 2 Mischpat( Recht ־ . 3. Ze-
daka (—  Sittlichkeit ) ontgegenzusetzen , so können
wir nun doch ganz unbedenklich aut die zahlreichen
Stellen, nam. das Deuteronomium, hinweisen, wo in
einem  Athemzuge die Gesetze״ und Rechte “ )חקיס
ומשפטים(  oder noch schärfer ,Zeugnisse״ Gesetze und
Rechte “ ( המשפטיםודוחקיםצדות ) oder ,Gebote״ Ge-
setze und Rechte“ ( המשפטיםוהחקיםהמצות ) genannt
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werden. Wae eich nun hieraus, — ohne etwa an
eine durohgefiihrte Subsummation der den versohie-
denen Seiten des rechtlichen, sittlichen und religiösen
Lebens ungehörigen Gebote und Verbote der Schrift
unter die beeeichneten Categorieen zu denken, —
dennoch auf das Deutlichste ergiebt, das ist, dass
diese verschiedenen Gebiete aber in ihrer Versohie-
denheit gar wohl erkannt und formell,  durch die
sonst ganz leere Häufung von verschiedenen Aus-
drücken für denselben Begriff des Gesetzes, mit Be-
wusstsein, auch geschieden, von einander abgesondert
und abgegrenzt werden, um sachlich  allerdings,
eben wieder durch den gemeinschaftlichen Begrifi des
Gesetzes, wieder vereinigt zu werden. Die Ein-
heit  des göttlichen Gesetzes, unter weiche die Normen
und Imperative der sämmtlichen drei Seiten des
Ethischen zusammengefasst erscheinen, bezeichnet
also nicht die״ mangelnde Unterscheidung der ver-
schiedenen Seiten des Sittlichen “, sondern vielmehr
die Ueberwindung dieser Verschiedenheit,
die Bewältigung der Vielheit durch die Einheit , die
Auflösung und Verbindung der verschiedenen Seiten
des Sittlichen zu dem einen  höheren Begriff des
“Gesetzes״ — der Religion.  In der Einheit der,
das ganze Gebiet des sittlichen Lebens überall gleich-
mässig mit ihren Geboten und Gesetzen überziehenden
und beherrschenden, Religion der Bibel תורה) ), haben
wir bereits das Endresultat , das Ziel des ethischen
Entwicklungsprocesses auf altjüdisohem Boden, doch
so, dass auch noch die früheren Phasen dieses Pro-
cesses, die Spaltung in die verschiedenen Gebiete des
Rechtlichen, Religiösen und Sittlichen, mitsammt der
Wiederverbindung derselben zu einer immer höheren
Einheit , hinlänglich erkennbar sind. 9)

Man kann ja über diesen Gang und so auch
über dieses Ziel des ethischen Denkprocesses objektiv
verschiedentlich urtheilen. Aber, dass einzig und
allein diese Darstellung mit einer freien, Wissenschaft-
lieh begründeten Gesammtauffassung des Judenthums
gehörig zu vereinbaren sei, das, sollte ich meinen,
dürfte nicht wohl angefoehten werden. Und eben so
auch nicht , dass es dann zwischen der, von Jhering
constatirten , niedern״ Entwicklungsstufe “ der Griechenund der des Judenthums denn doch noch ein ziem-
lieh weiter Schritt sei — nach oben.

Litteraturberieht.
Recensionen.

Landsberger , Dr. Julius, Rabbiner . Der Psalter
im Auszuge metrisch bearbeitet. Berlin, Wolf Peiser,
1886. (Preis geb. 60 Pf., eleg. geb. 1 M.)

Die 40 Psalmen , die uns der sprachgewandteAutor iu schöner Auswahl anlässlich der Mendels-
sohn’schenSäcularfeier darbietet, sind eine sehr dankens-
werthe Gabe für unsere Schuljugend , die,  wenn sievorher den betr Psalm im hebr. Urtext und wört-
licher Uebersetzung durchgenommeu, sich gern den
Inhalt desselben in dem poetischen Gewände der
Muttersprache aneignen wird. Wir können dieses in
trefflicher Ausstattung und geschmackvollemEinbande
uns vorliegende Büchlein allen Lehrern zur Anschaffung
bestens empfehlen. Bei dem grossen Mangel an
geeigneten billigen  Prämienschriften für die jüdische

Sohule dürfte es auch nach dieser Seite hin in zweck-
entsprechender Weise eine fühlbare Lücke ausfüllen.

Ein jüdischer Roman aus dem zweiten Jahr-
hundert . Vortrag, gehalten in der Mamre - Loge zu
Beuthen 0 . S. am 4. November 1885 von Dr. J . Rosen-
thal,  Rabbiner . Beuthen 1885 (Commissions-Verlag
von Hernnann Freund ).

In diesem zum Besten der Leiohtentritt ’schen
Waisenhaus-Stiftung veröffentlichten Vortrage erzählt
Herr Dr. R. in schöner, klarer Weise den Inhalt des
Buches Tobit — in dem er mit Recht einen Roman
sieht. Ob aber das Büchlein ein Zeitgenosse des
goldenen״ Eseis “ von Apulejus ist — der Vortragende
will es 117z. Z. des Lucius Quietus entstehen lassen —
dafür ist der Beweis mindestens nicht erbracht . Ebenso
gut könnte es in das babylonische Exil gehören. Bei
Uebersetzungen fehlt das Hauptkriterium für die Ent-
8tehungszeit — die Sprache!

Notizen.
1. Zur Erklärung von Exod . 23,7. In wörtlicher

Uebersetzung lautet die angeführte Stelle : Von״ einem falschen
Ausspruch halte Dich fern ; und den Unschuldigen und Ge-
rechten bringe nicht um, denn ich werde nicht für gerecht
gelten lassen den Schuldigen“. (Zunz.)

Die Schwierigkeit liegt in der Erklärung des Gebotes, den
Unschuldigen und Gerechten nicht umzubringen, was doch gar
zu selbstverständlich erscheint, als dass es nothwendig wäre,
es gesetzlich zu fixiren. Diese Schwierigkeit haben auch die
alten Erklärer gefühlt und geben durchwegs gezwungene Er-
klärungen. Raschi meint nach der Mechilta und Targum, dassdas mosaische Gesetz an dieser Stelle die Wiederaufnahme des

erichtlichen Verfahrens bei einem Freigesprochenen verbietet,
ingegen bei einem Verurtheilten gestattet. Die Mechilta hat

übrigens noch zwei Erklärungen aufgenommen, die eine erklärt
das ולדיקונקי  von einem, den zwei Zeugen je eines verschie-
denen, strafwürdigen Verbrechens beschuldigen, die andere
erklärt diesen Unschuldigen als einen, dessen Schuld durch
Zeugenaussagen nicht völlig erwiesen ist. Die erstere Erklä-
rung scheint Jbn Ezra im Auge gehabt zu haben, wenn er
meint, dass die Schritt an dieser Stelle verbietet, jemanden,
dessen Schuld in diesem Falle nicht klar gestellt , wegen einer
in einem andern Falle begangenen Schuld zu bestrafen.

Richtig kann nur die Erklärung sein, welche den Uu-
schuldigen als einen solchen betrachtet, dessen Schuld nicht
ganz erwiesen ist, denn damit stimmt auch die Einleitung:
Hüte״ Dich vor einer falschen, d. h. nicht völlig erwiesenenSache“. In einem solchen Falle wird für den Richter die Ver-
lockung bestehen, den Angeklagten zu verurtheilen, uni dem
beleidigten Rechtsgefühle Genugthuung zu verschaffen, deshalb

1 wird er von Gott gewarnt , den möglichweise doch Unschul-
I digen zu verurtheilen mit dem Hinweise , dass den Schuldigen
! die göttliche Strafe treffen und so dem öffentlichen Rechts-

gefühle Genüge geschehen wird. Die Septuaginta übersetzt
merkwürdigerweise רשלאצדיקלאלי  mit : sprich״ den Frevler
nicht wegen Bestechung frei.“*) (xai Sixaunaet; xöv iaeßf)
Ivexev Stopmv.) Dr Deutsch -Brünn.

2. Das wissenschaftliche Material über die russischen
Karäer  ist noch wenig gesichtet. Für einen Vortrag, der
dieses Thema, (die Einwanderung der Juden in Litauen)  be-
handeln soll, wird (aus polnisch-russischen Gelehrtenkreisen

! namentlich) Aufklärung über die ersten karäischen Privilegienj Witohls gesucht. Sollte Jemand über diese Regesten einiges
Material, sowie einschlägige Werke wie Finn 's Kirjoh Nee-monoh (Wilna ), •Tr Gibborirn (Grodno ) von S. Frieden-

stein ׳ und •Ir Tefilla (B rest ) vo n L. Feinst  e i 11“ besitzen,
so möge derselbe Solches gütigst einem w issensch af tlichen, Verein zu Händen der Reiaction dieses Blattes baldigst  auf
kurze Zeit (ev. gegen entsprechende Vergütung) überlassen.

*) Sie hat offenbar das ולזוחד  des folgenden Verses auch
zum vorhergehenden gezogen. (Red.)

Saufende
*) Man weiss, dass die tlieorethische, systematische Ab- : bic au ®ettnäffen , ® lafen =91ie=

sonderung dieser drei Gebiete in der talmudischen Litteratur ; re«*u.^ raueitfranfhcitcit , )clbft
von Neuem wieder deutlich zum Vorschein kommt (S. hierüber ir.bmnerjuseifeltften gäUen gelif*
Lazarus, a. a. 0 . S. 35 und Rosin, in der Einleitung seiner j teil,mürben geteilt burd)̂ .(5.33autrobengenannten Schrift). ! ©pecialarjt, S3afel <® Inningen

$alper’0 bebr. d̂julbiidjer
®direiblefefibel geb. SO s4Jf-
Teülia kezara 611 rf. I geh. OS '8(.

״*״ II ״1
im Verlage uonj  KauffaiailB,

ftranffurt a. 9Ä.
VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahm er,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolf  f, Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Moses Mendelssohn und das Judenthum.
IV.

Jerusalem.
Gebet dem Kaiser , was des Kaisers
ist , und Gott, was Gottes.

Der religiöse Charakter des Volkes Israel ist bis
heute noch das unaustilgbare Erkennungszeichen auch
der dasselbe zusammenbaltenden Blutsverwandtschaft
geblieben . Gebunden an die Stammesart eines abge-
sonderten Volkes , das auch in der Zerstreuung seinen
eigenartigen Charakter im Wesentlichen festgehalten,
ist die Lehre Mose’s unaufhörlich in den Gliedern
des jüdischen Stammes lebendig geblieben . Derselbe
Conflict aber, welcher Saul von Samuel trennte,
durchzieht auch die mehrtausendjährige Geschichte
des selbstständigen und des unterdrückten Volkes —
es ist der Conflict zwischen Staat und Kirche.

Die Frage , wie dieser Conflict zum Heile sowohl
des Staates wie der Kirche beseitigt werden könne,
veranlasste Mendelssohn, über die Grenzen des Staates
und der Kirche sein tiefdurchdachtes Werk *Jerusalem״
zu schreiben . Eine 80  grossartige Auflassung von
dem Glauben , eine solche Freiheit der Gedanken
unter sorgfältigster Schonung der Glaubenssätze , ein
solches Bekenntniss wahrster Religiosität , wie es diese
Schrift (enthielt , war an dem geistigen Himmel des
Judenthums neu. Der grösste Philosoph der Neuzeit
sprach in einem|Briefe an Mendelssohn vom 16. August
1783 die ganze Bewunderung aus, in welche ihn die
Lectüre dieses Buches versetzte . Er schreibt folgen-
des : Ich״ halte dieses Bueh für die Verkündigung
einer grossen , obwohl langsam bevorstehenden und
fortrückenden Reform , die nicht allein Ihre Nation,
sondern auch andere treffen wird. Sie haben Ihre
Religion mit einem solchsn Grade von Gewissens-
freiheit zu vereinigen gewusst , die man ihr gar nicht
zugetrauet hatte , und dergleichen keine andere sich
rühmen kann. Sie haben zugleich die Nothwendig-
keit einer unbeschränkten Gewissensfreiheit zu jeder

Religion so gründlich und so hell vorgetragen , dass
auch endlich die Kirche unsererseits darauf wird
denken müssen , wie sie alles , was das Gewissen be-
lästiget und drücken kann, von der ihrigen absondere,
welches endlich in Ansehung der wesentlichen Reli-
gionspunkte vereinigen muss ; denn alle das Gewissen
belästigenden Religionsgesetze kommen uns von der
Geschichte , wenn man den Glauben an deren Wahr-
heit zur Bedingung der Seligkeit macht.*

Mendelssohn gab sein Jerusalem״ * im Jahre 1783
heraus , nachdem im vorhergehenden Jahre in der
Vorrede״ “ zu der Uebersetzung von Manasseh ben
Israels Rettung״ der Juden * viele Punkte vorausge-
schickt, und skizzirt worden waren

Der Gedankengang des merkwürdigen Werkes,
dessen erster Abschnitt in einer philosophiscb -iuristi-
sehen Untersuchung der Grenzen zwischen Kirche und
Staat besteht , ist folgender:

Die Grenzen zwischen Staat und Kirche zu be-
stimmen, ist eine der schwersten Aufgaben der Politik.
Als die katholisohe Kirche dieselben eicht einhielt,
brach die Reformation ihren Despotismus . Innerhalb
des Protestantismus nun dachten Thomas Hobbes und
Locke über die eingeschränkte Competenz nach, welche
die Kirche gegenüber dem Staat und der menschlichen
Willens - und Denkfreiheit haben könne . Auf der
gegnerischen Seite proklamirte der Cardinal Bellarmin
ein indirectes Hoheitsrecht des Kirchenoberhauptes
über alle Güter und Gemüther , alles Zeitliche der
Welt . Nachdem Mendelssohn die Schwächen , welche
in den Systeme ^ der genannten Theoretiken liegen,
nachgewiesen , geht er auf eine Erörterung über die
Mittel und Wege ein , durch welche der Confliot
zwischen der Religion und dem Staate gehoben werde.
Die Ueberzeugung , dass der Mensoh allein  seinen
Pflichten gegen sich und gegen Gott nicht ganz
nachkommen könne , führt denselben zu der -Gesell״
schaft “, deren Endzweck darin besteht, die״ Handlungen
des Einzelnen zum allgemeinen Besten zu lenken und
die Gesinnungen zu solchen Handlungen zu führen “.
Das Erstere ist die Regierung und geschieht durch
Beweggründe , das Letztere die Erziehung des ge-
selligen Menschen und geschieht durch Wahrheitsgründe.
Beide sind verkörpert in öffentlichen Anstalten , dem
St aat und der Kirche.  Und zwar versteht M.unter der
Kirche öffentliche״ Anstalten zur Bildung des Menschen,
die sich auf Verhältnisse desselben zu Gott beziehen unter
Staat ,solche״ die sich auf Verhältnisse des Menschen zum
Menschen beziehen “(Bd.II .S. 265). Welches für den Staat
die beste Form sei , lasse sich nicht entscheiden , da
fiir jedes einzelne Volk je nach dem Culturstande,
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in dem sich dasselbe befindet, eine besondere Regie-
rungsweise die beste ist. Des Staates ganzes ße-mähen nun ist vornehmlich darauf gerichtet , seine
Glieder durch Sitten und Gesinnungen za regieren.
Er veredelt seine Bürger durch Ueberzeugung, nioht
durch Gesetze, Strafen oder Belohnungen; er ver-
bessert sie, unterstützt von der Religion, durch An-
sehen und Beispiel, ln dem Falle aber, dass Ueppig-keit, Uebervölkerung und Civilisation das Regieren
durch Gesinnungen unwirksam machen, bedient sich
der Staat der Zwangsgesetze, des Strafens und des
Belohnens. Zwar wird der Zweck der Gesellschaft,
die innere Glückseligkeit, damit nur halb erreicht,aber eben weil er dann nicht anders erreicht werden
kauu, wird er durch äussere Ruhe und Sicherheit,diese unvollkommenen Mittel der Glückseligkeit,
wenigstens erzwungen. Daher können Handlungendes Staats gewissermassen bloss äusserliche, todte
Handlungen sein. Anders die der Religion. Religiöse
Handlungen, die man erzwingen müsste, sind nur ein
Puppenspiel ; sie müssen vielmehr noth wendiger weiseinnerlich sein. Der Staat lohnt und straft , die Religion
belehrt und tröstet , ersterer durch Gesetze, letztere
durch Ge bote, ersterer durch physische, letztere durch
moralische Macht, das heisst, der Staat besitzt Zwangs-
rechte, während dieselben der Religion fehlen, oderder Staat hat vollkommene, die Kirche bloss unvoll-kommene Rechte.

In einem besonderen, Ursprung״ der Zwangsrechte
und Gültigkeit der Verträge unter den Menschen“
überschriebenen Kapitel ergeht sich Mendelssohn
hierauf, von dem Hauptthema abschweifend, in Unter-
suchungen über vollkommene oder staatliche, sowie
unvollkommene oder religiöse Rechte und Pflichten.Er weist nach, dass der Mensch im Naturzustände
vollkommene Rechte besitze, d. h. Alles thun und
lassen könne, vorausgesetzt, dass es nicht zum Schaden
seiner Nebenmenschen geschieht. Dieser vollkommenenRechte entäussert er 6ich aber auch im Stande der
Natur dadurch, dass er mit den Nebenmenschen einen
Vertrag schliesst, der durch ein Versprechen und die
Annahme dieses Versprechens rechtskräftig wird.Aber diesen Vertrag Btifhet er nur aus eigener Initia-
tive, aus eigenem Wohlwollen. Der Vertrag ist dieStufenleiter zu der Gesellschaft, zu dem Staate.

Indem Mendelssohn von dieser Abschweifung auf
seine Betrachtung über die staatlichen und kirchlichen
Rechte zurückkommt, wiederholt er in Kürze das
Resultat seiner bisherigen Untersuchung und führt sieweiter. Während der Staat , nach Mendelssohn’s
Theorie, durch äussere Triebfedern wirkt , wirkt die
Kirche durch innere. Dem Staate opfert der Einzelnevon seinem eigenen Gute. Aber Gott bedarf unseres
Wohlwollens nicht ; er beansprucht nichts, was nichtaus freiem Herzen kommt. Aus Liebe zu ihm sollen
wir uns und unsere Nebenmenschen vernünftig lieben.Demnach hat auch die Kirche kein Recht auf Gut
und Eigenthum, auf Beitrag und Verzicht, und sind
CollisioDstalle zwischen Kirche und Bürger reohtlich
unmöglich. Hierauf erörtert der Philosoph die vonselbst sich ergebende Frage, wie und von wem denn
die Kirchenlehrer, da die Kirche ja kein Eigenthum
hat , besoldet werden müssen. Eine Entschädigung— und nur an eine solche könne gedacht werden —zu ertheilen, erklärt er für eine Sache des Staates
(8. Bd. III . S. 284). Soviel über die Grenzen zwischen
Staat und Kirche in Bezug auf Handlungen.

(Fortsetzung folgt.)

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

XII .*)
Der Verf. der Gedanken״ “ variirt nun mit vielem

Behagen das Thema von der Sabbath- resp. Sonntags-feier. Wir wollen auch der Variation , obgleich wir
zur Ansiohtsäus8erung über den Gegenstand bereits
wiederholt Anlass genommen, folgen. Das geflügelte
Varialio״ deleotat“ dürfte sich hier wie dort allerdings
nur bei wenigen Lesern bewahrheiten ; doch die Schuldliegt nicht an uns.

Der religiösen Weihe des wöchentlichen
Ruhetages  können die Juden , behauptet der -Ge״
danken “held , nicht in gleichem Masse theilhaftig
werden, wie die Christen , denn am Sabbath geherings um die Juden her die werktägliche Arbeitweiter und ziehe auch die Widerstrebenden in ihre
Kreise. Wir haben bereits früher konstatirt , dassdie Jaden , wenn sie nur ebenso fromm״  “, wie die
Christen im Allgemeinen, den wöchentlichen Ruhetagfeiern wollen,  es auch können,  und dass thatsäch-
lieh die Sabbathfeier mit der Sonntagsfeier in keiner
Hinsicht einen Vergleich zu scheuen habe. Die
religiöse״ Weihe“ des Ruhetages besteht bei Christen
im Allgemeinen doch hauptsächlich im Kirchenbesuoh;
wir sind aber überzeugt , dass verhältnissmässigmindestens so viel Juden am Sabbath — an den
hohen Festtagen ungleich mehr — die Synagoge be-
suchen, als Christen die Kirche. Wir bringen dabei
nicht einmal solche Kirchenbesuoher in Abrechnung,die aas Streberthum , Zwang und ähnlichen Motiven
fromm thun. Hat der Verf. etwa den beiderseitigenBesuch des öffentlichen Gottesdienstes in mehrern
grossem und kleinern Städten sich selbst genau an-
gesehen und die verhältnissmässige Durchschnittszahl
der Synagogenbesucher geringer gefunden , als die
der Kirchenbesucher, namentlich der protestantischen?

W ir gründen hier unser Urtheil auf Autopsie.
Keineswegs wollen wir indess behaupten , dass der
Synagogen besuch unserer zeitgenössischen Glaubens-
genossen nichts zu wünschen übrig lasse ; im Gegen*I theil, wir beklagen gewiss sehr tief den seltenen Be-such des Gottesdienstes seitens zahlreicher Juden
namentlich auch seitens so mancher — ein unbeil-
volles Beispiel gebenden — jüdischen Vorsteher , Re-
präsentanten und andern sogen. Notabein. Nur der
Kühnheit möchten wir entgegentreten, unsere an Ier8-
gläubigen Mitbürger uns Juden als Muster hinsichtlich
der Feier des wöchentlichen Ruhetages aufzustellen
und mit einem Heiligenschimmerzu umgeben, der bei
näherer Betrachtung als bedenklich schwach erscheint.
Nun, die religiöse Weihe des Ruhetages soll ja nichtallein im Besuch des Gotteshauses bestehen, dürfte
der Verf. entgegnen. Gewiss nioht ; aber noch viel,viel weniger im Besuch gewisser anderer Häuser.

Soeben lasen wir in Nr. 50 Jahrg . 1885 des״Südd.
Sonntagsbl.“, redigirt von Dr. Johannes Gihr , einen
Artikel über״ gesunde und kranke Nerven“, dessenSchluss wörtlich lautet:

In״ der Volkserziehung müsste darauf hingewirkt
werden, dass der Sonntag auch wirklich ein Tag der
Erholung für Geist und Körper sei, nioht ein Tagder Orgien und der Völlerei , des nerven-
zerrütten den Hazardspiels und Trinkens .“So wird von vorurtheilsfreier  christlicher
Seite die moderne Sonntagsfeier gekennzeichnet. Und
wie war es ehedem um die Sonntagsfeier bestellt?
Wir erinnern nur an das eine bekannte Faktum , dass,

') In XL (Nr. 51 v . J .) S. 200a Z. 27 v. o. ist Gemeinden z.  L
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als unter Fried rioh IL der General-Fiskal Uhden ein-
mal die Wirthshäuser während des Sonntags - Gottes-
dienstes revidiren liess, dieselben sich sämmmtlich
voller Qä8te fanden, welche die revidirenden Polizisten
hinauswarfen.

Ist solch wüstes Treiben etwa religiöse״ Weihe“
des Sonntags ?

Freilich geht inmitten  dieses Treibens die werk-
tägliche Arbeit nicht  weiter ; aber auoh nicht rings״
um dasselbe her“? Wohl wissen wir , dass es noch
Christen — vielleicht  vergleichsweise so zahlreich
wie Juden — giebt , denen der ganze  wöchentliche
Ruhetag ein Tag religiöser״ Weihe, ein Tag der Er-
hoiung für Geist und Körper “ 18t; aber geht nicht
auoh um solohe Christen her die werktägliche Arbeit
am Sonntag weiter? Wir würden uns hier damit
begnügen, auf die jüngste von Oben veranlasste Unter-
Buchung über die Sonntagsruhe und die bezüglichen
Berichte und Beschlüsse den Vert. hinzuweisen. Da
wir aber bereits mehrfach wahrgenommen, dass der-
selbe, wie mancher andere Yorurtbeilsselige, die offen-
kundigsten Vorgänge um״ sich her“ übersieht resp.
übersehen will, 80 halten wir es für erforderlich, auf
die, wie man der Welt gern weismachen möchte,
überall herrschende religiöse״ Weihe“ des Sonntags
einige bezeichnende Streiflichter fallen zu lassen.

Vorab sei bemerkt , dass, je mehr Einzelheiten
über die Vernehmungen der Gewerbetreibenden be-
züglioh der Sonntagsruhe verlautbarten , die frömmeln-
den und auch die ernstgläubigen Vertheidiger der-
selben desto stiller wurden; sie fanden keinen Anlass,
zu behaupten , dass die Untersuchung der nöthigen
Sachlichkeit entbehre ; sie erkannten das Gewicht der
Erhebungen an , die ihnen durchweg beweiskräftiges
Material für die Aufreohterhaltung des bisherigen Zu-
Standes ergaben.

Unter sämmtliohen Kategorien von Gewerbe- und
Handeltreibenden Berlins hat sich nicht eine einzige
Stimme unbedingt für die Sonntagsruhe in der Weise
erhoben , wie gewisse Gruppen im Reichstage sie
wollten.

Der Verein Berliner Kaufleute und Indu-
strieller  spraoh sich einstimmig dahin aus, dass ein
gesetzliches , generelles Verbot oder eine gesetzliche

enerelle Einschränkung der gegenwärtig üblichen
onntagsar beit  die Leistungsfähigkeit der Berliner

Industrie und des Berliner Handels beeinträchtigen
und die Interessen sowohl der Arbeitnehmer, wie der
Arbeitgeber schädigen würde , und dass ferner die in
einzelnen Branchen , bezw. einzelnen Geschäften vor-
kommende missbräuchliche Ausnutzung der
Sonntagsarbeit  entschieden zu bekämpfen sei, dies
jedoch nicht auf dem Wege einer Gesetzesänderung,
sondern mittels einer Reform der Sitten und Gewöhn-
heiten durch die Kaufleute und Gewerbetreibenden
Berlins selbst geschehen müssen. Kann der Verf.
hieraus nichts , gar nichts lernen?

Einer Aufforderung des Berliner Polizeipräsidiums
zufolge gab die Gewerbedeputation des Berliner
Magistrats  ein Gutachten über die Frage des Ver-
bots der Sonntagsarbeit ab.

Das Gutachten konstatirte , dass die Sonntags-
arbeit in grösserem Umfange und regelmässig  in
folgenden Kategorien von Betrieben stattflnde:

1. in solchen Gewerben, deren Natur eine regel-
massige Unterbrechung des Betriebs nicht
gestattet,  z . B. in Gasanstalten , Porzellanfabriken,
gewissen chemischen Fabriken , Dampfmühlen, Bäoke-
reien, den Verkehrsgewerben einschliesslich der Gast-
wirthsehaft , sowie in der Gärtnerei;

2. in solchen Gewerben, in denen sich die Ar-
beiten in bestimmten Jahreszeiten besonders anhäufen,

•
d. h um es kurz, wenn auch nicht erschöpfend, aus-
zudrüoken , in denen Saisonartikel  hergestellt
werden;

3. in solchen Gewerben, bei welchen, wie bei den
Barbieren, der Sonntagsdienst unentbehrlicher-
scheint , oder , wie in der Fisoherei, die Witterung
massgebend ist, endlioh

4. in solchen Betrieben, in denen die Sonntage
für Reparaturen und Reinigen  benutzt werden
müssen.

Die Deputation erklärte es für unangemessen, iu
Rücksicht auf diese Betriebszweige die Sonntagsarbeit *
zu verbieten; ein solches Verbot würde nicht nur die
Betriebe sohädigen, sondern auch die Arbeiter eines
grossen Theils ihrer Einnahmen berauben , um so
mehr , als der Gebraueh immer grössere Verbreitung
finde, die Sonntagsarbeit höher, oft anderthalbmsl 80
hoch wie die Werktagsarbeit zu bezahlen.

Von alldem war dem Gedanken“helden״ nichts,
gar nichts bekannt ? Doch , vielleicht gebrauchte er
am Sonntag noch niemals in seinem Leben Gäslioht,
frisches Gebäch, eine Droschke und mancherlei andere
Dinge!

Erwähnen wir in aller Eile und Kürze nur noch
einige Borliner Vota : Das der Dros chken -Unter - ־
nehmer,  wonach sie den Sonntag zu ihrer Existenz
dringend brauchen ; das der Hilfskassen,  wonach
sie des Sonntags zum Geschäftsbetriebe mehr oder
weniger benöthigten ; das der Gastwirthe und der
Kellner,  wonach eine Beschränkung des Sonntags
den Ruin vieler Kollegen bedeuten würde ; das der
drei Branchen der Gärtnerei,  dass sie zu Zeiten
den Sonntag höchst nöthig hätten ; das der Was oh-
näherinnen , Wäscherinnen , und Plätterinnen,
dass sie Sonntags arbeiten müssten, zumal wenn
Exportaufträge vorlägen; das der Konditoren,  dass
bei ihnen der Sonntag die Lebensfrage sei, dass er
für sie drei bis vier Wochen bedeute — und nun
entfliehen wir dem sündigen Spreebabel und wenden
uns dem Neu -Jerusalem  des Verf. zu, jener Stadt,
der zumeist die ihn “erleuchtenden״ Gedanken ent-
quollen, und der doch die religiöse״ Weihe “ des
Sonntags stets eignen müsste : Zweoks einer bessern
Sonntagsfeier, die zunächst mit dem Schlüssen der
Läden beginnen sollte, haben auch in Bremen
mancherlei Agitationen stattgefunden, sind aber voll-
ständig im Sande verlaufen. Die Bremer Kirchen-
Vertretung rief vor mehreren Jahren einen Verein ins
Leben, dessen weibliche und männliche Mitglieder
die Sache energisch in die Hand nahmen. Es gelang
denselben auch, mehrere Ladenbesitzer zu veranlassen,
ihre Läden an Festtagen zu schliessen; sobald aber
diese Ladenbesitzer sahen, dass die Kunden, nament-
lieh die vom Lande, welche nur Sonntags ihre Ein-
käufe zu machen pflegen, zu den Konkurrenten wan-
derten, hielten sie es für rathsam, ihre Läden wieder
zu öffnen. Die Polizei sympathisirt mit dieser Agi-
tation keineswegs; sie zweifelt an der konsequenten
Ausführbarkeit ; als unlängst in der Bürgerschaft ein
Antrag durchging, wonach eine Deputation über die
Verbesserung der Sonntagsfeier berathen sollte, erklärte
der Senat geradezu, er verspreche sich nichts
davon.

In Weimar  sprach sich der Ge werbe verbands-
tag dahin aus, ein allgemeines Verbot der gewerb-
liehen Sonntagsarbeit sei undurchführbar.

Die Handelskammer zu Osnabrück  erklärte,
dass ein allgemeines Verbot der Sonntagsarbeit sich
als ebenso wirthschaftlich unnütz wie in mannigfacher
Beziehung bedenklich erweisen würde.

In Heidelberg  sprach 8ioh die Generalver-
Sammlung des Vereins zur Wahrung der Interessen
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der chemischen Industrien Deutschlands be-
treffe der Sonntagsarbeit dahin aus, dass eine weitere
Beschränkung derselben in der chemischen Industrie
überhaupt und zumal der Soda-Industrie von grossemNachtheil wäre.

In Oesterreich hat man sioh gezwungen ge-
sehen, das die Sonntagsruhe betreffende neue Gesetz,
nachdem es kaum ein Vierteljahr Geltung gehabt , inwesentlichen Punkten einzuschränken . Das Gesetz
hatte der Regierung in Bezug auf Einzelheiten einen
sehr grossen Spielraum gewährt und ihr die Be will i-
gung mannigfacher Ausnahmen gestattet . Davon
Gebrauch zu machen, kam nun die Regierung sehr
baid in die Lage. Es sind nämlich — und das istsehr bezeichnend — von der ländlichen  Bevölke-
rung und von sog . kleinen Geschäftsleuten in den
Provinzortschaften massenhafte Proteste dagegen ein-
gebracht worden, dass die Geschäfte schon am Sonn-
tag Mittag, wie es das Gesetz befahl, geschlossen
werden, da die ländliche Bevölkerung fast durchweg
gerade am Sonntag Nachmittag ihre Einkäufe be-
sorgen müsse. Es ist bemerkenswert!!, dass die
zahlreichsten Proteste gerade aus den bigotten Ge-bieten einliefen.

Die der evang . Generalsynode Preussens von
Seiten sämmtlicher Minister  gewordenen Be-
scheide , ans denen gleichmässig die Bereitwilligkeit
zu einzelnen Dienst - und Verkehrsbeschränkungen im
Interesse der Sonntagsruhe , zugleich aber auch die
entschiedene Ablehnung der weitergehenden Forde-
rungen hervorgeht , können wir hier des Weiteren
nicht mittheilen , so interessant sie nach vielen Rieh-
tungen hin auch sind . (Forts, von XII in nächst. No.)

Litteraturbericht,
Recensionen.

Joel, Dr. M. Religiöser Vortrag bei der gottes-
dienstlichen Feier des hundertjährigen Todes Moses
Mendelssohn’s. Breslau, S. Scbottländer 1886.

- Festpredigt  beidergottesdienstlichenFeier
des Regierungs -Jubiläums unseres Kaisers und Königs
Wilhelm I. Breslau, S. Schottländer , 1886.

Zwei gleichzeitige Gaben von Joel , ausgezeichnet
durch alle die Vorzüge, die einzig und allein unsernJoel auszeichnen . Die letztere der voran steh enden
Predigten hat zum Texte : Und״ diesen Stab nimm
in deine Hand, er ist es, mit welchem Du die Wunder-
Zeichen thun wirst ". Joöls Rhetorik ist gleichsamselber ein solcher Gottesstab : sie schwebt nicht in
der Luft der Confessionslosigkeit , sie grünt und
blüht immer in der Nähe der heiligen Tafeln des
jüdischen Schriftthums — sie steht durch und durch
aut dem Boden der Synagoge ; sie ist ein Friedens-
stab,  so klar sie auch das Tadelnswerthe demaskirt;
der starrste Textes- “Felsen״  muss , von ihr berührt,
die klarsten “Wasser״  philosophischer , geschieht-
lieber und religiöser Betrachtung hergeben, und wann
und wo Joel diesen seinen Mosestab erhebt, da fühlt
sich der Israelit gestärkt und gehoben : ישראלונכר .
Wenn ferner von dem Mosesstab erzählt wird, er sei

השמשותביןצ״ש  erschaffen worden, d. h. wohl , er sei
ein natürlicher, ungekünstelter , nicht lange Zeit ge-
drechsclter und geschnörkelter Stab gewesen , 80  sieht
man es den Joel’schen Reden an, dass ihre stets aus-
gereiften Gedanken doch vor השמשותביןצ״ש  in die
rhetorische Werkstatt genommen werden : kurz und
bündig wird der Gedanke ausgesprochen, innere Ge-

diegenheit , nicht äussere Ornamentik, ist der Zauber
Joel 'scher Rede . — Auch in den rubrizirten 2 Reden
wird der Leser sich diesem Zauber nicht entwinden
können . Gold Schmidt-  Weilburg.

Denkrede auf Moses Mendelssohn am 4. Januar
1886 von Dr. A. Jellinek,  Wien 1886. M. Waizner.

Es ist ein Gang durch Jerusalem״ “, die 8. Z. von
Mendelssohn neuerbaute Gottesstadt der Religions-
freiheit , den wir an der Hand des berühmten Wiener
Predigers antreten . Und es ist ein entzückender
Gang an der Hand dieses begeisterten Führers ! Zwar
kann er uns nur durch die Hauptstrassen führen;
aber er macht uns auf alle die wichtigen Neben-
Strassen aufmerksam, die in dieselben münden, zeigt
uns die herrlichen Aussichten , die sich vor uns
eröffnen, und den Weg , den wir wandeln, hat der
Führer mit den herrlichsten Blumen der Poesie
bestreut und über unserem Haupte hat er die lieb-liebsten Guirlanden seiner dichterischen Beredtsamkeit
gewunden : der Leser wird von dem Verlangen erfüllt,
in diesem Jerusalem״ “ länger zu weilen und sich
selbst darin heimisch zu machen — Her grösste
Triumph der Beredsamkeit , nicht blo-s zu belehren,
sondern auch anzuregen ; nicht bloss Früchte zu
reichen , sondern auch , um mit Jellinek zu reden,
Saaten״ auszustreuen “, die zu Früchten reifen. —

Goldschmidt-  Weilburg.
Notiz.

1• בקוביאמשחק״ Würfelspiele !•“. Dass derartige Per-
sonen zur Zeugenschaft nicht zugelassen werden durften , dürfte
Talmudkundigeu nicht unbekannt sein ; in Böhmen kann man
noch von älteren Rabbinen קבלות  sehen , wo dem שוחט  aus '-
drück lieh  verboten wird , ein בקוביימשחק  zu sein. Warum,
so fragen wir mit Recht , dieses strenge Verbot gegen das
Würfelspiel ? Selbst zugegeben , dass das Würfelspiel ein Hazard-spiel ist , so ist die Rigorosität trotzdem damit nicht erklärt
Belehrung hierüber orhieit ich aus Hefele’s Conciliengeschichtep. I 191. In der Synode zu Eloisa 306 wurde nämlich bestimmt:
Si״ quis fnlelis aleam id est tabulam luserit nummis , placuitcum abstineri “. Den Grund hierfür findet man nach Hefele bei
Sueton in Aug. c. 71. Die Würfel der Alten hatten nämlich auf
ihren Platten nicht Augen oder Zahlen , wie die unsrigen,sondern Bilder , auch Götterbilder,  und wer das Bild der
Venus warf , gewann alles . Dies erklärt vollständig , das strenge
Verbot gegen die Würtelspieler״ “, das allerdings für unsereWürfel keine Geltung haben kann , denn : cassante causa cessat
effectus._ Rmg.

J «fI »|t 3 44,000 ; >«* »tr-
brtift ttn litt »tut fkt «Uli 1ttr
ütttlnsfl ; »Mljrtlni trfktiim
jlrkrrlrl| MB» fw iw| » ilffrrwkr■
3gn* t «.

91( tMofe(mt>>lt.
3Uuftrittr,3titu1׳g

| (Uv ToUcttt unb
fynibarbeiten.Vfo.
uatliiti jrori 5!um
mcrBretSplertrl•
jäl1rli<$ OT. 1.25 —
76  Sr. Sä tri id)
t rf d)ci um:

24 '!!itmntrrit mit
10 i 1c 11c11unb
i 'aubaibeliat .riit
lialiriibgeaeuiäOOO
Vibbllbuiigeti i .il
Beitreibung,luel
d)r bnä unnjr Ote־

biet ber (»arbrrol 'r 11116Seibmäidie für
Tarnen . ®liibdien uiib Siinbru , rate für
ba« !örtere Sinbrbaltct umfaficu, ebenio
6Ir Seibmäidie für ( rrrrn uitb blr Bett*
unb lüdiraüfiftc 1c., mit bic Qaubarbtitm
in ibrrm gaujeu Umfangt.

2 Beilagen mit ttroa ZK) @d)11tttmuftern
fur ■■lir (ücgrniiäiibc ber iS tbtrebt unb
rtraa iOO®!u(ttr180־r cttljimitgcu für üictf!.
unb Buntiiiderei , ')!amettb. tllnffren 1c.

Hbonnement« rarrbcu irbrrjclt angenommen
bri aucu Budüianblungen unb Boitan•
ftaltrn . — Brobe (Hummern grati« u b
franco blird) bie drpcbillon . Berlin W,
Botäbamer Sie . 88 ; Wien I , Opern•
gaile 8.

Soeben cr (d)ien , in allen
8311d)l)anM 1t11g . » ollftänbig vor;
rätlfifl:

kugelte, 4M«1. ©tföidjft
bet Sübiföen gfteratur. 2 '800.
(74 '■bogt'ii)gr. .־« gd). TO. 18,50,
geb. TO. 81,00 . [22 53

Verlag0. Robert Oppenheim
in fBcHin.

Soeben ist im Verlage von
David Natt, 270, Strand , Lon-

Idon,  erschienen und durch alle
Buchhandlungen des In- und
Auslandes zu beziehen:

Zicliroiioth״
oder Memoiren״ eines Studenten
der jüd . Theologie “. Dieselben
sind in hebr . gereimter Prosa
abgefasst und mit einer eng-
iischen Einleitung versehen , die
eine Uebersiclit der Entwicklung
der naclibibl. hebr . Poesie ent-
hält von

Dr. J . Cbotzner
(vom Harrow College)

Preis 2 M. 50 Pf.
Verantwortlicher Redacteur Dr. Ralimer,  Magdeburg . Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.



M 8. Jüdisches Jahrg . XV.

Litteratur -Blatt.
Zar Beleirfcta ■(? aller JileitkiM aad
Jaden betreffenden lltterartsrtien Kr*
•chelnaagen auf dem Gebiete der Phile•
tophie » tienchirhte » Kthnograpliie » Theo•
logie » Orientalin , tixegete , Homiletik,

filtarglk , PÄdngOffU.

Herausgegeben
▼on

Rabbiner Dr. Moritz Rahmer.

9l £.aqf3e6׳wKj, 1S. 3fe,&zuaz■ 1886.

Kieker der elnnrhligifreti l.ltterntur , welche
der Uednetlon xugeriHndt werden » finden
In dienern Ulnlte einsehende Henprechang.
Bel Klnnenduiig von xwei Ueeennlonn•

Exemplaren erfolgt einmalige kurae
Uratln -lnnertion.

Das Jüdische״ Litteratvr -Blatt “ erscheint wöchentlich in einem halben Bosen Preis bei allen Buchhandlungen (in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der , Israelitischen Wochenschrift“ (die vierteljährlich bei
allen Postanstalten und Buchhandlungen 3 Hark kostet) erhalten das Jüdische״ Litteratur-Blatt“ gratis . — laserate werden mit
26 Pf. für die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 16 Hark , berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.
BV * Buchhändler , welche direct oder durch Robert . Friese in Leipzig Inserate einsenden , erhalten 2ESy(, Rabatt.

Inhnit:
Wissenschaftliche Aufsätze:  Moses Mendelssohn und das

Judenthum . IV. Jerusalem . — Gedanken״ eines Juden ",
beleuchtet von Dr. Krön er,  Rabbiner in Brandenburg
a. d. H. — XII . (Schluss ). — Zur Textkritik in Raschi ’s
Pentateueh -Commentar . Von l )r. G. Deutsch  in Brünn.

Litteraturherich t : Recen sionen:  Orzeszko , E . P . Meier
Ezofowicz , Erzählung aus dem Lehen der Juden.

Inserate.

Nachdruck nur mit -voller Quellenangabe gestaltet.

Moses Mendelssohn und das Judenthum.

IV. Jerusalem.
(Fortsetzung ).

Näber kommen sieh beide schon in den Ges in-
nungeu.  Hier lehlt auch dem Staate ebenso wie
derRircbe das Zwargsrecht . Er kann  r !ur, wie diese,
aufmnntein nnd belehren. Da das Recht auf Ge-
sinnurgen unveräusserlich ist und somit vom Staate
nicht berührt werden darf, so ist jedes Vorrecht, wel-
ches irgend welche Religionsverwandte geniessen, eine
indirecte Beeteehurg und jede Einschränkung der
Dissidenten eine indirecte Bestrafung . Denn auf das
Erkenntrissvermögen , auf welches nur Vernunftgründe
wirken können, werden so unrechtmässiger Weise Be-
wegungsgründe , Furcht und Hoffnung, angewandt.
Die Eirche ihrerseits, die ebenso wenig wie der Staat
ein Zwangsrecht auf Gesinnungen auszuüben befugt
ist, besitzt auch überhaupt keine Regiernngsform und
bedarf deren nicht . Sie hat ja keine Unterthanen
und keine Rechte. Die Glieder der Gesellschaft haben
durch keinerlei Vertrag oder Concession der Kirche
eingeräumt , Richter und Gesetzgeber zu sein. Des
Staates religiöse Sorge nun erstreckt sich demnach
nur dahin , solche Lehren, die der Gesellschaft schaden,
zn entfernen, wie Atheisterei und Epikurismus . Aber
nicht etwa durch Autorität darf er entscheiden wollen.
Er muss überhaupt weise Mässigung der Dogmatik
gegenüber zeigen, muss schonend verfahren gegenüber
religiösen Ueberzeugungen und kann dies um so mehr,
als die Hauptgrundsätze , Gott , Vorsehung, künftiges
Leben, allen Religionen gemeinsam sind.

Eingehender betrachtet Mendelssohn in dem Fol-
genden den Eid auf Glaubenslehren. Der Staat,
meint er , hat kein Recht , in das Innerste der Men-
sehen zu wühlen und sie zu Geständnissen zu zwiDgen,
von denen die Gesellschaft gar keinen Nutzen hat.
Der Eid aut Glaubenslehren ist ein usurpirtes , ver-
tragswidriges Recht , ein Unrecht . Wenn nun der
Eid das schläfrige Gewissen aufwecken 8011, 80  ist
er, führt Mendelssohn aus, weder für den rechtlichen

Mann, der seiner nicht bedarf, noch für den Tauge-
nichts , der ihn nicht achtet , von irgend welchem
Nutzen. Nur bei dem Mittelschlage der Menschen,
die das Gute aus Schwachheit unterlassen, ist sonach
der Eid zweckdienlich. Die feierliche Art der Be-
schwörung kann allerdings das schlummernde Gewissen
erwecken. Aber der Mensch kann nur beschwören,
was in die Sinne fallt, d. h. was er sieht, hört, giebt,
empfäDgt oder nicht sieht , nicht hört u. s. w. Da-
gegen ist es hart und grausam, Dinge des inneren
Sinnes beeidigen zu lassen. Solche Wahrnehmungen
sind zumeist nicht sinnfällig, entfallen auch wohl dem
Gedächtniss. Es kann daher sehr wohl bei denselben
Worten jeder Einzelne eine verschiedene Empfindung
haben , und in verschiedenen Zeiträumen zumal ist
die Abweichung von der Auffassung ziemlich gewiss.
Insofern nun mit der Beeidigung auf Glaubenslehren
Amt,  Würde , Macht und Einfluss verbunden sind,
machen eich, wenn der Eid nicht gehalten wird , der
Eidfordernde und der Eidleistende in gleicher Weise
schuldig. Zwar erklären manche, dass, wer ein Amt
bekleiden wolle, nur schwöre, dass er dasselbe nur
unter der Bedingung der Uebereinstimmung annehme,
und dass im Falle nachherigen Zweifels an gewissen
Glaubenslehren ihm freisteht, sein Amt niederzulegen.
Aber nach diesem Grundsatz werde nicht verfahren.
Lehrstühle und Kanzeln werden durch solche Zweifel
eicht frei. Die englischen Bisohöfe, die die 39 Artikel
beschwören, können dies auch nicht in völliger Ueber-
einstimmung mit ihrem Eide thun . (Diese Behaup-
tung zog Mendelssohn einen Angriff von Seiten des
Göttinger Gelehrten Michaelis in der Orientalischen״
Bibliothek“ zu, welchem Mendelssohn in der -Berli״
nischen Monatsschrift“ mit seiner Untersuchung Ueber״
die neun nnd dreissig Artikel der englischen Kirche
und deren Beschwörung“ begegnet, s. Bd. ni S. 374
folg.) Weil so viele unter den Juden den Eid gering
achten sollen, klagt Mendelssohn an dieser Stelle, ver-
wehre man ihnen bürgerliche Freiheit . Weder Kirche
noch Staat haben also ein Recht , Glaubenssachen
beeidigen zu lassen , mit dem Eide Amt und Würde
zu verbinden und gar den Eid zur Bedingung der
Amt8erlaugung zu machen. Ein Niederlegen des
Amtes wegen religiösen Zweifels jedoch hält er für
einen für die gesellschaftliche Glückseligkeit unnützen
und besser gemiedenen Schritt.

Nach Erörterung dieses Missbrauches, den der
Staat ausübt , geht Mendelssohn am Schlüsse des
ersten Abschnittes der Schrift in Kürze die Pflichten
des Staates und der Religion durch. Der״ Staat “,
sagt er , ״ behandelt den Menschen als unsterblichen
Sohn der Erde , die Religion als Ebenbild seines
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Schöpfers “. Dem Staate liegt es ob , Lehrer zu be-
rufen , die Weisheit und Tugend , diese Mittel zur
Glückseligkeit der Gesellschaft , lehren. Alle näheren
Bestimmungen aber überlässt der Staat dem Berufenen.
Wenn dieser nachmals seine Lehre in Zweifel zieht,
80  steht es demselben frei , entweder sie auch ohne

Ueberzeugung treulich weiter zu lehren, oder sein
Amt ohne Erklärung niederzulegen und zu warten,
was der Staat darob zu thun gedenkt Das Erstere
mache den Lehrenden nicht zum Heuchler oder Jesuiten,
aber der Staat kann , als moralische Person betrach-
tet, das Zwangsrecht ausü'ben und so verfahren, als
ob jener in Wirklichkeit ein Heuchler und Jesuit
wäre.

Endlich unterlässt der Philosoph nicht , auch noch
einen Missbrauch der Kirche strenge zu tadeln, näm-
lieh den Bann . Diesen hat , wie er ausführt , der
Staat, nicht die Religion . Der religiösen Gesellschaft
geht ja , wie alle vollkommenen Rechte , auch das
Ausschliessungsrecht ab. Und um so weniger sollte
der Missbrauch des Bannes in Ausübung sein , als
gerade der religiöse Mensch durch ihn am tiefsten
ergriffen wird. Gehet״ die Unglücklichen alle durch“,
schliesst er den ersten Theil des Jerusalem, die״ von jeher
durch Bann und Yerdammniss haben gebessert wer-
den sollen ! Leser, welcher äusserlichen Kirche, Syna-
goge und Moschee Du auch angehörst , untersuche,
ob Du nicht in dem Haufen der Verbannten mehr
wahre Religion au treffen wirst , als in dem ungleich
grösseren Haufen ihrer Verbanner?“ Au dem Recht
der Ausschliessung , welches eine bürgerliche Gesell-
schaft nach den Naturgesetzen haben mag , nimmt
die religiöse Gesellschaft eben keinen Theil . Ihr End-
zweck ist die religiöse Erbauung , und gerade der
Kranke bedarf dieser Arznei am meisten.

Bevor wir in gleicher Weise , wie diesen ersten
Theil des vortrefflichen Werkes, welcher uns so licht-
vollen Aufschluss über die höchsten irdischen Insti-
tutionen des Verstandes und des Herzens , über den
Staat und die Kirche giebt , durchgehen , wollen wir
den Standpunkt , von welchem aus Mendelssohn zu
dieser freien Betrachtungsweise gelangte , untersuchen.
Bei Gelegenheit des Lavater’schen Streites schon hatte
Lessing in einem Briefe vom 9. Januar 1771 (s. Men-
delssohn’s Ges. Sehr. Bd. V. S. 189] geäussert , dass
Mendelssohn allein in dieser Sache so sprechen und
schreiben dürfe und nicht, wie andere ehrliche Leute,
von hemmenden Schranken eingeengt werde. Nicht
ganz unähnlich drückten sich, gerade bei Gelegeuheit
der Lectüre unseres Jerusalems Kant , wie wir oben
gesehen , aus , und auch Lessiug würde sich ohne
Zweifel , wenn es ihm zu dieser Zeit nooh zu leben
vergönnt gewesen wäre , über dieses Werk wohl in
entsprechendem Sinne ausgelassen haben. Ja, Moses
Mendelssohn war als Jude  in der glücklichen Lage,
solche Wahrheiten aussprechen und lehren zu dürfen,
die selbst der aufgeklärteste und freieste Auhäuger
des Ghristenthums gewiss nicht ohne Scheu verzu-
bringen wagen durfte. !Fortsetzung folgt.)

Gedanken״ eines Juden,“
beleuchtet von l)r. Kroner,  liabb . in Brandenburg a. d. H.

X1T *)
(Schluss.)

Angesichts der aufgeführten Kundgebungen,
denen ein stattliches Buch voll ähnlicher hiuzugefiigt
werden kann, erscheint bezüglich der Sonntagsruhe
der Gesetzgebung ihre Bahn genau vorgezeichuet,

*) In voriger No. S. 27a Z. 17 v. u. 1. müsse ; S. 27b Z. 9
v. o. Keiniguugen , Z. 22 v. o. Gebäck, Z: 3J v. 0. Wäsche-,
Z. lü v. u. jenen Agitationen.

zumal der Reichskanzler in dieser Frage bekanntlich
Erklärungen abgegeben hat, die den höchsten Un-
willen strenggläubiger und frömmelnder Abgeordneten
hervorgerufen.

So war, ist und wird die religiöse״ Weihe “ des
Sonntags beschaffen sein. Und wie noch ganz anders
träte dieselbe in die Erscheinung , wenn äusserer
Zwang, Strebersinn und ähnliche Motive die Sonntags-
entheiligung nicht einschränken würden ! So hat jüngst
die Berliner Schlächter-Inuung , um nur ein Beispiel
anzuführen, beim Polizei -Präsidium um Aufhebung
des Verbots des “Sonntagsschlachtens״  peti-
tionirt , ist aber abschläglich beschieden worden.

Dass der Besuch des Gotteshauses am Sabbath
den Kindern mehr noch als den Erwachsenen , wie
der Verf. meint, erschwert sei, ist uns unerfindlich.
Unsere älteren Religionsschüler hier wohnen fast
regelmässig am Freitag Abend, am (schulfreien)
Samstag Nachmittag und Abend , in den Ferien auch
am Samstag Vormittag dem Gottesdienste bei. Warum
auch nicht , was hindert sie denn daran ? Was hindert
ferner die Rabbiner und Religionslehrer , überall, wo sie es
für zweckmässig erachten, besondere Kindergottesdienste
fürdonSabbath -Nachmittageinzurichten , die sich bereits
an vielen Orten als so heilsam bewahrt haben ? Und
nun sehe sich einmal der Gedankeu״ “held den sonn-
täglichen Kirchenbesuch christlicher , namentlich evan-
gelischer Schüler, besonders ev. Gymnasiasten ver-
gleichend an!

Dass fast alle Juden vor einer Verlegung des
Sabbaths auf den Sonntag zurückscheuen , ist wahr
und — wohlbegründet . Wie wir sattsam dargelegt
haben, geht am Sonntag  rings um die Juden her
die werktägliche Arbeit und oft noch manches Andere,
das mit religiöser״ Weihe “ gar herb kontrastirt,
christlicherseits weiter, und das würde auch die wider-
strebenden Juden in seine Kreise ziehen , wie dies
leider bei manchen Scheinjuden bereits geschehen , die
in ihren allsonntäglichen Gerevis- und anderen Selig-
keiten die von Henrici und ebenbürtigen antise-
mitischen Kumpanen geforderten Proben der Ger-
manisationsfahigkeit der Juden in unzweideutigster
Weise ablogen.

Ferner sollen , wie ja auch der Verf. richtig
bemerkt, der h. Schrift gemäss die Israeliten nicht
den ersten, sondern den siebenten  Tag der Woche
feiern. Aber nur die Israeliten ? Wo ist im Evan-
gelium , zu dem der Verf. der Gedanken״ “ stehen will,
der Sabbath abgeschafft und dafür der Sonntag sub-
stituirt ? Welchen Tag hat die mensohlich greifbare
Persönlichkeit , die den Verf. schauen lässt , was er
soll , als Ruhetag gefeiert ? — — —

Wir können heut von dem Verf. noch nicht
scheiden , wir möchten dem unvollkommenen sabbath-
liehen Bilde, das er in der jüdischen Familie erblickt,
wo der Vater am Sabbath seinem Berufe nachgehen
muss, ein vollkommenes sonntägliches Bild entgegen-
stellen , das sich uns heut darbot : Es ist Sonntag
Morgen. Wir machen einen Spaziergang , der uns
am Bahnhof vorbeiführt. In der Nähe desselben
stehen viele Drosohken, von denen die meisten die
soeben dem Zuge entstiegenen Fremdeu in die Stadt
führen — wir glauben in der Annahme nicht feul
zu gehen , dass die Fremdeu hier keine religiöse״
Weihe “ des Sonntags begehen wollten ; die übrigen
Droschken kehren leer iu die Stadt zurück. Auch
wir treten den Rückweg au, kommen bald an ein
Haus, vor dem eine dieser leer zurückgekehrten
Drosohken hielt , uud was sehen und hören wir da!
Der, höchstwahrscheinlich weil ihm der Sonntags-
verdienst entgangen , zornige Rosselenker traktirt sein
Pferd, das er eben ausgespannt hat uud in den Stall
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iähren will, dermassen mit dem umgekehrten Peitschen*
stiel und schimpft es in so roher Weise, dass ein
vor der Thür stehendes kleines Mädchen, welches so
beneidenswerth glücklich ist, den Mann Vater zu
nennen, flehentlich bat, er möchte doch , gegen das
fromme Pferd lieb“ sein. Wir wandten uns alsbald
von dem hässlichen Bilde hinweg ; aus unserm Innern
aber will es noch nicht schwinden; noch sehen wir
die Angst des Thieres, noch hören wir dessen Schimpf*
namen : ״ Aas, Luder, Racker, verfluchte Bestie“ ; noch
sehen und hören wir das Kind zitternd den rohen
Vater anflehen. Zwischendurch kiingen uns dann
die Phrasen des Gedanken“helden״ von der religiösen״
Weihe “ des Sonntags, von dem unvollkommenen״
sabbathlichen Bild“ und ähnliche, und es regt sich,
wir wollen es nicht verhehlen, der Wunsch in uns,
der Held hätte jenes vollkommene sonntägliche Bild
mit angeschaut . Vielleicht hätte er Mancherlei ge*
lernt . . .

Zur Textkritik in Raschi ’s Pentateuch-
Commentar.

Von Dr. G. Deutsch in Brünn.

Vielbenutzte Bücher unterliegen bekanntlich immer
am meisten der Gefahr textlich verunstaltet zu werden,
und zumal die Juden , welche das grosse Gebiet ihrer
Litteratur als ein Ganzes betrachteten , das in keinem
Punkte sich widersprechen dürfe, haben aus apologe-
tischen Gründen in gutem Glauben Textesinterpola-
tionen vorgenommen, welche, da sie jenseits aller
paläographischen Forschung liegen, nur auf kritischem
Wege erschlossen werden können. So mag es ge-
kommen sein, dass von der Incorrectheit des Raschi-
Textes zu II . Mos. 15. 2 selbst Dr. Berlinger in seiner
Raschi-Ausgabe keine Notiz genommen hat, obwohl
durch die Breite der Spraohe und die Häufung von
Beispielen jedem, der mit Raschi’s Styl vertraut ist,
die üneohtheit dieser Stelle auflallen muss. Dieselbe
wird aber aus Jbn Ezra ’s Polemik ganz besonders
evident : Raschi meint יהוזמרתעזי  ist nicht mit
dem Targum zu übersetzen : meine״ Macht und mein
Lied ist Gott, “ sondern: ״ die Macht und die strafende
Hand Gottes war mir zur Hilfe, indem er עזי  nicht
als Substantiv mit dem Pronominal-Suffix der l . sg,
sondern als veraltete Form des Status constr . ähnlich
wie הישבי (P8 . 123. 1.) auffasst und indem er das
syntaktisch auffällige ויהי  in der Mitte des Satzes
durch analoge Fälle zu rechtfertigen suchte. Dass
עזי  mit Qamez chatuph nur stat . cstr. sein könne,
scheint ihm daraus hervorzugehen, dass es auss3r in
den drei Stellen, wo es in gleicher Verbindung wie
hier vorkommt, stets mit dem Qibbuz vocalisirt ist,
dazu stellt R. in unserem Text die Regel auf : Wenn
ein einsilbiges Substantiv mit Cholem im st. abs.
0 ע.חק,רק,על ) ein vokalisches Suffix erhält, hat
die erste Silbe den Grundvocal ״ u“. (In Raschi
fälschlich Schurek für Qibbuz). Hingegen sagt Jbn
Ezra : .R״ Salomo will einen Unterschied aufstellen
zwischen עזי  mit Qamez chatuph und עד  mit Quibbuz
und hält עזי  für Status constructus , ohne dafür eine
Analogie beigebraoht zu haben, ebenso hält er וזמרת
für Status constructus und scheint zu meinen, dass
das ויהי  in Mitten des Satzes sich rechtfertigen lasse
durch das Beispiel von I. Mos. 22. 4, was aber sowohl
im Hebräischen als auch im Arabischen unrichtig
wäre. Vielmehr ist keiu Unterschied zwischen עזי
mit Qamez und עזי  mit Qibbuz, denn wir finden חקי
(Spr. 30.8.) und חקןד(3 . Mos. 10.14.) und ebenso in
diesem Liede בעוןד(2 . Mos. 15.13.) und ferner (Ps . 21.1),
daher ist das in י עזי  Sutfixum der 1. sing.

Jedermann sieht ein, dass, wenn Jbn Ezra den
Text Raschi’s vor sich gehabt hätte , in welohem es
heisst : ״ Nur bei einem vokalisohen anlautenden Suffix
haben die einsilbigen, von abgeleiteten Substan-
tive den Grundvocal u״ “; vor dem Bindelaut Sch’wa
mobile hingegen ,“o״ er seine Polemik nicht in diese
Worte kleiden konnte, welche Raschi’s Behauptung
gar nicht taugieren ; er hätte auch nicht gesagt, dass
Raschi keinen Beweis dafür bringt , dass עזי  Status
constructus sein könne, wenn er die drei Beispiele
in unserem Texte vor sioh gehabt hätte , obwohl ich
zugeben wiii, dass man hier, wenn auch gezwungen
deuten kann, Jbn Ezra meint, dass von עז  der st.
ost. עזי  nicht nachweisbar ist. Sicherlich aber hätte
Jbn Ezra nicht gesagt : R. scheint zu meinen, das
ויהי  in mitten des Satzes liesse sich durch 1. Mos. 22.4.
rechtfertigen, wenn er die richtigen Beispiele, welche
R. citiert , (l . Kon. 6.4 ; 2. Chr. 10.17; 4. Mos. 14.16.
ib 36.f ; 2. Mos. 9.21 vgl. Gesenius-Kautsch § 129
1. Anm ) vor sich gehabt hätte ; es ist demnach kein
Zweifel, dass iu den Text Rasohi’s hier eine Inter-
polation von einem Abschreiber Platz gefunden hat,
welche der Betreffende zur Vertheidigung Rasohi’s
gegen Jbn Ezra’s Einwürfe an dieser Stelle anbrachte.
Der echte Rasohi-Text wäre etwa folgender : אעקלום

וזמרתיכמוחמרתבשורקעזיכמועזי,ותושבחתיתוקפיתרגם
במקראבנקודתוכמוהולךשאיןהמקראלשוןעלתמהואני

באחדאיןועודחמרתאצלסמוךשהואמקומותבג־אלא
ליויהילהםסמוךוכלםחמרתאלאחמרתיכתובמרע

עזיכמועזישאיןהמקראלשוןלישבאומראנילכן.לישועה
היההוא(יהחמרתעזי)השבחחהווזמרתיכמוחמרתולא

לישועה.לי
Der sachlichen Aehnlichkeit wegen will ich hier

erwähnen, dass Nachmanides zu 1. Mos. 29.27 eine
Stelle aus Jbn Ezra citiert , die selbst in der Born-
berg’schen Biblia rabbinica fehlt.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Orzeszko, E. P. Meier Ezofowicz, Erzählung
aus dem Leben der Juden . Einzig autorisirte Ueber-
Setzung aus dem Polnischen von Leonhard Brixen.
Mit 26 Illustrationen voa M. Andriolli . Zweite
Auflage, Dresden und Leipzig. Verlag von Heinrich
Minden.

Es geht mit Büchern wie mit den Menschen.
Tausende ziehen im Laufe der Zeit au unserm Auge
vorüber, die meisten ohne den geringsten Eindruok
bei uns zu hiuterlassen, eine kleinere Zahl um naoh
Monaten, Wochen oder Tagen wieder vergessen zu
werden und nur eine ganz kleine auserlesene Schaar
ist es, die wie ein echter Herzensfreund in uuserm
Herzen Eingang findet, um niemals wieder darin zu
erlöschen oder zu verblassen. Zu den Büchern der
letzten Art zählt für mich das meiner gegenwärtigen
Skizze zu Grunde liegende Werk der geistvollen
Elise Orzeszko. Nie hat mir die Leotüre eines belle-
tristisohen Buches einen grösseren Genuss gewährt
und jetzt , nachdem ich es mit wachsendem, bis zur
letzten Zeile anhaltendem Behagen zu Ende gelesen,
ist es mir nicht mehr befremdlich, wie ein aus einer
fremden Spraohe übersetztes (freilich meisterhaft über-
tragenes) Buch einer noch wenig populären Schrift-
stellerin trotz seines für unsere antisemitisch so stark
durchtränkte Gegenwart bedenklichen Sujets und
Titels und trotz seines durch die splendide Aus-
stattung bedingten hohen Preises lediglich durch
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seinen inner9n Werth in kurzer Zeit zwei Auflagen
erleben konnte.

״ Meier Ezofowicz“ ist ohne Frage aut diesem Ge-
biete seit Daniel״ Deronda“ die erfreulichste Erschei-
nung, und ich bekenne, dass gegenüber all der
Schmähungen,Verdächtigungen und Verunglimpfungen
Treitschke’s, Eduard v. Hartmanns , Stöckers etc., trotz
aller Schutzschriften kein Schriftwort einen so 8tär-
kenden, tröstenden und versöhnenden Eindruck auf
mich gemacht hat, wie dieses herrlich schöne Buch.
— Elise Orzeszko ist eine Schriftstellerin, deren Fühlen,
Denken und Streben nicht bei dem Schreckworte
Jude״ “ Halt gemacht, ihre Menschenliebe umfasst die
Menschheit und dazu gehören ihr auch die Juden.
Und leider ist dies ja auch in unserem erleuchteten
neunzehnten Jahrhundert und selbst unter sonsthin
durchaus nicht engherzigeu Schriftstellern immer noch
ein Vorkommniss, das der Erwähnung , wie des Lobes
bedarf. Giebt es doch im schriftstellerischen wie im
politischen Leben immer noch allzuviele, die in allen
Dingen und Fragen des Lebens liberal und human
und tolerant sind, in dem einen  Punkt betreffs der
Juden aber eine Ausnahme gelten lassen, weil sie
es nicht vermögen, Erziehung und Gewohnheit zu
Trotz ihrer Menschenliebe diese Ausdehnung zu
geben. Mag hier nur an einen unter vielen, an den
Besten von ihnen, an Gustav Freitag erinuert sein,
über dessen Soll״ und Haben “ trotz alles berechtigten
Lobes der bekannte Kritiker Friedrich Kreissig in
seinem Essay gesteht, dass״ es ihm lieber gewesen
wäre, wenn in diesem klassischen Gemälde deutschen
Arbeits- und Geschäftslebens nicht so ziemlich alle
Bösewichter und Narren in orientalischen Kehllauten
sprächen“.

Nicht so Elise Orzeszko. In ihrem menschen-
freundlichen Herzen ist der Engherzigkeit und dem
Vorurtheil auch nicht eines Haares Breite Kaum ge-
lassen, sie ist eine Hohepriesterin der Menschenliebe
und darum ist ihr Werk, um einen gängigen Aus-
druck zu gebrauchen, ein echtes Evangelium der
Toleranz geworden. Das, was die Dichterin in ihrem
Buche selbst von dem polnischen Keichstagsabgeord-
neten Butrymowicz sagt : Ein״ echter Edelmann und
ein Denker; er sah weit und klar . Ihm waren nicht,
wie manchem Anderen, die Verkettungen, Factoren
und geschäftlichen Nothwendigkeiten dunkel“ (S 18.)
das gilt auch von ihr selbst, auch sie ist eine echte
Aristokratin und eine gottbegnadete Schriftstellerin
und Dichterin, der nicht , wie so vielen Anderen die
Verkettungen, Factoren und geschichtlichen Noth-
Wendigkeiten dunkel sind, die sich durch die Ge-
schichte unseres Volkes ziehen. Darum hat sie denn
auch ein offenes Auge für unsere Vorzüge wie für
unsere Schwächen und Gebrechen, ist sie weder
Schönfärberin noch Schwarzseherin ; aber ihre Schurken
und Narren (Jankel Komianker, der Fuhrmann Jochei,
Familie Witebski ) sind nicht Narren oder Schurken
durch das Judenthum,  sondern durch die Macht der
Verhältnisse, die stärker auf sie einwirken als Bibel
und Judentbum ; und ihre Braven und Edeln (Hersch
und Meier Ezofowicz, Saul etc.) sind brav und edel,
weil günstigere Sterne trotz aller ihrer Schranken
ihnen geleuchtet. Auch selbst der böse Talmud hat
ihnen in den Augen der Dichterin nichts anhaben
können und das will in Polen mehr sagen, 918 im
Vaterlande Stöckers und seiner Bannerträger . Denn
in Deutschland könnte der Talmud nicht viel schaden,
auch wenn er es seiner Natur nach könnte und müsste,
denn wer von all den so übel angeschriebenen hosen-
verkaufenden Jünglingen Treitschkes kennt ihn denn

mehr als dem Namen nach ? In Polen aber kennt ihn
fast jeder jüdische Knabe so gut, wie Herr Stöcker
seinen Katechismus. Aber auch Elise Orzeszko kennt
ihn und besser als Herr Stöcker, ja vielleicht auch
als die grossen Talmudkenner und getauften jüdischen
Antisemiten DDr.Justus und May zusammengenommen.
Und weil sie ihn kennt, darum sagt sie:

Das״ Buch, an dem durch volle fünfhundert Jahre
weise Männer verfasst und geschrieben, das sie so
liebten, und aus dem sie ihre Belehrung schöpften,
das dem ganzen Volke durch viele Jahrhunderte
Trost , Hoffnung und Einigkeit gegeben, dieses Buch
kann weder dumm noch schlecht sein. Demjenigen,
der das über das Buoh zu sagen wagt , ant-
wortet : Erst reinige Dein Herz vonSchlech-
tigkeit , dann schlage das Buch auf und
lies es!

Muss aber Alles, was gut ist , auch vortrefflich
sein? Den Himmel selbst bedecken dunkle Wolken,
und in dem allerreinsten Herzen entdeckt das all-
sehende Auge des Ewigen Flecken. Hat Jehova selbst
dieses Gesetzbuch geschrieben? Haben es die Engel
geschrieben? Menschen  schrieben es. Giebt es
Einen Menschen auf Erden, hat Einer in allen Jahr-
hunderten existirt , der ohne Fehl gewesen wäre?
Giebt es ein menschliches Werk, das für alle Zeiten
und Geschlechter passt ? Der Thron der Pharaonen
ist zusammeDgestürzt, Ninive ist in Trümmer zer-
fallen, Rom, das die halbe Welt geführt, ging unter.
Griechische Weisheit musste anderer Weisheit weichen.
Wüste ist heute, wo einst bevölkerte Städte blühten,
und Städte erheben sich auf ehemaligen Wüsteneien . . .
Israel ! In der Geistesnahrung, die dich durch Jahr-
hunderte genährt , giebt es Weizen und Spreu ; in
Deinem Reichthum giebt es edles und taubes Gestein.
Das Buch des Glaubens ist wie der Granatapfel, den
der dumme Mensch mit der Schale verzehrte, die ihm
einen schlechten Geschmack im Gaumen und grosse
Schmerzen im Innern bereitete. Doch als Rabbi
Meier diesen dummen Menschen sah, da pflückte er
vom Baume einen Granatapfel, entfernte die harte
und bittere Schale und verzehrte den süssen und
saftigen Kern “ etc. (S. 233.) (Fortsetzung folgt.)
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Moses Mendelssohn und das Judenthum.
IV. Jerusalem.

(Fortsetzung ).
Veranlassung zu der Untersuchung über die der

Kirche mangelnde Competenz hinsichtlich der Güter
und Personen hatte die Frage Dohm ’s gegeben , in
wie weit einer aufgenommenen Colonie eigene Gesetz-
Verwesung in kirchlichen und bürgerlichen Sachen
überhaupt , und insbesondere ein Bann - und Aus-
schliessungsrecht nachzulassen sei (s. Vorrede, Bd. III
S. 197). In dem ersten Theile des Jerusalem״ “ nun
war ausgeführt, dass die Mutterkirche überhaupt kein
Baunrecht besitze. Sie kauu mithin auch ihre Co-
lonie, d. i. die jüdische Kirche , mit demselben nicht
belehnen. Mendelssohn rühmt sich , mit dieser Er-
örterung über das Kirchenrecht nicht allein zu stehen.
Ich״ habe das Glück, “ sagt er (Bd. III S. 300), in״
einem Staate zu leben , in welchem diese meine Be-
griffe weder neu , nooh sonderlich auffallend sind.
Der weise Regent , von dem er beherrscht wird , hat
es , seit Anfang seiner Regierung , beständig sein
Augenmerk sein lassen , die Menschheit in Glaubens-
Sachen in ihr volles Reoht einzusetzen. Er ist der
Erste unter den Regenten unseres Jahrhunderts , der
die weise Maxime, in ihrem ganzen Umfange, niemals
aus den Augen gelassen: Die Mensohen sind für
einander geschaffen ; belehre Deinen Näoh-
sten oder ertrage ihn! (Worte Jselin’s.)“

Erfreut also über den Beifall, welchen würdige
Geistliche seinen kirchenrechtliohen Auseinander-
Setzungen gespendet haben, lässt Mendelssohn es an-
dererseits nicht ausser Acht , dass mau es auch nicht
an Ein wänden gegen dieselbe habe fehlen lassen. So
waren manche darüber verwundert gewesen, dass es
ar kein Kirchenrecht geben solle, ohne dass sie ihn
abei dooh zu widerlegen versucht hätten . Der Re-

censent der Göttingisohen״ Anzeigen“ dagegen bestritt
kurzweg den Grundsatz Mendelssohn’s, dass die Kirche
kein Recht auf Personen und Güter habe. Um dies
zu erhärten , versuchte Jener sogar den Nachweis zu

führen, dass auch die Synagogengemeinde mit Lehr-
meinungen eiu Amt und eine Belehnung verknüpfe.
Er fingirt hierfür den Fall , dass etwa eine von der
Judeuschaft iu Berlin zur Beschueiduug bestellte
Person sich aus Zweifel an der ßesohneiduugslehre
weigere, die Ceremonie zu vollziehen. Ihr werde
wegen der abweichenden Lehrmeinuug doch gewiss
das Amt entzogen. Mendelssohn widerlegt seinen
Gegner dahin : Beschneidung״ sei keine Lehrmeinung,
sondern nur eine gewisse ceremonielle Handlung, eine,
für die es keines Amtes, sondern einer besonderen
Geschicklichkeit bedürfe ; auch geniesse der Beschnei-
dende dafür keine Vorrechte “.

Indem Mendelssohn nochmals das Facit seiner
Untersuchungen , dass die Kirche auf Grund von
Lehrmeiuungen kein Recht auf Personen und Güter
besitze oder duroh Verträge erhalte , zieht , deutet er
zugleich darauf hin , dass bisher alle Kirchenreohts-
lehrer , selbst Hobbes, der freieste unter ihnen , ein
Kirchenrecht, jus circa sacra, unbeanstandet gelassen.

Wesentlicher , als die Einrede jenes Recensenten
war der gegen Mendelssohn erhobene Einwand , dass
die Leugnung eines Kirchenrechtes mit der mosai-
sehen Religion, der Religion Mendelssohn’s, im Wider-
spruch stehe. Eiu Ungenannter hatte in der Schrift
Forschen״ nach Licht und Recht, in einem Schreiben
an M. Mendelssohn. Berlin 1782“ diesen Gedanken
ausgesprochen. Er hatte ausgeführt, dass, obwohl die
Befolgung göttlicher Gebote aus Furcht eiu Sklaven-
dienst sei , Moses dennoch unleugbar an die Nicht-
beachtung gottesdienstlicher Pflichten Zwaug und
positive Strafen binde, dass sein statuarisches Kirchen-
recht befehle, den Sabbathsübertreter , dea Lästerer
des göttlichen Namens u. s. w. mit Steinigung und
Tod zu bestrafen , dass endlich das ganze Kirchen-
System Mose nioht nur Unterricht und Anweisung zu
Pfliohten, sondern zugleich mit dem strengsten Kirchen-
rechte verbunden sei (III . S. 307).

Die Widerlegung dieses, wie Mendelssohn mit
Recht sagt, an״ das Herz dringenden “ Einwurfs liegt
ihm im Folgenden ob. Zuvor verwahrt er sich gegen
die Behauptung des Ungenannten , dass Mendelssohn
sich, nach der Vorrede zu sohliessen, dem Christen-
thum genähert habe, und dass er vielleicht den La-
vater’schen Wunsoh nunmehr wolle in Erfüllung gehen
lassen. Hiergegen erinnert Mendelssohn, dass , wer
das Judenthum bestritte , zugleich das Cliristenthum,
das auf jenem aufgebaut ist , angriffe. Der Christ
müsse vielmehr in dieser Angelegenheit mit dem
Juden gemeinsame Sache machen.

Ein Herr Mörschel hatte es indess auch sohon
in einer Nachschrift zu dem Ungenannten ausge-
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sprachen, dass Mendelssohn dem Christenthume ebenso fern stehe, wie dem Judenthu me . Nachdem der
Philosoph sich darüber ausgelassen hat , dass er nie
dem Christenthume gegenüber eine feindselige Stellung
eingenommen, dass er auch nicht um etwa noch un-
entdeckte Docamente gegen die Thatsachen des
Christenthums wisse , legt er das Resultat seiner Er-
kenntnisse in folgendem Satze nieder : Ich״ erkenne
keine andere ewige Wahrheiten , als die,welche der menschlichen Vernunft nichtnur
begreiflich , sondern durch menschliche
Kräfte dargethan und bewährt werdenkönnen “.

Dass er mit dieser Erkenntnis « nicht , wie es
oben behauptet war, den Boden des jüdischen Glau-
bens verlasse , dass mit anderen Worten das Juden*
thum keine geoffenbarte Religion,  wie das Christen-
thum, kenne, sondern nur geofienbarte Gesetz-
gebung,  aber keine Heilswahrheiten oder Vernunft-
Sätze, dass überhaupt Gott ewige Wahrheiten
allen Menschen in gleicher Weise, d. i. durch N atur
und Sache,  nicht durch Wort und Schrift  offenbare,
dieses bildet nebst dem Ceremonialgesetze den wesent-
liehen Inhalt des zweiten Theiles  seines Jerusalem״ “.

Er weist zunächst , um die Art , wie Gott sich
den Menschen offenbart , zu verdeutlichen, auf die
Verschiedenheit der vernunftmässigen Wahrheiten
hin . Ewige Wahrheiten,  sagt er , sind entweder
unverändert und nothwendig, oder zufällig. Die n ot h-
wendigen Wahrheiten  entspringen aus dem Ver-
stände , die zufälligen  aus dem Willen Gottes. Zu
den ersteren gehören die Sätze der reinen Mathematik,
zu den letzteren, den zufälligen Wahrheiten , die der
Physik und Geisferlehre. Ausser den ewigen Wahr-
beiten giebt es zeitliche oder Geschichtswahr-
heiten,  die durch den Zusammenfluss von Ursachen
und Wirkungen einmal geschehen. Zur Erkenntniss
der nothwendigen Wahrheiten dient die Vernunft,sie werden verbreitet durch Unterricht und Ueber-
zeugung. Die zufälligen Wahrheiten zeigt neben der
Vernunft die Be obachtung.  Da unser Leben nicht
hinreicht , alle Erscheinungen der Natur selbst wahr-
zunehmen, so hilft uns die Beobachtung Anderer,denen wir aber nur dann vertrauen , wenn wir über-
führt sind und selber noch prüfen können. Geschichts-
Wahrheiten müssen im Gegensatz zu den ewigen Ge-
setzen sinnlich wahrgenommen oder aber auf eine
Autorität hin geglaubt werden, die über allen Zweifelerhaben ist. Wie nur durch Vernunft und Beob-
achtung das ewig Wahre erkannt wird, so ist es Gott
genehm gewesen, zur Erkenntniss historischer Wahr-heiten den Menschen auf menschliche Weise hinzu-
führen, d. h. durch Worte und Schrift, durch ausser-
ordentliche Dinge und Wunder (Bd. III . S. 315). Die
ewigen Wahrheiten werden in Gott gemässer Weise,
nämlich durch Vernunft,  erkannt . Und die Vernunftreicht zur Erkenntniss derselben hin. Es bedarf der !
Offenbarung für ewige Wahrheiten nicht . ,

ln diesem Sinne glaubt auch das Judenthum , dass
alle Menschen, ohne Offenbarung,  zur Glückseligkeit
berufen sind , mögen sie auoh hier in niederem, dort
in höherem Culturstande leben. Ja , es findet , wenn
in Folge der Cultur die natürlichen Grenzen über-
schritten werden, allemal ein Rückschlag statt . DasMaass״ der Sittlichkeit eines Volkes bleibt sich in
allen Perioden seiner Entwiokelung ungefähr gleich“.
Mendelssohn kann daher Lessing nicht beistimmen,
der eine fortwährende Verbesserung des Menschen-
geschlechtes annahm (s. Lessing, Erziehung des Men-
schengeschlechts. Werke Bd. III . S. 181) Er be-
hauptet vielmehr, der Mensch schreite fort , aber

die Mensohheit bleibe immer auf derselben Stufe (8•
S. 318).

Von diesem Exours zurückkehrend, wiederholt er,dass das Judenthum sich keiner aussohliessenden
Offenbarung ewiger Wahrheiten rühme. Es hat viel-
mehr dieselben ewigen Wahrheiten , wie die übrige
Menschheit. Wohl aber besitzt es eine ge offen-
barte Gesetzgebung.  Wozu sollte auch wohl
ein geofieubarter Glaube dienen ? Wenn Gott sich
offenbart : loh״ bin der Ewige, Dein Gott ! das noth-
wendige, selbstständige Wesen, das allmächtig ist und
allwissend“ (8. S 319), so würde der gedankenlose
Thiermensch es doch nicht vernehmen und der Sophist
dennoch Vernunftgründe für da < Dasein Gottes ver-
langen , da ihm die ewige Wahrheit nur durch die
Vernunft gilt . Die einzige, ewige Gottheit wurde da-
her auch vorausgesetzt , bevor jene Gesetzgebung
geoffenbart werden konnte. Die Lehre vom Dasein
eines ewigen Gottes füllte etwa die VorbereLtungs-
tage zu der Gesetzgebung aus; denn nur unter der
Voraussetzung eines ewigen Gottes wurden die Ge-setze als historische Wahrheiten dem Volke über-
mittelt Diese Geschichtswahrheiten nun,  fährt der
Philosoph fort , müssen  durch Autorität bewährt,
können  durch Wuuder bekräftigt werden; denn die
Wunder dienen nur zur Bestätigung , nie zu Beweisen
von Vernunft wahrheiten (s.Betrachtungen über Bonnets
Palingenesie in Bd. III . S. 147).

Das Buch Mose enthält nun allerdings nioht blos
Gesetze und Verordnungen , sondern auoh Vernunft-
Wahrheiten und Reiigiouslehren. Aber die Letzteren
sind mit den Ersteren auFs Engste verbunden , wes-
wegen die Rabbinen die Gesetze den Körper und die
Lehren die 8eele nennen. Die״ Wahrheit bietet sich
in dem Gesetzbuohe Moses“, sagt Mendelssohn, in״
der einfachsten Bekleidung, gleichsam ohne Anspruoh,
auf den ersten Anblick dar . Allein je näher Ihr hin-
zudringet , je reiner , unschuldiger , liebe- uud sehn-
suohtsvoller der Blick ist , mit welchem Ihr auf sie
hinschauet , desto mehr entfaltet sie Euch von ihrer
göttlichen Schönheit , die sie mit leichtem Flor um-
hüllt, um nicht von gemeinen, unheiligen Augen eut-weihet zu werden. Allein alle diese vortrefflichen
Lehrsätze werden dem Erkenntnisse  dargestellt,
der Betrachtung vorgelegt, ohne dem Glauben  auf-
gedrungen zu werden Unter allen Vorschriften und
Verordnungen des mosaischen Gesetzes lautet kein
einziges : Du sollst glauben!  oder Du sollst nicht
glauben ! sondern alle heissen : Du sollst thun!
oder nicht thun !“ Alle göttlichen Befehle richten
sich an den Willen. Das Wort Glauben״ “ heisst in
der Bibel zumeist auoh nur Vertrauen״ , Zuversicht“
(l . Moses 15 6, 2. 14.31, 5. 4.39, 5. 6.4). Gebote und
Verbote erstrecken sich auf Thun und Lassen; Glau-
ben und Zweifel aber entspringen aus der Erkenntnissvon Wahrheit und Unwahrheit.

Das alte Jndenthum kennt daher auch keine
Glaubensartikel . Zwar hat Maimouides deren dreizehu
aufgestellt, doch wurden Albo, Chasdai, Luria und die
neueren Kabbalisten nicht•verketzert , als 9ie dieselben
verwarfen, veränderten oder verringerten . Und in
Wahrheit lässt sich eine Religion auch nicht auf
Fundamental begriffe zurückführeu , wie es bei einem
Wissen wohl angehen mag. Die Quintessenz desGlaubens sind die Werke.  Als sich daher ein
Heide, der zum Judenthum übertreten wollte, aber
von Schammai abgewiesen war, an Hillel wandte,
rietb ihm dieser mit Recht : Sohn״ ! liebe DeinenNächsten wie Di oh selbst.  Dieses ist der Text
des Gesetzes ; alles Uebrige ist Commentar. Nun gehe
hin und lerne !“ (Forts , folgt.)



— 35  —

Litteraturbericht
Recensionen.

Orzesrko, E. P. Meier Ezofowicz. Erzählung
aus dem Leben der Jaden u. 8. w. Zweite  Auflage
Dresden und Leipzig. Heinrich Minden.

(Fortsetzung .)
Und wie vorurtheilsfrei und schön, aber auch

wie grossdenkend und wahr ist es, wenn sie den
Michael Ezoiowicz sen. sagen lässt:

Israel ! Du bist ein grosses Volk! Du unter allen
Völkern warst das erste, das den einzigen Gott im
Himmel erkannte, und unter Donner und Blitz jene
zehn Riesenworte vernahmst, auf denen, gleich wie
auf zehn Felsen, andere Völker durch alle Geschlechter
hindurch sich die Staffeln zum Wege der Vervoll-
kommi.ung aulbauen . Israel ! Blind von Geburt oder
mit der Blindheit des Bösen geschlagen ist derjenige,
der Dich betrachtend , Deine alte Würde nicht erkenut!
Erblindet das Auge, oder von Hölleugluth vertrocknet,
das der Leiden, die Du erlitten , gedenkend, nicht in
Thränen aufgeht ! Unglücklich derjenige, dessen Lippen
über dich das Wort — unwürdig״ “ — aussprechen.
Möge der Ewige sich seiner erbarmen und ihm ver-
geben, denn er besitzt nicht jenes Mass von Gerech-
tigkeit , mit dem man die Vorzüge und Fehler der
Völker misst, noch jenes Licht der Weisheit , welches
erkennen lässt, wie Schmerz und Elend Sünden er-
zeugen! Israel ! Du zeugtest Moses mit dem Herzen
voll glühender Liebe gleich dem flammenden Busch,
David mit der goldenen Harfe, die schöne Esther,
die über das Unglück ihres Volkes in Thränen zer-
floss. Dir entstammten die Makkabäer mit den ge-
waltigen Schwertern, und die Piopheten, welche für
die Wahrheit ihrer Erkenntniss willig in den Tod
gingen. Du hast, als du noch glücklich und fried-
lieh im Lande deiner Väter lebtest, die Sclaverei
deiner Mitbrüder verdammt, hast auf deinen Feldern
jede zehnte Garbe für den Hungernden stehen lassen,
hast Redefreiheit Jedem gewahrt, der zum Volke
sprechen wollte, und nur vor Jehova allein beugtest
da dich mit den Worten : wir״ sind alle gleich vor
unserm himmlischen Vater !“ Und als du daun un-
glücklich und besiegt, vou dem Blnte deiner Söhue,
die das Land ihrer Vorfahreu veriheidigten, benetzt,
in Thränen und Asche zwischen den fremden Völkern
standest , da hast du alle Schmerzen und alle Ver-
achtung erfahren, und bist doch deinem einzigen
Gotte treu geblieben, hast deine Erinnerung an deine
Vorfahren nicht verloren, und hast allen Völkern, die
jemals in Bedrängniss und Leid waren, gelehrt, wie
man ohne Waffen sich wehren kann ! (S. 225.)

Freilich haben Zeiten und Verhältnisse diesem
Volke arg mitgespielt, so arg wie keinem  mehr a .!f
der weiten Welt und das konnte natürlich nicht
ohne schlimme Rückwirkung auf seine leibliche, wie
geistige und moralische Entwicklung bleiben aber
für jegliche Gemeinschaft kommen Zeiten geistiger
Blindheit und geistigen Verfalls. Es geschieht dies
am öftesten, wenn Lebensfähigkeit und Energie der
Völker durch vieles Dulden und Arbeiten erschöpft,
durch Ströme vergossenen Blutes entkräftet ist. Die
Juden des Westens befanden sich im 16 Jahrhundert
in einer ähnlichen Zeit. Hatten sie doch Jahrhunderte
lang in trostloser Furcht , in der Verbannung, zwischen
Blut und Feuer gelebt. Weit hinter ihnen lagen jene
Zeiten, wo aus ihrer Mitte weise Aerzte voll weit-
licher Gelehrsamkeit hervorgingen, verehrt von ihren
Mitmenschen, von Königen hoch geachtet ; weit hinter

ihnen , halb vergessen, halb verachtet , lag der
weise und aufgeklärte Maimonides, der, ohne di«
schuldige Ehrfurcht gegen israelitische Rechtgläubig•
keit zu verletzen, die Weisen Griechenlands hoch
verehrte ; der die Lehren der Bibel und des Talmuds
auf mathematische und astronomische Wahrheiten zu
gründen und zu stützen versuchte ; der offen den
heissen Wunsch bekannte, die 2500 Bogen des
Talmud in einen Band voll Aufklärung zu vereinen,
der aller religiösen Verdunklung zum Trotz frei
erklärte, die Augen seien dem Menschen vom und
nicht rückwärts gegeben, damit er vor sich sehen
könne, und es vorhersagte, dass die Welt sich 80  mit
Wissen füllen werde, wie die Tiefen des Meeres mit
Wasser gefüllt sind. (S. 8.)

Und diese unglücklichen geschichtlichen Verhält-
nisse, nicht aber Bibel und Talmud, sind der eigentliche
Grund,«lass vier״ Jahrhunderte “, (dem Schauplatz unse-
rerErzählung)nachdem die ehrwürdige, ernste, sanfte und
durchaus sympathischeGestalt des israelitischenDenkers,
welcher überdies als der bedeutendste Denker des
Mittelalters bezeichnet werden kann, von der Erde
verschwuuden, diesem Riesen mit dem Adlerblick und
dem glühenden Herzen Zwerge voll Bitterniss und
Müdigkeit folgten, den trüben, beengten argwöhnischen
Blick aut die Welt gerichtet.

Hüte״ dich vor der Weisheit Griechenlands“
sprach zu seinem Sohne Josef Ezobi, denn sie ist
dem Weinberge Sedoms ähnlich, sie füllt den Geist
des Menschen mit Trunkenheit und Sünde“.

Fremde״ drängen sich in die Thore Zions“ ruft
Abba-Maria, als er erfährt, dass die Jünglinge Israels
bei andersgläubigan Weisen lernen. In voller Ueber-
einstimmung beschliessen Rabbinen und Vorsteher
der jüdischen Cultusgemeinden im Westen und sprechen
es als Gesetz aus, dass Niemand vor zurüekgelegtem
30. Lebensjahre sich der weltlichen Lehre zuwenden
dürfe.

,Nur derjenige, sagen sie, der seinen Geist an
der Bibel und dem Talmud gesättigt , hat das Recht
erworben, sich am fremden Feuer zu wärmen.

Rabbi״ “ antworteten darauf die Beherzteren, die
sich aber trotzdem demüthig der seelischen Führung
ihrer Oberen unterwarfen, wie können wir uns weit-
liehe Gelehrsamkeit nach unserem 30. Lebensjahre
aneignen, wenn sich der Geist abstumpft, das Ge-
dächtniss schwächt und die Lust und Kraft der
Jugend vergeht ?“

Es״ geschah jedoch wie vorgeschrieben. Ihr Geist
wurde stumpf, das Gedächtniss schwach, Kraft und
Lust der Jugend verfiel. Das stille regungslose Grab
des Maimonides stand in einem Meer von Finsterniss,
das sich über sein durch ihn dem Lichte zugeführtes
Volk ergoss. Sein Gedächtniss wurde verflucht, und
eine verwegene Hand verwischte die Grabsohrift voll
Dankbarkeit und Verehrung, an ihre Stolle jene
trockenen und schrecklichen Worte voll fanatischer
Verdunkelung setzend : Hier ruht Moses Maimo-
nides , der verfluchte Ketzer “.

Die gleichen Streitigkeiten entbrannten zur selben
Zeit zwischen den in Polen ansässigen Juden . Nur
waren diese uuendlich viel weniger von Leiden er-
schöpft, als ihre Brüder im Westen, aber freier und
sich ihrer Rechte an das Dasein und die Zukunft
mehr bewusst, zeigten sie weniger Enthaltsamkeit,
sich an der fremden Flamme zu wärmen. Im Gegen-
theil entwickelte sich aus ihnen eine ziemlich starke
Gemeinschaft, welche laut nach weltlicher Lehre rief,
um sich mit der übrigen Menschheit in geistigem
Mühen und Streben zu verbrüdern. Einer der Männer,
der an der Spitze dieser Gemeinschaft stand, war
der litthauisohe Senior Ezofowicz. Seine ihm
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and seinen Nachkommen, die sein geistiges Erbe an-
traten, daraas erwachsenen Kämpfe durch den Za-
sammenstoss mit den Todros, den Repräsentanten
des fanatischen , düsteren Bachstabenglaubens and
den Repräsentanten des Rückschritts and der Stag-
nation bildet das eigentliche Sujet des anziehendenBaches . (Fortsetzung folgt.)

Friedländer , Dr. M. H. Geschichtsbilder aus der
uachtalmadischen Zeit . (Von R. Josef Karo bis zar
Mendelssohnisch6n Zeit .) Nach den Quellen bearbeitet.
m .Bd.1885. Za beziehen durchBuchh.Epstein inBrünn.

Den ersten beiden Bänden seiner Geschichte-
bilder, die s. Z. in diesen Blättern besprochen wurden,
hat der Verfasser jetzt ein drittes Bändchen folgen
lassen, die die Koryphäen von R. Josef Karo bis zu
Moses Mendelssohn umfasst . In biographischer Formund mit sichtbarer Wärme entwirft hier der Verfasser
ein Lebensbild dieser Männer und sucht deren Be-
deutung für die jüdische Wissenschaft und das Leben
der Juden überhaupt zu fixiren. Männer von gerin-
gerer Bedeutung für die Gesammtheit , sind mit Recht
fanz unberücksichtigt geblieben und die bedeutenderenafür um so eingehender behandelt . Denjenigen,
denen die Beschaffung grösserer jüdischer Geschäfts-
werke zu kostspielig , andere, die sich nur in grossen
Zügen über diese interessante Periode jüdischer Vor-
zeit orientiren möchten und welchen Grätz, Jost etc.
zu eingehend sind, dürfte das Friedländersche Buchdaher eine willkommene Gabe sein.

(Auch für diehöherenKlassen derReligions -u.Mittel-
schulen , in denen der synchronistisch sehr complicirteStoff am übersichtlichsten im Rahmen von Geschichts-
bildern zur klaren Darstellung gelangt , dürfte das
Buch sehr zu empfehlen sein. Red.)

Neu und interessant war mir, was der Herr Ver-
fasser in der Biographie des hohen R. Löw aus
Prag sagt und als״ männiglich bekannt “ hinstellt,
dass nämlich Göthe bei Gelegenheit eines Besuches
der Alt - Neu-Synagoge der ihm mitgetheilten Sage
vom Golem״ “ den Stoff zu seiner herrlichen Dichtung
der״ Zauberlehrling “ entnommen habe und es wäre
mir von Interesse die Quellen zu erfahren, aus denen
diese Angabe geschöpft ist, da auch Herr Dr. Grünin seiner vortrefflichen Schrift über ihn dieser An-
nähme keine Erwähnung thut . M. W.

Notizen.
1. Herr Rabbiner Dr. Lewysohn  in Stockholm machtim «Dagen״ Nvnhter “ hinsichtlich der Paateur ’schen Heilmethodeder Tollwuth aut bab. Talmud Joma . toi. 84a aufmerksam.
2. Zur Erklärung  von Wa.jikra Rabba Par . 16,4. —

.R״ Levi sagt : Wir finden in Thora , Propheten und Hagio-graphen , dass Gott sein Lob nicht will aus dem Munde einesschlechten Menschen : In der Thora heisst es : Bis an den
Lippenbart soll er sich verhüllen und unrein״ , unrein “, soll errufen (Levit . 13.45.)“. Die ganze Stelle soll uns noch beschäf
tigen , wenn wir von Wünsche  als Uebersetzer reden , vorläufigtritt nnr die Frage an uns heran , wieso aus der Gesetzesbe-
Stimmung, dass der als aussätzig Erkannte bei dem Verlassendes Lagers mit verhülltem Gesichte unrein״ , unrein “ rufensoll, gefolgert werden kanu, dass Gott von einem Sünder nicht
gepriesen werden wolle. Die Frage hat schon die alten Er-fclärer beschäftigt . R. Jsachar Bär ha-Konen, der Verf. des

כהמהמתנות  sagt : weil״ er selbst sich unrein nennen muss,
spricht er seine Schande aus “ wodurch aber der in Fragestehende Satz ebensowenig bewiesen ist , als durch den der Sache
näherkommenden Erklärungsversuch Samuel Jafö ’s ( תואריפה ),der meint , weil der Unreine den Mund zuhalten muss , folgt,dass er das Lob Gottes nicht verkünden darf.

Die Sache ist aber offenbar folgende : Der Unreine muss
auf der Strasse unrein״ , unrein “ rufen, damit die Begegnendenihm ausweichen und ihn nicht grüssen , damit er nicht , wie es
die Sitte erfordert , ihnen antworte : Der״ Herr segne Dich !“

(Ruth 2.4 vgl . Gen. 43.24) weil Gott sein Lob aus dem Mundeeines schlechten Menschen nicht vernehmen will . Ein schlechter
Mensch ist der Aussätzige , weil an ihm Gottes strafende Hand
offenbar geworden ist.

Bei dieser Gelegenheit sei hier eine sprachliche Berner-
kung über eine Stelle im Tanchuma (S. 4 der Buber ’schenAusg.) vorgebracht . Ben Azai sagt : Sieh’ die BescheidenheitGottes ; ein irdischer König nennt erst seinen Namen und dann
sein , ר,טומד״ hingegen nennt Gott erst seine Thaten und dannseinen Namen, denn es steht geschrieben : Im״ Anfänge erschufGott“.

Buber will das durch die besten Handschr . bezeugte
קטומה  in x־K<3j1.a ändern , wozu, wie mir scheint , kein Grund
vorliegt : Vielmehr ist wohl gerade Xkfj[ta- Besitz״ “ das passendste
Wort , denn der Midrasch will sagen : Irdische״ Könige nennen
sich etwa : Darius , König von Persien , Gott aber sagt : Im״
Anfänge erschuf Gott “ und nicht Gott״ erschuf im Anfänge “.Dr. Deutsch -Brünn.

Hekize Nirdaralm.
Dieser zu neuem Leben erweckte internationale hebräische

Litteratur - Verein , der 445 Mitglieder (mit einer Summe von
5000 M. als Jahresbeiträge und mit ca. 3600 M. zum festenFonds ) zählt , versendet als erste  Gabe nachfolgende Schriften
(portofrei ) an die Vereinsmitglieder:

1• יצחקפחד  als Fortsetzung aus dem früheren Verein, Band
רתת-קיס,10  Bogen.

2. הגאוניםתשובות,1 . Theii , 13 Bogen.
3. Sammelbaud דיעלקובץ , bisher unedirte kleinere Piecen

enthaltend , 0 Bogen.
Nächstens gelangt noch zur Versendung:

4. Der Commentar .Tehuda Barzeloni ’s zum Jeztra -Buche, ca.
20 Bogen.

Erwägt man , dass die Zeit von der Neuorganisation des
Vereins bis zur Drucklegung eine sehr kurze war , so wird mandieser ersten Leistung die vollste Anerkennung nicht versagenkönnen.

Für den 2. Jahrgang sind bereits mehrere bedeutende
Litteratur -Werke in Aussicht genommen , unter denen eine
Auswahl getroffen werden wird , da diese von dem baldigen
Beitritt und der zunehmenden Zahl der Mitglieder durchaus
abhängt.

Ausser dem Schlussbando des יצחק  T13 , die Buchstabenש  und ת  enthaltend , dem 2. Theii der הגאוניםתשובות  und
dem bereits in Angriff genommenen MischDa- Commentar desMnimonides zur 6. Mischna - Ordnung , arabisch (in hebräischer
Schrift ) mit verbesserter hebräischer Uebersetzung , sind zur Auf-
nähme noch vorgeschlagen:

1. הגדולמדרש , eine Art Jalkut , der aus Jemen stammt2. Der Tarschisch von Moses ibn Esra.
3. Das הגררספר  von Joseph Kimchi.
4. Kritisches Register zu allen הגאוניםחשוכות »
5. Kritische Ausgabe des Buches שוצליםמשלי »
Da der Verein keine Special -Agenten oder Commissionäre

hält , so wolle man die Beitritts -Erklärung resp . die Einsendungdes Jahresbeitrages mit zehn  M . direct an einen der Unter-
zeichneten bis spätestens zum 1. März  1886 einsenden.

Berlin,  28 . December 1885.
Dr . A. Berliner , J ulius Kalmus,  Rend .,
Invalidenstr . 151. Magdeburgerstr . 32.
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War Göthe ein Antisemit?
Von J . Herzfelder.

Der frühere Reichstagsabgeordnete Strosser batte
sich vor einigen Jahren , als die Bochfluih der Anti-
semitenbewegung alle Dämme niederzureissen drohte,
in öffentlicher Debatte auf Göthe als Gesinnungs-
genossen berufen. Der grosse״ Heide“ im Bunde
mit den Antisemite n ! Wenn er auch vor vielen
Jahren sang:

Nicht״ Uber Zeit - und Landgenossen
Musst Du Dich beklagen;
Nachbarn werden gaBz andere Possen
Und auch Künftige über Dich sagen“,

daran hat er wohl nicht gedacht, dass ihn einmal
ein Zuchthansdireotor auf die Redneibühne zerren
werde, um für Unduldsamkeit und brutalen Hass sein
Zeugniss abzulegen . Da erst neuerlich wieder ein
Blatt diesen Kohl aufwärmte, dürfte es angezeigt
erscheinen, solcher Anschuldigung näher auf den Leib
zu rücken.

Was hat der Schriftsteller Göthe an den Juden
gesündigt ? An die bekannten Worte im Faust : Ein״
Jud ’, ein König kann es auch “, wird die Stöcker-
Partei wohl nicht erinnern wollen, da ja hier dem
Hebräer die Ehre widerfahrt , mit Pfaffen und Fürsten
auf Fiue Sündenbank gesetzt zu werden, und wenn
es ihr etwa einfiele, aus dem Jahrmarktsfest״ zu
Plundersweilen “ den Judenfresser Hermann zu citiren:
Der״ Jude liebt das Geld und fürchtet die Gefahr,
Er weiss mit leichter Müh’ und , ohne viel zu wagen,
Durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land zu tragen “,
so müsste sogleich die Antwort des Ahasveros auf
dem Fusse folgen:
Ich״ weiss das nur zu gut . Mein Freund , ich bin nicht blind,
Doch das thun Andere mehr,  die unbeschnitten sind“.
Dass Göthe dem Ritter Kurt auf seiner Brautfahrt
Juden mit״ dem Schein vertagter Schuld“ in den
Weg treten lässt , fixirt nur eine peinliche Situation,
in welche schon mancher junkerliche Gesinnungs-
genösse Strossers gerathen sein mag. Auch die Frag-
mente des ewigen״ Juden “ dürften der Liga nicht
behagen, darin ihr vorgehalten wird:

Es״ waren, die den Vater auch gekannt.
Wo sind sie denn ? Eh , die hat man verbrannt “.

Wie delikat der Dichter auch in den geringfügigsten
Dingen verfuhr, beweist das Gedicht ״ Auf Würdungs
Tod “, in welchem er die ursprüngliche Lesart der״
Jude Elkan läuft mit manchem Rest “ aus Rücksicht
auf diesen Theaterlieferanten und seine Familie später-
hin abänderte : Der״ thät ’ge Elkan “ etc.

Hätte er sich jedoch in seinen Versen noch so
derb oder spottend über Juden ausgelassen, 80 konnte
das nicht an ihm irre machen, da ja das Volk Israel
sich längst darein finden musste, auch dem harm-
losesten Poeten als beliebter Ausschmückungsbehelf
zu dienen. Wer wird den edlen Uhland als Antise-
miten verschreien wollen, weil er in seinem Metzei-
suppenliede sang : Das״ ist ein jüdisch ekler Gauch,
der solche Kost verachtet ?“ Oder Schiller, weil er
einmal sagt : Der״ Preis ist mir zu jüdisch ?“ Freilich
wird auf eine Steile hingewiesen werden, welche
Göthe's toleranter Ansohauung Abbruch zu thun
scheint. Denn einmal hat er sich wirklich herbei-
gelassen, von dem jüdisohen Volke zu sagen, dass״
es niemals viel getaugt habe und dass er weder Böses
noch Gutes von ihm sprechen wolle“, aber von dem
Platze aus betrachtet , wo dieser Satz zu finden ist,
erscheint er nur als eine beiläufig hingeworfene Kritik
des in todten Satzungen erstarrten , historischen
Hebräerthums und keineswegs als ein Angriff auf
den Kern und Geist des Judenthums oder gar auf
die Juden seiner Zeit. Dass er diesen geistigen Auf-
schwung und Besserung ihrer Lage prophezeite und
vergönnte, erseheD wir aus den Briefen an Bettina.
Aber wozu an Worten herumdeuteln, da wir aus
seinem Greisenalter ein schriftliches Bekenntniss
seiner hohen Gesinnung besitzen, das keiner Deutung
bedarf ? In seinem Aufsatze Ueber״ das deutsche
Theater “ (1815) spricht er bei Behandlung der Auf-
fuhruDg Nathans״ des Weisen“ einen Wunsch aus,
den wir jedem Antisemiten zur Aufnahme in sein
Album empfehlen:

Möge״ die bekannte Erzählung , glücklich dargestellt,
das deutsche Publikum auf ewige Zeiten erinnern , dass es
nicht nur berufen wird , um zu schauen , sondern auch zu
hören und zu vernehmen ! Möge zugleich das darin aus-
gesprochene göttliche Duldungs - und Schonungsgefühl der
Nation heilig und werth bleiben !“ —
Wie steht es nun mit dem Menschen Göthe?

Dass dieser in Bezug auf Juden frei war von eng-
brüstiger Voreingenommenheit, ersehen wir nicht nur
aus seinen Bekenntnissen in Wahrheit״ und Dichtung“
(Buch IV.), aus vielen Stellen des Briefwechsels mit
Zelter u. A., wir erfahren es besonders aus den Mit-
theilungen seines langjährigen Hausgenossen Riemer,
dessen Zeugniss um so unverdächtiger klingt , als
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dieser sich nicht unwerth zeigt, ein Geistesverwandter
der Hofpredigerclique zu heissen, und eb6nso, wie
man neuerlich Schleiden und Anderen die wohlver-
briefte Taufe abgesprochen hat, das ganze junge״
Deutschland “, also Wienbarg, Gutzkow, Laube etc.
kurzweg als Juden abschlachtet. Wir wissen, dass
Göthe, während Herder Moses Mendelssohn einen
pfiffigen״ Hebräer“ schilt, diesen hochverehrte und
Jacobi’s ma8sloses Auftreten gegen ihn entschieden
missbilligte ; wir erfahren, mit welcher liebevollen
Wärme er den musikalischen Judenjungen Felix
Mendelssohn-Bartholdy umfasste, und in den Briefen
David Yeit’s an Rahel lesen wir, wie er diesen un-
reifen Studenten aus Judäa mit nahezu väterlicher
Freundschaft beglückte. Er stand mit Friedländer u. A.
in freundlichstem Verkehr, und er war es, der den
Maler Oppenheim thätig förderte, dem Improvisator
O. L. B. Wolfi in Weimar eine Professur verschaffte
und nicht nur Michael Beer’s Pavia״ “ öffentlich be-
lobte, sondern ihm sonst noch, wie er sich gegen
Eckermann ausdrückte, eine״ Freude zu machen“ be-
strebt war. Wie hoch er Meyerbeer schätzte, erhellt
daraus, dass er — die Wagnerianer mögen ein Kreuz
schlagen! — wiederholt äusserte, nur dieser sei würdig
und fähig, den Faust zu komponiren. Und, um seine
Sündenregister hier zu schliessen, er las seine neuesten
dichterischen Erzeugnisse, namentlich in Karlsbad,
am liebsten jüdischen Damen, wie der Frau von
Eskeles, Grotthus etc. vor, zu welcher Thatsache
Riemer die Erläuterung giebt:

Sie״ (die Juden ) zeigen überhaupt in der Regel mehr
geiällige Aufmerksamkeit und schmeichelnde Theilnahme,
als ein Nationaldeutscher , und ihre schnelle Fassungsgabe,
ihr penetranter Verstand , ihr eigenthümlicher Witz machen
sie zu einem sensibleren Publikum , als leider unter den
zuweilen etwas langsamen und schwer begreifenden Echt-
und Urdeutschen angetroffen wird “.
Freilich wissen wir auch, dass Göthe über das

weimarische Gesetz vom 20. Juni 1823, durch welche
die Heirath zwischen Christen und Juden gestattet
ward, gesprächsweise seinen hellen Zorn ausgoss;
aber ganz abgesehen von den Anschauungen seiner
Zeit, so lag, wie wir den ״ Unterhaltungen mit Kanzler
von Müller“ entnehmen, diesem Grolle kein niedriger
Judenhass zu Grunde, vielmehr empörte sich sein
konservativer Sinn nur gegen den Gedanken, dass,
wie dieses Gesetz zuliess, eine״ Jüdin im Namen der
Dreifaltigkeit in der Kirche getraut werden dürfe“.

Welche Steilung er aber auch den Juden gegen-
über eingenommen hätte — um in den Chorus
Stöckerischer Hep-Hep-Rufer einzustimmen, dazu war
er zu sehr — Göthe und der Freund Karl August’s,
der noch am Tage vor seinem Tode Alexander von
Humboldt gegenüber über das Anwachsen des Pietis-
mus und das Niederhalten freiheitlicher Regungen
jammerte.

Der Geist, der sich erfrecht, auf die Fahne des
krassesten Fanatismus den Namen Göthe zu schreiben,
ist nochr immer rührig in deutschen Gauen, die Zeit
ist trübe, und das Wort , das Göthe am 15. Octbr . 1825
zu Eckermann sprach, drängt sioh als Stossseufzer
aus der Brust : Ein״ Lessing thäto uns noth !“

Moses Mendelssohn und das Judenthum.
IV. Jerusalem.

(Fortsetzung ).
Das Judenthum nimmt in dieser Darstellung Men-

delssohn’s eine Form an, die dasselbe gewissei massen
zu einer Musterreligion erhebt, einer Religion, welche
moht nur frei von Dogmen und Lehrmeinungen ist,

sondern auch der unbedingtesten Denk- und Gewissens•
freiheit huldigt . Dieses Judenthum , diese Lehre vom
göttlichen Gesetz hatte eine unverkennbare innere
Verwandtschaft mit Leasings Protestantismus , welcher,
auf ähnlicher Grundlage ruhend , der geistigen und
Gewissensfreiheit des Menschen das Wort sprach.
Mendelssohn״ stellte das Julenthum als Gesetz dar “,
sagt Kayserling in seiner Biographie, und״ populari-
sirte somit eine Ansicht, welche Spinoza in seinem
Traotate dunkel angedeutet hatte Das Judenthum
ist keine Religion und kennt also auch keinen Glauben.
Auf Vernunft und historische Wahrheiten gründen
sich die dem Moses geoffen barten Gesetze und er-
wecken zum Nachdenken über dieselben . . . Der
Geist des Judenthums ist Conformität in Handlungen
und Freiheit in Absicht auf Lehrmeinungen . . . Mit
diesen Grundsätzen bekannte sich Mendelssohn zu
einem theologischen Rationalismus , wie ihn Leibniz
und Reimarus aufgestellt hatten , und erzielte die
innigste Verbindung zwischen Religion und Philosophie.
Er hatte unbedingte Denk - und Glaubensfreiheit,
Sonderung des Staates von der Kirche proclamirt,
das Judenthum als Religion negirt und der Welt
deutlich bewiesen, dass das Judenthum keine Glaubens-
artikel habe“. (Kayserling S. 367, 368, vergl. auch
Holdheim, Moses Mendelssohn und die Denk - und
Glaubensfreiheit im Judenthum , Berlin 1859.)

Hatte 6ich Mendelssohn mit dieser Erörterung
von dem Buchstaben des mosaischen Glaubens schein-
bar weit entfernt , so kehrt er in seiner Betrachtung
über das Ceremonialgesetz, dessen Genesis er vortreff-
lieh darzulegen weiss, wieder zu dem Ausgangspunkte,
dem mosaischen Glauben, zurück.

Der Unterricht in den von Mose aufgezeichneten
Geboten Gottes, sagt er , fand mündlich statt . Er
konnte so nach den Zeiten und Umständen  er-
weitert oder umgeändert  werden. Diese mündliche
Ueberlieferung niederzuschreiben , galt anfangs für
unerlaubt , und nur widerwillig entschloss man sich
zu dem nothwendig gewordenen Schritte , die Er-
läuterungen des Gesetzes schriftlich zu fixiren. Doch
nannte man dieses Niederschreiben ein״ Zerstören des
Gesetzes“ und sagte mit dem Psalmisten : Es״ ist eine
Zeit , da man um des Ewigen willen das Gesetz zer-
stören muss “. (Bd . III . S. 324.) Die mündliche
Lehre war indes viel wirksamer auf das Gemüth, als
der geschriebene Buchstabe. Was״ der Schüler vom
Morgen bis Abend that und thun sab, war ein Finger-
zeig auf religiöse Lehren und Gesinnungen, trieb ihn
an, seinem Lehrer zu folgen, ihn zu beobachten, alle
seine Handlungen zu bemerken, den Unterricht zu
holen, dessen er durch seine Anlagen fähig war, und
sich durch sein Betragen würdig gemacht hatte “.
Die Verallgemeinerung der Schrift jedoch verdrängte
diesen persönlichen Verkehr , namentlich durch die
Erfindung der Buohdruckerkunst. Aus״ Schriften
lernen und lehren wir ; Natur und Menschen kennen
wir durch die Schrift. Unser Umgang ist zum grossen
Theil Briefwechsel, und Vorlesen ein wesentlicher
Theil unserer Unterhaltung . So hat der Mensch für
den Menschen an Werth verloren. Der Jüngling weiss
aus Büchern mehr, als der Greis aus Erfahrung . Wir
sind : litterati , Buohstabenmensonen.  Wir können
kaum begreifen, wie ein Erdensohn sioh bilden und
vervollkommnen kann ohne Buph“ (8. in . S. 326).
Im fernen Alterthum dagegen war der Mensch noth-
wendiger mit dem Menschen, und die Betrachtung
inniger mit der Handlung verbunden. Der Unerfahrene
musste von dem Erfahrenen , der Schüler von dem.
Lehrer lernen. (Fortsetzung folgt.)
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Daten-Berichtigungen
zu Dr. Znnz Zur״ Geschichte und Litter &tur *.

Von L. Cohen in Rees a. Rhein.

Mit der grössten Schüchternheit wage ich mich
an die Lösung der mir gestellten Aufgabe. Nicht
um das Werk des gefeierten Meisters zu tadeln, viel•
mehr um auf das aufmerksam zu machen, was beider Riesenarbeit seines Geistes so leicht übersehen
werden konnte, habe ich jedes einzelne Datum auf
seine Richtigkeit nach den verschiedensten Beziehungen
geprüft und übergebe hiermit die Resultate meiner
sorgfältigsten Untersuchungen der Oeffentlichkeit.
Mit der peinlichsten Sorgfalt hat Zunz in dem
Kapitel Daten״ -Bestimmungen“  durch Berich•
tigung so vieler Irrthümer der Bibliographie  einen
nicht zu unterschätzenden Dienst geleistet und ist es
nur zu bewundern, dass bei der Unzulänglichkeit der
damaligen chronologischen Hilfsmittel nicht mehr als
zwei  Irrthümer von ihm übersehen worden sein
konnten . Steigert sich die Zahl derselben in dem
Kapitel Ann״ alen der hebräischen Typographie
in Prag“  nun zwar auf die Summe von sechzehn
und in der Liste der Grab - Denkmäler auf acht,so dürften auch diese zum Theil wohl auf das Conto
der Abschreiber, zum Theil aber auch auf das der
unzuverlässigen Hilfsmittel, welche zum Vergleichen
benutzt wurden, zu schreiben sein. (Beiläufig sei
bemerkt , dass auch die werthvollen Tabellen von
Kornick,  deren sich Zunz bediente, auf unbe dingte
Zuverlässigkeit für alle  Fälle keinen Anspruch haben.)

Immerhin dürfte durch die hier folgende Gegen-
Überstellung der Irrthümer mit ihren Berichtigungen,
deren Begründung nur da anzugeben ist, wo der Irrthum
zu augenfällig erscheinen musste, den Freunden der
Litteratur und Bibliographie, welche bei ähnlichen
Arbeiten das verdienstvolle Werk als Quellenwerk
benutzen wollen, ein nicht unwillkommener Dienst
geleistet, dem hochverehrten Herrn Verfasser aber
zugleich der Beweis erbracht worden sein, dass seinschätzbares Werk im Sinne des am Schlüsse der
Vorrede ausgesprochenen Wunsches nicht bloss nach-
schlagende, sondern lesende, ja sogar denkende,
prüfende  und für sein Werk begeisterte  Leser
gefunden habe.

Zunz:
1. S. 215, No. 6.) Dienstag,

Parascha Bamidbar , am 17.
Sivan 5040. Es war aber dies
die "Woche des Wochenabschn.
•שלחיד׳ך־

2. S. 216, No. 12.) 21 Kas-
lev, Freitag 96 (A. 1335), allein
der gedachte Monatstag fallt
niemals auf einen Freitag , und
war sogar in jenem Jahre einSabbat . Wahrscheinlich soll es
der 27. 0 כ״  statt כ״א ) heissen.

3. S. 270, No. 5.) 1522, am
22. Tammus (21. Juli ).

4. S. 272 No. 12.) 1534, Frei-
tag 6. Nisan (22. März).

5. S. 275 , No. 34.) 1585,
Angefangen am 17. Adar (16.
Februar ).

6. S. 279, No. 58.) 1595, am
21, desselben Monats (Chesch-
wan) 26 October.

7. Ibid . No 61.) 1596, den
4. Elul (30. August ).

Berichtigung:
1. Richtig ist : des Wochen-

abschnittes בהעלתך  welcherin diesem Jahre , dessen Ka-
lenderzeichen , !דש war ; am
21. Sivan gelesen wurd6.2. Der 21. Kislev 1335 fiel
weder auf Freitag , noch auf
Sabbat , sondern aufDonnerstag.

27. statt 21. zu setzen , be-
richtigt den Irrthum nicht , da
der 27. Kislew 96 mit dem
Kaleuderzeichen גכ״ה  auf
Mittwoch fiel. Dagegen fiel
im Jahre 95 (A. 1334) 27. Kis-
lew auf Freitag (Kalenderz.

הח״א).
3. Richtig : 17. Juli . Kornick

hat denselben Fehler.
4. Dieses Datum fiel auf

Sonntag.5 Dieses Datum kann nicht
richtig sein , da der 17. Adar
345 (A. 1586) mit dem Kalen-
derzeichen א|הד  auf שבת  fiel.

6. Richtig : 24. October. Kor-
nick hat denselben Fehler.

7. Richtig : 28. August . Kor-
nick hat denselben Fehler.

8. S. 280, No. 68.) 1598, am i
5. Nisan (11. April ).

9. S. 281, No. 80.) 1602, bis
1. Ab. (20. Juli ).

10. Ibid . No. 82.) 1602, de«
8. Tammus (28. Juni ).

| 8. Auch dieses Datum ist
verdächtig , da es auf שבת  Sei

Das Jahr שנח  hat als Kalen-
derzeichen •לחג Dass der Druck
eines hebr. Werkes am שבת
begonnen oder beendigt wurde,ist doch wohl nicht vorauszu-
setzen.

9. Der 1. Ab fiel auf den
19. Juli ; der 20. Juli war am
ישבת  also unmöglich richtig.Kornick hat für dieses Jahr
ein falsches Kalenderzeichen.

10. Richtig : 27. Juni . Grund
vorstehend . (Schluss folgt.)

Litteniturbericht.
Einiges über Eduard Lasker.

Von Max Weinberg.
I.

Das hier unten*) aufgeführte, von der Redaction
uns zur Besprechung übergebene Werk des JuristenLeonhard Freund  behandelt ausser dem iu der Ueber-
schrift erwähnten Essay noch diverse Materien, diefür den Leserkreis dieser Zeitschrift von Interesse
sind, von denen wir indess für heute nur dasjenige
über den unvergesslichen Eduard Lasker eingehend
besprechen möchten ; denn trotz aller Versuche fehlt
es noch au einer eohten Biographie Laskers auf breiter
Grundlage, wie sie etwa Georg Brandus sohreibenkönnte. Und vielleicht ist auch noch nicht die Zeit
dafür gekommen, denn es will mich bedünken, alsob noch Vieles und Viele im Rückstände wären be-
züglich dessen, was zu einem Gesammtbilde Laskers
noch zusammengetragen werden könnte and müsste,
um ein getreues Bild dieses trefflichen Patrioten und
Menschenfreundes zu erlangen. Das bisher Gesagte,
soweit es mir zu Gesicht gekommen, beschränkt sichzu sehr auf den Politiker und Parlamentarier
und den Gelehrten  Lasker und erst die vorliegende
Arbeit Freund’s durchbricht und erweitert diesen
Rahmen um ein Bedeutendes, deshalb wird sie in
jedem Fall dem einstigen Biographen Laskers eine
sehr werthvoile Gabe sein, um so mehr, als sie von
einem langjährigen persönlichen Freunde des edlenTodten herrührt . Sie ist aber auch reich an treff-
liehen, aus einer sehr genauen Kenntniss des Lasker-sehen Natureis und Geistes fliessenden Gedanken und
Charaoterzügen. Wir bedauern nur, dass der geist-
volle scharfsinnige Verfasser dieses Alles bei״ Ge-
legenheit von kritischen Randglossen zu einer über-
flüssigen Note* und nicht nnabhängig davon und auf
sich gestellt, geschrieben hat , wenngleich dieses
andererseits auch sein Gutes gehabt hat . Die Arbeit
Freund’s ist nämlich durch eine Note des bekanntlich
stark antisemitisch angehauchten Professors Sohmoller
veranlasst, die dieser als Freund und besserer Kenner
Laskers zurückweisen zu müssen glaubte. Welcher
Art die Anschauung Schmollers, der durch seine
Racenthoorie dem Juden Lasker am Besten beikommen
za können glaubt , ist, ergiebt sich vielleicht am
Besten, wenn ioh zusammenhangslos aus der Wider-
legung Freunds die gravirendsten Sätze heraushebe.
Freund sagt gleioh in der Einleitung:

Wenn״ Jemand nur solchen Juden sympathisch
gegenübersteht, welche der Kanti8ch-Sohleiermaoher,-
sehen Ethik huldigen“ so bleibt das etwas rein Sub-
jeotives, da in״ der Regel aus dem Spenden einer

*) Studien und Streifzüge  auf soci&lwissenech&ft-
liehen, juristischen und culturhistorischeu Gebieten von Leon-
hard Freund,  beider Rechte und der Philosophie Doctor.
Zweites Heft . Leipzig. Verlag von Karl Fr . Pfau . 1886.
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Neigung־ noch keineswegs ein sicherer Schluss beztig•
lieh der sittlichen Qualität desjenigen zu ziehen sei,
dem diese Gunst zu Theil wird “. Sympathien״ im
wirklichen Leben können nämlich ebensogut das Er-
gebniss gemeinschaftlicher Fehler sein, als das Resul-
tat gemeinschaftlicher Tugenden . Ernest Renan
meine sogar, ersteres komme viel häufiger vor, als
letzteres . Immerhin bezögen sie sich wesentlich blos
auf Persönlichkeiten ; nur durch eine Begriffsver-
wirrung werden sie auf Gesammtheiten übertragen.

Die Race hat mit der finanziellen Ueberlegenheit
der Juden nichts zu schaffen. Christliche Finanz-
grossen beweisen dies.

Es ist ein logischer Fehler , bei der Erklärung
der Unterschiede der Völker und Cnlturstufen auf die
Anlage zurückzugehen ; sociale, politische und Bil-
dungsverhältnisse wirken weit mehr“.

Schm״ oller will die Kluft , welche die verschiedenen
Religionen trennt, durch die Kant -Schleiermacher’sche
Ethik überbrücken, weil er nur dann ein harmonisches
Zusammenleben von Christen und Juden für möglich
hält . . . . Wenn aber Wucherern und unreellen Ge-
80häfttleuten zugemuthet wird, sich par״ ordre de
Mufti “ eine specifisohe philosophische Sittenlehre an-
zuschaffen, so darf man wohl fragen, wie es mit ihrer
Empfänglichkeit dafür steht und ob sie denn die
dazu erforderliche Bildung bereits besitzen . . . . Zur
Zeit durfte doch der jüdische Dekalog vollständig
ausreichen und wir meinen, dass dies noch lange so
bleiben wird. Richtet der nichts aus, so leistet die
Philosophie in der Moral  wahrscheinlich noch
weniger . Lebensideale lassen sich nie übertragen ; das
bloss theoretische Erkennen derselben führt noch nicht
zu einer ihnen entsprechenden Praxis ; um zu wirken,
müssen sie erst als Lebensmacht erfahren sein.

Der wirkliche Fortschritt in der Gesittung״ des
1SI. Jahrhunderts “ besteht darin, auf gradem Wege
von dem eigenen gegebenen Standpunkt ausgehend,
zu dem höchsten Ideale der Wahrheit und der
Menschenbildung unter der Bedingung der Gleich-
berechtigung der Racen und Religionen aus freiem
Antriebe hinstreben zu können . Das führt zur Ver-
nichtung des Religionshasses und zu dem Ziele, die
Confessionen wirklich zu versöhnen “.

Als unanfechtbarste Widerlegung der Schmoller-
sehen Behauptungen und als Belag ihie ! Haltiosig-
keit verweist nun Freund auf Eduard Lasker, und
belegt dies theilweise mit den eigenen Urtheilen
Schmollers über diesen. Freund sagt:

״ . . . Wenn Schmoller selbst Lasker das Ver-
dienst zuschreibt , er habe — und noch dazu par-
lamentarisch — bei seinem von jedem Ehren-
manne gebilligten Angriffe auf die Missbrauche im
Eisenbahnconcessionswesen und das Treiben der
Gründer das״ Gewissen der deutschen Nation “ ge-
rettet , so ist man wohl berechtigt zu fragen, auf was
für einen Grad von Stabilität und Solidität seine
verschämte Racentheorie unter solchen Umständen
überhaupt noch Anspruch erheben dürfe?

Dennoch steht Fr. der Schmoller’schen Arbeit
im Ganzen wohlwollend gegenüber und begründet
dies wie folgt:

Woher es kommt, dass wir von Schmoller trotz
alledem mit keiner zu tief gehenden Dissonanz zu
scheiden brauchen, das wird sich aus dem folgenden
ergeben.

Schmollers Arbeit enthält wohl die gründlichste
und eingehendste Würdigung , welche die Leistungen
des a'sReduer und Debatter״ “sogrossen״Commoner ’s“
bisher überhaupt erfahren haben. Sie ergänzt die

öffentlichen Kundgebungen seiner parlamentarischen
Genossen , seiner liberalen Mitarbeiter und seiner poli-
tischen Freunde aus anderen  Parteien , dereD er gar
viele hatte ; sie dooumentirt zuverlässig , welchen Ein-
druck Lasker auf solche Männer hervorbrachte, die
ihn fern״ von allen persönlichen Gefühlen der Freund-
Schaft und frei von Parteiverpflichtung “ beurtheilten.
Darum darf sie einen auf sichtlich angestrebter
und mitunter sogar erreichter  Objectivität beruhen-
den Werth beanspruchen . (Schluss folgt.)

Notizen.
1.  Collectanea zur Mlschna (III ). — 10 Mischna Jadaim IV. 6

heisst es : Die״ Saducäer sagten : Wir führen Klage über Euch
Pharisäer , die Ihr saget : die heiligen Bücher verunreinigen
die Hände , die Bücher des הסירם  verunreinigen die Händenicht .“

Was sind die Bücher des המירם ? Maimonides meint, es
seien ketzerische Bücher gemeint , die man vernichten solle die
etymologische Deutung des Wortes bei ihm ist etwas unklar,R."Simon b. Abraham aus Sens identificirto sie mit den Büchern
dei Saducäer , übersieht dabei , dass die Saducäer selbst diese
Bücher im Gegensätze zu den heiligen Schriften als etwas Un-
reines betrachten , was sie doch von ihren eigenen Schriften
nicht gut sagen können . Noch weniger passt die Beziehung
auf den Ausspruch des R. Simon ben Lakisch , dass viele Stellen
der Schrift verbrannt zu werden verdienen (Chullin f. •30 b),
da dort von wirklichen Schrittstellen und nicht von anderen
Werken die Rede ist . Bertinoro will das Wort von המיר  ab-
leiten und darunter Leute verstehen , die zum Heidenthum über-
gegangen sind. Sonst wird das Wort als eine Beziehung
Gnostiker gedeutet und .Tost übersetzt es schlechtweg mit gegne-rische Schriften.

Ich glaube , dass alle Schwierigkeiten schwinden , wenn man
sich entschliesst , הומירום  zu lesen , denn es ist ja sehr wahr-
scheinlich , dass die Saducäer in ihrer Polemik , um das phari-
säische Gesetz ins Lächerliche zu ziehen , den heiligen Schritten
die von Irrlehren strotzenden Gedichte Homers entgegensetzten,
worauf R. Jochanan sie mit eigenen Waffen schlägt , indem er
aus der Thora beweist , dass die Gebeine des Esels , eines un-
reinen Thieres , nicht verunreinigen,,im Gegensätze zu den Ge-
beinen eines Menschen, selbst des zu jener Zeit halb mythisch
gewordenen Hohepriestern Jochanan , des grössten Makkabäers,
welche durch Berührung verunreinigen . Dr . G. Deutsch.

2. Was sind die המירםספרי ? Im Talmud Jer . Synhe•
drin X p. 28a lesen wir , dass R. Akiba das Lesen in den
Büchern המירם  n. aller derartigen Bücher שנכתבו— ספרי1)לכל

והילך(מכאן  gestattet und wer in ihnen liest , von dem ist es,als ob er in einem Briefe läse . Dass nicht an Homer  gedacht
werden könne, hat Graetz in seiner Monatsschrift 1870p. 130 ff.
nachgewiesen . Uns aber dünkt die Erklärung , die daselbst vor-
geschlagen wird , als ob המירם  aus Vjpepa ״ Tag “ also eine Art
Tagebücher״ “ (acta diurna ) wären , nicht hinreichend . Solche
Tagebücher würden griechischen oder £:py)(jLsp8׳ ej »ein
und auch daun würde man sich fragen , warum sollten Tage-biieher erst einer Erlaubniss bedürfen ? Dass M. Joel in seinen
Blicke״ in die Religionsgeschichte “ I . p . 75 und Anm. 1 Grätz
beipHichtet, will ich nicht unerwähnt lassen . Mir dünkt המירם
aus הרמים Hermes  entstanden zu sein . Welche Rolle Hermes
Trismegislus schon zur Zeit der Gnostiker gespielt , dürfte be-
kannt sein . Asarja de Rossi verspricht zwar im 4. Cap. seines
Meor Enajim eine Uebersetzung der 2 Hauptwerke des Her-
mesTrismegistus und zwar des Poemander und Asclepius
zu geben . Er hat dies zu thun unterlassen , wenigstens be-
dauert Zunz in seiner Biographie von Asarja de Rossi (Kerem
Chemed V 13G), dass es nicht, vorhanden . Inzwischen ist 1857
Hilgers Schritt de Harmetis Trismegisti Poemandro (Bonn 1855)
erschienen und es ist mir zweifellos, dass Akiba an diese Schrift
bei den Worten המירםספרי  dachte . Rmg.

3. Liturgisches . Zn meiner grossen Freude theiit mir Herr
Rabbiner Simonsen in Kopenhagen mit Bezug auf meine Notiz
in No. 1 des L.-Bl. mit,  dass un Siddur dos R Arnram Gaon
(ed. Warschau , S. 11a) wirklich die Strophe דינו/כאמי zuerst
steht . Nach einer Anmerkung des Herausgebers hat zuerst der
T u r die Strophe ' כאין  vorausgestellt, *) wahrscheinlich um das
Gebet den ר״ת  von אתהברוךאמן  anzupassen . Der GaonAmram scheint hiervon nichts gewusst zu haben, was auch aus
der Reihenfolge aller Strophen אתה,נודה,לרוך,אין,ימ  her-vorgeht . Die logisch  richtige Fassung scheint hiernach auch
die ursprüngliche  gewesen zu sein Cohen - Rees.

*) Tur hat sie nicht vorausgestellt,  sondern eine
andere  Lesart im Niddur des R. Amram vor sich gehabt . Im
Orchoth Chajim werden beide  Lesarten gebracht . Red .)

Verantwortlicher Keducteur Dr. Ralimer,  Magdeburg . Druck von I) . L. Woltf,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Der 68 . Psalm
historisch -kritisch erläutert von Arthur S. Weissmann.

Es wäre eitle Mühe, alles Das , was über diesen
Psalm geschrieben wurde, zasammenzntragen . Eduard
Reusa *) hat in seiner Spezial Schrift Der״ 68. Psalm,
ein Denkmal exegetischer Noth und Kunst zu Ehren
der ganzen ZuDft“ (Jena 1851. 106 Seiten ) die An-
sichten von etwa 400 Auslegern gesammelt und auf-

*) Herr Eduard Reuss , dem ich einige Conjecturen und
manche Notizen zur gefälligen Beurtheilung unterbreitet habe,
war 80  freundlich , in seiner bescheidenen Weise mir wie folgtzu antworten:

Sie״ werden mich gütigst entschuldigen , wenn ich es so
lange habe anstehen lassen , che ich Ihren für mich so schmeichel-
haften Brief vom 2!). Octobor beantwortete . Er traf gerade mit
dem Anfang der Collegien ein urid somit zu einer Zeit , wo der
Geschäfte und Störungen mehr sind , als sonst . Auch möchte
ich bitten , zu bedenken , dass bei meinem hohen Alter (82) die
arbeitsfähigen Stunden sehr gegen früher reducirt sind.

Was nun den Psalm 68 betrifft , so wissen Sie aus meiner
eigenen Erklärung , dass ich mich , so gut es gehen mochte , au
den massoretischen Text gehalten habe , den auch ich durch-
aus nicht als ganz rein und authentisch betrachte.
Aber ich scheue mich vor Conjecturen, die ja erlaubt sind und
sich oft fast unwiderstehlich aufdrängen , die aber doch meines
Erachtens im besten Falle entsprechend , nie ganz sicher  sind.
Sie befolgen hierin andere Grundsätze urd scheinen in der Be-
handlung des Textes einen viel kühnem Muth zu haben , als ich.
Ich erlaube mir nicht , mich darüber auszusprechen.

Interessant war mir Ihr Nachweis von Parallelstellen,
namentlich aus Psalm 66 und Richter 5. (Der gleiche Anfang
des Deboraliedes verstand sich von selbst .)

Aber vermisst habe ich eine bestimmte Erklärung über
Zeit und Zweck des Psalms . Errnthen habe ich wohl , dass
Sie denselben im Gegensatz zu den meisten Neueren (und allen
Aeltern ) für jung halten , da Sie sogar V. 18 Eiephanten an den
Wagen Gottes kennen und , wenn ich Sie recht verstanden habe,
auch in V. ■'12 die Makkabäer finden. Nun darin bin ich ja mit
Ihnen einverstanden , dass der Psalm aus der makedonischen
Zeit stammt . Aber ich bin ja mit dieser meiner vor mehr als
30 Jahren ausgesprochenen Meinung nicht durchgedrungen und
eine Reihe neuerer Kritiker und Commentare und Spezial-
schritten (letztere namentlich von Oornill und Grill ) sind mir
entgegengetreten.

Dass Sie sich einen Autodidakten nennen , veranlasst mich,
hinzuzufügen , dass Ihre Studien bei gründlicher Fortsetzung zu
weitern Hoffnungen berechtigen , da aas vorgelegte Specimen 80
originelle Ergebnisse aufwoist .“

geführt, um sie in ihr läoherliohes Nichts zurückzu-
weisen und seine allerdings neue und überraschende
Ansicht an ihrer Stelle treten zu lassen, ohne jedoch
allgemeinen Beifall za finden.

Seit jener Zeit hat sich die Zahl ansehnlich ver-
mehrt. Und weil sie die historische Veranlassung
nicht erkannt haben , haben sie sich wie iu einem
Kreise bewegt , ohne fortzuschreiten . Denn dass der
Psalm einen geschichtlichen Hintergrund hat , geben
ja alle Ausleger zu. Nur gehen sie in der Bestimmung
desselben weit auseinander. Und um nur auf die
äussersteu Extreme hinzuweisen , genügt es auoh nur
diese anzuführen. Während Hitzig  ihn in das hohe
Alterthum , in die Zeiten Jehoschafats , versetzt and
sogar annimmt , dass die Stelle 4. Moses 10, 35. 36
auf unsern Psalm V. 2 fusst , verlegt ihn Olshausen
iu die Zeit der Kriege zwischen Ptolemaeus Philometor
und Alexander Balas mit Hinweis auf I. Makk. 11,
15—18. Beide aber ohne hinreichende Anhaltspunkte.
Es wird daher erlaubt sein , ohne meine Vorgänger
Revue passiren zu lassen , sie zu mustern , bekriteln,
ihre Mängel oder gar Lächerlichkeiten aufzudecken,
meine eigene , ich möchte sagen , mir mit überwälti-
gender Ueberzeugung sich aufdrängende Ansicht vor-
zutragen.

Bekanntlich stand Palästina 80 Jahre unter der
Botmässigkeit der Ptolemäer und erfreute sich eines
Gedeihens und Wohlergehens , wie kaum je zu Zeiten
seiner Selbstständigkeit . Aber zum Wohlergehen ge-
seilte sich damals , wie zu jeder Zeit, das Verlangen
naoh Wohlleben , nach Wohlgenuss . Man fing an,
griechische Manieren anzunehmen , sich griechischen
Sitten anzubequemen, griechisch zu reden, zn schrei-
ben und zu denken. Und die Wandlung war eine
ebenso schnelle als vollständige , so dass die Heimath
diesen Neuern unheimlich zu werden begann ; die
theokratischen Schranken mochten ihnen auf Schritt
und Tritt hemmend oder beengend auf dem Wege
gestanden haben. Dazu kam noch , dass Viele von
dem schimmernden Glanz und der reioh entwickelten
Pracht des alexandrinischen Hofes, wie von der nahe-
gerückten Aussicht , Reichthümer zu erwerben , ange-
lockt , das ihnen einst so theure Land der Väter und
der Verheissung verliessen , um wieder in das einstige
Land der Knechtschaft zu ziehen und sioh dort
niedersässig zu machen. Dort gewöhnten sie sich an.
die Sprache ihrer Machthaber, die damals die Sprache
der Intelligenz war, an das Griechische, so sehr, dass
sie ihrer Muttersprache , in der ihr Gott zu ihren
Vätern durch die Propheten und heiligen Bücher ge-
sprochen, ganz and gar vergassen,und es erst einer Ueber-
Setzung der heiligen Schriften bedurfte , damit nicht



— 42  —

auch ihre heilige Gesohichte bei ihnen in Vergessen-
heit komme. Diesem Umstande verdankte die Septua-
ginta oder die alexandrinische Bibelübersetzung , die
griechische Uebersetzung der heiligen Schrift, ihr Dasein.
Mit der heiligen Geschichte ist aber die Religion enge
verknüpft und die Religion jener Zeit gipfelte ja im
Opfercultus. Dieser Umstand kam einem schlauen
und ehrgeizigen Priesterling sehr zu Nutzen. Wie
Ezra in den guten Zeiten Gebote und Verbote , die
er suchte, im Buche Gottes fand, fand auch Onias,
ein naher Anverwandter Simon II . des Gerechten, im
Buche Jesaia eine Vorverkündigung, die seinen schel-
mischen Zwecken dienen und seinen Tempel zu Helio-
polis legitimiren soll (Jesaia 19, 18—22).

Die Erbauung eines Jehovatempels in einer an-
dem Stadt, als Jerusalem und somit die Decentralisirung
des Opfercultus, musste alle rechtgläubigen Juden
recht unangenehm berührt haben, zum offenen Bruohe
kam es jedoch nicht. Entweder hatte man politischen
Takt genug, um dadurch den Unwillen der Macht-
haber, die einen Jehovatempel in ihrem eigenen Lande
sicherlich nicht ungerne sahen , nicht herausfordern,
oder weil der Tempel zu Jerusalem selbst gerade da-
mals sehr reparaturbedürftig war und man die Mit-
hilfe und den Einfluss der ägyptischen Juden bei
Hofe, wo besonders Joseph ben Tobiab, ein Vetter des
Onias, Hohepriesters zu Heliopolis, und Simon’s II , zu
hohen Ehren und Ansehen gelangte, bedurfte, uin die
Bewilligung zu dessen Restauration zu erlangen. Man
begnügte sich daher in Jerusalem damit , dass man
sich das auszeichnende Epitheton עליון״ höchst , er-habenst “ beilegte. Uebrigens mochte man in Helio-
polis dessen Superiorität auch anerkannt haben, denn
wir finden, dass Hyrkan , ein Enkel jenes Tobiah, einen
Theil seines Vermögens im Tempelschatz zu Jerusalem
hinterlegt hatte . (II. Makk. 3.)

Als aber die Samaritaner einen Jehovatempel in
Heliopolis neu erstehen , und den baufällig gewor-
denen zu Jerusalem mit viel grösserer Pracht wieder
herstellen sahen, erwachte auoh bei ihnen das Ver-
langen, auoh ihren , auf den von ihnen für heilig re-
clamirten Berg zu Garizim verfallenen Tempel neu
aufführen zu dürfen. Simon II . gelang es jedoch, das
Vorhaben dieses thörichten , von Jesus Sirach so ge-
nannten, Volkes zu vereitelu uud dies gewiss nur
durch Mithilfe der ägyptischen, bei Hof angesehenenJuden , da nur sie von den Schritten der Samaritaner
Kenntniss haben, sie durchkreuzen und zu Schanden
machen konnten.**)

Diese für die damaligen Juden so hochwichtigen
Begebenheiten fielen zusammen, wie wir gesehen haben,
die in Zeit Simon II ., des Gerechten , des Sohnes
Onias II ., unter Ptolemaeus II .Philadelphus 28li—240,
und war wohl Veranlassung genug , um feierlich be-
grüsst uud der spätem Zukunft hoch angepriesou zuwerden. Im Gegentheil müssten wir uns über die
Unterlassung wundern.

Nur Simon II . konnte diesen Psalm zur Feier
des wieder zu eröffnenden, neu restanrirten Tempels
und Einweihung verfasst haben. !Jesus Sirach 50,1 ff.)

Bei dem festlichen Einzuge waren nur noch
wenige Stämme betheiligt. (V. 28.) Die heilige Lade
mit dem Hohepriester voran (V. 2), ihnen folgten die
Priester mit ihren Rauchpfannen (V. 3) , dann der

**} Josephus , wio auch der Talmud , die diesen Vorfall indie Zeit Alexanders des Grosson setzen, sind hier, wie in allenVorkommnissen jener Zeit , uusichern weil verwischten Ueber-
lieterungen gefolgt . Die Samaritaner , die den Unwillen Alexau-ders dadurch heruusgefordert haben , dass sie Beinen •Statt-halter Andromachus getödtet , konnten doch unmöglich kühngenug gewesen sein , ein solches Begehren an ihn zu stellen.(Keuss, Gesell, der 11. Sehr. .024.)

Chor, voran die Sänger, hernaoh die Spieler und zuletzt
die paukenden Jungfrauen . (VV. 5, 10, 26)

Neben eingestreaten Aasfällen gegen die Abtrün-
nigen (VV. 7, 22, 31), die Jerusalem Conourrenz maoh-
ten, wird die Theophanie geschildert, das Deborahad
(Richter 5) nachgeoildert und die Heereszüge Gottes
aufgezählt , bis er eich Jerusalem oder Moriah zur
unwandelbaren Ruhestätte erwählt (V. 19) , wie die
Zukunft allein Jerusalem gehört . (V. 30.)

(Fortsetzung folgt )

Moses Mendelssohn und das Judenthum.
IV. Jerusalem.

Um die Einwirkung dieses Umstandes auf die
Religion uud die Sitten verständlich za machen , er-
geht sich Mendelssohn ia einem weiteren Exourse
über die Art und Weise, wie der Mensch sioh Be-
griffe , Vorstellungen , Bilder und Zeichen machen
lernte. Die Entwickelung der Schrift , sagt er , hat
stets Einfluss auf die Gestaltung der Religion geübt.
Der Mensch, der den Eindruck eines Begriffes empfängt,
sucht denselben an ein sinnliches Zeichen zu heften,
um ihn aus dem Gewebe seiner Vorstellung kenntlichherauszuheben. Aus solchen natürlichen und willkür-
liehen Zeichen sind die Sprachen entstanden Auch
jede Wissenschaft beginnt mit einer Sonderung und
Versinnbildlichung der Begriffe. Die Bezeichnung
von Begriflen nun geschieht in doppelter Weise , für
Andere durch Laute , welche eine Vorstellung des
Dinges geben, für uns selbst durch sichtbare Züchen,
die unsere Seele fortdauernd festzuhalteu vermag.
Die ersten siohtbareu Zeiohen für abstracte Begriffe
waren vermuthlich die wahrnehmbaren Diuge selbst,
so der Löwe eia Zeiohen der Tapferkeit , der Hundder Treue, der Pfau der Schönheit. Allmählich daohte
mau darau , statt der Dinge die Bildnisse der Dinge
in Körperu uud Fläoheu darzustellen, endlich uur dieUmrisse oder einen Theil der Umrisse statt des
Ganzen zu zeichnen. Aus der Zusammensetzung sol-
eher heterogener Bsstaadtheile entfaltete sioh ein be-
deutungsvolles Ginze , eine Vorstullungsart , die mau
Hieroglyphik  nennt (s. III , S. 330). Mendelssohn
beschreibt hierauf ebenso eingehend den Uebergang
von der hieroglyphisohea zur alphabetischeu Schrift.
Diesen Uebergang faud mau uicht so le*cht , er ist
eine der glänzendsten Erfindungen des menschlichen
Geistes. Man fand Gelegenheit, Rede in Schrift und Schriftin Rede umzusetzen und hierbei die hörbaren Zeichen
mit den sichtbaren zu vergleichen. So erkannte derMensch bald, dass die Zahl der bezeichnenden Laute
uicht so uuoadlioh gross war, als die der bezeiohneteu
Dinge; er entdeckte den Umfang der Laute uud theilte
ihu m Klassen eia. Sodauu eignete er jeder Klasse
ein ihr entsprechendes Zeichen aus der Hieroglyphik
zu. Mau״ sieht hier , wie die Menschen allmählich,
ohne Flug der Erfindungskraft , darauf haben geführt
werden können , sich das Unermessliche als messbar
zu denken, gleichsam den gestirnten Himmel in Fi-
gureu abzvitheilen uud so jedem Sterne seinen Orb
anzuweiseu, ohne die Auzahl der Sterne zu wissen 11.
Da man sioh nun aber gezwungen sah , eine MengeLaute durch eben dasselbe Zeioheu wiederzugebeu, 80
suchte man nach mehreren Buchstaben, um die Laute
feiner zu unterscheiden. Die Züge und Namen einer
derartigen hieroglyphischen Schrift gingen in das
hebräische Alphabet über , aus welohem alle übrigenbekannten Sohriften entstanden sind.

Die Vervollkommnung der Schriftzeichen förderte,
wie der Philosoph in seiner Untersuchung über die
Entstehung der Bilderzeiohen und des Bilderdienstes
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fortfährt , die menschliohen Kenntnisse ungemein.
Allein der grosse Hanfe ▼erstand die mit sinnlichen
Zeichen verbundenen Begriffe entweder gar nioht oder
nur halb ; er sah die Bildnisse und Umrisse der Dinge
leioht für die Dinge selbst an. Die Gestalten, welohe
ihm in der Natur nichts Entsprechendes boten, waren
ihm etwas Bäthselhaftes , Geheimnissvolles, und er-
sengten Aberglauben , Erdichtung und Fabel , zumal
da man für jede Erscheinung irgend eine, wenn auoh
ungereimte Erklärung haben wollte. Indem man so
die Bedeutung der Zeichen nicht mehr verstand,konnte sich der Thier- und Götzendienst entwickeln.
Zur Bezeichnung moralischer Eigenschaften waren
nun gerade die Thiere am passendsten . Jedes Thier
hat einen bestimmten Charakter, es ist behende oder
scharfsichtig , treu oder falsch u. s. w. Auoh Aesop
wählte, wie Lessing treffend ausgeführt hat (Abhand•
lungen über die Fabel. Werke Bd. V. S- 150 folg.),aus diesem Grunde vornehmlich Thiere zu seinen
Fabeln , und noch jetzt werden von Künstlern dieGötter nicht besser als duroh Thiere charakterisirt.
Die unverstandene Schrift also artete in Thierdienst
aus , das Bedürfniss der Schriftzeichen ward so die
erste Veranlassung zur Abgötterei (8. S. 335). Wenn
der Fürst von Otahaiti in einem Gottestempel nur
die schwarzen Züge Gott״ , allweise , allmächtig“
u. 8. w. sehen würde , zu denen Alle sich ehrfurohts-
voll neigten , so würde er mit seinen Landsleuten
gewiss über den Aberglauben der Leute lachen, welohe
schwarzen Zügen auf weissem Grunde göttliche Ehre
erweisen ; und ähnlich ergeht es auch noch jetzt,
sagt Mendelssohn, unseren Reisenden. Die Eroberervon Jerusalem fanden die Cherubim auf der Bundes-
lade und hielten diese Symbole der göttlichen Vor-
sehung und Gnade für die Götzenbilder der Juden.
Besonders lehrreich ist die lange missverstandene Vor-
Stellung der indischen Weisen vom Weltenbau . Nach
ihnen wird das Weltall von einem Elephanten getragen,
der auf einer Schildkröte steht ; diese hält wiederum
ein ungeheurer Bär , der auf einer unermesslichen
Schlange ruht . Die Erklärung dieses Symbols ist die,
dass auf der Weisheit , deren Zeichen die Schlange
ist, die Stärke ruht , die in dem Bären verkörpert istu. s. w. Die Menschheit verstand solche Bilder nicht
mehr . Die״ Begriffe von Gott waren verdorben durch
Gottlosigkeit und Pfaffenlist, der Geist der Wahrheit,
der in den Bildern auf bewahrt werden sollte , war
verduftet “ (8. S. 337). Gottlosigkeit schien besser
als eine solche Religion, welche auch noch — zur
Schmach des Menschengeschlechts — menschliche
Opfer erheischte. Blühende Jünglinge und Mädchen
wurden Opfer scheusslicher Ungethüme , die man für
gefürchtete und furchtbare Götter hielt Die Philo-
sophen freilich suchten das Volk über die wahre Be-
deutung der Bilder zu belehren. Aber sie drangen
nicht durch, da die Menge eben das Geheimnissvolle,
Wunderbare wollte. Andere kamen auf den Gedanken,
die abstracten Begriffe durch etwas auszudrücken, was
solcher Missdeutung nicht ausgesetzt schien , durch
Zahlen.  Allein auoh hier schweifte man aus, iudem
man sogar den Zahlen überirdische , geheimnissvolle
Kräfte unterlegte.

Vielleicht möchte der Leser durch die Austühr-
lichkeit dieser Materie ermüdet werden. Indess, wenn
wir verstehen wollen, worin die wahre Bedeutung des
hebräischen Monotheismus, der bildlosen Gottesver-
ehrung in Israel liegt, so ist es eben so nothwendig,
dass wir aber das eigentliche Wesen und die
Entstehung des Götzendienstes, welcher den geraden
Gegensatz zum Monotheismus bildet , einen betriedi-senden Aufschluss erhalten . Nur so kann man den
Glauben verstehen , welcher in der heiligen Schrift

niedefgelegt ist , nur 80  von dem Werthe der mcsai-
sehen Lehre dem Götzendienste gegenüber ' daroh- ,
drangen sein. Und abgesehen davon, geben ans alle
diese philosophischen Dedaotionen über Kirohenreoht,
über ewige Wahrheiten and über den Bilderdienst
ein beredtes Zeugniss von der Tiefe and Durchdacht-
heit , mit weloher Mendelssohn den inneren wie
aussen Glauben systematisch aufgebaut und vollendet.

(Fortsetzung folgt.)

Daten -Berichtigungen
za Dr. Zanz Zur״ Geschichte und Lltteratur *‘.

Von L. Cohen in Rees a. Rhein.*)

(Schluss.)
11. S. 286, No. 125. : 1609,

zum vierten Tur, beendigt am
letzten Kislew , Freitag (26.
Dez.)

12. S. 287, No. 127: 1609 am
10. Tebet (26. Dez.)

13. S 288, No 142: Montag
den 26 Tamils (24. Juli) 1596.

14. S. 289, No. 154: 1613 am
18. Jjar und 21 Tammus be-
endigt.

15 S 292, No. 176: Mischna-
jotli I ist gedruckt am 1.Chesch-
wan 375 (1611, 4. Octbr);

16. Die dritte, Dienstag den
1. Elul (26. Aug ) 1615.

17. S 293, No. 186: Dienstag
17. Tebet (26. Dez. 16191 und
Donnerstag den 21. des zweiten
Adar (28. März 1620).

18. Jbid. No. 187: am 2.Jjar
(7. Mai 1620(.

19. S. 405, ץ11139 Wien.
Montag 19. Schebat. Es kommtaber auch der Monat Tammus
in der Inschrift vor Anmerk:
In dem gedachten Jahre war
dieses aber ein Sonntag.

20. S. 406. Iz39 Toledo. 25.
Tebet Aamork: Donnerstag
war der 25. Tebet.. Vergl.
Rapoport im Kerem Cheraed
Th 1, S . 248.

21 Jbid 1252 Regensburg
Montag 11. Kislev.

22. S. 409. 1326 Toledo. 27.
Cheschwan d. i.am 26. October.

23. S. 415. 1374 Regensburg.
Dienstag, 8. Kislev.

*) In vor. No. S. 39 Z. 6
ist 1585 (st. 1586) zu lesen.

11. Das Jahr 370 (A. 1609)
war ein regelmässiges mit dem
Kalenderzeichen ינכה  Der 1.
Kislew fiel auf Freitag , also
der 30. auf שבת(26 . Dez.),
üebrigens fällt dor letzte Kie-
lew nie auf Freitag , weil der
1. Tebeth nie auf שכת  fällt.

12. Im Jahre 1609 giebt es
keinen 10. Tebet, da es mit
dem 25. Tebet 369 beginnt und
mit dem 5. Tebet 370 schliesst.
Jedenfalls muss es bierheissen:
371 (A. 1610) in welchem Jahre
der 10. Tebet mit d.26. Dez. zu-
sammenfällt.

13. Dies war der 22. Juli.
Kornick hat denselben Fehler.
Vergl. zu No. 58 und 61.

14. Geiger hat in seiner Re-
cension desEingangsgenanntenWerkes (mitgetheilt 1m -Litte״
ratur-Hlatt, Beilage zum Israe-
liten des 19. Jahrhunderts“
1846, S. 79( unwiderleglich
nachgewiesen, dass es stattden 21.den 1. Tammus heissen
müsse, worauf auch die Aum.des Herrn Dr. Zunz hinweist.

15. Dieses Datura fiel aut
,שבת ist also verdächtig.

16. Dies war ein Mittwoch,
denn der 1. Elul ist nie am
Dienstag.

Die genauen(?) Daten sind
mithin auch in dem Exemplar
zu Wolfenbüttel, No. 92 u. 111
falsch angegeben.

17. Die deutschen Monats-
daten waren liier 24 Dez. 1619
und 26. März 1620. Komicks
Vergleichungstabelle für dasJahr 380 ist falsch.

18. Der 2. Jjar war am 5. Mai.
Audi bei Kornick falsch.

Vergl. vorstehende No.
19. Der 19. Tammus fiel

wirklich auf einen Montag,was Herr Dr. Zuuz aber nicht
bemerkt.

20. Zu diesem Datum ist zu
bemerken, dass es im Jahre
1239 zweimal  vorkam und
zwar am Montag 3. Januar
und am Donnerstag 22. Dez.
Welches das richtige ist, ist
aus der Angabe des Wochen-
tages festzustellen.21. Dev 11. Kislev war
Donnerstag. Kalender השא •22. 27. Cheschwan war 25.
October. Bei Kornick falsch.

23. Der8. Kislev war Montag.

v. u. unter “Berichtigung״ Nr. 5
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24. Jbid. 1874 Basel. Sonn-
abend IS.  Tebet Anmerk.: Oder
den 7.Tebet ( ( טבת,לחז׳ביום

25. S. 417. 1463 Regensburg
Freitag 24. Kislev.

26. Jbid 1480 Regensburg.
Mittwoch, 12. Tischri

24.Dieser Wochentag stimmt
zu dem 18. Tebet. Der 7. Tebet
fiel aal Dienstag. Letzteres
Datum ist also richtig, wenn
das gegenüberstehende He-
bräiscbe  gemeint ist ; ersteres
wenn man statt לחי  liest TP.

25. Der 24. Kislev war
Dienstag.

26. Der 12. Tischri war Sonn-
abend; dagegen 1481 am Mitt-
woch. Kalender 1480 , נכדי
1481 זשה •

Litteraturberieht,
Recensionen.

Orzeszko, £ . P . Meier Ezofowicz . Erzählung
aus dem Leben der Juden u. 8. w. Zweite  Auflage
Dresden und Leipzig. Heinrich Minden.

(Fortsetzung .)
Die Naturnothwendigkeit dieses Zusammenstosses

(der Ezofowicz mit den Todros) und das Bingen
dieser beiden Machte mit einander, ist mit wahrer
Meisterschaft componirt und ohne die geringste Ver-
Zeichnung durchgefährt.

Wie unübertrefflich aber die Dichterin in unser
(das jüdische) Gemüths- und Gefühlsleben hinabzu-
steigen versteht, und wie erschütternd und ergreifend
die Accorde sind, die sie, wenn die Situation es ver-
langt , ihrer Harfe zu entlocken weise, dafür hier nur
einige Beispiele:

In״ der leuchtenden Morgendämmerung, die das Stübchen
erfüllte, stand mit dem Gesichte zum Fenster gewandt, Elieser
und betete.

Er hörte den Eintritt des Freundes, denn er wandte den
Kopf nach ihm um, ohne sich jedoch zu unterbrachen. Im
Gegentheil hob er die Hände etwas in die Höhe, und, wie
wenn er den Eintretenden zu gemeinsamem Gebete anrufen
wollte , sprach er lauter:

Gott Israels, lösche Deinen flammenden Zorn und nimm
das Unheil vom Haupte Deinee Volkes!

Meier stand einige Schritte hinter dem betenden Freunde
und antwortete mit den Worten, mit denen gewöhnlich das
Volk dem die Gemeinde anstimmenden Cantor antwortet:

Blicke vom Himmel und siehe, wie wir zum Gespött und
zur Verachtung unter den Völkern geworden sind; wie das
Lamm führt man uns zu Qual, Schande und Verderben!

Doch haben wir Deinen Namen nicht vergessen, gedenke
auch Du unserer!— sprach wiederum Elieser“.

So in Bede una Gegenrede verrichteten die beiden
Jünglinge gemeinsam eines der schönsten Gebete, das
jemals ans schmerzerfüllterMenschenbrust zum Himmel
emporstieg. In diesem Gebet ist jedes Wort eine
Thräne , und jeder Vers ein Accord, der die tragischen
Geschicke dos einst so grossen Volkes besingt “.
(S. 152.)

Und wie weiss sie in der Seele des Isaac Todros
zu lesen, als er sein Factotum , den M’lamed, fort-
schickt, um das Beth-din zu ihm zu berufen, auf dass
es der Meier in den Bann thue:

,Mosche״ gehe gleich zum Schammes und überbringe ihm
meinen Befehl, sofort die Dajanim und Gemeindevertreter auf-
zusuchen und sie zu verständigen, dass, wenn die Sonne unter-
gegangen, sie sich alle zum grossen Gericht im Beth-lia-Kohol
zu versammeln haben.

Mosche stand aut und schritt zur Thüre hinaus.
Der Habbi schüttelte einige Mal mit dem Kopfe, erhob

die Hand und rief:
Wehe dem Widerspenstigen, Hartnäckigen und Ungehor-

samen! Wehe Demjenigen, der den Aussatz berührt, der die
Ansteckung weiter verbreitet! Wehe ihm!“

Als er diese Worte sprach, lag in seinem Ge-
sichtsausdruck eine Welt voll unerbittlichen Hasses.
Und doch hatte dasselbe Antlitz vor kaum einer
Viertelstunde der Ausdruck tiefgefühlter brüderlicher
Liebe verklärt ; die Lippen hatten Worte des Friedens

und des Trostes gesprochen, in den Augen hatte a.
Thränen der Bührung gestanden. So fanden in.
diesem Herzen Sanftmuth und Zorn, Güte und Bach-
sucht, unbegrenzte Liebe und unerbittlicher Hass
nebeneinander Platz ; so entströmten der gleichen
Quelle erhabene Tugenden und dunkles Laster.

Solchen Widersprüchen und Bäthseln begegnet
nur zu oft Derjenige, der die Thaten der Menschen
mit Aufmerksamkeit betrachtet . Wie oft findet man
mit dem Erbarmen die Bache vereint, die Nächsten-
liebe mit der Feindseligkeit. Aus diesen Wider-
sprächen setzten sich vielfach jene Menschen zu-
sammen, die der Welt den Anblick boten, wie sie
mit einer Hand die Wunden der Menschheit heilten
und mit der andern die Scheiterhaufen entzündeten
und das Bad der Tortur drehten . . . Wer löst das
Bäthsel dieser grossen Herzen und feurigen Geister
in ihrer seltsamen Spaltung und Verwirrung ? 0 , mein
Leser ! gebe es auf der Welt nicht gewisse Elemente,
die den Geist und das Herz der Menschen nach
schrecklichen Irrthümern hindrängen, dann wäre
Babbi Isaac Todros vielleicht ein grosser Mann.“

_ (Schluss folgt.)

Jacobsohn , B. Bar Mizwah- und Confirmations-
Feier. Baumgärtner’s Buchhandlung in Leipzig.

Dieses wichtige Thema wurde von dem Verf. auf
der 7. Conferenz des Vereins israelitischer Cultus-
beamten Mittel-Deutschlands in Magdeburg am 26. Mai
1885 in anregendster und gründlichster Weise behan-
delt, und diesen Vortrag, den die Wochenschrift״ “ seiner
Wichtigkeit wegen s. Z. vollständig reproduzirte , hat
der Veif. nun auch als Brochüre allen Rabbinern,
Lehrern und Gemeinden zugänglich gemacht. Es
wäre wünschenswerth, dass diese Broschüre allgemeine
Verbreitung fände und über diese in dem Israel der
Gegenwart gewiss brennende Tagesfrage eine lebhaft»
Discussion anregte. Herr Jacobsohn , durch seine
musikalischen Schöpfungen und publicistischen Ar-
beiten dem jüdischen Publikum rühmlichst bekannt,
hat in dieser Brochüre zur Lösung der Titelfrage
einen sehr bedeutenden Beitrag geliefert. G.

3n meinem Skrlagc erfctjicn foeben:

9er Matnid)
für btn vsdbulftebvaucl).
Urtejt, lieberjebung neben bem ein«
je!neu Sorte ober ©n&c, Grflilrung
unb ißtiiparation. 9?ebft einem ?ln־
bange: ba8 2Bid)tigftc au8 ber bebrä־
ifdjcn GIcmcntar־ unb Syormenlcijre.

'Ron Dr . ®onbbeimer,
58ej.־SRabb. in £>eibclberg.

!ßreib, in gutem Sdiutbnnb, TO. 3.
S8ci Ginfiil)rung in @d)11lcn gerobbte
giinftigftc töcbingungen. [2288

Jrautjurt a. 9R. J . Kauffmann.
'Diente

®0nürntati(m«rd)rint
für 30r <1elitcn

(Okbenfoerfe: fccüuiifd) unb Tcutfd))
feinfte 9l11eftattung,

beliebt unb Uiel beiiû t , bringe id)
t)icr1nit in l)0flid)e Griitnerung.

.töcrjoal . •00fbud )brucferei
(H. Neubürger)

2285] in Stcjfau.

Für

Kinder u. Kranke
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Suppen u. Mondamin-
Milch- Speisen beson-
ders leicht verdaulich,
nahrhaft und wohl-
schmeckend (Monda-
min erhöht die Ver-
dauliehkeitder Milch);
auch zu feinen Speisen
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GbiffrcL. H. 2291  ju ridjten. Ibefürbert ßnd . Mosse, 'Berlin W.
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Der 68 . Psalm
historisch -kritisch erläutert von Arthur S. Weissmann.

n.
1. Dem Sangmeister — ein Loblied.
2. Es erhebe sich Gott, es zerstreuen sich seine

Feinde , and es fliehen seine Hasser vor seinem An-
gesichte.

3. Wie der Ranch ganz verwehet, wie Wachs
vor Feuer schmilzt , — so werden die Frevler vor
Gott verschwinden.

4. Die Gerechten aber werden sich freuen und
jauchzen vor Gott , sie werden frohlocken und sich
freaen.

5. Singet Gott , preiset seinen Namen. (Selah.)

*) Wie aus der Einleitung erhellt , ist dieser Psalm vom
Hohenpriester Simon II . — wie ja die meisten P8. Hohepriester
zu Verfasser haben — hei Gelegenheit der Ausbesserung des
Tempels , die Ps . sind zum grössten Theil nur Gelegenneits-
gedieht«, — verfasst ; darum ist die Zueignung לדוד  wegzu-
lassen.

*) היםאליקום  ist eine liturgische Formel die der Hohe-
priester hei einer Prozession mit der heiligen Lade , und nur
er, gebrauchte . (Numeri 10,35. 36.)

*) תנדףעשןכהנדף  ist nach der mass . Lit . besonders hart.
TO ? liest schon Saadia , ihm folgen Olshausen , Hupfeid,

Hitzig . Die Pesehito übersetzt נתטלקקתננאדמתטלקאיך
d. h. ינדפו ; SO Grätz . Nach meinem Dafürhalten ist es so zu
verstehen , als stünde לשן *Hin כהנדף  um die gänzliche Ver-
wehung auszudrücken . (Richter 5,21 ist für das nur einmal
vorkommende גרפם  auch noch נדפם  za lesen.) Dem Hohen-
priester folgten die Priester mit ihren Rauchpfannen und daher
auf ein naheliegendes Beispiel anschaulich gemacht.

Unter דונג  Wachs ist sicherlich das Balsams taudenbarz
ציי) ) gemeint . Nur hat die hebräische Sprache für Harz keinen
besonderen Ausdruck , נטף  ist viel flüssiger . Und wie bekannt,
pflegte man Balsamstaudenharz auf die Rauchpfanne verduften
zu lassen , was man קטרת  nannte.

*) בשמחהדשישו  k1i ״ gt nicht , daher וישמחו  gleich 40.17
י)סלו״ aufschütten “ (näml. eine Strasse ) oder “ebnon״

passt durchaus nicht zum folgenden , preisen , ist eine Verlegen-
heitsauslegung und mehr errathen als begründet , daher סלה
wie V. 33. — בערבות  durch die Wüsten (Olshausen ) durch
Haiden (Hitzig ; Abend oder Westen (LXX ) Himmel (Rabb ),
עבות  Wolken (Grätz ) ; darauf folgt erst das widerstrebende
ביה  daher , יד,ברבבותיו  vergleiche V. 18 und Numeri 10.30.

6. Der unter seinen Myriaden thronet, Jah ist sein
Name ! jauchzet vor ihm. —

7. Dem Vater der Waisen , dem Anwalt der
Wittwen , Gott in seiner heiligen Wohnung ! —

8. Gott fährt Vereinsamte zuräok zur Häuslich-
keit, entführt Gefangene ihren Gefängnissen , nur Ab-
trünnige weilen auf kahlem Boden. (Sela.)

9. Gott, als Da vor Deinem Volke anszogest , als
Du in der Wüste einhersohrittest —

Jl 0.Da erbebte dieErde,auch dieHimmeljtroffen Wasser.
Die Berge zerflossen vor Gott Jah . Der Sinai

vor Gott , dem Gotte Israels. —
11. Willige Frauen schlaget die Pauke.
’) יחידים  wurden die Hämlinge , wegen der Unmöglichkeit,

ein Haus oder Familie zu gründen , genannt . Gott aber wird
das Wunder zugetraut , auch diesen zu einer Familie zu ver-
helfen (siehe meinen Commentar zu Ps . 22. in No 52 d. Bl .)
Aus כושרות  lässt sich nichts anders machen als סוטרות
(Grätz ), besser .. ♦ממאסרוח—

הסוררים  die Abtrünnigen hier wie 66,7. sind jene , die die
Decentralisirung Jerusalems angestrebt haben, vornehmlich die
Griechlinge , die zu Heliopolis einen Jehovatempel gemacht
haben . — Unter צחיחה  kann nur Aegypten verstanden sein, weil
das Land nie vom Regen erfrischt wird.

*) סלה  ist irrthilmlich aus dem vorangehenden Verse versetzt.
״ ) Richter 5,4 folgt auf die״ Himmel troften“ נטפועבים  D3

scheint aber Correctur zu נטפושמים  gewesen zu sein, nur
ist das Oorrigendum neben der Correctur stehen geblieben.

מלוהרים  fehlt aber entschieden , wie Olshausen , Hupfeid , Hitzig
und Grätz mit Vergleich von Richter 5,5 richtig erkannt haben.
— Die mass. L, A. זה  hat den Auslegern viel zu schaffen ge-
geben. Dieser״ Sinai“ oder Dort״ Sinai“ hat kein eigenes Verbum
hei sich, auch kein anderes in der Nähe, als das gar nicht zu
ihm passende vorherg . “troffen״ und das dazu passende “bebte״
(hiervon bestochen corrigirt Grätz זה  in זע , eine Wurzel , die
gar nicht hebr . ist , und in Richter unmöglich Vorkommen konnte)
zu Anfang ist zu weit entiernt , als das es darauf wirken
könnte . (Ilupteld ). Dass selbst , wenn נזלוהרים  nachgetragen
wird , ה ! denjioch unbehilflich dasteht , weil סיני  als einzelner
Berg doch unmöglich eine hinweisende nähere Erklärung zu
הרים  sein kann , wird jeder einsehen Vor lange glaubte ich
זה  in נם  zu emendiren , allein ich gewann nun die TJeberzeu-
gung , dass der Gott der Offenbarung, der von den Juden er-
kannte und anerkannte Gott auch יה (Jah ) von ihnen genannt wird.
In diesem Ps allein kehrt er vielmal wieder mit der Be-
Zeichnung Gott (Elohimi daher 1. ״האלהים pars.ll mit dem
folgenden ישראלאלהיאלהים . (Dann müsste aber wohl
spracligebräuchlich יד,  vor אלהים  stehen . Red.)

*>) Die mass. l a. תניףנדבותגשם  setzt die Ausleger in
wahrhatte Verzweiflung. Was mag der Psalmist mit diesem
freigiebigen oder reichlichen Regen andeuten wollen ? M&na-
Regen mit Bezug auf 2. Moses 16,4 Ps . 78.24 Olshausen Schnurr,
de Wette , Hupteld ) nennt Hitzig eine Erschleichung . Und
was man damit gewinnt , wenn man mit Grätz תניף  in תטיף
umschreibt , möge der einsichtige Leser sich seihst sagen. Aus
V. 27 sehen wir aber , dass der Chor aus Sängern , Spielern und
paukenden Jungfrauen bestand , V. 5 sahen wir bereits Sänger
und Spieler thätig eingreifen und nur die gerade von Natur
ungeduldigen Frauen sollten sich bis V. 27 gedulden müssten
daher zu lesen תיפפונדבותנשים .



12. Gott, Dein Eigenthnm , das ermattet , Du hast
es aufgerichtet.

Deine Thiere, die dort weilten, bereitest Du in
Deiner Güte Deinem Volke.

13. Gott, mein Herr, ertheilt Orakel grosse Heeres-
ma8sen verkündend.

14. Könige dar Heerschaaren stürmen, stürmen.
Aber das Haus-Täubchen wird Beute vertheilen.־
15. Wenn ihr auch unter den Hürden lagert
Die Flügel der Taube mit Silber bedeckt und

ihre Schwingen mit gelblichem Gold wird sie aus-
breiten.

16. Die Fürsten der Könige aber, wird Jah stürzen
in Todesschatten

»») Die mas. L A. עלאה  ist nicht recht verständlich. Kroch-
mals Emeudation ומלאה  ist sehr unglücklich, besser מלאה
(Olshausen).

") חיתך . Beine Schaar ( ־2 . Sam. 23. 11. 13.) nur muss
man בציד,  st . בה  lesen . (Olshausen). — Wachteln (Hupfeid),
und ישבו  V soll heissen, herabsenken, sich niederlassen. — Zur
Emendation nimmt Grätz seine Zuflucht und liest ישבעומחיתך
בה  leider aber kein gelungenes Hebräisch. Am einfachsten
Deine״ Thiere“ d. h. die Jehova heiligen oder geheiligten Thier

טהרותבהמות  im Gegensätze zu den unreinen, die zugleich
schädlich sind, weil Raubtliiere. — לעני  vorzüglich Grätz לעם
wie V. 37 und אלהים  zum nachfolgenden Vers. —

דהמבשרותאמר  ist eine unmögliche Verbindung leg.
רבצבאאתהמבשר  und stau יתן , was erst künstlich als Prätr.

ausgelegt werden müsste, einfach leg. נתן • (Grätz). Nun ist
aber אמר  fern, zu dem המבשר  durchaus nicht passt, daher
המבשרת (ebenso 1. Könige 1,15. משרתת  statt אתמשרת ).
Er verkündet eben ein ihm gewordenes Orakel,*) von bevor-
stehenden grossen Heereszügen, nämlich der Ptolemäer und der
Seleuciden, die sich bekriegen und das jüdische Volk, welches
bei kluger Neutralität nur grossen Vortheil davon wird ziehen
können. —

11) צבאותמלכי  passt vorzüglich auf die Ptolmäer und
Seleuciden die ihrer Heerführerschaftdas Königthumverdankten.
ירדו!  pTT heisst nicht fliehen, auch nicht weichen, wie die
Uebersetzer in ihrer Verlegenheit übersetzen; es muss heissen

ירחץירדק (gleich Richter 5, 11. 13.) — Zu ביתונות  bemerkt
Olshausen sehr richtig : der״ Ausdruck kommt sonst nicht vor
und muss schon den alten Uebersetzeru unbekannt gewesen
sein“. Mit ביתענות (Grätz ) ist gar nichts geholfen. Auf der
Hand liegt aber, wenn man seine Augen vor dem folgenden V. nicht
verschliesst, dass es aus ביתיונת  verschrieben ist und ich muss
mich aufrichtig wundern, dass diese Conjectur nicht schon ge-
macht wurde. Haus - Täubchen  ist Metonym für Gesammt-
israel und wird so genannt, ihrer Züchtigkeit und Friedensliebe
wegen und durch בית >m Gegensätze zu den wilden״ Tauben“
( הגאיותיוני ) näher bezeichnet. Also die Heeresschaarenwerden
sich bekriegen, befehden und das friedliebende, kriegmeidende
und neutrale Israel, wird, weil es nahe seinen Grenzen geschehen,
die Beute haben.

״ ) Dieses Beispiel wird hier in einem schönen Gleichniss
weiter fortgesetzt. Auch glaube ich nicht unrecht zu haben,
dass die Taube, wenn auch nicht schon beim ersten Tempel, doch
unter Simon II. im Allerheiligsten die heilige Lade mit ihren
ausgebreiteten  Flügeln bedeckt habe**), wie die כרובים ,
wenn כרוב  mit יונה  nicht gerade identisch war. Die Taube
war auch den alten Hebräern ein heiliger Vogel. Vom Geist
Gottes 1. Mos. 1,2 wird מרחפת  ausgesagt , was vom Flattern
der Taube entlehnt ist.***) Man vergleiche auch die biblische Er-
zählung von der Sintfluthgescbichte, wobei die Taube eine
Heilsbotschaftrolle spielt. Von dem Geflügel war daher nur ן
die Taube zum Opfer zulässig . Es wird uns daher nicht mehr
wundern, wenn die synoptischen Evangelien, um die Messianität
Jesu zu legitimiren, den heiligen Geist in Gestalt einer Taube
auf Jesum bei der Taufe, herabkommen lassen (Matth. 13.13,
Marc. 1.10, Luc. 3.21.). Ueber die Taube in der jüdischen Sjme
ist 'l'ractat Borachoth und Salili. nachzulesen, wo es ausdrücklich,
mit Bezug auf unserer Stelle, heisst Gesammtisraol ist ver-

*) Auch der Talmud kennt die Nachricht, dass Simon dem
Gerechten oft Orakelsprüche zu theil wurden. —

**1 Die Samaritaner  sollen eine Taube in ihrem Tempel
verehrt haben, dass aber auch im Tempel zu Jerus. sich eine solche
befand, will uns ebensowenig einleuchten, wie so vieles Andere,
was unser kühner Kritiker oben für erwiesen hält. Red׳ 1

***1"Wirddoch auch vom״Adler“ gebraucht, !Deut. 32.1!)!Red .) ׳

17. Götterberge, Berge Bascharis ! uralte Berge»
Berge Bas chans.

18. Warum hüpft ihr uralten Berge? Den Berg,
den Gott zu seinem Sitze erkoren, wird auoh Jah
ewig bewohnen.

19. Das Gespann Gottes — zweitausend Myriaden
Elephanten — kam der Herr einher von Sinai und
Kadesoh. (Schluss folgt.)

Moses Mendelssohn und das Judenthum.

IV. Jerusalem . (Fortsetzung).

Nachdem Mendelssohn die negative Seite gött-
licher Verehrung erörtert hat , geht er in der Schluss-
betr&chtung seines , Jerusalem “ zu dem positiven
Glauben , der bildlosen Gottesverehrung , über , als
deren Grundlage er das Ceremonialgesetz  be-
trachtet . Die Erzväter , sagt er, blieben dem Ewigen
treu und erhielten bei ihren Familien die vom Götzen-
cult entfernten Religionsbegriffe. Ihre Nachkommen
wurden nach dem Beschluss der Vorsehung eine
priesterliche  Nation , d. h. eine solche , die״ durch
Gesetze, Handlungen , Schicksale und Veränderungen
immer auf gesunde , unverfälschte Begriffe von Gott
und seinen Eigenschaften hin weise, dieselben unter
den Nationen gleichsam durch ihr blosses Dasein
unaufhörlich lehre , rufe , predige und zu erhalten
suche“. Unter dem Drucke von Barbaren war Gott
ihr Erretter , ihr Gesetzgeber und König . Da nun

glichen zur Taube*)>denn es wird gesagt : Die״ Flügel der
Taube mit Silber bedeckt“. Ist dem so, so muss בפרש  aus
folgenden V. hierhergenommen und תפרש  gelesen werden.
Auch die Flügel der Cherubim, mit Gold bedeckt, waren aus-
gebreitet. (2. Mos. 25,18. 1. Könige 0,23—28.) Und was am
merkwürdigsten ist, die Cherubim äalomo’s waren aus Oelbaum-
holz und die Taube Noa’s brachte ein “Oelblatt״ zum Zeichen,
dass das Wasser der Sintfluth abgenommen, (1. Mos. 10). Der
Sinn ist also. Die Taube, Symbol des israelitischen Schutz-
f ".
Schutzes. —

(״ Erstaunliches haben Kritiker und Ausleger diesem V.
untergeschoben, und wer die Mühe nicht scheuet, möge sie selbst
aufsuchen und nachlesen. Verschwendung wäre, alles Gesagte
wiederzukauen. Der Sinn ist aber nach dem Zusammenhangs
ganz einfach. Allerdings wird Jah sein Volk schützen, aber
die Kriegführenden, von denen Israel in keinem Falle Gutes zu
erwarten habe, möge Jah in das Schattenreich stürzen, daher
statt בצלמהתשלגהבמלכיםשדי  lies הימלכיםשרי

בצלמותתשלך ; Ptolemäer und Seleuciden sind ihm noch immer
nur Fürsten der Könige,  was sie waren . —

״ ) Mit diesem V. kehrt der Psalmist zur Theophanie und
weiteren WanderungenJah’s zurück. Statt הר  haben die LXX
überall ־הרי—גבנונים  ist Hapaxlegomenon; da dieser Ps. soviele
Berührungspunkte und Nachbildungen von Richter 5 hat, so
darf angenommen werden, dass auch dieser V. Richter 5,21
nachgebildet ist, es wäre somit hier קדומים  statt גבנונים  zu
lesen.

") שנאן  incorr. statt שנין״ Wiederholung“ (Jben Ezra, Luth.,
Olshausen, Hupfeid). ישרים=ישרון  und אלפי  Stämme (Grätz)
folgerichtig wäre auch רבבות  statt רבתים  zu leseu ; allein
diesem Versglied ist mit einem Federstrich abzuhelfen שנהב
statt שנאן  Der Psalmist lebte ja in oiuer Zeit, in der die
Menge der Elephanten, die Stärke und Siegeszuversicht der
Heere ausmachte. Und wenn Uabakuk sich den Wagen
Gottes mit vorgespannten Rossen und Ezechiel von einem
Thiergemisch getragen vorstellen, so war es doch dem Psalmisten
erlaubt, ja sogar zeitgemäss geboten, vor den Wagen Gottes
zweitausend Myriaden  Elephanten spannen zu lassen.
Auch Richter 5,8 1. אלפירבבות  Statt אלףארבעים , denn
warum 40000 !' aber 20000.000 welch’ eine respectable Zahl für
orientalischer Uebertreibung Und welcher Anhaltspunkt für
die Zahlenmystik 20.000000 = einer Sonnenweite — St. בם
סעי  lesen schon Pott, Kost, Olshausen, Hupfeid מסיניבא , aber
auch בקדש  muss in וקדש  emendirt werden. —

נחפהיונהמרכנפישנא,ליונהישראלכנסתדאמשלהמשום(*
בכסח. (H . W. hätte auch auf das Hohelied verweisen können. R )
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-die Bilderschrift, wie wir gesehen, zum Götzendienst l
führte, and ebenso auch die alphabetische Schrift dem
Menschen das Denken and Forschen erleichtert oder
gar erspart , 80  half bei den Hebräern das göttliche
<Jeremonialge8 etz diesem Uebelstande ab. Das-
selbe brachte eine Verbindung des alltäglichen Lebens
mit der Lehre za Stande, and obwohl es nur Hand-
langen  anbefahl , 80  war doch in ihm, wie Mendels-
sohn meint, der Grundsatz aasgesprochen : Die״ Men-
sehen müssen zu Handlangen getrieben
and zam Nachdenken nur veranlasst wer-
den“ (s . S. 340 u. 341). Den Ceremonien gab 80
das Nachdenken und Forschen über sie eine wesent-
liehe Bedeutung. Alles Bildliche war grundsätzlich
ausgeschlossen und an die Stelle der Zeichen Hand-
langen gesetzt. Handlangen aber vermögen, weil sie
nur etwas Vorübergehendes sind, Niemanden zur Ab-
götterei za verleiten. Aach verhüten sie, dass der
Einzelne sich isolire oder zum blossen Büchermensohen
entwickele. Die wenigen geschriebenen Gesetze waren
ohne mündliche Erklärung zumeist unverständlich,
und andererseits war es verboten, über sie zu schrei-
ben. So musste der mündliche Unterricht das ge-
schriebene Gesetz erklären. Der Jüngling fand, wie
oben ausgeführt , überall und in allen seinen Hand-
langen Gelegenheit zum Nachdenken und zum Nach-
ahmen. Aber die Epoche der bildlosen Verehrung war
kurzlebig. Schon zur Zeit der Gesetzgebung verlangte
das Volk ein Thierbild,  vorgeblich nicht als Gott-
heit (s. S. 342). Es sollte sie anführen , sagten sie
und Moses’ Stelle vertreten. Als aber Aaron das
Kalb gegossen hatte , riefen sie anders: Dieses״ sind
Deine Götter , Israel , die Dich aus Aegypten
geführt haben !“ Der Vorsehung diente diese
Uebertretung des Grundgesetzes dazu , ihre Zwecke
zur Verblendung zu führen. Ihr ward die Verehrung
des goldenen Kalbes Anlass zur Verkündung der gött-liehen Liebe.

Das Heidenthum , führt Mendelssohn aus , legte
seinen Göttern menschliche Eigenschaften bei , aber
man liess diese Götter lieber mäohtig als gütig sein,
da Güte als eine Schwachheit erschien. Das Volk
und die Führer der Griechen hielten, wie Meiners in
seiner Geschichte der Wissenschaften in Griechenland
und Rom sagt (8. IU , S. 343), ihre Götter für Wesen,
die zwar mächtiger als Menschen sind , aber einerlei
Bedürfnisse, Leidenschaften , Laster mit ihnen haben.
Sie sind reizbar und neidisch, sie verzeihen nicht aus
Liebe. Aber der Gott der Juden ist gnadenvoll, er
zeiht seinem Volke die Anbetung des goldenen Kalbes,
und seine vor Mose vorüberziehende Erscheinung ruft:
Der״ Herr , ewiges Wesen , allmächtig , all-
barmherzig und allgnädig , langmüthig , von
grosserHuld und Treue , der seine Huld dem
tausendsten Geschlechte noch aufbehält,
der Missethat , Sünde undAbfall verzeihet,
aber nichts ohne Ahndung hingehen lässt“
(s. S. 344 u. 345). Das er nichts ohne Ahndung hin-
gehen lasse, ist nach den Rabbinen, wie Mendelssohn
sagt, eine Eigenschaft der göttlichen Liebe.

Hiermit leitet der Philosoph auf das Gebiet der
göttlichen Strafen über und berührt die Unmöglich-keit der auoh von vielen Kirchenmännem nicht an-
erkannten Ewigkeit der Strafen. Er theilt uns den
Inhalt eines Gesprächs mit , welches er mit einem
christlichen Freunde über dieses Thema gehabt . Gerade
so wie Pflichten״ gegen Gott“  nur ein halber
Begriff sind, sei dies auch mit Beleidigung״ der
Maje stät Gottes“  der Fall . Dieser״ Begriff,“ sagt
er, im buchstäblichen״ Sinne genommen, hat jene un-
statthafte Meinung von der Ewigkeit der Höllenstrafen
zur Welt gebracht, deren Missbrauch nicht viel weni¬

ger Measohen in diesem Leben wirklich elend ge-
macht , als sie der Theorie nach in jener Zukunft ,
unglückselig macht “ (S. 345). Ein endüohes Elend ’
dagegen muss, wie Mendelssohn in Uebereinstimmang
mit seinem Freunde erklärt , als eine wohlverdiente
Züchtigung angenommen werden. Jedooh könne und
werde es der allweisen Liebe Gottes gefallen , auoh
verdiente Strafen zu erlassen, wofern die Unterlassung
die Besserung des Mensohen befördert. Der Aasohaaang
aber , dass Gott es gut finden könne , den Mensohen
Anderen zum Beispiele leiden zu lassen, stimmt Men-
delssohn nioht bei. Hören wir ihn in diesem wioh-
tigen Punkte , auf welchem das ganze Christentham
ruht , selber : In״ dem Staate Gottes leidet kein In-
dividuum blos Anderen zum Besten. Wenn dieses
geschehen 8011, so muss die Aufopferung zum Besten
Anderer dem Leidenden selbst einen höheren sittlichen
Werth geben, so muss es, in Absicht auf den inneren
Zuwachs seiner Vollkommenheit, ihm selbst wiohtig
sein , durch seine Leiden so viel Gutes befördert za
haben“ (s S. 347). Die göttliche Strafe ist eine
Wohlthat , die Ahndung des Verbrechens eine Aeusse-
rang der Liebe Gottes. Und dass Gott die Lehre
von der Barmherzigkeit zuerst durch Mose offenbarte,
lässt Mendelssohn den Psalmisten bezeugen:

Mose'n zeiget er seine Wege,Den Israeliten sein Thun.
Allbarmherzig ist der Herr , allgnädig,
Langmüthig und von grosser Güte

(Ps . 103; nach Mendelssohns Uebersetzung .)
(Schluss folgt.)

Litteraturbericht,
Recensionen.

Orzeszko, E. P. Xeier Ezofowicz. Erzählung
aus dem Leben der Juden u. 8. w. Zweite  Auflage
Dresden und Leipzig. Heinrioh Minden. (Fortsetzung .)

Gleich bewundern8werth in der Auffassung und
Schilderung ist die Scene zwischen Meier, dem Geistes-
erben des Ezofowicz sen. und dem ihm geistesver-
wandten Vetter Ber:

Ber, sprach Meier, hassest Du die Edomiten ?
Ber schüttelte verneinend das Haupt.
Der Hass thut dem Herzen weh — antwortet er.

Ich trage keinen Hass gegen sie im Herzen.
Auoh ich nicht, bestätigte Meier.
Aber glaubst Du, dass Todros sie hasst ? frag

Meier weiter. Jawohl ! antwortete energischer denn
je Ber. Todros hasst sie. Und warum hasst er sie?
Weil er nicht in derselben Zeit lebt, wie wir Anderen,
er lebt immer in jenen Zeiten, in denen der römische
Kaiser den Tempel von Jerusalem zerstörte, das Volk
Israel aus Palästina verjagt wurde, in den Zeiten, in
denen die Juden auf Scheiterhaufen verbrannten und
über die ganze Erde zerstreut wurden. Er athmet
und lebt jetzt,  aber er denkt und fühlt wie vor
2000 und 1000 Jahren . Er weiss nichts davon, dass
seit dem Tode seines Ahnherrn Todros, der aus
Spanien herübergekommen, eine Unzahl von Jahren
wie ein breiter Strom ohne Aufenthalt dahingeflossen
sind, und dass in diesem Strome kluge und gute
Menschen geschwommen sind, die der Welt kluge
und gute Dinge brachten, und dass seit jener langen
Zeit die Welt sich geändert hat und Menschen, welche
einander hassten und verfolgten, sich die Hand zur
Versöhnung gereicht haben. Er weiss von gar nichts,
was auf der Welt vorgeht ! Und woher sollte er es
wissen? Er ist seit seiner Geburt nie aus Szybow
herausgekommen, und seine Augen haben nie andere
Bücher gesehen, als die ihm von Vätern und Vor-



Titers hinter!zssen worden — noch zu Menschen
eines anderen Stammes als des Volkes Israel.

. . . Und dooh will es mir scheinen, begann
Meier wieder, als wohnte in diesem beschränkten,
schlechten und rachsüchtigen Menschen eine grosse
Seele . . . Er ist sehr geduldig , Tag und Nacht sitzt
er über seinen Büchern — er ist sehr mitleidig!
Seine Augen füllen sich mit Thränen, wenn arme
Leute klagend und weinend vor ihn treten . . . er
weist keinen von seiner Schwelle , belehrt und tröstet
Jeden . . . verlangt nichts fiir sioh, und ist so stark,ach Ber ! so stark im Glauben . . .

Und״ wie denkst Du aber das arme Volk , über
die Menschen, deren Körper vor Hunger verdorren,
deren Köpfe vor Weh und Sorge schmerzen von der
VeracHung , da nun nahezu zweitausend Jahre auf
ihnen 1astet, tief gebeugt sind , uud die, wie der
Durstige zur Quelle, zum Born der Weisheit eilen,
um daraus zu schöpfen ? Frage nicht darnach, ob
diese Weisheit echt oder unecht ist , aber betrachte,
wie sie in Armuth, Elend und kleinlicher Umgebung
lebend nach dieser Weisheit dürsten, wie sie ihre
Gelehrten verehren, und an dem, was sie als heiliges
Gebot erkannt, getreu festhalten . Glaubst Du nicht,
dass dieses verdammte habgierige , schmutzige Volk
eine grosse Seele in sich trägt?

Meier hob das Haupt . Wie immer, wenn er b9-
wegt war, bedeckte Böthe seine Stirn.

Israel hat eine grosse Seele in sich, und ich liebe
es mehr als meinen Frieden , mein Glück, ja mehr als
mein Leben.

So sprachen miteinander die beiden Männer, der
eine an die Wand des Bet-h&-Midrasch gelehnt , der
andere dicht vor ihm stehend . Sie sprachen lebhaft
und mit heftigen Geberden. Meiers Antlitz war
bleich und die Augen im Feuer, Ber hatte die Stirn
gerunzelt , und die Lippen zitterten leicht. Wer immer
aus einer andern Welt als derjenigen, in der diese
beiden lebten, fühlten und dachten, auf sie geblickt
hätte und den Inhalt ihrer Bede zu errathen bemüht
gewesen wäre, würde gedacht haben : sie kaufen, ver•
kaufen, handeln, sprechen von ihren Geschäften!
Können Leute ihres Schlages an etwas anderes denken,
von anderem sprechen, aus anderen Ursachen leiden?
Ob sie es können ! Sie denken, sprechen und leiden,
doch Niemand horcht ihrer Worte , Niemand versteht
ihre Gedanken, Niemand verlangt danach, ihre Leiden
zu errathen. Es ist ein grosser und geheim-
nissvoller See , selbst von denen unerforscht,
die in ihm untergehen! (S . 186.)

Eines speciellen Eingehens auf den Entwicklungs-
gang und Inhalt der herrlichen Dichtung enthaltenwir uns absichtlich . Dem Freunde dieses Litteratur-
zweiges wird das Gegebene genügen . Nur das mag
hier noch gesagt sein, dass das Verhältnis Meier
Ezofowicz , des Haupthelden, zu Golda, dem Karaiten-
mädchen mit einer Keuschheit und Anmuth aufge-
fasst und durchgeführt ist , die etwas unsagbar
Bührendes haben und wie nur eine grosse Dichterin
es vermag. — Die Tendenz des Buches , die mit dem
Lessing 'schen Nathan einem  Ziele zustrebt , lässt die
Dichterin in dem Schlusssatz ihres Werkes in den
herrlich schönen Worten ausklingen:

Leser״ ! welches Stammes Blut auch in Deinen
Adern fliesset, wie und auf welchem Felde dieser
Erde Du auch Gott verehrest — wenn Dir jemals
auf Deinem Lebenswege Meier Ezofowicz begegnet,
reiche ihm eilig und warm, freundlich und hilfreichdie Bruderhand !“

Ein Wunsch , den die Dichterin bei allen von-
urtheilslosen Lesern sicherlich erreicht hat.

Auoh der Illustrator des Buches hat sein Bestes
Aufgeboten, um sich der Dichtung würdig zu erweisen
und vom Uebersetzer gilt ein Gleiches.

loh zweifle nicht, dass Meier Ezofowicz sioh bald
in immer weiteren jüdischen Kreisen Eingang ver-
schaffen wird. Es ist ein achtes und rechtes Familien—
buch im besten Sinne. Und da, wo man Komperts,
Sacher Masochs, Karl Emil Franzos’ und Bernsteins
Judengesohichten mit Behagen und Verständniss ge-
lesen und seiner Familienbibliothek eingereiht hat,
wo man Oppenheims Familienbilder mit liebendem
Auge betrachtet , da wird man zweifelsohne auch Elise
Orze8zko bald einen Ehrenplatz einräumen. Auch in
Bibliotheken jüdischer Logen , in Gemeinde-, Vereins-und Seminar-Bibliotheken wird man auf diesem Ge-
biete nicht leicht eine schönere Acquisition machen
können . Max Weinberg.

(Dem Herrn Verleger haben wir den Wunsch
auszusprechen, er möchte von diesem Buche neben
der 80  fein ausgestatteten , iUustrirten Ausgabe ein»
billige Volksausgabe veranstalten ; er würde sicherlich
damit ebensowohl den Intentionen der Verfasserin,
wie der vielen kaufbegierigen Freunde des Buches
entsprechen. Bed .)

Notiz.
Die von Herr L. Cohen *) in No. 10 d. Bl. gegebenen.

Berichtigungen einiger Datenbestimmungen in Zunzens Z. Gl.
und L. stimmen genau . Nur zu der im Absatz 5, muss ich be-
merken , dass das Datum 17. Adar doch richtig sein kann , indem
das betreffende Jahr 1585 שמ״ה) ) ein jüdisches Schaltjahr war,
in welchem wohl der 17. Adar II auf einen Samstag fiel,
während dort Adar I gemeint ist, wie dies deutlich das oeige-
fügte bürgerliche Datum II). Febr . zeigt.Es ist aber die Berichtigung schon aus dem Grunde
gegenstandlos , weil die Beigabe der Jahreszahl 1585 bei Zunz
selbst auf einen Irrthum beruht , da das Buch מנוחחכמת  in
Prag nicht in jenem Jahre sondern erst H>12 gedruckt wurde.
Dies hat bereits ein anonymer Kritiker (Carmoly ?) im Orient ״1850
No. 31) nachgewiesen , und ist auch in dem bibliographischen
Werke הספריםאוצר  von Benjakob so angegeben.

Prag . Simon Hock.
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Moritz Steinschneider.
Eine litterar -historische Skizze*)

Zu seinem 70. Geburtstage , 30. März 188(!.

Moritz Steinschneider, einer der verdienstvollsten
jüdischen Gelehrten, begeht am 30. dieses Monats das
Fest seines 70. Geburtstages . Er entstammt der Ge-
meinde Prossnitz in Mähren, welche־ sich durch die
Rabbiner Löw Schwab, H. Fassei, den späteren Ober-
rabbiner in Gross-Kanisza, Leopold Löw und andere,
deren Unterricht er genossen, eines guten Rufes er-
freute. Sein Vater, ein für die damalige Zeit hoch-
gebildeter Mann, Hess ihm eine vorzügliche religiöse
und weltliche Bildung angedeihen, welche durch den
Verkehrskreis des Hauses nicht wenig gehoben wurde.
Bei Neh-Trebitsch , dem als Commentator zu Moses
Maimonides Jad״ -ha-Chasaka“ bekannten Gelehrten,
hörte er in seinem 13. Lebensjahre Talmudvorträge,

später , im Jahre 1832, folgte er Trebitsch nach Nikols-
bürg , woselbst er sich als Lehrer des Französischen
und Italienischen und durch eine Stelle als Hofmeister
ernährte . Von dort begab er sich nach Prag , wo er
dem Studium der allgemeinen Philosophie, der Aesthetik,
Pädagogik und der neueren Sprachen oblag. Hier
traf er einen Chirurgie studirenden Böhmen, Abraham
Benisch, welchen er im Verein mit Albert Löwy,
dem jetzigen Reformprediger in London und Sekretair
der Anglo-Jawish-Association, in dem Vorhaben unter-
stützte , zur Herstellung eines jüd . Reichs in Palästina
beizutragen, weil man von der Erfüllung dieses Planes
durchgreifende Reformen für das gesammte Juden-
thum erwartete . Benisch wanderte mit Löwy nach
England aus, während Steinschneider, welcher das
Utopistische des Unternehmens bald erkannt hatte,
sich im Jahre 1836 nach Wien begab, woselbst er
Geschichte studirte und im Verkehr mit dem jüd.
Gelehrten Leopold Dukes sich der neuhebräischen
und orientalischen Litteraturgeschichte und Biblio-
graphie zuwandte. Da ihm der Eintritt in das orien-
taliscbe Institut untersagt wurde und er nur mit
Mühe die Erlaubniss erhielt, in Wien noch einige
Vorlesungen hören zu dürfen, benutzte er die ihm
vergönnte kurze Zeit zur Erlernung des Syrischen
und Arabischen, während ihm Lehrerstellen, wie z. B.

*) Nachdruck dieses Artikels verboten.

bei den Brüdern Grafen Lichnowski, deren Schwester
und Schwager, dem Fürsten Khevenhüller-Metsch, den
täglichen Unterhalt gewähren mussten. Da selbst
Isaak Noa Manheimers Bemühungen ihn nicht vor
der Ausweisung schützen konnte, ging er nach Leipzig,
hörte bei Fleischer Arabisch und betheiligte sich an
der von Delitzsch begonnenen Ausgabe des Ez״
Chajjim von Aaron beu Elia “. In Berlin, wohin St.
im Jahre 1839 gekommen war, lernte er Zunz,
Geiger u. A. seiner späteren Freunde kennen. Im
Jahre 1842 lebte er wieder in Prag als Hauslehrer,
woselbst er mit Rappoport und Michael Sachs ▼er-
kehrte, welch’ Letzterem er 1845 nach Berlin folgte.In der Nacht des 17. März 1848 unterschrieb Friedrich
Wilhelm IV. das lang ersehnte Niederlassungsdekret.

Die Ereignisse dieses Jahres führten auch St. auf
kurze Zeit zu journalistischer Thätigkeit . Er war
Parlamentsberichterstatter der Nationalzeitung״ “ und
korrespondirte mit der Prager״ Zeitung“. Kurze Zeit
darauf wurde er zur Anfertigung des Bodleianisohen
Katalogs nach Oxford berufen. Hier lernte er Herrn
von Bunsen und den Sprachforscher Max Müller
kennen. Von der Universität Leipzig erhielt er für
seine literarischen Arbeiten i. J . 1850 die philoso-
pbische Doctorwürde und 1851 wurde er an die
Ephraim-Veitel-Heine’sche Lehranstalt zu Berlin be-
rufen, an welcher er noch jetzt als Docent thätig ist.
Auch fungirte er officiell als jüd . Gelehrter bei der
Abnahme des damals üblichen Judeneides bei öffent-
liehen Behörden, ein Amt, welches ihm so viele
Strapazen bereitete, dass er gerne die Stelle des
Dirigenten an der jüd. Töchterschule zu Berlin und
als Hülfsbeamter der königl. Bibliothek annahm. In
seinen Lebensbedürfnissen sehr bescheiden, frei von
kleinlicher Eitelkeit , führt er in seinem häuslichen
Kreise ein zurückgezogenes aber glückliches Leben,
von früher Morgenstunde bis in die Nacht hinein
stets arbeitend oder correspondirend, von den Mit-
gliedern der Gemeinde und jüdischen wie christlichen
Gelehrten hochgeschätzt.

Steinschneider gehört zu den ersten Repräsen-
tanten des Kampfes für die Anerkennung der jüdischen
Wissenschaft. Gaben des Geistes und Herzens, Talent
und seltene Arbeitstreue haben ihn dazu befähigt.
ÜDter den Sohülern des Altmeisters Zunz  ist er der-
jenige, welcher zuerst die neue, auf religionsgesohicht-
liehe Disciplinen angewandte Methode für das weite
Feld der Philosophie, Naturwissenschaft und Medicin
nutzbar machte, insoweit diese Wissenschaften von
der Zeit des talmudischen Schriftthums bis auf unsere
Tage gepflegt worden sind. Schon der Wille, dieses
Werk zu vollführen, wäre ein Verdienst zu nennen,



da in dem geschichtlichen Nachweis des jüdischen
Antheils an der Entwicklung allerund nicht blos <
der religioseu und religionsphilosophischen
Wissenschaften  die wirksamste Verteidigung ,
gegen den Israel so oft zugeschleuderten Vorwurf der
Einseitigkeit und des Materialismus der Gesinnung
dargeboten wird. Und wie glänzend ist ihm diese
schwierige Aufgabe gelungen ! — Wie sein Lehrer
und stets von ihm hochverehrter Freund Zunz  musste
auch er ein noch unbebautes Stück Land durch-
wandeln, insofern die Anfänge der Methodik auf den
von ihm erwählten Gebieten noch schwach, die Zahl
vorhandener wissenschaftlicher Hülfsmittel gering
und vor Allem die Kenntniss hebräischer und für die
jüd. Wissenschaft wichtiger arabischer Handschriften
nur eine sehr dürftige gewesen . Interessenlosigkeit oder
Mangel an Fachkenntniss hatten es verschuldet, dass
die für die jüdische Wissenschaft so wichtigen
Manuscripte zu Oxford, Leyden , München, Hamburg,
Berlin etc . einer eingehenden Prüfung und Zusammen-
Stellung nicht gewürdigt wurden, bis Steinschneider
mit seinem berühmten, in latein. Sprache abgefassteu
Catalogus״ librorum hebraeorum in Bibliotheca Bod-
leiana “ (Berlin 1852—1860) den Grundstein zu einem
Gebäude legte , welches sich heute stolz auf dem
Gebiete der Bibliographie erhebt. Dieses über 3000
Columnen zählende Werk ist eine wunderbare Ver-
einigung biographischer, bibliographischer und typo-
graphischer Forschungen . Es ist dem Fachgelehrten
unentbehrlich geworden. Enthält es doch eine fast
vollständige Angabe und Geschichte der bis 1730
gedruckten hebr. Werke, die in- und aussserhalb der
Oxfordischen Bodleiana zu finden sind . (Schluss folgt.)

Moses Mendelssohn und das Judenthum.
VI. Jerusalem .*)

Hiermit stellt Mendelssohn noch einmal die Theile,
aus denen das einstige Judenthum bestand oder be-
stehen sollte, fasslich zusammen. Es sind dies 1. e wig e
Wahrheiten,  die nioht blos für Juden gelten , und
die durch Sache und Begriff bekannt gemacht wurden.
Daher singt der Psalmist von ihnen:

Ueber den ganzen Erdball tonet ihre Saite.
Ihr Vortrag dringet bis an der Erden Ende,
Dort, wo die Sonne ihr Zelt aufschlug.2. Geschichtswahrheiten  oder Nacnriohten vom

Schicksal der Vorwelt, namentlich der Erzväter. Diese
Berichte wurden auf Glauben  hingenommen , ihre
Evidenz durch Wunder bestätigt und durch Autorität
unterstützt , die den Glauben über allen Zweifel setzte;
3. Gesetze,  Vorschriften , Gebote, Lebensregeln , die
sowohl die Nationalglüokseligkeit , als auch die persön-
liehe Glückseligkeit befördern sollen . Diesen Gesetzen
gab Gott nioht als der Allmächtige , sondern als Sohutz-
herr und Bundesfreund der Vorfahren eine nie erhörte
feierliche Sanction . Die Gesetze wurden geoffen-
bart,  d . i. durch Wort und Schrift bekannt gemacht,
oder vielmehr nur das Wesentlichste derselben ; zu
ihrem Verständniss war die mündliche Lehre nöthig.
Endzweck dieser Vorschriften ist auch die Glüokselig-
keit . Sie sind bedeutungsvoll als Ceremonialge-
setze,  welche , wie oben gesagt , zum Forschen und
Handeln anregen. Diese ihre Bestimmung erfüllten
sie auch , bevor״ die Verfassung ausartete und die
Thorheit der Menschen sich abermals in’s Spiel
mischte , durch Missverstand und Missleitung das Gute
in Böses , das Nützliche in Schädliches zu verwandeln “.

Der Staat und die Religion , deren Grenzbestim-
mung den ersten  Theil des Jerusalem bildet, sind in
dieser ursprünglichen Verfassung , wie Mendelssohn

*) In voriger Nr. S. 47a Z. 36 v. 0. ist st. Verblendung z.
1. Vollendung.

naohgewiesen hat, nicht vereinigt , sondern eins,  eben-
dasselbe . Das Verhältniss des Mensohen gegen die
Gesellschaft (Jerusalem Thl . 1. S. 265) fällt mit dem
gegen Gott zusammen. Gott der Schöpfer ist zugleich
der König der Nation . Er ist ein einiges  Wesen,
das ebenso im politischen , wie im metaphysischen
Sinne eine “Vielheit״  zulässt Das Bürgerliche er-
langte daher ein heiliges Aussehen , die Gemeinde war
eine Gemeinde Gottes , die geringste Function war
gottesdienstlich . Die Leviten hatten ihren Unterhalt
von Gott, er war ihr Eigenthum . Wer ausser Landes
weilt , dient fremden Göttern , d. h. er ist fremden
politischen Gesetzen unterworfen , die nicht , wie die
vaterländischen , zugleich gottesdienstlich sind. Ferner
war jeder Frevel gegen Gott , jede Gotteslästerung
und Sabbathübertretung ein Staatsverbrechen , welches
nicht als Unglaube oder irrige Meinung , sondern als
Unthat bestraft ward , die das Ansehen des Gesetz-
gebers untergrabe. Ein Hingerichteter״ “ war nach
der Schrift eine Geringschätzung״ Gottes “.

Durch alle bisherigen Erörterungen glaubt der
Philosoph die Behauptungen jenes unbekannten For-
schers nach Licht und Wahrheit , sowie des Herrn
Mörschel, dass nämlich Mendelssohn mit wesentlichen
Punkten seiner Vorrede zu Manasseh Ben Jsraels
Rettung״ der Juden “ im Widerspruch zu der mosaischen
Religion steht (s. S. 307) , ausführlich und evident
widerlegt zu haben. Wir zweifeln nicht daran, noch
weniger aber , dass jener Vorwurf des Ungenannten
zu der erhabensten und gründlichsten Darstellung des
jüdischen Glaubens nach seinem innern Werth und
Wesen Anlass gegeben hat. Der Entwurf der hebräi-
sehen Verfassung ist ohne Zweifel meisterhaft darge-
stel [t. Mit dem Geiste und Herzen folgen wir dem
Philosophen in die Zeit einer grossen Vergangenheit.
Er weiss den todten Buchstaben des Gesetzes mit
frischem Leben zu beseelen. Nioht minder schön
jedoch als diese Schilderung der Blüthe altjüdisohen
Wesen und Glaubens ist auch die des Verfalls von Israel.

Nach״ Zerstörung des Tempels , sagt er, wurden
die schlimmsten Verbrechen , auf denen naturgemäss
der Tod stand , gelinder , und Mendelssohn giebt den
Rabbinen Recht , die dieses loben . Denn durch die
Vernichtung der Nation hörten diese Verbrechen auf
Staatsverbrechen zu sein . Die״ Religion aber weiss
von keinem Zwange , wirkt nur mit dem Stabe Ge-
linde,  wirkt nur auf Geist und Herz “ (S. 353).

Diese von Mose datirende Verfassung war weder
eine eigentliche Hierokratie noch Theokratie . Sie ist
nur ein einziges Mal dagewesen , und Mendllssohn
hält daher für ihre füglichste Bezeichnung den Namen
Mosaische״ Verfassung “. Der Modepolitiker kenne nur
eine Verfassung , die mit Macht , Geldumlauf, Handel
u. 8. w. rechne , daher werde der althebräischen Ver-
fassung füglich keiner der modernen Namen bei-
gelegt . Aber die Lauterkeit dieser Verfassung bestand
nicht lange . Zu Samuels Zeiten schon entstand der
erste Riss . Man verlangte einen sichtbaren König
nach Art der modernen Völker . Trotz der Vor-
Stellungen des Propheten beharrte das Volk und die
Verfassung wurde untergraben. Das einheitliche In-
teresse schwand , indem Staat und Religion nicht mehr
dasselbe waren. Eine Collision der Pflichten trat ein,
sie füllt einen grossen Theil der Geschiohte aus bis
auf den Stifter der christlichen Religion , der den Be-
scheid ertheilte : Gebet״ dem Kaiser, was des Kaisers,
und Gott , was Gottes ist “ (8. S. 355). Der Staat
empfing gleichsam von fremden Göttern Gesetze ; nur
stützt sein Denken die Riohtung nahm und sich auf-
baute , obgleioh allerdings gerade auf ihrem Gebiete
am sichtbarsten geworden , was in seinem Geiste zur
Reife gekommen. Das justuin״ et honestum*
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im bürgerlichen Beben waltete noch die heimische
Religion . Daher antwortete Jesus auf die Frage : Wem״
sollen wir geben ? wem gehorchen ?“ mit dem Bescheid:
^Ertraget beide Lasten , 80  gut Ihr könnet , dienet zween
Herren in Geduld und Ergebenheit ; gebet dem Kaiser
und gebet Gott “.

Noch jetzt gilt dieser Rath, sagt Mendelssohn im
Anschluss daran. Keiner kann auf gewissenhafte
Weise vom Gesetz entbunden werden. Manches״ mag
in dem Gesetze vielleicht an Zeit, Ort  und Um-
stände gebunden gewesen sein , mag vielleicht  mit
Zeit , Ort und Umständen geändert  werden können —
wenn es dem allerhöchsten Gesetzgeber gefallen wird,
uns seinen "Willen darüber zu erkennen zu geben, 80
laut, so öffentlich , so über alle Zweifel und Bedenk-
lichkeit hinweg zu erkennen zu geben , als Er das
Gesetz selbst gegeben hat “. Keine Vernünftelei könne
vom strengen Gehorsam entbinden . Die Gesetze über
Landeseinrichtung und Landeseigenthum zwar höben
sich mit der Sache selbst auf , persönliche Pflichten
aber nicht (s. S. 856). Das jüdische Gesetz sei daher
für den Juden verbindlich , und auch Jesus von Naza-
reth habe dasselbe nicht  beseitigt . Er lebte vielmehr
nicht nur nach der mosaischen Lehre , sondern auch
nach den Satzungen der Rabbinen . Für ihn war noch
der rabbinische Grundsatz voller Geltung : Wer״
nicht im Gesetz geboren ist , darf sich an
das Gesetz nicht binden ; wer aber im Ge-
setze geboren ist , muss naoh dem Gesetze
leben und naoh dem Gesetze sterben“ (S . 357).
In rührender Apostrophe wendet sich Mendelssohn
liier an die christlichen Mitbürger: 0״ , Ihr lieben
Brüder und Mitmenschen , die Ihr der Lehre Jesu
folget , solltet uns verargen , wenn wir das thun, was
der Stifter Eurer Religion selbst gethan und durch
sein Ansehen bewährt hat? Ihr solltet glauben, uns
nicht bürgerlich wieder lieben , Euch mit uns nicht
bürgerlich vereinigen zu können , so lange wir uns
<iuroh das Ceremonialgesetz äusserlich unterscheiden ?“
Und wenn das Abweiohen vom Gesetz die einzige
Bedingung einer bürgerlichen Vereinigung sein sollte,
so hätte freilich ein Dohm vergebens geschrieben
(siehe die “Vorrede״ an mehreren Orten) und wür-
den die Juden die Einschränkungen dem bürger-
liohen Rechte vorziehen . Man meine vielleicht , -Glau״
bensvereinigung sei der nächste Weg zur Bruderliebe
und Bruderduldung, und in dieser Meinung wolle man
einen Glaubensvergleich  zustande bringen, wolle
um Wahrheiten und Rechte gleioh wie um feiles Kauf-
mannsgut handeln, bis endlich der Vertrag zur Glück-
Seligkeit des menschlichen Geschlechts niedergeschrie-
ben׳ werden kann“ (s. S. 359). (Schluss folgt.)

יד Einiges Uber Eduard Lasker“von Leopold Freund.
Besprochen von Max Weinberg.

(Fortsetzung statt Schluss ).
Ich kann es mir nicht versagen, aus der Fülle

dessen, was der geistvolle Essayst über die Bedeutung,
das Streben und die Eigenart Laskers sagt wenigstens
Einiges hier einzufügen . Es wird das Allen , die das
Leben Laskers mit Sympathie und Interesse begleitet,
eine lautere Freude, der engeren Laskergemeinde abereine echte Herzenslabe sein. So heisst es:

. . . Von der erhabenen Mission erfüllt, Freiheit
und Recht  realisiren zu helfen, wollte Lasker die
Aera von Blut und Eisen , welohe seine Ideen brutal
durchkreuzte, dennoch duroh realpolitische Conces-
sionen besänftigen , um sohliesslioh das jüngste und
dessen ungeachtet noch eherne Zeitalter zu humani-
siren . In den Mitteln irrte der ironische Adept des
unverfälschten  Constilutionalismus oft, aber seine

Absiohten waren stets lauter und sein Streben bleibt
immer grossartig . Unterlag er auch, als der durohdie Postulate der Ethik und der Dootrin nicht sonder-
lieh genirte , gewaltige Realist  auch die erbarmungs-
lose Logik unbequemer Thatsachen, die er herbeiführte,
seinen Gedankenkreis störte, so mindert das doch
nicht die absolute Bedeutung seiner Lebensaufgabeund den sittlichen Werth seiner Intensionen.

Die Renaissance des wirklichen  Rechtsstaates
bleibt aber gewiss nicht aus, denn Ideen, welche
solid basirten socialen Interessen entsprechen, lassen
sich nicht in dauernden Ruhestand versetzen . . .
Lasker wird in der Verfassungsgesohichte als sein
zielbewusster״ eifrigster Pionir  anerkannt werden.Und an einer anderen herrlichen Stelle:

Schärfe״ und Tiefe, verbunden mit Fülle und
Wärme des Gemüthes, — uneigennützige Theilnahme
an alle Bestrebungen und Leistungen seiner zahlreichen
Freunde, — lebhaftes Interesse für alle Zweige der
Wissenschaft , sowie Empfänglichkeit für Kunst - und
Naturgenüsse — stete Bereitschaft , durch schlagfertiges
Disputiren anzuregen und in minder energischen Ge-
nossen die schlummernde Thatkraft zu wecken, —
die Tendenz , oft und gern peripatetisch verhandelnd,
als Berathar, wie unter Umständen, als Mentor  und
Ce n s 0 r aufzutreten, — die Kunst seine eigene rast-
lose Rührigkeit Anderen mitzutheilen , — die speoi-
fische Gabe, das Vertrauen der Menschen leicht zu
gewinnen und in Folge davon auf Männer in den
heterogensten Berufsstellungen und von den verschie-
densten Bildungsgraden durch persönlichen Verkehr
einen ethisch fordernden, immer nachhaltigen Eindruck
auszuüben, — alle diese vorzüglichen Grundbe-
dingungen und Leitfäden sympathischer Impulse
standen im seltenen Vereine und in grossem Masse
dem echten und dem ganzen Lasker  zu Gebote “.

Und wie recht  hat Freund , wenn er an einer
andern Stelle sagt , dass Sohmoller sowohl , wie alle
seine Vorgänger in ihren Charakteristiken Lasker ’snur als Ezoteriker  zu betrachten seien und daraus
den Schluss zieht , dass, . . wie״ sehr man auoh den
umsichtigen Generalstabschef der Partei schildern,
den flei8sigen Arbeiter in parlamentarischen Com-
mi8sionen preisen mag, — den unermüdlichen Redner
im Plenum, den intellectuellen Urheber und gewandten
Geburtshelfer zahlreicher und oft wichtiger Gesetze —
wie glänzend man auoh den naoh der Beute der poli-
tischen Jagd nie lüsternen, uneigennützigen Kämpfer
für den Rechtsstaat und die Freiheit darstellen mag,
der nur״ die Felder des Bürgers, wie des Landmannes
Acker vor Verwüstungen schützen wollte “, und sogar
den immerhin einmal möglioh gewesenen deutschen
Deäk : in allen diesen, die Vielseitigkeit des Mannes
oharakterisironden Situationen kommt dooh nur un-
vollständig zur Geltung, was Lasker bedeuten wollte
und im Ganzen  wirklich bedeutete ; der ganze
Lasker ist aber allein  der echte , dessen Andenken
sich erhalten wird. So sonderbar es wohl Manchem
klingt , weloher blos aus Zeitungen schöpfte , was er
von ihm weiss, wir gewärtigen dennoch , zumal bei
seinen, gleich uns , intimeren persönlichen Freunden
kaum einem begründeten Widerspruche zu begegnen,
wenn wir behaupten:

Der״ nioht  politische Lasker, dessen reiches Ge-
müthsleben die Welt nioht kannte , war viel grösser,als der Parlamentarier. Davon konnte freilich die
exoterisohe Aussenwelt kaum etwas wissen, denn seinem
Wesen nach nioht Jedem zugänglich , entzieht sich
das innere Leben eines Mensohen stets den Blicken
der grossen Menge.

Die Politik möchten wir überhaupt keineswegs
als das unterste Fundament betrachten, von dem ge-
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bildete vielmehr die unverrückbare Basis seiner Ge-
dankenweit und aus seinem die geeigneten Mittel zu
ihrer Realisirung in jeder Sphäre des socialen Ver-
bandes immer suchenden Sinnen quält unversiegbardas Pathos seines Lebens . Zu diesem Behufe stellte
er sich in einer reformatorischen Epoche , welche
freiheitliche und nationale  Ziele mit klarerem
Bewusstsein erstrebte, als frühere Geschichtsepochen,
in den Dienst der Politik , die ihm zunächst Gelegen-
heit bot , im Sinne der reinsten Humanität auf den
Charakter der Gesetzgebung einwirken zu können,und diesem Dienste blieb er treu bis in den Tod.

. . . . Sein Princip , das übrigens weiter reichte,
als die Zinnen aller von ihm mitbegründeten Parteien,
hatte eben edlere Menschen zur "Voraussetzung.“

Schon diese wenigen Beispiele beweisen sattsam,
wie richtig Freund  Laskers Eigenart zu beurtheilen
und ihr gerecht zu werden weiss . In der Peripherie
dieses Kreises — das ist kein Zweifel — liegt derMaassstab für die Grösse und den "Werth Laskers
angedeutet , hierin liegt aber auch die — fast möchte
ich sagen — unüberwindliche  Schwierigkeit für
den einstigen  und die Mangelhaftigkeit in den
Versuchen seiner bisherigen  Biographen.

Recensionen.
Wolff, Lion, Hochzeits -Agende nebst Anhang

Trauungs -Agende . Berlin 1880. Selbstverlag . 104 S. 8°.
Es ist ein brauchbares Buch , welches der Pre-

diger der Gemeinde B’ne B’rith zu Berlin seinen
jüngeren Collegen bietet . Ein noch nicht erfahrener
und noch ungewandter Prediger kann hier ohne jeden
Schweiss der Anstrengung für das ganze israelitische
Hochzeits -Bitual angemessene Belehrung schöpfen.
Jenen Legionen der jüdischen Cullus-Beamten, welche
das Predigen im Nebenamte als hors d’oeuvre be-
treiben müssen, wie z. B. den Cultusbeamten in der
Provinz Westfalen , den Religionsweisern in Böhmen
und anderen Ländern wird dieses Buch entschieden
gute Dienste leisten . Ausser Anreden und Gebeten
vor der Trauung enthält es 5 Traureden, 5 längere
Tischreden und nicht weniger , als etwa gegen 50 Toaste,
30 unter mehr oder minder scherzhafter Deutungvon männlichen und weiblichen Namen. 400 ver-
schieden « Namen werden in einem Anhänge kurz
etymologisch erklärt und ein hebräisches Namens-
register von Männern und Frauen schliesst das ganze
Buch ab. Letzteres ist auch für die Ausfertigung
der כתובה  gut zu verwerthen . Herr W . hätte gut
daran gethan , den hebräischen, correct vocalisirten
Text beizufügen , da das Lesen der כתובה (der Mühe
des Schreibens ist man ja heute durch die gedruckten

Formulare, von den Namen und dem Datum abgesehen,
überhoben) eine gar gewaltige crux für die dii minorum
gentium , die hier hauptsächlich berücksichtigt werden,
bildet und ihnen manche Pein verursacht .*)

Dass die Elaborate sich nicht über das Niveau
der Mittelmässigkeit erheben, gereicht ihnen im Hin-
blicke auf diejenigen , die hier Material zu suchen
und zu finden haben, eher zum Vor- als zum Nach-
theile und erhöht nur die Brauchbarkeit des Buches.
Darüber, dass nicht alle Namen ganz richtig erläutert
sind, wollen wir mit dem Verf. nicht zu hart in’s
Gericht gehen . Wir bezweifeln z. B , dass Abigail
die״ Tänzerin “ heisst . Abigail heisst nach unserer
Meinung Vater״ der Freude “. Der mnemotechnische
Kunstgriff auf S. 44 ist sicherlich sehr gut gemeint,
aber bei einem zaghaften Declamator , welcher der
Stärke und Zuverlässigkeit seines Gedächtnisses miss-
traut, möchten wir ihn bei Leibe nicht praktisch er-

1 proben wollen . Was der Verf . sonst über Haltung,
I Vortragsweise , persönliches Auftreten bemerkt, ist

sehr beachtenswerth und darf sich auch ;jeder ge-
wiegte und erfahrene "Redner gesagt sein lassen.

Herr W bringt die vocalisirte כתובה  in seiner 1880
erschienen Agende״ für Cultusbeamte “ hebr. Theil S. 25,
doch lässt die Vocalisation Manches zu wünschen übrig.

Sohrau O. S. Dr. Immanuel Deutsch.

Notiz.
Berichtigung. So sehr ich mich HerrnS. Hock-Prag für

die eingehende Prüfung meiner Daten -Berichtigungen zuDr . Zunz’
.Z״ G. u. L.u in No. 10 verpflichtet fühle , so sehr bedaure ich,
constatiren zu müssen , dass die Angaben in seiner Notiz (No. 12)
vollständig verfehlt sind . Der IV. Adar I (10. Febr .) des Jahres
1585 (Kalender ההא ) fiel allerdings auf Samstag,  dagegen
der 17. Adar II (18. März) auf Montag.  Beweis : פסחז  also
auch ניסןר״ח  fielen nach dem Kalenderzeichen auf Sonntag,
also , בארךר״ח  auf Samstag , mithin der 17 Adar II auf
Montag  und nicht nach Herrn Hocks Angabe auf Samstag.

Der zweite Punkt der Erklärung , ob das Buch מנוחחכמת
1585 oder 1012 gedruckt worden sei, gehörte nicht in das Bereich,
meiner Untersuchungen , da ich nur die von Herrn Dr . Zunz
angegebenen Daten zu  vergleichen hatte . Da Herr Hock
ihn aber berührt , muss die Untersuchung auch auf ihn Rück-
sicht nehmen . Der Grund , dass Benjakob nach הספריםאוצר
und ein anonymer Kritiker im Orient״ “ nur die eine  Ausgabe
(von 1012) kennen , liefert nicht den Beweis dafür,  dass nicht
auch frühere Ausgaben existirt haben können , und ist es mir
gelungen , diesen Beweis mit Hülfe des Beer -schen Kataloges

יששכראוהל  sofort erbringen zu können. Dieser verzeichnet
unter No. 585 eine Folio - Ausgabe 1585. Die von Zunz  er-
wähnte Ausgabe ist in 4°, ebenso die des הספריםאוצר . Auch
der Michael’sche Katalog חייםאוצרות  hat unter No. 14110 eine
Quart -Ausgabe von 1585. Die Existenz der Beer ’schen Folio-
Ausgabe dürfte aber allein  schon den vollgiltigen Beweis
liefern , dass auch Bibliographen und Kritikern Vieles unbekanntbleiben kann . Cohen - Rees  a . Rhein.

*) Es dürfte das Verlesen der deutschen Uebersetzung
durchaus genügen , ja zu empfehlen sein . (Red.)
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Moritz Steinschneider.
Eine lilterar -blstoriscbe Skizze.

Zu seinem 70. Geburtstage , 30. März 1880.

(Schluss .)
Vier Sommer hindarch hatte er zum Entwurf

dieser mähevollen Arbeit in den Jahren 1848—1858
in Oxford seinen Aufenthalt nehmen mässen, um das
kostbare , handschriftliche Material zu besichtigen
und zu prüfen . Auch eine Anzahl Ergäuzungs-
Schriften und vergleichende Arbeiten zu dem grossen
Werke erschien in diesen Jahren. 1*) Dem -Bodleian״
Katalog “ reihten sich andere Arbeiten würdig an,
z. B. Die״ hebr. Handsohr . der Leydener Bibliothek
(1858) der k. Hof • und Staatsbibi . in München“
(Münohen 1875) , zu der auch eine gleichbetitelte Er-
gänzung in den Sitzungsberichten der Münchener
Akademie folgte, ferner der Katalog״ der hebr. Hand-
Schriften in der Stadtbibliothek zu Hamburg “ (Ham-
bürg 1878) und Die״ Haudschriften -Verzeichnisse“ der
königl. Bibi, zu Berlin (Berlin 1878).

Diese Leistungen erforderten sämmtlioh Schärfe
der Kritik , polyhistorische Schulung, welche St. bereits
am 1. Oct. 1844 bekundet hatte , als er in der ersten
Versammlung deutscher und ausländischer Orientalisten
zu Dresden über die״ fremdsprachlichen Elemente im
Neuhebräisohen und ihre Benutzung für die Linguistik“
(gedruckt Prag 1845) eingehend referirte. Jedoch war
ihm die Philologie nur Mittel, nicht eigentlich Lebens-
element. Letzteres fand er in der Litteraturgesohiohte,
wie er denn auch auf diesem Gebiete bahnbrechend
gewirkt hat . Sein Artikel jüdisohe״ Litteratur “ ist
der erste und bisher nicht wieder aufgenommeneVer-
such einer streng wissenschaftlichen Dar-
Stellung  der gesammten jüd . Litteratur . Dieser
wichtige Artikel erschien im Jahre 1849 in der be-
kannten Beal״ -Encyklopädie von Ersch und Gruber“
(Seot. II , Bd. XXVIlf ) und wurde 1857 von dem
königl. Buchdrucker und Magister Spottiswoode in
London ins Englische übersetzt. Das fast 400 Seiten
zählende Buch ist seit 1874 vergriffen. Es kann in
Wahrheit , was Kritik und Darstellung anbetrifft, Zunz’

ottesdienstlichen Vorträgen an die Seite gestellt wer-
en. Zwei Jahre später erschien sein q Bibliographi-

sches Handbuch für hebräische Spraohkunde“ als
selbständiger Anhang zu Geseuius Geschichte״ der
hebr . Sprache“. Für die von Zunz  so meisterhaft
dargestellte Geschiohte des jüd. Ritus lieferte St. einen
werthvollen Beitrag in dem von ihm wieder ent-
deckten arabischen Siddur״ des Saadia Gaon“ (cf.
Zunz Ritus p. 19), welchen er zu Oxford gefunden.
Ueber die unredliche Art, iu welcher St. am die
Fracht dieses Verdienstes gebracht wurde, berichtete
er selbst iu einer kleinen Schrift von vier Seiten vom
Jahre 1856, betitelt ״ Der Siddur des Saadia Gaon,
entdeckt von M. Steinsohneider“. (Die Rüoksicht auf
noch lebende Personen verbietet es uns , auf diesen
Punkt des Näheren einzugehen. Es genügt , zu be-
merken, dass der für die Geschichte des synagogalen
Ritas so wichtige Fund heute allgemeine Würdigung
gefunden.) Aber auoh für die praktische, religiöse
Belehrung war St., dem oft Weltducht und Gleich-
gültigkeit zum Vorwurf gemaoht werden , duroh sein

הלמודראשית(1880 ) und sein ומליצהמשל(1861 ), so-
wie durch das schon früher mit M. Horwitz im Jahre
1847 herausgegebene בינהואמרי  eifrig bemüht gewesen,
während er in demselben Jahre durch Nachbildungen
hebr. Diohtungen aus dem 11.—13. Jahrhundert , die
unter dem Titel “Manna״ !Berlin) erschienen, die
Zahl der um die deutsche Nacionallitteratar duroh ge-
schickte Uebersetzungen verdienten Juden vermehrte.
(Cf. H. Kurz, deutsohe Litterargesoh. Bd. IV).

Ein wunderbares Talent befähigte St., das sch wie-
rige Feld zu bearbeiten , auf welchem jüdisches und
niohtjüdisches Geistesleben sich verbindet oder in ein-
ander aufgeht

Wir erwähnen hier u. A. seine Polemisohe״ und
apologet. Litt , in arab. Sprache , zwischen Muslimen,
Christen and Juden , nebst Anhängen verwandten In-
halts . Mit Benutzung handschr . Quellen“ (Lpzg. 1877,
456 Seiten), seine Beiträge zur Gesoh. der Medicin,
Mathematik etc. in Virchow’s und Rohlf’s Archiven,
in Sohlömilch’s״ und Cantors Zeitschrift für Mathe-
matik “, seine Arbeiten mit dem Fürsten Boncompagni
in Rom etc. etc. Der allg. Geschichte der Philosophie
hat er mit seiner Arbeit über Maimonides (1857) und
duroh das treffliche Werk über den arab. Philosophen
Alfarabi״ “ (Peterb . 1869 cf. Ueberweg .Gesoh״ der
Philos.“) u. s. w. werthvolle Beiträge geliefert. Für
seine Glaubensgenossen, deren einzig dastehende
geistige Elasticität er wie Wenige duroh seine Stadien
kennen und bewundern gelernt , hatte er ein stets
warm empfindendes Herz. Seine Schrift Giuda״ Ro-
mano etc.“ (Rom 1876) machte auf die damals
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noch unterdrückten Jaden Borns einen so tiefen Ein-
druck , dass sie sich in einem Dankschreiben an St.
wandten, bittend, er möohte derartige Stadien weiter-
hin veröffeutlichen. Aach der Jaden Einflass auf all-
gemeine Sitte and Brauch verstand er vielfach in
origineller Weise darzustellen. Z. B. in seinem 1872
erschienenen Bache Jehuda ״ di Modena, Verfasser eines
Schachbuchs“ (Altona 1872), welchem im Jahre 1873
Schach״ bei den Juden “, ein Anhang zur grossen
,Geschichte und Bibliographie des Schachspiels“ von
Dr . Antonius van der Linde folgte. Seine Prodacti-
vität war , wie der Leser erfahren haben wird , eine
gewaltige. Ausser der grossen Anzahl eigener Werke
verfasste er auch zahlreiche Beiträge zu Schriften
Anderer , die er herausgab , und manch’ bedeutendes
Buch , wie z. B. des ״ Maimonides Tractat über die
Einheit “ u. s. w. verdankt ihm seine Wiederveröffent-
lichung. In einem eigenen Organe .Hebr המזכיר״
Bibliographie, Blätter für neuere and ältere Litt , des
Judenthuine . Zugleich eine Ergänzung zu allen Or-
ganen des Buchhandels“, folgte er den Erscheinungen
der gesammten jüd . Litteratur , rubrificirte sie mit
unermüdlichem Fleisse und reeensirte sie theilweise.
Zahlreiche andere Zeitschriften und Blätter zählen St.
zu ihrem Mitarbeiter, so Pierer’s״ Universallexikon“,
Frankel ’s Zeitschrift״ für die relig. Interessen des
Judenthums “. Im Magazin״ für die Litt , des Auslandes“
veröffentlichte er treffliche, knapp und gedrungen ge-
haltene Nekrologe zu Ehren seiner Freunde Zedner
und Abraham Geiger. Auch war er an des Letzteren
jüd״ . Zeitschrift “ gleichfalls Mitarbeiter.

Nunmehr steht er an der Grenze des Zeitab-
Schnitts , welcher nach des Psalmisten Wort (P8. 90)
die allgemeine Zahl menschlicher Jahre erschöpft.
Nichtsdestoweniger hat der keine Mühe scheuende
Greis noch im letzten Jahre die grosse Preisarbeit der
Pariser National-Akademie, welche sich mit jüd . Ueber-
setzern befasst, glänzend gelöst. Was er in streng
wissenschaftlichem Bahmen gewirkt, auf dem Gebiete
des öffentlichen Lebens hat es sichtbar und unsicht-
bar Früchte getragen. Denn Steinschneiders Wirk-
samkeit als Schriftsteller und Docent, als ßibliotheks-
beamter und praktischer Schulmann , war eine stets
einheitliche, von denselben Ideen getragene und stets
dieselben Ziele verfolgende. Der religiösen Polemik
hat er sich trotz seiner stets offen bekannten, durch-
aus liberalen Gesinnung , zu Gunsten streng wissen-
schaftlioher Thätigkeit , nach Kräften fern gehalten.
Er hat dem Judenthum,  wie angedeutet , durch
jüdische Wissensoha  ft Beohte und Stellung zu
erwerben unermüdlich sich bestrebt . Sein Leben war
daher eine ununterbrochene Kette von Mühe und
Kampf für Becht und Freiheit . Aber in Hunderten
seiner jüdischen und christlichen Schüler ist der von
ihm gestreute Samen emporgediehen und zur Klarheit
geworden, was St. stets mit Nachdruck betonte : die
Nothwendi gkeitde rErkenntniss und Dar-
legung des inneren Zusammenhangs jüdi-
sehen Geisteslebens mit der G es oh io hte und
Litteratur der gesammten oivilisirten  Welt.

Moses Mendelssohn und das Judenthum.
(Schluss.)

Der Philosoph warnt davor, solohen Gesinnungen
zu folgen, er erklärt ein solches Bestreben für einen
Fallstriok des ohnmächtig gewordenen Fanatismus,
der sioh in mancherlei Gestalten verwandle. ,Gesetzt ״
man vereinige sioh über die Glaubensformel“, explioirt
er im Eifer seiner Mahnung (8. S. 360), die״ man
einzuführen und festzusetzen denkt ; man bringe
Symbole zu Stande, wider welche keine von den jetzt

in Europa herrschenden Beligionsparteien Etwas ein-
zuwenden findet : was ist dadurch ausgeriohtet ? Bios
in Worten , in der Formel läge die Uebereinstimmung.
Setzet nur ein für allemal die Artikel fest ; wehe dem
Elenden alsdann, der einen Tag später kommt und
auch an diesen bescheidenen, geläuterten Worten
Etwas auszasetzen findet ! Er ist ein Friedensstörer I
Zum Scheiterhaufen mit ihm!“

Und au die Fürsten sioh wendend, mahnt Moses
Mendelssohn mit dem Gewichte eines Propheten
(S. 36L und 362) : Begenten״ der Erde ! Wenn es
einem unbedeutenden Mitbewohner derselben vergönnt
ist, seine Stimme bis zu Euch zu erheben, trauet den
Bäthen nicht , die Euch mit glatten Worten zu einem
so schädlichen Beginnen verleiten wollen. Um Eurer
und unsrer Aller Glückseligkeit willen, Glaubens-
Vereinigung ist nicht Toleranz,  ist der wahren
Duldung gerade entgegen ! Machet keine ewige Wahr-
heit zum Gesetz, keine Beügionsmeinung zur Landes•
Verordnung. Lasset Niemanden in Euren Staaten
Herzenskündiger und Gedankenriohter sein ; Nieman-
den ein Becht sich anmassen, das der Allwissende
sich allein Vorbehalten hat ! Wenn wir dem Kaiser
geben, was des Kaisers ist, 80  gebet Ihr selbst Gott,
was Gottes ist ! Liebet die Wahrheit ! Liebet den
Frieden !“

Dieses der Inhalt und wesentliche Gedankengang
des Jerusalem״ “, eines Werkes, das, wie Kayserling
bemerkt, als eine Verherrlichung des Judenthums be-
trachtet werden kann. Wir werden seine Bedeufc'hhg,
von dem unvergänglichen inneren Werthe absehend,
dann noch höher ansohlagen, wenn wir in Betracht
ziehen, dass zu der Zeit der Herausgabe des Jera-
salem der Kaiser Joseph in Oesterreich seine Toleranz-
bestrebungen zu verwirklichen suchte, und Vieler
Wünsche dahin gingeD, eine Glaubensvereinigung zu
schaffen, die sioh auoh auf die Juden erstrecken sollte
(s. Briefwechsel mit Herz Homburg Bd. V. d. Ges.
Sehr. S. 671.)

Die in dem Jerusalem״ “ niedergelegten Wahr-
heiten sind dort in 80  anschaulicher und handgreif-
lioher Weise dargestellt , dass wohl kaum ein wesent-
licher Widerspruch oder Fehler der Deduction in
ihnen entdeckt werden könnte. In Wahrheit , Mendels-
sohns Disourse über die der ganzen Menschheit
gehörenden ewigen״ Wahrheiten“  und über den
“Bilderdienst״  der vorzeitigen Menschheit werfen
ein wunderbares Streiflicht auf eine unserer Kennt-
niss und Forschung verschlossene Weltepoche. Was
das Ceremonialgesetz  anbetrifft , so sehen wir,
•wie Mendelssohn eine unbeugsame Consequenz des
Gedankens mit einer seinem grossen liebevollen
Charaoter entspringenden Toleranz  verbindet . Und
doch, nicht Jedem kann, auoh trotz der eingehenden
und eindringlichen Ausführung Mendelssohns, diese
seine Behauptung als überzeugend und strict erwiesen
erscheinen. In gewissenhafter Weise, sagte er, können
die Kinder Israels nur duroh eine sichtbare Handlung
Gottes, duroh ein Wunder,  vom Ceremonialgesetz
— abgesehen von den sioh selbst aufhebenden Local-
gosetzen — entbunden werden. Dies — der Hinweis
auf ein so selten siohtbares Wunder — ist wohl die
schwächste Seite der Beweisführung unseres Philo-
sophen , der ja sonst den Wunderbeweis aus der
Beligion vorbannt wissen will. Er giebt auoh nicht
annähernd eine Andeutung, wie er sich dieses Wunder
einer göttlichen Offenbarung zur Aufhebung des Cere-
monialgesetzes׳ denkt . Meint er die Stimme Gottes
duroh den Mund eines Propheten , oder die Zeichen
Gottes in der Geschichte, in der Eatwickelungsge-
schiohte des Judenthums . Wir vermögen ihm in das
Beioh des Wunders nicht zu folgen und sohliessen



daram unsere Ab handlang mit einem allgemeinenUeberblick.
iCine jede Nation rühmt sioh mit freadigem Stolze

derjenigen Geister, welohe das Eigenthümliohe,
Charaoteristische derselben in ihren Sohöpfangen amTreffendsten wiederzageben wussten. Jeder einzelne
fühlt in ihren Werken sein eigenes Denken and
Empfinden wieder, er erweitert daroh sie seinenIdeenkreis, wird sich duroh sie seiner Nationalität
and seiner Pflichten bewusst. Die Dichter und Philo-
sophen, die Kriegsherrn and Gesetzgeber, können so
in ihren Wirkungskreisen die ganze Besonderheit
eines Volkes wiederspiegeln, der Art und Sitte desselben
in ihrem Thun und Streben einen klassischen typischen
Ausdruck geben. So tritt in So hiller  gewissermassen
das ideale jugendliche Deatsohtham in die Erscheinung,welches seit der Annahme des Christenthums die
höchsten sittlichen Ideen mit den höchsten äusser-
liehen Vorzügen za vereinigen strebt . So ist in dem
Propheten Samuel das die innigste Gotteskindschaft
mit der unbeugsamsten Sittenstrenge vereinigende
Israel verkörpert u. desgl. m.

Aber nur aus den Nationen können solche Naturen
hervorgehen, die, sei es duroh Soh wertes-, sei es duroh
Geisteskraft, frei und mächtig  sind. Nur ein geistes-
starkes Hellas konnte nach politischem Verfall noch
einen Plato , einen Aristoteles tragen , nur ein kampfes-
mächtiges Born vermochte in seinem Untergange noch
einen Antius hervorzubringen.

Geistesstark  war auch das seiner Selbstständig-
keit beraubte Juda . Seitdem dnroh die Lösung des
staatlichen Zusammenhangs die Theile des jüdischen
Reiches nach allen Enden der Welt zerstreut waren,
war das Fortbestehen von Nationalität und Eigenart
kaum noch möglich. Wie der von dem Weltentheiler
vergessene träumerische Dichter musste Juda durch
die Völker den Besitz und Antheil wiedererlangen,
den es verloren hatte . Die politische Verbesserungder Juden ist der erste und entscheidende Schritt in
der lange aufgesohobenen Verbindung Israels mit den
Völkern. Auoh die geistige Vereinigung mit den-
selben zögerte nicht länger. Ja , Moses Mendels-
sohn ist der wahrste Zeuge dieser Ver*
einigung.  Durch seine Werke hat er sein Deuts oh-
thum  nicht nur bezeugt , sondern ihm auoh unver-
gängliche Denkmale gesetzt. Ihm aber galt es vor
allen, diese Errungenschaft seines eigenen Selbst zueinem Besitz seines Stammes zu maohen. Alle Er-
folge, welche die Welt ihm verlieh , legte er als eintreuer Sohn Israels auf dem Altäre des Judenthums
nieder , erstattete dieser seiner Mutter und Nährerin
den köstlichsten und herrlichsten Lohn . Herange-
bildet durch den , More Nebuchim“ und durchdrungen
von des Maimonides philosophischem Judenthum,
ward Mendelssohn der Mitwelt und Nachwelt in geisti-
ger und sittlioher, staatlicher und religiöser Beziehung
ein Leitstern auf dornigem Pfade, ein — Führer der
Verirrten . _ Ad . Waldauer.

Litteraturbericht
Recensionen.

lieber״ die Organisation und Caltar der mensch•
liehen Gesellschaft*‘ von J . Frosohhammer,  Prof,
der Philosophie in München. (München, Aokermann’s
Nachfolger.)

Das vorliegende Werk enthält philosophische
Untersuchungen über Recht״ und Staat “, soziales״
Leben “ und Erziehung״ “. Das erste Buch Ueber״

das Reoht“ handelt 1. über Ursprung und Entwich-
lang des Reohts, 2. Reoht und Sittlichkeit, 3. die
Rechte, 4. die Idee des Reohts, 5. Reoht und Phan -,
tasie. Das 2. Buoh Ueber״ den Staat “ handelt 1. vom
Ursprung des Staates, 2. die Staatsorganisation , 3. derPolizei- und Rechts-Staat, 4. der Culturstaat , 5. Staat
und Eirohe. Das 3. Buch Ueber״ das soziale Leben“
behandelt 1. Historisohes, Zustand der modernen Ge-
sellsohaft, 2. Socialismus und Gommunismus, 3. Staats-
Sozialismus, 4. die Religion als soziales Gut, 5. Ideale
Güter für das soziale Leben, 6. Illusionen und Ideale,
7. der Pessimismus und die soziale Frage. Das
4. Buch Ueber״ die Erziehung “ behandelt als allge-
meine Erziehungslehre, 1. die meusohliohe Natur als
Gegenstand der Erziehung, 2. das Prinzip der Er-
ziehung, 3. die Methode der Erziehung und Anhang
über Friedr . Fröbels Erziehungsmethode, 5. die Organe
der Erziehung , und in einem 2. Theile die spezielle
Erziehungslehre. — Prof. Frosohhammer ist ein selbst-
ständiger Fortbildner der Schelling’sohen Naturphilo-
sophie, und er hat als solcher die Phantasie״ als
Grundprinzip des Weltprocesses“ in einem Werke
dieses Titels aufgestellt. Die Anwendung dieses
Prinzips auf die theoretischen Wissenschaften vom
Menschen hat der Verf. in seinem die״ Genesis der
Menschheit und deren geistige Entwicklung “ geliefert,
die Anwendung auf die praktischen Wissenschaften
vom Menschen bildet das vorliegende Werk. Alssolche iuteressirt auch die Leser dieses Blattes eine
kurze Besprechung dieses Werkes : was ist denn das
Judenthum anders als eine Reohts-, Staats -, Gesell-
Schafts- und Erziehungs-Lehre auf Grundlage desreinen Monotheismus? — Die Grundidee der Frosch-
hammer’schen Philosophie, die Phantasie sei das
Grundpvinoip des Weltprocesses, erscheint dem Reoen-
senten, der die Psychologie Beneke’s kaum zu lernen
Gelegenheit hatte, um es kurz zu sagen, als eine
müssige Spielerei des Verstandes, wenn auoh die
Durchführung dieses Prinoips keine Spielerei, sondern
eine Riesenarbeit war. Recensent ist der Ansiobt,
dass seit Eant  die Jagd naoh solohen Principien
nützlichem Beschäftigungen hätte weichen müssen.
Solche Spielereien sind der Wille״ “ Schopenhauer’s,
das Unbewusste״ “ Hartmanns eto. Wenn man so
alle Formen geistiger Thätigkeit durchsucht und bald
in dieser, bald in jener ein Grandprinoip des iden-
tischen Seins und Denkens statuiren will, so mögen
das immer Constructionen von grossem Interesse für
die philosophische Phantasie sein, insofern diese an
allen möglichen und unmöglichen Verbindungen der
Vorstellungselemente sioh ergötzt ; aber ein instruc-
tivez  Interesse für das philosophische Denken,welches der letzte Ausläufer des menschlichen Er-
kennens und Wissens, also des Denkens ist, welches
einem Sein, einer Wirklichkeit entsprechen will,
wohnt solohen Constructionen nicht inne. Abgesehen
von der Richtigkeit der psychologischen Voraus-
Setzungen dieses neuen Versuches einer Identitäts-
Philosophie, in welohem die Phantasie״ “ die Rolle
des identischen Elements zugetheilt ist, frage ich:welchen Fortschritt im Wissen  und Erkennen be-
deutet es, wenn man das problematische Element imSein und Denken Phantasie nennt ? Ist damit ein
tieferer Blick in’s Herz des “Kindes״  gethan , wenn
man ihm einen neuen״ Namen“  giebt ?“ Und welohe
Verrenkungen und Windungen sind nicht in den ein-
fachsten Denkoperationen nöthig , um nur den neuen
Namen za einem metaphysischen Faktor zu maohen!
Frosohhammer ist noch ein Anhänger der alten
Psychologie  mit ihrer Vermögenstheorie,  er
stattet nooh die Seele mit so vielen Vermögen aus,

I als dieselbe Arten der aotiven Aeusserang hat, also:
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Denkvermögen,Gefhhl8vermögen,Begehnmg8vermögen
and innerhalb der einzelnen Vermögen entsprechend
den Gattungen nnd Arten der Seelenthätigkeit, also
im Denkvermögen mit Empfindung«-, Gedächtniss-,
Phantasie -. Verstandes- oder Begriffs-, Bildangs- and
Vernunft-Vermögen etc., und innerhalb dieser Ver-
mögen hat er das bisher noch nicht ocoupirte Terrainder Phantasie zum Central-Büreau des Seins und
Denkens, zum Hauptquartier und General-Stab des
Welten-Schlachtgewühles creirt. Unter Phantasie
wird in diesem System ein nicht bloss coinbinirendes,
sondern ein freies productives  Vermögen verstanden
— zugegeben. Aber nun haben wir an dieser ״ Phan-
tasie “ unser metaphysisches Problem in seiner ganzen
Ausdehnung wieder, nun wissen wir wieder nicht,
was ist und wie entsteht diese Phantasie, wie diffe-
renzirt sie sich in die beiden entgegengesetzten Pole
des Seins und des Denkens, der “objectiven״ und
subjectiven״ Phantasie?“ Ja , wie kann neben einer,
,objectiven “ eine “subjective״ Phantasie bestehen? Istן die Phantasie etwas ,“objectives״ wie kann sie
etwas ,“subjectives״ ist sie etwas ,“subjectives״ wie
kann sie etwas “objectives״ sein? Die Kluft zwischen
Subjectivem und Objeclivem wird dadurch nicht
tiberbrückt , dass man über die unendliche Tiefe, die
״ objective-subjective Phantasie “ legt. Diese Brücke
hat keine Tragkraft , und wer sie betritt , muss Flügel
haben. Die Flügel des Geistes sind aber die Phan-tasie  und nicht das Denken. — (Schluss folgt.)

Cboczner, Dr. Joseph , זכרונות  Reminiscenoes of
a Student of Jewish Theology. London 1885. XVI•
und 84 S. 8*.

Nach dem offiziellen Titel bietet uns der Verf.
“Memoiren״ m gereimter hebräischer Prosa mit einer
in englischer Sprache abgefassten Einleitung , welche
werthvolle Andeutungen über den Ursprung״ und Fort-schritt der hebräischen Poesie in den nachbiblischen
Zeiten“ enthält . Nach den Angaben des Verf.’s ent-
halten seine 9 in hebräischer Prosa gereimten PiecenErlebtes und Erdichtetes . Sie enthalten eine moderne
— und fügen wir nur gleich hinzu — eine überaus
glückliche Nachahmung der arabischen Makämen des
Al-Hariri , oder doch seines congenialen Nächeiferers
Al-Gharisi, der in seinem״Taschkentöni“ und in seinen
Maohberoth״ Jthiel “ die Makämenform mit bestem
Erfolge in die bebräische Litteratur eingeführt hat.
Dass Choczner seine schwierige Aufgabe mit Meister-
schaft beherrscht , wird Denjenigen nicht befremden,
welcher seine treffiiohe hebräische Uebersetzung der
Lieder Mirza-Schafiy’s von Bodenstedt kennt . Es ist
kein geringer Vorzug , den man diesen hier in Rede
stehenden Stücken naohrühmen muss, dass man ihnennicht im Mindesten den saueren Schweiss der Mühe
und Anerkennung anmerkt. Alle ohne Ausnahmesind mit solcher Gewandtheit und fliessenden Leich-
tigkeit , mit einer solchen ungekünstelten Natürlichkeit
und ungebundenen Unmittelbarkeit abgefasst , dass
man bisweilen bei der Leotüre gern der Illusion Raum
giebt, ein Recitator producire sich mit seinen exaoteu
Improvisationskünsten vor uns. Nicht nur die Form,sondern auch der Inhalt dieser Remiscenzen nähert
sich der Anlage dar berühmten mittelalterlichen Ma-
kämen. In gemüthlicher epischer Breite werden in
sehr ergötzlicher Weise drollige Schnurren erzählt.
Unserem Gesehmacke haben die Nummern 3, 4 und 9
am Meisten zugesagt. Von ihrem Inhalte verrathen
wir absichtlich Nichts. Wir möchten gern die Neu-
gisrde der Freunde der hebräisohen Litteratur wach-
rufen. Wir können ihnen einige ebenso angenehme,

wie genussesfrohe Stunden in sichere Aussicht stellen.
Die Einleitung bringt, allerdings in gedrängtesterKürze, einen litterar -nistorischen Ueberbuok der Eint-
Wickelung der naohbiblisohen Poesie bis auf Isaak
Erter . Juda Halevi’s Zions - Elegie als Probe mitge-
theilt , ist wohl geeignot, von den hebräisohen Dichtern
des Mittelalters die beste Meinung aufkommen zu
lassen. Auch der Auszug aus Isaak Erter *« -Seelen״
Wanderung“ ist eine klassische, poetische Leistung.Erter*8 satirische Pfeile treffen mit schneidender Schärfe
in*8 Herz und die wuchtigen Geisselhiebe gegen die
Charlatanerie geistig unbedeutender Aerzte, deren Ope-
rationeu zumeist den geschäftlichen Nutzen bezwecken
und die Wissenschaft zur melkenden Kuh degradiren,
haben auoh heute noch nichts von der Richtigkeit der
Beobachtungen eingebüsst. Mit der Theorie des Verf.’s,
welche er Philo . Josephus , Hieronymus und Anderen
vindicirt , in der Poesie des Alten Testaments herrsche
das sogen, heroische Metrum  oder der griechische
Hexameter vor, können wir uns unmöglich befreunden.
Die Griechen, die Jonier Kleinasiens, sollen diese Vers-
form den Hebräern entlehnt haben. Diese gewagte
Theorie kann der Verf. nur durch die mehr als ge-
waltsame und bedenkliche Hypothese stützen , nachdem Abschlüsse des Kanon sei diese Prosodie und
Metrik abhanden gekommen, so dass man in der Zeitder Gaonen faute de mieux die arabischen Metra in
die hebräische Poesie eingeführt habe. Der Verf.
übersieht , dass ein auf die Quantität der Silben sich
gründendes Metrum schon ein gewisses Raffinementdes Gosohmaokes voraussetzt . Bei einem der ältesten
Culturvölker ist der Parallelismus membrorum, der dieHarmonie des Inhaltes  und nicht die Harmonie der
F o r m im Auge hat , aus logischen and psychologischu
Gründen die berechtigtste,natürlichste uud urwüchsigstemetrische Form.

Sohrau O.-S. Dr. Imanuel Deutsch.
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Der 68 . Psalm
historisch -kritisch erläutert von Arthur S. Weissmann.

(Schluss.)
20. Darauf kehrtest Da auf jener Höhe ein, dort,

wo Da einst Mensohengeschenke annahmst, zum Trotze
der Abtrünnigen , za wohnen —. Jab Gott!

21. Gepriesen sei der Herr , tagtäglich steht er
ans bei , der Gott unserer Hilfe (Selah).

22. Gott ist uns ein hilfreicher Gott , aber von
Jehova dem Herrn hat auch der Tod Ausflüsse.

23. Wahrlioh , Gott wird zerschmettern das Hauptseiner Feinde.—
Das Haupt Samariens, das mit seinen Asohimonen

wandelt.

*•) Mit dem Schweisse ihres AngesicKtes haben die Aus-
leger den Sinn dieses V. zu entziffern gesucht , aber leider nicht
mit verdientem Erfolg . Glücklicherweise lässt sich in Ps . 7,8 eine
Farallelstelle auffinaen und somit der ursprüngliche Text er-
mitteln , was auch aus dem Zusammenhänge erhellt . Jah kamvon Sinai und Kadesch und wo fand er die verheissene Ruhe-
Stätte ? Besagt doch V. 18 ausdrücklich , dass er auf dem Berg,
den er erkoren , ewig ruhen wird . Nun hat er aber Moriah er-
koren , dahör שבתלמוליהעליה , wenn dieser Berg nicht schlecht-
weg מרום  genannt wurde , wie es de Wette zu Ps . 7.8 beigefallen
ist . Auf Moriah sollte bekanntlich Isak geopfert werden und
ist man berechtigt anzunehmen , dass dort in der That Menschen-
opfer dargebracht worden , liest man für שבי:שם , findet man
es auch hier deutlich ausgedrückt ; st ואף1.באף conform
בעברות  p »• 7.8 wie dort צוררי  Statt hier סוררים ) also zm !1 Ver-
drusse oder zu Trotz der Abtrünnigen , der Griechlinge , die die
Decentralisation Jerusalems anstrebten.

״ ) Eine Benediktion , die nochmals wiederkehrt . Ebenso
(Hi. 8.20 , was die Einheit des Verfassers beweist . — st. יעמם
sehr richtig Graetz יעמד ♦

**) Auch dieser V. wurde falsch aufgefasst , was merkwürdig

S ist, da der Sinn doch ein ganz offener ist,wenn man rücklichלנו betont . Nach den W . 14, 15 ist Gott nur Israel
hilfreich , V. 16 den Feinden Verderben bringend . Mit Ausnahme
wird hier der Gottesname Jehova gebraucht , von הוד,  Schrecken,
Entsetzen , Unglück , wie kein Mensch ihn schauen und leben
bleiben konnte , besonders von der heiligen Lade (I. Sam. 6,
19—21).

**) Mit der Gonjectur דשע  st . שער  Kvochmal , dem Graetz
folgt, ist wenig gewonnen , weil der רשע  doch eine best ver-
hasste Person sein, und wie zu erwarten , näher bezeichnet wer-

24. Der Herr sprach : vom Innern der Gruft
bringe ich zurück, bringe zurück von Meerestiefe.

25. Damit sich Deine Füsse vom Blute färben —
die Zange Deiner Hände von den Feinden.

26. Wie ebrfurohtbar sind Deine Umzüge, 0 Gott !,
Die Umzüge meines Gottkönigs im Heiligthume.
27. Voran Sänger , nachher Saitenspieler — mit

Pauke paukende Jungfrauen.

den müsste . Daher שמר  Samarien , was auch der Schluss be•
sagt , der wandelt .t באשימיו8 באשמיו . Die Samaritaner ver-
ehrten nämlich einen Fetisch , genannt Aschima (2. Könige 17,30).
Im Talmud (Traktat Chullin Anfang) wird berichtet , dass die
Samaritaner auf Garizim ein Taubenbild göttlich verehrt haben.
Sollte dieses nicht mit der Achima identisch gewesen sein ? Was
also Israel nur Symbol war , war den Samaritanern Gott . —

ראשימחץ  erinnert an Rieh . 5.26.
(י1 Mas. L. A. מבשן  Graetz macht hier den Auslegern den

Vorwurf , dass sie es nicht nach Pesch : ק&אשנאביתדמן
corrigirt haben , d. h. שנים}מבי , allein es ist noch nicht ge-
sichert , dass שנאבית  nicht שאןבית  ist • Auch ist dessen Be-
hauptung , dass שניםמבין , auch wenn man sich Thiere hinzu-
denkt , parallel ist zu יםמצלות > geradezu verblüffend. Viel-
mehr passt מבטן  und שאול  ist sicher ausgefallen , vergleiche
Jona 2.3. — Der Psalmist , dessen Geiste das Deboralied vor-
schwebte , möchte gern Jael aus der Unterwelt zurückführen,
um Rache an den Lenkern der Heere zu nehmen, und ich darf
es wagen auszusprechen , dass hier auf Judith , die gewiss keine
fabelhafte Person ist , wenn auch die Nebenumstände von fabel-
hafter orientalischer Uebertreibung strotzen , angespielt wird.
Judith 16.15 findet Parallelstellen mit 310 und der Schluss , dass
sich ihre Geschichte  vor deT Zeit Simon II . zutrng , ist wohl
zulässig .*) Jedenfalls aber ist das Buch  erst später verfasst.

״ ) Mas. Text בדםרגליךתמחץלמק  ist von allen Aus-
legem als verderbt anerkannt worden . Aber schon R. Juda
Chajug liest (oder was ist Buchstabenversetzung anders ?) תחמץ
röthen . Hat nnn dem Psalmisten die Jael , das Weib des Keniten,
vorgeschwebt , so ist תליך  mit Bezug auf R ichter 5.27 richtig,
wenn aber Judith , so muss בגדיך  wie Jesaia 63.1 gelesen wer-
den, weil es zu denken nicht möglich ist , dass beim Abschnei-
den des Kopfes ihre Kleider vom Blute nicht bespritzt werden
sollten. — Das mas. מנהו ) welches die Ausleger schier zur
Verzweiflung brachte , ist ganz einfach zum folgenden V. zu
nehmen.

*•) Hier wird der Wiedereinzug Jah ’s in den neurestaurirten
Tempel geschildert . Ueber das mas. הליכותיךראו  bemerkt
Graetz kurz und richtig , ohne Angabe , wer gesehen hat , ist 'sunverständlich . Es scheint ein Vers zu fehlen. Wir haben
מנהו  vom vorigen hierhergezogen und 8t. ראומנהונוראוהמ
zu lesen. Vergl . V. 37.

״ ) Mas. בתוך  passt durchaus nicht , selbst wenn man mit
Graetz בתוך  aussprechen und אחת  ihr אחר  lesen soll. Aber
תוספות  führt auf die richtige L. A. r,V□ . V. U wurden sie
נדבות  genannt , weil sie nicht not.hwendig zum Chore gehörten,
sondern sich freiwillig  anschlossen.

*) Etwa in die Zeit des Sohnes Antigono’s, Demetrius Polior
ketes, zu setzen , und viell . war Jojakim (Neb. 12.12) damals
noch llohepriostcr.
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28. Im Ghorl Preiset Gott den Herrn , die Hoff-
nnng Israels.

29. Dort Benjamin der Geringste — führt sie an,die Fürsten Jada’s führen sie an.
Dort die Fürsten Zebulans , die Fürsten Naftali ’s.
30. Entbiete Gott Deine Maoht, die Macht Gottes,

die Macht , die Da uns bethätigt auf Deinen Zügen.
31. Nach Jerusalem werden Könige Dir Geschenke

bringen.
32. Bedräue die Thiere des Sohilfes , die Botte

Abirams, sammt den Kälbern der Völker, hiugelehnt
auf silbernem Getäfel.

33. Zerstreue die Völker , die Gottes Nähe wün-
sehen. Es werden kommen die Asohimonäer aus
Aegypten.

Kusch wird Hebe von seinem Wilde geben Gott.

״)במקהלות . VV. 5, 11 sind sie (Sänger , Spieler , Duf-
wthläger) vereinzelt in Action getreten , hier zusammen daher in
Chören . ממקור  passt nicht ; מחוקקי (Dyserinck ), dem Graetz
folgt , stellt Letzterer selbst in Frage . Entschieden מקוד,  wie
Jirmija.

” ) Mas. רגמתם  ihr Haufen—  Steinhaufen , d. h. ge-
meines Volk,  Kimhi , ihm folgt Luth . — רקמתם  gestickte
Kleider oder ארגמן  Purpur , also Fürsten (Menachem , Raschi)

רנשתם  Masse des Aufzuges , grosser Hauteu (Hupfeid ). Viel-
leicht einfach (• ׳!):רגמהם (Graetz ). Fürwahr , cunose Konjec-

״ \ T I
turen . Vergleichen wir abermals diesen V. mit Richter 5, 13.15,
so ergiebt sich die Emendation von selbst , 1. שם ,DTV Aber
auch Richter 5, 13,19 ist der Ausbesserung bedürftig , st . שריד
1. שרים , st. , und  יהוד1יהודה st . שרשם1•שרים

Auffallend ist aber , dass Benjamin Juda vorangestellt
wird , erwägt man jedoch , dass die Priester aus dem Stamme
Zadok, auch die politische Oberhoheit an sich gerissen haben
(Zacharja 6,11. wird sogar Zerubabel die Krone streitig gemacht,
wieder ein pfätfischer Kunstgriff ), so kann es nur in ihrem
Interesse gewesen sein , den Stamm Benjamin vorzuziehen . In
der That finden wir auch später einen Benjaminiten als Tempel-
Vorsteher (2. Makk. 3.). —

״)מהיכלןד  ist in diesem V. sehr störend und gehört
offenbar als Schluss zum vorherg . V. so scheinen schon LXX
(und ihre Nachff. sowie Syr.) verbunden zu haben . Ebenso de
W . Maur. 018h., die aber ' יעל  auch mit herüberzichen , welches
hier lästig , aber für den folg. Satz unentbehrlich ist (Hupfeid ).
Zu lesen ךעלהיכלך (Grätz) ist geschmacklos . Aber einfacher
wohl מהלכיך  entsprechend dem V. 26; für , על1.אל —

(י5 Wenn קנהתיח  ein Bild für Aegypten ist , so kann
darunter nur auf den Oniastempel angespielt sein und somit

אבירםעדת  st . אבירים  die richtige L.-A. wie 106,17. Die Ver-
ehrer des Oniastempels kräftig so bezeichnend , weil sie dem
Centraltempel zu Jerusalem Concurrenz machten , daher auch
ועגלי  st. כעגלי , da dort doch das Kalb verehrt wurde . Mas.
■ בסףברצימתרפס  hielten alle Ausl , für sehr dunkel . Pott
schlägt vor ב1כברצי . Nicht 80  Grätz : מתרפם  ist nicht dunkel,

רפס־-רפש  Schlamm , folglich התרפם  sich im Schlamm
wälzen,  und מבברצי  ist wahrscheinlich versetzt und ver-
«tummelt st . כסףבצברי  Silberhanfen . Nun mache sich das
zurecht wer kann im״ Schlamm wälzen auf Silber-
häufen “. 18t aber hier auf den Oniastempel angespielt , so
springt die Emendation in die Augen, es muss רצפת , Estrich
lauten , der Oniastempel war gewiss, bei dem damals herrschen-
den Reichthum der ägyptischen Juden , anstatt mit Marmor wie in
Jerusalem , mit Silber ausgelegt . מתרפס  ist nicht gesichert
viel. מתרפק  wie Hohe! 8. 5.

״)חשמנים  unerklärlich , leg. משמנים״ Krieger “ (Grätz).
Die genaue Bedeutung des Wortes lässt sich nicht mit Sicher-
heit feststellen , die nationale Tradition durch Edele  oder dgl.
scheint aber Vertrauen zu verdienen (Olshausen ). Nun haben
wir aber V. 23 gesehen , dass der Psalmist einen Götzen אשימא
hervorgehoben , und sicher nur , weil er an das hebr. אשם  an-
klingt , es liegt also auch die Vermuthung nahe , dass in jener
Zeit , sowohl Götzen wie Hohenpriester : אשמים  oder in ver-
längerter Form אשמנים (als Spitznamen ) genannt wurden . Diese
Vermuthung wird aber zur Sicherheit , wenn wir Ezechiel über
die allein gUtig sein sollenden Priester nachlesen . Dort heisst es:
Die Priester  vom Samen Zadoks , die mir nahe  sind הקרבים

אלי(43,19 ). Die Priester , die Söhne Zadoks , welche die Wacht
meines Heiligthums gewahrt , zur Zeit als Israel von mir abirrte,
sie sollen in mein Heiligthum kommen und sich meinem Tische
nahen 44,15 ff. und das״ Heiligthnm den Priestern von den
Söhnen Zadoks “ 48.11. Also nur Saducäer oder Zadokiten waren

34. Königreiche der Erde singet Gott , preiset den
Herrn! (Selah).

35. Dem, der im Himmel , im urewigen Himmel
thronet — sieh er erhebt seine Stimme —>eine mäoh-
tige Stimme.

36. Antwortet : Maoht ist bei Gott , über Israel
seine Majestät und seine Stärke in Wolkenhöhen.

37. Erfurohtbar ist , 0 Gott !, Dein Heiligthum.
Gott Israels ist es, der Maoht und Stärke dem Volke
verleihet.

38. Preiset Gott!

Einiges״ Uber Eduard Lasker “ v. Leonhard Freund.
Besprochen von Max Weinberg.

(Schluss).
Zum Schluss noch einiges von dem und über

das, was Freund über Laskers Stellung and über das
Verhältniss seiner Persönlichkeit zum Judentham
äus8ert. — Wenn er da behauptet : In״ den Bann der
angeblich ausschliesslich jüdischen Pleonexie wäre er
(auch wenn ihm die Betheiligung am öffentlichen
Leben verschlossen gewesen wäre), nie gerathen , so
mag das mit dieser Einschränkung immerhin zuge-
geben sein . Dass er aber, wenn die Verhältnisse es
erheischt und das Terrain dazu günstiger gewesen,
auch selbst am Ausbau des jüdischen Gemeindelebens
sich activ betheiligt haben würde , weise ich aus
dem Munde eines seiner besten und ältesten Freunde,
des sei. Beichstags -Abg . H. B. Oppenheim, in dessen
Grenzboten Lasker seine ersten Aufsehen erregenden
Arbeiten veröffentlichte , der ihn in die Politik ein-
führte, und der mir im Februar 1871, als wir auf
einem gemeinsamen Gange zu Lasker dieses Thema
streiften , ausdrücklich sagte, er (Oppenheim) sowohl
als Lasker würden sich in früheren Jahren gern am
jüd. Gemeindeleben Berlins betheiligt haben ; ihre
Versuche seien aber gescheitert und sie hätten nach
den gemachten Erfahrungen den Gesohmaok daran
verloren. — Ganz und voll stimme ich dem Herrn
Verfasser auch bei, wenn er Eduard Lasker als einen
der bedeutendsten represensativ״ men “ des modernen
Judenthums  auffasst , der die Entwicklungsstufen
in den Bestrebungen , das Princip der Gleichberech-
tigung der Confessionen aus dem Gebiete unsicherer
Versprechungen und nebelhafter Aussichten auf den

die rechten oder Gerechten צדיקים , die Priester aber , die
ihren Stammbaum nicht auf Zadok zurückführen konnten,
waren die unechten , oder nach der Motivirung die Schuldigen
אשמים « Die Priester des Oniastempels , die auch Zadokitiscner
Abstammung , sich selbst entfernt haben, wurden אשמים oder
אשמנים  Schuldige oder Aschimonäer Götzenpriester , ihnen
wird auch vorgeworfen , sie״ verlangen Gottesnähe “ (statt קרבות
lies קרבת  gleich Jesaja 58,2) d. h. sie wollen Gott Jerusalem
enttühren und nach ihren Tempeln , also in ihre Nähe, bringen.
Die Makkabäer , denen sicher die Einführung ^mit einem Hammer
Signal zu geben, was aber wieder vom Hohepriester Jochanan
Johan Hyrkan abbestellt werden musste , zuzuschreiben ist,
(daher der Name Makkabäer , von מקב . Hammer ) wurden von
den Zadokiten mit Spitznamen אשמנים  benannt , und sie selbst,
um es zu verwischen . חשמנים  genannt

Das mas. ידיותריץ !ordert selbst zur Nachbesserung aut
und vergleicht man diese Stelle mit Zefania 3,10, so ergiebt
sich diese auch von selbst u. z. צידין♦יתרום—

(״׳ Wir haben wiederholt nachgewiesen , dass dieser 4 eine
Nachbildung vom Deboraliede sei , und jenes Lied liebt es,
durch Wiederholung der Ausdrücke bei näherer Beschreibung,
diesen Kraft zu verleihen , daher auch hier st . , כשמי1•כשמים
vargi. auch 5. Mos. 33.26. —

(׳* st . mas. , תנו1•ענו auch Richter 5,11 יענו  st. יתנו
vergleiche 2. Mos. 15, 20. 21. — Das 2. Vg. kommt auch 5. Mos.
33,26. vor und muss dort בעמו  st . בעזרתו  gelesen werden . —

״ ) mas. ממקדשיך  ist das erste מ'  aas אלהים  ditto•graphirt —



Boden greifbarer Thatsachen au verpflanzen, als
direct persönlich Betheiligter unterlebt habe, wobei
Freund an seine zeitweilige Auswanderung nach
England und an den am längsten (1858—1870) pere-
nirenden unter den ältesten unbesoldeten Assessoren
der preussischen Monarchie erinnert , der, als er sioh eine
Stellung errungen , duroh das von ihm gegebene
Beispiel dazu beigetragen , (ja , wir dürfen
sagen, sehr erheblich dazu beigetragen) das Werk
M0868 Mendelssohns zu ergänzen und zu
vervollständigen.  Wie dieser — so schliesst
Freund diesen Gedanken ab — einstmals die Juden
dem allgemeinen  Gulturleben znführte, indem er
zwisohen der Synagoge und der Weltbildung glüok-
lieh vermittelte , so verknüpfte sie jetzt Lasker mit
dem Staats  leben im neuen deutschen Beiohe. Hier
in der Culturgesohichte der Israeliten in Deutschland,
welche mit der politischen und der Culturgesohichte
des deutschen  Volkes in fruchtbarer Wechsel-
Wirkung steht und beiden ebenbürtig , ganz so wie
sie, in die Geschichte der Mensohheit  mündet,
sieht man Lasker  im Vordergründe ".

Mit den herrlichen Worten Longfellows, die, wenn
irgendwo, bei Lasker am rechten Platze sind:

Lives ot great men all remind us
We can make our lives sublime
And in parting , leave behind ns
Footsteps in the sands of time

sohliesst die ebenso tief angelegte, als belehrende und
anziehende Leotüre.

Freunds Arbeit ist ein nicht zu unterschätzender
Beitrag zur Charaoteristik und Kenntniss dieses sei-
tenen Mannes. Ganz besondere Freude wird sein
feines Verständnis der Lasker-Natar aber denen be-
reiten, denen es, wie auch dem Schreiber dieses, ein-
mal vergönnt war, über den Politiker Lasker und
den Gelehrten hinaus in der Werkstatt seines Denkens
und Fühlens einen verstohlenen Blick werfen zu
können.

Recension.

Ueber״ die Organisation and Cnltar der meiisch-
liehen Gesellschaft “ von J . Frosohhammer,  Prof,
der Philosophie in München. (München, Aokermann’s
Nachfolger.) (Schluss.)

Wenden wir uns nun der psychologischen
Basis des F .’sohen Systems zu, so ist dieselbe, um es
kurz zu sagen, veraltet.  Die Annahme von Seelen-
vermögen für die hervortretenden Aktionen der Seele
war eine mythologische״ Fiction “, die dem poetischen
Personifioirungs-Triebe entsprang , aber Wissenschaft-
lioh nioht die geringste Einsioht gewährte . Ich will
mich über diesen Punkt hier näher aussprechen, weil
dieser von der grössten Wichtigkeit für die Pädagogik
ist , und weil in unsern systematischen Beligions-
büchern die psychologische Vermögenstheorie in der
Lehre vom Menschen  noch vorherrscht . (Vgl. z. B.
das Würtembergische Beligionsbuoh S. 41). —

Was würde man von einer Physiologie  der
Pflanzen denken, welohe die Theorie aufstellte : die
Lebenskraft der Pflanzen bestehe in dem
Wurzelbildungs - , Stammbildungs - , Astbil-
dun  gs -, Blä tterbildungs -,Blüthe - un dFrucht-
bildungs -Vermögen?  Oder von einer Physio-
logie der Thiere und Menschen, die niohts besseres
zu lehren wüsste, als : die animale Lebenskraft be-
stehe in dem Knoohen״ -, Bänder -, Muskel -, Ge-
fässe -, Nerven - und Eingeweide - Bildungs-
Vermögen ?“ Man würde sioh offenbar über die

Pretention einer solohen Physiologie, sioh für eine
Physiologie zu halten , mit Beoht moquiren.

Eine solohe Physiologie wäre nichts weiter als
eine systematische Anatomie, während sie doch aaoh
die Lehre von den chemischen Bestandtheilen des
Körpers und der Grundgesetze der Veränderungen
derselben, der Grund-Kräfte und der Genesis der
Formen sein 8011. — Ebenso verhält es sioh mit der
Psychologie. Die alte Psychologie war nur eine Art
Anatomie : sie legte die Systeme des psyohisohen
Organismus klar, sie klassificirte die zahllosen psyohi-
sehen Akte nach den Systemen : Denken, Fühlen,
Wollen.

In diesen 3 unendlioh in einander gesohlungenen
Formen tritt das active Sein der Seele hervor , wie
das Sein des Körpers in Knochen, Bändern etc., und
nach denselben nun ein Denkvermögen, ein Gefühls-
vermögen, ein Begehrungsvermögen zu statuiren , hat
nicht mehr Berechtigung und Werth , als der orga-
nischeu Kraft, wie schon gesagt, ein osteologisohes,
ein syndesmologisches, ein angiologisohes, ein neuro-
logisches und splanohnologisohesProduktions-Vermögen־
zu substituiren . Unrichtig wäre das ja nioht , aber
was wäre damit gewonnen? Und zu welohen Irr-
thümern müsste dies nioht führen ? Würde irgend
ein physiologischer Monist auf die Idee kommen, eine
dieser angenommenen Produotionskräfte des Organis-
mus, z. B. das “Knochenbildungs-Vermögen״ etc. als
das Princip des ganzen organischen Lebens oder gar
als das Grundprincip״ des Weltprocesses“ oder auch
nur als die Grundmaterie, aufzustellen: wie lächerlich
wäre das! Denn die systematischen Theile des Orga-
nismus , Knochen , Muskeln eto. , sind ja niohts Ein-
faches, sondern höchst zusammengesetzt.

Nicht anders ist es aber mit der psychologischen
Vermögens-Theorie: was ist damit zur Erklärung der
Genesis dieser Formen gewonnen? Und diese Ver-
mögens-Theorie ist die unglückselige Quelle für alle
die verschiedenen Versuohe identitätsphilosophisoher
Systeme von Schelling, Hegel, Schopenhauer, Hart-
mann und — des Herrn Prof . Frosohhammer.

Die Phantasie nimmt in den 3 Systemen des
psychischen Seins ungefähr die Stellung ein , die
irgend ein Organ , z. B. der Gaumen,  in den 5 Sy-
stemen des leiblichen Organismus, sie ist weder eine
einfache, noch eine spezifische Kraft , es giebt eben-
sowohl eine Phantasie für Vorstellungen, wie für Ge-
fühle und für Wollungen , sie ist überhaupt kein
leeres Vermögen, das für sioh bestände , sondern nur
in ihren Gebilden vorhanden , und ihre Gebilde sind
das unendlich oomplicirte Produkt der einfachen seeli-
sehen Kräfte und Elemente — und sie, die selbst ein
Produkt ist , soll das Grundprinzip״ des Weltpro-
cesses“ sein!

Das ist der verhängnissvolle Einfluss der alten
Psychologie mit ihrer Vermögens - Theorie auf die
deutsche Philosophie, und die Be form derPsyoho-
logie durch Herbart und Beneke  ist darum
eine der grössten Thaten in der Geschiohte der
Philosophie.

Freilioh hat Prof . Frosohhammer im vorliegenden
Werke (S. 340 u. ff.) eine recht zutreffende Kritik der
rationalen Psychologie Herbart’s geliefert. Die Her-
bart’sohe Psyche als eine indifferente, punktuelle Mo-
nade, mit ihren Selbsterhaltuagen , welohe als Vor-
Stellungen sioh in den Variationen des psyohischen
Lebens auf ihr herumtummele, ist in der That keine
zureichende Hypothese für die Psychologie. Aber
warum versuchte Herr Prof. Frosohhammer es nicht
mit Beneke,  dem gigantischen Begründer der Psy-
ohologie als Naturwissenschaft ? Beneke würde ihm
auf keine seiner Einwürfe gegen Herbart die Antwort
schuldig bleiben , Beneke bat eine Theorie des Be-
wusstseins, die Prof. F . bei Herbart vermisst, die luoe
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claxius ist, wie überhaupt in Beneke nichts im Seelen-
leben nnklar bleibt Aas Reiz and Unvermögen ent-
steht , in & verschiedenen Verhältnissen zwischen
diesen beiden Factoreu, durch Anziehung der gleich-
artigen and Combination der ungleichartigen Gebilde,sowie dnrch das Verhältnis des Neben- and Nach-
einander, die unendlich mannigfaltige Welt des Seelen-
lebens , ohne Lücke , ohne Unklarheit. Mit Beneke
würde Herr Prof. F . auch auf die Frage : Was״ sind
Ideale“? nicht antworten : Es״ sei schwer, die Frage
in klarer und ganz bestimmter Weise zu beantwor-
ten “, wie er auch auf die Frage : Was sind Illusionen?
antwortet : Es״ sei den Begriff genauer zu bestimmen,
nicht ohne Schwierigkeit“. Nach Beneke liegt uns
das innerste Wesen des Seelenlebens mit einer Klar-
heit vor Augen, wie wir eine solche in der äusseren
Natur zu erreichen kaum hoffen können.

Gehören demnach die Grundprinzipien der Frosch-
hammer’schen Philosophie der veralteten Psychologie
an, so sind dagegen manche der einzelnen Ausfüh-
rangen desselben recht bemerkenswerth.

Er hat die Kühnheit , gegen den seit Kant als
Axiom geltenden Grundsatz : Das Prinzip der prakti-
sehen Philosophie, das Ziel der Erziehung müsse ab-
solut rein von allem noch so berechtigten und ge-
läuterten Egoismus sein, entschieden Front zu machen.
Er wagt es, zu behaupten :Glückseligkeit,n  atürlioh
wohlverstanden, dauerhaft begründete, alle Seiten der
Humanität umfassende Glückseligkeit  sei das höchste
Ziel der Erziehung. Die Kritik , die an den einzelnen
praktischen Prinzipien des Anti-Eudämonismus geübt
wird , ist schlagend. Zum Theil erweisen diese 8ioh
als ungenügend, zum Theil als gar nicht 80  un-
egoistisoh, wie sie sich den Anschein geben. Man״
8011 das Gute um des Guten willen üben “! Frosch-
hammer weist den eudämonistisohen Kern dieses
absolut anti-eudämonistisoh sein wollenden Prinzips
nach. Um״ des Guten willen“, d. h. doch um der
Seligkeit willen, die im Bewusstsein, das Gute za ver-
wirklichen, liegt. Also warum auf solchen Umwegen
zum Eudomänismus sioh durchwinden , und nicht
lieber eine breite Strasse zu ihm ebnen, und die Glück-
Seligkeit als den berechtigten, ja nothwendigen Egois-
mus eines Wesens anerkennen, das niemals Mittel
sein darf, sondern Selbstzweck ist, — eine Person?
Schreiben wir ja auch Gott Glückseligkeit״ “ zu.
Für das Jadenthum  sind diese Betrachtungen von
besonderem Interesse, weil die Kunstreiter des -kate״
gorischen Imperativs “ sich so erhaben über die Lohn-
verheissungen und Strafandrohungen der heiligen
Schrift dünken. Fr . bezieht sich auch ausdrücklich
auf das israelitische״ Volk“: Trotz״ monotheistischer
Richtung und ethisch reinem Gottesbewusstsein“ . . . .
wird״ auch bei diesem Volke das Wohlergehen , das
Beglücktsein in diesseits betont und erwartet —nicht
die Seligkeit im Jenseits, die später bei den Christen
in den Vordergrund trat “.

Bei der in Aussicht gestellten neuen Bearbeitung
der Ethik״ des Judenthums “ wird wohl diese Seite
der jüdischen Ethik als einer praktischen Philosophie
des Diesseits  ihre gründliche Emancipation von der
praktischen Philosophie des Jenseits in dem herrschen-
den religiösen Bekenntnisse erfahren. Der Vernich-
tnngskampf gegen  den Egoismus kann nie zum Siege
führen,  und ist auch grösstentheils nur ein Schein-
manöver des Egoismus. Stärkung und Aufklärung
des echten, berechtigten, ja gebotenen Egoismus gegen-
über dem falschen, betrogenen und trügerischen —
kanu einzig und allein Aufgabe aller Moral, aller Re-
ligion und aller Erziehung sein. — Auch in seinem

energischen Eintreten für Trennung von Staat und
Religion, obgleich er von ganz andern, nämlich anti-
katholisohen Gesichtspunkten aasgeht, ist das F.’sohe
Werk höohst wichtig für ans , da es als solches
Schulter an Schalter kämpft mit dem “Jerusalem״
unseres eben anlässlich seines 100jährigen Todestages
so viel gefeierten Mendelssohn.

L)r. J . Goldschmidt -Weilburg.

Notiz.
1. Wu ist IIIIII ? Im Februarheft der Franki-Grits ’•eh• *

Monatsschrift 1886 bringt Herr Prof.Grats• inen hochinteressanten
Anfsatx über das Wort IIIIII . das bekanntlich in einigen grie-
chischen Mannscripten der Bibelübersetzung statt de• gött-
liehen Namens HYF ■ich findet Ich erlaube mir ergänzend
auf Asarja de Rossi’s klassische•, noch viel zu wenig ge-
würdigt • • Werk , Moor Enajim,  zu verweisen. Er be-
merkt, im 69. Kapitel: In״ einigen griechischen Büchern findet
p אותיותד׳בןםשנמצאהיוםעודהימיםספריובקצת

שזכרנוהראשתכת3  eich der 4 buchstabige Gottesname in
der ursprünglichen (den Hebräern und Samaritanern gemein-
• amen ) Schrift Im Briefe an Mercella ist zu lesen, dass
wegen der Aehnlichkeit des Jota  und H e im Samaritanischen
mit dem griechischen Pi und Jota,  einige dieses Wort יהיה
IIIIII gelesen . Wenn Da genau siehst , was der Bischof
Eugebinus in seinem Commentar, Abschnitt Dornbusch,
darüber sagt wirst Du wissen, warum von den 3 heiligen Buch-
staben nur die 9 Buchstaben Jod und He zweimal geschrieben
werden“. Soweit Asarja de Bossi . Es erhellt unzweideutig,
dass es sohon Asaija de Rossi klar war, dass diese Hand-
Schriften samaritanischenUrsprunges sind, und wenn wir nicht
•ehr irren, sind diese selbst unter christlichem  Einfluss•
entstanden. Leider sind mir Eugebinus’ Werke nicht zur Hand.
Aher soviel steht fest, dass die zweimalige  Wiederholung
de• biblischen Gottesnamens ,הי also -Christ יהיה—111111
lieh  ist . In den ersten Jahrhunderten des Christenthum• war
nämlich der heilige Geist  nicht allgemein  als Gottheit
anerkannt. Die Wiederholung galt also (nach christlicher An-
•chauung) Gott-Vater und dem Gott-Sohne. — Schliesslich
erlaube ich mir die höfliche Anfrage an die geehrten und ge-,
lehrten Leser de• Litteraturblattes: wen meint Asarja de Rosst
mit לנוצריםהמעתיק ? R mg.

(Ueber denselben Gegenstand haben wir vor 16 Jahren in
Grätz ’ Monatsschrift 1870 S. 183 Eine״ alte Tradition über die
Anzahl der Gottesnamen “ ausführlich geschrieben (cfr. p. 184
Note 3). Wir wunderten uns, dass Grätz diesen Art . in seiner
Monatsschrift nicht kannte . לנוצריםהמעתיק  ist kein Anderer
als Hieronymus (S. uns . hebr. Trad . im Hier . p. 13, Note 1.)
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Gedanken״ eines Juden,“
beleuchtet von Dr . Krön er , Rabb . in Brandenburg a. d. H.

XIII.
Die nun folgenden Gedanken״ “ sind durchweg

noch weit mehr als die bereits gekennzeichneten mit
Scheingründen , Vemünfteleien und Blendwerk durch-
woben. Daher können wir auch nicht ohne Ein-
sohränkung zugehen , dass ein getaufter Richter , wie
von verschiedenen Seiten behauptet wird, die -Ge״
danken “ verfasst habe ; ein im öffentlichen praktischen
Leben stehender Mann, zumal ein Riohter , verfasst
nicht leioht allein Gedanken״ “, welche krasse Unkennt-
niss alltäglicher Erscheinungen and Vorgänge , gänz-
liehe Verkehrtheit einfachster Schlussfolgerungen und
bedenkliche Mangelhaftigkeit selbst der propädeutischen
Bildung in den Gegenständen seiner öffentlichen Be־
sprechung aufweisen.

Antisemitischer Hass, der etwa den Blick getrübt
hätte , ist bei dem fraglichen Richter nicht anzunehmen;
sogar die Charakterschwäche des Religionsschachers
und die Absicht , denselben zu beschönigen , erklären
noch lange nicht die Eigenart der Gedanken״ “. Diese
sind naoh unserer Ansicht zum grössten Theil Er-
Zeugnisse und Eingebungen solcher Christen , welche
die Judenbekehrung״ “ für höchst verdienstlich halten
nnd daran ihre grösste Freude finden ; es ist ja be-
kaunt , wie diese Lust  auch sonst hochaohtbare
Persönlichkeiten , ohne dass sie es merken, zu jener
List  verleitet , die an das Dichter wort gemahnt:

Der״ Herr ist Advocat,
Was krumm ist , macht er grad ’,
Dann dreht er’s wieder um,
Nun ist es wieder krumm .“

Das glaubten wir hier bemerken za müssen , um
die von mancher Seite gewünschte Aufklärung darüber
zu geben , woher dem betreffenden Konvertiten , der
sich doch zu den Gebildeten zähle und der das Leben
doch besser kennen müsse, solche Perversitäten ge-
kommen seien. Wir bekämpfen sonach hier
nicht allein Argumente eines Konvertiten,
sondern auch solche judenbekehrungs¬

eifriger Christen.  Das betonen wir als einender
Hauptgründe, weshalb wir die Gedanken״ “ einer ein-
gehenden Besprechung unterziehen, obgleich uns die-
selben immer gedankenloser erschienen und darum —
wir wollen es nur einmal offen gestehen — immer
mehr anwiderten , ja , wie dies selten ein Libell ver-
mocht, uns jedesmal, wenn wir sie zur Hand nahmen,
aufregten — wir schämten uns fast , solchen Absur-
ditäten entgegenzutreten*). Kein Unbefaugener wird
uns indess Angesichts unserer Beweisführung das Zeug-
niss versagen, dass wir jene Empfindungen bei unserer
Beleuchtung der Gedanken״ “ zu beherrschen ver-
macht**).

Die Auffassung der historischen Mission  des
Judenthums Seitens dessen Bekenner bezeichnet der
Verfasser, im Gegensatz zu andern Konvertiten und
ihren Genossen, als ideal, als magisoh: was krumm ist
— die gegenteilige Behauptung der Judenfeinde und
der Judenbekehrer — macht er grad’ ; allein — nun
dreht er’s wieder um — bei nüchterner״ “ Betrachtung
der Dinge schwindet ihm die magische Kraft jener
Auffassung; denn die Juden hätten zu ihrer Erhaltung
einen mit ihrer Umgebung gemeinsamen reli-

iösen Boden  nöthig gehabt , den christlichen uud
en islamitischen. Wer und was hat denn aber diesen

religiösen Boden geschaffen? Unter Heiden würde
das Judenthum untergegangen sein. Zu welcher Re-
ligion bekannten sioh denn die Christen — mit Aus-
Schluss der Judenchristen — und die Mohammedaner,
ehe sie dies waren? Uebrigens ist nicht zu vergessen,
dass schon in salomonisoher Zeit der jerusalemisohe
Tempel das Centram reinerer Gottesverehruug auch
für die einsichtigeren Nichtjuden war. Es sei hier
nur an die herrliohen Worte des salom. Tempelweihe-
gebets 1. Kön. 8, 41—43, sowie an 5. M. 33,19 (Völker
laden sie auf den (Tempel-)Berg, dort opfern sie Opfer
der Gerechtigkeit) erinnert . Wie oft und wie zahl-
reich aaoh später Heiden zum Judenthum übertraten,
berichten uns klassische Schriftsteller , wie Cicero,
Horaz, Juvenal , Taoitus, Seneca, Dio Cassius u. A.

Den nun folgenden Hypothesen setzen wir einige
solohe von christlicher Seite entgegen. Professor
Dr. Rudolf v. Raumer , ein Nummer - Eins ־ Forscher,
sagt in seiner Schrift Vom״ deutschen Geiste“, H.
Aufl. Erl . S. 110: Wenn irgend eine geschiohtliohe

*) Der verehrl . Redaction haben wir dies wiederholt er-
klärt , mit• der Bitte , uns die weitere Kritik 311 erlassen . Kr.

**) Neuerdings sind uns wieder von mehreren hochgebildeten
Männern, die uns sonst fern stehen , Zuschriften zugegangen,
in denen uns lebhafter Dank für diese unsere Beitiäge und die
dringende Bitte ausgesprochen wird , die Beleuchtung der -Ge״
danken “ fortzusetzen . Kr . (Wir haben von diesen Zuschriften
Kenntniss erhalten . Red)



Muthmassung dem höchsten Grad der Wahrscheinlich•
keit nahekommt , 80  ist es die , dass ohne die Da-
zwisohenkanft des Ohristenthams (jener Gestaltung״
des semitischen  Völkerlebens “) die germanischen
Völker durch die Ansteckung des griechisch -römischen
Sitten7erfalls zu Grande gegangen wären ; and 8. 158:
Ohne allen Vergleich am wichtigsten unter den frem-
den Einflüssen , die das deutsche Volk erfahren hat,
ist der von den Semiten  aasgegangene . Und der
geniale Prof E. RAnan fragt wahrhaft überwältigend,
was wohl aus der Geschichte der Menschheit gewor-
den wäre, wenn irgend ein Zufall die Gesohioke des
kleinen jüdischen Stammes znm ewigen Stillstand ge-
bracht hätte . (L’äglise chrötienne. Paris 1879 p. 256.)
Es hat sich hiernach nicht sowohl im״ Schatten des
Christenthnm8 und des Islams “ das Judenthum , als
vielmehr im Schatten jener beiden Gebilde des Juden-
thum8 eine Fülle״ der Heiden “ erhalten. Aoh, wie selten
war übrigens der Schatten des Christenthums für die
Juden mehr als ein Schattenbild , wie selten war er
für sie kühlend, wie oft hingegen glühend, brennend,
ja verbrennend, zerstörend und veraeerend ! Es wäre
also weit richtiger , zu sagen : trotz  dioses Schattens
haben 8ioh die Juden erhalten. Wenn das Judenthum
darüber hinans seine Kraft weniger bewährt hat , so
beweist uns dies nur, dass die betreffenden Heiden
für die Würdigung desselben nioht oder nooh nicht
reif genug sind . Im Uebrigen vertrauen wir dem pro-
videntiellen Walten in dem Entwicklungsgänge der
Völker , das wir auch da demuthsvoll verehren , wo
wir es nooh nioht völlig verstehen . Meine  Gedanken,
spricht der Ewige (Jes . 55,8), sind nicht eure  —
Gedanken״ “. . .

Wunderbar ! Nooh in diese Jesaja-Worte vertieft,
empfangen wir durch den Postboten einen Brief , in
dem uns ein Christ am Aufnahme in’8 Judenthum
ersucht ! Sohon als Knabe von 14 Jahren habe er
den Wunsch in sich getragen , Jude zu werden , ob-
gleich seine Eltern ihm unter furchtbaren Drohungen
und Misshandlungen den Umgang mit Juden verboten;
er finde keine Ruhe u. 8. w. Ja, Drohungen und rohe
Gewalt, denkt sie euch einmal hinweg aus der Kirchen-
geschiohte — wie gross erscheint euch dann euer
Häuflein״ “, ihr Soheinchristen ?! Wie viel besser
stände es heut um die Wohlfahrt der Völker, hätte
die rohe Gewalt nicht 80  ungünstig auf ihre Entwiok-
lang eingewirkt!

Das heilige Schriftthum der Juden, sagt der Verf.
weiter , ist nicht durch diese Gemeingut der civilisir-
ten Welt geworden ; aber, entgegnen wir , die Bibel
Israels ist durch ihre jüdisch -griechische Uebersetzung
Gemeingut der Christen geworden und durch die ge-
wissenhafte Treue der Juden in ihrem Original von
Entstellung und Fälschung frei geblieben.

Allerdings verabscheut das Judenthum nicht nur
die mit Feuer und Sohwert vorgehende , sondern auoh
jede sich anders aufdrängende Proselytenmacherei,
jenen Zelotismus , der im Eifer für den Himmel dem
Mitmenschen die Erde verkümmert ; das Judenthum
fordert von Allen, die ihm angehören oder angehören
wollen , freie und treue Ueberzeugung ; dem Dasein, das
Leben und Streben der Juden , die providentielle Er-
haltung des jüdischen Reljg io ns Volkes unter allen
Wechselfällen der Geschicke , die Heilighaltung seiner
sittlich - religiösen Ideale , die Entwickelung seines
innersten Lebenskernes gegenüber aller irdischen Macht
und Pracht , die Beachtung des Zeitgeistes , nicht in-
soweit sich in ihm die Geistlosigkeit  derZeit , das
ganze Heer der Modethorheiten,  sondern insoweit
sich in ihm der Geis  t der Zeit, die höhe re Fassung
und Verklärung des Lebens  offenbart — das

allein soll Andere anregen, bewegen, bekehren״ “; was
darüber ist , erscheint uns vom Uebal. Ganz ähnlich
denken aber auch bedeutende Christen bezüglich des
Missionswesens . Ohne za bestreiten , dass Mission*-
beatrebangen , welche in anderer als der oben gekenn-
zeiohneten Weise aufgetreten sind , mancherlei Gates
gewirkt haben , stimmen wir doch im Grossen und
Ganzen jenen Christen bei, von denen wir hier wenig-stens einen  citiren wollen . Der Afrikareisende Paal
Reiohard  war unlängst mit dem Königsberger Pro-
fessor der Kirohengeschiohte , Dr. Tso haokert , in einen
Streit über die Behandlung der afrikanischen
Eingeborenen  gerabhen . Im Verlauf dieser Pole-
mik schreibt Herr Reiohard über die negativen Erfolge
der überseeisbhen Missionen in der Air״ . Oorr “: ״

Ein״ schwerer Irrthum von mir soll es sein, dass ich den
Missionen Erfolge abspreche . Ichthue dies auchjetzt noch  und besonders insofern, als die Erfolge im Ver-
gleich zu den aufgewendeten Mitteln und geopfer-
ten Menschenleben geradezu lächerlich sind . Nicht nur
in den von mir gesehenen Missionsanstalten , sondern überhaupt
auf der ganzen Erde . Es ist eigentlich geradezu eine Ver-
sündigung am eigenen Volke,  diesem Resultate gegen-über noch immer so viele Mittol zu ausländischer Mission za
verwenden , wo es bei uns selbst noch so viel zu thun giebt,
und so herzzerreissendes Elend , welches die Wilden ab-
solut nicht kennen,  herrscht . Die angeführten Erfolge
betrachte ich und Jeder , der nur einmal einen praktischen
Einblick in die Sache gewonnen hat und nicht etwa aus
Missionsberichten , mit dem grössten Misstrauen , und einen
Menschen , welcher einfach nur getauft ist und durch Bezahlung
oder mit Gewalt in den Missionsanstalten zurückgehalten wird,
halte ich noch lange nicht für einen civilisirten Menschen oder
Christen . Die meisten , oder fast alle Neger und Wilden , welche
aus Missionsanstalten entlassen sind, verfallen wieder in ihre
alten Sitten zurück, oder treten , wie z. B. an der Ostküste,
zum Islam Uber, und nur wenn es ihnen passt , sind
sie Christen.  Es ist meine feste Ueberzeugung , dass dieaufgeführte halbe Million Heidenchristen auch nicht besser,
und nur dem Namen nach Christen sind. Es giebt in dieser
Beziehung überhaupt nur zwei Möglichkeiten , wie die Ge-schichte lehrt : entweder der uncivilisirte Mensch weioht vor
dem civilisirten zurück und gsht schliesslich unter , wie in
N0Td- und Südamerika , Südafrika , Australien , oder er wider-
steht wie die Jndier und Chinesen , welche doch im Sinne derMission uncivilisirte Heiden sind“.

Fast durchweg wahr und beherzigenswerth ! Wie
manches Stubengelehrte Perückenhaupt wird darob
in bedenkliche Bewegung gerathen sein ; zum Glück
aber huldigen nur noch wenige Menschen dem edeln
Sprach : Ein״ deutscher Professor hat's gesagt , ergomuss es wahr sein !“

Der Verf. der Gedanken״ “ hat Recht , wenn er
sagt , das Christenthum sei Allen Alles geworden,d. h. den Judenchristen ein beträchtlich Stück Juden-
thum, den Heidenchristen ein beträchtlich Stück
Heidenthum , während das Judenthum sich bestrebt
habe, die Reinheit seiner Lehre zu hüten . Wer die
Entstehung des Christenthums mit geschichtlichem
Bliok betrachtet , kann die drei Faotoren, die mitge-
wirkt haben, garnicht verkennen : das damalige palä-
stinensische Judenthum , das griechische Juden thum
und die römisch-griechische Bildung . Sehr wahr
nennt Paulus in seiner Epistel an die Römer das
Ckri8tenthum das wilde Reis , das wider die Natur
auf den edeln Oelbaum des Judenthums gepropfb
worden, dem der Ruhm gebühre, jenes zu tragen —
nioht umgekehrt (Rim . 11, 17. 18. 24.). Ob
jedoch aus jenem Allen״ Alles “ gewährenden Verhalten
des Christenthums eine 80  sehr segensreiche Frucht
erwachsen sei, können wir, Angesichts der Entwicke-
lungsgesohichte der betreffenden Völker und mancher
Erscheinungen unserer Zeit, dem Verf. nur in be-
schränktem Masse zugeben . Wir berufen uns hier
ebenfalls wenigstens auf einen  der vielen christ-
Hohen Gewährsmänner von hervorragender Bedeutung,
auf den ebenso frommen wie berühmten Theologen



Tisohendorf, der in seiner Schrift Aas״ dem heiligen
Lande “ (Leipzig 1862) sagt:

WunderDar״ ! die Stimme des Gesetzes mit ihren strengen
Mahn- und Strafworten , wie sie Allen erklungen , so ist sie
auch Allen klar und theuer geblieben , während die Stimme
der himmlisch fröhlichen Verheissung , die der erlösenden Er-
iüllung . zum unheilvollen Missverständniss , zur Spaltung unter
den Völkern der Erde geworden “.

Das Chri8tenthum erscheint dem Verf. überall
volksthümlioh.  Dieser Ansicht gegenüber ernst
za bleiben, war ans besonders schwer. Sie, Mann
der Gedanken״ “, ist auch das Latein in der Liturgie
der Zweihundert Millionen Katholiken,  die
aaf der Erde leben und die sozusagen״ dooh wohl
aaoh u dem Christenthum angehören, volksthümlioh?
Sind wach nar die Gebete der Protestanten so volks-
thümlioh ? Haben wir nioht bereits das Gegentheil
erwiesen ? Und doch ist Ihnen vor Allem der Prote-
stantismas — deutsch.  Haben Sie dabei gedacht,
was Sie da sagen oder sich sagen Hessen? Ist denn
auch nur die Benennung der protest . Feiertage so
volksthümlioh״ und deatsoh?“ Ist Epiphaniastag,
Esto mihi, Ocali, Lätare, Quasimodogeniti etc. eto. so
zweifelsohne teutonisch ? Ist das Nene Testament, ja
ist auch nur der Name des Stifters des Christenthums,
sei es Jesus oder Rabbi oder Wurzel und Stamm
Davids, 80  echt urgermanisoh? Denken wirklich
Kinder oder Lehrer der protestantischen Schulen
Deutschlands , selbst wenn sie nach Luthers
Bibelübersetzung von Christus und den Aposteln, von
Nazareth, Jerusalem, dem Oelberg und dergl. sprechen,
an Urgermanien, Teut oder Hermann den Cherusker,
oder etwa an Hannover, Bremen, Berlin, an einen
deutschen Schlaohtenlenker der Gegenwart und dergl.?
Doch wir halten es entschieden für kein Unglück,
dass eine Religion nioht volksthümlioh,  nioht
deutsch, nicht französisch, nioht englisoh oder spanisoh
ist , wohl aber für ein grosses Glück, wenn sie all-
gemein mensohlioh  ist . In diesem Falle schadet
es ihr, ihren Bekennern und Andern ebensowenig,
wenn sie an einen “fremden״ Ursprung erinnert, wie
es etwa der Wissenschaft und ihren deutschen Jüngern
schadet, wenn diese erfahren, dass der geometrisohe
Lehrsatz vom Hypotenusenquadrat nicht deutschen,
sondern pythagoräisch-grieohisohen Ursprungs, die
Erfindung des Glases nioht eine germanische, sondern
eine phönicische, die Erfindung aer Locomotive nicht
eine teutonische, sondern eine englische ist. Im Gegen-
theil, diese Jünger werden besser einsehen lernen,
was ein Volk dem andern verdankt, und werden so
—- unbeschadet des Patriotismus — zur lichten Höhe
des Menschenthums emporgehoben. Ungleich mehr
noch soll das Geistesleben der Religion über das
Volksleben hinausragen. (Der Verf. kennt vielleicht
das Wort Christi : Mein״ Reich ist nicht von dieser
Welt “.)

Dem Verf. erscheint im Jndenthum Manches
fremd״ “, weil er nie darin heimisch war. So nennt
er auch die Bauart des jüdischen Gotteshauses fremd.
Nun, man darf wohl dem Karlsruher evang. Stadt-
pfarrer und Dekan Zittel  diesbezüglich etwas mehr
Urtheil und Geschmack Zutrauen, als einem Konver-
titen , der ebensowenig die Kirche, wie die Synagoge
besucht . Wie Zittel in der bereits angeführten
Schrift : Der״ protest . Gottesd“. S. 10 ff. die moderne
Bauart der Kirche verwirft, dagegen die Bauart der
alten Synagoge empfiehlt, ist wirklich der Mühe werth
zu lesen.

Das Judenthum ist dem Verf. national, auoh
die jüdischen Feste sind ihm wesentlich national.
Wie einseitig er den Begriff des Nationalen im
Judenthum erfasst, haben wir bereits früher be-
eproohen ; fügen wir hier noch Einiges über die

jüdischen Feiertage hinzu, am dem Verf. Etliohes
aas den ihm so fremden Elementen der jüdisohen
Religionslehre nahezalegen. Der Versöhnungstag, das
heiligste Fest der Israeliten, das der Verf. — mit
oder ohne Absicht? — bei seiner Besprechung der
jüdisohenFeBte nioht erwähnt, ist der selbstthätigen,
ohne Mittler an bewirkenden  Läuterung , Heili-
gang and Versöhnung des Jaden mit sich, seinen
Mitmenschen and seinem Gotte gewidmet. Das Nea-
jahrsfest ist der Anfang der Vorbereitung za dem
eohtmensohliohen Versöhnangsfest, weshalb aaoh sohon
in der Liturgie des Neujahrsfestes das Gebet um Vor-
einigung aller  Menschen za einem  Bruderhände
— dessen Mitglieder nioht etwa sammt und sonders
uniformiter diese oder jene Ceremonien üben, sondern
mit״ ganzem Herzen, mit aufrichtigem  Sinn den
erkannten  Gotteswillea befolgen“ — zum Ausdruck
kommt. Gegen diese beiden Feste wird wohl kein
wahrhaft religiöser Mensch etwas zu erinnern finden.

Dass die andern Feste nioht nur Gesohiohts-,
sondern auoh Natur- und Religionsfeste in des Wortes
schönster, hehrster Bedeutung sind, ist schon zum
Ueberdra88 oft erörtert worden. Uebrigens erklärte1י,"יי■—י' 

er es urplötzlich wieder für einen Naohtheil  der-
selben. Dooh — der״ Herr ist Advooat“.

Für heute scheiden wir von dem Gedanken״ “•
helden mit der Versicherung, dass uns die bevor-
stehenden jüdisohen Feste völlig befriedigen werden:
das jüdisoh-״nationale “ Pessaoh  als Fest des einig-
einzigen Gottes der Freiheit, der weder leibliohe noch
geistige Sklaverei duldet, wird uns auoh fürder etwas
mehr Zusagen, als das ohristlioh-״volksthümliohe und
weltreligiöse“ Osterfest, das bekanntlich den Glauben
an die leibliohe Auferstehung und Himmelfahrt Jesu
festigen soll; und ebenso wird uns auoh ferner das
von dem Verf. ebenfalls nioht erwähnte jüdisch-
nationale״ “Wochenfest,  das dem Andenken an die
Verkündigung der Zehngebote, dieser Grundprinzipien
aller hohem Civilisation, geweiht ist, etwas mehr er-
bauen, als das christlich•״volksthümliohe und weit-
religiöse“ Pfingstfest, das den Glauben an die den
Aposteln gewordene Gabe, in fremden Zungen zu
reden, stärken soll. (Fortsetzung folgt.)

Recension.
Die Unzulänglichkeit des theologischen Stadiums

der Gegenwart. Ein Wort an Docenten, Pfarrer und
Studenten. Leipzig. Lehmann. 1886. 109. S. Mk. 1.20.

Das vorliegende Buch fällt eigentlich nioht in
unsere Sphäre, wir wollen es auoh nicht in dem Sinne
beurtheilen, wie es sich giebt, nämlich als eia prao-
tisoher Rathsohlag zur Verbesserung der theologischen
Vorbildung, sondern nur in Bezug auf das Verhält-
niss, welches wir dazu einnehmen.

Der Verfasser, der, wie er sagt, nur deswegen
das Gowand der Anonymität angenommen hat, um
der Sache nioht durch seine Parteistellung zu schaden,
stellt viele Grandsätze auf, bei denen wir sagen
können tout com me chez noas. Sein Werk zerfällt
in 4 Capitel : 1. Pfarramt und Pfarrer , 2. Professor
und Student, 3. die theologischen Disoiplinen, 4. Ergeb-
nisse. Unter den Pfarrern giebt es viele, die ihr
Amt als blosse Pfründe betrachten, andere, denen es
nur um äussere Erfolge zu thun ist, wieder andere,
denen man nicht mit Unrecht Heuchelei zum Vor-
würfe macht, und endlich solche, von donen der Verf.
sagt : sie״ renomiren geradezu mit ihrer Gleichgültig-
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keit oder Feindschaft gegen die Wissenschaft “ (S 14.)
Habe ich Unrecht gehabt , wenn ich sage toat comme
ohez nons ? Es ist auch bemerkenswert ^ dass der
Verfasser von der kranken Kirche spricht . (S. 21.)
Ja, können wir fragen, wenn eine Kirohe, deren Be-
kenntniss im öffentlichen Leben forderlich ist , die
durch bestimmte Gesetze organisirt ist , die eine Geist-
lichkeit mit hervorragender Machtsphäre besitzt , wenn
diese sioh krank nennt , was sollen wir, Ysob״ an der
Wand “, denken über uns, nachdem die Cedera den
Brand in ihrem Marke fühlen.

Wichtig ist , was der Verfasser über die grosse
soziale Aufgabe des Pfarrers sagt . Der rasche Fort-
schritt der Cultur hat das Judenthum in seiner langen
Exclusivität viel unvorbereiteter getroffen, als das
Christenthum . Nun steht ein Theil von uns mit ver-
bundenen Augen und thut , als glaubte er, er sei
blind geboren, ein anderer Theil hat die Augen offen,
drückt sie aber, wenn er bemerkt wird, zu, und ein
dritter Theil hat die Augen offen, ist aber kurzsichtig
genug , um die Vorgänge der Aussenwelt nicht wahr-zunehmen . Verlassen wir das Bild . Die einen wollen
das Judenthum ganz anderer Verhältnisse auf die
Gegenwart übertragen, die anderen thun, wenigstens
vor der Welt , als wüssten sie nicht , dass sie auf
einem steuerlosen Schiffe Wind und Wellen preisge-
geben sind und wieder anderen, und leider sehr vielen,
fehlt das Verständnis dafür, dass das Judenthum
mehr sei, als ein blosser Durchgangspunkt in der
Weltgeschichte.

Weniger wichtig für uns ist der zweite Theil
über den Verkehr von Professoren und Studenten
und über die akademische Pädagogik . Haben wir es
ja noch nicht dahin gebracht , unser Publicum oder
unsere Staatsverwaltung zu überzeugen , dass ein
Rabbiner ein practisch gebildeter Mann sein muss,
wenigstens genügte den Gemeinden die Thatsache
der Competenz eines Bewerbers , um sich von seiner
Fähigkeit zu überzeugen.

Wichtiger ist der Abschnitt über die theolo-
gischen Disciplinen . Der Verfasser hebt zunächst
ganz richtig hervor, dass die bisher beliebte Ein-
theilung in 4 Disciplinen nichts Kanonisches an sich
hat , er ist übrigens auch mit ihrer Art nicht zufrieden.
Die Schrifterklärung wird ihm zu gelehrt , die Kirchen-
geschichte zu ausführlich, die Dogmatik zu pedan-
tisch und die praktische Theologie zu unpraktisch
betrieben . Er stellt das unanfechtbare Postulat auf,
dass die praktische Theologie eigentlich an alle Dis-
ciplinen angeknüpft werde, dass man sich vor denvielen Fremdwörtern 'hüten müsse und besonders das
beliebte Kauderwälsch der theologischen Spraohe
meiden solle . Gerade das Letzte ist in protestan-
tischen Kreisen sehr häufig. Da liest man ja von
,Abschattung des himmlischen Reiches “, von -gött״
licher Heilökonomie “ und so vielem anderen, was
den Anfänger sicherlich abschrecken muss. Jüdischen
Theologen ist besonders der Abschnitt über die prak-
tische Theologie zu empfehlen Sie können daraus
lernen, sich aufzuraffen zu einem Nachdenken darüber,
wie der heutige Rabbiner sich zu einer seelsorge-
rischen Wirksamkeit erheben könne und nicht mehr,
wie bisher, der Gelegenheitsredner für patriotische
Feste , Hochzeiteu und Sterbefälle bleibt , mögen sie
endlich auch daran denken, dass die protestantische
Kirche , welche unter ihren Geistlichen Hofprediger,
unter ihren Förderern Monarchen zählt , sich krank
fühlt . Wenn sie nach dem Arzte  ruft , brauchen wir
nicht schon ein Consilium?

Brünn. Dr . Deutsch.
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and) jmn bcuoriteljcnbcn ?}affadj!
fefiiti bnä ja reibt eigentlid) ein jami ■
bienfeft iff. [34!

Verantwortlicher Redacteur Dr . Rahraer.  Magdeburg . Druck von D . L . Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.



iSü : ' Jüdisehes üteat

Litteratur -Blatt.
JS«r Btleifhtii ! aller JilMlh » •m4
114 m betreff«14ta lltterirlieh « Br-
•ebeJavagea aaf dem Gebiete der Philo-
»opfale, finrhiehte , titfcaagrapfcl «, Theo-
löffle , OrieaUlU , Exegese * Honfletlk,

Lftarglk , Pidagoglk.

Herausgegeben
von

Rabbiner ür . Moritz Rahmer.

SNLcnj 3e6־ut ^., 22. CLpzii  1886.

Birh «r d«rela >chligifen l,IU«ratHr,w «leh•
der Kadactloa nareeanil * werden , fladta
1■ dleeen Blatte elageheade Beepreehaag.
Bel Elneendang roa ■wel Beeeneloa • ■

Kxeaiplarea erfolgt damalige karie
flratle - Iaeertloa.

®as »Jfldische Lltteratar-Blatt** erscheint wöchentlich in einem halben Boajen Preis bei allen Buchhandlungen (in
Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark . Abonnenten der Israelitischen״ Wochenschrift “ (die vierteljährlich bei
5« »» ostanstalten und Buchhandlungen 8 Mark kostet ) erhalten das Jüdische״ Litteratur -Blatt “ gratis . — Inserate werden mit■♦Pf • für die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 1♦ Mark) berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.
I ® " Buchhändler , welche direct oder durch Robert Friese in Leipzig Inserate einsenden , erhalten 25 )C  Rabatt.

Inhalt:
Wissenschaftliche Anisätze:  Die Geschichte״ der jttdi-

sehen Litteratur von Gustav Karpeles “. Von Dr . Ludwig
Stein,  Privatdocfnt in Zürich — Proben aus älteren
hebräischen Werken . 1. Die vier Sohne Ascheri ’s. — Zur
Kalenderkunde . Von L. Cohen,  Rees a. Rhein.

Litteraturbericht : Recensionen:  Zederbaum , Dr. Alexan-
der . ! צפד£ה  Hebräische Monatsschrift . — Sondheimer . Dr.
H ., Bezirksrabhiner in Heidelberg . Der Pentateuch für den
Schulgebrauch . — Erstes Lesebuch . Deutsche Schul-Lieder.Notizen . —

Die Geschichte״ der jüdischen Litteratur
von Gustav Karpeles “ .

(Berlin,  Robert Oppenheimer , 1886. 2 Bände .)

Es gehc;tt wahrlich kejn geringer litterarischer
Muth dazu , in gegenwärtiger Zeit eine Geschichte״
der jüdischen Litteratur “ zu schreiben. Bedenken
mannigfacher Natur stiegen in mir auf , als ich von
diesem kühnen Unternehmen Kunde erhielt. Sind
denn die unter jahrhundertelangem Schutt vergraben
gewesenen Denkmäler und Trümmer unserer Littera-
tnr schon 80 wohlgeordnet und feingefugt an’s Tages-
licht gefördert worden, dass man sie unbedenklich
einer ganzen Welt־ präsentiren kann ? Ist es nicht
ein Wsgniss , jene wüst durcheinander gewürfelte,
bunt zerstreute Materie zu einem harmonischen
Gruppenbild zu vereinigen ? Wird ein solches Werk
duren die Unzulänglichkeit der vorhandenen, wissen-
schaftlich verwerthbaren Vorarbeiten nicht ein Torso
bleiben müssen? Denn auf die Gefahr hin , dass
unsere litterarischen Heroen in verstümmelter und
verkrüppelter Gestalt einer ganzen Welt präsentirt
werden müssten, hätte ich, offen gestanden, vorläufig
noch auf eine Gesohichte״ der jüdischen Litteratur“
verzichtet , für so wünschenswert und verdienstvoll ich
eine solche Arbeit auch hielt. Allein nicht nur in
Bezug auf das Werk,  auch hinsichtlich des Ver-
lass er  8 hatte ich meine schwerwiegenden Bedenken.
Mag man auch einen so klangvollen Namen als
Literarhistoriker haben , wie Karpeles , so berechtigt
dies noch durchaus nicht , eine Geschichte der jüdi-
sehen  Litteratur zu schreiben ! Wohl keine Litte-
ratur der Welt ist so eigen geartet , so verschlungen
und complioirt , so buntscheckig und mannigfaltig,
wie gerade die jüdische . Sie sprioht in einer Unzahl
von Sprachen ; sie behandelt eine unendliche Fülle
von Stoffen; ihr Heimathsboden ist so ziemlich (las

anze Erdenrund ; sie umspannt nicht nur die ganze
istorisohe Zeit , sondern reicht noch in die prä-

historische zurüok ; alle vier Fakultäten sind in
ihr ausreichend vertreten . Wird der Verfasser diesen

ungeheuren, zuweilen abstrusen Stoff völlig beherr-
sehen und durchgreifend bewältigen können ? Ver-
schwommene Halbheit, oberflächliches Hinwegsohlüpfen
und hinkendes Stückwerk hielt ich für unvereinbar
mit den früheren litterarischen Leistungen des Ver-
fas8ers. Diese und ähnliche Bedenken konnte ich
nicht unterdrücken, als ioh die erste Lieferung des
umfassenden Werkes erhielt und habe darum die Be-
sjpreohung desselben bis zum Erscheinen des ganzen
hinausgeschoben.

Nunmehr liegt das Buoh in seinem ganzen impo-
santen Umfang vor mir und ich stehe nicht an , zu
bekennen, dass meine Zweifel zum grossen Theil ge-
hoben und meine Bedenken bis auf nebensächliche
Winzigkeiten zerstreut sind ! Die drohenden Klippen
und schroffen Unebenheiten, die dem Werke von allen
Seiten entgegenstarrten, hat der Verfasser fast mühe-
los umschifft, denn sein Kompass war — der feine
Tact.  Mir ist kein Werk eines jüdischen Autors
der letzten Dezennien bekannt, das die jüdische Litte-
ratur mit so vornehmer Ruhe und maassvoller Be-
sonnenheit behandelt , wie das vorliegende. Wenn-
gleich der ästhetische Gesichtspunkt für das ganze
Werk , wie Dr. Karpeles in der Einleitung selbst sagt,
der leitende und einzig ausschlagggebende war , so
liegt doch über dem ganzen Werke der Hauch inniger
Liebe und feuriger Begeisterung für das Judenthum
ausgegossen. Diese Begeisterung macht sioh freilioh
nicht , wie sonst leider vielfach in jüdisohen Kreisen,
in bombastischen Gefühlsscbwelgereien und hoch-
tönenden Dithyramben Luft ; sie gleicht vielmehr
jenem heiligstillen Feuer, das nioht versengt, sondern
erwärmt, die schlichte, ungesuohte und anspruchslose,
aber darum nioht sohwung- und poesielose Sprache
des Buches wird jeden Gebildeten wohlthuend an-
heimeln; sie ist nioht gesuoht, sondern gewählt, nioht
manirirt , sondern manierlich. Und trotz der warmen
Herzenstöne , die das ganze Buch leise durchzittern,
fällt der Verfasser niemals aus seiner Rolle der ästhe-
tischen Objectivität , so dass auch ein vorurtheils-
freier Christ, wie etwa Schleiden, dieses Buoh von
der ersten bis zur letzten Zeile geschrieben haben
könnte, wenn er die theologischen Vorkenntnisse des
Herrn Dr. Karpeles besässe.

In der theologisohen Vorbildung des Verfassers
— er war mehrere Jahre Hörer des Breslauer Semi-
nars — liegt gleichzeitig das Geheimniss des erfolg-
reiohen Gelingens dieses litterarischen Wagestücks,
Dieses Buch konnte seiner ganzen Anlage und seinem
Zwecke nach nur von einem ehemaligen Theologen,
dem das talmudisohe und rabbinische Idiom vollstän-
dig zu eigen, geschrieben werden; denn dieses ist der
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Schlüssel zur jüdisoheu Litteratur . Wer־ uun diesen
unerlässlichen Schlüssel so bequem handhaben kann,
wie der Verfasser, und nebenbei umfassende Bildung,
durchdringenden Scharfblick und nimmer müden Fleiss
besitzt, der konnte freilich an dieses kühne Wagniss
her&ngehen. Aber ganz verhindern könnt« er es
nioht, dass so manche Lücke seinem Werke anhaftet.
Denn so viel auch seit Zunz auf der kahlen, uuweg-
samen Steppe der jüdischen Literaturgeschichte an-
gebaut wurde, so glücklich auch das riesengrosse
Terrain urbar und fruchtbar gemacht ist, so giebt es
leider doch auch so manchen spröden, steinigen Boden,
an dem das Ackergeräth selbst der emsigsten Forscher
zurückprallt . Wie dunkel und unentwirrbar ist z. B.die Periode vom Abschluss des Talmud bis zum
Scherira Gaon! Und wenn es dem Verfasser durch
seinen Geschmack und seineiitterarische Geschicklichkeit
auch gelungen ist , hie und da eine Nothbrücke zu
errichten , so wird er uns über die geringe Haltbarkeit
und Dauerhaftigkeit derselben nicht hinweghusohen.
Wäre ich der Ansicht, dass es überhaupt jemals einem
Forschereifer gelingen wird, jene Sahara der jüdischen
Litteratur vollständig zu durchstreifen , 80  würde ich
das Erscheinen einer abschliessenden, auf Vollständig-
keit Anspruch machenden Litteraturgesohichte für
durchaus verfrüht halten . Allein ich glaube thatsäch-
lieh, dass jede Hoffnung auf das dereinstige Durch-
schreiten dieser Sahara nur eine Fata morgana heiss-
blütiger Phantasie ist,sodass dieser Vorwurf denVerfassernicht allzu schwer belastet.

Auf gleiohgiltige Details und nebensächliche Ein-
zellieiten des Buches näher einzugehen, muss ich mir
versagen. Jeder Rezensent sollte seine Kritik in dem
Tone des besprochenen Buches halten ! Bei gelehrten
Einzelforschungen werde ich es als kritische Pflicht
erachten, Seciermesser und Sonde an jede einzelne
Notiz anzulegen, weil der hauptsächliche Werth und
letzte Zweck derselben im inneren Detail besteht.
Aber ein Buch im grossen Stil erheischt ge-
bieterisch eine Rezension im grossenStil!
Auf Druckfehler und lapsus calami splitterrichteriich
einzugehen, halte ich einem so vornehm angelegten
Werke gegenüber für unangemessen und kleinlich.

Nur im Allgemeinen und in grossen Zügen sei
daher das tadelnd Hervorzuhebende angedeutet. Wäh-
rend die ungemein heikle biblische und ungemein
verzwickte talmudische Epoche , wie schon Steinthal
hervorgehoben hat , mit unleugbarem Gesohick be-
handelt worden ist , muss die für die allgemeine Bil-
düng ungleich wichtigere hellenistische״ Litteratur“
als weniger gelungen bezeichnet werden. Ich vermisse
namentlich ein liebevolles, durchgreifendes Eingehen
auf Philo. Gerade hier hätte der Hebel angesetzt und
gezeigt werden müssen, wie einschneidend und tief-
greifend die alexandrinische Philosophie auf die un-
mittelbaren Nachfolger und die Folgezeit eingewirkthat . Nameiitlich vermisse ich hier den Hinweis auf
die Geschichte der menschlichen Ideen , denn von
Philo aus gewinnt man geistige Aussichtspunkte bis
tief in das Mittelalter hinein uud darüber hinaus.
Wie mir denn überhaupt die Behandlung der philo-
sophischen Schriftsteller uud Denker, zumal des emi-
nent wichtigen Mittelalters, zu den schwächsten Par-
tieen des Buches zu gehören scheint. Allein mit der
Philosophie ist es ein eigen Ding; auch philosophus
non fit, nascitur. Das geistige Pfund des Verfassers,

•das er ja unbestritten vollgewogen besitzt, enthält
aber offenbar nur wenige Gramm Philosophie. Daraus
wird man ihm aber keinen allzu grossen Vorwurf
machen können, da einerseits die Philosophie nur
nebenher uud mittelbar in den Rahmen der Littera-
turgeschichte hineingehürt , während man andererseits

von dem Historiker der jüdisohen Litteratur wohl
Vielseitigkeit fordern muss, aber keine Allseitigkeit
beanspruchen darf.

Es bedarf wohl keiner Erwähnung , dass die Be-
handlung der Poesie, die ja den integrirenden Haupt-
bestandtheil des Buches bildet, mustergültig und von
auserlesener Feinheit ist . Auf den reizenden Exours
über die jüdisch-deutsche Litteratur , die bisher Terra
incognita war, glaube ich besonders aufmerksam machen
zu müssen.

Ehe ich mein Gesammturtheil über diese hoch-
bedeutende Erscheinung zusammenfasse, will ich auf
einen besonderen Vorzug des Werkes hin weisen.
Schon zu Anfang meiner Besprechung habe ich den
fernen Tact des Verfassers betont . Duroh diese zur
Genialität ausgebildete Gabe hat er es zu Wege ge-
bracht , was noch Wenigen gelungen — Niemanden
zu verletzen! Christ und Jude , Orthodoxe und Libe-
rale werden in gleicher Weise von dem ruhigen Ton,
von der leidenschaftslosen, unparteiischen Sprache und
der tactvollen Vertheilung von Licht und Schatten
angenehm berührt und angemuthet sein.*) Von dem
wilden Gezeter unserer Tage, Welches das Judenthum
von Innen und Aussen grauenvoll umtobt , hat sich
keine blasse Spur in das Buch hineinverirrt . DasBuch steht im edelsten Sinne des Wortes über den
Parteien ; es erhebt uns in eine höhere Sphäre und
entrückt uns aus dem betäubenden Tageslärm in jene
Region, die wir — die Republik der wahrhaft Gebil-deten nennen wollen.

Die Geschiohte״ der jüdisohen Litteratur “ ist
durch ihre edle Form, sowie durch ihren abgerundeten,
in sich abgeschlossenen Inhalt dazu angethan, ein im
weitesten und besten Sinne populäres Buch zu werden
Der Verfasser hat der jüdischen Litteratur und sich
ein ehrendes Denkmal gesetzt.

Dr. Ludwig Stein,  Privatdocent in Zürich.

Proben aus älteren hebräischen Werken.
* 1. l)ie vier Söhne Ascheri’s.
Im nachfolgenden Berichte, den uns Abraham

Gavison in seinem Commentar zu den Sprüchen
( השכחהעומר  Fol . 137d) aufbewahrt hat, sind zwar
einige Angaben über die Söhne Ascheri’s von den
sonstigen geschichtlichen Quellen abweichend**), trotz-
dem aber verdient die Geschichte, die darin erzählt
wird, unsere Beaohtung. Es ist ein Stück Chronik,
und man kann nicht umhin , den Wunsch auszu-
sprechen, dass sioh viele solcher intimen Züge und
näheren Details zur Aufhellung der jüdisohen Ge-
schichte in Spanien finden mögen.

Kann der hier folgende, von mir aus dem Hebräischen
übersetzte Bericht auch nicht den Werth historischer
Akribie beanspruchen, so darf er doch als Zeitbild
angesehen werden; die lebhafte Schilderung der ge-
drückten Lage unserer spanischen Glaubeusbrüder istvon historischem Interesse.

״ Der grosse Lehrer, R Ephraim Nakawah, lebte
in der Stadt Tlemceu (,in Nord-Afrika) uud ward

*) Wir kennen obigem l ' rtheile voll uml gau/.  zustimmon.
Dur geehrte Herr Vert ., (1er auf streng -wissenschaftlichem , also
durchaus nicht orthodoxem  Standpunkte stellt , wird letzterem
doch in ,jede  r .Beziehung gerecht , er macht sogar dem -loutral)״
Organ“ dieser Richtung das <'omplinioni , dass es die Interessen
derselben geschickt״ “ zu vertreten suche. Datur hat ihn das
Blatt sehr ungeschickt״ “ zuin Thoraleugner gestempelt . (Red.)

**) Hierüber ist dsr״ . I.otterbodo“ V!, 81 zu vergleichen.
Das Datum, welches über die Vorbrenuuug in Toledo ermittelt
ist , nämlich ITH,  kann nicht mit dem Todesjahre Johuda bei!
Aschers uboreiustimmen , da dieser Sohn des רא״ש  damals
schon langst teilt war, auch ist der in diasotn Berichte erwähnte
Vcrf.eines I’cntatcuchkcmmcntnrs Bachja 11 Ascher,nicht A.'aSohn.



schlechthin Rabbi״ “ genannt . Sein Tod fällt in das
Jahr 1442. ( ף״׳כממנןונפל ) Den Grossvater dieses
Meisters, Namens Israel Alnak&wah, nannte man den
Heiligen, weil er den Namen Gottes öffentlich geheiligt,da er zu Toledo mit R. Jehuda ben Ascher in Ge-
meinschaft mit einer Pentateuohrolle den Flammen
übergeben wurde. Ascheri hatte 4 Söhne: der älteste
war R. Jeohiel , von dem man erzählt, Ascheri wäre
vor ihm, wenn er das Gotteshaus betrat , aufgestanden,
da sein Vater ihn für gelehrter als sich selber hielt.
Der zweite war R. Jacob,  der Verfasser der Turim,
und der dritte , Rabbi Beohai,  der Verfasser (?) desunter diesen Namen bekannten Pentateuehoommentars.
Dieser Oommentar ist durch folgendes Wunder uns erhal-
ten.Ein Maranne,Namens Moses Afrangi,hatte vonseinem
Vater vor dessen Tode den Auftrag erhalten, um
jeden Preis zur jüdisohen Religion zurückzukehren,
da beide nur zwangsweise die Taufe empfangen hatten.
Da giLg nun der Mann von Stadt zu Stadt , von
Land zu Land und kam auch am Morgen eines Tages— es war der 14. Nissan — auf seiner Flucht nach
Toledo. In die Stadt gelangt, in der er Niemanden
kannte, kam er auf den Gemüsemarkt. Dort sah er
eine Magd, die auffällig viel Kräuter kaufte. Das
machte ihn stutzig und nachdenklich. Wie wenn
Gott ihn hier an’s Ziel gebracht hätte ? Bald kam die
Magd wieder und kaufte von Neuem Kräuter , und
noch ein drittes Mal. Als er diesen eifrigen Einkauf
von Kräutern wahrnahm, dachte er bei sich : Heuteist ״ der 14. des Nissan und ich weiss duroh Ueber-
lieferung aus meinem Elternhause, dass es bei den
Juden Brauqh ist , am Rüsttage des Pessachfestes
Kräuter einzukaufen ; das ist ein göttlicher Finger-
zeig!“ — Heimlich folgte er der Magd, bis diese zu
ihrem Hofe gelangte. Hier erkundigte er sich nach
dem Besitzer, um seiuen Namen zu erfahren und ver-
nimmt, dass er zu den Granden der Stadt gehöre
und des höchsten Ansehens bei der Regierung sioh
erfreue. Darauf lässt er dem Herrn melden: Ein״
Fremder steht draussen am Thore, der Dich zu
sprechen wünsoht“. Der H6rr lässt ihn eintreten und
fragt ihn nach seinem Anliegen. ״ Mein Anliegen“,
sprach er, ״ will im verborgensten Gemache vorge-
bracht sein“. Der Herr geleitete ihn dahin und
fordert ihn auf zu reden. Dieser eröffnet ihm : Ich״
bin mit einem Geheimniss zu Dir gekommen, und
ich bin des Todes, so Du es verräthst “. Nachdem
Jener ihm gesohworen, Nichts zu verrathen, fuhr er
fort : ,Wisse״ dass ich ein Jude,  Sohn eines Juden
bin, dass ich an dem Glauben der Juden festhalte
und nur darum von Stadt zu Stadt umherpilgere, um
in den Glauben Mose ben Amrams (Gott hab’ ihn
selig!) einzutreten Nun sehe ich aus Deinem Thun,dass auch Du ein Jude bist.  Nimmst Du mich
nun freundlich auf und kann ioh die nun folgenden
Tage des Passahfestes bei Dir verweilen, Heil uns!
Wo aber nicht, so will ich mein und Dein Geheim-
niss verrathen, dass wir beide durch die Hand der
Andersgläubigen sterben“. Da erhob sich Jener,zerriss sein Gewand und raufte sein Haar und warf
seiner ganzen Länge nach sich auf den Hoden hin
und rief: ״0 , Fluch und Verderben dem Tag, da Du
diesen Hof betreten hast , um mich und meine Kinder
in einem Augenblick dem Tode preiszugeben“. Darauf
der Fremde : Das״ wird Dir Alles nichts nützen:
Nimmst Du mich als Jude auf, dann gut;  wo aber
nicht ), so weisst Du, was Dir bevorsteht". So ging
dies Heftige Zwiegespräch zwischen ihnen her uud hin.

Als aber jener Herr die aufrichtige Absicht des
Fremden erkannte, und wie so Nichts von bösen

*) Hier bedarf der Text der ; es ist wohl
לאואם  zu lesen.

Listen in ihm war, da fielen sie einander um den
Hals, sohluohzten laut und die Thränen stürzten in
Strömen aus ihren Augen. Der Fremde erzählte ihm
sein ganzes Geheimniss. ״ Woher wusstest Da, fragte
ihn der Gastfreund, dass ich ein Jude bin, dass Du
es mit solcher Bestimmtheit zu behaupten wagtest?
Aus״ dem massenhaften Einkauf von Kräutern “, er-
widerte Jener , die״ Deine Magd besorgt und weil
heute Nacht das Passahfest eingeht und ich aus
Ueberlieferung weiss, dass am Rüsttage dieses Festes
die Juden Kräuter gar verschiedener Gattungen ein-
zukaufen pflegen, da dachte ioh bei mir, das ist ein .von Gott bestimmtes Haus “. Der Fremde blieb nun
während des Passachfestes bei ihm, sie״ feierten ein
Passahfest wie nie zuvor“. (Reg. H, 23, 24.) Er theilte
ihm auoh mit, dass er zu den Enkelkindern Ascheri’s
gehöre. Nachdem das Fest vorüber war, gab er ihm,
wie es einem solohen Manne gebührte, das Ehren-
geleit und übergab ihm den Schatz des Rabbi Beohai.
Jahre״ lang “, sprach er zu ihm, ist״ dieser Schatz
bei mir aufbewahrt und tief verschlossen gewesen,ein Erbe von Geschlecht auf Geschlecht. Es ist das
einzige Exemplar auf der Welt und aus Furcht vor
den Bedrängern heimlioh augefertigt worden“. Seit
dem Tage, da jener Jude das Buoh in unsere Gegend
(Nord-Afrika) gebracht, ist es Dank jenem Marannen
über alle Welt verbreitet worden und so jenem Manne
dieses seltene Verdienst beschieden — möge sein zum
Heil gedacht werden — denn das ist sicherlich eine
der Gattungen der Unsterblichkeit.

Der vierte Sohn Ascheri’s war jener Jehuda,  der
in Gemeinschaft mit dem oben genannten Heiligen undeiner Pentateuohrolle verbrannt worden. — So weit
habe ioh in dem Buche השכחהעומר  gefunden, welches
Abraham Gavison, der Grossvater meines Grossvaters
verfasst hat , in der Handschrift seines gelehrten und
bescheidenen Sohnes, des Arztes Rabbi Jakob , des
Grossvaters meines Vaters, ,joli, der Geringste der
Geringen, in der Gelehrsamkeit unzünftig und unge-
wandt, Mose Gavison “. Ignatz Kaufmann.

Zur Kalenderkunde.
Von L.  Cohen , Lehrer in Rees a. Rhein.

Um anzudeuten, dass Etwas unmöglich  sei,
bedient man sioh wohl der Redensart : Es״ wird ge-
schehen, wenn נחמושכת  auf Mittwoch fallt “. Das

דעותקופותהמולדותחשבוניכיכוללבינהאמריספר
הששילאלףת״ת״רשנתתשלום  von S. Wiedersheim,

Metz 1821, rückt dieses Wunder in das Bereich der
Möglichkeit und schon im Jahre 5656 könnten wir’s
erleben, nach der in diesem Werke aufgestellten Be-
rechnung auf  נחמו,ש Montag fallen zu sehen. In den
folgenden 9 Jahren bis 5665 inol. würde man sogar
diesen שכת  und natürlich auch jeden andern mit
allen beliebigen Wochentagen zusammenfallen sehen.
Wäre das in manch anderer Beziehung praktisch
angelegte Buch nicht für die Gegenwart berechnet,
so würde es sich nicht der Mühe lohnen, solcheFehler aufzudeckeu. So aber befindet es sich vielleicht
in den Händen Vieler, die es zur Grundlage ihrer
Berechnung für die Bestimmung der heil. Fest -, Fast-
und Feiertage machen und da fordert schon die
Pflicht מכשיללהסיר ,auf die Unbrauchbarkeit desselbenfür den erwähnten Zeitraum hinzuweisen.

Die Tabelle S. 61 hat die Uebersehrift לידעלוח
ומעדיםהחדשיםראשיכליבאוהחמהמחדשייוםבאיזה

שנים.רי׳צ״השהםת״ר״ס״ועדת״ק״ל״במשנתהלבנהלחדשי
In Wirklichkeit und zum Glück für die Besitzer des
Kalenders sind dies aber nicht 295, sondern nur
135 Jahre , die schon mit dem Jahre 5665 (A. 1!M)5)
zu Ende gehen.



Welche Verwirrung die Bestimmung der jüdischen
Daten auf Grund der in dieser Tabelle angegebenen
bürgerlichen Daten haben würde, zeige :folgende
Gegenüberstellung der Falsa mit ihren Berichtigungen
für den 1. Tag השנהראש  der Jahre 5656—5665.

Falsum. Berichtigung.
5656, 14. September den 19. September
5657, 13. מ מ 8. ff
5658, 16. מ מ 27. ff
5659, 16. מ ff 17. ff
5660, 4. מ » 5. ff
5661, 21. n * 24. ff
5662, 11. n ff 14. ff
5663, 29. ff ff 2. October
5664, 19. ff ff 22. September
5665, 3. מ ff 10. ff
Wollte man nun nach diesen falschen bürger-

liehen Daten für das jüd . Neujahr den jüdischen
Kalender fortfuhren, so würde im Laufe der Jahre
das Chaos nicht mehr zu entwirren sein.

Die Tabelle S. 63 Almanach״ de Cabinet de
l’annee 1737 & 2240, pour connaitre le jour de la
semaine correspondant aves la date du mois“ zeigt
ebenfalls, wie der Verfasser bei Aufstellung derselben
die nöthige Sorgfalt ausser Acht gelassen hat. Bis
zum Jahre 1900 den 28. Februar , welcher auf Mitt-
wooh fällt, hat Alles seine Richtigkeit . Nun über-
sieht aber der Verfasser, dass das Säcularjahr 1900
ein gewöhnliches und kein Schaltjahr sei und beglükt
uns für dieses Jahr mit einem 29. Februar , welcher
natürlich auf Donnerstag fallen muss. Dieser Donner•
stag ist aber in Wirklichkeit der 1. März, auf den er
mithin den Freitag verlegen muss. In Folge dessen
ist er bis zum Jahre 2100 den 28. Februar für jeden
Wochentag um einen Tag des Monatsdatums zurück
und muss bei Benutzung der Tabelle das Monats-
datum für jeden Tag um einen Tag früher genommen
werden. Für das Säoularjahr 2100, welches gleioh-
falls ein gewöhnliches Jahr ist, hat die Tabelle wieder
einen 29. Februar und bleibt bis 2200, den 28. Febr.
jeder Wochentag um 2 Tage des Monatsdatums zu-
rück. Von 2300, den 29. Februar würde dieser Ver-
lust schon 3 Tage betragen und so mit jedem Säcular-
jahr , welches nicht ein Schaltjahr ist, einen Tag
mehr. Zum Glück schliesst aber die Tabelle mit dem
Jahre 2240 und auch ich will diesen Artikel mit dem
Bemerken schliessen, dass, da Zahlen oft Vieles be-
weisen müssen, die Benutzung derselben zu chrono-
logischen Zwecken die grösste Vorsioht erheisoht.

Litteratur bericht,
Recensionen.

Zederbaum, Dr. Alexander. המצפה Hebräische
Monatsschrift. I. Jahrgang . No. 1. St. Petersburg.
1885. 74 S. Gr. 8°.

Dass die Juden in allen Theilen der bevölkerten
Erde sich zu acclimatisiren und heimisch zu fühlen
vermögen, ist eine Wahrnehmung, welche Philo- und
Anti-Semiten unumwunden zugestehen, die einen zu
ihrem grossen Behagen, die anderen zu ihrem nicht

eringen Missbehagen. Mehr controvers wird schon
ie These sein, dass man auch die Flora des gelobten

Landes mit gutem Erfolge auf nordischen Boden ver-
pflanzen könne. Und doch gedeiht der “Zederbaum״
seit Jahren und Jahrzehnten am rauhen Newastrande
in der nord-östlichen Metropole, welche Peter, der
Grosse, der capriciösen Natur durch Beharrlichkeit
und Energie abgetrotzt . Wir reden natürlich nur in

metaphorischem Sinne — von Herrn Zederbaum, den»
bekannten , trotz seines hohen Alters thatkräftigen
Redacteur des המליץ.״ Hameliz“ ist nach der
zielbewussten Intention des gewandten Redacteurs
berufen, eine Culturaufgabe von eminenter Tragweite
innerhalb der gesetzestreuen und bildungsfreundlichen
russischen Judenheit zu lösen, die Aufgabe תלמודיפה

ד״אעםתורה  Er steht nicht vereinzelt in diesem
Kampfe für die innere Emanoipation seiner Glaubens-
genossen. Neben und mit ihm schafft eine tüchtige
Schaar gleichgesinnter, gewandter, treuer, sichtlich
ernster, glaubenseifriger und bildungsbeflissener Ar-
beiter. Sogar Harkavy lässt es sich nicht nehmen,
Zederbaum’s Pläne zu fordern. Hinter ihm steht —
wie es scheint — ein qualitativ und quantitativ
reoht ansehnliches Lesepublikum. Eine weitere Etappe
auf dem Wege zu den von uns angedeuteten Zielen
ist die illustrirte hebräische Monatsschrift המצפה ,
deren erste No. uns vorliegt. Wenn die folgenden
Lieferungen das halten, was das Probeheft verspricht,
dann darf mau auch dieser periodischen Zeitschrift
eine glückliche Zukunft prognosticiren. Die Lese-
früchte, welche dieses Heft uns bietet , bestehen aus
19 grösseren und kleineren Aufsätzen und dichterischen
Ergüssen, welche, was Reichhaltigkeit des Inhalts,
Eleganz der Form, Schönheit der Sprache betrifft,
auch einen gebildeten und selbst einen verwöhnten
Geschmack zu befriedigen vermögen. Den Haupt-
punkt des Interesses absorbiren die Skizzen und Auf-
Sätze, welche die modernen russischen und jüdisch-
russischen Zustände streifen und beleuchten. Nicht
ohne Wehmuth konnten wir die eingehenden Beleh-
rungen über das sogen, russische Judenrecht durch-
lesen. Diese minutiösen und vexatorischen Bestim-
mungen, welohe hier ganz bedeutend sich aufstapeln,
gestatten schon eine leise Ahnung von jenem ehernen
Koloss des codificirten Unrechtes, da3 man russisches
Judengesetz nennt . Sehr eindrucksvoll itnd in seiner
antithetischen Behandlungsweise nicht ohne epigram-
matische Spitze und Schärfe ist der Aufsatz, welcher
aus der gewandten Feder Josua Lewinsohn’s fliesst,
unter dem Titel : כעמיםישראלמשפט • Das Kapitel,
über Keuschheit״ “ nach Theorie und Praxis, wie die
Völker der Welt, die Völker des heidnischen Alter-
thums und des christlichen Mittelalters, sie ausge-
staltet hatten , wird in Parallele gestellt mit den
uns jetzt noch massgebenden biblisch-talmudischen
Anschauungen über diesen mit ganz besonderer Ge-
wissenhaftigkeit und Liebe stets behandelten Theil
der jüdischen Ethik . Dass der Vergleich durchweg
zu Juda ’s Gunsten ausfällt, braucht kundigen Lesern
nicht erst gesagt zu werden. Wir hätten aber drin-
gend gewünscht, dass der gelehrte Verf. seine das
christliche Mittelalter betreffenden Daten aus einwand-
freien, lauteren, primären, und nicht aus zweifelhaften
zum Theile tendentiösen, seoundären Quellen geschöpft
hätte . Seine treffliche Arbeit hätte alsdann bleiben-
den, wissenschaftlichen Werth für sich beanspruchen
dürfen. Nicht ohne poetischen Werth sind unter den•
dichterischen Ergüssen, denen allen man Schönheit
der Form, Reinheit der Diotion und gewandte, durch-
sichtige Wiedergabe der Grundgedanken nachrühmen
muss, Dolitzki’s stimmungsvolle, leider noch immer
zeitgemässe Verse, welche die Aufschrift tragen:

והשועלהזאב . Ein Schmerzensschrei, dem gepressten
Herzender seit Jahrzehnten in Rumänien  mit raffl-
nirter Brutalität gequälten und bis auf’s Blut ge-
hetzten Glaubensbrüder abgelauscht, erhält in dieser
an bitteren Sarkasmen reichen Fabel poetisohen Aus־
druck. Die traurigen Vorgänge in Rumänien dienen
auch der gross angelegten Novelle Bermann’s היתומים
zur Staffage. Vier Illustrationen zieren diese Monats-



schrift : Jerusalem, aas der Vogel-Perspective be-
trachtet , East Ciiff Lodgo, das Wohnhaus des ver-
ewigten Sir Moses Mouteuore, sein Bildniss and das
von Lord M. Nathans el von Rothschild za London.
Erreichen diese Illastrationen aach nicht die Kunst-
blätter unserer deutschen Woeben- and Monatshefte,
80  dienen sie immerhin der Aufgabe , den ästhetischen
Sinn und den Kunstgeschmack unserer russischen
Glaubensbrüder zu läutern . Mag auch dieses littera-
rische Unternehmen Zederbaum’8 auf fruchtbaren,
ergiebigen Boden fallen und nicht verfehlen, in weiten
Kreisen geistig anregend zu wirken zur Ehre unseres
Glaubens und Schriftthums, zur Ehre des Juden-
thums und der modernen Gesittung!

Sohrau O./S. Dr . Immanuel Deutsch.

Sondheimer , Dr. H., Bezirksrabbiner in Heidel-
berg, Der Pentateuch  für den Schulgebrauch. Ur-
text , Uebersetzung neben dem einzelnen Worte oder
Satze, Erklärung und Präparation . Nebst einem An-
hange : Das Wichtigste aus der hebräischen Elementar-
und Formenlehre. Frankfurt am Main. Verlag von
J . Kauffmann. 1886. 8°. IV u. 343 S.

Die Frage über die beste Methode des Pentateuch-
Unterrichtes ist , wie manche andere auf dem Gebiete
der israelitischen Religionsschule, zur Zeit noch eine
offene und wird wohl noch längere Zeit der endgül-
tigen Lösung harren müssen. Praktisch wird der
Pentateuchunterricht von den Lehrern an den meisten
Religionsschulen gegenwärtig so gehandhabt , dass eine
Reihe von Versen vom Lehrer oder von reiferen
Schülern v 0 r übersetzt , die Bedeutung der einzelnen
Worte dargelegt und der Sinn des Ganzen besprochen
wird. In der folgenden Unterrichtsstunde haben die
Schüler zu zeigen, inwieweit sie durch häuslichen
Fleiss das Gelernte in sich befestigt haben. Als Hilfs-
mittel für die Wiederholung waren die Schüler ent-
weder auf Präparationen oder Uebersetzungen ange-
wiesen. Bei ersteren machte man die Bemerkung, dass
es beim Uebersetzen mit der Satzbildung haperte,
während bei letztern dem Schüler meistens die Be-
deutung der einzelnen Worte entging . Diesem Uebel-
stände hilft das vorliegende Buch in der Weise ab,
dass es die Ueber8etzung neben jedem einzelnen hebr.
Worte oder Satze*) auffährt und dabei dooh auf eine
gute deutsche Satzbildung sieht , was sich nioht von
allen Schulbüchern, die auf gleichen Principien aufge-
baut sind, sagen lässt . Dass die vom Verfasser ange-
wandte Methode theoretisch unangreifbar ist , wollen
wir nicht behaupten, aber wie der Verfasser sein Ge-
schick als praktischer Schulmann bereits durch seinen
Geschichtlichen ״ Religionsunterricht * (namentlich im
2. Theil) berührt hat , so hat er auch hier sioh resolut
auf poetischen Boden gestellt und ein recht brauch-
bares !Hilfsmittel für den Pentateuchunterrioht ge-
schaffen. Der Verf. selbst verkennt nicht , dass aer
von ihm befolgten Methode ein gewisser Mechani8-
m u s anhafte, aber einerseits erklärt er diesen in An-
betracht der beschränkten Unterrichtszeit wenigstens
im Anfänge für unvermeidbar**), anderseits verlangt er

*) Dass dies oft auch bei längeren , aus 4—5 Wörtern be-
stehenden Sätzen geschieht , beeinträchtigt den obigen Zweck
zum Theil . (Red .)

**) Das würde dann doch nur für das erste B. M. und einen
Theil des zweiten  zutreffend sein, aber nicht für den ganzen
Pentateuch . Schüler , die andere  Sprachen an der Hand von
Grammatik und Lexikon lernen , müssen auch die hebräische
auf diese  Weise lernen , es ist,“!* וקצוארוכהדרך • Die Hülfs-
mittel müssen sich darauf beschränken , ihnen die Präparation zu
erleichtern,  nicht ganz zu ersparen ; — etwa wie es das
jüngst erschienene treuliche Präparationsbüchlein zum 1. B. M.

mit Recht , dass die Hauptarbeit vom Lehrer in der
Unterrichtsstunde geleistet und durch das lebendig•
Wort das Verständniss angeregt werde. Sehr be-
herzigenswerth sind in dieser Beziehung die Worte
der Vorrede : Nicht״ dringend genug kann dem Lehrer
empfohlen werden, nur d a s für den häuslichen Fleiss
aufzugeben, was vorher  in der Schule genau erklärt,
vor-  und na oh  übersetzt worden ist. Der Schwer-
punkt der Arbeit muss in d i e Schale verlegt werden.
Es taugt durchaus nicht , den Sohiilem zu sagen:
Auf’s nächste Mal zehn Verse weiter! Durch solches
Verfahren geht nicht nur Zeit und Mühe verloren,
sondern auch Lust und Liebe zur Sache!

Dass der Verf. nicht den ganzen  Pentateuch
übersetzt, sondern eine— immerhin sehr umfangreiche
— Auswahl, die sich der vom Grossherzogl. Badischen
Oberrathe empfohlenen ansohliesst, getroffen hat, hal-
ten wir vom Standpunkte des praktischen Schulmannes
für vollkommen berechtigt und würden das Gegentheil
für einen pädagogischen Missgriff erklären. Man kann
als Theologe  die Opfer- und levitischen Reinheits-
gesetze so hoch und heilig wie nur immer halten,
ohne dieselben als Lehrer  in den Vordergrund des
Unterrichts zu stellen. Uebrigens ist ja auch für
fast alle Kapitel, die nicht mit Uebersetzung versehen
sind, eine Präparation beigefügt, die für den reiferen
Schüler vollkommen genügt. Die Uebersetzung ist
durchgehende correct und edel, dis Erklärungen sind
klar und leicht fasslich, und wenn wir auch mit der
Auffassung einzelner Verse in den schwierigeren poeti-
sehen Stücken (wie 5. B. M. 32,5) , oder den Erklä-
rungen einzelner Wörter , wie אדנים(2 . B. M. 1,16)
als ,"Badewanne״ und אפאיהם(5 . B. M. 32,26) ich״
will hier in alle Ecken אר0 &) zerstreuen" oder der
Deutung vom 2. B. M. 20,5 nioht ganz einverstanden
sind*), 80  können wir doch mit bestem Gewissen
das Buoh zur Einführung in die Schulen aufs Wärmste
empfehlen.

Eine werthvolle Bereicherung des Buches ist der
grammatische Abriss am Schlüsse. Druck und Aus-
stattung sind tadellos; Druckfehler haben wir nioht
bemerkt.**) Wenn vielleicht der Eine oder der Andere
in der Höhe des Preises (gebunden 3 Mark) Anstoss
nehmen könnte , so ist doch zu bedenken , dass das
Buoh 22 Druckbogen stark ist and dass der Druck
wegen des stets wechselnden Satzes von rechts naoh
links und links naoh reohts, sowie des Wechselns der

von Dr. Mattersdorf  in Gleiwitz thut , das wir bei dieser Ge-
legenheit bestens empfehlen, (geh. 80 Pf . im Selbstverl . d. Verf.)
Fir selbst haben eine Verbindung von Lexikon und Präparation
schon längst geplant , an deren Ausführung wir , sobald wir nur
einigermassen Zeit gewinnen , m. G. H . gehen wollen . (Red .)

*) Wir sind mit noch mehreren anderen Uebersetzungen
nicht einverstanden , z. B. mit den Umschreibungen aus Decenz:

ותהר״ sie ward Mutter “ (warum nicht : sie empfing ?) , ,ותלד
sie״ bekam“ und gar , שרד“!ותל »u . Sara schenkte “. Man darf
auch die Prüderie nicht zu weit treiben , wie z. B. דמל״ und er
vollzog die Mila (das erinnert an לשוויכו,לשו  tat ממד!  ge-
wesen die , בכוח־)לרלתםבשראת״ am Fleische ihres Kör-
pers “ (st . er beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut ). Ferner;

מנשואעונינדול״ als dass sie vergeben werden könnte “, warum
passivisch , und nicht lieber : als dass man sie vergeben konnte.
! נאהאחר״ der hernach hängen blieb“, warum hier nicht passiv,
nachher״ erfasst od. verwickelt “. כאחתבאחת .,voll Quellen“
st . ,“Gruben״ DV7I כחם״ um die heisse Tageszeit “ , היחכלת
wie״ die lebendige Zeit“ , תרחכאשר״ wenn Du Dich aus-
breitest “, שילח״ Ruhe “ , ישאהד״יקחהו  nimmt sie,  trägt sie
(richtiger “es״ das Nest ), חכםולא״ und mit Nichten weise“ st.
einfach : unweise. יאמרו[2״ sie möchten sprechen “ (S. 323)
st. dass״ sie nicht  sprechen “. — Die Deutung des Wortes

י*ךש  in der Mesusa als Anfangsbuchstaben von דירותשומר
ישראל (S . 26C u.) halten wir geradezu für unstatthaft . (Red .)

**) Wir haben bei flüchtigem Durchblättem bemerkt : S. 48,
v. 33 ויישם st ויושם (K’rij, s. 322, v. 11 t ירחף9 .ירחף
S. 321 Text Z. 4 v. u. 8 st. V. (Red .)



Schriftsorten besonders schwierig nnd kostspielig
wird .*)

Homburg v. d. H., 16. April 1886.
Dr. Appel.

1.  Erstes Lesebuch . 2. Theil der deutschen
Schreib-Lese-Fibel . Ausgabe B. Bearbeitet von Ra-
phael Cohn . Berlin . 1886. Verlag der Stuhr’schen
Buchhandlung . (S. Gerstmann).

2. Deutsche Schal -Lieder von L. Lewandowski,
Königl . Musikdirector. 5. vermehrte und verbesserte
Auflage. Berlin. Verlag und Eigenthum von M. P o p p e-
lauer ’s Buohhandlung . 1886.

Das zuerst angezeigte Schulbuch schliesst sich
eng an die Deutsche״ Schreib-Lese-Fibel “ desselben
Verfassers an, die wir bereits vor einiger Zeit in
dies . Bl . besprochen und empfohlen haben . Das Erste״
Lesebuch “ lässt nach Auswahl und Anordnung des
Stoffes durchgehende den erfahrenen Schulmann er-
kennen . Es erfüllt in vollem Maasse die an ein gutes״
Lesebuch “ zu stellenden Forderungen und es verdient
den Vorzug , den Lesebüchern zugezählt zu werden,die in ihrer Form correct sind und sich von kirch-
liehen und politischen Tendenzen frei halten . (Siehe
die Allgemeinen Bestimmungen des Ministers Falk
vom 15. Oct. 1872). "Wir können das Lesebuch un-
bedingt empfehlen. —

ln naher Beziehung zu einem Lesebuch stehen
Sc hui - Lied er,  denn der lebhafte Geist der Eieinen
verlangt Abwechselung , besonders auf der Unter-Stufe
ist das varietas delectat am Platze , darum ist es
pädagogisch rathsam, in der Lesestunde zur Er-
irischung und Weiteranregung des kindlichen Geistes
ein Lied singen zu lassen . Wir freuen uns, empfeh-
lend auf die obengenannten Schullieder des auf dem
Gebiete des Synagogengesangs rühmlichst bekannten
Königlichen Musikdireotors Lewandowski hinweisen
zu können . Er sagt sehr riohtig im Vorworte zur
5. Auflage der Schullieder״ “, dass in den unteren Schul-
stufen der einstimmige  Gesang besonders zu pflegen
sei. Wir stimmen ihm vollständig bei und wünschen,
dass die sowohl in textueller als auch in melodischer
Hinsicht sehr zu empfehlenden Sohullieder״ “ auch in
der schön ausgestatteten , vermehrten und verbesserten
fünften  Auflage eine weite Verbreitung finden mögen.

Moritz Spanier.

Notizen.
1. Gegenüber der in No. 13 d. Bl. von Hm. Cohen gegebenen

Berichtigung, muss ich bekennen, mich in meinen Angaben über
die Wochentage des 17. Adar im Jahre 1685, geirrt zu haben.
Ich hatte den 1. Adar berechnet gehabt und vergessen, die noch
nothigen 2 Tage hinzuzufügen.

Ob das Buch מנוחחכמת  nur im Jahre 1612 oder auch
1585 in Prag gedruckt wurde, ,muss ich dahingestellt sein lassen,amsomehr, als das יששכראהל  mit Zunz bezüglich des For-mats nicht übereinstimrat.

Nun will ich mir noch erlauben, auch zu den von Hm . C.
in No. 11 d. Bl. fortgesetzten Berichtigungen, wenn auch nur,
um die ursprünglichen, iu den von Zunz angeführten Werken
enthaltenen Daten zu rechtfertigen, Nachstehendes zu bemerken:

*) Damit ist der hohe  Preis motivirt,  aber nicht er-
mässigt.  Es hätte eine kleinere Druckschriftgenommen werden
müssen, um die Bogenzahl zu mindern. Dann durfte der zu-
sammenhängendevollständige hebräische Urtext des Pentateuchs
nicht fehlen, das ist der Hauptfehler an diesem sonst 80  guten
Buche. Für Beides , Text und Präparation, hätte man sich
den Preis von 3 M. sehen gefallen lassen. Vielleicht entschliesst
sich die um den jüd. Schulbücherverlag so sehr verdiente Ver-
lagsliandluug dazu, den Abnehmern des Buches den hebräischen
Pentateuchtext zu ermässigtem Preise abzulassen. (Red.)

ad. 11. Der 30. eines jüdischen Monats, wird in der gewöhn-
liehen Schreibweise als 1. des nachfolgendenMonats bezeichnet.
Wenn es nun der״ letzte Kislew “ heisst, so mag damit der 29.
f '. . . . . .

ad. 12. Es ist hier nicht blos das Jahr, sondern das ganze
bürgerliche Datum richtig zu stellen. Denn חמדהכלי  wurde
in Prag ש״עשנת  edirt . Der 10. Tebeth fiel damals auf den5. Januar 1610.

ad. 15. u. 16. Da ist in ähnlicher Weise wie in No. 11 zn
berücksichtigen, dass mit dem 1. Cheschwan und 1. Elul bles

רר״ח‘איום  gemeint sei , welcher im ersteren Falle auf Frei-
tag, 3. Öctober, im letztem auf Dienstag, 25. August, fiel.
* ad. 20. Wenn es eines Beweises bedürfte, dass Niemand
unfehlbar, und selbst der grösste Gelehrte dem Irrthum unter-
worfen sei, würde er hier erbracht sein. Auch der nun in Gott
ruhende Vater der jüdischen Litteraturgeschichte , der nament-
lieh in seinen “Datenbestimmungen״ (Z.  Geschichte u. Litterat.

. 214 ff.) jedes Datum auf seine Richtigkeit geprüft und auf
er Goldwaage abgewogen , hat hier nicht blos Tage oder Mo-

nate, sondern ein ganzes — Jahrtausend überseheD. Im אכגי
זכרק  heisst es nämlich in der betreffenden Grabschrift No. 78

אלפיםארבעתשנת , das wäre nach gewöhnlicher Zeitrechnung
A. 240 oder 239. Da doch gewiss kein jüdischer Leichenstein
in Toledo aus einer so frühen Zeit herrührt, so muthmasst
Luzzato ganz richtig , dass die Jahreszahl mangelhaft und die
Hunderte wie Zehner ausgefallen sind. Rapoport stimmte zuund suchte nur die letztere genauer zu fixiren. Wenn Zunz
nun jenes Jahr mit 1239 angiebt und in der Anmerkung meint,
dass L.’s Annahme, der Stein sei jünger, ohne Grund wäre, so
muss er offenbar geglaubt haben, dass es im Texte heisseאלפיםחמשת . Simon Hock.

2. Pentatenchlsche Schmnckgegenstftnde. Die deutschen
Uebersetzungen für unten benannte biblische Schmuckgegenstände
sind wie die rabbinischen Commentare zur Erklärung derselben fast
eben so mannigfaltig , wie die Zahl der Ueberaetzer und Com-
mentatoren selbst. Die Bedeutung derselben ist daher bis heute
nicht festgestellt und dürfte zu dieser Meinungsverschiedenheit
wohl in erster Reihe das Targum des Onkelos durch seine sich
widersprechenden Deutungen Anlass gegeben haben. Folgende
Aufstellung möge das Gesagte beweisen:

A. צמיך*  nach T. 0 . überall .
Numeri ״ 31,50 . . .

B. אצעדה  ebendaselbst . . .
C. חח  Exodus 35,22 . . . .
D. QU Überall.

Exodus ״ 35,22 . . . .
E. עגיל  Numeri 31,50 . . .

Dieses Schema enthält zwei  Gruppen und zwar ABC =
שירין  und d e = קדשא(קדישין ).

Onkeles hat demnach für die fünf  genannten Gegenstände-
nur zwei  Benennungen = שירק  und קדשא(קדישק )• Hier-
nach wären die Gegenstände der Gruppe ABC,  sowie die der
Gruppe D E unter sich  einander gleich.

Nun sind aber nach A שירק  und שבכק , beide für יצמיד*
und nach D קדשא  und שבכק , beide für DU , identisch. Nach
dem Grandsatze, ,;Zwei Dinge , wovon jedes einem dritten gleich
ist, sind auch unter sich gleich“ müssen nun auch die einzelnen
unter Gruppe ABC und D E subsumirten 5 Gegenstände, da
sie alle שבכק  sein können, unter sich gleich , mithin iaen-tisch sein.

Da aber עגיל,נזם,חחאצעדת,צמיד  unmöglich Bezeich-
nungen ein und desselben Gegenstandes sein können, so dürften
die Fragen berechtigt sein:

1. Welches ist der Sinn des Collectivbegrifies שבכק  ?2. Wie sind die vorgenannten 5 Einzelbegriffe demselben zu׳subordiniren? Cohen -Rees.
3. In der Skizze über Steinschneider (No. 13 d. Bl.) befinden

sich zwei kleine Irrthümer, die ich zu entschuldigen bitte:
Leopold Low war niemals Rabbiner in Prosnitz , u. R. Neh.Trebitsch hat pur einen kleinen Theil seines Commentars zu
Maimonides edirt. Sein Hauptwerk ist : Schelom Jeruscholaim.

Dr. Duschak.
4. Werthvolles Manuscrlpt. Unter den im Besitz der

Antiquariatsbuchhandlung von U. Hoepli in Mailand  befind-liehen Manuscripten,  ist auch ein hebräisches das einen fastunschätzbaren Werth hat. Dasselbe enthält Mose b e n
Maimon ’s Jad hachasaka und scheint dasselbe zu sein , das
s. Z. der berühmte Philosoph und span. Finanzminister IsakAbarbanel  für 30000 Dukaten als aus Maimons Besitz
stammend, gekauft hat. Auf der letzten Seite steht nämlich hebr.
geschrieben: Hier״ in Venezia  schreibe ich mit zerbrochenem
Herzen in Erinnerung an die gesegneten Tage. Isack Abar-
banel,  der kleinste unter den Menschen. Gott helfe. Amen“.

(Näheres hierüber in nächster Nummer.)

שיח
שבכק
שירק
שירק
קדשא
שבכק
קדישין

VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahm er,  Magdeburg. Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Leipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der , Israelitischen Wochenschrift“ (die vierteljährlich bei
allen Postanstalten and Buchhandlungen8 Mark kostet) erhalten das Jüdische״ Litteratur-Blatt“ gratis . —Inserate werden mit
86 Pf. für 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, erhaiten 25 ji  Rabatt.

In 11 : מ11
Wissenschaftliche Aufsätze : Zunz-Stittung. — Proben

ans älteren hebräischen Werken. II . Abraham ihn Megae
über Gottes Vorherwissen und die menschliche Willenstrei-
heit. Von Ignatz Kaufmann.—Collectanea. VonDr.Kroner,
Rabbiner in Brandenburg a. d. H. XXIV. Etwas aus der
hebräischen Synonymik. —

Litteraturbericht : Rocensionen : Strack, Hermann L.
Hebräische Grammatik mit Uebungsstücken, Litteratar . —
Grünwald, Dr. M., Rabbiner in Pisek. Zur Geschichte der
jüdischen Gemeinden Pisek und Mirotitz.

Notiz . — Berichtigung.

Zunz -Stiftung.

Am 17. März dieses Jahres ist De. Leopold
Zanz  heimgegangen. Die Zunz-Stiftung , eia Zeugniss
der Verehrung uad Dankbarkeit , welohe die Zeitge-
nossen den Verdiensten des Dr. Zunz um die Wissen-
schaft des Judenthums gewidmet haben , soll fort-
dauernd eine Förderung und Ausbreitung der Wissen-
sohaft in dem Geiste bewirken helfen, iu welchem sie
in unseren Tagen vorzüglich durch die schöpferischen
Leistungen des Dr. Zunz erblüht ist . — Wie dieser
allgemeine Zweck im Besonderen erfüllt werden 8011,
besagen die §§ 3 und 4 des Statuts , welche wie folgt
lauten:

§ 3.
a) Das Erscheinen wissenschaftlicher, periodischer

oder anderer Schriften 8011 gefordert werden
durch Gewährung eines Honorars an die V e r-
fass er,  oder durch Unterstützung der Ver-
leger  oder Drucker.

b) Bibliotheken , deren Bestand der Wissenschaft
des Judenthums wesentliche Dienste leistet oder
zu leisten verspricht , sollen begründet oder an-
gekauft, erhalten oder bereichert werden.

o) Die öffentliche Lehre der Wissenschaft des Juden-
thnms soll gefördert werden durch Remune-
ration oder Unterstützung derjenigen , welche
an Universitäten oder andern öffentlichen Lehr-
anstalten diese Wissenschaft streng Wissenschaft-
lieh vor tragen.

d) Reisen oder andere Unternehmungen , welche im
Dienste der Wissenschaft des Judenthums aus-
geführt weii jn , sollen unterstützt werden.

§ 4.
Die leitenden Grundsätze für Erreichung der ge¬

dachten Zwecke und für Verwendung der Stiftungs-
mittel sind folgende:

a) Alle im § 3, a bis d gedachten Zwecke sollen
gleich  geachtet sein ; nach Maassgabe der vor*
handenen Mittel sollen sie je nach dem innera
Werth und der zeitlichen Dringlichkeit der ge-
botenen Gelegenheit entweder einzeln  oder
gleichz eitig  berücksichtigt werden.

b) Beiträge zur Erfüllung der genannten Zweoke
können von der Stiftung für sioh allein oder
betheiligungsweise in Verbindung mit Anderen
gewährt werden ; ebenso kann die Vergabung
der Stiftnngsmittel an einzelne Personen oder
an Vereine und Institute stattfinden , welche
der Pflege der Wissenschaft des Jadenthums
gewidmet sind.

Unter Hinweisung auf obige Bestimmungen er-
suchen wir hiermit diejenigen , welche behufs Er-
reichnng der Stiftungszweoke auf Verwendung, resp.
Gewährung von Stiftungsmitteln Anträge stellen wollen,
dieselben (nebst den dazu gehörigen Unterlagen) spä-
testens bis zam 15. Angast 1886 bei dem nnterzeioh-
neten Vorsitzenden des Curatoriums einzureiohen. Für
das laufende Jahr sind ca. 1400 M, verwendbar. —
Exemplare des Statuts können bei dem Unterzeichneten
Vorsitzenden in Empfang genommen werden.

Berlin,  den 17. April 1886.
Das Cnratorium der Zaai-Stiftang.

Dr. S. Neumann , Dr. Abraham,
Vorsitzender. Schriftführer.

Proben aus älteren hebräischen Werken.

1(. Abraham ibn Megas über Gottes Vorherwissen
und die menschliche Willensfreiheit.

Das schwierige Problem der Vereinigung des
Glaubens an die Allwissenheit Gottes mit dem an
die menschliche Willensfreiheit wird von Abraham
Halevi ben Jsak ibn Megas (8. Zunz Ges. Sehr. I,
184) in seinem ausserordentlich seltenen Buche כבוד'0
אלהים (Constantinopel 1585) behandelt. Die anek-
doten hafte, gemeinverständliche Auseinandersetzung
der Frage hat mich veranlasst, die zwei Beispiele, die
Jbn Megas zur Aufklärung jenes Problems bietet, in's
Deutsche zu übersetzen, zugleich mit der Absicht,
den stellenweise schwer fasslichen Text dadurch dem
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Verständnisse näher zn bringen. Ich hoffe mit diesemPröbchen aus der älteren hebräischen Litteratur
Manchem za ähnlichen Unternehmungen die Anregung
gegeben zu haben, nämlich die kleineren abschliessen-
aen Stücke von allgemeinem Werthe, die in seltenenhebräischen Drucken und Handschriften zerstreut
sich vorfinden und durch ihre Gemeinverständlichkeit
bekannt zu werden verdienen, durch Uebersetzung
dem gebildeten Publikum zugänglich zu machen, was
entschieden dazu beitragen würde, die jüdische Litte-
ratur bekannter zu machen, als sie es ist.

Das erste Beispiel lautet:
Von gelehrten Gewährsmännern wird überliefert,

dass Rabbi Isak Kanpunton, Rabbiner von Kastilien,
mehrere ausgezeichnete und hervorragende Schüler
hatte . Bei besonders schwierigen Materien pflegte er
ihnen den Auftrag zu geben, selbstständig über den
Gegenstand naohzudenken. Bevor sie nun mit ihren
Ergebnissen vor ihn hintraten , erklärte er : ״ Der Eine
werde sich so, der Andere 80, der Dritte so äussern
und je einen Theil treffen unter Angabe je ihrer
Argumentation “. Als sie ihm nun ihre Ansichten
entwickelten, thaten sie es in derselben Weise, wie
er es vorher gesagt, ja oft bis zur wörtlichen Ueberein-
Stimmung. Er kannte nämlich ihren Gedankengang,
ihre Anlage und Methode, die Richtung ihres Geistes
dergestalt, dass er kraft des eigenen Urtheils anzu-
geben im Stande war, was ein Jeder von ihnen nach
eigenem Nachdenken und Erwägen finden musste. —

Das zweite Beispiel:
Ich״ will nun eine auf unser Problem bezügliche

kostbare Geschichte hierherstellen, die in Spanien
sich zugetragen, als es noch von Juden bewohnt war.
Es soll nämlich in alter Zeit in Spanien ein Mann
von universaler Gelehrsamkeit, ein weithin berühmter
grosser Astrolog, Namens Abraham Zakuto , gelebt
haben, der im Dienste eines spanischen Königs ge-
standen. Als er einst in der Burg des Königs sich
befand und der gesammte Hofstaat versammelt war,
priesen die Fürsten , Granden und obersten Würden-
träger den genannten Gelehrten ob seiner Grösse als
Astrolog. Den König, der das hörte, verdross diese
ausserordentliche Auszeichnung eines Juden , da es
ihm keineswegs feststand, ob er sie verdiene und er
beschloss daher, ihn auf die Probe zu stellen. Der
König eröffnet» also dem Astrologen : Ich״ habe die
Absioht, einen Jagdausfiug zu machen; die Stadt ist,
wie Du weisst, mit einer Festungsmauer umgeben:
Gieb mir nun an, aus welchem Stadtthor ich aus-
ziehen und zu welchem ich wieder in die Stadt
hineingelangen werde“. Darauf sprach der Astrolog
zum König : , Bewillige mir etwas und ich will nach
Deinem Befehle, 0 König , handeln“. Auf die Ein-
willigung des Königs sprach er : Ich״ habe nur die
Bitte , dass man mir aus den königlichen Gemächern
ein Blatt Papier bringe, auf das ich die für meinen
Herrn , den König, bestimmte Antwort schreiben will.Dieses Blatt werde ich in ein Tuch einbinden und
in dasselbe einsiegeln, der König aber möge es Dem-
jenigen übergeben, den seine Majestät dazu ausersehen.
Dasselbe bleibt uneröflnet, bis der König in die Burg
zurüokkehrt, darauf 8011 das Blatt hervorgeholt, sein
Inhalt gelesen werden, sodann verfahre mit Deinem
Diener, wie es Dir beliebt“. Der König stimmte zu
und Abraham schrieb in Gegenwart des Königs und
des Hofstaats, ohne dass nach dem ausdrücklichen
Befehle des Königs !Jemand Innensehen durfte.
Darauf band man das Blatt ein, und bewahrte es an
einem sicheren Orte in einem Schrein. Jetzt beriet
sich der König, wie man den Juden eines Irrthums
überfuhren und seine schriftliche Vorhersage vereiteln
könnte, um ihn so als unzuverlässig hinzustellen. Er

ertheilte den Auftrag , in die Festuugsmauer eine
Bresche von der Weite eines Thores za legen. Daroh
diese ritt nun der König mit seinem Gefolge, gelangtein’s Freie und war über diesen Einfall aussarordent-
lieh erfreut Jetzt , dachte er, wird sich’s zeigen, was
eigentlich an dem Manne ist und wie wenig von der
Zuverlässigkeit seiner Vorhersagungen und seinem an-
geblich so ausserordentlichen Geiste zu halten ist.
Nach kurzem Hin- und Herreiten kohrte er zurüok,
da es ihn gar sehr zu wissen verlangte, ob die Vorher-
sage des Astrologen sich bestätigt oder nur als eitle
windige Fackelei sich herausgestellt haben werde.
Kaum war der König von seinem Aasfluge in die
Burg zurückgekehrt , da sprach er : ,Nun״ Jude , rede!“
Der aber bat : Der König möge das eingesiegelte
Blatt holen lassen, um so die Sache zu entscheiden.
Als dieses auf den Befehl des Königs gebracht , er-
öffnet und gelesen wurde, ergab sich der folgende
Inhalt : Der״ König wird ein Stück aus der Festungs-
mauer ausbrechen lassen, durch diese Stelle seinen
Ausritt nehmen und mit seinem Gefolge ebendaselbst
zurückkommen.“ Als nun die Sache den König mitseinem versammelten Hofstaat in das ausserordent-
lichste Staunen versetzte , sprach der Weise zum
König:

Der Mensch ist willensfrei von Natur und kann
unbeschränkt handeln, gleichwohl giebt es daneben
eine unwandelbare Weltordnung . Höchstens kann
man das Verhängniss vorherwissen und sich, wenn
es angeht, davor schützen. Denn eine Wandlung
(Correotur) des in dieser Weltordnung bestimmten
Bösen ist unmöglich. So kann über die Bewohner
eines Landes Pest , Krieg, Eroberung , Plünderung,
Exilirang , Mord, Niedermetzelung, Untergang 11. dgl.
verhängt sein : Der Weise aber, der dies vorherweiss,
kann sich flüchten und gerettet werden. Darauf be-
zieht sich das Wort Salomos (Ecol. ‘ 7,19) : Die״
Weisheit ist dem Weisen eine stärkere Macht als die
10 Gewalthaber, die in einer Stadt sind “. (Die Zahl
10 bedeutet ״10  und mehr“ wie zum Beispiel Lev. 26, 26
es״ werden 10 Frauen backen *) etc .“). — Achte nun
auf das Vorgetragene und erkenne , wie das Vorher-
wissen dieses Gelehrten die unbeschränkte Verfügung
und volle Willensfreiheit des Königs bestehen liess,
der ganz nach seinem Belieben verfahren hatte . Es
war also das eingetroffen, was der Weise vorherge-
wusst und schriftlich niedergelegt hatte , und gleich-
wohl bestand die Willensfreiheit des Königs aufreoht:
da dooh der König, wenn er von dem Inhalte des
Blattes Kenntniss gehabt hätte , ebensogut 8ioh
vorsehen und durch ein anderes Thor seinen Weghätte nehmen können “.

Kojetein im März 1886. Jgn atz Kaufmann.

Collectanea.
Von Dr . Kroner , Rabb . in Brandenburg a. d. H.

XXIV . Etwas aus der hebr. Synonymik.
Wohl nur wenige Sprachen haben so zahlreiche

und so distinktive Ausdrücke für den klugen and für
den unklugen Menschen, wie die hebräische — Aus-
drücke , deren nähere Betrachtung ebenso anziehend
für den Völkerpsychologen wie für den Sprachforscherist. Wir heben aus aen Synonymen , die den Un-
klugen bezeichnen, heut nur zwei heraus : פתי  und
אויל  und knüpfen daran einige Bemerkungen.

Wenngleich פתי  und אדל , wie das ja bei Syno-
nymen auch in andern Sprachen vorkommt, zuweilen

*) Das Chat םינשעשרוהחזיקו  beruht aut einem Ge-dächtnissfehler des Jbn Megas ; gemeint ist Jes 4,1 יוהחדק
נשיםעכש . k. (Oder vielmehr Sech . 8,23 אנשיםעשרהיחזיקו , ßed .)



fromiscue gebraucht werden, 80  springt dooh nach'e8tstellang ihrer Etyma das Besondere ihrer Beden-
tung sofort in die Augen.

פתי  stammt von ףןה0־־ ■pateo (offen sein), das
•durch Verstärkung des Hauchlautes zu ה transitiv ח
wird : פתח — patefaoio = 716x4(0 öffnen. פתי , zunächst
Abstraktum , wie Spr. Sal. 1.22, entspricht also dem
deutschen Thor sächlichen Gesohleohts, das, um ein
Konkretum darzustellen, den männliohen Artikel (der
Thor ) erhalten hat . Zu vergleichen wären hier : die
Heide und der Heide (goth. haithins , Heidenbe-
wohnsr, dem lat . paganus, Dorfbewohner, naohgebildet,
die Nichtchristen , welche Konstantin aus den Städten
vertrieb) , das Bund und der Bund (die Personen,
die sich verbunden) u. m. a. Nach verschiedenen
■Germanisten freilich gehört״ der Thor zu Dusel “;
wir gönnen indess ganz neidlos den gelehrten Herren
den Rahm dieser etymologischen Zusammenstellung.

Der פתי  ist also gleichsam das weitgeöffaete Thor
(" ,פר cfr. Spr. 25,28) , in das Alles, Schlechtes wie
Gutes, ungehindert einzieht : er ist allen Eindrücken
offen, verführbar und leichtgläubig , wie der Knabe,
den ihm der Spr. 1,4 parallel stellt und den der Tal-
mud auch durch פתיא  bezeichnet ; er ist aber auch der
Belehrung zugänglich.

"Wir geben für die Bedeutung des פתי  nur einige
Beweisstellen: Weisheitssprüche verleihen dem Thoren
Klugheit (Spr. 1,4). Wer ein Thor ist, kehre hier —
bei der Buhlerin — ein (das. 9,16). Der Thor glaubt
Alles (ebend. 14,151

אויל  stammt von אול—אןל =* valeo = oöX-iw mächtig,
gewalti 'g sein und bezeichnet den gewaltthätigen,
leidenschaftlichen und überklugen Narren, der gar nioht
oder doch nur schwer bessern Eindrücken zugänglich
ist, den sogen, ״ bösen Narren “.

פתי  und אויל  stellen sonach bei aller Gemeinschaft
der Unklugheit dennoch Extreme dar , die sich
allerdings auch zuweilen berühren : naoh Spr. 14,18 ver•
fällt der פתי  nachgerade in אולת  und wird dann für
sein leidenschaftliches Thun und Treiben naoh Spr.
7,22 wie ein יל1א — härter als ein פתי — gezüchtigt.

Wir geben für die Bedeutung des אויל  ebenfalls
nur einige loci classici: Weisheit und Zucht verachten
die Narren (Spr. 1,7). Des Narren Weg ist gerade
in seinen Augen — er hält sich für unfehlbar , auf
Rath aber hört der Weise (das. 12,15). Der Jäh-
zornige begeht Narrheit , Gewalt (ebend. 14,17).

Schon diese wenigen Bemerkungen dürften ahnen
lassen, wie manchen wissenschaftlichen Gewinn der
Eingangs beregte Synonymenkreis der Forschung
bieten kann.*)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Strack , Hermann L. Hebräische Grammatik mit
Uebungsstüoken, Litteratur . Zweite , wesentlich ver-
mehrte und verbesserte Auflage. (A. u. d. T. Porta
linguarum orieutalium. Pars I.) Karlsruhe und Leipzig.
Reuther 1885.

Die Theologie hat sich am schwersten vom Her-
kommen frei gemacht. Das Lateinische erhält sioh
kaum in der Philologie 80  zähe wie hier, dooh weicht

*) Wir machen unsem sehr geschätzten Herrn Mitarbeiter
auf das vor wenigen Jahren (1880 in Padna) in hebr. Sprache
erschienene 327 Seiten starke W6rk des jüd. Gelehrten Moises
Tedeschi in Triest aufmerksam das ganz diesem Zweige der
Forschung gewidmet ist. Der lat. Titel lautet : Thesaurus Sy*
nonymorum linguae hebraicae. (Red.)

auoh da naoh und naoh die drückende Fessel des
Herkommens, und die Petermaun’sohe Porta , welche
nooh bis jetzt zum Theile an der lateinischen Spraohe
festhält, hat sie in den nothwendig gewordenen Neu-
bearbeitungen aufgegeben und sicherlich nioht za
ihrem Naohtheil. Die hebräische״ Grammatik“ ist in
der kurzen Zeit von nioht ganz drei Jahren zum
zweiten Male aufgelegt, was bei dem Ueberflusse an
derartigen Lehrbüchern gewiss eine Empfehlung ist,
wie sie kein Rezensent besser geben könnte . Es ist
auch Straok als Gelehrter and Lehrer berufen gewesen,
ein brauchbares Buch zu schaffen und die wesent-
liohen Zusätze und Verbesserungen, deren die zweite
Auflage sioh mit vollem Reohte rühmt , sind Beweis
dafür , dass der Verf. bestrebt ist , seine praktischen
Erfahrungen zur Erhöhung des Werthes seines Baches
zu benutzen.

Von diesen Verbesserungen ist das Wesentlichste
die Hinzufügang einer Auswahl aus der Syntax, welche
der ersten Auflage vollständig fehlte , durch Manches
wohl nooh wird ergänzt werden müssen, jedooh schon
jetzt das Wichtigste bietet.

Die in der Lautlehre S. 18 gegebene Erklärung
der Form הורד  aus howräd, können wir nicht als stich-
haltig anerkennen , indem הו  die ursprüngliche Bil-
dungssilbe des Hophäl ist, statt deren in geschlossener
Silbe eintritt ה , wie ja das הו  noch bei allen einsilbi-
gen Stämmen erscheint und ebenso der Verf. selbst
(S. 45) für die Substantive (einsilbige Stämme mit dem
Grundvooale (“u״ von derselben Idee ausgeht. In
der Ordnung der Formenlehre ist der Verf. vom Nomen
zum Verbum übergegangen , wofür wohl die Wissen-
schaft aber nioht die Praxis spricht, da im Unterrichte
dooh mit dem Verbum begonnen werden muss, wie
ja auoh die Lautlehre der Formenlehre nioht voran-
gehen kann. Hat ja auoh der grosse Pädagoge Franoke
diesem Umstande die häufige Erfolglosigkeit des he-
bräisohen Unterrichts an den Universitäten zuge-
schrieben, welche im ersten Semester nicht über die
Sohriftlehre herauskommen.

Was aber in diesem Buche unvergleichlich besser,
als in irgend einer dem Ref. bekannten Grammatik
durohgeführt erscheint , ist die Eintheilung des Sub-
stantivs in Nomina a.) mit unveränderlichen Vooalen:
עד ,b).mit veränderlichem Vooal in v 0 rletzter Silbe: נשיא ,
0 .) mit veränderlichem Vooal in letzter  Silbe : מקדש ,
d.) Masoulina mit zwei  veränderlichen Voealen,—wo viel
praktischer wie im Gesenius-Kautzsch die Lautgruppen
a a ; a e und e a unterschieden sind — דבר , JpJ, שער , eine
Eintheilung , die sicherlich zu allgemeiner Giltigkeit
sioh erheben wird; ebenso ist es praktisch , dass Stack
die einsilbigen Masoulina □ י,אם,חק  nicht sohleohtweg
zu den Segolat - Formen zählt , wie in der Tabelle I
der Gesenius’sohen Grammatik , weil es entschieden
überflüssig ist, so disparate Formen unter eine  Kate-
gorie zu zwängen una in Folge dessen das Gedacht-
nies nur belastet wird, denn der Schüler wird im An-
fange immer einem Räthsel gegenüberstehen, wenn er
wirkliche einsilbige Stämme mit solohen, die wie מלך
im Status absolutus zweisilbig erscheinen, gemeinsam
behandelt sieht, hingegen scheint mir die Bezeichnung
mit״ doppeltem Schlussbuchstaben “ eine nicht gut
gewählte, denn thatsächlich ist der Sohlusskonsonant
nicht doppelt , sondern erscheint nur vor vooalisoh
anlautenden Suffixen dageschiert, weil der kurze Vocal
erhalten bleiben 8011z. B. .חקי (S. Stade “Lehrbuch״
§ 133 0.)

Die Absicht des Verf. liegt aber hier offenbar in
der Beibehaltung der trilitteralen Theorie , welche
dieses Dagesoh nioht als Zeichen der Verschärfung,
sondern der Verdoppelung ansieht, daher war es natür-
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lieh , dass er die ל״י  und ל״ל  Stämme durch Con-
traction erklärt , so schon durch Beispiele in der Laut-
lehre (§ 10, e) קום  für קוום  und § 71, a in״ Folge
8ein6r semivocalischen Natur wird ו , wenn zweiter
Badic&l, ausgestossen oder verliert doch seinen Kon-
sonantenwerth “, und ebenso bei den Verbis (.f  ל״ל(§73 :
Die״ beiden identischen Konsonanten werden zu einem
Doppelkouson unten zusammengezogen“.

Es liegt mir hier ferne, den Streit zwischen tri-
nnd biliteraler Theorie zum definitiven Austrag bringen
zu wollen, aber gerade bei den anerkannten Vorzügen
dieses Buches muss es hervorgehoben werden, dass
es sich schädigt, wenn es den Lehrer zwingt, seinen
Schülern etwas zu sagen, was für die Dauer unhalt-
bar ist. Gerade die Beweise, welche für die triliterale
Natur der ל״ו  und ל״ל  Stämme gebracht werden,
zeugen für das Gegentheil, z. B. die Wurzel ןיול durch
ihre Verwandtschaft mit לוה  und לות  zeugt dafür,
dass die eigentliche Bedeutung an der Wurzel ול
krumm״ “ haftet ; auch die Bildung des Intensiv-
Stammes — die Bezeichnung Pilel und Polel hat
Strack aufgegeben — durch die Verdoppelung des
Schlussconsonanten zeigt die einsilbige Natur des
Stammes ebenso, wie, dass das Neuhebräische erst die
Intensiv -Form bei den ו'ל  gleich dem Piel der starken
Verba bildet . So finden wir in den spät biblischen
Büchern □' in ק der Mischnah J13 und sogar ונ1  aus
dem unzweifelhaft einsilbigen griechischen Ŵort
im Talmud חייל,דיין,שייםמ•8 . £

Uebrigens hat Strack in der zweiten Auflage
nach dieser Richtung hinzulenken begonnen, indem
er (S. 103) die in der 1. Aufl fehlende Anmerkung
hinzusetzte : Die״ Verba ל״ו<לי׳י , und ללי  sind nach
A. Müller . . . ursprünglich biliterale . . . Stämme. . . .
Wir glauben, wenigstens vorläufig, bei der bisher üb*
liehen Auflassung bleiben zu sollen. Dieses ״ vor-
läufig“ zeigt also, dass Strack wankend geworden ist.
Wie weit die Bedeutung einer in einem derartigen
Lesebuche aufgestellten Theorie reicht, beweist der
Umstand, dass Friedrich Müller in seinem kürzlich
erschienenen Grundriss״ der Sprachwissenschaft“
3. Bd. behauptet, der Triconsonantismus sei das Merk-
mal, wodurch sich die semitischen Sprachen von den
hamitischen und indogermanischen scheiden. Zu den
besonderen Vortheilen des Buches rechne ich in erster
Linie die paradigmatische Eintheilung der Feminina,
die Bezeichnungen der drei Klassen der פ״י  als פי״ו
nnd פיי  und פיצ > die Bezeichnung Nun״ demonstra-
tivum “ 8t. epentheticum (§ 80), die Definition über
die unveränderlichen Vocale (§ 11), die sorgfältig ge-
wählten Beispiele im Anhänge, sowohl als Leseübungen,
wie als Uebersetzungsaufgaben und die schöne Zu-
sammenstellung der grammatikalischen und lexico-
graphischen Litteratur.

Andererseits kann ich nioht verhehlen, dass der
gar zu gedrängte, beinahe lapidare Stil hier und da
undeutlich wird, z. B. § 10a. Nicht״ Dagesch forte,
sondern entweder virtuelle Verdoppelung oder Ersatz-
dehnung, jenes in absteigender, dieses in aufsteigender
Häufigkeit bei ח,ה.ל>א "• Diese Regel kann doch
sicherlich in dieser Form kein Schüler seinem Ge-
dächtnisse mit Nutzen einprägen. Ebenso wären be-
sondere Paradigmen tafeln mindestens beim Verbum
sehr wünschenswert!!.

Zum Schlüsse nur eine kleine politische Ausein-
andersetzung . Von jeher haben Christen in ihrem
Streben, jüdische Wissenschaft zu fördern, gerade von
jüdischer Seite die bereitwilligste Anerkennung ge-
funden ; ist es christliche Liebe, wenn man uns mit
Hohn heimzahlt ? Gerade Strack hat sich gelegentlich

der גדריכל -Frage doch als unparteiisch in Sachen
der Wissenschaft gezeigt, warum sagt er aber (§ 28. p.):
Das״ Qamez unter p und bei ש קדשים  und שרשים
kann trotz der jüdischen Grammatiker  kein
a sein.“ Sind es nicht die jüdischen Grammatiker
gewesen, auf deren Werken die heutige Wissenschaft
frisst ? Warum verschweigt er Luzzatto’s Namen bei
Q’re, wo er sich begnügt hinzuzusetzen : (gew. aber
falsch (קרי ? War es doch L. der zuerst auf diese
falsche Bezeichnung aufmerksam gemacht hat ? Trotz-
dem bleibt das Buoh eine vorzügliche Leistung und
verdient die weiteste Verbreitung. Die Verlagshand-
lung hat es überdies vortrefflich ausgestattet.

Brünn . Dr . Deuts  ch.

Gr&nwald , Dr. M., Rabbiner in Pisek. Zur
Geschichte der jüdischen Gemeinden Pisek und Miro-
titz. Pisek 1886.

Der Verf. hält es für ein nobile officium eines
jeden Rabbiners die״ Geschichte der Gemeinde, in
der er zu wirken berufen ist , falls sie nicht schon
vor ihm geschrieben worden, den Forschern zugäng-
lieh zu machen“. Auch wir billigen diese Forderung,
vorausgesetzt, dass die Gemeinde auch eine Geschichte
hinter sich hat. Wenn sich Thatsachen ergeben, die
für die Gemeinde und die grössere Gesellschaft von
Belang gewesen, so sollen und müssen sie durch den
Griffel des Geschichtsschreibers der Vergessenheit
entrissen werden. Ob man aber von jeder Duodez-
Gemeinde sagen kann, sie habe eine Geschichte hinter
sich, das ist eine andere Frage . Wir meinen, es sei
nioht dasselbe, zu behaupten, eine Stadt oder Ge-
meinde habe eine Vergangenheit und zugleich auch
eine bedeutsame Geschichte hinter sich. In diesem
Sinne kann man kaum von einer Geschiohte  der
Gemeinden Pisek und Mirotitz und vieler nach Hun-
derten zählenden grösserer und kleinerer Gemeinden
spreohen. Auch die Aufzeichnungen des Verf.’s, so
sorgsam und eingehend sie auch zusammengestellt
sind, haben nur ein rein locales Interesse. Die Ge-
schichte der Juden und selbst die Geschichte der
Juden Böhmens lässt sich sehr wohl auoh ohne die
Angaben des Verf.’s über Pisek und Mirotitz schreiben.
Dagegen haben die Piseker und Mirotitzer allen Grund,
ihrem Rabbiner für seine Mittheilungen aus der Ver-
gangenheit dieser Gemeinden dankbar zu sein.

Sohrau O./S. Dr. Jmmanuel Deutsch.
Noti z.

Der Talmud und die Kirchenväter : I . Ben Soma und
Augustinus . —Prof. Grätz . Dr. Rahmer und M. Fried-
1ander haben das Verdienst, in grösserem Maassstabe den
Einfluss des Talmud auf die Kirchenväter nachgewiesen zu
haben. Einige bisher unbeachtete Analogien mögen hier einen
Platz finden: Berachot fol. 58 lesen wir םא1אוכלראהא0זו  J3

שבראוברוךחחיםחכםכרוךאמרהביתבהרמללהגבלל
הראשוןאדםיגליגילותכמהאמרהיההוא.לשמשניאלוכל

ובררוזרהודשולמרוקצרוזרלחרשלאכולפתשמצאדל
ומוציאמשכיםואני,אכלכךואחרואפהולשורקדוטחן

לפני:מתוקניםאלוכל —Augustius in sermo 227,1 sagt zu den
Täuflingen:  Numquid panis ille de uno granol'actus estVNonne
rnulta erant tritici grana ?sedantequamadpanemvenirent,
separata erant , per aquam conjuncta sunt et post
qnandam contritionem nisi enim mo 1atur tr it icum
et per aquam conspergatur , ad is tarn form am minime
venit , quaspanisvocatur.  Sic et V08  ante jejunii humiliatione
et exorsismi sacramento quasi molebamini, accesit b&ptismum et,
aqua, qua conspersi estis , ut ad formam panis veniretis“ —
Man vergleiche dazu die Worte des Talmud.:— עפגלהציץומא ! p.

Berichtigung.  In vor. Nr. berichtige man folgende Druck-
fehler:S. 69 a. Z. 8 v. u. st. “berührt״ lies bewährt״: “, ib.Z. 7 v.u.
st.״poetischen“L״praktischen“;ib.b.Z. 16v.u. 1. אבלם ; ib .Z. 14v.u.
st. “hier“ sie״.1 “; ib.Z. 5 v. u. st. .in“1״ ;“an״ 8. 70 a. Z. 2 v . o. st

Iwird“ 1. .“war״
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Woltf,  Magdeburg Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Wissenschaftliche Aufsätze:  Uer 72. Psalm , mit ge-

scbichtlicher Einleitung , kritisch erklärt und übersetzt von
ArtburS Weissmann. — Noch einmal Ben Patura . Von
M. S. Rens,  Hamburg . — Daten-BorichtiguDgen zu Zunz
Zur״ Geschichte und Litteratur .“ II . Von L. Cohen,
Lehrer in Rees.

Litteraturbericht : Recension:  Buber , Saloinon. Midrasch
Tanchuma zum ersten Male nach Handschriften zu Oxford,
Rom, Parma und München herausgegeben etc.

Notizen . — Brietkasten.

Der 72 . Psalm,
mit geschichtlicher Einleitung , kritisch erklärt und übersetzt

von Arthur S. Weissmann.

Zum Unterschiede von allen übrigen Psalmen,
mit alleiniger Ausnahme des 127. trägt dieser  die
Aufschrift : לשלמה . Dass aber König Salomo ihn auf
sich selbst nicht veifasst habet•: konnte, haben schon
die alten Uebersetzer und selbst die rabbinischen
Ausleger eingesehen. Sie fassten die Aufschrift so
auf, als bedeute לשלמה r oder auf Salomo“. Wer
aber mochte der Verfasser dieses Ps. gewesen sein?
Jbn Esra meint, ein zeitgenössischer Dichter ; Raschi
und D. Kimchi vermuthen König David.  Freilich
in einer Zeit, in der die Autorität des geschriebenen
Wortes alleinheirschend war, und die Kritik sich
noch nicht an’s Tageslicht wagte, konnte man nicht
anders als also folgern : da dieser Ps. mit den Worten
schliesst : ״ zu Ende sind die Bittpsalmen Davids“,
folglich muss David auch diesen Ps. gedichtet haben.
Da aber dieser Annahme die Aufschrift לשלמה  schnür-
strskt zuwider läuft und man verlegen war, ob denn
dem Sohlussvers oder der Aufschrift mehr Auten-
thicität beizumessen sei, verfiel man aut das Aus-
kunftsmittel der Verlegenheit, לשלמה  nicht als den
Autorsnamen, sondern als das .Object zu deuten und
David als Autor beizubehalten. —

Soweit die Alten, denen auch in der Neuzeit alle
diejenigen folgen, die vor dem Buchstaben wie vor
einem Götzen in die Knie sinken. Anders die kriti-
sehen Exegeten,׳ von denen Hitzig  in seinem Psalmen-
commentar (1863—65) mit vielem Verständniss, krt-
tischem Taot und geistreicher Erwägung die spätere
Abfassungszeit dieses Psalms nachgewiesen bat . Vers
12»st aus Hiob 29,12 herübergeuommen und V. 16
fusst auf Hiob 5,25, somit ist der Ps. jünger als das
Buch Hiob. Vers 7 ist aus Seeharjah 9,10 und, wie
die l .-a. שלושרב  st . שלוםדבר  beweist , sogar nach
der griechischen Uebersetzung, hergenommen. Da
aber das einheimische Königthum der Juden zur Zeit
der Abfassung erloschen war, meint Hitzig sich nach
einem nichtisraelitischen Gebieter Israels umzusehen

und zwar nach einem wohlthätigen König, für dessen
Heil und Wohl einen Bittpsalm zu verfassen, man
sich in Israel besonders veranlasst sah. Dass Jaden
auch für heidnische Könige ihren Jehova augehen
sollen, hat nichts Befremdendes. (Jirmijah 29,7:
Baruch 1,11.) —

Welcher heidnische König aber mochte sich bei
den Juden 80  beliebt und verdient gemacht haben,
dass man ihn zum Gegenstände eines Bittpsalms
machte? keiu anderer als Ptolemaeus II Phüadelphu9.
Und Hitzig war davon so überzeugt, dass er den
Umstand , dass Ps. 72 gerade den König angehe,
welcher die 72 Dolmetscher der heiligen Schrift be-
sohäftigt haben soll, nioht auch zur Stärkung seiner
Vermuthungj sondern als reinen Zufall anführt.

Diese Ansicht Hitzig’s fand viele Nachbeter und
Nachtreter . Man erwog nioht einmal , dass man in
conservativen jüdischen Kreisen Ptolemaeus Philadel-
phus, eben wegen der griechischen Uebersetzung,
welche man als ein Nationalunglüok ansah (Tr&ctat
Sopherim 1.), nichts weniger als gewogen sein konnte.
Und da der Verfasser des Bittpsalms, wie erwiesen,
die gr. Uebersetzung von Seoharia kannte, er doch
in viel jüngerer Zeit gelebt haben müsste, zu einer
Zeit, als man die Ursprache der Uebersetzung wegen
vernachlässigte. Am meisten befremdet es mich, dass
auch der sonst so hellsehende Forscher und unpar-
theiische Kritiker Reu88 dieser Ansicht zuneigt und
sogar 68 für lächerlich findet, dagegen geltend zu
machen, dass es in Aegypten nicht regnet (V. 6 ),
und dass dort das Korn nicht auf Höhen wächst
(V. 16.) ; der Verfasser lebt eben und denkt in Palä-
stina. (Reuss. Gesch. d. b. Sehr. § 433. 530)

Gr ätz in seinem kritisoheu Commentar zu den
Psalmen (Breslau 1882) ignorirt nicht nur Hitzig,
sondern verschliesst auch ganz sein Auge davor, dass
dieser Ps. im Ausdrucke das Gepräge einer spätem
Zeit trägt , was doch einem Historiker und Exegeten
seines Schlages nioht hätte entgehen sollen. Seine
Muthmassuug, dass dieser Ps. tiei Gelegenheit der
Thronbesteigung des Königs Hiskiah als ״ Hui di-
gungsadre88e“  gedichtet wurde, entbehrt jeder
Begründung.

Für die späte Abfassungszeit dieses Ps. wollen
wir zu den von Hitzig angeführten Belegen noch
folgende nachtragen. Vieles wurde aus Ezechiel ver-
wendet. Man vergleiche V. 1 mit Ezech. 21.32, V. 10
Ezech. 27.15 und V. 14. Ezeoh. 28.16, — V. 4 □ עעניי
ist einfach der von den Griechen entlehnte, damals
auch in Juda allgemein gewordene Ausdruck -ge״
meines Volk“ für “Land-Volk״ הארץעם  ins Hebräische
übertragen . — זרדיי  ist entschieden aramäisch, welche
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Sprache man zu Zeiten Hiskia ’8 nicht verstand , (s. Jes.
36,11.) — Und wenn bereits Raschi in לפני  V . 5 die
Bedeweise der Mischnah heraus wittert , wer wird nun
verkennen wollen, dass die Ausdrucksweise שמשצם
(das.) gradczu Hebräisirung des spätern volksthüm-
liehen Ausdrucks השמשהנץעם und חמהדמדומיצם
ist . (Berachot 29. Sabbat 118.) — Y. 17 לעולםשסויהי
ist eine modernisirte, zuerst in Daniel (2,3. 3,9. 5,’0)
vorkommende Phrase חיילצלמיןמלכא . —

Aus alldem, was wir aus- und angeführt haben,
ist zur Genüge zu ersehen, dass der P8. sehr jung
ist, da er die griechische Üebersetzung zu Zechariah
vor sich hatte , viel jünger als die griechische Ueber-
Setzung sein muss. Und wenn angenommen werden
muss, dass Palästina das Heimathsland des Verfassers
war, so konnte derselbe unmöglich auf Ptolemaeus
Philadelphia verfasst sein . Uud da er den Daniel
kannte , so wird er später als in die Makkabäerzeit
zu setzen sein. —

Es bleibt uns also nichts übrig , als uns einen
König aus viel späterer Zeit und wenn möglich nach
einem jüdischen Umsehen. Aristobul  I . war unter
den Hasmouäern der erste, der sich den Königstitel
anmasste . Er regierte aber nur ein Jahr (106— 105.)
und diese kurze Spanne Eegierungszeit war rein fluch-
würdigen Angedenkens , (cfr. Josephus Ant . XIII . 11).
Alexander Janai (105—79)  führte auch den Königs-
titel , war aber nicht auch ein Königssohn (V. 1.) Und
wer sollte diesen Ps . auf ihn, und bei welcher Ge-
legenheit , gedichtet haben ? Die Sadducäer doch nicht,
weil er doch auch Hohepriester war, und die Sadducäer
die Hohenpriesterwürde als ihr alleiniges Eigenthum
und Erbrecht ansahen .*) Die Pharisäer auch nicht,
denn diese hatte er ja gar hart verfolgt . Die Morgen-
täufer**) erst recht nicht; — war er ja selbst in der
Todesstunde auf diese Ueberheiligen nicht gut zu
sprechen.

Diesen Ps konnte man nur auf Johann Hyr-
kan  II verfusst haben. Er war König und Königs-
sohn.  Allerdings war seine Eegierung keine selbst-
ständige und ruhmreiche, wenn Könige je eigenen
Eingebungen und selbstgewonnenen Ueberzeugungen
gefolgt hätten und der wahre Ruhm in der rücksiofats-
losen Herrschsucht bestände.

Josephus wirft ihm zwar Unfähigkeit und Träg-
heit vor (Ant . XIII . 16. 1 2.) Aber man darf auf
das Urtheil dieses Geschichtsschreibers , von dem Reuss
sehr trefflich sagt : über״ den Mangel au Charakter
vergisst mau bei ihm selbst den Mangel an Kritik“
und dem es eigentlich mehr darum zu thyn war, ge-
fällig griechisch zu schreiben, als wahrheitstreu die
Begebenheiten zu schildern, nicht allzuviel Gewicht
legen . Aristobul II, der es sich herausnimmt seine Mutter
und Königin im Beisein einer grossen Versammlung
zu beschimpfen und zu schmähen,**“) ist ihm ein herz-
haf’ter Mann. Und wenn er seinen ältern Bruder, den
rechtmässigen Hohepriester und König , von Thron
und Altar, auf Kosten des Bürgerkrieges , um nur
seiner Herrschsucht, zu genügen , zu verdiängen sich
bemüht, ist ihm eine  tapfere , verdienstliche und
regierungswürdige Person . Er ist ihm ein König

*1 Ezechiel 10,4t ; . 43,1 !». •14,15 . und 1H,11.
**) Tosephtha .1adaim II ; die שחליתטובלי  erscheinen

hier als Gegner der Pharisäer. Und wenn Alexander Janai vor
seinem .Sterben der Königin Alexandra nach der Ueberliet'erung
des Talmud gesagt, habe : ממיולאהפרושיםמןתודראיאל

הצושיםלפרושיםשדומיםדדיבוציםמן■התיראפרושיםשאינם
כפנהםשברומבקשיםזמרימצשה <Tr . sotah 22.), so hat er

unter םיצבוצ  mu die “Morgeutäuter״ verstanden. (Daniel 4,22.
20. 22 ;10. 5. 21.1Targum von וטבלתם !st ותצבצק .

***! Sprüche 30,17 ist sicher, wie das ganze Oapitel ge-
schichtlicher Iteminiszenzen voll ist und aus dieser Zeit stammt,
aut Aristobul II gemünzt —

ganz nach seinem Herzen. Aristobul war den Phari-
säern feind. Und das ist es, was ihn in seinen Augen,
80  sehr erhöhet ; aus demselben Grande fällt er über
Johann Hyrkau II ein so abfälliges Urtheil Hatte
dieser ja die Partei der Pharisäer besonders be-
günstigt . Aber wir können, Dank der vielen verbürgten
und überlieferten Thatsachen , die aus dem Wechsel
und ereignissreichen Leben dieses Königs auf uns
gekommen sind, ihn selbst beurtheilen.

(Fortsetzung tolgt.)

Noch einmal Ben Patura.

Im Litt .-Bl. No. 52 v. vergang J. versucht Herr
Dr. Sidon  in Werschetz meine Vermathang , dass
unter Ben Patura (B. Mez. 62 a) Jesus gemeint sei,
dadurch zu widerlegen , dass der Name B. P. noch
zweimal in der Tosefta (Sota V. 13 u. VI. 2) erscheint.
In der ersten Stelle tradirt R Jehuda b. Pat . im
Namen des R. Akiba, in der andern R Josua im
Namen des B. Pat . und hieraus schliesst Herr Dr. S.,
dass B. P . Zeitgeuosse dieser beiden Tauaiten gewesen
sei und zu ihrem Kreise gehört habe. — Hierbei ist
jedoch eine wichtige Regel ausser Acht gelassen,
welche die □ כללי , die Einleitungen z. Talmud, aufstellen
worüber auch Raschi (Chulin 113 b) uns belehrt . Wenn
es nämlich im Talmud heisst : Es״ sagt Ploni , R. Ploni
hat gesagt “, so ist diea das Verhältniss des Schülers
zum Lehrer und jener hat das Tradirte direct  von
diesem empfangen ; heisst es aber : Ploni״ sagt im
Namen משום) >des R. Ploni “, so hat er es von letzterem
nicht direct , sondern durch Vermittelung anderer
Personen , welche manchmal 3—4 aufeinander folgen-
den Geschlechtern angehören , überkommen. Und in
der That finden sich häufig Aussprüche eines späten
Amora im״ Namen “ eines früheren Tanaiten , von wel-
ehern er zeitlich und räumlich getrennt lebte . Hat
nun nach der Tosefta B. Pat . im״ Namen “ des R.
Akiba , und R. J 06 ua im״ Namen “ eines B. P. tradirt,
so ist es klar , dass im ersten Falle B. P . später
als R. Akiba und im zweiten Falle der betreffende
B . P . früher  als R. Josua , keinesfalls aber mit
diesen Tanaiten zugleich gelebt , oonversirt oder zu
ihrem Kreise gehört hat. Ich vermuthe daher , dass
die Bezeichnung Paturi — Peter den erstgeborenen
Söhnen mit Bezug auf das biblische רחםפטל(2 . B.
M. 13,2) als Ehrentitel beigegebeu wurde und daher
unter den Juden stark vertreten war. Finden wir
doch noch unter den Tosafiten einen R. Peter (Gittin
8,1;  Sebachim 87,2 u. mehr) und ist der Name ר1שניא
das latein . Senior. — Matth. 10,2 sagt bei Aufzählung
der 12 Apostel einfach Simon״ genannt Petrus “ und
kennt die Legende , dass Jesus ihm den Namen bei-
gelegt (in der Bedeutung von Felsen״ “) nicht . Da nun,
wie wir oben gesehen , B. Pat . nicht Zeitgenosse des
B. Akiba war und nicht mit ihm oonversirt hat , so
muss die Leseart im Safra רי׳על־׳אמי  nach welcher
er jenen mündlich widerlegte , corrumpirt und die in
B. Mez. ר״צשבאדצ  die richtige sein und ist daher
nicht ausgeschlossen , dass hier Ben Patura die Be-
deutung von filius״ patris “ hat.

Hamburg. M. S. Rens.

Daten -Berichtigungen
zu Zunz Zur״ Geschichte und Litteratur“.

11. ד
Von L. Cohen,  Lehrer in Rees.

In dem vorgenannten Werke befinden sich unter
Drucker״ und Drucke von Mantua“ noch 3 Irrtbümer,

*I S. No. 10 und 11 die» Dl
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mit deren Richtigstellung das schätzbare Werk von
chronologischen  Fehlern frei sein dürfte.

S. 253. אלהות״מערכת  vollendet am Neumond
des zweiten Adar (19. Febr.) 1558.“ Dies muss heissen:
Am ersten  Neumondstag (18 . Febr.), da der zweite
(19. Febr .) auf שבת  fiel . 1

¬ יצחקתולדות  vollendet Mittwoch,  am Neu* I
mondstage Chesohwan 319, d. i. am 13. Ootober 1558.“ !
— Richtig ist der 12. Ootober ; der 13. Ootober j
als der zweite  Neumondstag Cheschwan fiel auf j
Donnerstag.

S 255 oben . ״ Es ist aber die Misohnah-Ordnung J
“Moed״ gedruckt Sabionetta 319 אשיח) ) am l. Jjar
(8. April) bei Foa “. — Aus dieser Angabe , sowie aus
der folgenden Bemerkung : Schabtai״ “ muss diese 1
Ausgabe von Sabionetta gesehen haben, da er das
Druckjahr durch אשיח  angiebt “, geht hervor, dass sie
dem Verfasser aus Autopsie nicht bekannt war ; er
hätte soust nicht übersehen können , dass der 1. Jjar j
(8. April) auf שבת  fiel . i

Ich bin 80  glücklich , aus dem in meinem Besitze j
befindlichen Exemplar die Unterschrift vollständig I
mittheilen zu können . Sie heisst : מלאכתוראשיתותהי

...אשיח...איירחדשבו־אש  Hierunter ist ohne Zweifel
der 1. איירחדשראש  der auf Freitag (7. April ) und
nicht der 1. Jjar, der auf שבת  fiel , gemeint und hier-
durch jede Schwierigkeit gehoben .*)

Auch die Ordnung Sera'im״ “ (in meinem Expl.
fehlt leider das Titelblatt ) ist in Sabionetta gedruokt,
wie aus dem Druckerzeichen des Tobias Foa  am
Schlüsse dieses Theiles deutlich erhellt . Hiernach
steht auch unwiderleglich fest, dass die beiden
ersten Ordnungen in Sabionetta , die vier  letzteren
in Mantua׳ gedruckt sind . Die Angabe des Catalog.
ms. der Oppenheim. Bibliothek , der zufolge nach
Zunz nur die erste  Ordnung in Sabionetta und die
fünf  übrigen in Mantua gedruckt sein sollen, ist
demnach falsch . (Vergl . auch הספריםאוצר ). Die
Ausgabe Nesikin״ “ hat in meinem Expl . das Datum

שכ״במרחשוץי״ט!29 . Oct. 1561). Das Datum für
Seraim״ und Naschim “ ist mir nicht bekannt. —

*j Gelegentlich mag auch dieses Beispiel zur Widerlegung
einer Notiz des Herrn Simon Hock  in No 17—18 des Litt״ .-
Bl .“ dienen . Wenn derselbe meint , dass der 1. Neumondstag
gewöhnlich mit חדשדראש'א  CI ' bezeichnet wird , so wider-
spricht dem die obigo Formel , in welcher nur ר״ח  und nichts
von einem 1. oder 2. Neumondstage erwähnt ist . Wünschen »•
worth wäre es allerdings , dass solches als feststehende Norm
für alle Fälle beobachtet worden wäre, wie es auch in einzelnen
Fällen geschehen ist ; dann wäre auch der selige Zunz nicht in
die beregten Irrthümer verfallen

Wenn Herr Hock ferner meint , der •'10. eines jüdischen
Monats wird in der gewöhnlichen Schreibweise als der 1. des
nachfolgenden Monats bezeichnet , 80  möchte ich dem entgegen-
stellen , dass in diesem Falle der 1. des Monats .den 2 , der 2.
den 3., der 3. den 4. u. s. w. des folgenden Monats bezeichnen
und man schliesslich bei einem 31. des jüdischen Monats an-
langen würde , was doch unmöglich ist.

Auch Herr Dr. M. Steinschneider scheint dieser Theorie
nicht zu huldigen . In Dr. Kohack’s Jeschurun״ “ Jahrg . VI
deutsche Abtheilung S. 1U!> bemerkt orsterer , dass im Jahre 5081
der 1. Adar I Freitag war , und der 1. Adar II auf Montag Hel.
Im ersteren Falle meinte nun derselbe den 30. Schewat (30. Januar
1321), im andern dagegen den 1. des Monats Adar II (2. März
1321). In dieser zweifachen Bezeichnungswoise fehlt die Con-
seouenz und werde ich א״י״ה in einem folgenden Artikel hierauf .
zurückkommen . — Für die Chronologie können nur fest-
stehende  Normen massgebend sein und Irrthümer verhüten
und will ich gern zugeben , dass nur der Mangel solcher Nor-
men die Veranlassung gewesen sein mag, die den seligen Zunz
in die von mir berichtigten Irrthümer hat verfallen lassen . —
Die Bemerkungen des Herrn Hock ad 12 und 20 enthalten eine
dankenswerthe Ergänzung 1nein6rBerichtigungen zur Recht-
fertigung der ursprünglichen  Daten und horte ich , dem
hochgeschätzten Gelehrten auf diesem Gebiete noch öfter zu
begegnen.

Litteraturbericht,
Recension.

Bnber, Salomon . Midrasch Tanohuma zum ersten
Male nach Handschriften zu Oxford, Rom, Parma und
München herausgegeben , kritisch bearbeitet und mit
einer ausführlichen Einleitung versehen. Wilna 1885.
Wittwe und Gebrüder Komm.

Wir haben bereits in einer vorläufigen Anzeige
auf diese hocherfreuliche und das Studium der Mi-
draschlitteratur fördernde Erscheinung aufmerksam
gemacht . Die kritische Methode, mit welcher der
Autor den neuaufgefundenen Text behandelt, ist genug-
sam aus seiner Bearbeitung der Pesikta und des Le-,
kaoh Tob bekannt ; mit dem sioh erweiternden Mi-
draschgebiet erweitert sioh auch der Gesichtspunkt
und immer mehr zeigen sioh die gemeinsamen Fäden,
welche die duroh Zeit und Raum auch noch so ge-
trennten Producte der agadistischen Litteratnr durch-
ziehen. Wieder sind es, wie in den früheren Werken,
scharfsinnig «Vergleichungen mit Parallelstellen , geist-
reiche Reoonstructionen verderbter Lesarten , philo-
logische und hermeneutische Abhandlungen , die den
Leser orientiren, anregen und mit hoher Befriedigung
erfüllen. Wir halten es für überflüssig , diesen den
Text an Umfang weit überragenden Commentar hier
im Einzelnen zu besprechen, da geringfügige Irrthümer
und einige von denen des Verfassers abweichende
Meinungen nicht in die Waagschale der Beurtheilung
dieser grossartigen Arbeit fallen können. Beschäftigen
wir uns vielmehr mit der wegweisenden Einleitung,
die allein schon im Stande ist , den Ruhm Buber’s
als gründlicher Forscher aufs Neue zu bestätigen.
Auf die sichtliche Unvollkommenheit des bisher ge-
kannten und oft gedruckten Midrasch Tanohuma
haben bereits Raschi , Josef Kolon , Asaria de Rossi,
Esra di Fano, Lonzano , Asulai und Rapoport (Siehe
Zunz G. V. p. 238) aufmerksam gemacht. Hierzu
kam noch die verschiedene Benennung scheinbar eines
und desselben Werkes bald mit Tanohuma und bald
mit Jelamdenu Zunz (G . V. 227 ff.) neigt anfangs
der Ansicht über die Intentität beider Hägada’s zu,
muss aber dem Gewichte der entgegenstehendeu Gründe
(ibid . 229) naohgeben und gelangt zu der intuitiven,
für unseren bisherigen Tanohuma allerdings zutreffen-
den Meinung, es sei derselbe aus Jelaindenu-Auszügen
und älteren Hagada’s zusammengeflochteu . Warum
Arueh aber nur Jelamdenu , Jalkut aber bald Jelam-
denu , bald Tanohuma , ja zuweilen beide nebenein-
ander citirt , bleibt auoh nach dieser Darstellung ein
Räthsel . Bubers Handschriften und deren kritische,
bienenfleissige Behandlung geben eine vollständige
und unabweisbare Lösung . Mit Buber’s Edition er-
halten wir nämlich den alten, ursprünglichen, von so
vielen Späteren nur gemuthmassten Midrasch Tan-
chuma in Händen. Hier finden sich sämintliohe Jalkut-
Citate, 715 an der Zahl, riohtig vor und es kann dem-
nach kein Zweifel sein , dass dem Jalkut , wenn er vom
Tanohuma spricht, nur der alte, handschriftliche vor-
gelegen haben kann Beiläufig sei Bchon hier bemerkt,
dass alle Beweise , die Zunz für ein verhältnissmässig
junges Alter des Tanohuma beibringt , nur bei dem
gedruckten zutreffen, für den bisher handschriftlichen
aber dadurch hinfällig werden, dass die markautesten
Stellen , die für eine späte Zeit sprechen, in demselben
einfach fehlen. Um nicht weitläufig umschreiben zu
müssen, werden wir fortan Buber’s Edition den alten״
Tanohuma“, den bisherigen aber di״ Fano’s Tanohuma“
nennen . Denn in der That stellt sich uns in Esra
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ben Ink di Fano , wenn auch nicht dar Verfasser,
80  doch der Sammler , Ordner nnd Redactear eines
vom echten Tanohuma sehr verschiedenen Werkes
dar. Schon die beiden ältesten Drucke , Constanti-
nopel 1520, Venedig . 1545, nach Handschriften in Rom,
Oxford, Parma und Cambridge , enthalten gewaltige
Kürzungen des echten Tanchuma, kleinere und grössere
Aenderungen des Textes , Einschiebsel , Zuthaten,
Glossen und Auszüge aus anderen Werken. Aber
erst Esra di ITano machte seinen Tanchuma zu
dem, was wir bis bisher in vielen aufeinanderfolgen-
den Auflagen besessen haben. Die Nachweisung der
Zusätze Esra di Fano ’s aus fast allen midrasohischen
Sohriften, die ihm zugänglich waren, nimmt in Buber’s
Einleitung einen Raum von 16 Seiten ein ; vom eohten
Tanchuma ist kaum der sechste Theil im Fano’schen
enthalten , alles Uebrige ist Zuthat , Glosse und —
Druckerunwissenheit . Esra di Fano nämlich hatte
ehrlicher Weise die fremden Bestandtheile , die er auf-
genommen, mit einem Zeichen חדשהזראה versehen.
Die nachfolgenden Drucke, Verona 1595 (irrthümlich !
hielten Zunz und Fürst diese Ausgabe für die erste
mit Zusätzen vermehrte) , Saloniohi 1578, Prag 1612, 1
Frankfurt 1701, Amsterdam 1736 etc etc. Hessen nicht
nur das Zeichen weg. sondern stifteten durch sklavi-
sehe Treue des Nachdrucks eine ungeheure Verwirrung.
Wo z. B. di Fano auf ‘ ל*דןלעיל  hin wies , druckten
auch eie ohne Weiteres ‘ ל®דו , obwohl sie eine vou
Fano’s Ausgabe verschiedene Paginirung hatten. Auch
die den meisten Ausgaben beigedruckten fndices über
Ritualien , Geschichtliches und Gleichnisse stammen
von R. Esra ben Jsak di Fano . Hat nun die Man-
tua-Ausgabe schon an und für sich durch die genaue
Bezeichnung der Einschiebsel einen hohen Werth, so
muss man dem Herausgeber noch besonders für eine
Zuthat dankbar sein, mit welcher er ein grosses Bruch-
stück eines wichtigen , in seiner Ganzheit bisher leider
nioht aufgefundenen Werkes der Nachwelt erhalten
hat. Wir meinen den Jelamdenu״ u, betreffs dessen
Buber eine ebenso wichtige als richtige Entdeckung
gemacht hat . Bekanntlich citirt der Aruoh nur den
Jelamdenu und nicht den Tanohuma, den er weder in
der einen , noch in der anderen Gestalt gekannt hat.
Deshalb sind auch diese Citate in unserem Tanohuma
nicht aufdndbar. Eine frappirende Ausnahme aber
macht Tanchuma zu Exodus, in welchem sich sämmt-
liehe 119 Citate des Aruoh an ihrer riohtigeu Stelle
vorfinden (Cap. 19 der Einleitung ) , so dass hieraus
der unumstössliche Schluss gezogen werden kanu, dass
der Redakteur des gedruckten Tanchuma für den
grössten Theil von Exodus den Jelamdenu wörtlich
abgeschrieben , für die letzten Abschnitte Wajakhel
und Pekude stark benutzt hat. Sicherlich hat der
Jelamdenu dem Mantuaner noch Vorgelegen und es
ist ein eigenthümliches Verhängniss , dass die Hand-
schrift dieses kostbaren Midrasch seither verschollen
ist . Würde sie sich einst wiederfinden , dann würde
es sich zeigen , dass auch der alte , echte Tanchuma
ebenso aus demselben geschöpft hat, wie der di Fauo-
sehe. Darin geht uns nämlich Buber zu weit , dass
er die im alten Tanchuma vorkommendeu Jelamdenu-
stellen für originell und von jedem anderen Werke
unabhängig darstellt . Den 61 Citaten im alten stehen
72 Jelamdenuanfänge im di Fano’schen Tanchuma
gegenüber , 40 davon sind Beiden gemeinsam.

(Schluss folgt.)

Notizen.
Lltterarische Seltenheit. 114 (buchstäblich: Hin Hundert

und vierzehn) verschiedene Ausgaben der TOS שלהנדה  von
der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts bis heute durften wohl

kaum zum zweiten Male sich im Besitze eines  Eigentümers
befinden. Herr Kaufmann Adolf Oster in Xanten a. Rhein,
Freund und Verehrer der hebräischen Litteratur, ist. der glück!■
liehe Besitzer dieser äusserst seltenen Sammlung, welche er
noch immer zu vergrössern sucht. Besitzer von seltenen Exem-
plaren ohne und mit Uebersetznng oder Commentar in allen
Sprachen würden bei civilea Preisen an demselben stets einen
Abnehmer linden.

Collectanea inr Misch■ah (II .)
Sotah IX. IS. Mit״ R Jose את1קטנ starben die Frommen

aus und warum wurde er קטמתא  genannt ? Weil er der
Kleinste unter den Frommen war“. Diese Erklärung hat psy-
chologische, sprachliche und geschichtliche Gründe gegen sich;
psychologische, weil offenbar in dem Bewusstsein der Nachwelt
R. Jose als der letzte Repräsentant der alten Frömmigkeit,
ebenso wie R. Jochanan ben Sakkai als der Letzte unter den
Weisen galt, daher von seinen Zeitgenossen als eine Grösse er-
kennt worden war. Diese werden ihm sicherlich nicht den
Kleinsten der Frommen genannt haben Ueber die sprachliche
Unmöglichkeit, קטגותא  als der Kleinste zu deuten, brauche ich
mich nicht weiter auszulassen. Geschichtlich ist diese Manier
der Aggadate, die Namen umzudeuten, sowohl für die biblischen,
wie die tatmudischen Namen nachweisbar. Für die letzteren
erinnere ich nur an die Deutung des Namens מקינקד (Gittin
5t»a) Wir haben es hier offenbar mit einer späten Glosse zu
thun oder, was noch wahrscheinlicher ist , die ganze Mischnah
von 8 ü an ist , wie schon ihr aggadischer, mit dem Voran-
gehenden nur in losem Zusammenhänge stehender Inhalt be-
weist, in später Zeit entstanden. Das Wort קטנותא  ist offen-
bar ein aus einem Ortsnamen abgeleitetes Adjectiv mit griechischer
Bildungssibe ; vielleicht stammte dieser R. Jose aus Kataoniain Kleiu-Asien.

Makkoth III . 5. R. Elieser sagt: Hat er den ganzen Bart
auf einmal abgenommeu. erhält er nur eine Strafe. Auch ist
er nur schuldig, wenn er ihn mit dem Scheermesser abgetiom-
men hat R. Elieser sagt : Selbst wenn er ihn mit einer Zange
מלקט) ) Oder mit רהיטני  abgenommen hat, ist er strafbar“
Was ist רהיטני ? Maimonides erklärt es als ein eisernes Werk-
zeug, womit man die Haare auszupft, Bertinoro meint nach dem
Vorgänge von Rasclii (Sabbath1)7ai. dass רהיטני״ Hobel1' bedeute.
Lipmann Heller lindet es allerdings auffällig, dass man mit dem
Hobel sich den Bart rasiren solle und ist der Meinung, dass
man mit R. Nissim aus Geroua “Scheere״ erklären soll , wozu
auch der etymologische Versuch, רהיטני  von להט  abzuleiten,
beiträgt. Sicher ist , dass להיטני  kein eigentliches Mittel ist,
um den Bart zu scheeren, da es nach den allgemeinen , in der
Mischnah recipirten Ansicht nicht unter den Begriff תשחיתלא
fällt Der Form nach scheint es griechischen Ursprungs zu
sein, weil das ר  mit nachfolgendem,ל  dem p mit spiritus asper
entspricht Vielleicht ist daher an 'prjxtVYj lat. retina, das Harz
des Mastix-Baumes oder der Terebynthe zu denken, welches in
flüssigem Zustande dazu dienen konnte, die Haarwurzeln zu
erweichen. , (S. Gesenius Handwörterbuch s. v. ייצרי  Wahr-
scheinlich wird auch das Zänglein מלקט  und להטני  gleich-
zeitig verwendet , wie aus der angeführten Stelle iSabbath b<)

וברהיטניבמלקטשתלקטלר״הא״א  hervorgeht : Ein״ ötfent-
licher Platz kann nicht glatt geputzt werden“, doch verkenne
ich nicht die Schwierigkeit, nach dieser Deutung die Stelle in
Baba <4am111a. (111)b) zu erklären, wo das ללויטני  einen andern
Sinn haben muss.

Gittin V. #. Man״ darf Heiden unterstützen im Sabbatjahr
aber nicht Israeliten und darf sie begrüsseu um des Friedens
willen“. Aus dem Widerspruche zwischen dieser mischnaitischen
Entscheidung und oinem Ausspruche Rabh’s, dass man mit einem
Heiden am Sabbathjahre keine Feldarbeit verrichten dürfe, fol-
gert der Talmud f. ö2a, dass die Worte לב״ום ,T P! מחזיר  be-
deuten müssen, man dürfe den Heiden einen ermunternden
Grass bei der Arbeit zurufen, was aber durch das vorhergehende
Gesetz, welches die Hilfeleistung bei dem Weibe des הארץעם

estattet, unwahrscheinlich ist. Vielmehr ist es beinahe gewiss,
ass geradezu die Mithilfe bei der Feldarbeit des Heiden im

Sabbathjahr gestattet ist , wie auch Raschi zur Misehnah mit den
Worten' משמעהבא  erklärt.

Brünn. Dr. G Deutsch.

Briefkasten der Redaction.
11. l.  in ff. Die Lesart ־!גדלתיודהנוצרוכל,עולםארקהנו

in der 5. Strophe des “Jigdal״ ist durch den Verfasser des
דין,בעלהודאת  coustatirt , entspricht auch mehr dem

f>. מאמיןאני1  als die gewöhnliche Lesart.

VerantwortlicherRedacteur Dr. Rahm er.  Magdeburg. Druck von D. L. Wolf  t. Magdeburg Verlag von Robert Friese.  Leipzig
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Der 72. Psalm,
mit geschichtlicher Einleitung , kritisch erklärt und übersetzt

von Arthur S. Weissmann.

(Fortsetzung .)
Als Alexander Janai gestorben war, war Johann

Hyrkan II bereits grossjährig, er soll 33 Jahre ge-zählt haben. Als älterer Sohn sollte er ihm in der
Regierung folgen, wie er ihm in der Hohenpriester-
schalt gefolgt. Alexandra aber, die Königin- wittwe,
die aus Besorgniss vor der Kriegspartei , worunter
auch der säbelrasselnde jüngere Sohn Aristobul II,
verstanden werden muss, ziemlich lange den Tod des
Königs zu verheimlichen und in seinem Namen zu
regieren verstand, wollte auch, naohdem sie sich der
Gunst der tonangebenden Parteien und die Liebe des
Volkes vergewissert hatte , und der Tod des Königs
allgemein bekannt war, die Zügel der Regierung nicht
aus Händen geben. (Joseph. Ant. XTTT  15 .)

Und wie verhielt sioh Johann Hyrkan gegen seine
Mutter, bei ihrer unrechtmässigen Vorenthaltung
seiner Herrsoherrechte ? Nicht nur hat er es nicht
versucht , ihr die Zügel der Regierung aus den Händen
zu winden , sondern er liess sie ruhig gewähren,
ohne auch nur im Geringsten ihre Politik beeinflussen
zu wollen. Und als sein Bruder, der herrschsüchtige und
rebellische Aristobulos, ihn tun Tiara und Diadem
bringen wollte, trat er nicht etwa desshalb ins Privatleben
zurück, weil er der Gewalt weichen musste — denn die
Pharisäer , diese unter Alexandra's Regierungszeit er-
stärkte und vielvermögende, weil beim gemeinen
Volke hochangesehene Partei , war auf seiner Seite,
und ihm eine feste Mauer gewesen — sondern nur,
weil er auf Kosten eines Bürgerkrieges dem ober-
hoheitlichen Kitzel nicht nachgeben wollte. Denn״
ihr Blut war ihm theuer “. (V. 14.)

Nur bei einer aufrichtigen Würdigung des Volks-
Wohles, des glücklichen Familienlebens der Klein-
bürger, wie auch der erhabenen Gleichgültigkeit gegen
Pomp, Glanz und die Sucht, der erste Mann im Staate
und Kirche zu sein , können wir es begreifen , dass
Johann Hyrkan lange den Einflüsterungen seines eben

80  klugen , a !3 treuen und ihm ergebenen Freundes
und Unterthanen Antipater , dass Aristobulos, um seine
Herrschaft zu sichern, ihn aus dem Wege zu schaffen
trachte, kein Gehör sohenkte. Und doch musste ihm
ein schreiendes Beispiel seiner eigenen Familie aus
gar nicht lang vergangener Zeit vor Augen schweben.
War es ja sein Oheim Aristobulos I., der um gleichen
Zweckes willen gleiohe Mittel angewendet.

Es ist interessant , zu hören, wie Josephus selbst
sioh hierüber vernehmen lässt. Hyrkan״ war ein von
Natur gütiger Mann , der seinem redliohen Gemüthe
gemäss keine Verleumdung annehmen und allen Ein-
flüsterungen keinen Glauben sohenkeu wollte“. (Ant,
XIV. 1, 3.) Wenn derselbe Josephus im Handum-
drehen den edlen Charakter des Hyrkan abzuschwächen
sucht, dass er Faulheit und Mangel an Tapferkeit als
Ursaohen dieses seines Verhaltens hinstellt , so kenn-
zeichnet dies nur die Art der Geschichtschreibung des
Josephus. Er ist unzuverlässig, parteiisch und manch-
mal auch verlogen. Es ist gut , seine Thatsachen zu
registriren, ohne etwas auf sein Urtheil zu geben. Und
es wird wohl in punoto Tapferkeit des Jonan Hyrkan
vollkommen genügen, wenn wir das unparteiische und
gewiss Wahrheitsgemässe Zeugniss des Julius Cäsar
über denselben anhören. Es lautet wie folgt : Wir״
Cajus Julius Cäsar, Imperator und Pontifex maximus
und zum zweiten Male Diotator, entbieten den sidoni-
sehen Obrigkeiten, dem Senat und dem ganzen Volke
unsem Gruss. Wenn es Euch gut geht , so freuet es
mioh, ioh und die Armee befinden uns wohl. Hierbei
sende ioh Euch eine Abschrift eines Tabulardecrets,
welches Hyrkan , des Alexander Sohne, dem jüdischen
Hohepriester und Fürsten zu Liebe ist aufgesetzt
worden, dass Ihr solches in Euren Archiven beilegen
und auf eherne Tafeln eingraben sollet. Dieses lautet
wie folgt : Wir Julius Cäsar, zum zweiten Male Im-
perator und Pontifex maximus, haben aus einer Raths-
erkenntniss folgendes beschlossen: Naohdem Hyrkanus,
ein Jude , des Alexander Sohn, sowohl jetzt , als in
früheren Friedens - und Kriegszeiten , nach dem all-
gemeinen Zeugniss aller Hauptleute uns mit aller
Treue und Sorgfalt beigestanden, und erst neulioh in
dem alexandrinischen Kriege mit 1500 Mann zu Hilfe
gekommen und auoh überaus an Tapferkeit  allen
Andern zuvorgethan , als er von uns dem Mitradates
zugeschiokt worden u. s. w. Nebenbei wurde ange-
ordnet , dieses Dekret griechisch und lateinisch auf
eherne Tafeln einzugraben (Ant. XII . 10, 2).

Johan Hyrkans selbstlose Hingebung und Hoch-
herzigkeit als Freund und Gönner möge aus folgen-
der Begebenheit gefolgert werden. Besagter Antipate -
beredete Hyrkan , den römischen Feldherren Geldger
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schenke zu machen, er liess sich dazu bestimmen und
händigte dem Antipater zu diesem Behufe das nöthigeGeld ein. Derselbe missbrauchte aber das Vertrauen
seines Herrn , indem er den Feldherren allerdings eB
übergab, aber nicht als das seines Herrn , sondern als
sein eigenes. Es kam Hyrkan zu Ohren , aber wider
alles Erwarten grollte er nicht nur den Antipater des-
wegen nicht, sondern er war aufrichtig darüber erfreuet,
dass jene die Geldgeschenke angenommen und auch
ihre Gunst dem Geber zugewendet haben (Ant.XH 9, 9).

Auch sein Verhalten gegen die damals tonan-
gebenden Pharisäer soll durch nachstehende , beinahe
dramatische Begebenheit charakterisirt werden.

Ein Knecht des Königs Janai (Johan Hyrkan)
beging einen Mord. Da sagte Schimeon ben Schetach
zu den Chachamim (Synhedrialräthen ): verfolget ihn
gerichtlich . Sie stellten hierauf den Anklagebeschluss
Janai zu , des Inhalts : Dein״ Knecht hat sich eines
Mordes schuldig gemacht.“ Erstellte ihn ihnen, Sie
beorderten ihn »aber : Erscheine״ auch Du ! Im Bei-
sein seines Herrn soll wider ihn gezeugt werden“.
Auch sagt die Schrift (2. Mos. 20.28) : Es״ kommeder Herr des Ochsen und stehe bei seinem Ochsen“.
Er kam und nahm seinen Platz ein. Schimeon ben
Schetach aber sagte : Janais״ , erhebe Dich ! damit man
wider Dich zeuge, denn nicht vor uns , sondern vor
dem, der da sprach : Es werde — und es ward die
Welt“, stehest Du nach dem geschriebenen Wort : Und״
es stehen  beide Männer, zwischen denen der Streit,
vor Elohim “ (5. Mos. 19). Dagegen Janai : Nicht״
wie Du , sondern wie Deine Collegen sich erklären .“Schimeon ben Schetach wendete sich zu seinen Colle-
gen rechts, sie aber senkten ihr Angesicht nach links
und auch diese senkten ihr Angesicht zur Erde. Da
sprach Schimeon b. Schetach. Ihr״ seid bedachtsame
Leute ! So komme der Herr , dess die Gedanken, und
lasse es Euch entgelten.“ Seit dieser Affaire wurde
zur Norm gemacht : Ein König darf weder Bichter sein,
noch vor Gericht gezogen werden. Weder soll er
Zeuge sein , noch soll wider ihn gezeugt werden (b.
Synhedrin 19).

Dieser König Janai kann nur Johan Hyrkan n.
sein, seinen Vater Alexander Janai wänden die Syn-
hedristen gewiss nicht gewagt haben, vor sich zu citiren
und würde es auch nicht so glatt abgelaufen sein.
Mohnköpfe ständen auf ihren Stengeln sicherer , als
die Köpfe der Synhedrialräthe.

Wir haben also auch Johan Hyrkan von dieser
Seite kennen gelernt. Bei all seiner unendlichen Güte,
grossen Sanftmuth und Bescheidenheit verstand er auch,
seiner Würde als König , allerdings mit seinem leut-
seligen, gewinnenden Wesen , Nachdruck zu geben.
Wenn es daher je einen wahrhaft edeln, hochherzigen
und grossmüthigen König gegeben, der trotz seiner
hohen Stellung, die ihn über Gesetz und Menschen erhob,
nicht vergass, dass auch er nur der Menschen einer ist , so
war Johan Hyrkan II . einer der Auserlesensten. Und wenn
je ein König das Lob, welches ihm Höflinge, Schmeich-
ier oder gar Dankbare gespendet , auch verdient , so
hat Johan Hyrkan H. es wohl verdient , dass dieser
Ps . auf ihn gedichtet wurde.*)

Dass dieser Ps . aber auf Johan Hyrkan H. ge-
dichtet wurde, besagt ausdrücklich V. 17: ינון״ (= Joanon

Johanon יוחנןינאי ) ist sein Name“. Und soll
nicht auch יאשרהו  einfach der Name Hyrkan hebräisirt
sein ? (Das Letztere ist uns unverständlich . Bed)

Merkwürdig ist noch , dass Baschi V. 16 diesen
Ps . auf die Zeit des Schimeon b. Schetaoh , bekannt-
lieh Bruder der Königin Salome- Alexandra , Wittwe

*1 Auch J . H . Wei » s nennt ihn nicht anders , als Joch &nan
llyrknnos II. (VUHVT דורדור  I , 16. Abschnitt, p 140 ff)

nach Alexander Janai und Mutter von Johan llyr-
kan II . bezieht, was er gewiss aus einer alten Agadaher hat.

Die Antwort , die wir auf die Frage : AQf״ wen
wurde dieser Ps . gedichtet ?“ gegeben habpn, wird erst
zur Gewissheit, wenn wir die zweite Frage : ״ Wer hat
ihn gedichtet ?“ beantworten. Die Aufschrift sagt
שלמד, . Nun war ja der jüdische Name der Königin
Alexandra-Salomea שלמינו!  bei den Babbinen im ara-
maischen Idiom, hebräisch — שלמה .

Die Königin Alexandra - Salome war eine kluge,
würdige und gesinnungstüchtige Regentin , die die
Zügel der Regierung nach dem Ableben ihres zweiten
Gemahls — Aristo bul I. war ihr erster — Königs
und Hohepriesters Alexanders Janai 9 Jahre (79—70)
selbstständig und stramm in Händen hielt. Auch sie
lobt und tadelt Josephus in einem Athem, was nurvon seinem unkritischen Sinn und schlecht verhehlter
Parteilichkeit zeugt. Sein gespendetes Lob und sein
dick aufgetragener Tadel sind solcher Natur , dass sie
sich gegenseitig aufheben oder ausschliessen. Er wirft
ihr Herrschsüchtigkeit vor und dass sie die Zügel der
Regierung den Pharisäern überliess (Ant. XIII . 16, 2. 3).
Das abfällige Urtheil des Josephus hat also in seiner
Voreingenommenheit gegen die Pharisäer , denen er
übel wollte, seinen Grund und er war auf sie nur des-
halb übel zu sprechen, weil sie ihnen wohl wollte.
Muss er doch zugeben , dass sie sich der Liebe und
Gunst des Volkes erfreute , weil man allgemein der
Ansicht war , dass sie an ihres Mannes — besser
beider Männer — Uebelthaten Missfallen hatte (Ant.
XIII . 16, 1). Ebenso muss er eingestehen , dass sie
mehr Kunst und Gewandtheit zum Begieren, als manche
Könige besass (das. 6).

Wir aber müssen geradezu diese hohe Frau be-
wundern , wenn wir erwägen , dass sie es unter den
beiden Brüdern Aristobul I. und Alexander Janai,
denen man rücksichtslose Hartherzigkeit und rasende
Grausamkeit nicht absprechen kann, mit deren ruch-losem Gebahren und Verfahren sie durchaus unzu-
frieden , wenn es ihr nicht gar ein Gräuel war , habe
aushalten und überleben können , um ihre milden
Grundsätze zur Geltung zu bringen. Gleich nach
dem Tode ihres ersten Gatten Aristobul I. gab sie die
Gefangenen frei, zog Alexander Janai aus dem Kerker,
gab ihm ihre Hand und den Thron und als sie auch
diesen überlebte , wendete sie sofort ihr Wohlwollen
jener Partei , den Pharisäern , zu, die er so hart und
grausam bedrängt und verfolgt hatte . Sie folgte
hierin nur ihrer innern Ueberzeugung; denn sie hatte
von väterlichen d. h. überlieferten Gebräuchen , alten
Gesetzen und jüdischer Wissenschaft genaue Kennt-niss, hatte dazu ein sehr frommes Gemüth und betete
oft und andächtig (Joseph,jüd . Kriege I. 5,12). Ihren
ältern Sohn Johan Hyrkan setzte sie in die Hohe-
priesterwürde ein. Den jüngern Aristobulos, der gern
mit dem Säbel rasselte und sich mit der rohen Tugend
der Tapferkeit brüstete, setzte sie über das Heer. Er
sollte die Feuertaufe bestehen und vor Damaskus gegen
Ptolomaeus Menneus eine Probe seiner Tüchtigkeit ab-
legen, bestand aber diese schlecht. Er kehrte unver-
richteter Sache heim (Ant . XIII . 16, 3).

Der geschichtliche und mythologische Simson.
Ueber dieses Thema wurde jüngst im Leipziger

Lehrerverein ein Vortrag von Herrn Glaser  gehalten,der für die Leser d. Bl. von hohem Interesse sein
dürfte. Wir geben deshalb einen gedrängten Auszugaus demselben.

Der Vortragende wies zuerst in längerer Aus-
führuug naoh, wie in den Mythen der alten Natur-
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religionen die Gottheiten , göttliche Eigenschaften,
göttliche Namen etc. entstanden und diese Mythen
die Anfänge des menschlichen Glaubens enthielten.
Die ersten Mythen, die sogenannten Urmythen, waren
einfach , dem kindlichen Gemüthe der Völker sofort
einleuchtend. Eine solche Urmythe lautete zum Bei- !
spiel : Die Sonne vermählt sich mit der Erde und ihr
Kind ist die Vegetation , die Blumen und Kräuter.
Aus dieser Auffassung ging der erste Gottesdienst alsSonnendienst hervor. Bald entwickelte sich die Sonne 1
von einem himmlischen Lichtkörper zu einem höchsten
"Wesen, einem Schöpfer, Erhalter , Regierer der Welt.
Auch die Eigenschaften der Gottheiten , sowohl gute
als böse , sind den Naturerscheinungen entnommen.
So liegt z. B. der tiefere Grund der Zänkereien , desehelichen Zwistes zwischen Zeus und Hera in der 1
Naturbedeutung dieser beiden Gottheiten, durch welche
die streitenden Naturkräfte personificirt werden.

Redner zog nun zwischen indisohen und grie-
ohischen Göttermythen einige Parallelen. Gemeinsamist ihnen die Trinität . Der Inder verehrte in Brahma
den Schöpfer, in Schiwa den Zerstörer und in Wischnu
den Erhalter und Erneuerer der Schöpfung, aber alle
drei sind nur Benennungen der drei verschiedenen
Kraftäusserungen des einen Gottes. Der Grieche betete
zu den Göttern des Himmels , des Wassers und4er Erde.

In allen Naturreligionen verkehren die Götter mitden Menschen und haben ihre Vertreter auf Erden.
Es sind dies die Herkulesgestalten , von denen jedes
Volk eine sein eigen nennt. Immer sind es Gottge-
weihte, von einem göttlichen Vater und einer irdischen
Mutter gezeugt.

Solch ein Gottgeweihter ist nach der Bibel auch
Simson . Es gehen zwar über Simson’s Persönlich-
keit die Meinungen sehr auseinander. Die meisten
theologischen Autoritäten halten ihn für eine geschieht-
liehe Persönlichkeit in mythologischem Gewände. —

Fast alle Bearbeiter der Simsonsage finden eineAehnlichkeit zwischen ihm und Herkules. Besonders
spielt die 12-Zahl in den Thaten beider Helden eineRolle. Diese 12-Zahl bezieht sich auf den Thierkreis.
In 12 Zeichen steigt die Sonne auf und nieder undin diesen 1? Zeichen verrichtet auch der Sonnensohn
seine Heldenthaten.

Der Verfasser des Richterbuches mag aus sehr früher
Zeit einen Stoff vorgefunden haben, den er zu seinemZwecke verarbeitete. Darauf weist die 12-Zahl der
Abenteuer hin. Es sind in die Erzählung so zahlreiche
Strophen eingefiochten, dass man an einer alten dichte-
rischen, vielleicht romanzenartigen Darstellung der
12 Abenteuer nicht zweifeln kann. Dichterisch ist das
Räthsel, poetisch das Gebet , das Simson spricht , als
er dem Verdursten nahedst■, rhythmisch auch das Ge-
bet vor seinem Tode, und der Bericht über die Nieder-
metzelung der 1000 Philister enthält ein witziges
Wortspiel . Das Räthsel musste dagewesen sein, denn
Simson konnte doch nioht ein Räthsel auf eine per-
sönliche Begebenheit gründen, von der Niemand etwas
wnsste. Es darf wohl angenommen werden, dassdas Räthsel bei den alten Ebräern im Umlauf war.

Der Herr Vortragende lenkt die Aufmerksamkeit
der Versammlung auf die in der Simson- und Herkules-
sage vorkommende Mythologie und Symbolik desLöwen . Simson eröffnet wie Herkules seine Laufbahn
mit der Erwürgung eines Löwen. Der Löwe war nun
das Symbol der verzehrenden Hitze und wurde ge-
wohnlich mit aufgesperrtem Rachen als brüllend und
verzehrend dargestellt. Die Araber nennen noch heute
die grösste Hitze und die dürrste Jahreszeit den
brüllenden Löwen. Der Herr Referent legt Gewicht
darauf, dass es in der Geschichte Simson’s heisst : der

Löwe (die Gluthhitze) kam ihm brüllend entgegen.
Der Löwe war auch noch jung , denn die Hundstage
hatten erst begonnen; die volle Kraft der Gluthhitze
trat erst ein , als das Gelrreide verbrannte . Simsonist der Ueberwinder dieses Löwen. Er ist die wohl-
thätige , rettende Macht , welche die Erde vor demBrande der Sonne schützt.

Im Leibe des getödteten Löwen siedelten sich
Bienen an. Die Biene war , wie der Herr Referent
an verschiedenen Mythen bewies, das Sinnbild der
geheimnisvollen , in der Fruchtbarkeit sich äasserndenNaturkraft.

Der Herr Vortragende zeigte ein der indischen
Mythologie entnommenes Bild , welches das Räthseldes Simson darstellt.

Das Bild zeigt uns einen mit zwei Hörnern ver-
sehenen, aufgesperrten Löwenkopf. Dieser Löwe ist
das Sonnenthier , die Hörner bedeuten die Sonnen-
strahlen . Die Sonnenstrahlen bewirken die Frucht-
barkeit der Erde und deshalb kommt aus dem aufge-
sperrten Rachen des Löwen eine Kuh hervor , nach
der indischen und vielen andern Mythologien das Bildder fruchtbaren Erde.

Aus der Brust der Kuh fliegen Bienen empor.
Biene und Honig galten als das Beste, als das reinste
Erzeugniss der organischen Natur, als das liebste Opfer
für Sonne und Sonnengötter, denn die Alten dachten
sich den Honig als wesentlichen Bestandtheil desGöttertrenks.

So erklärt uns das Bild das Räthsel:
Speise giDg von dem Fresser
und Süssigkeit von dem Starken.

Dieser Symbolik zufolge ist Simson auch die
wohlthätige Kraft der Sonne, der zeugende , befruch-tende Sonnensohn. Er ist wie Herkules der Erhalter
der bestehenden Naturordnung, und sein Kampf gegen
die der Weltordnung schädlichen Kräfte ist durch aen
Verfasser des Richterbuches auf den Kampf gegen die
Philister übertragen.

Fassen wir ihn auf als Sonnensohn, was auch
sein Name שמשון)  v . שמש ) bedeutet, so hat sein Auf-treten einen Zweck und er wird eine sittliche  Per-
lichkeit.

Recension.
Buber, Salomon. Midraseh Tanchuma zum ersten

Male nach Handschriften zu Oxford, Rom, Parma und
München herausgegeben, kritisch bearbeitet und mit
einer ausführlichen Einleitung versehen. Wilna 1885.
Wittwe und Gebrüder Romm. (Schluss.)

Das hohe Alter der Tanchuma geht schon aus
dem Umstand hervor, dass, wie Buber überzeugend
nachweist, fast alle uns bekannten Midraschim aus
Tanchuma geschöpft haben. Nur für Beresohit Baba
erscheint uns der diesbezügliche Beweis nicht voll-
ständig erbracht . Ganz so wie es uralte Halachas
gab, so wird es auch alte tradirte Hagadas gegeben
haben, die sich oft im Wortlaut übereinstimmend in
den verschiedenen Midraschwerken vorfinden, ohne für
die gegenseitige Benutzung Zeugniss geben zu dürfen.
Die Verbindung mancher Textanfänge mit bestimmten
Versen aus den Hagiographen unter der Formel istזש״ד! sicherlich in vielen Fällen eine auf Tradition alter
Prediger beruhende gewesen. Bei den anderen von
Buber beigebrachten Stellen wird eher an eine Er-
gänzung von Lücken in den Handschriften der B. raba
aus dem Tanchuma durch Drucker und Herausgeber
zu denken sein. Die Nachweisungen über die Be-
nutzung der Tanohuma, angefangen von den Scheetot
des Gaon Achai bis herab auf Elia Misrachi, also von
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4500—5300 und 54 Schriftsteller umfassend, giebt
ein glänzendes Bild von dem Rieserfieisse und der
fast beispiellosen Belesenheit des gelehrten .Verfassers־
Aus der genauen Beschreibung der neun,  dem Autor
vorliegenden Bandschriften geht hervor, dass die erste
(Bodelj.Opp.20), die vierte (Oxford Michael 577 No. 155)
und die neunte (Parma, di Rossi 1240) die ältesten,
genauesten und unter sich übereinstimmendsten sind.
Höchst werthvolle Funde , die der Verf. zu veröffent-
liehen gedenkt, sind übrigens in der genannten
Miohael’schen Handschrift gemacht worden. Den un-
schätzbaren Werth der angehängten Indices über die
Citate des Jalkut und des Aruch aus Tanchuma und
Jelamdenu haben wir bereits gewürdigt und wollen
wir nur noch das Eine hinzufügen, dass durch solche
scheinbar mechanische Arbeiten ungemein viel zum
Verständniss und zur tieferen Erfassung des gelehrten
Stoffes beigetragen wird. Von ungemein hohem Inte•
resse ist die Uebersetzung des 12. Capitels von Zunz’
gottesd״ . Vorträgen “ in’s Hebräische, mit Anmerkungenvon Buber versehen. Wenn auf der einen Seite der
ungeheure Fortschritt sichtbar wird, den die Forschung
im Gebiete der jüd. Litteratur von Zunz bis auf
Buber gemacht hat, Fortschritte , welche so viele Be-
hauptungen der Früheren zweifelhaft machen oder
widerlegen, so erscheint doch auch andererseits das
intensive Genie des Altmeisters Zunz in seiner ganzen
Grösse, weil er fast ohne Hilfsmittel meist überall
das Richtige geahnt und angedeutet hat . Das Tour-
nier, welches sioh da von Seite 202 bis Seite 212
vorliegenden Werkes zwischen dem Manne über dem
Striche und zwischen dem Manne unter dem Striche
entwickelt, ist ein Kampf zwischen Hinterlader und
Feuersteinschloss, gereicht aber beiden Kämpfendenzu der höchsten ritterlichen Ehre.

In der That verdient Bubers Vorrede zu seiner
Tanchumaausgabe als ein Werk für sich vermittelst
einer deutschen Uebersetzung in die weitesten gelehrten
Kreise zu dringen und sind bei dem Autor darauf
hinzielende Schritte bereits eingeleitet worden.

Der Druck des umfassenden Werkes lässt Nichts
zu wünschen übrig, das etwas brüchige, russische
Papier mit bläulichem Tone sagt unserem Geschmacke
weniger zu. Freilich müssen wir Buber von ganzem
Herzen für den nicht unbedeutenden Kostenaufwand
der Herausgabe danken, weil derselbe nicht sobald
gedeckt erscheinen dürfte. Caro -Pilsen.

Lob Jsidore. Tables du calendrier juif depuis
l’ere chretienne jusqu’au XXX siede avec la concor־
dance des dates juives et des dates ohr&tiennes et
une methode nouvelle pour calouler ces tables. Prix:
10 Franos. Paris 1886. 45 S. gr. 4.

In dieser Publication der Societe״ des etudes
juives “ tritt uns ein alter Freund in einem höchst
modernen Gewände entgegen mit der löblichen Ab-
sicht, den Gelehrten  ein Mittel an die Hand zu
geben, um auf eine leichte Weise falsche Daten in
alten Hand- und Druckschriften reotifioiren und die
bürgerlichen und jüdischen Daten der Jahre 1—3000
der üblichen Zeitrechnung identificiren zu können.
Eine ziemlich ausführliche Einleitung in französischer
Sprache verbreitet sich über das jüdische Kalender-
wesen im Allgemeinen; hierauf folgen 6 Seiten, die
Beschreibung und Gebrauchsanweisung der Tabellen
mit entsprechenden Aufgaben und deren Lösung nach
verschiedenen Methoden enthaltend . Fernere 4 Seiten
geben diese Beschreibung ;etc. auszüglioh  in deut-
scher und noch 4 andere Seiten alles dieses in

hebräischer Sprache. 21 Seiten mit 19 Tabellen bilden
den Schluss.

Ob duroh den internationalen Charakter des
Buches demselben eine weitere Verbreitung gesichert
ist, möchten wir bezweifeln und zwar aus de.n ein-
fachen Grunde, weil der französische, ausführlichere
Text nur auszüglich in deutscher und hebrä-
isoher  Spraohe reproduoirt ist und wichtige Momente,
z. B. die Erklärung der Tab. XI über die Tekufot
an diesen Stellen ganz übergangen sind. Praktischer
würde es sein, wenn der ungekürzte  Inhalt des
französischen Textes in deutscher Spraohe wieder-
gegeben worden wäre. Es könnte dann wenigstens
der deutsche,  der französichen Sprache unkundige,
Leser die Tabellen mit demselben Vortheile benutzen,
welchen sie auoh dem französischen  Leser bieten.
Die Bearbeitung in hebräischer  Spraohe scheint
uns ganz verfehlt. Für wen 8011 sie eigentlich be-
stimmt sein? Franzosen und Deutsche können sie
entbehren . Unsere zahlreichen Glaubensbrüder in
Russland würden sie nur dann mit Nutzen gebrauchen
können, wenn auch die Tabellen entweder in hebrä-
ischen oder russischen Typen beigegeben wären. Da
solche aber nur mit lateinischen Typen gedruckt sind,
dürften sie für den grössten Theil russischer Glaubens-
brüder,welchen dieseBuchstabenfremd sind,unbrauchbar
sein. (Die meisten Russen kennen die lat.Buchstaben .R.)

Ueber den Werth des Buches selbst kann Ref.
nach eingehendem Studium seines Inhalts und sorg-
faltiger Prüfung und Vergleichung der Tabellen sein
Urtheil in Folgendem zusammenfaseen: Neue  Er-
leichterungsmittel , um irrthümliche Daten zu reotifi-
ciren und gegebene zu identificiren, bietet das Buoh
nicht . Wie der gelehrte Herr Verfasser selbst gesteht,
sind die Haupttabellen zur ldentifioirung der Daten
der Jahre 801—2000 (nicht von 1—3000) naoh Kor-
nick bearbeitet , natürlich mit Berichtigung der in
dessen System״ und Zeitrechnung “ sioh vorfindenden
zahlreichen Fehler . — Für den Nachweis der Jahre,
die in dem vorgenannten Buche falsche Angaben
enthalten , gebührt dem Verfasser aufrichtiger Dank.

Zu den einzelnen Tabellen wäre zu bemerken:
Tab. I mit allen möglichen Momenten der Molads aller
Cyklen hat keinen prakti sehen  Werth . Zu Tab . II.
sagt Verfasser selbst : בותשניחלא • Tab. HI enthält
die Moladüberschüsse der Monate eines Jahres und
der Jahre eines  Cyclus . Erwünscht und von grossem
Werthe wäre hier eine Erweiterung mit den Molad-
Überschüssen von 1—10, von 10—100 Cyklen etc.
Tab. IV mit der Anzahl der Tage in den Monaten
der 6 Jahresgattungen hat keinen Zweck. Dagegen
ist Tab. V mit den 61 Typen der Mondcyklen und
den sogenannten Grenzen, wenn auch nicht neu, da
auoh Goldberg’s Tabellen sie schon enthalten , so doch
in einer sehr übersichtlichen Bearbeitung gegeben.
Sämmtliche Determinanten קביעות) ) haben nach sorg-
fältigster Prüfung keinen Irrthum ergeben. Tab . VI.
giebt die Namen der Wochentage für jedes Datum
der 6 Jahresgattungen mit den Buchstaben A—G.
Dies dürfte bei der Bestimmung der Wochentage leicht
zu Irrthümern Veranlassung geben. Zweckmässiger
wäre es gewesen, die Wochentage durch die Anfangs-
buohstaben ihrer französischen oder deutschen Namen
oder auch duroh Ziffern 1—7 zu bezeichnen. Tab . VII
giebt die Sonntagsbuchstaben und Tab. VIH den
Monatstag für die Sidroth und die beweglichen Fest-
tage der 14 Jahresformen . In Rubrik 7a יי■זש״ג  sind
נצבים  und וילך  getrennt . Das ist falsch, denn sie
müssen verbunden werden. Tab. IX ergänzt die
Tab. VII . (Schluss folgt)

Verantwortlicher Redacteur Dr . Rahm er  Magdeburg . Druck von D. L. Wolf f,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Der 72 . Psalm,
mit geschichtlicher Einleitung , kritisch erklärt und übersetzt

von Arthur S. Weissmann.
(Schluss .)

Johan Hyrkan aber füllte seinen Platz als Ober-
hoheit der Kirche ganz aus. - Er •schaffte alte Miss-
bräuche ab und führte nothwendig gewordene Re-
formen ein.*) Allerdings kam ihm auch der Umstand
zu statten , dass er hinreichend Müsse hatte . Regie-
rungssorgen drückten ihn nicht , seine Mutter trug
sie. Ein König, der auf sein Ansehen, auf seine Gunst
beim Volke eifersüchtig sein konnte , störte ihn in
seinem frommen Wand91 nicht , weil die Königin ja
seine Mutter und auch 80  fromm wie er war. Nur
mit Stolz konnte sich ihre Brust schwellen im Ange-
sichte all’ der Liebe, Ehre und Gunst, welche das Volk
freiwillig ihrem Sohne entgegen brachte.

Diese Zeit begrüssten die Juden als eine neue
Aera und machten sie auoh zum Ausgangspunkt einer
neuen Zeitrechnung . In den Urkunden gebrauchte
man die Formel : Im״ Jahre 80  und so des Jochanan,
Hohenpriesters des erhabenen Gottes “.**) (Rosch
Haschonoh 18.)

Wie Johan Hyrkan II . musste auch Salome-
Alexandra bei den Pharisäern , jener Partei , der wir
die Sammlung der heiligen Bücher verdanken , in
hohen Ehren gestanden haben. War sie es doch, die
dieser Partei Macht einräumte und sie zu Ehren erhob.
Es darf uns daher nicht auffallen, dass man sich in
jenen, damals massgebenden, Kreisen veranlasst sah,
einem Psalm dieser hohen Frau ein Plätzchen im
Psalmbuche einzuräumen. Hat es doch das II . Buch
Moses nicht verschmäht , den Worten Gottes jene der

*) Alle die Reformen , die Weiss Geschichte״ der Tradition“
I. Tlieil , Abschnitt 14 dem Hohepriester Johan Hyrkan I. zu-
schreibt , passen besser auf Jolian Hyrkan H . Jener war zu
sehr mit Kriegen beschäftigt und es fehlte ihm auch der Sinn
für Reformen.

**) Die Bezeichnung עליוןלאלגדול  J,“D wurde , wie esden Anschein hat , nur Johan Hyrkan II . zu Tlieil . (Joseph.
Aut . XIV . Ö, 2.)

Miijam beizuordnen und der Verfasser des Richter-
buches, sein Werk mit dem Deboralied zu schmücken.

Es fragt sich nur, welches mochte die individuelle
Veranlassung dieses Psalms gewesen sein ? Auch
hierüber ist die Antwort nicht schwer. Wie Isak,
Jacob , Moses, Josua und Andere nicht ohne jenen,
denen sie ihr Leben geweihet und auf die sie die -
Hoffnung der Zukunft setzten, vorher ihren Segen, als
weihevolle Uebertragung ihres Geistes, zu ertheileu,
aus dem Leben scheiden konnten , so konnte auch
Salome-Alexandra, als sie sich ihrem Lebensende nahe
fühlte — sie war 73 Jahre alt — nicht aus dem Leben
scheiden, ohne ihrem herzinniglich geliebten, fugend-
reichen Sohne , in dem sie den von vielen Propheten
vorherverkündeten Mann Gottes sah, einen Psalm zu
widmen, der ein Segen und Flehen zugleich ist . Und
wir sehen hier erhabene Gefdhle einem Mutterherzen
entquillen.

Schon viele Jahrhunderte vorher haben die jüdi-
sehen Seher eine Verallgemeinerung und Veredelung
der Gesittung vorausverkündet . Es 8011 eine Zeit
hereinbrechen , in der die gemeinen Triebe auf hören,
und die Leidenschaften schweigen sollen. Rechtlich-
keit und Biederkeit , Sanftmuth und Bescheidenheit
werden die höchsten Güter der Menschen sein. Die
Kriegsgeräthe werden zu Friedenswerkzeugen umge-
schmiedet werden. Der Kampf wird aufhören, auch
der ums Dasein, weil die Natur , entzückt von dieser
erhabenen Verfeinerung und Veredelung, auch dazu
beitragen wird , Tugend und Heil zu fördern (V. 3).
Und wie 8011 erst der Mann geartet sein, der in dieser
Zeit an der Spitze dieser Gesellschaft, dieser grossen
Bürgerfamilie und dieses Musterstaates zu stehen
haben wird ? Er wird der echte und rechte Mann
Gottes, ein Stellvertreter Gottes auf Erden, sein. Der
Glaube darar war ein fester und allgemeiner. Und
Salome Alexandra glaubte , ihr Sohn Johan Hyrkau
würde dieser würdige Mann sein, um diesen veredelten
Zustand herbeizuführen.

Der Ps. 72 ist sonach ein sogen, messianischer
Psalm ; der vermeinte Messias — Johan Hyrkan II.

Seine Uebersetzung  lautet wie folgt:
Von Salome.

1. O Gott ! Dein Recht verleihe dem Könige
Und Dein Heil dem Königssohne.

Vers 1. לשלמה  Salome war der hebr . Name der Königin
Alexaudra , wie alle hervorragenden Persönlichkeiten jener Zeit,
besonders jene , die eine politische Stellung inue hatten und
mit dem Auslande in Beziehung stehen mussten , Doppelnamen
führten . Neben dem jüdischen vorwiegend auch einen griechi-
scheu- משפטיה״ Deine Gerichte “ (de Wette ), Deine״ l ' rtheile “,
dass er Urtheile falle , so gerechte , wie Gottes selber (Hitzig)
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2. Dass er Dein Volk nach Gerechtigkeit richte
Und Deine Gedrückten nach Recht —

.}־. Die Berge dem Volke Frieden entgegenbringen
Und die Hügel Gerechtigkeit , —

4. Mit Gerechtigkeit soll er das gemeine Volk richten,
Die Söhne der Bedürftigen retten,
aber die Gewaltthätigen zermalmen.

Wohl nicht Deine״ Gerichte“ oder Deine״ Urtheile“, sondern
Deine״ Gebote“, gesetzliche Vorschriften, die dem Könige bei
seinen Urtheilen zur Norm dienen sollen lOlshausen,— was aber
Hupteld wieder nicht für passend findet.) Er neigt de Wette
zu und auch llengstenberg (wie Ghald.) Deine״ Rechtssprüche“.

Hier erkennt man aber nur die Verlegenheit der Ausleger,
einen fasslichen !Sinn herauszuschälen. Recht• verständlich wird
jedoch dieser Ausdruck, wenn wir ihn aut das, was Ezechiel
beim Untergänge des zweiten Tempels mit den beiden Würden:
das König- und Ilohepriesterthum, für die Zukunft verkündet
hat, beziehen. Es lautet: UndDu״ entweiheterFrevler, Fürstlsraels,
dess Untergang zur endlichen !Strafzeit herangeeilt , es spricht
Gott Jehova : Ab״ die Tiara,  nieder das Diadem,  bis der
kommen wird, des das Recht  ( המשפטלואשר ) und ich es.
ihm verleihe“ (Ezech. 21, 30 32.) Und die Juden haben darauf

«hofft, dass eino Zeit kommen und ein Mann erstehen werde,
er beide Wurden auf sich nehmen und der rechte Mann

des Rechtes  sein wird Mit der Zeit der Makkabäer nahm
diese Hoffnung greifbarere Formen an. Mit Alexander Janai
wurde sie näher gerückt. Er trug beide  Würden , aber nicht
als rechter Mann des Rechts,  ihrer nicht würdig, nicht
der zu erhoffende Mann. Ihm fehlte die Sanftmut)! und die
Demuth. ihm ging das menschliche Mitfühlen wie das Rechts-
gefühl ah. Vielmehr waren seine Hände vom Blute befleckt
Aber Johan Hvrkanu II. besass alle diese edeln Eigenschaften
und Tugenden in hervorragendemMaasse. Salome Alexandra,
der dieses Ideal wie einem jeden Juden vorgeschwebt , musste
es sehr schmeicheln, es in ihrem Herzenskinde wiedergefunden
zu haben, und die VorherverkündigungEzechiels bei ihm einge-
troffen zu sehen. Man beachte sehr, dort: VUirOI המשפט  und
dahier: תן—־משפטיך  Auchwolleman2 .Mos.28,15,4. Mos.27,21
und über צדק  den P8. 132,0 vergleichen. — König und
Künigssobn.  Johan Hyrkan war selbst König  ur .d des
Königs Alexander Janai Sohn.  Morgenländische Sitte und
Denkart pflegt den König auch als Künigssohn d. i. aus könig-
liehen! Stamm zu bezeichnen(Jesaia 19,11) (Hupfeid). Weil die
ererbte Königswürde mit höherem Glanz umgeben war (Ols-
hausen). Der״ Sultan des Sultans Sohn“ auf türkischen Münzen,
Schapur_ Königssohn in Pehlewi !Hitzig). Die Ansicht , dass

מלךןב  aut Chiskiah deshalb angewendet wird, weil er nicht
der erstgeborene war (Graetz), verdient der Scharfsinnigkeit
wegen angeführt zu werden. Ursprünglich müsste es משפטך
st. משפטיך  parallel mit צדקתך  gelautet haben.

V. 2. ץ־ין  so wird er rechten;  und ebenso können alle
Imperff. bis zum Schlüsse von V. 7 bequem gefasst werden
(Olshausen). Die LXX als stünde לדין (Hitzig ). Namentlich
hier ידין  von jeher streitig, ob Fut. oder Opt. oder als Folge der
vorhergehendenWunsches abhängiger Satz (Conjunktiv) mit er-
gänzender Uonj. Dass er rechte,  wie schon Svr. Ar. l.uth.
Calv. (Hupfeid).

V. 3. Vergleich (! ' 85,12, 98,8 und Deuterojes. 45,8. —
בצדקהוגבעות  ist auffallend, da eintac 1» צדקה  stehen

müsste,  daher zu lesen צדקהרב  H ausgefallen) (Graetz),
בצדקה  ist aber entschieden zum folgenden Y. zu nehmen und
ist eher zu vermuthen, dass צדקה , welches hier der Wieder-
holung wegen ausgefallen sein konnte, nachgetragen werdenmuss.

V. •1. צםעניי״ Die Elenden des Volkes“ (de Wette), Die״
Gedrückten des Volkes“ (Hupteld), Die״ Gebeugtend.V.“ (Hitzig),
sogar im Superlativ Die״ Aermsten des V.“ (Graetz). Mir aber
will  es bedünken dass □ עעניי  ein modernisirterAusdruck für
das ursprüngliche p האעם , welches damals eine hässliche
Nebenbedeutung erhielt,*) sei und das gemeine״ Volk“ bedeute.

.'(י •r>. ייראוך • Es ist schwierig, oh das Object Gott oder der
König ist. L.\ X hat eine ganz andereL.-A. Viell. leg. ייראוה! •dass
sie ihn, den König, verehren(Graetz und HupfeldV Allein es wird
hier auf die hohepriesterliche Funktion beim Morgen- und Abend-
opfer angespielt . Gegenstand kann nur Gott  sem . Einen Men-
sehen fürchten— gottesdienstlich verehren, welche Bedeutung
hier ייויאוך  hat , konnte einem Juden weder bei- noch einfallen.
Nach jüdischer Denk- und Anschauungsweise ist solches purer
Götzencultus. — שמשעם  ist späte Ausdrucksweise, welche im
Talmud wiederkehrt. , החמדהנץעם,המחדמדומיעם <b . Be-

*) Nach dem Talmud ist ein p האעם  zur Zeugenschaft
nicht zulässig. Uebrigeus haftet die hässliche Nebendeutungnoch
heute an dieser Bezeichnung.

5. Dass er Dich mit Sonnenaufgang ehrfürchte
Und vor dem Monde für und für.

6. Wie Regen niedergeht auf die Mächtigen,
Wie Schauerregen befruchtet die Wütheriche.

7. Dass in seinen Tagen die Gerechtigkeit blühe
Und Fülle des Friedens , bis kein Mond mehr ist.

8. Und er von Meer zu Meer herrsche,
Und vom Eufrat bis an der Erde Enden;

9. Steppenbewohner vor ihm das Knie beugen
Und seine Feinde Staub lecken.

10. Die Könige von Tarsohisch und der Inseln ihm
Gaben heimbringen,

Die Könige von Saba und Kusch Abgaben dar-
reichen —

rachotli 9,29, b. Sabath 118.) Auf das in dem in später Zeit ver-
fassten, Daniel 3,33 vorkommende ודרדורעם  haben bereits
Olshausen und Hupteld hingewiesen.

V. G. Dass nicht der König Subj. sein kann, liegt ■klar
genug vor (Olshausen) , das nämliche Subj. wie in ילד  V . 8
(Hitzig), Subject der König (Graetz). Und doch passt ירד  nur
auf מטר , und sollte auch hier wie in V. 8 ירך  gelautet haben,
80  würde es abgerissen , dev Zusammenhang gekünstelt und doch
nicht vollständig ausgedrückt sein. Stimmen wir aber Ols-
hausen bei und nehmen מטר  als Subject., so müsste der Text
ursprünglich'folgender gewesen sein • טעל  TT ־כמטר Aber
verführt von V. 8 und den beinahe fortlaufend mit Futt. beginnen-
den VY. 2, 3, 5, 7, 8, hat ein Copist auch hier ירד  vor כמטר
gesetzt und vielleicht auch aus demselben Grunde בצדקה  V . 4
zu Anfang ausgelassen. Der Sinn wird somit erst mit V. 7 ver-
vollständigt , weil das Regnen und Befeuchten nicht Zweck,
sondern Mittel ist Vergleiche Deuterojes. 55 , 10,11, dem der
Sinn entnommen sein kann. — גן  die geschorene  Wiese , wie
Arnos 7,1, hier Wiese  überhaupt (Hupfeld), הטחירק (Raschi ),

הנקצרעשב (Redak ). Das Grüne  oder das Gras,  was auf
eins herauskommt, welches des erfrischenden Regens bedarf,
damit os wieder wachse und nicht bis auf die Wurzeln ver-
dorre, p mit Krochmal, den Graetz vorzieht, zu lesen, empfiehlt
sich nicht. Warum gerade Galten'? — ןלןיף  nur hier. Diese
Form findet sich im Talmud und Targum wieder. (Siehe Arack
unter שלחת )• Und זרזיף ist— זלזיו*  • Verwechselung der Li-
quidae und verstärkte Form von זלף״ spritzen, träufeln und
tröpfeln“. מטרלקו  Hiob 30,27 giebt das Targum durch יולפץ
מטר  wieder . ירעיפו  mit Graetz nach Krochmal zu lesen, passt
weder zu רביבים , noch zu ארץ : zu ersterem durchaus nicht
und zu letzterem wüsste wenigstens לל  folgen. Ich glaube aber
nicht irre zu gehen, wenn ich, gestützt aut V. 7, folgende Textver-
besserung annehmc: עריץזרזיףכרביבים,זעעלכמטרירד •
De!־ Trotzige und Gew'altthätige wird von diesem Mann, dess’
das Recht, nicht durch Gewalt und Härte, sondern durch Sanft-
muth und Hochherzigkeit bewältigt werden. Ein Bild, wie es
auch Deuterojes. 42, 2,4 vom Erwählten Gottes entwirft. Er״
wird nicht schreien, nicht nach Aussen vernehmbar seine Stimme
erheben. Geknicktes Rohr nicht zerbrechen, dunkelglimmenden

1 Docht nicht vorlöschen . Nur • der Wahrheit willen Recht ver-
künden‘1. Auch Jesaija, dem ein solches Ideal von einem Könige
vorschwebte, erhofft auch von demselben keine peinliche Züch-
tigung der Frevler , sondern mit״ des Mundes Geissei und mit
der Lippen Hauch“ (Jesaja 11,4). Aber auch dort muss עריץ
8t. p parall א . mit רשע  gelesen werden.

V. 7. st. צדיק  L צדק (Krochmal -Graetz). ירח בל1 ? fin-
det seine Bestätigung in שמיםבלידע (Hiob 14,12). Demge-
mäss muss auch דיבלי  TH? (Maleachi 3,10), welches keinen
richtigen Sinn giebt, ירחבלי"!ע  gelesen werden.

V. 8. Was Zacharias 9,10 vorherverkündet, ward hier als
Wunch, Segen und Bitte ausgedrückt.

V. 9. Ist wohl aus Deuterojes. 49,23 entlehnt, nur-viel mil-
der ausgedrückt. — ציים -Die Parallele konnte vermuthen
lassen, dass urspr. צרים  dastand (Olshausen). Ebenso Hupteld
und Graetz. Wäre aber dem so, so müsste man צריו=איביו
emendiren. Allein hier ist von einem veredelten Zustande die
Rede, wie er etwa Jesaja vorgeschwebt, wie selbst die wilden
Raubthiere ein sanftes, scluniegsames und geselliges Wesen an-
nehmen werden (Jes 11. G—8). Hier also ציים  die «Steppenbe״
wohner,“ Menschen oder Thiere, aber wilde, und auch diese wer-
den, die Herrschaft des edeln Königs anerkennend, vor ihm
niederknien. Vergliche auch Deuterojes. 43,20. — Zu עפר  ist
רגליו  hinzuzudenken, wie Deuterojes. 49,23; aber hier mit Ab-
sicht, der milden Ausdrucksweise wegen, ausgelassen.

V. 10. Von den vielen Völkerschaften, welche nach Ezechiel
mit Sidon und Tyrus in Handelsverkehr standen, werden nur
wenige heraus- und hervorgehoben. תרשיש , griech. Tartessos,
nhön. Colunie in Südspanien (Hupfeid). שבא  Jemen, Südara-
bien, Hauptstadt des ehemaligen Priesterstaates Meroe(Graetz).
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11. Und alle Könige sich vor ihm niederwerfen,
Alle Völker ihm dienen;

12. Denn er wird den Bedürftigen vom Geldmacht-
haber erretten,

Wie auch den Armen und Hilflosen;
13. Sich des Geringen und Bedürftigen erbarmen

Und den bedürftigen Leuten beistehen;
14. Von List und Gewalt wird er sie erlösen

Und , weil ihr Blut in seinen Augen kostbar , sie
leben lassen.

1B. Schaba-Gold wird er unter ihnen verschenken,
Und sie werden für ihn beten , ihn beständig

preisen.
16. Es werden Kornvorräthe im Lande sein,

Und der Vornehmste der Berge wie der Libanon
Frucht träufeln,

Und die Sprösslinge seines Leibes wie Kraut des
Feldes sein.

17. Sein Name bleibe ewig , 80  lange die Sonne,
Joanon  ist sein Name , dessen man sich rühme,
Alle Völker preisen ihn. —

וסבאשבאז  jenes im siidl. Arabien , dieses in Aethiopien (Hup-
feldl . Wäre aber dies der Fall , so würde auch Ezechiel , der
eine grosse Kenntniss der bedeutenden Plätze der alten Zeit
bekundet , es nicht unterlassen haben , bei Aufzählung so vieler
auch derselben Erwähnung zu thun . Es lässt sich aber ver-
muthen , dass בא0  aus כנה , Ezech . 27,‘23, entstand — אשכר . Nur
noch Ezech . 27,15. Preis . Lohn ־שכר . Es ist wohl wie hier
Tribut , Gabe (Hupfeid ). Kann nur Trinkgeld bedeuten ; ver-
mutlilich hat sich die Form von אשפר , II . Sam. 6,19, abge-
wandelt (Hitzig ). Wahrscheinlich ursprünglich ein Weinschlauch,
dem König oder Herrn dargebracht von שכר . Die Ableitung
von כר12 ? ist abenteuerlich (Graetz ). Wenn es aber in Ezech.
27,15 deutlich genug heisst Zacken״ von Elfenbein “ (st . שן

והבנים.1•שנהבים . Wie 1. Könige 10,22, 11. Chr. 9,21) gaben sie
als Preis “, so kann nur Hupfeld ’s Erklärung die richtige sein.

V. 11. S Deuterojes . 49,7. Nur muss dort רקדו  st . löpl
parallel mit וישתחוו  gelesen werden.

V. 12. משוע , die Ableitung von שועה,״ schreien , um
Hilfe rufen “, giebt hier , wie Hiob 29,12, keinen erschöpfenden
Sinn . Da aber diese Schreibart durch Hiob verbürgt ist , so
kann es nur anders gelautet  haben , nämlich : ע1צ)מ״ Beicher,
Begüt«rt6r , Schwelger “. Es werden darunter jene Geldmänner
verstanden , die die Bedürftigen durch Darlehen , Geldvorschüsse
in Zeiten der Noth ausbeuteten , bedrückten und auf ihre Un-
kosten schwelgten.

V. 14. ומחמםמתוך . Auch Ezech. 28,16. Nur muss dort
eine kleine Emendation vorgenommen werden 8t. חמםתוכך
1. וחמם♦תוך-בעיניודמםויקר • Man erwartet eine Vervoll-
ständigung des Satzes , welche man nur dadurch erlangt , wenn
man das darauffolgende ויה*  V . 15. dazu nimmt . Nun ist aber
דמם  piur ., mau muss also st . ויתזויחי  lesen יתן,ויחיו  wie
Hupfeid zum Theil vermuthet . —

V. 15. מזהם • Das מ׳  ist hier nicht nothwendig , es dürfte
zum vorhergehenden zu ziehen, st . הב1מלו  au lesen sein להם
הב !. Die .LXX , welche für ויתפלל  und יברכנהו  den Plural
haben ויתפללו,  und ברוכוהו , bestätigen auch unsere Muth-
massung vollinhaltlich . —

V. 16. ברפסת  hat alle Ausleger zur wahrhaften Ver-
zweiflung gebracht . Der Ausdruck kommt sonst nicht vor,
wird aber dem Zusammenhänge nach Uebert״ ' luss des
Korns“  erklärt . (Olshausen) פסיוןלשון  Ueberfluss (Raschi)
Abenteuerlich Abenezra und Rdak von פם  Stück , Theil ; log.
שפעת (Graetz ). Viel einleuchtender ist aber, wenn wir schon
zur Emendation unsere Zuflucht nehmen, מסכנות (H . Chr. :!2,
28) dafür zu setzen . ההריםבראש  giebt hier keinen Sinn,
1. וראש  das Haupt  oder der Vornehmste der Berge.
So wurde schon früher der Berg Zion benannt (Jes . 2,2 Mcha
4,1.) Wechsel von ב  und kommt ו in den heiliger! Büchern un-
zählige Mal vor.

ירעש  zittern , rauschen vom Getreide ? lies יעשר (Grätz .)
Allein יעשר  im Zusammenhänge mit פריו  ist ohne Analogie.
Besser ירעף  wie Ps . 65, 12. 15. — מעיר׳ויציצו  Das Subiect
versteht sich von selbst , aus der Stadt blühen nur Menschen
auf, eine Bevölkerung so dicht gedrängt , wie das Kraut auf
der Erde (Ohlshausen ) wie schon früher Raschi und Bdak.
Welches ist das Subject im Plural ? leg. עריםויציצו (Grätz ).
Man vergleiche jedoch diese Stelle mit Deuterojes . 48,19 und
Hiob 5,20 und die richtige L.-A. wird sich von selbst ergeben
p האכעשבמעיךוצאצאי . -

V. 17. לעולםשמויהי  vernünftiger ausgedrückt als
Daniel 2,4. 3,9, 5,10. — שמוינון  war den Ausl, dadurch eine

Aus alten Kalendern.
Von L. Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein.

Die Kölnische״ Zeitung “ vom 11. April brachte
eine Mittheilung über die Stadt Metz *) in welcher
es u. A. heisst : Am״ treuesten an der deutschen
Muttersprache hielten die Juden fest . Die Machthaber
der ersten französischen Republik fanden keinen
andern Ausweg , die jüdische Bevölkerung mit den
peuen Grundsätzen bekannt zu machen, als indem
sie für. dieselbe eine deutsche Zeitschrift herstellten.
Diese erschien vom Jahre 1789 ab einmal wöchent-
lieh in sogenannter jüdisch -deutscher Sprache im
Verlage von Abr. Spire (Spoier). . . . In der bedeuten-
den Metzer Stadtbibliothek fehlt die erwähnte Zeit-
sohrift, gleichwie so manche andere auf das Deutsch-
thum bezughabende wichtige Urkunde“. — Auch in
der Rosenthal ’schen Bibliothek zu Amsterdam sind
nur einige Nummern dieser Zeitschrift der Jahre
1789—90 zu finden. Da über die Verhältnisse des
Deutschthums unter den französischen Juden jener
Zeit überhaupt die Quellen spärlich fliessen, so dürfte
es vielleicht interessiren, über den Inhalt eines jüdi-
sehen Kalenders aus dem Verlage der vorerwähnten
Zeitschrift hier Einiges zu erfahren. Derselbe bietet
nicht nur für die Kultur -, sondern auch für die Re-
ligionsverhältnisse jener Schreokenszeit manchen An-
halt . Sollte bei der sehr grossen Seltenheit derartiger
Opuscula die Beschreibung eines solchen des Beifalls
der geschätzten Leser sich zu erfreuen haben, so
würde ich hierin nicht nur den schönsten Lohn für
meine bescheidene Leistung , sondern zugleich auch
eine Aufmunterung zu weiteren Mittheilungen auf
diesem Gebiete dankbar erkennen

Per Titel meines Büchleins , durchgängig mit
hebräischen Lettern und im Format unserer heutigen
Luchoth gedruckt, heisst : Kalender״ des 4. Jahres
der R p̂ublique fran9aise. לפ״קתרנ״ומשנתלוח • Nach
den gebräuchlichen ferneren Angaben des Titelblattes
heisst es : כ־רביוםש״חלמנותמתחיליןאתריםובמדינות

תשצואלףטבת • Metz bei Abr. Speier. Die 2. Titel-
seite enthält die Namen der 12 mois decadaires nebst
jüdisch-deutscher Erklärung ihrer Bedeutung und die
Witterungsangaben ,hübsch״ feucht , kostbar, viel
Regen “ für die 4 Jahreszeiten mit dem Herbste , als
dem Anfang des republikanischen Jahres, beginnend.
Es hat hiernach auch in jener Zeit sogenannte Wetter-
propheteu gegeben . Die französischen Namen für die
Tage der dekadischen Woche von Primidi-Decadi
harte Nuss zu knacken , weil sie übersehen haben , das ינון
ein Eigenname sei. Bereits im Eingänge haben wir es erklärt,
dass ינון — Johanon ^ Jochanan und dass ינאי , wie auch
Johan Hyrkan II . seinerzeit genannt wurde , noch eine viel
kürzere Form davon ist . Dass Hyrkan auch einen hebr . Namen
führen musste , ist selbstverständlich , und dass dieser יוחנן  war
lässt sich aus dem Talmud nachweisen . Derselbe ret'erirt näm-
lieh, dass man in den Urkunden כהןליוחנןוכךכךבשנת

..
finden wir auch anderwärts eben diesem Hyrkan beigelegt . (Jos.
Ant . XVI 6,2.) Im Targum Jeruschalmi hat sich eine Notiz
erhalten , die lautet : die״ Feinde des Johanon des Hohopriesters
sollen keinen Beistand haben “ (5 Mos. 33,1.), die gewiss aus
jener Zeit herrührt , als Aristobul II . Johan Hyrkan II . mit
Krieg überzog. —

Unsere Ansicht findet im Talmud ihre volle Bestätigung.
Es wird daselbst (Synhedrin c.XI .) die Frage aufgeworfen , wie
der Name des Messias , der vorher verkündet wurde , sei? Jedes
Lehrhaus suchte aus der Bibel Beweise dafür , dass derselbe,
wie der ihres Meisters laute . Nun erklärte das Lehrliaus des
Rabbi Janai,  dass Jinon  sein Name sei אמרו״נאירבילבי

שמיהעין und zwar mit Bezug auf eben unsere Psalmstello;
auch hier wurde ינאי mit ינון identificirt.

Die letzten 3 Verse des Ps . (18—20) gehören der Redaction
an, die damit den Schluss dieses Psalmbuches  bezeichnet.

*)  Siehe ״ Jsr . Wochenschrift “ in No . 17 unter ״ Magdeburg “.
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bilden den Schluss dieser Seite. Die 3. Seite enthält
den Termin der Tekufoth und Schaalah. Ausser den
3 Rubriken für die 7 Wochentage , das jüdische und
bürgerliche Datum nach der üblichen Zeitrechnung
enthält der Kalender eine 4. Rubrik mit den Monats-
tagen nach dem Dedakensystem. Jeder Monat hat
30 Tage oder 3 Wochen, jede zu 10 Tagen, von
welchen der letzte ein Ruhetag ist.

Das Jahr 5550 begann am Montag den 14. Sept.
1705 oder dem 28. Fructidor des 3. Jahres der R6-
publique. Da ein dekadisches Jahr immer 360 Tage
zählte und mit dem Herbstäquinoctium begann, so
kamen am Schlüsse des«Jahres 5 und in einem Schalt-
jabre 0 Ergänzungstage (jours complementaires oder
sansculossioes) mit eigenen N&men. Diese fielen
am Schlüsse des 3. Jahres auf den 4—0. Tischri
(17.—22. Sept.) und hiessen : Fete״ de la vestu —
du genie •— du travail - de l’opinion — des recom-
penses — Franciade“. Das 4. Jahr der Republique
begann Mittwoch O 1') = 23. Sept. und der Jahres-
Schluss (30. Fructidor ) fiel auf Freitag , 13. Ellul
(15. Sept ) Es folgen hier nur 5 Ergänzungstage,
woraus hervorgeht , dass das 3. Jahr , welches deren
0 hatte , als Schaltjahr galt, mit den Namen : -Tugend״
fest, Geniefest, Arbeitsfest, Volksgeistfest und Beloh-
nungsfe8t“. Abweichend von den vorjährigen Er-
gänzungstageu sind diese in jüdisch-deutscher Sprache
benannt . Jn Meyer’s Conversations-Lexicon, 3. Aufl.
sind diese Tage in folgender von Vorstehendem ab-
weichender Reihenfolge aufgeführt : Fete״ du genie,
du travail , des actions, des recompenses, de l’opinion,
de la revolution“. Es fehlt hier das Fete״ de la
vertu“, welches der Kalender bei beiden Jahren hat;
dagegen hat es ein Fete״ des actions“, welches sich
im Kalender nicht findet. Für Franciade״ “, welches
einen 4 jährigen Zeitabschnitt bedeutet, hat das
Lexicon fete״ de la revolution“. Den Vorzug der
Richtigkeit dürften immerhin wohl die Angaben des
zeitgenössischen  Kalenderverfassers in Anspruch
nehmen. Der jüd . Kalender 5550 endet mit Sonntag,
20. October =11.  Vendemiaiere des 5. Jahres der
Republique. Die letzte Seite enthält eine Verglei-
chungstabelle der alten mit den dekadischen Stunden,
deren jede 2 St. 24. Min. unserer Zeit hatte . — So
weit über die technische Anlage des Kalenders . —

. . (Schluss folgt).
Becension.

Löh Jsidore . Tables du calendrier juif depuis
l’ere chretienne jusqu’au XXX siede avec la conoor־
dance des dates juives et des dates chretiennes et
une methode nouvelle pour calculer ces tables . Pri x
10 Francs . Paris 1880. 45 S. gr. 4. (Schluss.)

Tab. X enthält die unbeweglichen jüdischen Feste
und die Concordance der Omer- mit den Monatstagen.
Abgesehen davon , dass diese Tabelle , besonders die
erste Hälfte derselben , entbehrlich ist , enthält diese
die ungenaue Angabe, dass der 8. חנוכה  auf 3. Tebet
fällt . Dieses ist nur in einem mangelhaften, nie aber
in einem regelmässigen oder überzähligen Jahre der.
Fall . In diesen ist der 8. חנוכה  am 2. Tebet. — Tab . XI
der Tekufot (nach Slonimski's העכוריסודי ) ist in der
deutschen und hebräischen Erklärung nicht berück-
sichtigt . Tab. XII enthält die Determinanten קביעות) !
der Cyklen 241—304 oder der Jahre 4561 (801)—5760
(2000). (Bei den Jahren 1705 u. 68 ist das Charakter-
Zeichen ausgefallen, kann aber aus Tab . V ergänzt
werden.) Diese Tab. bildet in Verbindung mit Tab.
XIV7 den wichtigsten Theil der Tabellen und des

ganzen Buches und ist es, da beide keine fehlerhaften
Angaben enthalten , möglich , mittelst derselben bei
gehöriger Aufmerksamkeit für den 1. jedes jüd . Monats
der genannten Jahre das correspondirende bürgerliche
Datum finden zu können. Der umgekehrte Fall, sowie
die Berechnung der folgenden Monatstage erfordern
schon sorgfältigere Calculation und grosse Behutsam-
keit. Tab. XIII , welche den Molad der Anfänge
der folgenden Cyklen bis zum Jahre 3000 enthält,
kann nur mit der Feder in der Hand benutzt werden.
Tab. XV—XIX enthalten Abkürzungen und Ergänzun-
gen der vorangegangenen Tabellen und ist ihre Be-
nutzung für den praktischen Gebrauch nicht anzu-
rathen , da sie zu umständlich ist und nur. zu oft
unsichere Resultate ergeben dürfte.

Wenn wir nach Rezensentenpflicht nun auch die
Irrthümer anführen , die sich im Texte vorgefunden,
80  soll dieses keineswegs dem Werke des hochge-
schätzten Verfassers zum Tadel gereichen , vielmehr
denselben veranlassen, in einem Druckfehlerverzeichniss
dieselben, sowie die vorerwähnten, dem Werke anzu-
fügen, um dem Buche die Verbreitung zu verschaffen,
die ihm bei seiner wahrhaft splendiden Ausstattung
in den Kreisen der Gelehrten, für  die es ja aus-
drücklich bestimmt ist, gebührt . Zur Benutzung für
Laien wäre es auch keineswegs zu empfehlen.

S. 4 finden wir dreimal : le mois est estime ä
29 jours 12 heures 876 scrupules; es muss heissen:
793 scr. — Col. 2, Z. 33 u. 35 v. o. muss es statt
״ l’annee, qui, lorsqu’il est regulier “ heissen: lorsqu’elle
est reguliere. — S. 8 Col. 1 muss statt der Zahlen-
reihe 5780—5794, welche den bürgerlichen Jahren
2040—2054 entsprechen soll, gelesen werden 5800 bis
5814. — 8. 16 Col. I Z. 1 v. 0. lese man 1360 statt
1560. — Col. 2 Z 12 v. o. lese man 2 A = בשו
st . 2 a בשה . — S. 17 Col. 1 alin. 4 fehlt in der Reihe
der Schaltjahre eines 19jähr. Cyklus das 8. Jahr . Zu
Tab. Vin muss statt die״ Monatszahl der bewegl.
Feste “ gelesen werden der״ Monatstag “. — S. 18 in
der Anmerk, heisst es : ״ Man findet die christliche
Jahreszahl , wenn man die jüdische mit 240 vermehrt
und 400 abzieht .״ Statt 400 muss es heissen 4000.
— S. 21 Col. 1 alin. 1 heisst es im hebr. Texte:

יוםוכןיוליאניהמניןלפי... לקחתי1582 נובימבר5היוםועד
In — הגריגוריאני...1582 נובימהר15 beiden Fällen muss

es אוקטובר  heissen . Alin. 5 enthält als Beispiel die
Determinante 5 R. מעוברתה״כ . Diese Formel exi-
stirt nicht ; auch nioht 7 R - מעוברתדב , wovon an
derselben Stelle die Rede ist. — S. 24 Col. 1 Z. 22
v. 0. 1 5216 8t. 5215. Auf. Tab. XII , Cyclus 278, ist
die Eintrittsnummer 336 bei dem Jahre 5277 (1517)
falsch; es fiele hiernach השנהראש  auf 7. September;
richtig ist aber ר״ה  am 28 August. Alle anderen
Angaben der Tab. XII . und XIV stimmen genau.

Dass wir diese störenden Irrthümer nicht nur er-
wähnt , sondern auch gewissenhaft berichtigt haben,
möge dem Herrn Verfasser als Beweis dienen, mit
welch grossem Interesse wir sein Buch nicht nur
durchblättert , sondern vielmehr bis auf’s Eingehendste
studirt und geprüft haben. Nach Beseitigung der
Mängel können wir dasselbe den der französischen
Spraohe kundigen Gelehrten  aufs wärmste empfehlen.
Für nur der deutschen oder hebr. Sprache Kundige
müsste zum Zwecke einer erfolgreichen Benutzung
der ganze  franz . Text in diese Sprachen übersetzt
werden. — Der Preis von 10 Francs für das zwar in
typographischer Beziehung prachtvoll ausgestattete
Werk mag für französische Verhältnisse gerechtfertigt
erscheinen; mancher deutsche Geldbeutel dürfte sich
jedoch schwerlich einen solchen Luxus gestatten können.

Rees a. Rhein. L. Cohen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rabiner  Magdeburg . Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Die Sprachen - Concession in der Mischnazeit.
Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage:

Gehört״ die Thora Vorlesung zum Gottesdienst“?*)
Von Dr. J. Kohn , Rabbiner in Inowrazlaw.

Es ist eine gar merkwürdige, für die historische
Entwickelung des Judenthums höchst lehrreiche und
wichtige Misohna, die uns von einer frühzeitigen
Sprachen-Concession auf cultuellem Gebiete berichtet.
Ich meine die Mischna Sota 32a.**) Diese״ Stücke dürfen
in jeder  beliebigen Sprache gesprochen werden: Das
Sch’ma, die Schmone essre, Tisohgebet, die Ansprache
an die des Ehebruchs verdächtigte Frau , das Dank•
bekenntniss beim Zehnten u. s. w.“ Während der ba-
bylonische Tedmud sich bemüht , für jedes einzelne
dieser Stücke einen besondern Bibelver3 aufzufinden,
an den er den Beweis für diese Concession anlehnt,
geht der jerusalomisohe Talmud viel rationeller zu
Werke, er sagt kurzweg, ohne es erst biblisch  zu
begründen : ״ Bet/sn  muss man dem Menschen in
jeder Sprache  erlauben, צרכיולתבועיודעשיהא,״כדי
damit״ er auch wisse,  was er von Gott wünsche
und verlange“, “Tisohgebet״ — in jeder Sprache,

מברךלמייודעשיהאכרי“״ damit er wisse, wem er
danke und alles verdanke“, Eidesleistung״ “— i n j ed e r

*1 Diese Frage, welche zum Erstaunen aller jtttl. Gelehrten
bekanntlich der Rabbiner in Gneseu in seinem vor dem ober-
sten deutschen Gerichtshof abgegebenen Gutachten verneint
hat , beleuchtet Herr Rabbiner Dr Kohn in einer grösseren,
uns drackfertig vorliegenden gründ liehen Arbeit von der halachi-
sehen und historischen Seite und widerlegt jenes Gutachten
recht schlagend. Es gebricht uns an Raum die ganze Abhand-
lung in uns. Bl. zu veröffentlichen, wir bringen e i n Kapitel
daraus, das um seiner selbst willen ahgedruckt zu werden ver-
dient. Es wäre imlnteresse der wissenseh.Wahrheit,wenndie ganze
Arbeit bald einen Verleger fände. Vielleicht subventionirte das
Kuratorium der Zunz-Stiftung die Herausgabe derselben. (Red,)

קריאת,מעשרוודוי,סוטהם׳לשקבכלנאמרןאלו(**
הפקדק,ושבועתהערותושבועת,המזוןוברכת,ותפלה,שמע
ום׳,המלהם׳וכרבכוריםמקראהקודשבלשקנאמרץואלו
וכר.מלחמהומשוח,ערופהעגלה

Sprache — weil פטורבלשונושלאהשביעו  »e'n Schwur
in einer Sprache , die mau nicht versteht, ein Unsian
und ohne jede Geltung ist “, und als ein Lehrer durch
einen Vers beweisen wollte, dass die Auspraohe des
Priesters au die des Ehebruohs verdächtige Frau (Sota)
in jeder beliebigen Sprache gehalten werden kaun,
sagte R. Jonathan , wozu brauchst du erst einen Bibel•
vers, es ist doch selbstredend , wenn die Frau den״
Schwur des Fluches “ mit “Amen״ beantwortet (4. B.
M. 5.22), muss sie dooh verstehen, was der Priester
gesprochen und beschworen, sonst hat ja der Schwur
überhaupt keine Geltung. (Jeruschalmi Sotah Edition
Zitomir 28).

Wir sehen also , dass der Grund, warum die
Mischna erlaubt, dass auch die religiös-heiligsteu Dinge
in jeder beliebigen Sprache gehalten werden können,
nicht etwa in dem beliebig ausgesuchten Vers, son-
dem in der Zeit  und ihren Verhältnissen  zu suchen
ist . Das Volk, die grosse Menge, hatte die hebräische
Sprache nicht mehr verstanden und man musste daher ge•
statten , dass sie ihren religiöseu Gefühlen und Empfiu-
düngen Ausdruck geben p לשבכל ! der ihnen ver-
ständlichen , geläufigen Sprache. Wenn wir aber
fragen, von welchen allgemeinen Grundsätzen und
Motiven Hessen sich die Lehrer der Mischna in
ihrer Gesetzgebung bezüglich dieser Sprachen • Oon-
ces8ion leiten ! Warum durften Gebet, Tischgebet,
Schema, Eidusch , alle Beuedictioueu (nach Tosifta,
Sotah 7, auch Hallel) in jeder beliebigen  Sprache
gehalten werden , und warum wieder die Thoravor-
lesung des Königs und des Hohenpriesters, der Priester-
segen , die Versicherung der Aeltesten, unsere״
Hände haben das Blut nicht vergossen“, die An-
spräche des priesterliohen Kriegsgesalbten( מלחמהמשוח )
an das in den Krieg ziehende Volk u. s. w. nur in
der heiligen  Sprache ? So ergiebt sich die Antwort
von selbst, der Unterschied liegt auf der Hand. Bei
allen Anlässen, wo das Volk,  die breiten Schichten
der ungebildeten , unwissenden  Menge, bethei-
ligt sind , wo es das religiöse Leben, die religiöse
Pflichterfüllung dieses unwissenden Volkes gilt , da
musste man gestatten , dass die religiöse Pflciht-
erfüllung in jeder beliebigen Sprache bethätigt
wird, — denn wenn das Volk einmal die hebräische
Sprache nicht versteht , was soll da geschehen! Soll
das religiöse Leben überhaupt ersterben! Die reli-
giösen Pflichten überhaupt unerfüllt bleiben! “Beten״
und Schema und Hallel und Kidusch md Tischgebet
und die Berachotb, das sind Dinge, die das ganze
Volk, auch die grosse, unwissende Menge,  be-
rühren, für sie ist dies doch die einzige Quelle, aus der
sie ReUgiosität schöpfen, das einzige Gebiet, auf dem
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sie ihre Religiosität bethätigt , da musste die Con- j
cession gemacht werden, dass sie diese Pflichten in
jeder beliebigen Sprache erfüllen kann. Durch alle diese
religiösen Verrichtungen 8011 der Glaube, die Religion,
die Gottesfurcht , die Liebe zu Gott im Herzen des
Menschen erhalten , soll Andacht und Erbauung
in der Seele derselben geweckt und erhalten werden.

Bei Anlässen aber, wo nicht das Volk, nicht die
unwissende Menge, sondern die höchsten Vertreter
des Volkes, der König, der Hohepriester, die Aeltesten,
die Gesammtheit der Priester als segnende Kör-
perschaft,  der Kriegs-Gesalbte u. s w. wirken, da,
wo das national - religiöse Leben durch die höchsten
Würdenträger des Staates zum Ausdruck kommen
soll, da muss auch die nationale Landessprache, die
heilige״ Sprache“ beibehalten werden ! — Wie würde
es denn klingen, wenn dor jüdische König, bei solch
ausserordentlich feierlicher Gelegenheit, wie die Thora-
Vorlesung, die einmal in je sieben Jahren an gehei-
ligter Stätte im Angesichte des ganzen Volkes statt-
findet, wenn er diese Vorlesung nioht in der heiligen
Landessprache,sondern in einer fr e mden Sprache halten
würde! Wie würde es klingen, wenn der Hohepriester,
der Israel vom ״ Gott der Hebräer“  Sühne und
Versöhnung bringen 8011, wenn er — nachdem
er den Dienst im Allerheiligsten verrichtet — dem
Volke etwas aus der Thora in fremder , nichthe-
bräischer  Sprache vortragen sollte ! Wie wenig
begeisternd für das in den Krieg ziehende Volk würde
es sein, wenn der gesalbte Priester das Höre״ Israel,
Ihr ziehet in den Kampf gegen Eure Feinde“ (5. B.
M. 20.3) etwa in der Sprache dieser Feinde  zu-
rufen würde! Ja , wie beschämend für den , der die
Erstlinge  bringt , würde es klingen , wenn er sein
Dankeswort an Gott: אבי״אובדארמי"״ Als Aramäer
irrte mein Vater umher u. s w. und Gott gab uns
dieses Land “ (ö. B. M. 2ti.ö) wieder in aramäischer
Sprache sprechen würde! Wie heute war auch da-
mals die Sprache das höchste Kleinod eines jedenVolkes!

Auch Israel war und blieb seine Sprache heilig,
und wenn es auch duroh politische Umwälzungen auf
diesen kostbaren Schatz bei den heiligsten Gelegen-
heilen seines religiösen Lebens verzichten musste;
wenn auch der grossen״ Menge“ die Kenntniss der
heiligen Sprache im Sturme der unglücklichen und
wild bewegten Zeiten abhanden gekommen, so fordert
doch die Religion, dass diejenigen, die an der Spitze
des Volkes stehen , der König , der Hohepriester , der
Kriegs ,Gesalbte ־ die Aeltesten u. s. w. den Besitz
dieses Kleinods — die heilige Sprache — dem Volke
erhalten , sie pflegen und kennen mussten , und bei
Anlässen, wo die heilige , nationale  Flamme im'
Herzen des Volkes entzündet werden 8011, das Wort
wieder erklinge, in dem Gott zu Abraham , Isak und
Jakob gesprochen, die Sprache wieder ertöne, in der
sich Gott Israel am Sinai geoffenbart.

Eine Stelle im jerusalemischen Talmud (Sotah 28.0)
illustrirt diese Sprachen - Concession auf religiösem
Gebiete in einer jeden Zweifel ausschliessenden Weise.
Rabbi Lew erzählt der Talmud, kommt nach Caesarea,
geht nach dem Gotteshaus und hört die versammelte
Gemeinde das Schema״ “ in griechischer  Sprache
verrichten . Er will es ihnen wehren. Was״ willst
Du denn, “ ruft ihm R. Jesse zu, ״ wenn sie kein
Hebräisch verstehen, sollen sie deshalb das Schema
gar nicht lesen! Lasse sie nur ! In jeder Sprache,
die man versteht , kann man seiner Pflicht — auch
in Bezug auf die heiligsten Gebote der Religion —
vollkommen genügen !“ (Fortsetzung folgt.)

Aus alten Kalendern.
Von L. Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein.

(Schluss.)
Interessant dürfte es nun auch sein, zu erfahren,

dass zu jedem 10. oder dekadischen Ruhetage sich
eine Widmung an irgend einen Schutzgeist am Fusse
des Kalenders befindet, die ein helles Licht auf den
religiösen (?) Geist jener Schreckenszeit zu werfen im
Stande ist. Zu den 30 Ruhetagen heisst es der Reihe
nach : An״ das höchste Wesen ; an das menschliche
Geschlecht; an das Frankenvolk ; an die Wohlthäter
der Menschheit; an die Märtyrer der Freiheit ; an die
Freiheit und Gleichheit ; an die Republik ; an die
Vaterlandsliebe ; an die Freiheit der Welt ; an den
Hass und die Verräther ; an die Wahrheit ; an dieGerech-
tigkeit ; an die Schamhaftigkeit ; an die Unsterblich-
keit ; an die Freundschaft ; an die Genügsamkeit ; an
die Herzhaftigkeit ; an die Biederkeit ; an den Helden-
muth ; au die Uneigennützigkeit ; an die Selbstver-
läugnung ; an die Liebe ; an die eheliche Treue ; an
die väterliche Liebe; an die mütterliohe Zärtlichkeit;
an die kindliche Ehrerbietung ; an die Kindheit;
an die Jugend ; an das männliche Alter ; an das
Alterthum ; an das Unglück ; an den Ackerbau ; an
den Fleiss ; an unsere Voreltern ; an die Nachkommen-
schaft ; an das Glück". — Was mag man in jener
Zeit, in welcher der Durst nach Blut keine Sättigung
finden konnte, unter den meisten dieser erhabenen
Begriffe sich doch wohl gedacht haben? Wahrlich!Der Denker erblickt in denselben nur einen Hohn
auf das Getriebe einer Zeit, die in ihrem Sohoosse
zwar die Keime für eine bessere Zukunft barg, deren
Früchte aber erst über Leichen- und Trümmerhaufen
hinweg zu reifen vermochten. Dass die Glieder der
jüdischen Nation in den wiedergewonnenen Landes-theilen in den Strudel sich haben mit hinabreissen
lassen, ist aus der Geschichte nicht erwiesen, wohl
aber, dass sie ihren echt deutschen Beruf neben dem
religiösen aufrecht zu erhalten, es an Opfern nicht
werden haben fehlen lassen. Ob die gegen eine durch
Jahrtausende geheiligte religiöse Observanz aller ge-
bildeten europäischen Nationen eingeführte dekadisohe
Zeiteintheilung auch die Feier der jüdischen Sabbath-
und Festtage tangirte , ist aus dem Kalender nicht
zu ersehen, das Gegentheil aber wohl zu vermuthen,
da der Kalender ausserdem alle Angaben enthält,
welohe auf die Feier der jüdischen Feste Bezug haben.Werfen wir nun beim Anblick unseres Büchleins
einen Rückblick auf die Schlussperiode des vorigen
Säculums, so muss es den aufrjohtigen Gläubigen
mit Wehmuth erfüllen, zu erfahren, wie zu jener Zeit
der Atheismus die Geister der Massen verwirrte und
mit welohen Geburtswehen sie zu kämpfen hatte , ehe
sie nach Antritt des gegenwärtigen Jahrhundertsauch den Bekennern unseres Glaubens Licht und
Freiheit bringen konnte . Zwar konnte ein Akt des
Präfekten des Roer-Departements an die Unterprä-
fekten, Maires etc. d. d. Aachen 28. Febr . 1800 noch
mit den Worten beginnen : Herumschweifende״ Juden
und anderes herrenloses Gesindel, selbst Missethäter,
suohen den Nachstellungen der Polizei zu entgehen“.
(S. Sammlung der Präfeotur -Akten des Roer-Departe-
mentes, Jahr 1810.) Aber das Deutschthum  trotz derGefahren der Schreckensherrschaft aufreoht erhalten
zu haben, diesen Ruhm konnten die französischen
Machthaber unsera Glaubensgenossen nimmer streitig
machen, wie unser in jüd .-deutscher Spraohe abge-
fasster Kalender zur Genüge gezeigt hat.

Betrübender noch ist aber die Erscheinung einer
andern Geistesverwirrung inmitten unseres eigenen
Volkes zu Anfänge des 18. Jahrhunderts , von welcher
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ein Kalender des Jahres תפג(1723 ), gedruckt zu
Wilmersdorf, Kunde giebt. Die Rückseite des Titels
enthält gegen das Gesetz der Thora תעוננולא  und
gegen das Verbot des Talmud in grossen Lettern
und in hebräischer Sprache folgende abergläubische
Behauptung : Diese״ Tage eines Monates sind gut, uman denselben von einem Orte nach dem andern und
11. 15. 16. 19. 21. 27. und 29. Aber der 1. des
Monats, so wie der 3. 10. und 25. sind nicht gut“.

So wurde ein unschuldiger Kalender , der in
erster !Reihe nur religiösen und bürgerlichen Zwecken
dienen sollte , gleichzeitig dazu bestimmt, den Aber-
glauben unter dem Volke zu verbreiten. Welcher
fromme Jude wird heute bei dem Anblicke solcher
Erscheinungen nicht begeistert in den Lobsprucheinstimmen:

אמת!תורתלנוונתןהתועיםמןשהבדילנו!ברוך

Litteraturbericht.
Recensionen.

Deutsch, G. D. Die Symbolik in Cultus
und Dichtung bei den Hebräern.  Vortrag
gehalten im Vereine für die Wissenschaft des Juden-
thums zu Prag , Commissions-Verlag von B. Epstein.
Der Reinertrag ist dem israelitischen Proseminarvereine
gewidmet. 22 Seiten in 8°.

In den Rahmen eines kurzen Vortrages die Sym-
bolik in Cultus und Dichtung zu behandeln, dazu
gehört ein Lakonismus und eine Präcision des Aus-
drnckes, der die Lacedämonier weit in den Schattenstellt . Aber schon der Versuch ist dankenswerth.
Die Sprache ist fliessend und mit geistvollen Berner-
kungen und Complimenten, die den Schalk vermuthen
lassen, gewürzt. Auf Einzelheiten wollen wir nicht
eingehen. Nur ein Punkt sei hier erwähnt . Seite 13
lesen wir : Die Auslegung des Satzes : Im dritten
Monate nach dem Auszuge  der Kinder Israels aus
dem Lande Aegypten, an diesem  Tage kamen sie
in die Wüste Sinai’s (2. Mos. 19,1) lässt riel eher
vermuthen, dass es der fünfzehnte  des 3. Monates
gewesen sei, an welchem die Offenbarung angekündigt
wurde“. Ich greife mit Absicht diese Stelle heraus,
weil dadurch gleichzeitig ein Irrthum in Grätz,
Monatsschrift  1885 p. 136 berichtigt wird. M.
Schreiner in seinem Aufsatze : , Al Jakubi über den
Glauben und die Sitten der Juden “ schreibt : Dann
haben sie (die Juden nämlich) ein Fest am 16. Tag
des Haziram (Siwan), an dem die Thora Musa offen-bart wurde “. Schreiner  nennt dies einen Irrthum
und eine Verwechselung (ibid . p. 136 Anm. 4.)Dooh ist keines von beiden der Fall . Im Buche der
Jubiläen , die von Dr. S. Rubin  in ein herrliches
Hebräisch übertragen wurden, lesen wir im ersten
Verse des 1. Capitel ישראלבנילצאתהראשונהבשנהויהי

אליי׳יוידברבועשרבששההשלישיבחדשמצריםמארץ
לאמורמשה ■ Dr. B. Beer’s Arbeit über das Buch der

Jubiläen (1056) und Rubin’s Einleitung p. XXV,sowie Schreiner’s Notiz in Grätz’ Monatssohrifc 1885
. 136 zeigen, dass die Feier des Woohenfestes
ei einigen Sekten des Judenthums nicht am 6. und 7.sondern in der Mitte des Monates Siwan stattfand.

Dass dieses gegen die Tradition , gegen die Lehre der
Pharisäer war und zwar ostentativ , zeigt gleichfalls
Rubin (1. c.), indem er sagt השבעהמנולאכןואם

הפירושיםכדעתהפסחממחרתשבועות . — Dr. Deutsoh ist
den Lesern des Litteraturblattes durch seine tieissigea
Beiträge wohlbekannt, und da der Reinertrag der Schrift

einem edlen Zwecke gilt , kann diese Schrift, deren
Ausführung und Vollendung eine hoch verdienst! iche
Arbeit wäre, bestens empfohlen werden.

Horowitz , Dr. M., Rabb . in Frankfurt am Main.
Jüdische Aerzte  in Frankfurt am Main. Beilage
zum Jahresbericht der isr. Religionsschule. Korn-
missions-Verlag von J . Kaufmann 1886. 40. S°.

Dr. Horowitz arbeitet rastlos an einer Gesohichte
der Juden in Frankfurt a. M., schon liegen 3 Hefte
,Frankfurter Rabbiner “ aus seiner Feder vor, und nunwerden wir mit den bedeutendsten Aerzten und
Aerztinnen (p. 9 ) bekannt gemacht. Joseph Salomon
Delmedigo war auch in Frankfurt a. M. Arzt. Von
allgemein historischem Interesse ist der Nachweis
H.’s, dass die von Grätz’ dem Delmedigo vorgeworfene
Stelle im אחתמכתב  nicht von diesem, sondern voneinem Geschichte machenden  Karäer ä la Firko-
witsch herrühre. Nicht minderes Interesse bietet
p. 27 der Ausspruch des Frankfurter Rath ’s, , dassdie .luden sich nur natürlicher Mittel“ bedienen
könnten, d. h. dass die Zauber  mittel ihnen unbe-
kannt . Mit Recht schreibt H den Aerzten einen be-
deutenden Antheil an der Judenemancipation bei, er
schliesst diese Arbeit mit den Worten : Dort, wo der
Mensch dem Menschen näher trat , verständigten sich
zuerst die Herzen und diejenigen, die ihrem Glauben
und ihrem Stamme getreu, ihrem Gotte dienten als
Heiler״ der Kranken “, dienten zugleich ihren Brüdern
als Befreier״ der Gefesselten“. Rmg

Seherschewski, Dr. Benjamin. קטןעולםמשגת
נתוחמסכת  Jerusalem 1886. VI u. 70 S. Kl. 8°.
Was der Verf. den Lesern bietet , ist nichts Ge-

ringeres, als die descriptive und topographische Ana-
tomie des Menschen in vollkommener Congruenz mit
den Benennungen und Angaben der zünftigen , mo-
dernen Speoial-Wissenschaft- Bewegt sioh der Verf.
auf einem für die hebr. Litteratur ganz fremden Ge-
biete? Durchaus nicht . Viele anatomische und patho-
logisoh - anatomische Angaben registrirt der Talmud
und recipirt die rituelle Norm. Jeder Sachkundige
kennt ad hoc den Tract . Chullin als wichtigste und
klassische Primär -Quelle. Sollte man einwenden, diese
Angaben kämen ausschliesslich oder doch hervor-
ragend der Thierarzeneikunde zu Statten , so brauchtman nur auf die 8. Mischnach des Tractates Oholot
zu verweisen, welche ausschliesslich und summarisch
die Gliedmassen des menschlichen Körpers zählt.
Diese Misohnah ist von eminenter Wichtigkeit , weil
sie unzweideutig beweist , dass man in Kreisen derMisohuahlehrer sioh mit dem Seoiren menschlicher
Körper , mit Osteologie und Anatomie, eingehend be-
schäftigt haben muss. 248 Gliedmassen sind am
menschlichen Körper gezählt worden. Man hat sie
mit der gleichen Zahl positiver religiöser Pflichten
in Relation gebracht . Die Zahlenangaben der oben
oitirten Misohnah werden im Gebetritual (Pijut 1.
Massaph Rosch haschono) bekanntlich verwerthet und
symbolisirt . Sind aber die Angaben der beregten
Mischnah richtig ? Die moderne Anatomie zählt Alles
in Allem nur 211 Gliedmassen auf. Herr Pines , der
die hebräische Terminologie der einzelnen Körpertheile
scharf zu fixiren sucht , geräth darob in grosse Ver-
legenheit. Als wir vor Jahren einen Jüdischen Arztauf die anatomischen Angaben im Gebetritual für
den Neujahrstag aufmerksam machten , verfolgte er
dieselben mit regstem Interesse und konnte sich vor
Staunen darüber gar nioht fassen, dass die Quelle für
diese Gebetpiece, die Misohnah in Oholoth, nicht nur
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eingehend , sondern auch im Grossen und Ganzen
richtig gezählt habe. Dieser Anschauung können auch
wir nur zustimmen . Es ist ganz irrelevant , ob bei
so geringen Verschiebungen die eine oder die andere
Zahl ermittelt wird. Das Princ.ip der Zählung und
Eintheilung ist eben in der Mischnah ein anderes.
Voilä tout. Das Buch in seiner vorliegenden Gestalt
ist schwerlich geeignet , auf mühelose Weise mit den
Ergebnissen der Anatomie bekannt zu machen. Keine
Zeichnung veranschaulicht die Aussagen der Anatomie.
Der Verf. selbst setzt bei der Lectüre seines Buches
die Benutzung eines Skeletes voraus.

Wir haben unter Assistenz eines Mediciners ein-
*eine Piecen diese9 Buches durchgelesen . Naoh Ver-
Sicherung unseres Gewährsmannes steht der Verf. auf
der Höhe seiner Aufgabe. Seine Daten lassen an
Correctheit und Zuverlässigkeit nichts zu wünschen
übrig . Den lateinischen Hamen entspricht auch zu-
meist die hebräische Paraphrase. Ob das Buch in
seiner gegenwärtigen Gestalt und Anlage auch ein
wahrhaft brauchbares zu nennen ist , erscheint uns
allerdings noch sehr fraglich . Die typographische
Ausstattung ist besser und correcter ausgefallen , als
dies sonst bei Druckwerken in Jerusalem üblich zu
sein pflegt.

Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.

Notizen.

נ.חסידיםשלקטניתן •— Herr Dr . G. D e u t s ch macht im
Litteratur -Blatt No. 20 aut die schwierige Misclmah Hotah IX,
15 aufmerksam , woselbst es heisst : R. Jose war של״ר
חסידיס “ «der kleinste unter den Frommen “. Schon R. Lip-
mann Heller erwähnt in seinem Oommentar dieser Schwierig-
keit ; und die Lösung des Herrn Dr. Deutsch es״ ist otfen-
bar (?) eine späte Glosse“, liebt die Schwierigkeit des Wortes
nicht auf. Noch schwieriger als hier ist das Wort לטניתא" “
in Gittin (29.b) : Dort sagt R. Aschi Wenn״ der erste  Bote,
der den Scheidebrief aus der Hand des Ehemannes empfängt,
um ihn der Frau einzuliändigen . stirbt , כולןבטלו  verlieren alle
anderen Boten das Recht den Scheidebrief auszuhändigen . Mit
dem Ersten  stehen und fallen alle Uebrigeu, - darauf
sagt der Sohn des R. Aschi מד,יאדקטנותאלאבאהא “ Was
da der Vater gesagt ist eine קטנותא" “ — Was soll hier dieses
Wort bedeuten! Aruch ׳ hat zwei Erklärungen 1. קטנהמדעת־
kleinlicher Sinn . 2. קטנותובימיי  in seinen jungen Jahren
von denen die erstere , dem griechischen pixpoifopta oder
pcxpO'jrj ^ fa entsprechend , eine grosse Unhöflichkeit , ja
Grobheit  gegen den Vater״ “ (R. Aschi ) wäre , und auch die
andere Erklärung klingt im Munde des Sohnes dem Vater
gegenüber unhöflich. Ich übersetze daher , R . Jose war קטנותן

חסדיםשל ndas Kleinod der Frommen “, und der Sohn des
R. Aschi sagt von seinem Vater היא״קטנותאלאבאהא “ Was
der Vater da gesagt , ist ein Kleinod״ “, ein ״ wahrer Schatz“
— der Sohn bestreitet also nicht , wie man gewöhnlich annimmt,
die Theorie des Vaters , im Gegentheil , er begründet und be=
weist sie. — Zur Begründung meiner Erklärung führe ich fol-
gendes an : Das Wort מגדנות (L B• M. 24,53) leitet Jbn Esra
von der radix נדן  ab , und dieses ist durch Buchstaben - Ver-
wandtschaft — ״קטן!*)»!»סמגדנות—מקטנות  und das sind״Kleinode, Kleinodien “. Der Chaldäer verhärtete das weiche
מנדנית  zum harten בדקטנית  und bildete daraus das קטנותא •
Warum R. Jose das״ Kleinod der Frommen “ genannt wird,
bedarf keiner Auseinandersetzung . Die Stelle in Gittin 29. b.
wird auch erst klar und verständlich , wenu קטנותא  in diesem
Sinne genommen wird , denn die Form , in der der Sohn R.
Aschi’s seine Sache vorträgt , ist die des zustimmenden Be-
weises  und nicht die der Widerlegung . Siehe, sagt er, wenn
der Ehemann  selber stirbt , hören doch gewiss alle Rechte der
,Boten “ aut ; der erste  Bote aber, der den Scheidebrief direct
aus der Hand des Ehemannes empfangen , ist nach der be-
kannten Norm כמותו״אדםשלשלוחו “ wie dev Ehemann

*) So finden wir das hebräische גדל־־  abliauen , im Chal-
däischen verhärtet zu קטע (Chr . 34.4). Ebenso נדף■־  lästern,
die Ehre abschneiden,  verhärtet zu קטף״ abpflücken,
ausreisseu .“ Ganz so auch TTI — bedrängen , aufeinander
stossen,verhärtet zu קטט(קטטה)״ zanken “ (Zank , Streit ) u.v. a.

selber, und wenn dieser erste  Bote stirbt , gilt ebenfalls
כולןבטלו ! sämmtliche Boten verlieren ihr Recht und ihre

Macht. Der Sohn widerspricht also nicht in unhöflicher Weise
dem Vater , im Gegentheil , er preist die Theorie des Vaters als
kostbares Kleinod. (Diese Auffassung jener Talmud -Stelle ist
neu,  meines Erachtens aber logisch und richtig .)

Jnowrazlaw . Dr. Kohn,  Rabb.

2. Im Litteraturblatt״ “ No. 20 erklärt Herr Dr. Deutsch
in Brünn , das in der Mischna Sotah 9,15, R. Jose epithetisirte
Wort לקטנותא  nachdem er die in der Mischnah befindliche
Erklärung desselben als unzulänglich zurückweist , für einen
Ortsnamen,  da er wahrscheinlich aus Kataonien in Klein-
Asien stamme — Dass der Mischnahredacteur viele aus älterer
Zeit tradirte Worte missverstanden habe, ist schon zur Genüge
bewiesen worden , und die divergireuden Enunziationen dervielen Worte in der obenerwähnten Mischnah in beiden Tal-
müden bestätigen die Behauptung nochmals vollauf . Aber die
Annahme קטנותא  sei Ortsname , hat doch Manches gegen sich,
man vergleiche jerus . Talmud zn Baba Kam. 3,6 da heisst es:

קטנותא.יוסיהואיהודהבןיוסיהואהבבלי*יוםהוא,אמרי
Mir scheint vielmehr dass , R. Jose nach dem einzigen von
ihm erhaltenen Ausspruch in Aboth 4,20 הקטניםמןהלומד  so
benannt wurde , um an seinem Namen dessen Ausspruch mae-
monisch anzuknüpfen .*)

Tarnow . Salomon Spinner

3. Zu der Notiz der״ Talmud und die Kirchenväter “ in
No. 19 des Ltbl . erlaube ich mir, der ich durch meine Arbeiten
den Erweis erbracht zu haben glaube , dass ich die Bedeutungder Vergleichung der talmud -midraschischen Litteratur mit der
der Kirchenväter , zu würdigen weiss , die unmassgebliche Be-
merkung , dass die a. a. 0 . angestellte Vergleichung des Aus-
Spruchs Ben Soma’s mit dem des Augustinus “ doch haltlos sei.Eher lassen sich die citirten Worte Augustins von den zer-
riebenen Waizenkörnern mit der sachlich gleichen Bemerkung
des R. Hoschaja (Gen. rab . c 11.) Rabbi ’s (Pesikta rabbathi
No. 23 ed. Friedmann 116b) und R . Akiba’s (Tancliuma z 3 M.
12,3 ed. Ven. f. 56c ; ed. Buber S. 35) vergleichen , wonach die
Nothwendigkeit der Beschneiduug erwiesen , bezhw. die Frage,
warum der Mensch nicht gleich beschnitten erschaffen worden,
damit beantwortet wird : להטחןצריכיןהחיטין״ der Waizen
muss erst zermahlen werden “ um Speise aus ihm bereiten zu
können. Die Frage , warum Gott Adam, d. h. den Menschen,
nicht beschnitten erschaffen, wurde von den Kirchenvätern
wiederholt an die Juden gestellt (vgl. Justin Martyr , Dial . cum
Tryph . cap. 19 pag. 64 ed. Otto 1846, wo Nota 4 die Parall.
aus den Kircliv . verzeichnet sind ), 30 dass jenen die Antwort
bezhw, die Begründung der Juden genau bekannt sein musste;
sie ist von Augustin zur Begründung der Nothwendigkeit desTanfzeremonials verwerthet worden . —

Bäes-Topolga. G o 1d fa h n.

4. In No. 19 dieses Blattes habe ich bei Besprechung von
Strack ’s hebräischer״ Grammatik “ daran Anstoss genommen,
dass der Verf. bei der Aenderung der Bezeichnung Q’re statt
Q’ri den Namen Luzzatto ’s verschweigt , von dem die Anregungzur richtigen Aussprache dieses Wortes ausgegangen ist. Nach-
dem mir aber Herr Prof . Strack versichert , er habe erst nach-
träglich diese Notiz in Luzzatto ’s Elements del Oaldeo Biblico
§ 91 gefunden , so stehe ich nicht an zu erklären , dass ich ihm
mit dem Verdachte , er habe L’s. Namen verschwiegen , um die
Verdienste eines Juden nicht anerkennen zu müssen , Unrecht
gethan habe, zumal er durch seine litterarische Vergangenheit
gezeigt hat, dass er über diesen Verdacht erhaben ist.Brünn . Dr. G. Deutsch.

י ) Auch wir dachten zunächst an eine solche Erklärung,
denn dergleichen mnemotechnische Beinamen finden sich oft
im Talmud , z. b . : b.  mezia והואאמרהאגדלמיצחקר־

כמגדלשעשוין ; Bemch . 53 b. מזוהםשכשםאו־איזהוםד ;
Megiiia jerus . p.  1 לשיתיובדבריךאו׳ אדיבורשמלאיד ;
Tanchuma zu מטות:רוממותלשון וכאןרומניאאבאא״ר .
Auf diese Eigenthiimlichkeit hat unseres Wissens Z. H. Chajes
zuerst hingewiesen . — Nachträglich finden wir, dass über dieses
קטנותא (od. קטונתא od. יקיטנותא übrigens schonz . Frankei
in der Monatsschrift Jahrg . 1853, S. 70, Anm. 1. 2. 3, und in

המשנהדרבי (S . 90) mehrere Erklärungen gebracht hat ; zuletzt
hat Jak . Brüll in einer besondern Anmerk . ב״א) ) S. 269 und 70
seines המשנהמבוא  zusamnienfassend darüber gehandelt . — Wir
müssen uns . gesch. Mitarbeiter ersuchen , ehe sie uns ihre  Er-
kläruugen einsenden , gef. vorher die einschlägige Litteratur über
die betn Materie nachzulesen ; wir haben dazu nicht immer Zeit.

(Red.)

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahm er  Magdeburg . Druck von D. L. Wol tt , Magdeburg . Verlag von Robert Fries0,  Leipzig.
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Litteratur -Blatt.
Zur Beleur'htung aller Jadenthum und
Jaden betreffenden lltterarlschen Er-
icheinaageu auf dem Gebiete der Philo-
Sophie! Geschichte, Ethnographie, Theo-
logie, Orientalin , Exegese, Homiletik,

Liturgik, Pädagogik.

Herausgegeben
von

Rabbiner Dr. Moritz Rahnier.

0fca <j3e -6w.t^ , 10. <0 uni׳ 1886.

Hflcher der einschlägigen MtU>rat״r ,welche
der Kedactlon sugesandt werdet! , Anden
In diesem Hlatte eingehende Besprechung.
Hei Einsendung von awei  Kecenslons«

Exemplarenerfolgt einmalige kurxe
Oratls-lnsertton.

Da» MJ#dlflcho Lltteratar -Blatt « erscheint wöchentlich in einem halben Bogeu Preis bei allen Buchhandlungen , (iuLeipzig bei Robert Priese ) pro Jahr &ang S Mark« Abonnenten der Îsraelitischen "Wochenschrift1* (die vierteljährlich beiallen Postanstalten und Buchhandlungen ff Mark kostet) erhalten das Jüdische״ Litteratur-Blatt“ gratis . — Inserate werden mit
26 Pf. für die gespaltene Petitzeile , Beilagen mit 16 Mark^ berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.MC* Buchhändler , welche direct oder durch Kobert . Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten 25 X Rabatt.

I n ha lt:
Wissenschaftliche Aufsätze:  Senior Sachs. Zu seinem

.״7 Geburtstage. Die Sprachen-Concession in der Mischna-
zeit. Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage : Gehört״
die Thoravorlesung zum Gottesdienst?“ Von Dr. S. Kohn,
Rabbiner in Inowrazlaw. (Fortsetzung.) —

Litteraturbericht : Recensionen:  Singer , Joseph, Ober-
cantor der israel. Cultusgemeinde in Wien. Die Tonarten
des traditionellen Svnagogen-Gesanges (Steiger), ihr Ver-
hältniss zu den Tonarten der vorchristlichen Musikperiode.

Notizen . — Inserate.

Senior Sachs.

Zu seinen! 70. Geburtstage.
Von Zunz habe ich das Wort ; Wer״ meine Bücher

kennt , der kennt das Wenigste von mir “. In einem
andern Sinne drängt sich mir heute dieses Wort auf,
da ich des Mannes gedenke , dessen 70. Geburtstag
am 11. Juni d. J . einen Sonnen blick von Anerkennungund Liebe in sein vereinsamtes Heim in der rue de
l’Arc de Triomphe zu bringen soll. Wenn die Titel
des Anspruches auf Ruhm nur auf Büchertitel sich
gründeten , dann wäre es scheinbar mager um die Be-
reohtigung der Feier bestellt, der diese Zeilen gelten.
Eine schmale Zahl schmaler Bände befasst Alles, was
an Leistungen Senior Sachsens herzuzählen wäre. Ja,
die rein bibliographische Betrachtung muss auch noch
diese Summe schmälern. Zumeist sind es erste Hefte,
auf die nie ein zweites gefolgt ist, Anläufe zu Büchern,
die es nie über die ersten drei Bogen gebracht haben,
Anfänge , denen die Fortsetzung fehlt , Stoff genug,
Uebelwollenden zu gehässigen Schlüssen Anlass zu
gewähren. Aber ein Audores ist es, Bücher zu zählen
und Bücher zu schätzen, Seitenzahlen zusammenzu-
rechnen und ihren Inhalt zu wägen. Der Aerger, der
den Kenner ergreilt, so viel gross- und vielversprechend
Angefangenes abgebrochen und fallen gelassen zu
sehen, ist die schmeichelhafteste Anerkennung für den
Mann, der so Vieles zu bringen hatte , dessen Aus-
führung er schuldig geblieben. Wer die Verhältnisse
kennt , unter denen jüdische Litteratur in hebräischer
Sprache in Deutschland gemacht wurde , wird statt
anzuklagen nur beklagen, dass so viel zur Vollendung
Bestimmtes unvollendet, so viel reife Frucht uns vor-
enthalten geblieben. Aber von dieser nörgelnden Art,
die Dinge zu betrachten , abgesehen , bietet die an-
scheinend so spärliche Production Sachsens ein ach-
tungswerthes Ganzes kostbarer Anregungen, werth-
voller Aufschlüsse auf allen Gebieten der jüdischen
Litteratur . Mögen selbst die Ergebnisse falsch sein,
die Methode ist sicher an sich belehrend genug ; wenn
selbst das Ziel verfehlt ist, der Weg war in jedem Falle

lohnend und genussreich , den wir geführt wurden.
An Feinspürigkeit im Errathen und Erschlossen , in
überraschender und glücklicher Herbeiziehung des
Entlegenen und Vergessenen thun es ihm Wenige
gleich. Seine Kritik verräth oft einen Tiefbliok und
ein A hnungsvermögen, wie sie nicht häufig, unter dem
Rüstzeug der Forscher anzutreffen sind. Ob es dia
Verkettung , die sioh unter den Gedanken der mittel-
alterlichen Philosophie naohweisen oder wahren lässt,
ob es eine geschichtliche Anschauung oder eine sprach-
liehe Thatsaohe, niemals werden wir ohne Förderung,
ohne neue EinsiohteD und werthvolle Angebinde aller
Art entlassen. Niemand hat ausgreifender und um-
fassender, als er , den meist nur in verwehten Spuren
nachweisbaren Einfluss Jbn Gabirol’s auf die jüdischen
Denker der Folgezeit blosgelegt, Niemand kühner
selbst noch in Schopenhauer einen Hauch dieses
Geistes zu spüren und zu zeigen unternommen. Aus
versprengten Namen und abgerissenen Notizen, durch
erstaunliche Combinationskraft verschollene Thatsachen,
vergessene Persönlichkeiten herautzuzaufcern, das ist
so recht die Domaine Sachs’soher Kritik . Unvergleich-
lieh ist die Art, wie er in seinen Erklärungen mittel-
alterlicher Poesien die geheimsten Beziehungen, die
in der Seele des Dichters gedämmert haben , bis zu
ihren Ursprüngen zurüokverfolgt und in der Geschichtedes Gebrauches einzelner Ausdrücke ebenso viel Fein-
sinn als Gelehrsamkeit entfaltet . Was von Sachs an
Aufsätzen über die hebräischen Zeitschriften Hamagid,
Libanon und Karmel, um nur einige zu nennen, zer-
streut ist , durchduftet oft wie ein Mosohuskörnohen
einen ganzen Band. Der Charakter hoher Selbst-
ständigkeit , Schwung des Denkens und Empfindens,
eine Kraft und Fülle des hebräischen Ausdrucks, die
sich nicht zu lassen vermag und oft wie ein Strom
über die Ufer bricht , kennzeichnen auch die kleinste
seiner Arbeiten. Wer alle diese Vorzüge an einem
besonders bezeichnenden Beispiele kennen lernen will,
der lese die Abhandlung , die das jüngste Heft der
“Mizpa״ über die schüttelnde Bewegung der Juden
beim Gebet aus seiner Feder gebracht hat.

Aber seine Bücher und Aufsätze sind eben der
kleinste Theil von ihm. Ungleich so manchen Neuren,
deren Gewicht in dem Quantum Papier liegt, das sie
ausgegeben, und die Joel ’s geistreiche Bemerkung
geisselt•, dass sie Alles, w.vs sie wissen, schreiben und
was sie schreiben, drucken und was sie drucken,
wiederholentlioh drucken, — liegt bei Senior Sachs
das Schwergewicht seiner Bedeutung in dem, was er
zurückbehalten , erschöpft sich der Reichthum des
Mannes nicht iu dem, was die Oeffentlichkeit ihm
nachrechnen kann, — Es giebt kaum ein bedeuten-
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deres Problem, ein schwieriges Räthsel der Litteratur-
geschichte , über das der Forscher nicht mindestens
einen überraschenden Einfall, wenn nicht gar die ent-
scheidende Lösung vorzulegen hätte . Umfassend, wie
sein Blick, ist das Gebiet, auf dem er in einem arbeits-
reichen Leben sich, wenn auch selten öffentlich, be-
thätigt hat . Die Aufsätze über Exegese der heiligen
Schrift , die er zu verschiedenen Zeiten und an ver-
schiedenen Orten hat erscheinen lassen, sind nur Proben
einer reichen, mit seltenem Glücke und überraschen-
dem Scharfsinn auf diesem Felde entwickelten Thätig-
keit . Zahlreiche Fragen der talmudischen Kritik haben
durch ihn ihre Lösung gefunden , wie er denn über-
haupt bei aller Vorliebe für unser mittelalterliches
Schriftthum die junggewohnte Pflege der altjüdischen
Litteratur nie aus dem Äuge verloren hat . Ganze
Bündel von Gedichten unserer synagogalen Poeten hat
er entdeckt , an’s Licht gezogen, erklärt und nach allen
Seiten hin beleuchtet.

Seine Verbesserungs-Vorschläge zu den verschie-
densten Texten der in ihren Drucken überall besse-
rungsbedürftigen jüdischen Litteratur würden gesam-
melt ihm allein den vollen Anspruch darauf sichern,
als einer der glänzendsten unter den jüdisohen Kri-
tikern zu gelten. Wahrlich , wenn Einer, kann dieser
Mann im Hinblick auf das, was sein Geist uns noch
zu bieten hat, mit dem hohen Priester von sich sagen:
Mehr als was ich Euch vorgetragen habe , steht hier
verzeichnet.

Senior Sachs gehört zu den Gelehrten , die am
tiefsten unter uns es erkannt haben, was die Kennt-
niss der jüdischen Geschichte und Litteratur noch
von der Beschäftigung mit den Handschriften zu er-
warten hat . — Und dass er in dieser Erkenntniss
durch die Umstände befestigt und begünstigt wurde,
darin liegt das Glück seine8 sonst gar traurig ver-
düsterten Lebens. Dem Manne, dem Bisliches’
spärliche Handschriften bereits Veranlassung boten,
Zunzens Katalog derselben mit werthvollen Berner-
kungen zu bereichern , sollte es bald vergönnt sein,
als Verwalter der Günzburg’sehen Bibliothek in Paris
in Schätzen zu wühlen und Aug’ in Auge in der Ein-
samkeit seines Arbeitszimmers den grossen Erschei-
nungen unseres mittelalterlichen Schriftthums entgegen-
zutreten , die man draussen für begraben und ver•
loren hielt.

Leider ist der Katalog, in dem er diese kostbarste
aller Privatsammlungen zu beschreiben gedachte, nicht
über die ersten Anfänge hinausgekommen , aber die
48 Seiten, die davon vorliegeu, werden ein bewunde-
rungswürdiges Zeugniss davon bleiben, wie tief diese
Arbeit in die Kenntniss und Beschreibung der Hand-
Schriften eingedrungen und wie reich und vielseitig
die Ausbeute gewesen wäre, die aus der Behandlung
jeder einzelnen Nummer für die verschiedensten Ge-
biete der Wissenschaft sich ergeben hatte . Es ist
nicht nur dieser Katalog ein Torso , sondern auch
dieses grosse Schatzhaus jüdischer Litteratur that-
sächlich bis auf den heutigen Tag bibliographisch
unbekannt geblieben, so dass es als dringende Ehren-
pflicht des Hauses Günzburg zu bezeichnen ist , was
etwa von Sachsens Verzeichnissen handschriftlich aus-
gearbeitet vorl iegt , weiteren Kreisen , die seit lange
darnach begehren , durch den Druck zugänglich zu
machen.

Man muss des brutalen Wortes eines der Väter
des Antisemitismus gedenken, — auf dem Gebiete der
Unduldsamkeit herrscht die Polyandrie — wenn man
sich erinnert , dass auch Sachs einst über die preussisch-
russische Grenze geworfen״ “ wurde. Aus Kaidar
stammend, gehört Russland seine Kindheit , Preussen
sein früheres und Frankreich sein späteres Mannes-

alter . Als Fortsetzer des Kerem״ Chemed“ ist er zu
der Mehrzahl der zeitgenössischen jüdischen Gelehrten
in Beziehung getreten , mit denen in jüngeren Jahren
ein regelmässiger Briefwechsel ihn verband. Krankheit
und Leiden mancher Art haben in seinem Alter ihn
geschwächt und gewaltsam vereinsamt, Beziehungen
zerrissen, die ihm theuer waren, Verbindungen gelöst,
die er gerne gepflegt hätte . — Mögen an seinem 70.
Geburtstage lange entbehrte Liebe und vermisste An-
erkennung ihm zum freudigen Bewusstsein kommen,
Glückwünsche aus der Ferne von Freunden ihn um-
drängen , bei denen er sich vergessen wähnte, und
neue Saaten in sein verödetes Gemüth fallen , Saaten
der Hoffnung , Saaten jugendlicher Entschlossenheit
und Schaffenslust. Möge dieser Tag nioht den Ein-
tritt in’s Greisenalter. sondern den Beginn eines gol-
digen Herbstes für ihn bedeuten, in dem die Tage
der Lese für so Vieles gekommen, was herrlioh ge-
reift ist . Möge es ihm vergönnt sein, das Jahrzehnt
der Stärke״ “ zu beschliessen , mit dem Bewusstsein,
in diesem Zeiträume alles Angefangene beschlossen,
alles Verheissene geleistet zu haben. Möge er , wie
sein Name es ihm vorbedeutet, lange und in rüstiger
Schaffenskraft bleiben der Senior״ “ jener ehrenvollen
Schaar , die in hebräischer Sprache und mit alter,
jüdischer Wärme und Gesinnung arbeitet am Ausbau
unserer Litteratur . D. K.

Die Sprachen-Concession in der Mischnazeit.
Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage:

Gehört״ die Thoravorlesung zum Gottesdienst“?,
Von l >r. J . Kohn,  Rabbiner in Inowrazlaw.

(Fortsetzung.)
Wir sehen also klar und deutlich, Alles, so weit

das Gebiet des religiösen Lebens, an dem das ganze,
Volk, auch die unwissende  Menge, theilnahm, reicht
Gebete, Benedictionen, Dank- und Loblieder u. s. w.>
Alles , was Andacht und Erbauung  im Herzen
des Volkes wecken, wodurch das Volk in seinem
Glauben , in seiner religiösen Ueberzeugung bestärkt
und gekräftigt werden sollte, war damals in fremder,
n i ch t hebräischer Spraohe gesprochen worden. Was
Wunder , wenn auch die Thoravorlesung, die ja auch
zum ״ Gottesdienste “ gehörte, die ebenfalls Andacht
und Erbauung  weoken sollte , durch die ja auoh
das ganze Volk ohne Ausnahme  in seinem
Glauben gekräftigt werden sollte, und von deren he-
bräischen Text die unwissende Menge wenig oder
garnichts verstand, in einer fremden, nichthebräischen
Spraohe vorgetragen , übersetzt wurde, wie Maimonides
sagt העם״שיבינו״כדי״ damit das Volk auch vom In-
halt der Vorlesung etwas verstehe“!

Wie sollte denn das Gotteswort im Herzen der
unwissenden Menge,  und für diese war doch
die Thora Vorlesung in erster Reihe  angeordnet,
Andacht und Erbauung wecken? wie soll es erheben
und begeistern , entflammen und entzünden , trösten
und aufriohten , ergreifen und erschüttern , wenn die
Zuhörer vom Inhalt der Vorlesung kein Wort ver-stehen!

Freilich die zwei Thoravorlesungen , die im
Tempel zu Jerusalem von den höchsten Würden-
trägern des Volkes , vom König und Hohenpriester,
gehalten wurden , mussten auch — wenn Israel noch
etwas Stolz , etwas Ehrgefühl und Begeisterung für
sein heiliges Erbgut״ “ besessen — in der nationalen
״ heiligen Spraohe“ gehalten werden; aber die Thora-
Vorlesung, die die religiöse Erziehung und Bildung,
die Versittlichung und Heiligung des ganzen  Volkes
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zum Ziele hatte, musste die nicht in einer dem Volke
verständlichen Sprache gehalten werden, wenn das ge-
steckte Ziel, Andacht und Erbauungim  weitesten
Sinne, erreicht werden sollte!

Nun sagt aber der Herr Rabbiner von önesen: Das ״
Targum—die Uebersetzung des hebr.Textes in eine fremde
Sprache — beweist , dass Thoravorlesung Unterricht
ist , denn wäre sie zum Zwecke der Andacht und
Er b auung,  wäre sie nicht übersetzt  worden. — Wir
finden nicht Werke der Andacht , die übersetzt wor-
den wären !“ So ! Und die Mischna , die da sagt

לשוןככלנאמריןואלו > J&88 Gebet , und Schema , und
Kidusch , und Hallel , und Berachoth in jeder be-
liebigen Sprache  gehalten werden , also ftir das
unwissende Volk aus dem Urtext in jede beliebige
Sprache übersetzt werden kann , wäre nur graue״
Theorie “ und nicht aus dem dringendsten praktischen
Bedürfnisse des religiösen Lebens hervorgegangen!
Und die Erzählung des jerusalemisohen Talmud, dass
die Gemeinde zu Caesarea uas Schema in griechischer
Sprache verrichtet , weil sie Hebräisch nicht verstan-
den, wäre nur ein Märchen, an dem kein wahres
Wort ist ! Warum sollten denn Werke״ der Andacht“
überhaupt nicht übersetzt werden , setzt “Andacht״
nicht Verständniss״ “ voraus ? Heisst es nicht:

חסידהארץעםולא ! »Ein Ignorant kann  nicht fromm
sein “? (Schluss folgt.)

Litteraturbericht.
Recension.

Singer , Joseph , Obercantor der israelit . Cultus-
gemeinde in Wien . Die Tonarten des traditionellen
Synagogen -Gesanges (Steiger ), ihr Verhältniss zu den
Tonarten der vorchristlichen Musikperiode. Erläutert
und durch Notenbeispiele erklärt. — Wien 1886.
Verlag von Em. Wetzler (Julius Engelmann ). 19 Seiten
Text , 11 Seiten Notendruck in 8°.

Um dem Compositionsgelüste seiner Collegen ent-
gegenzutreten und ein möglichst einheitliches syna-
gogal -liturgisohes Gesangsystem anzubahnen (Vorr.),
bemüht sich der Verfasser , den Nachweis zu führen,
dass die Art und Weise , in welcher der Vorbeter der
deutschen und polnischen Synagoge sein freies Reci-
tativ vernehmen lässt und die der polnische Jude
Steiger״ “ nennt, gar alten Ursprungs sei, ja sogar bis
in die vorchristl . Musikperiode zurüokreiche. Während
bisher die Bezeichnung Steiger״ “ nur als Prototyp
für das freie Recitativ  gebraucht wurde , indem
man von einem רכהאהבה-פורקן,יקום - und שברךמי -
oder הרחמיםאב - Steiger sprach , will der Verfasser
alle  Melodien der Synagoge — Neginoth , Pismonim,
Aboda, gewöhnliche Gebetstücke und die verschiedenen
Pijutim — zusammenfassen , um sie drei  Tonsystemen
unterzuordnen . Er geht dabei von den alten Kirchen-
tönen aus , gelangt auf S. 12 zur äolischen Tonart
und schliesst einzig und allein aus der Uebereinstim-
mung derselben mit seinem אמתמק -Steiger auf das
Alter desselben.

*) Buxtorf citirt diese Stelle in seinem Lexic . talm . p. 104. :
R״ . Levi ivit Caesaream, audiensque eos legentes lectionem

Audi״ Israel “ ex Deut. 0. hellenistice , voluit impedire ipsos.
(Sota cap. 7. Talm . Hieros). R. Jose id animadvertens , irascebatur,
diceus : Qui non potest legere hebraice , nnm omnino non leget?
Imo leget quacunqua lingna , quam intellegit ac novit , et sic
officio suo satistecerit Haec ibi ! — B. fügt hinzu : Ergo״
etiam sacra legere in Synagogis fuit permissum,
quod a multis negatur .“ IC.

Diese Art. das Alter einer Melodie zu bestimmen,
kann aber nicht acceptirt werden, weil sie jeder wissen-
sohaftliohen Basis entbehrt , wenn auch der Verfasser
an dieser Stelle in gesperrter Schrift pathetisch aus-
ruft : Wer״ kann und darf es nun wagen , das Alter
dieser Singweisen zu bezweifeln, wenn ihr Tongefüge,
d. h. die charakteristische Zusammenstellung der Skala,
als im Alterthum bekannt (der Herr Autor nimmt die
Jahrzahl 800 v. Chr. an) , nachgewiesen erscheint ?“
Abgesehen davon, dass die Steiger״ “ vom Herrn Ver-
fasser individuell aufgefasst erscheinen , ist das Alter
der äolischen Tonart allein noch kein Beweis für das
Alter des אבות ^ -Steiger . Meiner Ansicht nach hätte
Herr Singer bei der Analyse der betreffenden Melo-
dien nicht blos auf ihre Tonfolge,  sondern auch
auf die Intonation , den Chorai - und Finalton
(auf welchen länger und öfter verweilt wird) und die
Art des Schlusses eingehen müssen, er wäre dann zu
ganz andern Resultaten gelangt ! Zur Unterscheidung,
welcher Epoche diese oder jene Melodie angehört,
stehen uns sicherere Mittel zu Gebote, einerseits die
Texte, anderseits der Styl und Charakter der Melodie
selbst . Auf diese Merkmale streng geprüft , ist auoh
jeder Synagogen -Gesang in ein bestimmtes System —
nur in kein Tonartsystem ! — zu bringen. Dabei muss
sich eine bestimmte harmonische  und sogar modu-
Iatorische  Beziehung der Töne zu einander ergeben.
Ich möchte das Dargelegte durch ein Beispiel er-
härten und nur noch bemerken, dass das Geheimniss
dieser Gesangsweise (sie rührt von Volhynien her,
von wo aus sie durch eine Anzahl berühmter הזגים
Verbreitung gefunden und ist. kaum 150 Jahre alt)
in der Entfaltung einer reichen und doch gebundenen
Phantasie beim Recitiren der bestimmten Gebete liegt.
Denken wir uns den דמלך - Steiger in C , so finden
wir, dass folgende Tonphrasen in ihm in Anwendung
kommen :*)

ceggfeg
gefgaheebag
c g fis es d c d es fis g
e d c.

Die in ihm angeschlagenen Töne sind:
aufw. edefgahe
abw. obagfedc

Ausserdem ist charakteristisch in ihm die Ton-
folge:

aufw. c d es fis g
abw. g fis es d c.

Die Intonation : 0 e g,
Choralton: g (als Oberdominante),
Finalton : c (als Tonica),
Schlussoadenz : e d c.

״״} a״״a״a״Mittelsatz

mit dem Charakteristioum der kleinen Terz in der
ersten Zeile, während die Halbcadenz die grosse Terz
bringt.

Schlusssatz

Vordersatz

(fgagfegd
\gedodedo

Beim 8. Satze ist zu verzeichnen : die Modulation
nach f (als Unterdominante ) und d (als Quinte der
Oberdom. mit Quartsprung g—d) und wiederum die
Cadenz e d 0.

Ich kann unmöglich ein Tonstück , in welchem
e und es , f und fis , h und b vor kommt , in ein
Tonart - System  bringen und doch ist es oben in
ein bestimmtes System gebracht , welches Intonation,
Choral- und Finalton , sowie die Schlussoadenz genau

*) Da die Officin keine Noton-Typen hat , mussten die•
selben durch Buchstaben ersetzt werden.
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verzeichnet , dabei braucht man der Melodie selbst
keine Gewalt anzuthun , wie das Herr Singer öfter
thun musste , um seinem System gerecht zu werden.
(Vgl . die Anm. zu No. 10 und 10.) (Schluss folgt.)

Notizen.

1. Leber das schwierige Wort קטניתא  sind in No. 2(1 u.
23 d. Hl. einige Versuche zur richtigen Erklärung gemacht
worden und dürfte es für die Leser des gesell. Litteraturblattes
nicht ohne Interesse sein , darüber auch die Ansicht des sei.
Rappoport , wie ich dieselbe aus dessen eigenem Munde ver-
nommen, zu hören . R . sieht in dem Worte קטנותא  das latei-
nischc catenatio  ( קטמתא),״ Kette , Glied, Band , Klammer “.
R . .Tose war Ordensmitglied der Chassidäer und mit seinem
Tode, erzählt die Misclma, sei der Orden eingegangen , משמת

שהיהקטנותאשמונקראולמה,חסידיםפסקוקטנותאיוסיר־
חסידים,של*ק , weil R. Jose die Kette״ “, die Klammer״ “ war,

welche den Orden zusammenhielt . R. .lose war nicht nur Mitglied,
sondern auch die •Seeie der Chassidäorsecte .*)

Die Schwierigkeit des Wortes ק'  in גיטין , auf welche Herr
Rabb. Dr. Kolm-Jnowrazlaw **) hinweist , liesse sich meines Er-
achtens gleichfalls nach der von Rappoport gegebenen Definition
leicht heben. Der Sohn des אשירב  giobt als Grund für die
Ansicht seines Vaters ( כולןבטלו ) ! dass keinem Boten weiter
das Recht zur Ueberreichung dos גט  zustehen solle, wenn
der erste Bote gestorben , Folgendes an : דקטנותא  es sei eine
catenatio״ “ eine Kette״ “ — Glied an Glied gereiht , — die alle
insgesammt gewissermassen bilden und wie Herr Rabb . Dr. Kolm
es richtig interpretirt , es״ stehen und fallen mit dem Ersten
alle Uebrigen “. Hei dieser Worterklärung hat auch das ד  vor
קטנותא  seinen richtigen Platz und braucht daher nicht ohne
Weiteres gestrichen zu werden, wie Herr Dr. K., der allerdings
inhaltlich  das Richtige getroffen , dies bei seiner Erklärung
des Wortes ק,  zu thun gezwungen ist.

Schliesslich sei noch erwähnt , dass meine3 Dafürhaltens
Herr Dr. K. קטנותא  nicht erst auf מגדנות  zurückzuführen
brauchte , um zu der Erklärung ,Schmuck״ Kleinod“ zu gelangen
da הטנא=קטלא (wie catera — catella ) goldenes״ Kettchen“
in der Bedeutung Schmuck״ überhaupt “ schon in der Mischnah
vorkommt בנזמיולאבקטל׳ולא  u . n. a. a. St.

Posen . Dr. Abr. Rahmer.

2. Ich glaube nicht , dass die Conjektur des Herrn Weis-
mann  zu סיניזה , Ps . 68,9 und Rieht . 5,5 (im Litteraturblatt
No. 12 d. J .) , Jemanden sonderlich befriedigen konnte . Mir
will dieselbe noch viel weniger plausibel scheinen , als die von
ihm, wohl nicht mit Unrecht , beanstandete Emendation Grätz ’s
in סיניזע , Wie wär ’s nun aber, wenn das ganze Einschiebsel
— denn als solches müssen die zwei Wörter nun einmal er-
kannt werden — ursprünglich in der That nichts Anderes war,
als eine Glosse,  als eine erklärende Glosse zu dem voran-
gehenden מלוהרים , dass nämlich unter den Bergen״ “ der
Sinai , oder eben nur der eine  Sinai zn verstehen sei ? — Im
Texte selbst würde sich freilich eine solche hinweisende״ nähere
Erklärung “, wie Herr W. richtig bemerkt ! durchaus nicht gut
ausnehmen . Anders ist es aber , wenn ein Süfer oder Makro
(Vgl. Grätz , Krit . Comm., S. 104 ff.), dem es, vielleicht im Hin-
blick auf Deut . 33,2, auffallen mochte, dass hier der Sinai nicht
ausdrücklich genannt ist und vielmehr unbestimmt und im

*),Dazu würde die L. A. des Jeruscbalmi החסידותפסקה
חסיד שלתמציתן.שהיהובו׳  g ״ t passen .R״ J . war dieQuintessenz des Chassidismus “. Red.

**>Mein vorohrter Freund und Studiengenosse wird sich
wohl noch lebhaft der Zeit erinnern , da es uns gegönnt, war,
gemeinschaftlich an dem Privatschiur beim sei. Rapp , theilzu-
nehmen , wobei aus dessen Munde zum richtigen Verstündniss
schwieriger Talmudstellen so manche Perle floss ; auch der
bekannte Schriftsteller S. Kolm gehörte zur Zeit dem Kreiseder Hörer an . A. R.

Plural von Bergen״ “ gesprochen wird , in der Schule oder in
der Synagoge , zu den Worten ', דמפנימלוהרים . in gutem altem
Hebräisch , seinen Zusatz machte : סיניזה״ Das ist der Sinai“
Freilich ist das Einschiebsel im Texte selbst schon sehr alt , da
es schon die ältesten Versionen haben . Aber ich rede auch
nicht gerade von einer Randglosse . Anfänglich hlos mündlich
gegeben , kann der Zusatz mit der Zeit so geläufig , so murd-
gerecht , so stehend geworden sein , dass er später , aber immer
noch lange vor der ältesten Uebersetzung , als man die Stelle
von Neuem, vielleicht aus dem Gedächtniss , abschrieb (vgl.
Grätz , a. a. o. S. 102), mit Leichtigkeit in den Text hineinge-
rathen konnte . Dr . Löwy -Temesvar.

3. War , wie es in der vorjüngsten Nummer der Wochen-
schril't heisst , Hitzig der erste , der den Ps . 72 auf Ptolem.
Philad . bezog? Im Jahre 183b hörte ich diese Hypothese be-
reits aus dem Munde des damaligen Privatdocenten Dr . Vatke,
ich erinnere mich aber nicht , ob er Hitzig als den Autor dafür
auführte . Leber den Namen Hvrknn״ “ habe ich oft nachgedacbt,
es wollte mir aber nicht oinleuchten , dass er etwa mit der Land-
Schaft Hyrkanien in Verbindung zu bringen sei . Ich glaubte,

■er hänge etwa mit epy.o; , Gehege , Umzäumuug , Abw׳ehr zu-
sammen — £pYwj e-PYw arcere abwehren״ “, also für einen Tapfem
passend . Wenn anders , wie ich einmal gehört , im Altpersischeu
Virkan״ “ ״ Wolf“ bedeuten soll , liess sich der Name Hyrkan
besonders gut erklären . Meint Herr A. W e i s s m a n n dies viel-
leicht , dass das ויאשרהו  auf den Starken״ “ hindeutet ?

Oppeln . Dr. Wiener.

4. Berichtigung zu  No . 20. Die Stellen in der Tosefta
lauten : ר׳משוםפטוריבןיהודהר׳ דרשיאומיהושער׳
עקיבא (Sotav. 13>; פטוריבןמשוםאומ׳יהושער׳ (Jbid .vi , 1).
Nur durch das Weglassen des אומריהושער׳(8 ■ No. 20) ist
es möglich, zu behaupten , dass im״ ersten Falle B. P . später
als R. Akiba“ gelebt hat , denn es müsste sonst R. J osua
auch später als sein Schüler Akiba gelebt, haben . Ist es aber
logisch möglich, aus diesen Daten etwas Anderes zu deduciren,
als dass B. Peturi ein Zeitgenosse des R. Josua und R. Akiba
gewesen ? Dabei kommen weder Rasclii (Chullin 113b) noch
die berufenen כללים  im Geringsten zu kurz . — Sidon.

5. Historisches . Wer könnte gütigst angeben , welches Ge-
schichtswerk über die in der Vorrede zu עולםעמודי  von
Samuel b.Esriel , Berlin 1741, erzählte Posener Blutbeschuldigung,
wolclier der RabbinerAr jeh Löb und derGeineindevertreter R.Jakob
zum Opfer fielen, Mittheilung macht ? — Beiläufig sei bemerkt,
dass das hierbei erwähnte Monatsdatum 3. Cheschwan 5497 (1736)
zu dem Wochentage Freitag nicht stimmt . Der betreffende
Freitag war der 7. Cheschwan . Cohen - Rees  a . Rhein.

6. Englisch -jüdische archäologische Ausstellung - Die von
J . S pielm ann  vorgeschlagene Ausstellung der archäologischen
Gegenstände , die auf das englische Judenthum Bezug haben,
hat feste Gestalt gewonnen . Zum Comite gehören : Dr . H . A dl er י
Major Goldsmid , J . N. Castello,  Alfred L. Cohen,
F . D. Mocatta , J . Sebag - Montefiore  und andere einfluss-
reiche Mitglieder der Gemeinde.

— Prof . Tobias Theodoros  starb in seinem 78. Jahr in
Manchester . Er war Professor der modernen , orientalischen
Sprachen am Own-College und der Victoria Universität , ein
gründlicher Kenner der biblischen und rabbrnischen Litteratur.

— Oberrabbiner Marco Mortara feiert am 18. Sivan (21.Juni
1886) sein 50 jähriges Jubiläum als diplomirter Rabbiner des
Collegium Rabbinicum zu Padua . Zu demselben wird derJubilar ein Verzeiclmiss sämmtlicher Rabbinen Italiens seit
dem letzten Jahrtausend in alphabethischer Reihenfolge ver-öffentlichen.

— Alexandre Weil  1 lässt eine Antwort auf Drumont ’s : La״
Franco juive“ unter dem Titel : La״ France catholiijue et alhee“erscheinen.

Berichtigung:  In dem Artikel Aus״ alten Kalendern“
S. 89, Sp. 1, fehlt zwischen Z. 7 u. 8 v. o. die Zeile : von״
einem Haus in’s andere zu ziehen : der 2. 4. 9.“

von ©eilt umport ■ a&y£ € LZ11l € L■Cigarren (Mild! Fein !) in
hohen Kreisen
beliebt , werden tUr  O mit
45 Stück verseil. Sorten, in Deutschland postfrei , gogen postfreie Voreinzahlung versendet . [451
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Franz Liszt und die Juden.

Ohne Zweifel haben wir Juden nicht viel Glück
bei den Koryphäen der musikalischen Welt . Richard
Wagner 's Das״ Judenthum in der Musik“ ist noch
unvergessen, weil Wagner in seiner Verblendung für
jeglichen Misserfolg auf seiner Künstlerlaufbahn die
Juden verantwortlich gemacht. Der Name “Wagner״
ist überhaupt uns Juden fast zum Typ des Juden-
hasses geworden, ioh erinnere nur an den Kreuz-
zeituDgs-Wagner und an den Katheder -Wagner . Wenn
indessen je einer den Juden bitteres Unrecht gethan,
so ist es ganz bestimmt Richard Wagner gewesen.

In Paris haben Meyerheer und Halevy sich seiner
mannhaft angenommen, sie haben ihn nicht allein in
alle Künstlerkreise eingeführt , sie haben ihn,  der
überall verschlossene Thüren fand,  geradezu ermu-
Aigt und erhoben oder , um im Style Wagner’scher
Poesie zu reden , — sie haben den״ fast dürren
Priesterstab des Künsters neu belaubt, dass er Mandeln
und süsse Frucht trieb im Heiligthume der Kunst “.
Dem Einflüsse und der Empfehlung Meyerbeer’s und
Halevy’s verdankte Wagner seine Erfolge in der
französischen Hauptstadt , denn der französische Cha-
iakter , liebenswürdig , geistreich und schnell be-
geistert für alles Neue und Originelle, liebt in der
Kunst dennoch mehr das Reale , und kann derselbe
der Zukunftsmusik , der Verhimmelung des christlichen
Mittelalters , nicht viel Geschmack abgewinnen , denn
dafür ist der Franzose zu praktisch und zu viel Kind
der französischen Revolution in allen ihren Conse-
quenzeu.

Auch nach dem Erscheinen seiner berüchtigten
Broschüre Das״ Judenthum in der Musik“ blieben
die Juden im Ganzen und Grossen ihm treu , denn
ein grosser Theil der Antheilsscheine zu seinem Bay-
reuther Bühnenunternehmen ist in den Händen kunst-
sinniger Juden — pecunia non ölet — von dem jüdi-
sehen Holkapellmeister Levy  aus München, der seine
Opern in Bayreuth dirigirte , erst gar nicht zu reden.

Hans von Bülow  ist sicher ein Judenfeind,
denn die famose Antisemitenpetition an den Reichs-
kanzler , die obwohl in den Reichspapierkorb geworfen,
dennoch viel Unheil gestiftet hat, trägt seine Unterschrift
als Mitglied des OrganisationscomitS’s. Um so wohl-
thuender und angenehmer ist es, wenn ein Mann von
der Autorität eines Franz Liszt  den Juden Gereoh-
tigkeit widerfahren lässt . Liszt hat in seinem Buche
Die״ Zigeuner und ihre Musik in Ungarn , deutsch
von Peter Cornelius, Mainz bei B. Schott’s Söhne^
den Israeliten ein besonderes Kapitel unter der Auf-
schrift Des ״ Zigeuners Gegensatz — der Israelit * ge-
widmet. Ich übergehe die Stellen , in welchen Liszt
über das Charakteristische des jüdischen Stammes,
über seine Hoffnungen und Enttäuschungen , über
seine gesellschaftliche Organisation spricht, weil der
Verfasser auf diesem Gebiete ungefähr denselben Dille-
tantismus beweist, wie wenn ein Schüler de Lagarde’s
eine gelehrte Abhandlung über Machsorhandschriften
schreibt und nicht weiss, was שניוחמשישני  bedeutet.
Nur auf dem Gebiete der Kunst gebührt Liszt un-
zweifelhaft ein autorartives Wort and hier führe ioh
sein Urtheil über die Kunstleistungen der Juden
wörtlich an. Auf Seite 23 schreibt er in dieser Be-
ziehung:

״ Eine unbegreifliche Begabung ihrer Organisation
hat jedesmal, wenn sie kaum aus einer Zeit der här-
testen Unterdrückung hervorgingen und nur einige
Generationen lang so viel Ruhe genossen , um nicht
jeden Morgen Hunger und Tod fürchten zu müssen,
grosse Theologen und Metaphysiker, Philosophen und
Naturforscher unter ihnen erstehen lassen , deren Ge-
lehrsamkeit sowohl durch colossale Anhäufung des
Materials , als Genauigkeit und Feinheit des Details
uns in Staunen versetzt . Sie haben in den schwierig-
sten Wissenschaften , in den verschiedensten Zweigen
menschlicher Keuntnisse grosse Namen aufzuzählen,
bedeutende Schriftsteller und selbst Poeten besessen.
Auch die Kunst pflegten tie und bemächtigten sich
dieses Feldes in der jüngsten Zeit sogar als Herr-
sehende ; besonders in der Musik  eigneten sie sich
jedes Genre an und haben in Composition und Vir-
tuosität glänzende Berühmtheiten aufzuweisen. Als
Virtuosen wie als Componisten feierten sie verdiente
Erfolge durch ausgezeichnete Handhabung der Formen,
welche sie durch das ihrem Genius eigne Streben
nach Combination erweiterten und bereicherten Die
Kunst von geistreichen und ergiebigen Gesichtspunkten
erfassend, wussten sie hier wie anderswo neue Ressour-
cen zu finden ; sie wussten meist ebenso gut und besser
zu machen , was Andere schon vor ihnen gethan
hatten . Von dieser Seite muss ihr Eindringen in dies
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Gebiet als der Kunst nützlich und förderlich betrach־
tet werden. Sie haben ihr sowohl durch geschickte
Handhabung ihres Materials gedient, als sie zu ihrer
Verbreitung und Verallgemeinerung beitrugen. Wer
weiss , wie es um die Musik heute noch stände , wer
weiss, ob man den Geist unserer grossen Meister
besser als zu ihren Lebzeiten begreifen würde, ohne
den eindringlichen und beharrlichen Sinn der Glieder
dieser Nation , welche Geschmack und Schätzung für
sie durch Interpretiren auf ihren Instrumenten oder
durch Gommentiren und Becensiren ihrer Werke ver-
breiteten ? Ihre Thätigkeit hat das allgemeine Interesse
auf diesen Punkt gelenkt, die christliche Habgier zum
Wetteifer gereizt und Alles in Allem genommen ist
ihnen unsere Kunst eher zum Danke verpflichtet , da
es sehr zweifelhaft bleibt, ob sie ohne ihre Dazwischen*
kunft eine so reiche Blütiie erlebt hätte . Ihre Theil*
nähme an diesem Fache hat die Kunst mit grossen
Talenten und Namen von hellem Klange bereichert,
es wäre demnach weder ehrlich noch würdig , ihre
ausserordentlichen Erfolge im Ganzen bestreiten oder
verkleinern zu wollen.“

Im Verlaufe des Kapitels spricht Liszt noch über
die originelle Produktivität der Juden in der Kunst
und spricht ihnen eine solche aut ihrem eigenen  Ge-
biete ab. Die״ Israeliten konnten keine neuen Weisen
erfinden , denn sie sangen niemals ihre eigenen Ge-
fühle. Ihr langes Verschlossenhalten des Edelsten,
was in ihnen lag , ihre Religion des Schweigens ge-
statte ihnen nicht den Aufschwung ihrer  Seele , das
TU”gk ; hres  Herzeus , d&s Bsbsu i h.r 0 r Lsidsnschait
dieser idealen Sprache anzuvertrauen . Sie wagten
nicht, die von ihren Vätern so misstrauisch verhüllten
Saiten schwingen zu lassen. Sie wagten nichts zu
erzählen von ihren langen Drangsalen , ihrem Elend,
ihren Beschwerden und verhaltenen Drohungen , von
ihren heiligen Verheissungen, von ihrem Vertrauen auf
Jehova , ihrer Gewissheit, wiederzusehen den Berg
Sinai und den Berg Horeb, wieder einzuziehen in das
Land der zwölf Stämme, wieder zu umfassen die ge-
segnete Erde und Freudenthränen zu mischen in die
Ströme des Kedron , mit dem Schrei des Adlers vom
Libanon ihr Jauchzen zu vereinigen über das wieder-
gewonnene Jerusalem , das grosse , heilige! Sie ver•
trauten nichts von ailedem irgend einer Kunst an,
die den Heiden einen Begriff von ihren Glaubens-
mysterien hätte geben können, welche sie unsern Spott
und Hohn drohenden Blicken so sorgsam entzogen.
So besteht weder Architektur , noch Malerei, noch
Dichtung , noch Musik, welche man als ihre natio-
n ale  betrachten könnte,welche die innerste Anschauung
dieser Menschen ausspräche , die kraft eines erzenen
Glaubens , einer übermenschlichen Macht des Höffens
ihre dunklen Tagen mit einem andern Augen nicht
wahrnehmbaren Scheine vergolden.“ Ich glaube, dieser
Ansioht widerspricht unsere gesammte Psalmenlitte-
ratur und unsere neuhebräisehe Poesie. Hat je ein
Volk die Sehnsucht und Hoffnung seines Herzens, die
Leidenschaften seiner Seele in schönem und edlern
Weisen wiedergegeben, als der jüdische Stamm in
seinen Psalmen und religiösen Poesien ?

In Bezug auf die Malerei und Architektur und
die übrigen freien Künste haben wir Juden an den
allgemeinen Aufgaben der Kultur theilgenommen und
d3s gereicht dem jüdischen Geiste doch nur zur Ehre.
Aber interessant ist doch die letzte Bemerkung Liszt’s,
denn während die einen es uns zum Verbrechen anrech-
nen , ,dass wir unsere Synagogen in maurischem Styl
erbauen (siehe de Lagarde , Deutsche Schriften II , 27)
und nicht in gothisch-romanischem, und uns dadurch
den Ehrennamen eines Deutschen streitig machen,
tadelt uns Liszt , dass wir keine , speziell jüdisch¬

nationale Architektur geschaffen. In schönen und
ehrenden Worten gedenkt Liszt der ״ Künstlerorgani-
sation “ Sülzers  und des durch ihn geleiteten Gottes-
dienstes , dem er am Kolnidre- Abend in der Wiener
Synagoge angewohnt.

Es ist immerhin schön , wenn in einer Zeit , wie
die gegenwärtige , ein Mann wie Liszt , wenn auoh
nicht immer mit voller Sachkenntniss, doch immer
mit Unparteilichkeit, den Kunstleistungen der Juden
in so schönen Worten feiert ; es macht diese Art der
BeurtheiluDg und Auffassung seinem Herzen und seinem
Christenthume alle Ehre und ehrt den Kritiker eben
so sehr wie den Gegenstand seiner Kritik.

Dr. Blumenstein,  Luxemburg.

מאמרותבעשרה
Ein exegetischer Essay.

Von Dr. J . Kohn , Rabbiner in Inowrazlaw.

Die erste Mischna des 5 Abschnitts der Pirke
Aboth bedarf sprachlich und sachlich  der Er-
klärung ; versuchen wir zuerst das Wort  und dann
die Sache  zu ergründen.

Alles was da ist, ist entwickelungsfähig und ent-
wickelungs be dürftig.  Nichts in der Welt tritt
sofort vollkommen und vollendet iu die Erscheinung;
alles steigt auf dem Wege allmählicher Entfaltung
und Vervollkommnung von Stufe zu Stufe  immer

i höher und höher,  bis e»•endlich den höchsten
| Gipfel  der Vollendung erklommen. So ist es heute
I nnH an ס70ץ oq רון  Han To *rar ! Ha «• ft/ *V»fvnfrmor Hann

nicht mit einem  Male ist die Welt entstanden,
sondern מאמרות״בעשרה “ in zehn  Entwickelungs-
Stufen,  die eine Stufe immer höher,  als die
andere, ging die Welt, die Schöpfung der Welt, ihrer
Vollendung entgegen. . .

Wir bringen das Wort " מאמרות“־=3 Stufen  oder
Höhen  mit האמרתה׳את  du hast Gott erhoben
(Deut. 26. 17) und mit אמיר״״בראש״ an der Spitze
des Wipfel8“ (Jes . 17. 6) in Verbindung, und wollen
zur Begründung unserer Ansicht auch jene sch wie-
r i g e n Stellen in Deuteronom näher ins Auge fassen!
Jbn Esra bringt darüber zwei Meinungen. Seine
eigene ״ dn hast Gott erhoben“  wie אמיר״״בראש
an der Spitze des Wipfels.  Ihm folgt Nachmanides
" אותוורוממתם “. Jehuda Halewi aber übersetzt du״

I hast Gott sprechen  lassen “. (Ihm folgt Gesenius
! im Thes. ״ tu hodie dicere fecisti Dominum“).

Wir glauben, man braucht nur auf die ursprüng-
liehe Bedeutung des Wortes אמר״ “ zurückzugeheu,
um zu erkennen, dass in האמרת״ “ Beides, sprechen
und erhöhen  zugleioh enthalten ist . — Was heisst
״ sprechen ?“ Einem Gedanken, den wir innerlich
hegen, einen klarenund  aller Welt verstand liehen
Ausdruck verleihen./ — — Ich sage klar und ver-
stündlich,  denn auch der Stumme, auch das Kind
kann durch Geberden, pantominisch , ;durch Lallen
seinen Gedanken Ausdruck verleihen, aber nur man-
gelhaft , unvollkommen; אמר״ “ bedeutet aber
die Ideen, den Gedanken vollständig klar,  aller
Welt begreiflich  zum Ausdruck bringen, und nicht
halb und dunkel —daher " לאמר“־ ■so und nicht anders.

Gehen wir einen Schritt weiter. Die Gottes-Idee
ist 80  alt , als die Menschheit besteht ! Es giebt kein
Volk auf Erden, in dessen Inneren die Gottesidee
nicht latent vorhanden wäre; es kommt■ nur darauf
an, wie die verschiedenen Völker dieser Idee Ausdruck
verleihen, wie sie die Idee in die Erscheinung treten
lassen. Der Fetisch-Verehrer, der Götzendiener, der
Thier- und Feuer-Anbeter, in alleu lebt die Gottes-
idee wie im intelligentesten Menschen, aber sie
bringen diese Idee so unvollkommen  zum Aus-

1
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■druck, wie der Stumme, wie das Kiud seine G-edanken
äussert. Israel war das erste  Volk , das der Gottes-
idee vollen , klaren  Ausdruck verliehen, allen ver-
ständlich , allen begreiflich, Israel hat durch die Art
und Weise , wie es die Gottesidee in die Erscheinung
treten Hess, Gott so hoch erhoben,  dass Er aller
Welt sichtbar geworden . — Welche Folgen hat denn
die Gottesidee fär die Moral des Menschen ! Welche
Pflichten resultiren aus dem Glauben an ein Gött-
Hohes Wesen ! Was folgt daraus, wenn der Apis״ “,
der weisse״ Elephant *, das Feuer״ “ eine Gottheit
bildet ! Die Völker vermochten diese Frage nicht zu
beantworten ; Israel allein hat das Verhältniss des
Menschen zur Gottheit klar und fasslich  dargestellt
, בדרכיווללכתלאלו־,יםלךלהיותהיוםהאמרתה׳אח

בקלו.ולשמע,חוקיוולשמור
Du״ hast die Gottes - Idee klar und verständlich

ausgedräckt , durch dein Wort  ihn zu deinem Gott
erhoben,  in dessen Wegen du wandeln, dessen Gebote
du beobachten , auf dessen Stimme du hören sollst . —
— Das ist das Verhältniss des Menschen zu seinem Gotte.

אמר" " bedeutet also, eine״ Idee so zum Ausdruck
zu bringen, dass sie aller Welt zugänglich , verständ-
lieh wird ;“ und das ist das Verdienst Israels, dass es die
■Gottesidee in dieser Weise zum Ausdruck gebracht hat,
dadurch hat es Gott erhoben  aus den Tiefen der
Verborgenheit  zu den Höhen der Sichtbarkeit,
aus den Tiefen  der Dunkelheit zu den Höhen der
Klarheit.  Wie Israel aber der Gottesidee , 80  hat
Gott wieder der idealen Mission Israels klaren Aus-
druck verliehen und zwar durch das Wort Ihr״ sollt
mir ein Reich von Priestern seiu “. ידוםהאמיו־ךוהי
Und Gott hat dein innerstes  Wesen der Welt ver-
kündet , enthüllt , es zum sichtbaren  Ausdruck ge-
bracht , indem er dich zu seinem Eigenthum  er-
koren סגלה״״לעםולתפארת״לשם־לתהלהעליון״ולתתך
und dich dadurch erhoben  über alle Völker zum
Ruhm — Ruf — und zur Herrlichkeit . Je sicht-
barer eine Sache m die Erscheinung tritt, desto mehr
entspricht sie dem Begrifl אמר״ ", und der “Wipfel״
der Allen und auch in der Ferne sichtbar ist , heisst da-
her ״אמיר״ .

Wir haben diese Auffassung des Wortes אמר״ "
nachträglich vollkommen bestätigt gefunden in Gesen.
Thes . S. 74 s. v. ״אמר״—״ dixit “ . . Qrimario significatio
est efferendi, hinc in lucem protulit , dixit A. gr.
<fYj|n “. Das griechische ̂׳!1׳ . stammverwandt mit inf.
?rjva: bedeutet aber auch nichts anderes als durch״
die Sprache ans Licht bringen “, wie =patvco׳ ans Licht
bringen , sichtbar machen, erscheinen lassen, das heisst
in״ lucem proferre“ und deckt sich vollständig mit
dem Wort ״האמרת״.״ Du hast Gott sichtbar  ge-
macht , ihn für die Menschheit ans Licht  gebracht,
ihn eo ipso so hoch erhoben,  dass er auch denen,
die ihm fern  standen , sichtbar geworden , wie der
אמיר" "- Wipfel , auch den Entferntesten deutlich —
sichtbar ist . . Ob der Stamm אמר״ " nicht ebenso
verwandt mit מאר ^ ^ ^ , also אמרות  mit ״מארת״ , wie
das gr. mn ,.׳ -paiv « mit f׳ &o; , pto; - Licht , wollen wir
hier unerörtert lassen.

אמר" " bedeutet also ans״ Licht bringen “, in״ die
Erscheinung treten lassen “. Was ist und bedeutet
aber die Schöpfung״ “ etwas anderes, als die “Idee״
der Welt״ “ zum Ausdruck bringen, als die Welt ans״
Licht bringen “, sie״ in die Erscheinung treten lassen “!

ויהיאמדהואכי״ denn er “sprach״ und es trat in die
Erscheinung “ (Ps . 33.9). Die Schöpfung״ “ geschah
aber nicht mit einem  Male , plötzlich , sondern nur
allmählich , von Stufe zu Stute , von Höhe
zu Höhe,  entfaltete , entwickelte , vervollkommnete
sich die ins Dasein getretene Welt , bis sie zum voll-

kommensten Ausdruck״ “ gelangt und vollendet be-
stand ״ויכלו״ .

Diese allmähliche Entfaltung und Entwickelung
Anden wir ja allenthalben in der Natur. Ein Baum
wird nicht plötzlich zum Baume , eine Frucht nicht
mit einem Male zur Frucht . Wurzelschlagen , keimen,
knospen , blühen , grünen , wachsen , gedeihen , reifen
u. s. w. , das sind die mannigfachen Entwickelungs-
stufen in der Natur heute, und 80, sagt die Mischna,
war es auoh in den Tagen der Schöpfung בעשרה

העולםנבראמאמרות —ZehnEntwiokelungsstufen (Höhen,
Phasen ) musste die “werdende״ Welt durchlaufen immer
höher  seigend . immer sichtb arer  zum Ausdruck kem-
mend, bis sie in ihrer Erscheinung  vollendet dastand!

Selbstverständlich haben die ' מאמרותעשרה ,, für
uns nur linguistisches Interesse , denn was mit den
Zehn״ Entwickelungsstufen “ gemeint sei, ob wir da-
runter die gewöhnliche , landläuflge oder die -Darwini ״
sehe Theorie “, ohne ihre anti-religiösen Ausschreitun-
gen , verstehen sollen , darüber zu entscheiden , über-
lassen wir dem Naturforscher vom Fach ; viel grösseres
Interesse flösst uns die ethische  Consequenz , die die
Mischna aus dieser naturwissenschaftlichen״ “ Theorie
zieht, ein. Und״ was lehrt das! Dass die Bösen mit
Recht bestraft und die Frommen mit Recht belohnt
werden , die Ersteren , weil sie eine Welt zu Grunde
richten, die Letzteren , weil sie eine Welt erhalten, die
in al lmählic her Entfaltung undEntwickelung
" מאמריתבעשרה " geschaffen wurde. — Dieses ethische
Moment soll in einem besonderen Artikel besprochen
werden.

Recension.

Singer , Joseph , Oberoantor der israelit . Cultus-
gemeinde in Wien . Die Tonarten des traditionellen
Synagogen -Gesanges (Steiger ), ihr Verhältniss zu den
Tonarten der vorchristlichen Musikperiode. (Schluss .)

Um jedem Missverständniss vorzubeugen , möchte
ich ausführen, dass ich nur den Steiger״ “ in seiner
heutigen Form — ich möchte sie Kunstform nennen
— der oben bezeichneten jüngern Epoche zuschreibe,
die stabile Melodie  des מלךד  aber erachte auch
ich für viel älter. Und ich freue mich , in diesem
Punkte mit dem Verfasser, wenn auch nur scheinbar,
übereinzustimmen . Das Soheinbare unserer Ueberein-
Stimmung darf jedoch nicht übersehen werden. Wäh-
rend Herr Singer alle  Steiger auf Grund ihrer Ueber-
einstimmung mit seinen Tonarten in ein 80  hohes
Alter setzt , halte ich die מלך ^ -Melodie nur aus dem
Grunde für alt , weil ich in ihr eine Psalmodie alten
Ursprungs erkenne , nach welcher alle liturgischen
Sabbath- und Festtags - Psalmen gesungen werden,
nicht wie der Verf. S. (13) sagt : Der״ Adonoj-moloch-
Steiger jedoch findet nur eine einmalige  Verwendung
und zwar bei der Liturgie des Freitag Abend-Gottes-
dienstes uud bei den Gebetstücksn , dessen Namen er
trägt “. Zur Bekräftigung meiner Deßnition bin ich
sogar in der Lage , anzuführen, dass der Tonus quiutus
des Gregorianischen Gesanges dieselbe Melodie im
Initium, Mediatio und Finale aufweist . Der Lehrsatz
zur Festhaltung der Melodie des V. Kirchentons lautet
nämlich in der Transposition nach C also:

ce gg gggg
Quintus Tonus sic iucipit

g e ga g
sic mediatur
g a f g e
et sic flnitur

g a f g ec
Seculorum Amen.
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Dieser Kirchenton ist sowohl in der katholischen,
als auch der englischen Hochkirche (English high
church) als Psalmodie gebräuchlich und hat wie der
מקי 'TSteiger o e g zur Intonation , g zum Choralton,
e zum Halb- und 0 zum Ganzschluss , wie mein -erstes
Notenbeispiel . Wir stossen hier also auf die
IdentitäteinerPsalmodiederchristlichen
Kirche und der Synagoge.  So wird das -Jura״
vit Deus “ der katholischen Kirche (Ps. 110,4) , die
übrigens noch jetzt alle acht Toni Psalmorum culti-
yirt , nach der Melodie von אודך (P8 . 118,21) gesungen .*)

Für mich hat dieses Ergebniss wenig Ueber-
ra8chendes. Im Gegensatz zu Ambrosius , der es als
ein Martyrium ansah , eine von ihm niedergebrannte
Synagoge wieder aufbauan zu müssen, gilt Gregor der
Grosse als Freund der Juden , wenigstens wird er in
den jüd. Schriften nur in diesem Sinne erwähnt . Als
Schöpfer des Cantus planus aber erscheint er in einem
andern Lichte , indem er mit der Aufhebung des rhyth-
mischen Kirchengesanges nichts anderes beabsichtigte,
als jede Spur des altjüdisohen Gesanges , wie ihn die
abendländische von der morgenländischen Kirche mit
Hinweis aufseinen Tempelursprung überkommen hatte,
zu verwischen . Wenn wir trotzdem noch manche
Psalmodie wiedererkennen, wie unsere מלךדי,80  mag
das ein Fingerzeig für uns sein , dass wir bei der Er-
forschung unserer Melodien den Gregorianischen Ge-
sang zu Rathe zu ziehen haben . Uebrigens habe ich
oben nicht ohne Absicht das אודך  als Beispiel ge-braucht, Tch bin nämlich der Ansicht ? dass die An-
Ordnung R. Elasar b. Parta H. , von אודך  bis zum
Schlüsse des Psalms die Verse zu wiederholen (Succa
39), nicht allein in Rücksicht auf den Parallelismus,
sondern auch in Rücksicht auf die alte Psalmodie ge-
schah . Im Anfang des 15. Jahrhunderts sang man aut
אדך  bereits freie Compositionen.

וכה״געניתניכיאורךבמשתאותששורדיםהואכדין)לא
ולננןלשיח.מצודולמוקדיםלרגליםכנסיותבבתיאך...

לקוטי:יתברךונוראגדולהמלךלכבודותושבחותשירות
מהריי׳ל(

Auf die andern Steiger näher einzugehen , muss
ich mir, weil ich sonst den Rahmen einer Besprechung
überschreiten müsste, leider versagen . Zum Verfasser
und seiner Brochüre zurückkehrend , muss ich aber
noch die auf S. 10 beanspruchte Priorität,  die Steiger
auf ihren Intervallenwerth geprüft und in ein System
gebracht zu haben, berühren, da sie ihm nicht unbe-
dingt zugestanden werden kann. Das Verhältniss der
Synagogen -Melodien zu den Kirchentonarten ist schon

*) Ich habe diesen Punkt bereits in No . 14—15 dies . Bl.
vom . J . 1885 (S. 57) berührt . — Von den Druckfehlern dort sei
mir gestattet , einen hier zu berichtigen Col . 26 v. u.
muss es heissen : Ihn es dem Schüler leicht zu machen , wurde
ihm für den Tonfall jeder Kirchentonart ein Merkvers ’chen ge-
sagt u . s . w.

vielfach zum Gegenstand der Untersuchung gemacht
worden. Es sei hier an den Federstreit der Cantoren
Deutsch - Breslau und Weintraub - Frankfurt a. M. er-
innert,**) sowie an das 8. Capitel der Etüde ״ historique
sur la Musique des Hebreux * in Naumbourg ’s Recueil״
de Chant relig .“ ( שיריםאגודת  Paris 1874), in welchem
dieser Gegenstand eingehend behandelt wird. Aber
auch ein schlichter deutscher Gantor — Herr
Lachmann in Hürben — hat die Steiger״ “, wenn
auch nicht ausführlich, so doch früher (im jüd. Cant.
1880 No . 6 u. 7) aut ihren Intervallenwerth geprüft
und in ein Tonart-System zu bringen versucht . Die
Arbeit des Herrn Singer bleibt aber eine anregende
und darum dankenswerthe und verdient von den Can-
toren eingehend studirt zu werden.

Königsberg in Pr. Ed . Birnbaum.
**; Siehe Zeit . d . Jud . 1801 S. 67 u . die Beil , zu No . 34

u. 50 u . die 2. Beil , zu No . 16 v. .1. 1862.

Notizen.
1. Nur noch ein Wort über קטנותא ! Diesen Au 9-

druck halte ich für das griech . xaTavoT )T(ixds ) — tiefdenkend,
scharfsinnig , und erkläre demgemäss die qu . Talmudstellen:
R . Josse war der tiete Denker unter den Chassidäern ; der
Sohn des R . Aschi erachtet die Ansichtsäusserung des Vaters
lür die eines tiefen Denkers , für scharfsinnig . —

Brandenburg a . d. H . Rabb . Dr . Krön er.
2. Das Journal״ officiel de la Republique fran <;aise “ vom

31. Mai enthält eine von Clermont -Ganneau in der jüngsten
unter dem Vorsitze Renau ’s abgehaltenen Sitzung der Asiatischen
Gesellschaft vorgetragene anerkennendeBesprechung der ״ Beiträge
zur Geschichte der hebräischen und aramäischen Studien " von
Dr . Perl es *) die allerwärts in der wissenschaftlichen Presse:
im Vessillo״ “ durch Perreau , in der ״ Revue des 6tudes juives“
durch Neubauer , im Literarischen Centralblatt durch Nestle und
in der Vierteljahresschrift für Kultur und Litteratur der Re-
naissance durch L . Geiger eine sehr günstige Besprechung er-
fahren haben.

3. Dr . Harkavy hat das Lexicon des R . Hai Gaon , Jas
von den Schriftstellern des Mittelalters unter dem Namen Al-
C h a w i citirt und von Jbn Ezra יופיכלילתמאסף  genanntwird , entdeckt . Es erscheint darüber ein Artikel aus der Feder
Harkavy ’s in dem hebr . Jahrbuch ישראל־כנסת

4. Das 5. Heft des Vessillo israelitico (1886) enthält inte-
ressante autobiographische Skizzen des berümten Beniamino-
Consolo , der die Pirke Aboth , die Choboth Halebaboth , Job,
Echa und die Psalmen in’s Italienische musterhaft übertragen
und commentirt bat.

— Guiseppe Nacamulli bat die Pirke Aboth in ’s Griechische
übersetzt und die Schrift dem Kronprinzen gewidmet , der die-
selbe dankend annahm.

— Der durch die Aufführung seiner eigenen Compositionen
in der Berliner Singakademie gefeierte Pianist Eugenio Pi rani
ist ein Jude aus Ferrara in Italien . (Vess . isr .»

*) Als Antwort auf die Anfrage des Herrn L . Cohen in
vor . No . über die Ereignisse in der Posener Gemeinde i. J . 1736
sei auf Perles ’ Gesch , a , Juden in Posen S . 68 —101 hingewiesen■

Berichtigung . In dem Art. Senior״ Sachs “ in vor. Nr
muss es S. 91a Z . 7 v. 0. heissen : zu״ Paris “. Sp . b . Z . 3 ׳
,,erahnen “ st wahren , u . S. 92a Z . 3. v. u . ״ aus Kaidan “.
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Aus der Zeit der Schutz - und Geleit -Briefe.
Von Rechtsanwalt Metz  in Bielefeld.

I.
Für unsere jetzige , so schnelllebeude Generation

ist es nicht vom Uebel, wenn sie von Zeit zu Zeit
an die Vergangenheit erinnert wird. Für die Juden
thut solches wahrhaft noth ; für sie, welche über das
Ueberschwellen des Antisemitismus klagen, muss es
ein wesentlicher Trost sein, wenn ihnen die Unter-
drückung und die Schmach früherer Zeiten vor Augen
geführt und ihnen gezeigt wird, wie sehr wir, trotz
des heutigen Antisemitismus den Wandel der Zeiten
zu preisen haben.

Dieser Gedanke drängte sich mir in dieeen Tagen
auf. als ich, unter alten Papieren kramend, zwei IJr-
künden zur Hand nahm, welche mir früher von zwei
verschiedenen Seiten, als vielleicht von Interesse für
mich, geschenksweise übergeben worden waren.

Es sind dies, ein Schutz- und Geleitbrief aus
dem Jahre 1836, der in einigen Monaten sein fünfzig-
jähriges Jubiläum feiern kann und die Bittschrift
einfes tauf begierigen Juden aus dem Jahre 1739, nebat
dem auf dieselbe erfolgten Bescheide.

Beide Urkunden gewähren einen Einblick in die
Verhältnisse jener Zeiten, in denen die deutschen
Juden noch keine bürgerlichen Rechte besassen ; wo
sie nur auf beliebigen Widerruf Schutz und Geleit
hatten und, wenn ihnen dieses entzogen wurde oder sie
den Schutz überhaupt uicht erlangen konnten, jeder
Willkür preisgegeben wären. Für manche deutsche
Kleinstaaten hat dieses Verbältniss bis zum Jahre
1848 und noch länger gedauert.

Die erstgedachte Urkunde ist ein förmlicher
Schutz- und Geleitbrief aus einem solchen Kleinstaute.
Derselbe ist überschrieben:

Von״ Gottes Gnaden Wir N. N. Regierender
Fürst zu X “.

und unterschrieben:
Anstatt״ und von wegen Seiner Durchlaucht unsers

gnädigst״ regierenden Fürsten und Herrn N. N.
zur״ Regierung verordnete Director, Regierungs-
räthe und Assessor“

und auch im übrigen im blühendsten Kanzleistil der
Zopfzeit gehalten.

Unterhalb der obenbezeiohnetenUeberschrift heisst
es sofort:

Urkunden״ wir hiermit, dass wir den Juden
A״ . H , Sohn des hiesigen Schutzjuden H. A.,
in״ Unserem X. zu wohnen, Schutz und Gelait
- (sie) auch die Concession, Handel und Wandel
zu״ treiben, folgender Gestalt ertheilt haben“.

Sodann unter § 1:
Dass״ Bemeldeter Jude A. H. sammt seinem
künftigen״ Weibe, Kinder und Gesinde in Un-
serer״ Residenzstadt X. geleitet wohne und sein
,Gewerbe״ Handel und Wandel in Kaufen und
Verkaufen״ mit allen denjenigen Waaren für
sich״ treiben könne, womit die christlichen
,Kaufleute״ Handwerker, Fabrikanten und Manu-
fäcturirs״ ihre Handthierung zu treiben nicht
besonders״ privilegirt sind oder künftig privi-
legirt״ werden mögen“.

§ 2. Es״ soll aber derselbe vorsätzlicher Weise dabei
Niemand״ hintergehen oder betrügen, sondern
ehrlich״ und redlich im Handel und Wandel
sich״ betragen “.

Die 4 folgenden Paragraphen verbreiten sich über
den dem A. H. erstatteten Pfand- und Darlehns*
verkehr, wobei ihm namentlich verboten wird, mehr
als die gesetzlich erlaubten Zinsen zu nehmen

beim״ Ent gegen handeln soll er nebst dem Ver-
lüst״ seines Schutzes in so viele Thaler Strafe
gefallen״ sein, als Groschen er zu viel ge-
nommen״ hat “.

$ 6. Soll״ er für sich, sein Weib, Kinder und Brod-
gesinde״ (sic) den Christen durch Handel, Wandel
und״ öffentliche Arbeit auf Soun- und Feier-
tagen״ kein Aergerniss geben, sondern solche
Zeit״ über sich alles Handels und Arbeit ent-
,halten״ an den jüdischen Sabbathen und Feier-
tagen״ sein Gebet und Gottesdienst ohne Auf-
sehen״ verrichten und auf die Christen, derselben
Seeligmacher״ und Religion nichts Lästerliches
reden״ , bei Vermeidung Unserer höchsten Un-
gnade״ , schwerer Strafe und Verlust dieses
Gelaits״ “.

§ 7. Hat״ er sich zu hüten, dass er keine der Die-
berei״ oder anderer Laster verdächtige Juden
oder״ Christen beherberge“ etc.

Dieser und der folgende S handeln sodann von
dem Ankäufe gestohlener oder für den christlichen
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Gottesdienst dienenden Sachen. In § 9 ist bestimmt,
dass der Schutzbrief nur auf 6 Jahre verliehen und
alsdann erneuert werden muss. Während dieser Zeit
müssen jährlich 11 Thaler Schutzgeld prompt bezahlt
werden.

Jedoch״ Behalten Wir Uns die Erhöhung dieses
Schutzgeldes״ bevor“.

§ 10. Versteht״ sich von selbst, dass er von Niemand
anders״ einen Schutzbrief annehmen oder wo
anders״ hin als an Uns das Schutzgeld bezahle,
widrigenfalls״ er Uusers Schutzes verlustig sein
und״ aus Unsern Landen verwiesen werden soll,
vielmehr״ hat derselbe, falls ihm von jemand
anders״ hierunter etwas zugemuthet werden
,wollte״ solches sogleich bei unserer Landes-
Regierung״ allhier anzuzeigen und kräftigen
Schutzes״ zu gewärtigen“.

In § 11 wird bei nicht prompter Zahlung des Schutz-
geldes der Verlust des Schutzes angedröht.

i? 12. Ist״ ihm nicht erlaubt, fremde Juden , die nicht
in״ Unserrn Schutz stehen, bei sich aufzunehmen,
״ er habe denn zuvor Unsere Einwilligung da-
rüber״ erhalten“.

§ Id wird ihm auferlegt, bei vorkommenden
Heiraths- oder Todesfällen jedesmal 2 Thaler
zu bezahlen.

In § 14 ist bestimmt, dass nach seinem Tode seine
Wittwe bis zu ihrer etwaigen Wiederverhei-
rathung bei״ diesem Gelaite hleiben soll“.

§ 15. Seine״ Kinder haben dieses Unseres Gelaits
nicht״ länger zu gemessen, als sie bei ihren
Eltern״ sich aufhalten, unverheirathet bleiben,
und״ für sich kein besonderes Gewerbe und
Nahrung״ treiben“.

§ 16. So״ lange er und die Seinigen sich diesem von
Uns״ erhaltenen Schutz und Gelaite, auch Un-
sern״ übrigen Verordnungen gemäss, als er zu
thun״ schuldig ist, verhalten wird, soll er auch
auf״ sein gehörigen Orts anzubringendes, unter-
thänigstes״ Suchen gegen männiglich in unsern
Landen״ für Unrechter Gewalt geschützet, und
,beschirmet״ und derjenige, so ihm oder den
Seinigen״ Ueberlast thun wird, nach befindenden
Umständen״ bestraft werden“.

Endlich § 17 behalten Wir Uns bevor, diesen Schutz
nicht״ nur auf den Fall, wenn der Jude A. H.
sich״ nicht gelaitsmässig verhält, sondern auch
nach״ eigenem Gefallen und Guthedünken jedes-
mal״ zu vermehren, zu vermindern oder auch
,aufzuheben״ jedoch soll letzteres, Falls nämlich
Wir״ die Aufhebung nach Gutbefindeu belieben
,sollten״ demselben ein halb Jahr vorher insinuirt
.“werden״

Das Merkwürdigste an diesem, nach Form und
Inhalt durchaus mittelalterlichem Schriftstücke ist
das Datum, dass es nämlich noch vor nicht ganz
50 Jahren in Deutschland möglich war, die Juden
in solcher Weise zu behandeln. Der Schutzjude״
A. H.“ ist ein noch lebender  achtbarer , ehrsamer
Bürger der mir vor mehreren Jahren den Schutz-
und Geleit-Brief zum Geschenke gemacht hat . Bis
1848 oder eigentlich bis zur Gründung des Nord-
deutschen Bundes waren die gesetzlichen Zustände
in manchen dieser kleinen Länder für die Juden erst
recht autediluviauiseh. Indessen möchte ich doch
hervorheben, dass der betreffende deutsche Fürst , wie
er überhaupt ein patriarchalisches Regiment zu führen
pflegte, auch seinen Sehutzjuden gegenüber sich als
ein humaner Herr erwiesen hat . Sie haben unter
seiner Herrschaft , zwar eigentlich rechtlos, indessen
thatsächlich ruhig und friedlich gelebt. An der
groben Ausdrucksweise und dem wunderlichen Stil,

sowie, der schwankenden Orthographie des Schutz-
und Gelaitbriefes״ “ trägt wohl nur die verzopfte
kleinstaatliche Bureaukratie die Schuld, welche wahr-
scheinlich nach einer alten Schablone gearbeitet hat.
Indessen sieht man doch, was man noch im Jahre
1836 in Deutschland einem Juden bieten zu dürfen
glaubte . (Schluss folgt.)

מאמרותבעשרה
Exegetischer Essay über Vboth V. 1—3.

Von Dr. J . Kohn,  Rabbiner in Inowrazlaw.

II *)
Wie in der physischen,  so bedarf auch in der

geistigen  Welt Alles der allmählichen Entwickelung
und Entfaltung . Wie in der sichtbaren,,  so wird
und entsteht auch in der unsichtbaren  Welt nichts
plötzlich und mit einem Male.

Das gilt vom geistigen Leben des Menschen im
Allgemeinen und von der Moral, von der Religion und
Frömmigkeit des Menschen insbesondere. Weder ge-
lehrt noch fromm, weder weise noch tugendhaft , weder
wissenschaftlich moralisch bedeutend wild der Mensch
plötzlich und mit einem Male; wie von der irdischen,
gilt auch von der geistigen Welt das מאמרות״״בעשרה
allmählich , stufenweise  geht die Menschheit der
geistigen Reife und Vervollkommnung entgegen . —

j Und doch welch’ gewaltiger Unterschied herrscht in
dieser ן Beziehung zwischen der irdischen und geistigen

Welt ! In der irdischen Welt geht Alles naturgemäss,
ohne jede Schwierigkeit, Dank der jedem Wesen ver-
liehenen Entwickelungsfähigkeit der Reife und Voll-
endung entgegen. Das Reis wird zum mächtigen
Stamme, das Kind zum kräftigen Manne ohne jode
Schwierigkeit ; die geistige und moralische Re.'fe aber
muss erstrebt,  erworben , unter tausend Mühselig-
keiten und Kämpfen er kam pft und errungen  werden.

Welche Schwierigkeiten und Hindernisse, welche
Prüfungen und Widerwärtigkeiten giebt es für jeden
Einzelnen, der auch nur, so zu sagen, die erste  Stufe
auf der Leiter des Wissens, der Erkenntniss , der Mo-
ral und Frömmigkeit erreichen, ersteigen will! Und
häufen sich nicht diese Schwierigkeiten und Hinder-
nisse , je weiter wir auf geistigem Gebiete vorwärts
dringen, aufwärts steigen wollen! Häufen sich nicht
die Kämpfe und Stürme, je höher wir auf der Leiter
der Erkenntniss emporsteigen wollen! Ist ’s nicht be-
gründet , was der Weise sagt ; ״ Durch viel Weisheit
viel Unmuth, und wer Einsicht mehrt, mehrt Schmerz !“
(Koheleth 1.18.)

Wie viele erliegen in diesem Kampfe, nur einzelne
Auserlesene giebt es , die alle Schwierigkeiten und
Hindernisse überwinden , die jeden Kampf bestehen,
jedem Sturm zu trotzen vermögen und Dank ihrer
sittlichen Kraft allen Widerwärtigkeiten zum Trotze
von Stufe zu Stufe immer höher und höher steigen,
bis sie den Gipfelpunkt der Vollendung erklimmen.
״ Die aut den Ewigen hollen , gewinnen ueue Kraft,
steigen aufwärts wie die Adler, sie laufen und ermü-
den nicht, sie gehen und ermatten nicht “ (Jos. 40.31).
Und das eben, dass sie nicht ermüden und ermatten,
dass sie sich in ihrem Adlerfluge gen Oben nicht
auf- noch zurück halten lassen, dass sie מאמרות״״בעשרה
zehn״ Stufen“ aut der Leiter geistiger Vollendung
aufwärts steigen, das ist ihr Verdienst , das sichert
ihnen reichen Lohn , שמקימיןלצדיקיםטובשכרוליתן

מאמרותבעשרהשנבראהעולםאת , weil sie eine Weit er-
halten, die auf allmählicher״ Entfaltung und
Entwickelung“  gegründet und gebaut ist . Wer
sich, seine eigene geistige Welt so allmählig der Voll-

*) Im Art . 1 in vor. Nr . Seite ,.•7b. erste Zeile soll es statt
bestand״ “, heissen : dastaud״ “.
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endung entgegenführt , ist gottähnlich , er baut eine
Welt im Kleinen, wie Gott sie im Grossen aufgebaut:

מאמרות־׳בעשרה"-
Wie es aber zehn S' ufen nach oben,  so giebt

es auch ,,zehn Stufen“ nach unten,  wie der Mensch
nicht mit einem Male fromm,  gelehrt und weise, so
wird er auch nicht mit einem Male verkommen, ent-
artet und lasterhaft , sondern von Stufe zu Stufe sinkt
der Böse allmählich , immer abwärts , bis er im Ab-
grund des Verderbens völlig versunken. ״ Vom Himmel
hat Er (Gott) Dich seine Stimme  hören lassen,
Dich zurechtzuweisen“ (5. B. M. 4.36). Das ist die
Stimme des Gewissens,  das Gott in unser Inneres
gelegt, auf dass es uns zurechtweise, uns mahn# und
warne, so wir vom Wege der Tugend und Wahrheit
«hweichen.

Aber der Mensch hört auf diese warnende Stimme
nicht,die Wellen und Wogen der Leidenschaft reissen ihn
fort , er sinkt immer tiefer , bis er da angelangt , von
wo es eine Rückkehr nicht mehr giebt . Dass der
Mensch, statt ״ zehn Stufen“ aufwärts  zu steigen,
״ zehn Stufen “ abwärts  steigt , das macht die Grösse
seiner Sünde aus, und darum heisst es: Diese Sünder
bestraft werden מאמתתבעשרהשנבראהעולםאת;שמאבדי
״ denn sie richten die Welt zu Grunde, die auf zehn״
Stufen der Entwickelung aufgebaut “.

Wie״ der Mensch zehn״ Stufen“ abwärts sinken
kann , das beweisen die ״ zehn Generationen von Adam
bis Noah“. Welcher Abstand, zwischen Adam , der
rein und makellos aus der Hand Gottes hervorge-
gangen und dem Sintflut - Geschlecht! Ist diese Ent-
artung der Menschen plötzlich und mit einem Male
eingetreten ? Nein! Sondern allmählioh, während zehn
Generationen, — also während eines Zeitraumes von
vielen Jahrhunderten . Wie der Mensch aber in zehn״
Stufen“ aufwärts, zu den höchsten Höhen der Wahr-
heit und Göttlichkeit sich emporschwingen kann, be-
weisen die ״ zehn Generationen “ von Noah bis Abraham.
Welcher Abstand zwischen dem Geschlecht der Sint-
flut, das Gott vertilgen musste, und Abraham , dem
״ Einzigen “ dem “Ideal״ der Menschheit! Ist eine
solche Umwandlung, ein solches Aufwärtssteigen plötz-
lieh vor sich gegangen ? Nein! In allmählicher Ent-
Wickelung wurde die Welt geschaffen , und in all-
mählicher Entwickelung geht die Welt , die Menschheit
ihrer Vervollkommnung und Vollendung entgegen.
Das ist ein Grundprinzip des Judenthums.

Ein Privilegium des Königs Jan Sobieski III.
für die Juden in Jariczow . *)

Jan der Dritte von Gottes Gnaden, König von
Grosspolen, Fürst von Litauen etc . Wir bekennen
mit diesem Privilegium, Allen zusammen und Jedem
insonders, wem es gegenwärtig und später zu wissen
gehört : Die unterthänige Bitte einer Congregation
der ungläubigen״ Juden “, (niewicrnych Zidöw**,! beson-
ders des Jrsza (Hirsch ?) Jeleniewicz, Hofgoldschmied,
der die Supplik im Namen des gesammten Kahals
überreichte, willfahrend ; gewähren Wir ihnen die
Niederlassung im Orte Jaryczow , zur Besitzung Zolkiew
gehörend, das durch Kriege jetzt verödet darnieder-
liegt. Wir sind auch geneigt, ihnen in mehreren
Punkten , womit sie Uns in der Supplik ungingen, ein
williges Ohr zu leihen, nämlich : den Heerweg dorthin

*) Das obige, in altpohnsoher Sprache und Orthographie
abgefasste Schriftstück , ist in dem in Lemberg erscheinenden
polnischen Blatte Jzraelita״ “ .ל1 b. 1■•L nach dem Manuskript
abgedruckt worden, ich habe es ti'ir die Leser des Litteratur-
blattes hier deutsch wiedergegeben . S. Spinner  in Tarnow.

**) Tn den alten polnischen Akten werden sie so genannt . S.

zu verlegen, welches auf Staatskosten wie am schnell-
8ten zu bewerkstelligen schon angeorduet wurde.
Somit erlauben Wir ihnen auch den dortigen Boden
in Besitz zu nehmen, zierliche Häuser zu bauen;
desshalb Wir auch den dortigen Unter-Vorgesetzten
(Podstarosta ) mit der Bemessung des Bodens be-
trauten , um die Eintheilung desselben genau durch-
zuführen, und ohne Beeinträchtigung der früheren
Besitzer, deren Grund unbebaut ist, soll die Abtretung
durch Vergütigung, besonders vom Ringplatze in eine
Hintergasse , an denen, die grössere Bauten aufzu-
führen planen, bewirkt werden. Fm Falle einer Ab-
tretungsweigerung seitens der früheren Eigenthümer
ist der Podstarosta mit der Behörde berechtigt , ex
officio dagegen Massregeln zu treffen, den fraglichen
Grund nach ihrer Taxation dem Ansiedler zu über-
lassen, um die Bevölkerung und Erbauung des Stält-
chens zu beschleunigen. Wir geruhen ihnen auch
volle Freiheit auf zehn Jahre zu verleihen, vom vorigen
Jahre 1684 a dato bis h. Frohnleichnamsfest 1694.
Während dieses Dezenniums sind sie steuerfrei sowohl
von Hof- und Gemeinde-Zuschlägen; ausserdem unter-
liegen sie nicht der städtischen Gemeinde, unter
deren Beschlüssen und Verordnungen sie nioht mit-

I inbegriffen sind. Falls man aber öffentliche oder
private Abgaben benöthige, haben sie unter sich die
diesbezüglichen Schritte selbst anzuorduen. — Wenn
ein Jude ein Frohngut pachtet , sind die dort lebenden
Juden vom Scharwerk auf immer befreit. Sie sind
auch mit allem Andern den Juden in Zolkiew gleich-
gestellt. Es ist ihnen erlaubt , jeden Handel zu be-
treiben, verschiedene Waare zu kauten und in den Läden
allenthalben zu verkaufen. Da für sie jede Innung
aufgehoben sei, können sie das Handwerk nach er-
lernter Fertigkeit ausüben. Schlacht- und Fleisch-
bänke ist ihnen gestattet wie den Christen, nach Gut-
dünken zu haben zu und eröffnen; dessgleichen Braue-
reien von Bier, Meth etc. resp. deren Verkauf im
Schanke. Gewährt sei ihnen Grund für Synagoge,
mit Wall und Graben umgeben, und Schwitzbad, bei
welchen sich noch vier Häuser anreihen mögen als
Wohnungen für den Rabbiner, Cantor, Synagogen-
diener etc., die steuerfrei sind, wie Burgen und
städtische Gebäuden. Der Rabbiner , den sie unter
sich wählen oder von einer andern Gemeinde berufen
werden, darf irgendwoanders nicht wohnen, als in
Jaryczow . In Prozessangelegenheiten ist der Rabbiner,
der bei einem Rechtstall auch einige Gemeinde-
Aeltesten als Beisitzer zuziehen kann, unter denen
Ich auch den obenerwähnten Josoha Goldschmied
ernenne, befugt die Dezision zu fällen. Der Jude als
Kläger gegen einen Glaubensgenossen, soll beim
Rabbiner und Gemeindeältesten sein Reoht suchen;
hingegen aber wenn dessen Prozess beim Rabbiner
nicht Platz findet (nicht ausgetragen wird?), steht
ihm das Recht zu, an die Landes-Aeltesten zu appel-
liren, an welchen man gewöhnlich das Kopfgeld zu
zahlen verpflichtet ist . Wenn sich Christ und Jude
gegenüberstehen, ist nur das Schloss- oder Hofgericht
zu urtheilen competent, dagegen bei einer Unzu-
friedenstellung der Parteien ist ihm das Appellatious-
recht frei überlassen. Der Rabbiner uud die Ge-
meindeältesten haben während der Verrichtung des
Gebetes in der Synagoge wie auch bei den Vorsteher-
wählen gegenwärtig zu sein, um würdigen Individuen
ihreVotenzugebeu ;städtischen,öffentlichenund privaten
Ausgaben ihre Auspizien zuzuweudeu. Als Wahl-
kandidaten können nur zugelassen werden, die in
Jaryczow wohnen und Hauseigenthümer sind . Bei
andern hier nicht angeführten Rechten können die
den Juden in Zolkiew verliehenen als Norm dienen.
Nach Verlauf von zehn Jahren haben die sich am
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erwähnten Orte Niederlassenden, dieselben Freiheiten i
und Prärogative , wie die Juden in Zolkiew zu ge-
niessen. Diess versprechen Wir ihnen in Unserem
Namen wie auch im Namen Unserer erlauchten Nach-
folger, dass man die ihnen gewährten Gründe, Rechte j
und Freiheiten nicht entziehen werde etc., welche ;
Wir , um rechtskräftiger zu machen, mit eigener Hand j
unterschreiben und Unser Siegel daraufgeben. — Ge- j
gebeD in Zolkiew amS.März im Jahre MDCLXXXVII i
Jan König m. p- Jakub Ludwik König Prinz m. p. :
Konstanten Prinz m. p. * !

Recensionen . j
Frankl -Grnen , Dr. Ad., Rabb. Dia Ethik des

Juda Halevi. Kremsier. 1885. Selbstverlag. 45 S. 8".
Das Alpha und Omega dieser recht lesenswerthen

Abhandlung ist die Begründung der These: Die״ Ethik
des Jehuda Halevi ist die Ethik des Judenthums “, j
Man kann im Ganzen und Grossen den Ansfübrungen
des Verf.’s nur zustimmen, wenn sie auch im Grunde
nichts Neues zu Tage fördern ; allein die Betonung
dieser These ist wichtig genug , um des Oefteren in
angemessener Weise immer wieder von Neuem klar- :
gelegt zu werden Unsere mittelalterlichen Religions- \
Philosophen haben sich oft genug in die Aufgabe
vertieft , mit philosophisch geschärften und geschulten !
Augen die Dogmatik und Ethik des Judenthums zu j
betrachten . Aristoteles — der wahre und mehr noch i
der vermeintliche — und die Neuplatoniker beherrsch- |
ten, wie bekannt , die Speculationen und Theorien des
Mittelalters. Im Bannkreise aristotelischer Dogmen
verharrten auch die meisten philosophisch geschulten
jüdischen Denker. Sie glaubten , das Judenthum zu
glorificiren, wenn es ihnen gelang, die jüdische Dog-
matik und Ethik , wie sie auf Grund der massgeben- t
den schriftlichen und mündlichen UeberlieferuDgsich ;
ergeben , auf mehr oder minder gezwungene Weise j
mit den Dogmen des für unfehlbar gehaltenen Aristo- !
teles in leidliche, wenn auch etwas gewaltsame Ueber- ן
einstimmung zu bringen. Diese breit getretenen Ge-
leise beschreitet nicht das grosse Gedankenwerk Jehuda
Halevi’s, welches sich und ihn verewigt.

Jehuda Halevi’s Kusari ist kein exotisches Ge-
wachs, kein ans der Fremde importirtes und künstlich
gezüchtetes Produkt . Seine Gedankenreiben wurzeln,
spriessen , blühen und reifen auf heimischem Grunde,
auf specifisch israelitischem Boden. Das ist der
grösste Ruhm , welchen man seinem unsterblichen
Kusari uachsagen muss und auf diesen Vorzug Jehuda
Halevi’s mit anschaulicher Klarheit von Neuem hin-
gewiesen zu haben , ist eine unbestreitbar verdienst-
liehe Leistung unseres Verf.’s. Die originelle Auf-
fassungsweise der Tugendhaftigkeit , der Willensfreiheit
und des höchsten Gutes hat der Verf. mit Recht hervorge
hoben und dabei Halevi’s eigenartige, dem israelitischen
Bewusstsein genau angepasste Anschauung gezeigt. Die
Arbeit des Verf.’s hätte an fesselndem Reize und
wissenschaftlichem Werthe viel gewonnen, wenn er
den hier und da gestreiften Gedanken weiter ausge-
spönnen und die ethischen Ansichten Halevi’s nebst
deren Begründung consequent den analogen ethischen
Anschauungen, welche Bachja in seinem Werke Cho-

both halebadoth entwickelt , gegenübergestellt hätte.
Indessen bekennen wir gern , dass die Schrift über
die Ethik des Jehuda Halevi ־ auch in ihrer gegen-
wärtigen Gestalt zur richtigen Würdigung des Kusari
wesentlich beiträgt und manche daukenswerthe und
lohnende geistige Anregung bietet.

Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.

Kossewersolin , H. M. תורהכתרספר . Jerusalem.
״.8182  S.

H. Kossewersohn in Jerusalem veröffentlicht in
3. Auflage das Buch תורהכתר  vou David Vital , vor
etwa 250 Jahren verfasst, mit einem Quellennachweise
ציונים) ) versehen von Dob Arjeh Perski, dem Schwieger-
vater des Herausgebers. Nomen est Omen. Das
Werk תורה“כתי enthält in Reimen 620 Vorschriften,
Ge- und Verbote , 613 biblische und 7 rabbinische,
entsprechend dem Zahlenwerthe . כתר=620 Die Zahi
620 findet sich bekanntlich auch in den Buchstaben des
Dekalogs. Die מצות  werden hier zunächst in Reimen
anfgeführt nach der Eintheiluug und Aufzählung des
Maimonides in seiner Einleitung zu התיכהיד , sodann
aber auch nach den Perikopen geordnet nach dem
Vorgänge des Verf. von החנוךספר . Die ציונים sind
deshalb mangelhaft , weil bei den jeweiligen Bestim-
mungen nur auf die talmudischen Tractate und Gapitel
und nicht auf die Seitenzahl im Babli hingewiesen
wird. Wer die Angaben des Verf. controlliren will,
muss doch erst zu אד,ךןתולדות  greifen und somit ist
der Werth der ציונים sehr problematisch. Praktischen
oder gar wissenschaftlichen Werth darf das Buch auch
in seiner jetzigen Gestalt nicht beanspruchen. I. D.

Notizen.

1 In No. 24 des diesjähr . Littrbl״ .“ berichtet Herr Dr. Ahr.
Kahm er  über eine mündliche Krklärung des sei. liappoport;
dieselbe ündet sich aut Seite 151 der nunmehr von draeber
herausgegebenen hehr . Briete des sei 8. L. Rappoport . Ich
will nur noch liinzutügen , dass Rappoport ausser der von
Dr . Ahr. Rahmer angeführten Erklärung noch eine 2. giebt
n. zw. sagt er : כפריוניבלשןדתםכספריהנקראהמקוםוהנה

קטנאסוריכלשוןשםנקראקאנא . Alles andere ist in Rappo-
ports Briefen 1. c. ibidem zu finden. Dies zur Vollständigkeit
dieses kleinen,  aber nicht kleinlichen קטנותא . Rmg.

2 In ״ Zachert ’8 Chroulk der Stadt Meseritz « — nach der
Originalhandschrilt herausgegeben von Adolt Warschauer,
Posen — liest man folgende für die Denkweise dos Verfassers
und wohl aVtch seiner Zeit charakteristische Notiz : Anno״ 16!>4
ging ein tummer Judenjnnge , den man beschuldigte , als hätte
er ein Paar lederne Handschuh gestohlen , aus Bosheit auf die
Brücke und sprang in’sWasser ,musste auch drinnen umkomimnen “
In dem aus״ Bosheit “ steckt ein ganzes Kapitel t 'ulturgeschichte
und kein erfreuliches.

3. Eine Sngensammlung aus dem jüdischen Mittelalter Das״
Buch des Gerechten “ erzählt , dass während des Thurmbaues
in Babel die Menschen Pfeile gegen den Himmel schossen. Als
diese roth von Blut niederüelen , schrien die Leute : Wir haben
die IIimmel8bewohner getodtet..

Herr James 1»armestetter hat die erste Form dieser seltsamen
Fabel int hina in der Geschichte des Kaisers Ou-y (11. vorchristl.
Jahrhundert ) wiedergelünden Von da ist.sie —wol zur Sassauiden-
zeit — nach Persien gekommen und auf Rechnung des sagen-
hatten Königs Kei-Kaus (der später mit Nimrod ver -chmilzti
gesetzt worden . Im 13. Jahrhundert weist der genannte Forscher
sie im Departement Seine et Marne als Lokalsage nach

4. Herr A. L Feinstem aus Brisk hat die Geschiente der
jüdischen Gemeinde Brisk (in Litthauen ) verotlentliclit.

Von Trauungs-Formulareecht import . Manila- ״■״־-<״״>™-י׳3״,״״״׳
hohen Kreisen K # - s. - *I— J — -i- — *I— - ^ iT | (liebersetzung von Rabbiner
beliebt , werden BT8 jJ -K 1STC | 1 B P.  tür 1V/1 1111t !Dr. Rahmen  sind ä 2:1Pt . vor-

! rätliig . 5 Exemplare tür 1 Mark,
45 Stück verseh. Sorten , in Deutschland postfrei , gegen postfreie Voreinzahlung versendet . [451 ! 1‘2 Exemplare 2 Mk., 20 Exempl

Echtheit garantin ! Pall ! Zeillke , Stettin , Abtheilung tür Cigarren-Import. ’L ^ n Atonn^ nM«

Verantwortlicher Kedacteur Dr. Rahmer  Magdeburg . Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Aus der Zeit der Schutz - und Geleit -Briefe.
Von Rechtsanwalt Metz  in Bielefeld.

II.
Die andere  Urkunde stammt aus einer jener zahl-

reichen ehemals reichsunmittelbaren Grafschaften,
welche längst im preussischen Staate aufgegangen
sind . In dieser Grafschaft, aus welcher im Mittel-
alter die Juden vertrieben waren, hatte einst im
Laufe des 17. Jahrhunderts ein jüdischer Hausirer
einen berüchtigten Strassenräuber erschlagen, und hat
der damalige regierende Graf znm Danke hierfür
diesem Juden una einigen andern jüdischen Familien
gestattet , in einem Dorfe seines Ländchens zu wohnen
und hat er ihnen eine kleine Anzahl Schutzbriefe
verliehen.

Ein Schutzjude aus diesem Dorfe richtete im
Jahre 1739 eine untertänigste״ Supplik “ an seinen
Grafen, worin er ihm mittheilt , dass er, nachdem er
19 Jahre lang den gnädigsten״ Schutz “ genossen
und in dem irrichen״ “ Judenglauben gelebt

durch״ besonderer, mehr denn genügsamer Gnad
des״ Allerhöchsten dahin erleuchtet, und in
meinem״ Gewissen überzeugt worden, bey Zeiten
der״ Gnaden Christi den rechten ohnfehlbaren
Weg״ zur Seeligkeit durch die heyl. Taufle mit
Erkennung״ eines allein Seeligmachenden Christ-
katholischen״ Glaubens anzunehmen und mit
Abomirung״ des Judenthums der Gesetzen und
Lehr״ Christi auf der Katholischen Kirche
mich״ zu unterwerffen“.

Sodann weiter
Wenn״ nun ich diesem Zweck zu erhalten be-
reits״ vor vielen Wochen mein Weib verlassen
und״ 3 meiner Kinder zu mich genommen,
selbige״ auch bereits von dem HH. Dechand
und״ Pastoren zu X . getauft seynd eto.

Nachdem er angegeben, dass er höchstens״ ver-
lange die heyl. Tauffe zu empfangen“, fährt Suppli-
kant fort:

A188״ aber dieses höchst nützliches und zur
Seeligkeit״ dienliches Werk ohne sonderliche
Taufl״ -Zeugen oder Pathen nicht geschehen
mag״ , und dann Ew. Hoch Gräffl. Excell. alss
meinen״ Gnädigsten Lands- und Schutz-Herrn
ich״ dazu unterthänigst״ ausgesehen habe, der
festen״ Zuversicht lebend, Höchstdieselbe werde
durch״ einen von derr Regierung dahier Be-
vollmächtigten״ *) diesem Actui assistiren und
mir״ nicht allein Einen Christlichen Nahmen
Gnädigst״ mittheilen, sondern auch die von
meinen״ Schwieger-Eltern an derr Hocbgräffl.
Renth״ -Cammer wegen des Geleits von einigen
Jahren״ schuldigen Rückstand, welchen ich zu
bezahlen״ zwar angenommen, aber nicht ver-
mögt״ , gleichwohl das meinige aufrichtig ent-
richtet״ habe, durch denjenigen Juden , welcher
״ künftig mein Verlassendes Geleith erhalten wird,
bezahlen״ und abfübren lassen“ etc.

Die Bittschrift ist unterzeichnet
Ew. Hoch-Gräffl. Excell.

unterthänigsterKnechtJudeMoises Isaac
nunc Catechumenus in X.

Hier sehen wir ein trauriges Bild. Der Moises
Isaac hat seine Frau , die wahrscheinlich Jüdin bleiben
wollte, verlassen und hat ihr 3 Kinder fortgenommen
und solche taufen lassen. Mit seiner Taufe will er
zugleich ein GesoTiäft verbinden und von den rück-
ständigen Schutzgeldern seiner Schwiegereltern, welche
er der Rentkammer gegenüber übernommen hatte,
frei werden. Diesen Rückstand kann derjenige Jude
bezahlen, welcher in den durch seinen Uebertritt frei
gewordenen Schutz eiurückt, wozu sich auch schon
mehrere Juden erboten hatten . Die Bitte um die
Pathenschaft des Landesherrn hat auch weniger ideale,
als finanzielle Zwecke, wie aus der Antwort des
Grafen hervorgeht. Dieselbe ist in einem Schreiben
an die Regierung enthalten . Dieselbe lautet:

Wohl״ Edelgebohrne. Gestreng, Edelvest
und Hochgelahrte,

Liebe״ Getreue ! Dem untertänigsten Suppli-
oiren״ des Catechumeni zu X , Vormahligeu
Juden״ Moises Isaacs in Gnaden zu willfahren,
wollen״ wir : dass dem vorstehenden Heyligen
Tauff-Actui״ in Unserm Nahmen Unser Drost
beywohnen״ und alles dasjenige beobachten
,solle״ was in dergleichen Begebenheiten dasiger
Landen״ gewöhnlich ist ; worunter dann das
Vornehmste״ die Beylegung eines Christlichen

*) Der Landesherr befand sich weit von seinem Ländchen
I in Oesterreich.
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Tauff״ -Nahmens ist, worzu sich Christian  am
besten״ schicket, und ihn seines Tauff-Bundes
am״ fleissigsten erinnert , diesem ersten kann
״ Unser eigener Tauf-Nahme Maximilian  beyge-
fügt״ werden, den Zu-Nahmen aber kann der
Drost״ selbsten wählen oder ihn Neukircher
.heissen״

Das״ Kleid ist bey denen ersten auch er-
wachsenen״ Christen weiss gewesen, dahero ihm
ebenfallss״ ein solches aus unserer Renth-Cammer
.anzuschaffen״ Was das Pathen -Geschenk an-
,betrifft״ werdet ihr׳Euch dasjenige zur norma
dienen״ lassen ; wass bishero bey andern der-
gleichen״ Fällen (deren sich wohl schon ereignet
haben״ müssen) beobachtet worden.

Sonsten״ werdet Ihr demselben auch allen
billigen״ Vorschub leisten, dass er sein ehrliches
Auskommen״ habe und denen Juden nicht zum
Gelächter״ werde ; dahero Wir zu wissen ver-
,langen״ was er künftighin Vor eine Handthie-
rung״ zu treiben und auf was Arth er sich ehr-
lieh״ fort zu bringen gedenke? Da auch in
eben״ diesem Memorial Meldung geschiehet
wegen״ des von ihm übernommenen Rückstandes
seiner״ Schwieger-Eltern Schutz-Geldes und dass
solches״ von einigen bereits sich angegebenen
künftigen״ Schutz-Juden baar wolle erleget
,werden״ Also werdet Ihr durch Unsern Cammer-
Rath״ N. N. aus denen Renth-Rechnungen ziehen
,lassen״ wie hoch sich der vorige Rückstand
betrage״ ? auch ob das Angeben gegründet sey,
dass״ er vor seiner Person alles entrichtet habe?
Ingleichen״ welche Juden sich dermahlen um
den״ Schutz melden? Da dann von eines jeden
,Beschaffenheit״ Vermögen und Nahrung von
Regierung״ und Kammer ein umständlicher
,Bericht״ ohne erst solchen abzufordern , bey-
gefüget״ werden kann.

Wir״ versehen uns dessen allen und sind
Euch״ in Gnaden gewogen“.

Der Stil und die Sprache dieses Bescheides sind in
Ansehung der Zeit der Abfassung desselben besser,
als bei dem fast ein Jahrhundert jüngern vorhin mit-
getheilten Schutz- und Gelaitbriefe. Es ist auch
nicht zu verkennen, dass der Graf, ein bekannter
Staatsmann des vorigen Jahrhunderts , dem Taufakte
etwas kühl gegenübersteht ; es scheint sogar, als ob
eine feine Jronie mit unterliefe. Auf jeden Fall wird
auf die finanzielle cvcite scharf aufgepasst. Das
Pathengeschenk soll nur das landesübliche sein, , die
Rückstände seines eignen Schutzgeldes muss der
Cateohumenus‘1 bezahlt״ haben, die Rückstände seiner
Schwiegereltern soll der einrückende Schutzjude über-
nehmen.

Dass sich bereits mehrere Juden um Verleihung
dieses Schutzes beworben hatten, kann nicht suffallen.
Der Besitz eines Schutzbriefes macht den Juden
selbstständig und sasshaft, gab ihm die Möglichkeit,
sich zu verheirathen und ein eigenes Geschäft zu be-
treiben. Der nicht “vergleitete״- Jude hatte die un-
sicherste Existenz auf der Welt, er konnte froh sein,
wenn ein Schutzjude ihn als seinen Knecht״ “ an-
nahm, damit er zu dem Gesinde des Schutzjuden ge-
hörte und dadurch mit in dessen Geleite stand.

Die Zahl der Schutzjuden stand aber überall fest
und wurde nur in seltenen Fällen durch einen be-
sondern gesetzgeberischen Act vermehrt . Es war des-
halb selbstverständlich , dass da, wo ein Schutzbrief
frei wurde, sich sofort mehrere Bewerber um den-
selben einfanden.

Die ganze Einrichtung des Schutz״ und Geleits“
war nicht nur eine materiell drückende, sondern zu¬

gleich eine schmachvolle und geradezu unsittliche.
Sie war 80  recht danach angethan , die Keime des
Unfriedens, der Eifersucht , des Hasses und geradezu
der Unsittlichkeit in die jüdischen Familien hinein-
zutragen . Nur dem religiösen Sinne unserer Vor-
fahren und dem festen Familienbande derselben ist es
zu danken, dass diese Keime des Verderbens sich
nicht zur Frucht entwickelt und das ganze Familien-
leben des deutschen Juden von Grund aus zerstört
haben.

Die Sprachen - Concession in der Mischnazeit
Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage:

Gehört״ die Thoravorlesung zum Gottesdienst“?
Von Rabbiner Dr . Kohn  in Inowrazlaw.

11 דדסדראקידושא
Von״ den Tagen Esra’s an und weiter pflegte

man dem Volke  neben dem Urtext auch die ara-
maische Ueb er Setzung  desselben vorzutragen , damit
es den Inhalt der Thoravorlesung verstehe “ — also
schreibt Maimonides (H. Tephilah XII 10).

״ In den Tagen der Talmud -Weisen pflegte man
die ,“ThoravorlesuDg ״ deren Inhalt zu übersetzen,
damit das Volk  denselben verstehe, denn ihre Sprache
war die aramäische “ heisst es im Tur (Orach Chajim
145). — Es ist also historisch  constatirt , dass die
Targum-Institution keine ursprüngliche , etwa mit d er
der Thoravorlesung gleichzeitige,  sondern erst
später — zur Zeit Esra’s oder der ״ Weisen des
Talmuds “—durch die eingetretene Unkenntniss der he-
bräischen Sprache, entstanden ist , und wenn wir dem
jerus. und babyl Talmud folgen, finden wir, dass die
Targum - Einrichtung nie obligatorisch , sondern stets
fakultativ gewesen, und deshalb, weil der Charakter
dieser Institution nur ein fakultativer gewesen, ist
sie auch (nach Tosafoth Megillah 23 b) mit einem
Male, nachdem sie ganz״ nutzlos “ geworden, von der
Oberfläche des synagogalen Cultus geschwunden und
gänzlich eingegangen.. Wie kann man also von einer
Einrichtung , die erst später,  mit der Zeit, durch eine
traurige Nothwendigkeit , entstanden , die während ihres
Bestehens auch nicht allgemein, sondern nur sporadisch
an manchen Orten Geltung hatte und an manoheu
nicht , und die schliesslich gänzlich aufhörte , weil, wie
es im Tur (1. c.) heisst , sie״ ja heute , wo wir die
aramäische Sprache nicht verstehen , gänzlich nutzlos
wäre“, wie kann man von einer solchen posthumen,
wandelbaren  Einrichtung , auf den ursprüng-
liehen , bleibenden  Zweck der Thoravorlesung
irgend einen Schluss ziehen! Was sollte man denn in
den Tagen Esra ’s, wo das Volk kein Hebräisch ver-
standen , eigentlich anfangen ! Sollte man bei der
Thoravorlesung״ “ den hebräischen  Text gänzlich
verwerfen und sich auf die aramäische Uebersetiung
beschränken ? Welche Zumuthung ! Oder sollte man
den hebr . Text der Thoravorlesung ganz unver-
standen  lassen ! Wird nicht bei allen Werken der
Andacht die höchste Rücksichtauf das Verständniss der
grossen Menge, des ganzen  Volkes , genommen, wie
Maimonides bezüglich der דסדראקידושא *) ausdrücklich
(H Tefilah IX 5) sagt : הצםלהכיןכדי .

*) Art . I ct'r. No. 2b und 24.
*) Sotah 49a hat sich in Raschi (s. v. דםח־אאקיחשא )

ein Druckfehler eingeschlichen , der bornichtigt werden muss.
Anstatt וכוהתורהותלמודהשםקדושתשתיכאןש*ו  muss
es התורהותלמודהשםקדושת,שתיםכאןויש  heissen , k.

(In unserer Talmud -Edition (Wien , Zamarski u. Dittmarscli
1802) befindet sich bereits die L . A. שתים . Red .)

In vor. Nr . S. 100b Z. 21 v. o. muss es heisseu : weder
wissenschaftlich noch  moralisch u. s. w.
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Was für Bewenden es mit der Keduscha״ de-Sidra“,
ä. i. die hebräische Kednscba mit aram. Uebersetzung,
1hat , wird aus einer Stelle in Tosefta (Zuckermandel Be-
rachoth 8. 2) recht klar. Da heisst es : צםצוניןאק

וכוכבודוברוךוכוקק׳ק׳המברךעםעונההיהרייהודההמברך
d. h.: Es gab in alter !seit dreierlei Gebete : Eines , das die
Gemeinde allein  ohne Yorbeter verrichtete , d. L
das Schema״ “*Gebet. Eines, das der Vo r b e ter allein
mit # lauter Stimme verrichtet , während die Ge-
meinde es unter lautloser Stille anhörte — das war
die Tefillah״ “ oder Sohemoneh״ Essreh “ — fernerein
Gebet , das von Gemeinde und Yorbeter  zu
gleicher Zeit abwechselnd gebetet wurde, und das war
die Ked u8ch ah (S . Megillah, Perek 4. M. 3, Tossef.
Jomtob z. St.). Das ist der Sinn der citirten Tosefta . Mit
dem Yorbeter darf Niemand mitbeten . Der Vorbeter
betet und die Gemeind schweigt und hört (Maimonid.
H. Tefilah Per. 8. Halacha 4—9), nur die Kedusoha
beteten Vorbeter und Gemeinde abwechselnd zu gleicherZeit.

Nun aber haben wir heute zwei Formationen der
Keduschah vor uns. Die Ur-Kedusoha in reiner he-
bräischer Sprache — wie sie aus den Versen des

-Jesajas und Jecheskel entstanden — und ferner die
K’duscha״ de Sidra “, Urtext mit aramäischer Ueber-
Setzung. Wie ist diese zweite Keduscha entstanden?
Es giebt darüber verschiedene Ansichten ; der Rokeach
(H. Tefilah ) meint : השמדבשעת  in einer für Israel
unheilvollen . Zeit . Soviel ist sicher, dass sie in einer
Zeit entstanden , wo man die hebräische Sprache nicht
verstanden und das Volk , soweit es am Gottesdienst
aotiv betheiligt war , Alles in aramäischer Sprache
sprechen musste. Wenn daher der Vorbeter den Vers
aus Jesajah (VI , 3) קדושואמר,ודיאלזהוקרא  in he-
bräischer Sprache vorgetragen , antwortete das Volk
mit der Taguam-Uebersetzung dieses Verses p ומקבלין

וכירדישואמריןדןמן  und wenn der Vorbeter den
zweiten Vers (aus Jecheskel 3.12) in hebräischer
Sprache vorgetragen , da antwortete wieder die Ge-
meinde mit dem Targum וכורוחאונטלתני  und auf die
Worte des Vorbeters aus Exod . 15,18 לעולםימלוךי״י
ועד  antwortete die Gemeinde mit dem Targum מלכותיהיי

וכדלצלםקאם . Dieses die Entstehungsgeschichte dieser
Keduschah״ de-Sidra“. Das aus genannter Tosefta
gewonnene Resultat ist also folgendes : Alle Gebete
mussten nothwendig einsprachig  sein . Die Gebete,
die man ohne Vorbeter verrichtete , waren entweder
hebräisch oder griechisch — בכלידשק , in jeder De-
liebigen , dem Volke verständlichen Sprache —; die Ge-
bete , die der Vorbeter  ohne Gemeinde verrichtete,
die von Esra und Genossen begründete Schemoneh״
Essreh “ wurde nur in hebräischer Sprache verrichtet
(siehe Maimonid. H. Tefilah Perek 1. H. 4), denn der
Vorbeter musste zu allen Zeiten 80  viel Hebräisch
wissen , dass er dieses Gebet in der heiligen Sprache
vortragen konnte. Die abnorme  Erscheinung , dass
ein und dasselbe Gebet in zwei Sprachen  ver-
richtet wurde , kam nur bei dem vom Vorbeter und
der Gemeinde zugleich  verrichteten Gebote der Ke-
dusch ah  vor , welche der Vorbeter , der hebräisch
verstand , in dieser Sprache vortrug , während das
Volk aus Unkeuntniss der hebräisohen Sprache das
vom Vorbeter Gesagte in aramäischer  Sprache
wiederholen musste . Das ist alles so einfach , so
!natürlich. — Und warum wundert sich denn Herr
Dr. Ehrenfeld darob so sehr ? Warum zieht er daraus
Schlüsse , die jeder soliden Basis entbehren?

Und nun noch ein Wort über die etwas dunkle Be-
Zeichnung דסדראקידושא . (Schluss folgt.)

Zur Erinnerung an S. L. Steinheim.
Aus״ den Papieren eines ergrauten Apothekers*

von Heinrioh Zeise  entnehmen wir Folgendes über
seinen einjährigen Aufenthalt in Altona : Unter״ den dor-
tigen Aerzten erfreute sich damals der Dr. Salomon
Levi Steinheim eines sehr geachteten Namens, er war
am 6. August 1789 za Bruohhausen geboren, hatte
im Jahre 1811 in Kiel promovirt, und Hess sioh dann
als Arzt in Altona nieder. Hier zeiohnete er sioh
besonders im Jahre 1814 aus, indem er den von
Davoust aus Hamburg Vertriebenen, unter welchen
ein pestartiges Fieber ausbraoh, die aufopferndste
Hülfe leistete . Steinheim veröffentlichte verschiedene
medicinisohe sowie naturwissenschaftliche Abhand-
lungen, doch war er gleichzeitig ein Verehrer der
Poesie und edirte einige Schriften in dieser Richtung.
Wir wollen hier nur seiner Dichtung ,Sinai״ Gesänge
von Obadiah, dem Sohne Arnos“, ferner Gesänge״
Obadiah’s aus der Verbannung“ hervorheben . Stein-
heim, welcher in unserer Familie Hausarzt war, hatte
mir stets ein freundliches Wohlwollen erwiesen, und
als im Winter von 1841 auf 42 in seiner Wohnung
sogenannte litterarische Thee’s stattfanden , lud er
mich mehrfach zu denselben ein. Hier wurde mir
der Genuss zu Theil , die ersten dramatischen Arbeiten
Gutzkow ’s vorlesen zu hören, sowie Dr. As sing,
dessen geistreiche Töchter, L.ud milla  und Ottilie,
sowie schliesslich Thorwaldsen  zu sehen, der, von
Italien heimkehrend, einen Abend auf der Donner’-
sehen Villa zugebracht und bei seiner Rüokkehr nach
Hamburg in dem Steinheim’schen Hause vorspraoh.
Steinheim bewohnte zu jener Zeit ein Haus an der
Südseite der Palmaille.

Dr. Steinheim verliess um die Mitte der vierziger
Jahre Altona und wandte sioh nach Rom ; er kehrte im
Jahre 1855 aus Italien zurück, und ich hatte damals
häufig Gelegenheit ihn zu sehen und zu sprechen.
Seine Bibliothek lagerte in meiner elterlichen Woh-
nung, und er wünschte , sich derselben zu entäussem,
er nahm Buoh für Buch in die Hand, ein jedes weh-
müthig betrachtend, und ich sah ihm deutlich an,
welchen Schmerz es ihm verursachte sich dieser litte-
rarisohen Schätze zu entäussern, aber schliesslich
übergab er Alles für einen höchst mässigen Preis
einem Altonaer Buchhändler.

Im Jahre 1865 sah ich Dr. Steinheim zuletzt,
er hatte Kopenhagen besucht und berührte auf seiner
Rückkehr Altona ; er war lebhaft und mittheilsam,
sein weisses Haar wallte ihm auf die Schultern her-
nieder und, Abschied nehmend, äusserte ich : dass wir
uns jetzt wohl zum letzten Male gesehen hätten
(wenn ich nicht irre, begab er sioh wiederum nach
der Schweiz ), worauf erlachend erwiderte : das könne
Keiner wissen. Meine Ahnung aber hatte mich nicht
getäuscht , im nächsten Jahre traf die Nachricht ein,
dass er am 18. Mai in Zürioh  verstorben sei.

Dr. Steinheim ruht auf dem israelitischen Fried-
hof in Altona ; der Grabstein, aus Marmor, trägt auf
der Vorderseite in hebräischer Sprache nachstehende
Inschrift : ,Höre״ Israel, der Ewige , dein Gott , ist eia
einiges Wesen “. Ueber diesen Strophen ist in dem
Grabstein eine Kanne , das Levitenzeichen , ausgehauen.
Auf der Rückseite des Steines befindet sich folgende
Inschrift : Hier ruhet

der Arzt , Dr . raedicin.
Salomon Lovy Steinheim.

Ein Denker und Dichter,
geh . zu Bruohhausen 14 Ab 554‘J.

gost zu Zürich 4 Sivan 5621!.
,Sein Pilger hier, und dort

Sein Bürger einst “.
So wandelt er still in Demuth,
Seinen Stamm lehrend überall.
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Steinheim lieferte auch manches Gedioht für
Gntzkow’s ,“Telegraphen״ und namentlich erinnere
ich mich einer trefflichen Dichtung, i,<er an Henrik
"Wengeland gerichtet , der dafür kämpfte, «lass den
Israeliten der Zutritt in Norwegen gestattet werde.

Aus einem Artikel : Hamburger״ Abende“, aus
den Erinnerungen eines Alten, welchen die -Ham״
burger Jahreszeiten “ von 1874 brachten, möge Nach-
stehendes hier noch Platz finden: In״ welcher Ge-
Seilschaft ich mich befand und bewegte, das wird
aber der Theaterzettel sagen, den ich als Reliquieanfbewabrt habe:

Den 7. Februar 1841: .“Clavigo״ — Clavigo,
Herr Kirchner. Carlos, Herr Dr. Gutzkow. Beau-
marchais, Herr Riesser . Guilbert, Herr Dr. Stein-
heim.  Buerco , Herr Wilh . Saint Georges, Herr
Mon6arto. Bedienter, Herr Hagen. Marie Beau-
marchais, Frau Amalie Gutzkow. Sophie Guilbert,
Frau Steinheim,  u . s. w.

Es waren Abende und Menschen, wertb, dass
man ihrer gedenkt . Karl Gutzkow in der ganzen
herben Kraft des frischesten Mannesalters, dessen
Schwelle er eben betreten hatte, neben ihm seine
heitere, sanfte Gattin , welche immer aussah wie ein
knospendes Mädchen. Das Lesekränzchen alternirte:
es wurde einmal in der Gutzkow’schen Wohnung,
«las andere Mal in derjenigen des Dr. Steinheim ab-
gehalten. Diese lag in Altona, ein einstöckiges, weit-
läufiges Renaissance-Gebäude, von dessen Fronten
die eine nach der Elbe, die andere in den Garten
blickte. Steinheim, früher Arzt, jetzt in behaglicher
Ruhe eines reichen Besitzes sich erfreuend, war ein
hochgebildeter Mann, in der Litteratur daheim wie
Wenige, sprachgewandt ; vor Allem aber ein tieferKenner und leidenschaftlicher Freund der Musik. Er
hat nicht nur den Text zu verschiedenen Oratorien
geliefert — z. B. zu Ferdinand Hillei’s Zerstörungvon״ Jerusalem“ — sondern solche und Anderes auch
selber componirt. Seine Gattin , eine stille, receptive
Natur , verband die besten Weltformen mit anmuthen-
der Häuslichkeit. Damals stand die Emancipation
der Juden auf der Tagesordnung der Welt in Ham-
bürg ; Steinheim war einer ihrer glänzendsten Ver-
fechter, ward aber weit überholt von einem anderen
Mitgliede des Gutzkow’schen Lesekränzohens, seinemFreunde Gabriel Riesser.

Becensionen.
Die jüdischen Kolonien in Russland. Kultur-

historische Studie und Beitrag zur Geschichte der
Juden in Russland. Nach den Berichten des russisch-
israelitischen Journals Woschod״ “ und nach eigenen,
in den russisch-jüdischen Kolonien selbst gemachten
Beobachtungen bearbeitet von Julius Elk.  Verlag
von J . Kauffmanu, Frankfurt a. M. 1886. (4 Mark.)

Die״ Veröffentlichung dieser Arbeit, “ sagt Verf.
in der Vorrede , soll״ die Aufgabe erfüllen, auch imdeutschen Lande eine erhöhte Theilnahme für die
russische Judenschaft hervorzurufen, und hegt der
Unterzeichnete die feste Hoffnung, dies von ihm er-strebte Ziel erreicht zu sehen“. Wir theilen mit dem
Verfasser den Wunsch , dass er das angedeutete Ziel
erreichen möge. Ja , wir mü3sen gestehen, dem Gros
des deutschen, ja dem Gros des gesammten Juden-
thums überhaupt, ist der russisch-polnische Jude nicht
sympathisch. Hervorgerufen ist diese Antipathie durch
verschiedene Umstände, einerseits durch die gewerbs-

mässig betriebene Wanderbettelei , durch welche das
russisch ־ polnisohe Judenthum für viele Gegenden
gerade zu einer Landplage geworden ist, andererseitsdurch dessen theilweise Annahme russischer  National-
Tagenden, resp. -Untugenden , als Unredlichkeit , Un-
reinlichkeit etc. Doch diese Abneigung , zum Theil
begründet, zum Theil unberechtigtes Vorurtheil , ver-
schwindet bei der Lektüre vorliegenden Werkes. Die
Schilderung der systematisch betriebenen Verfolgung
und Bedrückung, der entsetzlichen Leiden der russi-
sehen Juden seit Jahrhunderten , der Ausschliessüng־
derselben von jeder gewerblichen Thätigkeit , mit
alleiniger Ausnahme des Schacherhandels, ist wohl
geeignet, unser grösstes Interesse und Mitleid zu er-
regen. Beim Beginn dieses Jahrhunderts hatte das
Elend der russischen Juden eine solche Höhe erreicht,
dass eine Steigerung desselben schlechterdings kaumnoch denkbar war. Kaiser Alexander I. und sein
Nachfolger Nikolaus I ., von den besten Absichten ge-
leitet , fassten den Plan , zuerst in Sibirien, dann in
Südrussland jüd. Ackerbau״ - Kolonien“ zu errichten.
Von grösstem Segen hätten diese Pläne für die jüd.
Bevölkerung Russlands werden können , hätte nicht
das feile, bestechliche russische ßeamtenthum — die
im Volksmunde sogenannte russische״ Wirthschaft “ —
deren Verwirklichung vereitelt. In objektiver Weise,
an der Hand offizieller Berichte , schildert der Verf.,
wie man zuerst Jahre hindurch die jüd . Familien, die
inzwischen Hab und Gut veräussert hatten , um so-
gleich nach den zu gründenden Kolonien aufbrechen
zu können, warten Hess, bevor man sie beförderte , so
dass sie infolgedessen der bittersten Noth preisgegeben
waren, wie die Gelder, mit welchen die Juden behufs
Anschaffung von Ackergeräthen eto. subventionirt
werden sollten, statt dessen in die immer leeren Taschen
der Beamten wanderten , und welch entsetzliche Ar-
muth bald über die jüd . Kolonien hereinbrach. Doch
mit dem Jahre 1846, in welchem Kaiser Nikolaus
den verdienstvollen Kisselew — russ . Domänen-
minister von 1838—56 — mit der Reorganisation der
jüd . Kolonien beauftragte, trat eine Wendung zum
Besseren ein und gegenwärtig befinden sich dieselben,
wie der sachkundige Verfasser nachweist, in ziemlich
gutem Zustande. Das Alles muss man in dem mit
grosser Saohkenntniss geschriebenen Werke selbst
nachlesen , das auch recht viel des Interessanten für
Denjenigen bietet , dessen Herz für seine nach
Verbesserung ihrer Zustände strebenden Glaubens-
genossen warm schlägt. Steinhardt.

Notizen.
1. Was ist die von Horaz erwähnte Tricesima

sabbata ? Das Jewish Chronicle vom 8. Juni bringt die Lö-
sung des Herrn Francis, Herausgebers der Satiren des Horaz,
(1. 6 . 9. Satire Zeile 09), dass, da das jüdische Jahr mit dem
1. September (?) beginnt, bis zum 15. April 00 Wochen ver-
streichen, weshalb denn Horaz dies d. h. das Passahtest den
30. Sabbat nenne. — Wenn nun auch die Feiertage als “Sabbat״
bezeichnet werden, so scheint «ms dies nicht zutreffend, weil
im jüdischen Jahr nicht immer  30 Wochen vom 1. Tischri bis

1 zum 15 Nissan verlauten , es ist dies nur in einem Schalt-jahre der Fall ; wenn man aber den Nenjahrstag, den Versöh-
nungstag, das Jjaubhiittenfest und Schemini Azereth hinzu-
rechnet, 80  trifft der 30. Sabbat auf den הגדולשכת , der be-
kanntlich schon zur Zeit des Bestandes des Tempels, auch
später, zur Zeit der Akademien, ein Versammlungstag für die
Gelehrten כלה) ) war. Daher kommt es, dass auch in der Christ-
liehen Kirche der Samstag vor Ostern Sabbatum magnuinheisst. Dies dürfte also dem tricesima sabbata des Horaz ent-
sprechen. — Oder weiss Jemand eine bessere ErklärungV Kmg.

2. James Darmstetter weilt gegenwärtig in Afghanistan,
um dann nach Persien zu gehen ,׳ er beabsichtigt nebst seinen
linguistischen Studien auch die Geschichte und Sitten der BeniIsrael und der Cochin-Juden zu studireu.

VerantwortlicherKedacteur Dr. Kahmer  Magdeburg. Druck von D. L. Woltt,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Prüfung und Beurtheilung der Weissmann’schen
Erklärung des Psalm 68.

Von Benzion Behrend.

Zu der grossen Zahl der Erklärungen des aner-
kannt historischen Psalms 68, den Bruston, allerdings
in überschwänglicher Weise , als Mont״ blanc der
Exegese“ bezeichnet , hat nun auch Herr Arthur
Weissmann in No. 11, 12 und 15. dies. Blattes die
seinige gefügt . Er hat nioht blos , allerdings nach
seiner Ansicht , die vielen Schwierigkeiten , die dieser
Psalm der Erklärung fast in jedem Vers bietet , zu
überwinden gesucht , sondern auch seine »mit über-
wältigender Ueberzeugung sich ihm aufdringende An-
sicht “ durch die Veröffentlichung dieser Erklärung
kundgegeben, dass fortab dieser so überaus schwierige
Psalm sowohl nach seiner historischen, wie nach der
exegetisch-kritischen Seite zum Verständniss gebrachtund abschliessend erklärt sei. Abweichend von der
bisherigen Erklärungsart bezüglich des Nachweises
der Abfassungszeit , die zumeist blos in einem oder
einigen Momenten, vornehmlich jedoch in dem über-
aus schwierigen Vers 32 gefunden worden, hat Herr
W. aus dem gesammten Inhalte zu beweisen gesucht,dass der Psalm nicht blos in der Zeit des Hohen-
priesters Simon II . gedichtet worden , sondern auch,
dass dieser gefeierte Priester , da er laut Bericht des
Jesus Sirach 50,1 ff. im Aeusseren des Tempels Um-
bauten vorgenommen, eine Umwehrung hat herrichten
lassen und in Folge davon eine Einweihung stattge-
funden, er selbst zur Verherrlichung dieser Einweihung
den Psalm gedichtet habe. In der Einleitung (No. 11
d. Bl.) erklärt Herr W. mit Entschiedenheit : Nur״
Simon II . konnte diesen Psalm zur Einweihungsfeier
des wieder zu eröffnenden, neu restaurirten Tempels
verfasst haben “, eine Behauptung , die des Beweises
sehr bedarf. Der Hohepriester Simon II . stand aller-
dings in Folge seiner Tugenden in hohem Ansehenund wurde vom Volke hoch verehrt. Dass er auch
die Gabe der Diohtkunst besessen und ein Poem von
so hoch dichterischem Schwünge und so reich an

glänzenden Bildern verfasst, und dass nur er den
Psalm gedichtet haben kann , ist nicht blos zu be-
zweifeln, sondern ganz entschieden in Abrede zu stellen.
Im Uebrigen ist davon Notiz zu nehmeu, dass Herr
W. durch seine einleitende Erklärung zu V. 1 seine
Behauptung selbst erschüttert . Sie lautet : Wie״ aus
der Einleitung erhellt , ist dieser Psalm vom Hohen-
priester Simon II . — wie ji die meisten Psalmen
Hohepriester zu Verfassern haben — . . . verfasst,
darum ist die Zueignung לדוד  wegzulassen “. Wes-
wegen also weglassen? Weil die Psalmen ohne Zu-
eignungsübersohrift von Hohenpriestern gedichtet
sind; dieses seiner Erklärung hinzuzudenken , scheintHerr W. zu wünschen. Da aber die Uebersohrift
לדוד  nicht beliebig beseitigt werden darf, sondern bei-
behalten bleiben muss, so kann weder Simon II . noch
sonst ein Hohepriester der Dichter des Psalms ge-
wesen sein. Ueberhaupt ist die Annahme , dass auch
Priester Psalmen gedichtet haben, in ziemlich berech-
tigten Zweifel zu ziehen. Denn einmal findet sich
der Name selbst nur eines  Priesters als Widmung in
keiner Uebersohrift des ganzen Psalters , und von einer
externen Mittheilung , dass alle die Psalmen ohne
Uebersohrift von Priestern gedichtet worden sind, ist
nichts bekannt . Und zweitens musste es bei der be-
vorzugten Stellung, welche die Priester im Tempel
einnahmen,u .in welchem sie die Hauptfunktionen hatten,
für sie eine Erniedrigung (? Red.) ja St&ndesentehruug
sein, gleich den levitischen Sänger- und Dichterfami-lien Psalmen zu dichten. Man kann also von diesem
Gesichtspunkte aQs der Ansicht beipflichten: ״ Die
Priester oder Ahroniden, wenn sie auch die Haupt-
funktionen im Tempel hatten , waren nicht Sänger,
folglich auch nicht Dichter“.*)

Immerhin kann der Psalm zur Zeit Simon II.
von einem begabten Dichter, zwar unentschieden, aus
welcher Dichterfamilie , gediohtet worden sein zur
Verherrlichung der Einweihung des restaurirten Tem-
pels, sofern nachgewiesen werden könnte , dass über-
haupt eine Einweihung stattgefunden , was deswegen
zu bezweifeln ist, da, nach Sirach , die Bauten ledig-
lieh im Aeusseren des Tempels vorgenommen und
ausgeführt worden sind. Und selbst wenn auch im
Innern desselben Aenderungeu und Verbesserungen
vorgenommen worden wären, so waren dieselben nicht
derart umfänglich und einem Neubau gleich, um eine
feierliche Einweihung zu erheischen. Gründliche und
überaus umfängliche innere Umbauten des ersten
Tempels hat König Joasch und um 20Ü Jahre später

*) Gratis, Krit .Comment. z. d. Psalmen S. ‘20 uud vorstellend
III . Verfasser der Psalmen , von S. 10 an.
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König Joschia vorgenommen, und in den Berichten
hierüber (2. Kön. 12 uud 22) findet sich trotzdem
kein Vermerk, dass der Tempel nach der Vollendung
der Bauten eingeweiht wurde. Und der fromme Hohe-
priester Simon, der״ um den Tempel blos Gänge, ge-
stützt von Pfeilern , gebaut “, und sonstige oberhalb-
liehe äussere Ausbesserungen gemacht hat , sollte gegen
den herkömmlichen Brauch sich gemüssigt gesehen
haben , deswegen ein pomphaftes Weihfest־ zu veran-
stalten ? (Fonsetzung folgt.)

Die Sprachen Concession ־ in der Mischnazeit.
Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage:

Gehört״ die Thoravorlesung zum Gottesdienst“!
Von Rabbiner Dr. Kohn in Inowrazlaw.

11 דסדראקידיושא (Schluss ).
Ohne den Ausdruck " דסדראא״קידוש  historisch

und linguistisch hier erschöpfend erklären zu wollen
— was bis jetzt noch Niemandem gelungen — wollen
wir es doch nioht unterlassen, das Unserige zur Er■
läuterung dieses namentlich geschichtlich  dicht
verschleierten Momentes beizutragen. Die betreffende
Talmudstelle (Sotah 49a) lautet wie folgt : א&לעאלא

דאנדתארבאשמיהואיהאדסדראאקידושאמקייםקאאמאי
מאופל.תופיעסדריםשיהאסדריםולאצלמותאופלשני

Auf״ was (welchen Grundsäulen) ruht die Welt!
Auf der ״ Keduschah“ der “Sidra״ und auf dem
״ Kaddisch “ nach der “Agada״ — denn es heisst
(Hiob 10 22) Fin8temi88״ des Todesschattens, ohne
Ordnungen“ (Sedarim); wenn aber ja Ordnungen vor-
handen, dann glänzt es inmitten der Finsterniss “. —

Die hier zu erörternde Hauptfrage ist, was be-
deutet “Sidra״ in der Einzahl und was “Sedarim״ in
der Mehrzahl! Das Wort Sidra״ “ bedeutet in der
Regel Lehrhaus״ “ und das jeweilige Oberhaupt der
Schulen nennt man (Chulin 137b) סידראריש״ Ober-
haupt der Sidra“. Wir finden aber auch das Wort
Sidra״ “ in der Bedeutung von Bethaus״ “ — Rabbi״
Jonathan — erzählt der jerusalemische Talmud (Me-
gilah 55= כח  Edit . Zitomir) — ging vorüber an einem
Bethause  ( סידראקומיעבר ) und hörte , wie die zur
Thoravorlesung Aufgerufenen die übliche Benediction
nicht sprechen etc. — Aus demselben Grunde, aus
welchem das Lehrhaus  Sidra hiess, wohl weil
darin die משנהסדרי  vorgetragen und gelehrt wurden,
nannte man auch das Bet haus “Sidra״ weil man in
demselben תפלהסדר (Rosch haschanah 17b) סדר
ברכות (Rosch haschanah 32a) verrichtete .*)

Auf diese zwei  Stätten , Bethaus und Lehr-
haus, (beide zusammen also in der Mehrzahl סדרים )
wendet Rabba die Hiobstelle סדריםולאצלמות  an:
giebt״ es kein Bethaus  und kein Lehr haus  —
dann ist die Erde voll Todesschatten (Finsterniss )“
— giebt es aber solche Stätten ( סדריםשיהא ) für die
״ Lehre“ und fürs ״ Gebet“ — dann glänzt und
leuchtet *es inmitten aller (sozialen und politischen)Finsterniss “.

Von der Agadaund  dem ihr folgenden “Kaddisch״
(im Talmud immer nur unter dem Namen “ יהאאמן

רבאשמי " bekannt . S. Zunz. G. V. 345—50.) wissen
wir aus unzähligen Stellen (Jalkut , Prov. 133b. Jo-
chasin f. 1.23a החזןועומד..ודורשגלותראשופותח

קדישואומר ,) dass sie im Bethause ״ vor dem Volke“,
vor der grossen״ Menge“ vorgetragen wurden; dann
aber wird דסידרא״קידושא “ als Gegensatz die ״ Kedu-
scha des Lehrhauses“  bedeuten ; und auf dieser
zwiefachen  Heiligung des göttlichen Namens in

*) Oder auch weil man darin die “Abschnitte״ dev Thora
— cheutalls Sidra  genannt vorlas. (llod .)

den “Sedarim״ — im Gotteshaus und im Lehr-
haus — auf Kadisoh״ “ und Kedusch״ ;a“ ruht״ =
steht — die Welt“ sagt der politisch vielgeprüfte
Rabba — (ofr. Aboda sarah 18.2)

Ob diese Keduschah wirklich nach dem -Lehr״
hause“ verlegt  wurde — weil, wie Rokeach (H. Te-
fila) und Andere sagen (Siehe Beth Josef O. Ch. 132)
" השמדכשעת " die übliche Kednscha (im Gotteshause)
bei Todesstrafe verboten war ! Wer vermag heute
darüber etwas Bestimmtes za sagen ! Die Einleitung
zu dieser “Keduscha״ נואללציוןובא (Jesaja 59.20)
verräth allerdings einen ernst = düsteren Hintergrund,
dessen einzigen Lichtpunkt die Hoffnung auf den
Erlöser״ “ bildet. —

Diese Kedascha de-Sidra ist in der merkwürdigen
zweisprachigen  Form , entstanden aus dem Re-
sponsorium zwischen Vorbeter und Gemeinde, als
Erinnerung an eine bedeutungsvolle und ernste Zeit
bis auf den heutigen Tag, als wesentlicher Bestand-
theil des Gottesdienstes erhalten geblieben.**)

Ein Unioum ist sie aber keineswegs, wir finden
noch ein zweites Responsorium, das ebenfalls zwei-
sprachig  ist , und das ist das im Talmud oft er-
wähnte, und unter dem Namen “ רכאשמייהא״אמן  ge-
kannte Kaddisch-Gebet. — Die verschiedenen -Forma ״
tionen “ dieses Gebetstüokes bezeugen alle, dass esaus hebräischen und aramäischen Elementen zu-
sammenge8etzt ist, und man frägt sich, wozu nooh
zum Schluss das hebräische שלום״עושה “ (Hiob 25.2)
nach dem vorhergehenden aramäische רכאשלמאיהא ;ebenso was bedeutet das hebräische הגדולשמויהי
מבורך (Berachoth 3.a Midr. Koheleth 109. b) nachdem
nur das aramäische מברךרבאשמהיהא  allgemein
üblich ist!Un8erseligerLehrerOberrabb.Rappoport(Erech
Milin s. v. ( אפטרא165 vermuthet, dass das hebräische
ein späterer europäischer Zusatz  zum ursprüng-
liehen morgenländischen Text wäre, da die Juden in
Europa hebräisch besser verstanden haben, als ara-
mäisoh; Andere meinen wieder, das Kaddisoh sei ur-
sprünglioh hebräisch verfasst worden und erst späterin’s Aramäische übersetzt worden.

Unserer Ansicht nach ist das Kaddisoh, wie die
Kedusohah, ein Responsorium zwischen Vorbeter und
Gemeinde, ( וקהלחזן )• Die Gemeinde nämlich sprach
dieselben Sätze aramäisch,  die der Vorbeter he-
bräisch  gesprochen . — Also die Gemeinde sagte

! aramäisch ונישמהיהאאמן , darauf der Vorbeter he-
bräisch — הגדולשמויהיאמן , — die Gemeinde ara-
mäisoh רבאשלמאיהא , darauf der Vorbeter hebr ä-
isch וב׳שלוםעושה . — Was uns diese Ansicht, dass
Kaddisoh und Keduschah stets Responsorien zwischen
Gemeinde und Vorbeter gebildet , als unumstösslich
wahr erscheinen lässt, ist der Umstand , dass wir
gerade bei diesen zwei Gebeten immer den Ausdruck
ועונק  finden . — Das Wort ענה  bedeutet aber Wechsel-
gesang  zwischen den Einen und den Anderen
(ofr. 2. B. M. 32.18 und Mendelssohn’s Commenta r
z. St.). Hat aber in diesen Gebieten ein Wechselgesang
zwisohen Vorbeter und Gemeinde stattgefunden , dann
musste nothwendig auch die Verschiedenheit der
Sprachen — (hebräisch und aramäisch) — die die
beiden mitwirkenden Theile gesprochen resp. ver-
standen, zum Ausdruck kommen. —

**) Dass die Erklärung des Maimonides (Hilchoth Tefilah
Absch. il § 5) bezüglich dieser Keduschah nicht befriedigt, be-
darf nicht, erst der näheren Auseinandersetzung. Maimonides
sagt, der Vorbeter selber  trägt erst die Keduschah in hebrä-
isolier und dann in aramäischer Sprache vor, damit״ auch das
“Volk״ versteho;“ dann müsste er das bei der ganzen Tefilah
thun; dann könnte er das schon bei der ersten  Keduscha (in
der Schemoneh Essreh) thun ; dann könnten wir ja heute das
Targum in der Keduschah weglassen, da das “Volk ״ heute Tar-
gum noch weniger versteht, als das Hebräische. K.



109  —

Daten-Berichtigungen. !
Von L. Cohen , Lehrer in Rees am Rhein.

Im Artikel Ueber״ einige alte Druckschriften“ von
S. 'J.  Halberstamm in Kobak’s ,“Jeschurun ״ Jahrg .Y,
deutsche Abth. S. 169, heisst es fälschlich : »באחר

ושלשים"ומאתיםה״אשנתניסןלירחיוםבעשריםבשבת
denn in diesem Jahre fiel der 20. Nissan auf Donners*
tag ; im Jahre 5229 dagegen auf Sonntag.

Der Jahrg . VI, deutsche Abth . S. 169 enthält
unter Hebräische״ Handschriften in Parma “ einenvon Herrn Dr. M. Steinschneider beschriebenen Codex
de Rossi’s No. 1390. In der Einleitung bemerkt Herr
Dr. St. zu dem Chronogramm ה״מ״דל > welches noch
in 3 andern Piecen dieses Cod. sich findet, das״ Da-
tum kann nur 5076, nicht 5081 sein, da in letzterem
Jahre der 1. Adar I Freitag war, und Adar II hier
wohl nicht, gemeint ist, dessen 1. nur 5081 auf Mon-
tag fiel.“

Dies ist nur zum Theil richtig . Der 1. Adar I,
der übrigens nie auf Freitag fallen kann, war im Jahre
5081 am Samstag, was auch schon daraus hervorgeht,
dass der 1. Adar II auf Montag fiel. Es muss heissen:
״ Der 1. des Neumondes  Adar I war am Freitag “.
Durch die vorstehende Bemerkung des Herrn Dr. St.
und meine Berichtigung derselben ist aber erwiesen,
dass das Chronogrammm “ה״מ״ו־ל5076 sei , also das
die ה Tausende anzeige.

Die Piece V dieses Cod. (S. 172) enthält dasselbe
Chronogramm und stimmen Wochen - und Monats-datum ebenfalls zu 5076. Dasselbe ist der Fall bei
Piece VII (S. 176) wo Sonntag der 10. des 12. Monats
אלול) ) au* das Jahr 5076 hinweist.

Dagegen stimmt in Piece VIII (8. 176) das Datum
 בשנתעיבורשלשנתעשרשניםלחדשב״יבט״וליל

ה״מ״ו״ל  nur zu dem Jahre 5081. Der Schreiber Me-
nachem b. Binjamin (das Epigraph ב״ב״למ״י UQd

בנימיןבירי״ש״ל״םמנחם  weiss ich nicht zu deuten) be-
geht hier eine doppelte Inconsequenz. In Pi60e VII
bezeichnet er den אלול  und in Piece VIH den אב  als
den 12. Monat; ebenso in den 3 zuerst angeführtenPiöcen das Jahr 5076 und in der letzteren das Jahr
5081 durch ה״מ״י״ל •

Beide Jahre waren Schaltjahre, was bei ihm aus-drücklioh aber nur bei dem letzteren durch die An-
gäbe עיבורשנת  angedeutet wurde. Wahrscheinlich
geschah dieses, weil 6s selbst in einem Schaltjahre
gegen, den Gebrauoh ist , von einem dreizehnten
Monate zu reden , um die Aufmerksamkeit hier auf
den 12. Monat des Schaltjahres אב  zu lenken.
In Piece VH , wo dieser Hinweis fehlt , ist es nur
durch die Angabe des Wochentages möglich, den 12.
Monat ־=אלול  zu eruiren , der in Wirklichkeit aberder 13. ist.

Derartige Inconsequenzen erschweren aber die
Feststellung der Daten und sollten deshalb sorgfältigvermieden werden.

In Piece XI b (S. 177) am Schluss heisst es : ״ am
22. des 3. Monats בעומרל״ח • Dies muss heissen .des2״ Monats“.

Zur Hebr. Abth . S. 92. Am Schlüsse eines Briefes
Rapaports über הנםבעלמאירר׳  steht das Datum

נפשךובכללבבךבכלולפרטלסדראבד־ג׳יום . DasChronogramm ergiebt die Jahreszahl 014 = 1854. Das
Monatsdatura ist hiernach unmöglich,  weil im Jahre1854 der 4. אב  auf שבת  fiel . Wahrscheinlich soll es
heissen אבי״ד , welcher Tag auf Dienstag fiel.

S. 98. Zu dem Datum der Grabschrift des Abra-
harn Aschkenasi בתקי״וטבתא"בישניביום  heisst es

in der Anmerkung : שנת היא1756 . Im Jahre 1756
gab es aber keinen 11. טבת , es muss heissen 1755.
(Vergi. mein עתיםלהבועמפתח ).

Die Grabschrift der Frau Asohkenasi’s hat das
Datum תקי״זה׳שנתשניאדרכ־ח׳ביום . Dieses Jahr
war kein Schaltjahr und muss es heissen תקי״ח  und
statt 1757 in der Anmerkung 1758.

Litteraturbericht,
Recensionen.

Geiger Ludwig, Professor, Dr. Zeitschrift für die
Geschichte der Juden in Deutschland. Band L Heft 1.
Braunschweig C. A. Schwetschke und Sohn. 1886.

Ich will nur gleioh vorwegnehmen, dass ich dieser
Schöpfung des deutsoh-israelitisohen Gemeindebundes
nicht ganz unbefangen gegenüberstehe. Eine histo-rische״ Commission“ die ein de utsch - israeli-
tisoher Gemeindebund  ins Leben ruft , ohne in
erster Reihe Professor Gr ätz zu berufen, hat nichtund nimmer meinen Beifall und wenn ich Vorstand
einer Gemeinde wäre oder bei ihr Einfluss hätte, ichwürde diesem israelitischen  Gemeindebunde
keinen Pfennig mehr senden, das verlangte mein
jüdisch -nationales Gefühl, das der D.-J . G.-B. aufs
tiefste verletzt hat. Herr Professor Ludwig Geiger
mag zu Grätz stehen, wie er will, er hat das zunächst
mit sich abzumachen, der isr. Gemeindebund kann
es nicht , denn er hat die deutsoh - israelitisohen
Gemeinden zu vertreten , weil es ihr Geld ist, das erverwaltet und die Gemeinden stehen bei einem solchen
Vorgehen sicherlich nioht auf seiner und GeigersSeite Indess lassen wir uns durch die bekannten
Worte Heine’s trösten , der da sagt, dass in״ Natura-
liensammlungen fehlt oft unter den Thieren der —
Wallfisch“. Doch auch abgesehen hiervon hat mioh
das vorliegende erste Heft nicht sonderlich befriedigt hat.
Es will mir scheinen, als ob man an den Bau ge-
gangen ist, ehe man genügend sioh dazu vorbereitet.
Man hat daher genommen, wessen man gerade hab-
haft werden konnte, um das Heft zu füllen und das
Gegebene ist nicht eben imponirend. Gerade imersten  Heft hatte ich Stobbe und Weizsäcker und
Geiger selbst anzutreffen vermuthet, denn das erste
Heft einer neuen Zeitschrift ist eine Art Aushänge-schild und ich finde statt dessen nur mehr oder
weniger Gelegenheitsarbeiten. Vollends gilt dieses
von der ersten Abhandlung des Heftes. MosesMendelssohn״ und das Judenthum von Dr. Jaoob
Auerbach “, so gut dieselbe auch gemeint sein mag.
Dass man Mendelssohn zum Ausgangspunkt nahm,
ist gewiss gerechtfertigt , wenngleich auch da sioh
mir wieder die Frage aufdrängt, was wohl Mendels-
sohn dazu gesagt haben würde, wenn man ihn als
erste Figur gewissermassen symbolisoh voranstellt
und — Grätz, (auch Kayserling, Wolf u. A.) ignorirt.

Die Auerbach’sche Arbeit gehörte nicht in das
erste Heft, vollends nicht an die Spitze eines Unter-
nehmens, das sich den Anstrich giebt, einem längst
gefühlten Bedürfni83 abzuhelfen. Sie bringt weder
Neues noch auch das Alte von neuen Gesichtspunkten
aus. Weit besser, und meines Erachtens das Werth-
vollste des Heftes ist Franz Muncker’s Moses״ Men-
delssohn und die deutsohe Litteratur “, eine von
grossem Verständniss und eingehendem Studium
zeugende, sehr lesenswerthe Arbeit, völlig objectiv
und doch voller Wärme gehalten, die den Verdiensten
H’8. durchaus gerecht wird. Darüber noch einigeWorte in nächster Nummer. Schluss folgt.)
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Mendelssohniana. Gelegentlich der Mendelssohn-
feier gab mir ein Freund ein Bächlein , welches er
vor vielen Jahren einmal gekauft hat . Dasselbe ent-
hält die Uebersetzung zweier Abhandlungen , die der
edle Philosoph in hebräischer  Sprache abgefassthatte . Sein Freund Friedländer fand sie bei Durch-
sicht des Nachlasses, liess sie übersetzen und gab sie
heraus. Die erste führt den Titel : Kurze״ Abhand•
lung von der Unsterblichkeit der Seele“. Berlin und
Stettin bei Friedrich Nicolai. 1787. Sie ist, wie der
Uebersetzer, der sich H. J . zeichnet, richtig bemerkt,
ein kurzer Auszug aus dem Phaedon , und stellt in
mathematischer Form , in Lehrsätzen und Beweisen,
klar und übersichtlich den Hauptinhalt jenes berühm-ten "Werkes dar. Das Schriftchen soll Lesern von
schwächerer Fassungskraft dienen , welche nicht im
Stande sind, aus der dialogischen Einkleidung des
grösseren Werkes den leitenden Faden heraus zu fin-
den. — Die zweite Schrift ist betitelt : Ueber״ das
Kommerz zwischen Seele und Körper “. Die Ueber-
Setzung ist von Salomon Amschel, Candidaten der
Philosophie auf der Universität Bonn, abgefasst und
1789 gedruckt״ mit Abshovi’schen Schriften “.*)

Sie ist sohwerfällig und stellenweise undeutlich.
Beide Abhandlungen verdienten eine neue Bearbeitung
nach dem hebräischen Texte, der hoffentlich noch
vorhanden ist, schon weil der philosophische Stand-
punkt Mendelssohns in ihnen ganz klar und bestimmt
zu Tage tritt . Dass M. an der Hand Locke’s und
Wolff’s in das Reich der Philosophie eingetreten und
durch Letzteren ein mittelbarer Schüler von Leibnitz,
und dass Spinoza ihm zuwider war, weiss man aus
seinen Biographien, dass er an den persönlichen Gott
und an die persönliche Unsterblichkeit des Menschen-Seistes glaubte, auch ein Anhänger des Leibnitzisohenptimismus war, sieht man aus seinen grösserenWerken. Diese beiden kleineren Schriftchen aber
zeigen deutlich, dass er durch und durch Leibnitzianer
gewesen ist, dass sich seine ethischen und religiösen
Ansichten auf einer entsprechenden metaphysischen
Grundlage aufbauten, und dass, wenn er unter den
heute sich um die Herrschaft streitenden Systemen
zu wählen hätte, er sich der Herbart -Lotze’schen
Richtung zuwenden würde. Der Angelpunkt der
ersten Schrift liegt in dem Satze, dass die Seele eine
einfache Substanz, eine Monade ist. Von den zu-
sammengesetzten, den körperlichen, Dingen wird sehr
treffend gesagt, dass sie ausserhalb der Seele keine
Vollständigkeit haben, nichts Objectives sind. Denn
zum Wesen eines Dinges gehören, heisst es, die Ver-
hältnisse und Beziehungen seiner Theile, und Bezie-
hungen existiren nur in einem denkenden Wesen.In der zweiten Schrift bekennt er sich zu Leib-
nitzens Lehre von der prästabilirten Harmonie. Sie
ist an einen Freund gerichtet , welcher gegen diese
Lehre den Einwand erhoben zu haben scheint, dass
dieselbe die Freiheit aufbebe. Mendelssohn zeigt nun
sehr schön, dass wahre Freiheit eben nur in einer

*) Der Uebersetzer hat sein Werkchon Seiner״ Exrellenz
Franz Wilhelm Freiherrn von Spiegel zum Diesenberg und
Kalmstoin etc. , kurtürstl. geheimen und Konferenzrath, Hof-
kammerpräsidenten, der hohen Domkirchen zu Münster und
Hildeaheim Kapitularherrn und Universitätskuratoren“ gewid-
met , und bemerkt am Schlüsse seines Vorberichte: Meinen״
wohlthätigen Gönnern, die mich durch Subscription in den
Stand setzten, diese Schrift zum Druck zu befördern, sage ichden verbindlichsten Dank. Da ihre Absicht nicht so sehr sein
konnte, eine dem Geiste Mendelssohns entsprechende Ueber-
setzung von einen'. Kandidaten zu erwarten, als mich vielmehr
in meiner akademischen Lautbahn gütigst. zu unterstützen; so
werde ich mich ihnen nicht dankbarer zeigen können, als wenn
ich durch unermüdetesBestreben mich zu befähigen suche, der-einst etwas Besseres zu liefern.“

solchen Seele anzutreffen ist, deren Entschliessungen
aus einem vernünftigen Grunde hervorgehen, in welcher
also jede neue Vorstellung die nothwendige Folge der
vorhergehenden ist. Zur Freiheit einer Entschliessung
wird bloss erfordert, dass sie aus dem Wohlgefallen des
Wollenden an dem Zwecke hervorgehe. Dass die Zweck-
Vorstellung und das Wohlgefallen an derselben, Glieder
einer von Ewigkeit festgefügten Kette sind, hebt die
Freiwilligkeit aer Entschliessung nicht auf.

Die Frage nach der Freiheit bringt ihn schliess-
lieh auf das Thema von der Vergeltung, und hier
verwirft er nun als Gottes unwürdig ganz unbedingt
die Vorstellung, eine von Gott verhängte Strafe könne
je den Zweck haben, dem Missethäter Schmerz zuzu-
fügen, und nachdem der Mensch das sittliche Uebei
in die Welt gebracht, mache Gott nun das Mass der
Uebei voll, indem er noch das physische hinzubringe.
Eine von Gott verhängte Strafe könne schlechter-
dings keinen andern Zweck haben, als die Besserungdes Sünders. Jt.

Notizen.
1. Aus einer grossem Abhandlung des Herrn G. Pabst inCrefeld über das in No■20—26 des “.Litt.-Bl״ vielbesprochenen

הטנותא , glaube ich den תמצית  den geschätzten Lesern nicht
vorenthalten zu sollen. Nach meinem unmassgeblichen Dafür-
halten hat Herr Pabst mit seiner einfachen und ungesuchten
Deutung das Richtige getroffen, da seine Ansicht sowohl von
Raschi zu Mischnah Sotah 9,15 , als auch zu Talmud BabliGitin 29b wesentlich unterstützt wird. Er leitet das Wort
קטנותא  von קוטניד, ~ Schweif , Ende ab und stützt seine An-
sicht auf Targ. Jon. u. Jer. zu Exodus 4,4 כזנבוואחוז , welches
t.  jon . mit בקוטניהואחור  und t.  Jer. mit קוטנוילותותתקוף
übersetzen.*) Die Mischnah will mit den Worten קטנותאשלויה

חסידיםשל  sagen : Es war das Ende der Chassidim da = sie
waren im Abnehmen begriffen. Das Wort bezieht sich nicht
auf R. Jose allein , in welchem Falle es hätte heissen müssen שהוא
היה  er war das קטנותא , sondern auf die ganze Secte. Dies ist
auch Raschi’s Ansicht , welcher deutlich sagt : החסידיםשהיו

וסופםמקטניהםהיהוהואוכליםהולכים • Die ch . waren im
Abnehmen begriffen u. R. Jose war מקטניהם  von den zu Ende
gehenden וסופם  und zugleich der allerletzte . — Nach dieser
Deutung liessa sich auch Gitin 29b auf ganz einfache und natür-
liehe Weise erklären. R. Aschi sagte : כולןבטלו • Nun ist
aber die Entscheidung nicht nach R. Aschi, sondern nach dessen
Sohn Mar , der den nachträglich  von seinem Vater er-
läuterten  Ausspruch anführt und sagt : דאבאהא״ Der Aus-
sprach meines Vaters ז״דקטנותא"  den er noch am Ende  gethan“,
nachdem er seinen ersten Au3spruch כולןבטלוראשקמת  auf-
gehoben, היא  ist וכרלכולהואיתבהולבעלאיתיה  Alles hängt
von dem Manne ab; es mag der erste Bote gestorben sein , so
lange der Mann  lebt , gilt die Wirkung des von demselben
übergebenen Scheidobriefes, wenn auch ein anderer als der erste
Bote ihn überbringt. Dies ist auch Raschi’s Meinung. Mar
sagte : Am״ Ende, nachdem er vorher gesagt hatte כולןבטלו ,
hat mein Vater berichtigend  gesagt : , עליהלהשיבשיש

וכרלבעלאיתיהוכרכעלמתאילו
Auch die Lesart des Tabu. Jerusch. שלתמציתןשהיה

חסידים  ist mit dieser Deutung in Einklang zu bringen. תמצית
von מיץ,מצי,מצא  heisst ,ausarücken״ -saugen, -pressen“. אומנא

מייץדלא  Ein Besclmeider, der das bei der Beschneidung zurück-
gebliebene Blut , das Ende  des Blutvorrathes nicht aussaugt
u. s.w. in Taim. Sebachim heisst es מתמציןשלושהשיריןקיר •
Das Wort תמצית  ist synonym mit קטנותא  oder Ende-  —
Dass R. Jose auch nicht als die (Quintessenzder Chassidim an-
gesehen wurde , geht ebenfalls aus Talm. Jerusch, hervor:

חסידיםאנשיפסקוקטנותאיוסיור׳חנינאר׳משמת • Erinnernwir uns hierbei der talmudischen Aussprüche צלמאאיבראלא
רופאכןחנינאלר׳אלא  und אלאניווןלאכלוהעולםכל

כניחנינאבשביל , so dürfte leicht ersichtlich sein , dass nicht
R. Jose als die (Quintessenz  der Chassidim galt . Er gehörte
zwar zu denselben, die Secte hörte aber in seiner Zeit auf under war ihr Ende.  Colien -Rees a. Rhein.

*) Diese Ansicht ist nicht neu, sondern stützt sich aut
Aruch. — Im jerus. Talmud :Sota IX, 10) lautet die Stelle:
, ובשהיהסיטוגתאכןיוסישמונקראולמה (Red.)
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Dieser Nr. liegt ein Prospect (Zeitschrift f. d. Gesch. d. Judenth .) der Schwetschke ’schen Yerlagsbuchh. bei.
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Prüfung und Beuitheilung der Weissmann ’schen
Erklärung des Psalm 68.

Von Benzion Behrend.

(Fortsetzung .)*)
Den Beweis für die Einweihung findet Herr W.

in V. 2; er commentirt : " אלהיםיקום  ist eine litur-
gische Formel (?), die der Hohepriester bei einer Pro*
Zession mit der heiligen Lade, und nur ergebrauchte
(Num. 10, 35.30)*. Ob das wahr und richtig ist ? In
der Zeit der Wüsten Wanderung war es Moses,  der,
da die Bundeslade von den Priestern zur Weiterbe-
förderung aufgenommen wurde, הארקבנםע , das Auf-
bruchssignal gesprochen משהויאמר  und das, als Bitte
an Gott gerichtet , dass er Feinde , die jeden Angen-
bliek zu gewärtigen waren , zerstreue. Iu späteren
Kriegen und bis zur Zeit der Zerstörung des ersten
Tempels mag dieses Mosaische Gebet , der ursprüng-
liehen Absicht entsprechend, bei Mitnahme der Bun-
deslade in den Krieg von den Priestern gebetet wor-
den sein, was jedoch in den Zeiten des zweiten Tempels
nicht der Fall war und nicht sein konnte, weil sie
nicht mehr als solche existirte**) und laut misohnai-
scher Tradition nur durch שתיהאכן  noch in der Er-
innerung fortlebte . Wenn also das bestimmt in der
Einleitung behauptet wird : Bei ״ dem festlichen Aufzuge
waren nur noch wenige Stämme betheiligt (V. 28).
Die heilige Lade  mit dem Hohenpriester voran,
(V. 2)u, so muss diese Darstellung , welche lediglich
auf Verkennung der Basis , die sie stützen soll, ge-
gründet ist , als ungeschichtlich bezeichnet werden.
Das näher liegende, daher auoh einzig richtige, wird
wohl sein , dass der Dichter in seinem zweiten Vers
einen Kriegszug unter Mitnahme der Bundeslade an•

*) In vor. No. ist auf der Titelseite zur Note hinzuzu-
fügen : Aus dem von Grätz citirten Zusatz der Peschito hinter
der Ueberschrift לדוד  des p 8.131 : יוודקכןישועעלומתאמר

רבאכהנא  ist zu constatiren , dass dieser P8. nicht vou dem
Hohenpriester selbst , sondern zu dessen Gunsten von Jemand
Anderem . ( עלייתאמר .) gedichtet ist.

**) Joseph , bell. Jud . 5,5. 5.

deutet und daher das Mosaische Aufbruohssignal als
Merkzeichen fast wörtlich verwendet — ein historischer
Vorgang also , der sich lediglich in der vorexilischen
Zeit zugetragen haben kann. Beiläufig dürfte die Be-
merkung am Platze sein, dass derjenige , welcher im
Inhalt des V. 2 einen Fest - und Weihezug — einerlei
ob in der vor - oder nachexiliscben Zeit — erkannt
und danach interpretirt , denselben damit von dessen
Abhängkeit von Num. 10,35 befreit und dadurch folge•
richtig zu erkennen giebt , dass er mit der Ansicht
Hitzig ’s u . A. übereinstimme, dass״ die Stelle Num.
10,35 auf V. 2 des Psalms tusse“.

Zu den sonstigen Beweisen der Ereignisse , die
sich zur Zeit Simon II . zugetragen und die der Er-
klärer in dem Psalm nach seiner Meinung angedeutet
findet , vermag er blos zu gelangen und sie kenubar
zu machen durch auffällige Aenderungeu des Textes.
Im Fabriciren von Emendationen besitzt er überhaupt
eine wahre Virtuosität . Mitunter begnügt er sich
auch nicht mit den seinigen, er citirt , kritisirt und
acceptirt auch die Anderer. Prüfen wir nun einige
seiner Emendationen auf ihre Berechtigung. Er ändert
in V. 11 תניףנדבותנשם  weil ״ wir aus V. 27 sehen,
dass der Chor aus Sängern, Spielern und paukenden
Jungfrauen beständen. V. 5 sahen wir bereits Sänger
und Spieler thätig eingreifen, und nur gerade die von
Natur ungeduldigen Frauen sollten sich bis V. 27
gedulden müssen, daher תופפונדבותנשים “. Wir merken
jedoch V. 5 kein thätiges Eingreifen, entnehmen blos
aus diesem Vers, dass eine allgemeine Aufforderung
ergeht, und wohl ausschliesslich au Männer gerichtet,
Gott, dem Vater der Waisen u. s. w. (V. 0) zu lob-
singen, und zwar vor dem Auszug Gottes mit seinem
Volke — zum Kampfe (V. 8), und dass während dieses
Kriegszuges ein Erdbeben sbattgefundeu רעשהארץ  —
eine Erschütterung gleich der jenes  Sinai ( פיניזה ) bei
Promulgation der zehn Gebote. Und nun sollte der
Dichter 80 urplötzlich ״ willige“ Frauen aufgefordert
haben, die Pauken zu schlagen? Zu welchem Behufe
und was sollte diese Paukenschlägerei bewirken? Be-
sagt doch der zweite Verstheil klar erkennbar , dass
bis dahin etwas nicht geheuer im eigenen Lande
נחלתך) ) gewesen war und dass״ Gott es wieder auf-
und hergeriohtet habe“? Und was dem Lande ge-
fehlt , was Menschen, Vieh und selbst die Erde in
Erschlaffung und Ermattung vergebens herbeigesehnt,
dass war der Regen“, den Gott in reichem Maasse
gespendet אלהיםתניףנדבותגשם • Das ist unverkenn-
bar der Sinn des eisten Verstheils ; diesen in נשים

תופפונדבות  umzugestalten , ist , gelinde geurtheilt,
sicherlich eine Verschlechterung und offenbar eine
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Verkennung der Mittheilung, die im vorliegenden Texte
enthalten ist.

Zu Y. 11 erklärt Herr W. חיתך״ Deine Schaar
(in 2. Sam. 23, 11.13), nur muss man בציה  statt בה
lesen . . .“ Am einfachsten Deine״ Thiere , d. h. die
Jehova heiligen oder geheiligten Thiere טהרותבהמות “.
Also ציה  Steppe , dürre , geändert statt בה , das , bei-
läufig bemerkt , sich auf נחלה  im vorstehenden Vers
bezieht. Denn man kann unter חיה  nur Thiere ver-
stehen, die das sonst blühende eigene Land geschädigt
und verheert haben ; בציה  ist also eine Corruption.
Deine Thiere sassen in Deinem Erbe ( בהנחלתך ),
Du, Gott, bereitest •in Deiner Güte es für ? לעני , Herr
W. findet die Aenderung in לעם  vorzüglich . Wenn
die beiden V. 10 und 11, wie sehr zu vermuthen ist,
einen historischen Hintergrund haben , so ■kann לני
wie Zach. 9.9 u. a. St. ענין  bedeuten, für den bei seiner
Rückkehr Gottes Güte Alles wieder zum Guten be-
reitet hatte . Denn ein kleiner Theil des Volkes nur
zog in den Krieg , aus welchem er glücklich zurück-
kehrte, dieser ist aber nicht .das gesammte Volk, nicht
,לם daher lichtig לני  Bescheidene, Demuthsvolle. אלהים
schliesst die bisheiige Mittheilung ab, die in V. 8 mit
demselben Gottesnamen einleitet und ist nicht , wie
zwar Herr W. für nöthig erachtet , zum folgenden
Vers herüberzunehmen, der ohnehina mit אדני  be-
ginnt.

Um die Zeitverhältnisse im Psalm naohzuweisen,
wird beliebig fortgeändert. V. 13 versteht Herr W.
unter צבאותמלכי  die Ptolemäer und Seleuciden, die
ihrer Heerführersohaft das Königthum verdanken,
sich bekämpfend auf einander losstürmen, daher statt
דדו! * zu lesen ירדח  und שדי  in V. 15 zu ändern in

שדי,״ denn die Ptolemäer und Selnuciden sind ihm
(dem Psalmisten) noch immer Fürsten der Könige,
was sie waren“. Kurz, aus תשלגבהמלכיםשדיבפרש
כצלמון  ist בפרש  zu entfernen, die zum folgenden Vers
gehörig , und zu lesen בצלמותתשלךיהמלכיםשרי .
Wenn aber der umgestaltete und bis zur Unkennt-
lichkeit entstellte Vers richtig , wenn der Sinn des-
selben wäre — und er ist es iu Wirklichkeit — dass
Schaddai mit Königen seines Volkes, Königen von
Juda und Israel auszog, sondern Ländergebiote, netz-
artig überfallend zu umschliessen שליבפרש , Gebiete,
die der geniale Dichter in in V. 14 in seinem selten
schönen Bilde als schwebende Taube darstellt, Gebiete

יונהכנפי(כין ) , die von der Natur reioh ausgestattet
waren und sonst überaus grossen Reichthum besessen,
unn wenn endlich בצלמקלתשלג  das die Exegeten sich
nicht zu entziffern vermochten , einzig und allein ein
Merkmal ist für die Zeit , in weloher der Ueberfall
stattgefunden , so wird dann die Zeit, in welcher dieses
Ereigniss sich zugetragen, als vorexilisch erkannt sein.

Bis auf die gegenwärtige Zeit hat die Gesohichts-
Schreibung, die ihrerseits fast ausschliesslich auf das
altbiblische Schriftenthum angewiesen ist , weder Er-
eignisse, noch Zeit, in welcher diese sich zugetragen,
und im Psalm angedeutet sind , zu combiniren ver-
mocht ; beide sind für sie bisher ein versiegeltes Buch
geblieben. Und das ist der alleinige Grund, dass die
Erklärer rathlos vor demselben schönen Psalm stehen,
der eine Fülle von Andeutungen .und Beziehungen
auf hochwichtige Begebenheiten in sich birgt , die in
der vorexilischen Zeit der Könige hüben und drüben
sich ereignet haben, in welcher die Stämme in ihren
Gebieten sesshaft waren und repräsentirt wurden von
ihren Fürsten . Da in V. 28 die Rede ist von Fürsten,
(שרי) Juda ’s, Sebulon’8 und Naphtali’s, kann der Psalm
sich nur auf die Zeit beziehen , in weloher dieselben
existirt und fiorirt haben , in den Zeiten der Könige.
Denn zur Zeit des zweiten Tempels, jedenfalls in den
ersten drei Jahrhunderten und wohi noch später gab

es keine Fürsten שרים , sondern nur אבותראשי (Nehem.
5.13), also auch dieser Vers weist auf ein Ereigniss
vorexilischer Zeit hin. Merkwürdig ist , dass noch
keinem der neueren Erklärer aufgefallen ist , wie es
komme, da der Stamm Benjamin ebenso wie die au-
deren im V. 28 genannten Stämme, die nur durch
Fürsten שרים  repräsentirt wurde, in diesem Vers, sei
es, dass er bei einem andern unbekannten Ereigniss
thätig war, zuerst genannt ist als צלירבגנמן  Benjamin
der kleine, jüngste und jedenfalls dem Anscheine nach
als Stamm in corpore vorangestellt ist . Die Veren-
staltung , und blos diese, sucht Herr W. zwar folgen-
dermassen zu erklären : ״ Die Priester aus dem Stamme
Zadok haben auch die politische Oberhoheit an sich
gerissen und sogar Serubabel die Krone streitig gc ׳
macht. Es lrg daher in ihrem Interesse, den Stamm
Benjamin vorzuziehen. In der That finden wir später
einen Benjaminiten als Tempelvorsteher (2. Maco. 3)“.
Kann aber später nioht ebenso wie die Hohenpriester-
würde auch das Tempelvorsteheramt käuflich gewesen
sein, und der Benjaminite, der laut dem Bericht sogar
später zum Verräther und Angeber geworden , nicht
vom derzeitigen zedokitischen Hohenpriester , sondern
für schweres Geld von dem Machthaber eingesetzt
worden sein? Schwerlich wird aut dieser in sich un-
bestimmten Mittbeilung der Vorrang des Stammes
Benjamin in V. 28 zu begründen sein.

_ (Schluss folgt.)

Pharao ’s Haus in Tahpanhes.
In dem verlassendsten Winkel des nordöstlichen

Nil-Delta’s, wo man bisher nur Tempel und Gräber
gefunden hatte , hat der englische Forscher FJinders
Petrie  während der letzten Wochen das Glück ge-
habt, auf die Ueberreste eines alten Königspalastes
zu stossen, der übereinstimmend in der Geschichte
von 4 grossen Kulturvölkern seinen Platz hat . Nach
dem Buche des Propheten Jeremiah (Kap. 43) brachte
Johanan , der Sohn Kareah’s, gefolgt von allen Haupt-
leuten und allen Uebrigen aus Judah , entgegen der
Stimme des Propheten , die flüchtigen Töchter des
Königs Zedekiah, der entthront in Babylon gefangen
sass, in einen Palast des Pharao , damals Ua-ab-Ra
(26. Dynastie, 585 v. Ohr., hebräisch Hophra , grieoh.
Apries), der sie sehr gastlioh aufnahm, den Männern
grosse Länderstrecken zwischen Tahpanhes und Bu-
bastis und den Prinzessinnen diesen Palast an wies,
den die Bibel Pharao’s״ Haus in Tahpanhes “ nennt.
Die Gegend, damals fruchtbar durch die Ueber-
schwemmungen des Pelusischen und Tauitischen Nil-
arms, ist jetzt öde Wildniss ; die östlich gelegenen
Hügel, genannt Teil Defenneh, nach allen Egypto-
logen das Pelusisohe״ Daphnä“der giiechischen Scbvift•
steiler und das ״ Tahpanhes “ der Bibel, zogen den
Reisenden wegen der zahlreichen verstreuten Reste
von schwärzlichem Mauerwerk und Scherben an, um
so mehr, als seine Araber ihm die lokale Bezeichnung
für dieselben nannten , nämlich: El״ Kasr el Bint el
Yahudi“ d. h. Thurm״ der Toohter des Juden “. Den
interessanten Bericht in der ״ Times“ über die ein-
same Arbeit des Forsohers mit 40 arabischen Männern,
Knaben und Mädohen in der verlassendsten Oede
können wir hier nur sehr verkürzt wiedergeben DasGe-
bäude, zuerst Festung , war rechtwinklig, massiv;
8ämtätliche, auch die Zwischenmauern waren enorm
stark . Es enthielt 16 quadratische Zimmer iu jedem
Stock, die Zahl der Stockwerke ist nicht mehr zu
ermitteln. Die Gründungsdokumente, welche Petrie
in den vier Ecken fand : (Trankopfergefässe, Korn-
mahlsteine, Modellziegel, Knochen eines Opferstiers
und eines kleinen Vogels, und eine Reihe kleiner



Tafeln in Gold, Silber, Lapis -Lazuli , Jasper , Karneol
und Porzellan mit eingravii tem Namen und Titel des
Königs ) ergaben Psammetioh I. als Erbauer der Veste
um etwa 665 v. Chr. und zwar war sie, wie Herodot
(Buch II . Kap. 154) berichtet , bestimmt für die cari-
sehen und jonischen Söldner, mit deren Hülfe er den
Thron erkrmpft hatte, und deren Ansiedelung und
Schifi8docks יי1״ Daphnä von Pelusium “, lange nach•
dem sie der spätere König Amasis nach Memphis
umquartiert hatte, noch zu Herodots Zeiten zu sehen
waren. Dieses Kasr״ “ nun steht mitten in einem
2000 Fu88 langen und 1000 Fuss breiten, einst mit
einem Wall (grösste Stärke 50 Fuss ) umgebenen Hof-
raum, dessen Nord-Thor sich auf den Kanal (den
Pelusisohen Nilarm), dessen Süd-Thor sich nach der
alf ,n Heerstrasse zwischen Egypten und Syrien öffnet.
6 Zoll unter dem Boden fanden die Araber eine Un-
menge von Pfeilspitzen , aus Bronze und Eisen , Pferde-
gebissen , eisernen Werkzeugen und Gittern , Ketten eto.
Nach Herodot müsste ein zweites solches Lager, das
als Hauptquartier des Feldherrn und gelegentliche
Besidenz des Königs diente, auf der andern Seite des
(nun kanalisirten ) Nilarms gelegen haben. Später
sind von verschiedenen anderen Herrschern in ganz
unregelmässiger Weise allerlei Annexe ״ “ an die äussere
Wallmauer angefügt worden, doch scheinen sie mit
dem Thurm (Kasr) im Centrum keine Verbindung
gehabt zu haben. Die Ausgrabungen sind sehr gün-
stig ausgefallen , trotzdem hier Plünderung und Zer-
Störung vieles bereits zerstreut haben, bevor das
Feuer das Uebrige that . Die Staatszimmer ״ “ waren
mit schönen Kalksteinplatten durchzogen , und diese
mit Hieroglyphen , Basreliefs und sehr zarter Malerei
bedeckt . Am meisten Aussicht auf Funde boten die
Fundamenträume , in die die oberen hinabgestürzt
waren. Die Küche von Pharaos״ Haus “ erweist sich
als ein weiter Baum mit Nischen zum Anrichten etc.
in den dicken Mauern. 14 grosse Krüge und 2 grosse
Flaohschüsseln standen daselbst etc . Das Innere, wohin
Weinkrüge aus den Kellern zum Oeffnen gebracht
wurden, wies zwar keine ganzen Amphoren aber eine
Unzahl von Krugdeckeln und Stopfen auf, mit dem
Stempel von Psammetich sowie Necho, seinem Nach-
folger, ebenso einen Topf mit Harz (?). Die leeren
Amphoren wurden in eine Art Schutt -Depot nahebei
gebracht , ihre Scherben zeigten mit Tinte geschrieben
dreimal in Hieroglyphen das Wort nefer״ “ (gut ), was
vielleicht für Pharao die Bedeutung des Est , Est oder
t . t. t. gehabt hat . Am merkwürdigsten ist ein kleiner
Baum , der offenbar der Aufwasoh- oder Scheuermaid
geweiht war. Er enthält eine Nische mit einem
Ausguss , eine gemaueite Bank , und Bücherbordartige
Aushöhlungen in der Mauer, in welche das aufge-
waschene Gesohiu ' kam. Der Ausguss war ein grosser
Krug ohne Boden, gefüllt mit vertikal gestellten
Topfscherben , durch dieses Sieb״ “ lief dann das Auf-
wasohwasser in einen Kana), der aus lauter in ein-
ander gestellten kleineren Krügen ohne Boden bestand
und unten im reinen Sande endigte . Au den Scherben
klebten nooh organische Stoffe und Fischgräten . In
andern Gelassen fanden sich Scherben altgriechischer
Vasen aus der Zeit von 550 bis 600 v. Chr. mit Dar-
Stellungen aus der Gigantomachie , Garpyien, Sphinxen,
Tänzerinnen , daneben Sohwertgriffe, Bronzeringe,
Amulette , Siegel u. a. kleinere Gegenstände . Einige
Täfelohen zeigen den Namen Amasis (Ahmes H.) und
ein grosses Bronze -Siegel den Namen von Apries
(Hophra, Ua-ab-Be ) Jetzt erinnerte der Beisende
sich auch der Steine , welche der Prophet Jeremiah
die flüchtigen Juden bei ihrer Ankunft unter das
Mauerwerk vor dem Hause Pharao’s legen liess , und
von denen er ihnen verkündete , dass König Nebu-

kadnezar seinen Thron und sein Zelt darüber auf-
richten werde. (Jerem. Kap. 43, 10). Er fand wirk-
lieh die Beste einer Art gemauerten Platfoim vor
dem Eingang des Hauses , einen gepflasterten Pia ' ',
wie man ihn zum Abladen von Gütern etc. bei e'~1em
am Verkehrs-Wege liegenden Hause braucht und den
die Araber mit Balät״ “ bezeichnen . Die Identität
des Balät״ “ mit dem “Mauerwerk״ in der Bibel ist
nach seiner Ansioht zweifellos . Die Steine konnte er
natürlich nicht finden, da sie wahrscheinlich kerne
Insohrifben trugen. Ob aber Nebukadnezar nach
Jeremiah’s Verkündigung wirklich nach Tahpanhes
kam und auf eben den Platz sein Königszelt aufschlug ?
Nach egyptisohen Inschriften kam er und wurde von
Apries besiegt , babylonische dagegen bekunden , dass
er als Eroberer kam Jedenfalls , meint Petrie , stammen
die 3 Thonoylinder im Museum von Bulak mit des
Königs Namen, Titeln eto., die er auf seinen Feld-
zügen als Merkzeichen seiner Siege aufriohtete , nicht,
wie die arabischen Händler sagten , aus Tessun , son-
dern von diesem Platze, in Tahpanhes, dessen zer-
fallene und zerstäubte Buinen das Ende von Pharao״ ’s
Haus in Tahpanhes “ erzählen.

Biblisches und Talmudisches in weltlichen
deutschen Dichtungen.

Unter vorstehendem Titel hat Heir Babbiner
Dr. Krön er in Brandenburg a. d. Havel bereits einige
ebenso hochinteressante wie geistreiche Abhandlungen
in diesen gesoh . Blättern veröffentlicht . Herr Dr. Kr,
dem die Leser der Jsr . Wochenschi Ift und des Jüd.
Litt .-Bl. so manche geistige Anregung verdanken , der
sozusagen Pfadfinder auf obengenanntem noch un-
bearbeitetem Felde ist , wird es wohl gestatten , wenn
man einige derartige Beiträge , — die auf wissen-
schaftliche und giüudliohe Behandlung im Sinne des
Herrn Dr. Kr. natürlich keinen Anspruch erheben, —
unter seiner Flagge segeln lässt.

Die 4 letzten Strophen in Schillers Bing״ des
Polykrates “, welche die Quintessenz des ganzen Gc •
diohts enthalten , lehnen sich inhaltlich genau an eine
Stelle im Talm. Berachoth an, die in den Semiroth für
Freitag Abend angeführt ist , mit den Worten : יוסף

כבשרומרגליותומצאדגמצא
Nach talmudischer Vorschrift soll man den Sabbat

durch den Genuss von Fischen vor den Werktagen
noch besonders auszeichnen . Im Anschluss hieran
erzählt der Talmud die Sage, wie ein Babbi in Aus-
Übung dieser Vorschrift gleioh den Lohn in Gestalt
einer im Innern eines Fisohes gefundenen kostbaren
Perle empfing.

Schiller scheint diese talmudische Erzählung ge-
kannt und sie dem oben genannten Gediohte zu Grunde
gelegt zu haben. Polykrates wirft nemlioh auf den
Bath seines königlichen Freundes , um das״ Unglück
selbst herzurufen“, einen Bing , sein höchstes Gut, in
das Meer. Die Götter aber, welche ’hm ihre Huld
gewährt haben, )rasen ihn wieder zu diesem Ringe
gelangen , denn dieser wird am puderen Morgen im
Magen eines Fisches gefunden , welch letzteren ein
Fischer seinem Gebieter (Polykrates ) zum Geschenke
gebracht hat.

Die kleine Abweichung in Sch’s. Darstellung , wo-
nach Polykrates seinen eignen Bing in’s Wasser ge-
worfen hat, während nach dem Talmud der Babbi
eine fremde, ihm nicht gehörende Perle findet, lässt
die Sage nooh viel fabelhafter klingen , thut aber der
Behauptung von Schillers Entlehnung des Stoffes
keinen Abbruch ; es passte so viel besser zum ge-
sammten Inhalt des Gedichts . M. Baum.



114

Litteraturbericht.
Recensionen.

Geiger Ladwig, Professor, Dr. Zeitschrift für die
Geschichte der Juden in Deutschland. Band I. Heft 1.
Braunschweig C. A. Schwetschke und Sohn. 1886.

(Schluss).
Die Munckersche Arbeit ist eine kritische kleine

Studie wie sie sein soll. Ihre Urtheile basiren auf
eigenem Studium, ihre Behauptungen sind wohl motivirt
und die knappe Form, in der das Ganze gehalten
ist , stehen ihr wohl zu Gesichte. Recht anziehend
ist die Schilderung und Auseinandersetzung der Be•
deutung M’s. als Uebersetzer, insbesondere als Bibel•
Übersetzer. Ueber letztem sagt Muncker u. A.: Wie״
Luthers Bibel, so war auch Mendelssohn’s Ueber-
Setzung des alten Testaments nicht allein eine litte-
rarische, sondern eine nationale That von unbereohen-
barer kulturhistorischer Wirkung . Ueberall bessernd
und bildend, drang sie bald in die verschiedenstenSchichten der Juden in Deutschland ein . . .

Die meiste Mühe bei der Arbeit machte es ihm,
wie er Freunden wiederholt gestand , alles zu ver-
gessen, was er jemals bei jüdischen oder christlichen
Uebersetzern, Auslegern und Paraphrasten der Bibel
gehört und gelesen hatte . Nur wenn er alle diese
alt6n Ideen aus seinem Kopfe ausgelöscht hatte,
konnte er hoffen, mit unbefangenem Gemüth und un-
geblendetem Auge richtig den Sinn der Urschrift zuerfassen und auszudrücken“.

Ueber M's. Darstellungsweise im Yergleioh mit
der Lessing’schen sagt Muncker : Moses״ schrieb im
Ganzen fast leichter, jedenfalls zierlicher, eleganter,
wohl auch oorrecter als Leasing׳, er bildete seine
Sätze einfacher ; seine Darstellung floss gleichmässiger,
ruhiger, anmuthiger dahin ; ihr fehlte, wenngleich
Moses die Kunstgriffe der Rhetorik nicht verschmähte,
das leidenschaftliche Pathos Leasings, der Ausdruck
subjeotiv persönlicher Theilnahme ; ihr fehlten die

rossartigen Gleichnisse und Bilder, denen Lessing’s
praohe vornehmlich ihre eigentümliche Färbung

verdankte, wie überhaupt die poetischen Elemente inderselben . . . M’s. Stil unterschied sich von dem Stile
Lessing’s, wie seine menschliche Individualität von
der des Freundes : L. kühn, M. schüchtern ; jener
kampflustig, dieser friedsam etc.“

Von M’s. kritischen Urtheilen rühmt Muncker:
Vor״ Allem bestach ihn niemals die Person des Ver-
fassers und sein gesellschaftliches Verhältniss zu dem-
selben. Rücksichtslos gegen den sozialen Rang oder
gegen das litterarische Ansehen des Schriftstellers,
den er beurteilte , tadelte er am Meister wie am An-
fänger, was ihm mittelmässig oder schlecht schien eto.“

Hier noch der Schluss der lesenswerthen kleinen
Studie:

Die״ Kunstlehre verdankte ihm zunächst die
wissenschaftliche Feststellung und Erörterung ästhe-
tisch bedeutsamer Begriffe. An seinen Abhandlungen
lernte Herder wie Lessing ; ihr Einfluss erstreckte
sich bis auf Kant und Schiller. Aus seinem Aufsatz
Ueber״ das Erhabene und Naive in den schönen
Wissenschaften “ (1758) schöpften Philosophen wie
Kritiker bis zum Ende des Jahrhunderts Anregung
und Belehrung, bis Kant denselben Gegenstand von
neuem und tiefer ergründete und noch Schiller, der
Schüler Kants , nutzte Mendelssohn’s Darlegungen . .
Darum bewunderte denn auch Kant ungeheuchelt

M’s. speculatives Genie, das er sogar für fähig er-
achtete, neue Bahnen in der Methaphysik zu brechen,
wie er andererseits seine Schreibart, als die für die
Philosophie zuträglichste pries. Gleich Kant ent-
faltete M. seine bedeutendste Thätigkeit nicht un-
mittelbar im Bereiche der schönen Wissenschaften;
wie Kant’s Werke griffen aber auch seine Schriftennach mancher Seite hin bestimmend in die Entwick-
lang unserer poetischen Litteratur ein. In die Periode,da sie aus starrem Schlafe zu frischem Leben wieder
erwachte, fielen seine Anfänge ; mit ihr entwickelte
er mannigfaltig und gedeihlich seine Kräfte, und bis
hinüber in die glanzvollste Epoche deutscher Dicht-
kunst wirkte er, der edelste Vertreter des populären
Rationalismus, der eleganteste Schriftsteller unter den
deutschen Philosophen des vorigen Jahrhunderts , der
freisinnige Aesthetiker und Kritiker , der Freund
Lessings “. —

Das Urtheil über Zur״ Geschichte der Juden
Deutschlands im früheren Mittelalter “ von R. Höniger,
der dritten Abhandlung des Heftes, mag einer kun-
digeren Feder Vorbehalten sein. Die Arbeit ist, wie
der Verfasser selbst bemerkt, aus einem in der histo-
rischen Gesellschaft zu Berlin gehaltenen “Vortrage״ her-
vorgegangen. Miscellen“historisohen״ Inhalts schliessen
das Heft. Wie schon im Eingang meiner Besprechung
angedeutet, ist das im 1. Hefte Gegebene nicht ge-
eignet, weitgehende Erwartungen , die sich etwa naoh
dem Prospecb des Unternehmens an dieses knüpften,
zu erfüllen. Es hätte hierzu keines solchen, überhaupt
keines neuen, Apparates bedurft, dazu hätte Frankels
Monatsschrift wahrlich ausgereicht. Hoffentlich bietendie weiteren Hefte Bedeutenderes. Dass man den
Umschlag  zur Empfehlung von E. v. Hartmanns Das״
Judenthum in Gegenwart und Zukunft “hergab , scheint
mir für eine Zeitschrift״ für die Juden “ doch ein
wenig zu buchhändlerisch gedacht . Krm.

Notizen.

1. Vom Herrn Doctor Hamburger,  Landrabbiner in
Strelitz , sind zwei Supplementbände zur Real -Encyclopädie er-schienen, welche in aer That sehr nothwendig waren . Die
eine Abtheilung ergänzt die Lücken , welche im talmudischen
Bande Vorkommen, ao heisst es z. B. beim Artikel -Bar״
kappara “ Seite 85, siehe : Simon b. Kappara . Allein sucht man
diesen Artikel , so findet man wieder nichts . Nun wird’s im
Supplementbande nacbgeholt ; die Ergänzungen in diesemTheile gehen bis zum Buchstaben z. Der biblische Theil bringt
auch viele Ergänzungen , erstreckt sich aber vorläufig nur dis
zu dem Worte “Babel״ und siebt man der Fortsetzung entgegen.
Im talmudischen Theil dürfte jedoch noch manches nachzu-
tragen sein, was bei einem so grossartig angelegten Werkenicht Wunder nehmen darf . Rabb . Dr . M. Duschak.

2. Ueber das האמרת  vgl . Ben Chan. 4, S. 226, wo auf das
talmudische מאמר  hingewiesen wird , welches “Verbindung״
heisst , mit Beziehung aut Meiers Wurzelwörterbuch S. 279: אמר
Zusammenhängen , Zusammenschlüssen , woraus , wie Löw mitRecht sagt , die einzige richtige Erklärung von 0 B. M. 26, 17,
18 folgt. Die Bedeutung manches biblischen Wortes heisst es
ibid. S. 224 kann durch aen mischnischen Sprachgebrauch eruirt
werden , und wird auf Luzzato Proleg . § 79. L. L. 8, 2 und
auf Kusari 3, 67. hingewiesen . Duschak.

3. Zur Bemerkung des Herrn Rmg . in Nr. 27 glaube ich, dass
Horaz das Jahr der .Juden von Nissan an rechnete , daher die
tricesima״ sabbata “ der Versöhnungstag ist, denn 6 Monate geben24 Sabbate , dazu 2 Passat 'este , ein Scnebuottest , ein Neujahrs-
tag und שובהשבת  geben 29 Sabbate . Vom הגדולשבת  aberwissen wir noch zu wenig, sein sehr später Ursprung ist noch
nicht aufgeklärt , als dass schon Horaz ihn auszeichnen sollte.
Die כלה (a ^ oXr;) fand auch vor dem andern Feste statt , undist spätem Ursprungs . Duschak.

Verantwortlicher Redaoteur Dr. Ra hm er Magdeburg . Druck von D. L. W 01f t, Magdeburg . Verlag von Robert F r i e s e, Leipzig.
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Prüfung und Beuitheilung der Weissmann ’schen
Erklärung des Psalm 68.

Von Benzion Behrend.

(Schluss).
Auch der Nachweis, dass die Abgötterei der Sa-

maritaner im Psalm angedeutet sei, ist deswegen Seifen-
blase, weil er auf Textänderung basirt ist . Zu V. 22
commentirt Herr W ., mit״ der Conjectur רשע  statt
שער (Krochmal ) ist wenig gewonnen, weil der רשע
doch eine best verhasste Person sei und , wie zu er-
warten , näher bezeichnet werden müsste. Daher שמר
Samarien, und auch der Schluss besagt : Der wandelt
באשימיו  statt באשמו . Die Samaritaner verehrten näm-
lieh einen Fetisch , genannt Ascbima (2. Kön. 17,30)“
Wieder zwei Aenderungen , weil der Text nicht er-
kannt wurde. Dass der Vers aus zwei Theilen be-
steht , wovon der erste der generelle und der zweite
der spezielle Theil ist , wird wohl als selbstverständlich
zugegeben. Da die erste Hälfte zum Inhalt hat Nur״
Gott spaltet das Haupt seiner Feinde, “ so kann in
der zweiten Hälfte nicht רשע  für שצר  gelesen wer-
den ; denn der Bösewicht ist vor allem ein Feind
Gottes, — und in beiden Yerstheilen einen gleichen Ge-
danken vermutben nnd findeD, ist bei einer rationellen
Erklärung ebensowenig denkbar , wie es nicht ent-
sprechend ist , unter שערקדקד  Haarscheitel oder
struppiges Haar zu verstehen , da es keinen Sinn
giebt . Allem Anscheine nach ist שער  ein Tropus,
und dichterisch für עשו  substituirt , dem dieser Name
laut Gen. 25,25 gegeben war, weil er roth nnd behaart

שערכאדרת  bei der Geburt gewesen war. Und da dem
Esaw später , laut Y. 30, der Name Edom  beigelegt
wurde, so ist שער  und Edom identisch. Jdumäa war,
seitdem es von David erobert worden, ein integriren-
der Theil des judäischen Gebiets , das zwar nach der
Theilung des Reiches , sobald sich Gelegenheit dazu
geboten, sich wieder gewaltsam selbstständig gemacht
hatte . Fühlte sich ein judäischer König mächtig genug,
80  zog er gen Edom nnd unterwarf es ; trat wieder

Schlaffheit ein , so wurde es abtrünnig and machte
sich nicht blos frei , sondern übte nach Feindselig-
keiten gegen Judäa aus. Der zweite Verstheil stellt
eben dieses Sachverhältniss dar. ״ Gott spaltet den
Scheitel Seor - Edoms , der störrisch in eigener Ver-
schuldung verharrend wandelt.“ Möglich, dass Herr
W. die Umgestaltung Seor’s nicht vorgenommen uud
sein שמד  nicht in Erscheinung gebracht hätte, wenn
er der Erklärung Raschi’s zu שערקדקד , welche
lautet שעיראיששדדהעשושלקדקדו , ein grösseres
Gewicht beigelegt hätte.

Eine Stütze für die Zeit , in welcher der Psalm
gedichtet sein soll, findet Herr W. auch in V. 18 und
zwar in dem allerdings noch unerklärten Worte שגאל

״ das iDcorrekt statt שנין״ wiederholen“ (Jbn -Esra) . . .
ישרים■ייישתן  und אלפי  Stämme (Grätz) , folgerichtig

wäre auch לבבות  statt רבתים  zu lesen; allein diesem
Yersglied ist mit einem Federstrich abzuhelfen: שנהב
statt .שנאן Der Psalmist lebte ja zu einer Zeit , in
der die Menge der Elephanten die Stärke und Sieges-
Zuversicht der Heere ausmachte. Und wenn Habakuk,
sich den Wagen Gottes mit vorgespannten Rossen . . .
vorstellt , so war es doch dem Psalmisten erlaubt , ja
sogar zeit gemäss geboten, vor den Wagen Gottes
zweitausend Myriaden Elephanten spannen zu lassen . . .
Statt סיניבם  lesen schon Pott . . . מסיניבא , aber auch
בקדש  muss in וקדש  emendirt werden“. Nun ist aber
שנהב  nicht der Elephant selbst, sondern der Zahn der

: Thieres, בה_נש(בה  wahrscheinlich von יהב , daher
Zahngebend״ “), das periodisch in Folge eines naoh-
wachsenden neuen Zahnes den alten verliert , gleioh-
sam ab giebt;  das alte Testament kennt und nennt
nicht den Elephanten . Daher commentirt Targum
1. Kön. 20.22 שנהבים  plur . דפילןש . In Uebersetzung
würde demnach der erste Verstheil lauten müssen:
Das״ Gespann Gottes — zweitausend Myriaden Eie-
phantenzähne “,—und  mit einemVerstandeshq.uch ist
das vom Erklärer in Folge seiner Emendation im Vers
18 entdeckte Geschichtsmoment als ein Nichts ver-
schwunden. Soviel möge dem Herrn W. als Finger-
zeig gesagt sein, dass es durchaus unnöthig ist, den
Vers 18 zu maltraitiren und bis zur Unkenntlichkeit
umzugestalten, denn er hat einen erhabenen Gedanken
zum Inhalt und darum ist er freizuhalten von jeglicher
oberflächlichen Verlegenheits - Deutelei , und dass die
voranstehenden Verse 16 und 17 ihrem Inhalte gemäss
nicht blos als Vorstufe zur Ergründung des in V. 18
obwaltenden Gedankens dienen, sondern auch dazu
vorangestellt sind , um den Inhalt der Verse 19 und
23 anzudeuten.

Wir haben nur noch die Behauptung , dass der
Psalm in ausgedehntem Grade vom Deboralied (Rieht.
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Cap. 5) abhängig sei, näher in’s Auge zu fassen und
auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Es werden von
Herrn W . eine ziemliche Zahl Worte angeführt , die
nach seiner Ansicht vom Psalmisten aus dem genann-
ten Liede entnommen worden sind . Jedoch sämmt-
liehe derartige Worte sind erst in seinem Umgestaltungs-
Apparat Debora-Worte geworden . Wir haben bereits
die Aenderung von plT in pTV, verweisend auf ירד  in
5.11, angeführt. Es sei nur noch der Kürze wegen
da9 zweimalige נבננים  in 16 und 17 erwähnt, das naoh
Ansicht des Herrn W . Hapaxlegomenon ist , und da״
dieser Psalm so viele Berührungspunkte und Nach-
bildungen von Richter 5 hat , so darf angenommen
werden , dass auch dieser Vers Richter 5,21 nachge-
bildet ist ; es wäre somit hier קדומים  statt נבננים  zu
lesen “. Unter קדומים  will Herr W . gleich vielen
anderen Erklärern verstanden wissen uralt״ “, und da-
her lautet seine Uebersetzung des V. 17: ״ Warum hüpft
ihr uralten Berge ?“ Sollte aber der geniale Dichter
des Liedes mit seiner näheren Bezeichnung nichts
anderes kund thun wollen , als dass der Bach oder
Strom Kischon uralt s6i ? Sind denn nicht alle
Ströme der Erde uralt ? Und da sie es siud, so muss
angenommen werden , dass der Dichter nicht etwas,
was allgemein bekannt war und ist , sondern durch
seinen Vermerk קישוןנחלקרומיםנחל  irgend eiue An-
deutung von Wichtigkeit , sei es eine topographische
oder eine ethnographische , geben wollte . Und in
Wirklichkeit scheint er mit dem Vermerk eiue sehr
wichtige geschichtliche Notiz geben zu wollen . Unter
den kleinen Völkchen oder Stämmen, die in der ersten
Zeit nach der Einwanderung Abrahams sich im Laude
Kanaan zerstreut bereits befunden haben , und die
Gen. 15, 19—21 namhaft gemacht sind , ist auch
Kadmoni , ein Stamm, der sonst nicht mehr erwähut
ist , verzeichnet . Dieses Völkchen scheint von Osten,
קדם , eingewandert zu sein , daher sein Name קדמני .
Es liegt also ziemlich nahe , קדמני  mit קדמים *) zu
identificiren , und dass der Dichter mit seinem Ver-
merk besagen will , dass zur Zeit des Kampfes gegen
Sissera der Stamm Kadmoni , der um den Strom Ki-
schon , welcher die Grenze zwischen dem Stamm Se-
bulun und Naphtali bildete, sesshaft war und mit
Sissera gegen das Heer Debora-Barak’s gekämpft habe,
daher nach diesem , vornehmlich von den beiden
Stämmen Sebulun und Naphtali erfochtenen Siege,
gänzlich aus der Gegend des Stromes Kischon von
den Siegern vertrieben worden ist . Die Kanaaniter
hingegen vermochten diese Stämme vorerst nicht zu
verdrängen (Rieht . 1, 27.39). Angenommen nun, dass
diese Erklärung des Wortes קדומים  für zutreffend ge-
fünden und anerkannt wird, zumal es auf קדם (gleioh
קדמני ) unverkennbar basirt , so kann קדומים , da wir
den Strom Kischon , der im Berge Tabor entspringt
und Gebiete durchströmt , welche entfernt sind vom
Gebirge Baschan oder Hermongebirge , nur eiue
verschlechternde Aenderung des Wortes גבננים  bewir-
ken , und zwar deswegen , weil die Kadmoniter oder
Kadumim nur innerhalb des Nordens Palästina ’s an-
gesiedelt waren. Im Uebrigen kann נכננים  kaum als
Hapaxleg . angesehen werden , da sich Lev . 21,£0 der
Sing , davon findet. Wir werden auch dieses Wort
für richtig und als concises Erkennungsmerkmal des
Hermon lediglich anzuerkennen haben.

Wir haben somit in Vorstehendem den unrichti-
gen Weg gezeigt , der von Herrn Weissmann einge-
schlagen worden, um aus dem Psalm 68 selbst die
Zeit darzuthun , in welcher er verfasst worden , und
dass die Beweise sowohl dafür, wie für die Abhängig-

*) Aelmlich ערום  plur . עירמים . Der Hamitischo Stamm
להבים  t !en. 10,u scheint aus להב  gebildet — piur. לרבות .

keit des Psalms vom Deboraliede auf unberechtigten״
das selten schöne Original entstellenden Aenderungen
basirt sind . Wir vermögen diesem Erklärer des
ganzen Psalters blos anheim zu geben , eine andere Ab-
fässungszeit , die allem Anscheine wie noch wie ein ver-
borgener Schatz im Schoosse des Psalms selbst noch
immer ungehoben ruht, jedoch ohne entstellende Text-
änderungen, nachzuweisen.

Collectanea.
Von Dr. Krön er,  Kabb . in Brandenburg a . d. H.

XX .V. Tricesima Sab bata des Horaz und
Schabbat haggadol.

I. Ueber die Tricesima Sabbata des lloraz (Sut.
1, 9,69) giebt es vier verschiedene Ansichten:

1. Einige Forscher (s. Jüd . Litt .-Bl . No. 27) haltendie T. S. für das Passahfest oder für den Sabbat
vor diesem Feste , der Schabbat haggadol heisst . Sie
zählen vom 1. Tischri bis zu diesem Fest resp. Sabbat
dreissig Sabbate . — Wenn sie jedoch die geringe
Mühe nicht scheuen, in mehreren jüdischen Kalendern
(Luchot ) die Sabbate des fraglichen Zeitraums za
zählen, so werden sie — auch bei Hinzurechnung des
Neujahrs-, Versöhnungs -, Laubhütten - und Beschluss-
festes — die Unrichtigkeit ihrer Ansicht sofort
finden : es ergeben sich ohne Hinzurechnung dieser
vier Feste weniger , mit ihr mehr als dreissig Sabbate.

2. Andere (s. Georges’ lat. Lex . s. V . Sabbata)
halten die T. S. für das Versöhnungsfest . Sie zählen
vom 1. Nissan bis zum 10. Tischri dreissig Sabbate.
— Wir empfehlen ihnen gleichfalls , in mehreren Luchotdie Sabbate des betreffenden Zeitraumes zu zählen.
(Hätte Herr Dr. Duschak z. B im Luacli für 5645
diese Sabbate gezählt , so würde er deren 25 gefunden
und in voriger No. d. Bl . nicht behauptet haben, dass
6״ Monate 24 Sabbate geben,״ Haben denn die jüd.
Monate nur 28, nicht 29 resp. 30 Tage ?)

3. Wieder Andere, z. B. Heinrich Düntzer , meinen,
der schalkhafte Freund des Horaz , Aristius Fuscus,
nenne, mit dem jüdischen Kultus sich vertraut stellend,
auf gut Glück  als einen besonders heiligen Sabbat,
an dem man gar nichts Weltliches treiben dürfe, den
dreissigsten.

4. Noch Andere endlich (s. Georges’ und Klotz’
lat . Lexica s. V. Sabbata , sowie die Voss’sohe Ueber-
setzung der qu. Horazstelle ) halten die T. S. für die
Neumondsfeier . Zweifellos ist ihnen T. S. eine Bra-
ohylogie — Feiertag (welche allgemeine Bedeutung
Sabbata bei römischen Schriftstellern öfter hat ) des
dreissigsten Monatstages . Vergl. Nägelsbach , Lat.
Stilistik § 20 über den Ersatz der Substantiva durch
nicht substantivirte Adj Es sei von den zahlreichen
Beispielen , die hier angeführt werden , nur auf Cic.
Fam. 3, 8, 9 hingewiesen : Hortonsium roges , ut de
hac quoque sententia bima  decedat , dass er auch
seine Ansicht von zweijähriger Dauer  des Pro-
konsulats aufgebe ; sonst heisst bekanntlich bimus nur
zweijährig (zweiJahre alt) Sententia bima ist doch ge-
wiss noch bündiger, als Tricesima Sabbata in letztgedach-
ter Bedeutung . Uebrigens wurde auch bei Griechen und
Römern nach Macrob. Saturn. 1,15 der Neumondstag
festlich begangen . Freilich war die Festfreude dieses
Tages bei ihnen keine ernste , wie beiden  Hebräern.
Cfr. 4. M. 10.10 (lesikkaron etc .), 28, 11— 15 u. a. St.
Mit Hinblick hierauf und auf die epikureische Lebens-
richtung des Dichters ist unsere Horazstelle als Spott
desselben über die ernste Neumondsfeier der Juden
und das rückhaltlose Interesse mancher damaligen
Römer für jüdische Religionsgebräuohe zu fassen.

Wir unsererseits schliossen uns mehr der von
uns begründeten letzten , als der vorletzten Meinung am
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Nachschritt . So eben wird uns au unserer
freudigen Ueberraschung in Dr. Wilhelm Freund’s
Kommentar zu unserer Horazstelle Einsicht gewährt,
mit dem unsere Ansicht — ganz unabhängig von dem
Kommentar — wesentlich übereinstimmt. Freund, der
hervorragende Philologe , erklärt:

Da״ es ein jüdisches Fest dieses Namens
der״) dreissigste Sabbat “) nicht gab , so sind
vielerlei Vermuthungen über die Bedeutung
■dieser horazischen Worte aufgestellt worden.
Die meiste Wahrscheinlichkeit  hat die
Annahme, dass damit der Neumondstag (rösch
chödesch , vsopyjvla) gemeint sei, welcher nach
dem hebräischen Mondkalender bei vollen Mo-
naten auf den dreiasigsten Tag fiel und, wie
aus der heiligen Schritt bekannt ist, als Fest-
tag gefeiert wurde. Bei der grossen Aus-
breitung , welche schon in der augusteischen
Zeit die fremden Kulte fanden , und bei der
abergläubischen Scheu , welche viele Römer
vor einer Verletzung solcher Kulte empfanden,
erscheint der von Fuscus in Gegenwart des
lästigen Begleiters angegebene Vorwand völlig
ausreichend , mit Horaz keine geschäftlichen
Angelegenheiten besprechen zu wollen.“*)

II. In Bezug auf Schabbat haggadol erlauben wir uns,
■eine von der gewöhnlichen Ansicht (Orach Chajim 430)
abweichende Meinung aufzustellen und zu begründen.

Der Sabbat vor dem Pessachfeste hat die Be-
Zeichnung • הגייוךלשי  wie uns scheint , von der Hapht.
וערבה  erhalten , an deren Schluss es heisst : בואלפני

Es  הגדול.,היום werden ja auoh andere Sabbate nach
der Hapht . benannt : נחמושי,דדן‘ש . Gleicherweise
heisst der Ps . 136 von dem darin dreimal (V. 4, 7, 17)
vorkommenden Ausdruck gross״ “ הגדולהלל  und
das Hallel für וי״טר״ח  von dem Anfang des Ps . 114

המצריהלל . (S. Berachot 4 und 56. Pessachim 118)
Hierneben sei noch bemerkt , dass die Stelle im Ev.
Joh . 19,31 : Denn desselbigen Sabbats Tag war gross
(V Y| 1£ya/.r( v, |jipa r/E’vr, ־00  aa ^ a-toy) auf einer
falschen Auffassung des הגדולשבת  zu beruhen
scheint ; die christlichen Uebersetzer hatten keine
Ahnung von der eigentlichen Bewaudtniss mit
dem Ausdruck gross״ “, sie sahen ihn als Prädikat
dieses besonderen Sabbats an, ohne doch einen Grund
dafür zu haben.

Recensionen.

Deutsches Gebetbuch für die israelitische Jugend,
herausgegeben von Oskar Waldeck.  Leipzig Oswald
Mutze. (Preis broch. 2 M., eleg geb . 3 M.)

Die löbliche Sitte , dass bei Herausgabe eines
neuen Werkes der Verfasser über den Zweck desselben,
über die Motive, die ihn bei der Abfassung desselben
geleitet haben und bei einem Buche , das in das
unterrichtliche Fach einschlägt , auch über die Hand-
habung desselben sich in Form einer “Vorrede״ zur
Genüge ausspricht , vermissen wir ungern beim vor-
liegenden Werkchen , trotzdem es hier so sehr erforder-
lieh gewesen wäre. Denn , ob es den Kindern als
alleiniges Gebetbuch in die Hände zu geben , oder ob
daneben noch in althergebrachter Weise der Siddur
zu benutzen sei, ob für das zarte, für das reifere oder
für das gesammte Kindesalter bestimmt, ob für das
Gotteshaus , oder für den privaten Gebrauch zu ver-
wenden — nach genauem Durchlesen ist man nicht
im Stande, darüber eine genügende Antwort zu geben,

*I Wir möchten zur Unterstützung obiger Ansicht noch
darauf hinweisen , dass “Neumond״ und Sabbath״ “ gar oft aufs
engste verbunden im A. T. Vorkommen (s. Jes . 1, 13: ושבתלחודש
ib. <><i,23 u. a. m. (Red.)

und der Verf. schweigt sich darüber aus. Dass der
Siddur allein als Gebetbuch für die israelitische
Jugend nicht mehr ausreicht, weiss jeder, der nur
jemals einen Blick in die Verhältnisse unserer Reli•
gionsschule geworfen hat. Ein Theil der jüdischen
Kinder lernt überhaupt nicht mehr Hebräisch, eia
anderer, und das ist der bei weitaus grösste Theil,
besucht die Religionsschule einige Jahre, um dort,
weil jede häusliche Nachübung fehlt, nur dürftig das
Hebräische lesen und einige der wichtigsten Gebete
übersetzen zu lernen, und nur ein ganz geringer Theil
bringt es dahin, die alltäglichen Gebete geläufig zu
lesen, gut zu übersetzen und vor allem inhaltlich
auch zu verstehen. Die Synagoge besuohen unsere
Kinder, da sie an Sabbath und Festtagen zur Schule
müssen und nur in den seltensten Fällen vom Unter-
richte dispensirt werden, fast gar nicht, lernen infolge-
dessen auch unsere vielfach complicierte Gebetordnung
nicht kennen, und nicht selten kommt es vor, dass
Herangewachsene , wenn sie in die Synagoge kommen,
nicht wissen, was sie mit dem hebr. Gebetbuche
beginnen sollen . Alles dieses in Betracht gezogen,
wird wohl niemand das Bedürfniss eines Kinder-
Gebetbuches zu bestreiten versuchen ; nur dürfte ein
solches nicht in so radikaler Weise , wie das uns
vorliegende deutsche״ Gebetbuch “ abgefasst sein,
sondern müsste sich vor allem eng an unseren Gottes-
dienst anschliessen und die wichtigeren Gebete in
hebräischer Sprache — vielleicht mit einfacher,
schlichter Uebersetzung daneben — bringen. Der
Verf. des deutschen״ Gebetbuches “ hingegen nimmt
aut alles dieses auch nicht die geringste Rücksicht.
Er stellt Gebete zusammen, grösstentheils ohne jeg-
liehen Bezug auf unseren Gottesdienst , theilweise
selbstverfasste , theilweise übersetzte Psalmen, bald in
einfacher, allzukindlicher Sprache, wie das Gebet vor
der Arbeit (S. 9), bald in schwungvoller , phantasie-
reicher Sprache, ohne Rücksicht auf das Kindesalter,
wie das Gebet für den Neumondtag (S. 28) oder das
Confirmationsgebet für Mädchen (S. 98). Denn sehr
kindlioh , wie doch die Confirmandin immerhin noch
sein soll , klingt es gerade nicht , wenn dieselbe u. a.
betet : Ich״ bin für das Haus und nicht für die Welt
geschaffen . Du, mein Herr, hast mich eingesetzt als
Priesterin am häuslichen Herd. Hier soll ich wachen
und hüten am heiligen Altäre der Liebe etc .“ Von
den Gebeten, die sonst bei unserem Gottesdienste
gebräuchlich sind, finden sich in dem deutschen״
Gebetbuche “ nur wenige vor, so beim Morgengebete:

נשמהאלהי־  in freier, metrischer Uebersetzung und
der erste Abschnitt des שמע . Ueber letzterem steht
mit lateinischen Lettern der erste Satz Schema jis-
roel etc . (Sch’ma wäre wohl richtiger). Die Ueber-
Setzung liest sich sehr eigenthümlich , indem Verf. die
Perfekta mit dem Waw conversivum sämmtlich mit
und״ “ übersetzt , sodass der Reihe nach 5 Sätze mit
“und״ anfangen.

S. 8 die Uebersetzung des נצוראלהי  ist in wür-
diger, schöner Sprache gehalten , ebenso S. 14 die des

עולםאדון . Bei dem Tischgebete ist die hebräische
Form vollständig ignorirt , beim Nachtgebete hingegen

בסתרישב  in etwas sehr freier Uebersetzung beibe-
halten . Für Freitag Abend fiuden sich zwei Gebete
vor, ein Gedichtlein aus 3 Strophen bestehend und
Psalm 83, für Sabbath-Morgen ein kleines Morgen-
gebet , dessen kurzer Inhalt sehr wenig מענינא ist;
daran schliesst sich ויכלו . Für den letzten Satz , der
in dem Worte לעשות  eine kleine Schwierigkeit ent-
hält, hat Verf. eine eigenthümliche Uebersetzung ge-
wählt : Und״ der Herr segnete und heiligte diesen
Tag, denn da hat er geruhet . Fertig war das Werk,
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das er attsfükren wollte .“ Für das Neujahrsfest und |
den Versöhnungstag dürfte die Anzahl der Gebete
etwas reichlicher bemessen sein, doch sind die wenigen
in Bezug auf Sprache und Inhalt der Feier dieser
Tage würdig und angemessen , namentlich gilt dieses
von dem kleinen Auszuge aus Jes . 57 Seite 43. Die
Vision des Eliphas , Hiob Cap. 4, Mir״ schlich sichheimlich in das Ohr ein "Wort“ ist für Kinder wohl
etwas schwer verständlich , ebenso auch später Was״
ist Gottesfurcht *. Uebers. von Hiob Cap. 28. Von
den Gebeten für die übrigen Feste wäre Besonderes
kaum mehr hervorzuheben. Verf. bringt einzelne
kleine Abschnitte aus dem Pentateuch , übersetzt
Psalmen , für Pessach Ps. 114, für das Wochenfest
Ps . 29 und streut dazwischen selbstverfasste Gebete
ein , die bald in prosaischer, bald in poetischer Form
abgefasst sind. Hier wie überall ist zu bedauern, dass zu
radical vorgegangen und auf das Bestehende nicht
Rücksicht genommen ist . Auch Chanukah, Purim und
der 9. Ab sind bedacht, für den letzteren Tag ist
das 1. Cap. der Klagelieder übersetzt ; die Sprache
hier, wie fast überall in dem Buche, ist elegant , schwung-
voll zu nennen. Von Seite 95 ab folgen Gebete für
Familienereignisse , Confirmation, Krankheiten , Trauer-
falle und Gebet für das Kaiserhaus . Bei einzelnen
Gelegenheiten sind die Ps . 107, 144 und 18 übersetzt;
als besonders gute Leistung verdient die Uebers. des
Ps . 107 hervorgehoben zu werden. Seite 151 stehen
die 10 Gebote ; Verf. nennt sie das״ Wort des Herrn“.
Warum der Verf. auch hierbei gekünstelt , ist uns
nicht ganz klar ; nach Belieben streicht er bald dieses,
bald jenes aus dem betreffenden Gebote und setzt
dafür beliebige Bibelstellen , die zuweilen gar nicht
im Zusammenhänge damit stehen. Beim vierten Ge-
bote beispielsweise , das ganz bedeutend verkürzt ist,
ist eingeschaltet : Verachte״ Esau nicht , es ist dein
Bruder, nicht den Egypter , denn er war dein Herr“.An die 10 Gebote schliesst sich Hasina — soll wohl
heissen Haäsinu — in schöner, metrischer Ueber-
Setzung ; dann folgen noch die Ps . 88, 140 und 10
und zuletzt die drei Abschnitte des Sch’ma in an-
nähernd richtiger Uebersetzung , diesesmal ohne die
vielen und״ “. Der vierbuchstabige Gottesname auf
der letzten Seite hätte übrigens, nachdem im ganzen
Buche kein hebräisches Wort vorgekommen ist , eben-
falls fehlen dürfen. Die Ausstattung des Buches ist
höchst elegant und eines Gebetbuches würdig.

M. St ei n ha rdt.

דל.שטראשוןמתתיהו.מו״ההנאקהרבמותעלכבדאבל
Nekrologe über M. Straschun s. A. gehalten und ge-
sammelt von M. S. Antokolski , Wilna 1886.

Der selige M. Straschun, einer alten russischen
Gelehrtenfamilie entsprossen , hat die Traditionen
seiner Familie treu bewahrt und, obwohl Kaufmann,
seine freie Zeit dem Studium, sein Vermögen der För-
derung der Wissenschaft des Judenthums geweiht.
Dass solches Thun verdienstlich ist , braucht nicht
erst erwähnt zu werden. M. S. Antokolski hat noch
bei Lebzeiten Straschun’s einige von dessen Schriften
veröffentlicht und ist mit der Anordnung und Veröffent-
lichung des Nachlasses , der sicherlich allgemeines
Interesse hat, beauftragt. Laut testamentarischer Ver-
fügung schenkte Straschun seine grosse Bibliothek
dem Wilnaer Bet ham-midrasch und beauftragte seinen
Neffen David Straschun, dieselbe gewissenhaft zu oata-
logiriren. Möge dieser Catalog den jüdischen Gelehrten
auch ausserhalb  Busslands , sowie auch die Be-
nutzung dieser, sicherlich auch handschriftliche Schätze
bergenden Bibliothek zugänglich gemacht werden. Rmg.

Notizen.

1. Tur . O. Ch. 56 drückt seine Verwunderung darüber ־
aus , dass die Spanier im Kaddisch -Gebet anstatt der ara-
maischen  Worte : ושירתאברבתאבלןמלעילא  die he-
britischen והשירותהברכותמכללמעלה  sprechen . Er bemerkt
namiich : באמצעמפסיקקלמה••••ספרד:מנהעלתמהואני

הקדשבלשוןלומר . Nach unserer Auseinandersetzung im
Litt״ .-Bl.“ Nr. 27—28, dass das Kaddisch und die Keduscha
Responsorien zwischen Vorbeter und Gemeinde bildeten , und das
der hebräischen Sprache unkundige “Volk״ dasselbe  in ara-
mäischer Sprache wiederholt , was der Vorbeter in hebräischer
Sprache vorgetiagen , ist die spanische Sitte begreiflich und
vollkommen gerechtfertigt . Das hebräische מכללמעלה
הברכות  ist das ehemalige Recitativ des Vorbeters , das ara-
mäische * ברכתאכלןמלעילא ,, die Paraphrase des der hebr.
Sprache unkundigen Volkes . . , Dass man in Spanien , im
Lande der hebräischen Dichter und Denker , das Hebräische
beibehalten , und das Aramäische  fallen gelassen , wer darfsich darüber wundem!

2. in der Mechiita בשלח)  s . 45) heisst es: שפרשו׳לפי
מרדולכךימיםשלשתתורהמדברי״ Weil sie drei Tage

ohne Thorah waren , deshalb haben sie sich aufgelehnt,
empört  gegen Gott und Mosche“. Im Talmud Baba kama 82a
lautet die stelle : נלאותורהבלאימיםשלשתשהלכוכיון
Weil״ sie drei Tage ohne Thorah waren , ermatteten  sie d. h.
geistig , in ihrem Glauben und Vertrauen zu Gott“. Beide.
Mechiltha und Boreitha , haben offenbar bei ihrem מרדו  oder
נלאו  den Vers <2 b . m.  15.24! משה״עלהעם״רמו״ und das
Volk murrte wider Mosche“ im Auge. Merkwürdiger Weise
erklärt der gelehrte Herausgeber der Mechiita. Herr Friedmann,
in seinem Commentar עיןמאיר  das Wort ״מרדו״  mit נתייסרו
sie״ sind bestraft , gezüchtigt worden “. Abgesehen davon, dass
von einer Züchtigung״ “ in diesem Falle in der Bibel Nichts
vorkommt , möchten wir wissen , was Herrn Friedmann zu dieser
uns unbegreiflichen Erklärung des Wortes מרדו  veranlasst.
Sagt doch• die Thora ausdrücklich : Und״ das Volk murrte widerMosche“ und däs ist und heisst מרדו — Herr Friedmann ver-
weiset auf Aruch s. v. מרד* . Wir finden dort keinerlei Aut-
Schluss über dieses Rüthsei , oder Herr Friedmann verwechselt
gar in der Anmerkung Mussafia’s מרד  mit רדה ! — Dem ge-
lehrten Herrn Friedmann , mit dem wir in früher Jugend,
manche Wochen und Monate, in gemeinsamer rastloser Arbeit
verlebt , d. h. Er als Lehrer und ich als sein ihn stets verehren-
der Schüler , rufen wir aus weiter Ferne zu : רבעוילמדנו  !

Inowrazlaw . Rabbiner Dr. Kohn .*)

:1. Talmndlsch - Particularlstisches . Natürlich kein poli-
tischer , sondern grammatischer Particularismus , u. zwar vom
Patikulus״ “ כי,״ denn “. In der enklitischen Bedeutung kommen
diese beiden Partikel כי  und denn״ “ auoh sehr merkwürdig
überein . כי  ist ebenso wie “denn״ ausgenommen ־ z. B. in.

ברכתניאםכי , a . b.  M . 82,27! du״ segnetest mich denn“
Ferner könnte פרעהאליכםידברכי (II . Moses 7,9) Wenn״
denn  Ph . reden wird “ übersetzt werden . Merkwürdiger noch
ist aber die häufige talmudische Form in Sätzen wie z. B. וכי

חטאנפשאמהעל (Tanith 11a) An״ welcher Seele hat er sich
denn versündigt “? Das “denn״ ist natürlich an diesen Stellen
tonlos . Aber auch das betonte “denn״ könnte durch וכי  aus-
gedrückt werden , z. B. würde אניאיןאםלימיוכי  ganz genau
entsprechen dem deutschen : Wenn ich nicht für mich bin , wer
ist denn  für mich ? in welchem Falle “denn״ betont wäre.
Oder wenn ich schliesse : Auf etymologischer Grundlage scheint
diese Uebereinstimmung nicht zu beruhen . Auf welcher “denn״

המלותשרשעללאאםמהעלוכי ? » r. j. Goidschmid  t

ף ibn Esra erklärt1. c. v. 25 ומשפט״חקלושם״שם
allerdings mit: וללמדםאותםליטר ; — das war aber erst die
Folge von מרדו  ihrer Empörung״ “. — Wenn Mussaiia 8. v.
מרד  das aramäische Wort ובמר״דות" " mit ״מוסר״  übersetzt,
so stammt dieses ״מרדות״ von רדה (wie גרםבאףרדה ■Tesaj . 14.6)
nicht aber von ״מרד״  wie הבלמרד  Josua 22.29) her . In
diesem Sinne ist auch — nach M. — מרדותמכת zu  erklären,
Schläge der Züchtigung״ “, aber nicht Schläge für״ die Em-
pörung “, wie Aruch sagen will . K..

Berichtigung.  In meinem Artikel Sprachen״ -Concession“Litt .-Bl. Nr. 28 8. 1<•8b. Z. 55 v. o. soll es anstatt “Gebieten״
heissen Gebeten״ “. K.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer  Magdeburg . Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Ein Pendant zur Nathan -Fabel von den

3 Ringen.

Das Buch Scheerith״ Jsrael “, eine Art jüdischer
Chronik , dessen Verfasser nicht genannt ist, nach
Angabe des Seder״ Ha-doroth u aber der gegen Ende
des 16. Jahrhunderts auch als Dichter religiöser Oden
bekannte Jsrael Nagara ist, — diese Chronik, in
welcher Wahrheit und Dichtung sehr stark unter-
mischt sind, berichtet im 11. Cap. folgende, für die
Nathan -Forschung nicht uninteressante , meinesWissens
aber noch nicht diesbezüglich mitgeth eilte, Begeben-
heit : ״ Im Jahre 4856 (nach Erschaffung der Welt —
1096) regierte (in Spanien) Petrup, Enkel des Königs
Alphons. Er war sehr gütig gegen die Juden . Unter
ihm kam ein Mönch aus dem Lande Valencia, um
alle Könige zu einem Kampfe gegen die Mauren zu
veranlassen, und auch der König Petrus war damit
einverstanden . Da sprach Nicolaus zu ihm: Ich״
muss mich über Ew. Majestät sehr verwundern ; wa-
rum den Feind in der Ferne bekämpfen, und den
Feind in des Königs eigenem Lande, die Juden , un-
gestört lassen ? denn die Juden hassen uns ; in ihren
Schriften ist ihnen verboten uns zu grüssen ; auch
wurde mir von einem sichern Manne gesagt, dass sie
uns für unheilig halten “. Der König fragte : von wem
hast du das gehört ? — Er antwortete : von einem
zum Christenthum Bekehrten . — Ba sprach der König:
Wer es mit seinem Glauben so leicht nimmt, der
kann es auch mit seinem Worte leicht nehmen und
lügen. Auch kann leicht aus Liebe zu dem neuen
Glauben Hass gegen den alten Glauben entstehen . —
Nioolan8 versetzte : Ist es nicht ein grosses Aergernise,
dass sie auch vor dem Könige meinen Glauben für
lügenhaft erklären dürfen ? — Da sprach der König:
Wir wollen Einen ihrer Weisen rufen und ihn be-
fragen . — Einer der jüdischen Weisen wurde gerufen
und als er vor dem Könige erschien, fragte ihn dieser:
Wie ist dein Name ? — Er antwortete : Ephraim
Sancho •(שאנגי) — Der König sprach : Es scheint, du

gehörst 2 Confessionen au, denn Ephraim ist ein
israelitischer und Sancho ein christlicher Name? Der
Jude versetzte : Mein eigner Name ist Ephraim und
der Name meiner Familie ist Sancho. Früher nannte
sich diese : Sanza, mit der Zeit hat sich dies in Sancho
verwandelt. — Da sprach der König : Verlange ich
denn deine Tochter zur Frau , dass dir mir deine Fa-
milie nennst ? — Er antwortete : Ich nannte meinen
Familien-Namen, um mich von andern gleichen Namens
zu unterscheiden. — Der König sprach : Nicht deshalb
liess ich dich rufen, sondern 11m dich zu fragen:
welches ist die beste Religion, die meine oder die
deine? Der Jude entgegnete : Meine Religion ist in
meinen Augen die beste, denn ich war Sklave in
Egypten , und da hat mich der Ewige erlöst mit
starker Hand und ausgestrecktem Arme. Dagegen
ist des Königs Religion in Seinen Augen die beste,
denn durch sie ist der König ein Herrscher in der
Welt . — Der König sprach : Ich frage nicht , wie die
Religion dir erscheint, sondern wie sie an sich ist,
welche an sich die beste ist ? — Der Jude entgegnete:
Gieb mir 3 Tage Bedenkzeit ! — Nach 3 Tagen kam
der Weise wieder vor den König, und gab sich den
Anschein, als wäre er sehr betrübt und niederge-
schlagen. Der König fragte : Warum siehst du so
betrübt aus ? — Er versetzte : Ich will dir berichten,
was mir heute in aller Unschuld widerfahren ist.
Vor ungefähr einem Monate machte mein Nachbar
eine Reise in die Ferne, und als ei־ glücklich nach
Hause kam, brachte er 2 Edelsteine mit und gab sie
seinen Söhnen. Die beiden Söhne kamen nun zu
mir mit den beiden Steinen, und verlangten von mir,
ich sollte die Steine prüfen und sagen, welcher mehr
werth sei. Da antwortete ich ihnen : Wer versteht
sich besser darauf, Edelsteine zu prüfen und zu
schätzen, als euer Vater ? Er , der sich auf die Bear-
beitung von Schoham- und Bedolacb-Steinen versteht?
Geht zu ihm ; er wird euch am besten die Wahrheit
sagen ! — Ueber diese Rede erhoben sie sich gegen
mich und schlugen mich ganz wund. — Da sprach
der König : Sie haben Unrecht gethan ! Bei meinem
Leben, sie sollen es mit dem Tode büssen! — Da
versetzte der Weise : Mögen deine Ohren hören, was
dein Mund eben gesprochen. Die 2 Brüder sind
Jacob und Esau ; der Vater ist Gott . Er hat einem
Jeden den Glauben ins Herz gepflanzt. Du, 0 Herr
und König fragst nun mich : weiches ist der beste?
Schicke doch einen Gesandten an den Herrn der
Erde, damit er ein richtiges Urtheil in dieser Sache
spreche! — Als der König diese Worte hörte, sprach
er zu Nicolaus: du hast nun die Weisheit der Juden
gehört , und da du sie lügenhaft beschuldigt hast , so
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kostet es dein Leben. — Nicolaus versetzte : Ich weiss,
dass früher alle Könige die Juden zu ihrem Glauben
gezwungen heben : warum weicht nun Ew. Majestät
davon ab ? — Der König sprach : Wenn irgendetwas
gegen seine Natur gezwungen wird, so wird es, wenn
der Zwang aulhört , wieder zum frühem Zustande
zurückkehren . So z. B. wird ein gen Himmel gewor-
fener Stein wieder zurück zur Erde fallen Ebenso
werden die Juden , wenn du sie zu deinem Glauben
zwingst, nicht dabei bleiben, dagegen ist es möglich,
dass du sie durch freundliche Worte zur Annahme
unseres Glaubens überredest, wie der Tropfen, so
schwach er ist , durch Ausdauer in den harten Marmor
ein Loch bohrt . So kann die weiche Zunge auch
das Herz, das ja auch nur Fleisch ist, durchdringen,
etc. etc.

Das Geschichtliche an diesem Bericht ist ziem-
lieh gleich Null. Einen spanischen König Peter, Enkel
eines Alphons, gab es gar nicht. Wahrscheinlich ist
Peter der Grausame, Sohn Alphons XI. von Castilieff
gemeint, unter dem die Juden in der That eine ziem-
lieh günstige Stellung einnahmen. Allein dieser
regierte 1350—1360 und nicht 1006. Die Anklage des
Nicolaus verdankt ihre Entstehung wohl der Thätig-
keit des Apostaten Nicolaus Donin, der die Talmud-
Verbrennung in Paris 1344 so eifrig betrieb. — Doch
abgesehen vom historischen Werthe dieses Berichtes
haben wir darin die bekannte Fabel Bocaccio’s in
der denkbar einfachsten Form. —

Die Quellen, aus denen der Verf. des Soheerith״
Jsrael “ geschöpft bat, sind nicht bekannt . Bei den
vielen Disputationen, zu welchen die Juden im Mittel-
alter über den Werth der Religionen gezwungen
wurden, wäre es nicht unmöglich, dass die erste Idee
zu dieser Fabel, etwa in der einfachen Form des
Scheereth״ Jsrael in ״ der That irgend einem Juden
dazu gedient, sich aus der Schlinge zu ziehen, und
dass Bocaccio, oder seine Quelle, die ursprünglich
einfache Fabel nur erweitert haben. —

Die vorliegende Fabel des Soheerith״ Jsrael “ hat
zudem einen echt jüd . Charakter, indem sie die Mög-
lichkeit zulässt, dass beide Edelsteine gleich an
Werth seien, während die Bocaccio-Lessing-Fabel
neben dem einen echten Ringe 2 sicherlich falsche
constatirt . Das Judenthum hält ja unter den Mono-
theismen für jeden Menschen die Religion für die
beste, in der er geboren und erzogen ist — also
genau genommen, alle für gleichwerthig, nicht an sich,
aber im Verhältniss zu ihren Bekennern.

Auch erinnert die erste Antwort des Ephraim
Sancho sehr an die erste Antwort , die Juda Hallevi
im Kusari den jüd . Weisen dem König der Chazaren
ertheilen lässt . Dr. J . Goldschmidt -Weilburg.

Die Bedeutung der Mischnah AbothV, I. ff.
Eine Beleuchtung des exegetischen Essay’s

des l)r. J . Hohn,  in Litt .-Hl. No. 29 und 26.
Von Babbiner Dr. M. Krakauer.

Zu allen Zeiten waren die treuen Anhänger des
Judenthums , welche ein tieferes gedankliches Ver-
ständniss seines geistigen Gehaltes zu erlangen oder
dasselbe zu verbreiten bestrebt waren, von der klar
erkennbaren Absicht geleitet, den Gehalt der einzelnen
Lehren in Einklang zu bringen mit dem philoso-
phischen Zeitbewusstseiu. Nur Jehuda Halevi bildet
in dieser Hinsicht eine sehr bemerkenswerthe Aus-
nähme. Was beispielsweise, um gleich in medias res
zu kommen, den Ausspruch unserer Weisen von den

מאמרותצשרה  anbelangt , so finden wir bei Jsak
Arama den Ver.-uch, zu beweisen, dass mit den עשרה

מאמרות  die zehn Kategorieeu des Aristoteles gemeint
sein müssen*). Arama will, wie sich aus seinen wei-
teren Ausführungen ergiebt , hinweisen auf das za•
stündliche, beharrliche Sein der Dinge nach der von
Gott festgesetzten Ordnung, welche niemals durch
das religiöse und sittliche Verhalten des Menschen
geändert werden könne. Es gäbe, meint er, ja auch
keine Willensfreiheit, wenn unmittelbar nach den
einzelnen Handlungen der Menschen das zuständliohe
Sein der Dinge geändert würde, als sichtbares Zeichen
göttlichen Zornes oder göttlicher Gnade. Wie be-
rechtigt nun aber auch diese letzteren Erwägungen
sein mögen, wir werden uns doch kaum bereden
können, dass unsere alten Weisen mit der Lehre von
den מאמרותעשרה  wirklich die zehn Kategorieen des
Aristoteles gemeint haben mögen.

Ein solches Streben, die Lehren des Judenthums
oder speciell die Aussprüche unserer alten Weisen in
einem neuen Lichte, im Glanze zeitgenössischer Ideen
zu zeigen, entspringt jedenfalls einer begeisterten
Anhänglichkeit für das überlieferte geistige Erbe un-
serer Ahnen ; תורהשלכאהבהאהבהלךאין•״ Es wirkt
keine Liebe so beglückend, so beseligend auf das Ge-
müth des Menschen, wie die Liebe zur Thora “. Eine
solche Liebe, verbunden mit ernster Forschung oder
mit glücklicher Divination kanu oft Perlen geistiger
Erkenntniss finden, die nicht nur einen unvergäng-
liehen Werth besitzen, soudem auch geeignet sind,
das Ansehen und die Werthschätzung des überlieferten
geistigen Vermächtnisses bei den Zeitgenossen zu er-
höhen und zu befestigen; aber wiederum gilt auch
von dieser Liebe der Erfahrungssatz unserer alten
Lehrer השורהמקלהלתאהבה.״ Die Liebe überschreitet
des Oefteren auch die richtigen Grenzen“.

Von solcher Art waren die Erwägungen , die sich
uns aufdrängten , als wir die, unstreitig von Scharf-
sinn und Geistesgewandtheit zeugenden Ausführungen
des Herrn Dr. Kohn über die oben bezeichnete
Mischna in Abot, zu Ende **) gelesen hatten . Herr
Dr. Kohn will allerdings nur iu linguistischem Inte-
resse mit dem Worte מאמרות  einen neuen Begriff,
den der ״ Entwicklung “ oder der ״ Phase “ verbinden;
er will es dann den Pnilosophen oder den Natur-
forschem überlassen, die geistige Verwandtschaft des
nach seiner Meinung in der bezeichneten Mischnah
ausgesprochenen Satzes : In״ zehn Entwicklungsstufen
ist die Welt geschaffen worden“ mit irgend einer
wissenschaftlichen Lehre oder Hypothese von der
Entstehung des Weltalls darzuthun ; er selbst redet
aber doch im weiteren Verlaufe seiner Ausführungen
von einer ״ naturwissenschaftlichen Theorie“, die in
der Mischna von den מאמרותעשרה  enthalten sein
soll, bei welcher es allerdings hauptsächlich auf den
ihr innewohnenden ethischen Werth ankomme.

Nun ist gar keine Frage, dass im Talmud und
im Midrasch eine reiche Fülle ״ naturwissenschaftlicher“
Ideen oder Theorien enthalten ist ; ja es findet sich
daselbst eine Ansicht, welche in schroffem Wider-
spruche steht zu der Behauptung des Herrn Dr. Kohn,
Nichts״ in der Weit tritt sofort vollkommen und
vollendet iu die Erscheinung . So ist es heute
und so war es iu den Tagen der Schöpfung “.

המאמרותעדןאמנם(ג׳שערבראשית!יצחקעקידת(*
האלהייםהחכמיםאותושחלקוכמוהמציאותחלוקתהוא
י־אותםקראוט־אלהמקרהוחלקוהמקרהואלהעצםאל

..ונו׳האנא,הכמה,האיך,העצם:הנההמאמרותוכןמאמרות ונו׳.העולםנבראמאמרותבעשרהאמרוולזה
**)״ Zu Endo“ ist dies. Essay noch nicht , es folgt noch

ein Sehlussartikel , dessen Manuskript bereits iu unseren liiiuden
sich belindet , und manche Punkte der obigen Abhandlung

ebenfalls berührt . (Red .1
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Diese entgegengesetzte Ansicht lautet : מעשהלכ
נבראו־בצביונםנבראובדעתןנבראובקומתןבראשית

(Chullin fol. 60 a ; Rosch Haschana fol. 11a) ״ Alle
Wesen sind in den Tagen der Schöpfung in ihrer
vollen Grösse, in ihren Erkenntnissgraden *) und in
ihrer vollen Schönheit geschaffen worden“. Wir
hätten demgemäss gewünscht, dass Herr Dr. Kohn
für den zweiten Theil seiner Behauptung jedenfalls
eine vorsichtigere Fassung , die Form der Hypothese
gewählt hätte . In Synhedrin fol. 38 b heisst es aller-
dings in Bezug auf den ersten Menschen: עשרהשתים

גולםנעשהשניהעפרוהוצברראשונהשעההיוםהוישעות
עמדחמישיתנשמהבונזרקהרביעיתאבריונמתחושלישית

וגרשמותקראששיתרגליועל , allein es ist daselbst ein-
zig und allein vom ersten Menschen, von Adam, die
Rede ; von der חוה  hingegen heisst es לונזדווגהשביעית .
Auch ist die dort gegebene Mittheilung von dem
ausserordentlich schnellen Wachsthum der Nach-
kommenschaft Adams gerade keine Stütze für die
Lehre von der allmählichen Entwicklung der anima-
lischen Wesen.

Für den Kundigen also bedarf es keines beson-
deren Hinweises darauf, dass im Talmud uud Midrasch
“naturwissenschaftliche״ Ideeî oder Theorien sich
vorfinden ; ob wir aber auch in dem Ausspruche von
den מאמרותעשרה  eine solche Idee erblicken müssen,
das wollen wir nun untersuchen.

Betrachten wir zunächst das sprachliche Moment.
Ueber den Sinn des Schrifiverses היום האמרת,האת
lässt sich allerdings streiten ; das Wort מאמר  hin-
gegen hat in der Sprache der Schrift und in der
Sprache unserer Weisen keine andere Bedeutung, als
die von ,“Ausspruch״ “Befehl״ oder ״ Geheiss“. Im
Buche Esther kommt dieses Wort zweimal vor : Cap. 2
V. 20 und Cap. 9 V. 32. An beiden Stellen kann es
nur in der Bedeutung “Befehl״ oder “Geheiss״ ge-
nommen werden. Selbst der, dem ersten Anblicke
nach, etwas schwer verständliche Ausdruck in der
zweiten Mischnah des Tractates Jebamot בהעשה
מאמר  bedeutet nichts Anderes, als Rücksprache״
nehmen“, wie aus Mischna 7 in שנימעשר  Cap . 4
erhellt ( וקדושיהגטהעסקיעל.האשדעםמדברהיה ). Dem-
gemäss bedeutet מאמר  immer nur ,“Ausspruch״ dann
beziehungsweise auch ,“Befehl״ ״ Geheiss;“ späterbei
den jüdischen Religionsphilosophen erhält es auch
die Bedeutung ״ Abhandlung “.

Betrachten wir nun des Weiteren eine Stelle in
Rosch Haschana fol. 32a, die von den מאמרותעשרה
handelt . Daselbst wird gefragt : מלכיותעשרההגי

מיבנגד ? Darauf wird geantwortet : מאמרותעשרהכנגד
העולםנבראשבהם • Gegen diese Bemerkung wird Ein-

wand erhoben durch die Frage : דבראשיתויאמרניהוהי
הויתשעה?״ Welches sind denn dieselben? Die ויאמר ,

die wir in der Schöpfungsgeschichte verzeichnet
finden, sind doch bloss neun ? Dieser Einwand wird
beseitigt durch die Entscheidung : מאמרנמיבראשית

וגדהוא ■ Wäre nun der Satz von den מאמרותעשרה
eine “naturwissenschaftliche״ Idee, so hätte die Frage

*1 111 H !!soll llasclianali zur Stelle erklärt Kasolii sub

voce לדעתן  folgendes: איןואמרולהבראותחפציןאםשאלם ;
in gleichem Sinne auch in Chullin 1. c. Wenn nun diese Er-
klürung, die immerhin einen mystischen Charakter hat, auch
einzelnen im Talmud vertretenen Anschauungen entspricht, so

bleibt doch noch schwierig, warum das בדעתן  oder לדעתן
nicht zu Anfang steht, der Zeit folge entsprechend. Da nun
aber auch die Thiere orfahrungsgemkss verschiedene Grade
der Intelligenz besitzen, da wir terner im Talmud Sätze linden
wie וגדידע,הודלאבהמתודעתהשתא (Beracbot 1a> temer
Horijot b'la הכלבמהמפניאלעוררביאתתלמידיושאלו

קונואתמביראינויחתולקונואתמביר  und dergl. mehr, so
glaubten wir בדעתן , dem Geiste des Talmuds gemäss, mit
••Erkenntnissgrlule״ übersetzen zu können.

nicht lauten dürfen : ניהויה , sondern hätte etwaיlautea
müssen: רבנןדאמורמלתאהאמגא  oder auoh הגימגא

קראמאי,מילי . Die Frageform ניהוהי  lässt ganz klar
erkennen, dass der Nachweis des zehnten ויאמר  ver-
langt wird, damit man, der Schritt gemäss, mit Reoht
sagen könne העולםנבראמאמרותבעשרה״ Durch zehn
göttliche Befehle  ist die Welt erschaffen worden“.

Noch deutlicher geht dies hervor aus der Parallel-
stelle im אליעזר'רדפרקי  Cap. 3 gegen Ende. Daselbst
heisst es: ויאמרהןואלוהעולםנבראמאמרותבעשרה

לאויאמר . רקיעיהי..ראמר,אוריהיאלהים
לבדוהאדםהיותטוב . In dieser Parallelstelle wird nicht

das Wort בראשית  als ein besonderer מאמר  aufge-
fasst, sondern es werden volle zehn ויאמר  aufgezählt.
Der Ausdruck הןואלו  zeigt doch klar, dass hiermit
der Nachweis von zehn in der Schöpfungsgeschichte
vorkommenden ראמר  gegeben wird.

Wir wollen weiter kein Gewicht darauf legen,
dass nach der Auffassung des Herrn Dr. Kohn es in
der Mischnah folgerichtig hätte heissen müssen

...הרשעיםמןולהפרע...לצדיקיםטובשכראלא־ליתן
denn wir glauben in dem Vorhergehenden schon zur Ge-
nüge dargethan zu haben, dass diese Auffassung als
eine unberechtigte angesehen werden muss.

Fragt man nun aber, welches wohl die eigent-
liehe und richtige Bedeutung dieser Mischna sein
möge, so glauben wir annehmen zu dürfen, dass in
derselben die Idee der göttlichen Vergeltung
in ihrer Berechtigung aus der Schöpfungs-
geschichte nachgewiesen wird.  Zur Begrün-
düng dieser Auffassung wollen wir auf eine Stelle in
Berescbith Rabba Cap. 10 hin weisen, die in gewissem
Sinne eine Parallelstelle zu uuserer Mischna ist . Da-
selbst heisst es : ר׳בשםברכיהר׳אמרכןלא.מלאכתו

אומרואתעולמואתהק״בהבראביגיעולאבעמללאסימון
מאבדיןשהןהרשעיםמןלהפרעאלאאתמהמלאכתומכל

לצדיקיםטיבשכרוליתןויגיעבעמלכולושנבראהעולםאת
ויגיעבעמלכולושנבראהעולםאתמקיימןשהן . Aus diesem

Midrasch, der bloss eine anthropomorpbistische Fär-
buug hat, leuchtet, so zu sagen, ganz klar die Idee
der göttlichen Vergeltung hervor und wird ihre Be-
rechtigung dargethan . Aus welchem Grunde nennt
Gott sein Werk מלאכתו״ seine Arbeit ?“ Weil mit
diesem Worte zugleich das Recht Gottes ausge-
sprochen wird, diejenigen zu bestrafen, welche durch
ihre Aufführung sein Werk, seine״ Arbeit “, zerstören
und wiederum diejenigen zu belohnen, die durch ihr
Verhalten für den weiteren Bestand desselben Sorge
tragen.

Derselbe Gedanke, nur aus einer anderen Quelle
abgeleitet, ist auch, wie wir glauben, in der Mischna

מאמרותבעשרה  ausgesprochen . Warum gab Gott
zehn  Befehle , wie die Schrift erzählt, bei der Er-
Schaffung des Weltalls? Konnte denn die Welt nicht
durch einen einzigen Befehl Gottes entstehen ? Es
ist daraus das Recht Gottes abzuleiten, dass er die-
jeuigen bestrafen kann und muss, die aus Mangel an
Ehrfurcht vor dem höchsten Wesen selbst seiner
zehn Befehle nicht achten und wiederum diejenigen
zu belohnen, die in ihrer Lebensführung stets dessen
eingedenk sind, dass das Weltall ins Dasein getreten
ist מאמרותבעשרה .

Pasewalk,  den 28. Juni 1886.

Die Kirchenväter in ihrem Verhäitniss zur

talmudischen Litteratur und insbesondere zur

Hagada.

Zahlreich und mannigfaltig, iu Halacha und Ha-
gada, in Dogmatik und Liturgie gleich eiuschlagend,
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sind die Berührungspunkte der Kirchenväter mit den
Lehren und Aussprüchen der talmudischen Gelehrten,
und wenn einerseits gar oft das Verständniss der
Kirchenväter erhellt wird, so wird andererseits auch
so mancher Ausspruch der talmudischen Litteratur,
der bislang dunkel war, klar und deutlich. Unter
der Bezeichnung ״ talmudische Litteratur “ jedoch ver-
stehen wir die beiden Talmude, die Mechilta, Sifra
und Sifre und sämmtliche  Midraschim , die, wenn
auch erst im Mittelalter in der gegenwärtigen Fassung
vorhanden , ihren Ursprung dennoch in der Zeit der
ersten Kirchenväter haben.')

Grundlegend für derartige Forschungen ist der
Mantuaner Asarja de Rossi in seinem classischen
Werke Meor״ Enajim “ geworden. Zunz durch seine
musterhafte Biographie und Cassel durch die Ausgabe
des לכסףומצרףעיניםמאור  haben diesen Vater״ der
Kritik “, wie ihn Zunz treffend nennt , zugänglich ge-
macht ; aber noch immer wird dieses Werk viel zu
wenig gewürdigt. In unserer Zeit haben Zunz, Cassel,.
Grätz, J) Joel, 3) Rahmer, 4) Friedländer, 1) Goldfahn,
in grösseren und kleineren Arbeiten den Kirchen-
Vätern sich zugewandt. Sehr viel  bleibt trotzdem
noch zu thun übrig, umsomehr, da den christlichen
Gelehrten das jüdische Schriftthum und besonders
das talmudische recht schwer verständlich ist. Dass
auch die Apokryphen im weitesten Sinne dadurch
ihre Erklärung finden, 8011 gelegentlich gezeigt werden.

I . Was bedeutet תחש  in der talmudischen Litte-
ratur ? Diese Frage hat die beiden Talmude lebhaft
beschäftigt und auch in unserer Zeit hat H. Hannak,
Lehrer in Boskowitz, einen grösseren Aufsatz hierüber
in den Kochbe Jizchak veröffentlicht. Die Hauptstelle
findet sich im Talmud babyl. Sabbat Fol . 28 b und
lautet : רביהיהאומרלקיששמלקקר־אמראלעאא״ר

הכריעוולאהיהעצמהבפניבריהמשהבימישהיהתחשמאיר
היתהאחתוקרןהואבהמהמקאםהואחיהמקאםחכמיםהה
אחתקקמדקאמרונגנזלמשהלונזדמןשעהולפיבמצחולו

שהקריבשוריהודהדא״רהיהטהורש״מבמצחולו,היתד
במצחו.לוהיהאחתקרןהראשוןאדם

Im Traetate Chulin (babyl. Fol. 59 b) lesen wir
über קרש  die Ansicht von יהירהר׳:לילא־דביטביאקרש .
Raschi erklärt צליאידבי  als יערשם , worauf wir noch zu-
rückkommen werden, und kurz darauf ibid. Fol. 60a
wird der Ausspruch des angeführt  יהודה,ר , dass der
Stier, den Adam dargebracht , ein Horn auf der Stirn
gehabt habe. Ein drittes Mal finden wir diese Stelle
aber schon mit einer bedeutsamen Variante im Trac-
täte Aboda Sara Fol . 8a . Zunächst wird hier dieser
Ausspruch im Namen Samuel’s mit den Worten ואמר

שמואלאמריהודהרב , und zweitens wird berichtet, dass,
als Adam nach seiner Sünde wieder den Morgen er-

'1  lieber Midrasch Bereschit : rabba vgl . man Z . Frankels
Einleitung zum jevus. Talm. 511, wo er nachweist, dass Bere-
scliit rab. nicht ein Auszug, sondern eine spätere Heber-arbeitung der jerusalem. Ilagada ist . Vgl . tornev Z. Fran-
kel’s : Zu dem Tnvgum der Propheten p. 14 Anm. 2 und I)r.
A. Harkavv's Studien und Mittheilungen (Responsen der(ieonim)
188t> p. 125, wo noch nicht Bereschit rabba , sondern das
Wort Ilagada für den einleitenden Satz des gegenwärtigen
Midrasch Bereschit rabba gebraucht wird. Die Stelle lautet:

הקדשבלשוןאמרוכאשרהפסוקאתקוראשאדםבזמןאבל
מכוסהאמוןפדגוגאמק שאמרההגדהכתורתבהודורש
לומר.נכוןזההריאומןאמקמוצנע(אמון )

in י5 Frankels Monatsschrift 1854 in dem Aufsatze : Die
hagndischen Elemente bei den Kirchenvätern.

(נ Blicke in die Religionsgeschiehte zu Anfang des 2. ohrist 1.
Jahrhunderts. 1. und II. 'l'heil. Vgl. die Recension im Ji'id.Littbl. 1880 No. 33 u. 34.

*) Die hebräischen Traditionen in den Werken des Hiero-
nymus. I. Th. Breslau 1801. H. Th. in Frankels Monatsschrift.

*) Patristische und talmudische Studien Wien 1878.

blickte, er freudig erregt, einen Stier als Opfer dar-brachte.
Der Talmud Jeruschalmi Tr. Sabbat Fol . 4 d (ed.

Krotoschin ) giebt im Namen des R. Abin als Erklä-
rung des Wortet תחש  das Wort קרש , worauf הושעיהר׳
von diesem קרש  aussagt , dass es nur ein Horn gehabt
habe,und ibid. יודהרבי  es erklärt: נקראצבעולשםטיינק ;
auch Fol . 10 c. wird diese Erklärung genau so wieder-
gegeben, nur das statt R. Abin zu lesen ist : Rabbi
Abun. (Das beide identisch sind, braucht wohl nicht
erst bemerkt werden.)

Im Midrasch Bamidbar rabba wird dieselbe Stelle
wie im babil. Talm. Sabbat 28b angeführt , nur wird

אלעאף׳  ganz weggelassen, und schlieslich im Midrasch
Bereschit rabba *) wird im Namen des קסרי  p יוסיאבא
berichtet , dass Gott dem Kain, nachdem er Busse
gethan , ein Horn habe wachsen lassen < לידצמיחקרן ), .
Rab hingegen sagt לןמסףכלב . In der Folge be-
richtet der Midrasch zur Stelle הראשקאדםבויפגע

ונתפשרתיתשיבהלשיתיא״לבדינךנעשהמהא״ל
היאבךאמרפניועלמטפחהראשוןאדםהתחיל

הראשקאדםעמדמידיודלהייתילאואניתשובהשלכחה
השבחליוםשירמזמורואמר . Der Vollständigkeit halber

mag auch die Erklärung des Matnoth Kehuna zum
Midrasch Bamidbar rabba hier Platz finden, da sie
von Interesse für unseren Gegenstand ist. Er verweistauf die von uns citirte Stelle in Aboda Sara und
fährt dann fort : לעזדומהחיהשהואהיד״קפי׳ויחמור

אחת.קרןבעלהארןאייןא"בלאותופותריןואנחנוגדול
(Fortsetzung folgt.)

Re censionen.
H. Prague, Amriaire des Archives Jsraelites pourl’an du monde 5647.
Das vorliegende Jahrbuch enthält ausser den

üblichen kalendarischen Bestimmungen, der Aut-
zählung der jüdischen Consistorien Frankreichs , Bel-
giens, Elsass-Lothringens und der Schweiz, einige
Beilagen von literarischem Werthe nebst einer
Statistik über den jüdischen Adel neuesten Datums
und über die Zahl der Juden aller Länder . Die
litterarischen Beilagen enthalten eine übersichtliche
Rundschau über die Verhältnisse der Juden in poli-
tischer und sozialer Beziehung während des abge-

j laufenen Jahres , eine Episode aus der Belagerung
Didenhofens aus den Jahren 1814 und 1815, ein
Prozess in der berühmten Familie Jbn Tibbon, tal-
mudische Sprüchwörter und Aphorismen, einige Facten
über den Reichthum und den Einfluss getaufter
Juden der Provence im 17. Jahrhundert , ein Regle-
ment über die Geschäftsordnung der französischen
Synhedrins, sowie die Namen der Abgeordneten jü-
dischen Glaubens im französischen Senate und in
der Deputirtenkammer . Der Kalender hält sich im
Allgemeinen auf der Höhe derartiger Publikationenund doch haben wir den chikanösen Prozess Samuel’s
ibn Tibbon nicht gerne in einem Volkskalender ge-
sehen, weil derartige Erzählungen gar leicht den
Judenfeinden Stoff für die jüdische Ausbeutung und
Chicane liefern, und wir in jetziger Zeit sehr vor-
sichtig sein müssen. Das Wort עצמומשיםאדםאין
רשל  müssen wir in den Zeitalter des Antisemitismus
nie vergessen, ohne uns dcsshalb an der geschieht-
liehen Treue und Objectivität zu versündigen. Auf-
fallend war es uns, dass unter den geadelten Juden
die Namen Bleichröder (Berlin) und Abraham von
Oppenheim (Cö!n) fehlten, sowie dass Elsass-Lothringenin der Statistik eine besondere  Rubrik erhielt und
nicht zum deutschen  Reiche gezählt wurde. Druck
und Ausstattung des Jahrbuches sind schön.

ן •) Parsclia 22 gegen Ernte.
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer  Magdeburg . Druck von D. L. Wolf  1, Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig•
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Gedanken״ eines Juden“,
beleuchtet von Dr . Krön er,  Rabb . in Brandenburg a. d. H.

XIV !Vorletzter Artikel.)
Im Anfang des III . Kapitels der *Gedanken״ will

nns ihr Verf. weismachen , dass sich nur im Innern
des .Judenthums eine Scheidung zwischen Alt - und
Neugläubigen vollziehe. Wie geringzählig die jädi-
sehen Separatistengemeinden nnd wie völlig überein-
stimmend die jüdischen Alt - nnd Neugläubigen hin-
aicbtliob der religiösen Grundprinzipien sind , auf die
es hier doch wesentlich ankommt, naben wir bereits
dargethan ; ebenso haben wir schon dargelegt , wie
buntscheckig und unerquicklich das christliche Sekten-
und Dissidentenwesen, wie tiefgreifend hier die Unter-
soheidungslehren sich gestaltet haben, trotz behördlichen
Kirchenschutzes , trotz mancher anderen Yorschubleis-
tung , die wir wohl nicht erst anzudeuten brauchen. —
.Merkwürdig! Kurz nach der Behauptung von der
nur im Judenthum sich vollziehenden Scheidung macht
sich der Verf. das Urtheil Spinoza’s über den Gegen-
Satz zwischen Paulus und Jakobus , sowie die daran
geknüpfte Bemerkung des Philosophen zu eigen, wie
zweifellos daraus , dass die Apostel ihre
Religion auf verschiedene Grundsätze
bauten , vieleStreit igk eiten und Trennun-
gen entstanden seien , welche die Kirohe
schon von den Zeiten der Apostel an unab-
lässig geplagt hätten und gewiss in Ewig-
keit plagen würden.  Das steht freilich wie ver-
eieckt , wie verschämt in einer Note. Nun, Grund
genug zur Verschämtheit liegt hier vor.

Jene Scheidung innerhalb des Judenthums 8011
durch christliche  Anschauungen hervorgerulen wer-
den. Wenn uns der Verf. nur das Räth6el lösen
wollte, warum soloher Einfluss christlicher Ansohauun-
gen von der Zeit , wo die Kirohe zur Macht gelangt,
bis jetzt — also länger als anderthalb Jahrtausende
— auf sich habe warten lassen. Gleich allen Unbe-
fangenen vermögen wir einen klärenden Einfluss auf
das Judenthum wie auf das Christenthum lediglich in
der Kulturbewegung der neuern Zeit zu finden.

Von Reformen im Judenthum erwartet der Verf.
eine Annäherung an das C bristenthum.  Kennt der¬

selbe denn gar keine hyperorthodoxen jüdischen Fa-
milien , in denen Taufen vorgekommen, hinwiederum
gar keine reformistischen jüdischen Familien, die sich
um Alles in der Welt zu einem Religiousschacher
nicht bereit fänden, kennt er wirklich nicht die vielen
Klugen über die Enttäuschung Bekehrungseifriger, die
von Reformen im Judenthum so viel Gewinn״ “ für
die Kirche gehofft hatten und seit der Enttäuschung
auf die Reformjuden״ “ so weidlich schimpfen?

Namentlich von der Mitfeier des Weihnachtsfestes
in manchen jüdischen Familien versprioht sich der
vertrauensselige Verf. eine Aunäheruug an die Reli-
gion, welche״ dieses Fest , so wie es ist, gestaltet hat “.
Der Autor scheint nicht einmal zu ahnen , dass die
Weihnachtsfeier in Deutschland, mit altgermanischen
Ueberlieferungen verwebt, siel»wesentlich von der in
andern Ländern unterscheidet , dass ferner die be-
treffenden jüdischen Familien in jener sogen. Mitfeier
ebenso- wenig eine religiöse Weihe suchen, wie die
Tausende mitfeiernder Namenohristen, die niemals eine
Kirohe besuchen, die das Christenthum überhaupt
läng8t verabschiedet, und dass endlich dem deutschen
Christen — wir meinen den wirklichen, edeln Christen
— die Weihnachtsfeier nicht des -Weihnaohtsbäume״
leins“ wegen, sondern hauptsächlich deshalb das״
schönste aller Feste “ ist, weil er an ihm eine Tugend
übt,  welche in orthodoxen und reformistischen
jüdischen Familien — wie selbst Antisemiten haben
anerkennen müssen — so oft im Jahre , ja fast
an jedem Tage, geübt wird: Arme durch Liebesgaben
zu erfreuen. Es wird uns unvergesslich bleiben, was
wir einmal in einer strengfrommen jüdischen Familie
gesehen und gehört haben.

Am Weihnachtsabend wurden für — das christliche
Gesinde in dessen Abwesenheit zwei Tische in einem
b680ndern Zimmer mit schönen und praktischen Ge-
schenken bedeokt. Grösser war die Freude und das
Staunen der beiden Dienstmädohen beim Anblick all
dieser Bescherungen gewiss nicht, als die auf allen Ge-
sichtern der jüdischen Familie strahlende Mitfreude. Wir
sahen den strengfrommen und im Judenthum wohluuter-
richteten Hausherrn, mit dem wir uns alsbald in die gute״
Stube“ zurückgezogen batten , wie fragend an. Der ehr-
würdige Greis verstand unsern Blick und bemerkter

Sie״ wundern sich wohl darüber , dass ein so
konservativer Jude , wie ich, das thut ? Soll ich etwa
frömmer und gelehrter sein, als R. Juda uud Raba,
welche, wie der Talmud (Aboda sara 04b und 65a)
erzählt, Heiden an deren Festtagen beschenkten, weil
sie von diesen Heiden wussten, dass sie keine Ab-

f..., •, •1. o irr- - -1-- —:v.



124

die brav, treu und fleissig sind! Und dann, bereitenwir Juden Andern ohne Untersohied des  Q-lau-
bens  nicht 68hr oft — nennen wir’s einmal so —
Weihnachtsfreuden? Ja , wir würden dem Gesinde sogar
gestatten , sich in einem besondern Zimmer einen Weih-
nachtsbaum autzustellen und zu schmücken; freilich,
daran  würden wir uns nicht  betheiligen . Ich halte
es für eine indirekte Missachtung der christlichen Be-
ligion und für eine direkte Sei bst Verhöhnung, wenn
gewisse Juden, die ebensowenig christliche wie jüdische
Weihe suchen, in bekannter Manier oder vielmehr
Unmanier Weihnachten mitfeiern.“

Wir stimmten dem verehrungswerthen Greise
dankend bei und erinnerten uns noch gar oft dieses
lieblichen Genre-Bildes, das sich uns aut dem lichten
Grunde altjüdischer Frömmigkeit darstellte. —

Einzig in seiner Art dürfte folgender Satz des
Gedanken״ “helden sein: Juden״ , welche sich von dem
Gesetze befreit haben, gelangen, sobald sie nachdenken,
in eine veränderte Stellung zu dem Stifter der Christ-
liehen Religion.“

Der Verf. will glauben machen, ihm sei -nach״
denken“  mehr , als gedanken- und gefühllos das
nachsprechen,  was ihm seine Bekehrer״ “ vorge-
dacht , d. h vorgesprochen  haben ; in Wirklich-
keit nachgedacht kann er nicht haben. Juden,  die
sich taufen lassen — das ist heutzutage auch die An-
sicht aller verständigen Christen — denkeu überhaupt
am allerwenigsten über den Stifter des Christenthums
nach, am allermeisten über Stellen , Titel und
ähnliche materiel le Vortheile undAuszeich-
nun gen.  Charakterstärke und denkfreudige Juden
und Christen haben viel über jenen Stifter nachge-
dacht , ohne zu ihm — in״ eine veränderte Stellung
zu gelangen.“ Wir wollen dem Verf. nur einen  solchen
Christen nennen: den religionsphilosophischen Schrift-
steiler Albert Dulk,  den Autor der sehr beaohtens-
werthen Schrift : ״ Der Irrgang des Lebens Jesu “ (Stutt-
gart, Dietz 1884). Aus dieser, übrigens mit wärmster
Liebe für ihren Gegenstand verfassten Schrift — mit
der wir durchaus nicht in allen  Punkten einverstanden
sind — könnte der Gedanken“held״ wirkliches Nach-
denken und noch manches Andere lernen, zum Exempel:
die grellen Widersprüche,  in welche die Verfasser
des Lebens Jesu , wie Strauss, Schenkel, Hase, Keim,
Renan, mit sich selbst und mit einander gerathen —
sowie eine objektive Würdigung der Bergpredigt.

Wir lassen es bei diesem Hinweis bewenden;
wissen wir dooh, wie uns Juden eine Reproduktion
der von der christlichen Modetheologie abweichenden
Forschungsergebnisse, selbst wenn sie den besonnen-
sten und ernstesten Christen eignen, gedeutet wird.
Durch solche Reproduktionen tragen die Juden die
Unkirchlichkeit in weite Kreise, durch die betreffen-
den Schiiften thun das Christen nicht, bewahre! Nur
Juden sind schuld an der Aufklärung oder, wie man
zu sagen beliebt, .“Aufklärerei״ Darum erweisen wir
der Niedertracht nicht den Gefallen, aus der Schrift
Dulk’s Auszüge zu bringen ; der Wahrheitsuchende
wird sie ja ohnedies lesen oder gelesen haben und— das Beste daraus behalten.

Der Verf. der “Gedanken״ betont insonders die
Gesetzeserleichterung durch Christum und giebt für
dieselbe Stellen aus dem N. T. an. Wir haben aber
längst aus demselben N. T.auch erwiesen, dass Christus
eine tiefe Ehrfurcht für das ganze Gesetz hegte und
nichts , garnichts daran geändert wissen wollte. Es
ist also die Frage wohlberechtigt : Welche bezüglichen
Stellen sind echt, welche unecht ? Die richtige Ant-wort finden wir unter Anderm in der bei berufenen
jüdisohen und christlichen Forschern feststehenden
Thatsache , dass durch mehrere Jahrhunderte nach

dem Tode Christi namentlich dessen jüdische Anhänger
(Judenohristea ) treu dem Gesetze lebten und lehrten.
Wenn Christus allerdings die Ethik des Judenthums —
zumeist nach der allegorischen oder hyperbolischen
Art des Midrasch und der Aggada — in den Vorder-
grund stellte so folgte er hierin den jüdisohen Pro-
pheten (I . Sam. 15,22. Jes. 1,11; 58,5 ff), einem Hillel,
dessen zahlreichen Jüngern und vielen jüdisohen Ge-
sinnungsverwaudten derselben. (Schlussartikel folgt.)

מאמרותבעשרה
Ein exegetischer Essay.

Von Dr. J . Kohn,  Rabbiner in Inowrazlaw.

HI.
Büoher״ haben ihr Schicksal“. Auch von ein-

zelnen “Sprüchen״ gilt dieses Wort . Ueber manches
״ Wort “ breiten sich schon die Schatten der Vor-
gessenheit, ehe es die Welt noch recht verstanden
und begriffen, Wiege und Grab des Wortes liegen da
hart nebeneinander ; manche Sprüche hingegen über-
dauern Jahrhunderte und Jahrtausende , und die spä-
testen Geschlechter führen sie mit einer Liebe und
Freudigkeit im Munde, als lägen darin alle Weisbeits-
Schätze der Welt tief verborgen. — So ist’s mit dem
in Rede stehenden Spruche der Fall . Wohin wir uns
wenden, überall finden wir die מאמרותעשרה  In
Rosch baschanab H2a sagt der Talmud מלכיותעשרהני

מאמרותעשרה כנגד,מי׳־כנגד . Wenn wir am Rosch
haschanah Gott “zehnfach״ als König״ “ huldigen,
seine Regierung “zehnfach״ rühmen und verherrlichen,
so geschieht das nur, weil in״ zehn Entwiokelungs-
Phasen die Welt geschaffen wurde“. — In Megillah
21,6 sagt der Talmud עשרהכנגדפסוקים•מ׳־יפודותיןאין

מאמרות.״ Weniger als zehn Verse soll man aus der
Thora nie vorlesen, weil doch die Welt auch in zehn
Eniwiokelungsstufen vollendet wurde“. —

Im Kolbo S. 2 heisst es: עשרהבויששאמרוכרוך
העור׳נבראשכהןמאמרותעשירכנגדברוךפעמים.״ Beim

Morgengebet sagen wir zehnmal כרוך״ » weil die Welt
auch Zehn״ Höhen“ ersteigen musste, bis sie endlich
die der Vollendung erstiegen“. Im Tur Oraoh Ch. 56
sagt Josef Karo, das Kaddisch-Gebet enthält zehn
Ausdrücke des göttlichen Lobes und Preises : יתגדל

ויתהדרויתנשאויתרומםויתפארוישתבחיתברך■ויתקדש
רתהללויתעלה״ weil die Welt auch Zehn״ Stufen“

auf der Leiter der Vervollkommnung erklimmen
musste, ehe sie vollendet dastand .“

Wie ist dieses scheinbar harmlose מאמרותבעשרה
zu solcher Bedeutung, zu solchem Ansehen gelangt!
Sollte es wirklich nnr die ״ Dekade“, der Zufall, dass
in der Schöpfungsgeschichte das Wort ויאמר  zehnmal
vorkommt, sein, der solch’ grossen Eindruck gemacht,
das ״ Wort “ so mächtigen Wiederhall finden Hess!
Wir wissen ja aber, dass — worauf der Talmud
schon aufmerksam macht — in der Schöpfüngsge-
schichte das Wort ״ויאמר״  nur “neunmal״ vorkommt,
und die Zahl “Zehn״ überhaupt nur eine runde״
Zahl *)“, wie Zehn״ Generationen“, Zehn״ Wunder “,

*) Wir glauben in diesem מאמרות״״כעשרה  überhaupt,
Auklänge an die Pythagoräische״ Zahlenlehre “ zu finden, die
als יוניתחכמה “ uer offenbar sehr alten Mischnah nicht unhe-
kannt war . — Was den Pytliagoräem die Zehnzahl״ “ gegolten,
ist bekannt . — Sie war die Zahl der höchsten״ Vollendung “,
״ das oberste Maassvorhähniss des Universums “. Philol . fr. 18
heisst es von demselben : Hohen״ Werth legten auch schon die
alten Pythagoräer der die ganze Natur in sich begreifenden
Zehnz״ &hl“  bei . Philolaus nennt jene gr03s, allgewaltig , und
Alles vollbringend , Anfang und Führer in des himmlischen
und irdischen Lebens “. (Örandis I S. 17J) . . . Der ganze
fünfte Perek״ “, der vom Anfang bis zum Ende voll “Zahlen״
ist , erinnert unwillkürlich an die Pythagoräische״ Zahlenlehre .“— Die griechische Philosophie stand in Israel stets in hohen
Ehren . שסבאהליוישכקליפתאלהיםיפת•־  K.
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.,,Zehn Prüfungen “, ist, mit denen man es nicht gar
zu genau nehmen darf. Was war’s. nuo, was- dam
einfachen Spruch solche Bedeutung verliehen, dass
wir ihm auf Schritt und Tritt begegnen ! Was anders,
als der Israel auf seiner langen Wanderung stets
begleitende, alle Jahrhunderte und Jahrtausende durch-
tönende Glaube an die einstige sittliche״ Vollkommen-
heit“und Weisheit“derg ״ an ze n Menschheit, an die ein-
stige Gotteserkenntniss und Erleuchtung aller  Völker
und Nationen ! — In״ allmählicher  Entwickelung
und Entfaltung , in allmählicher  Vervollkommnung
und Vollendung geht die Welt , die Menschheit, lang-
sam aber sicher der Reife, der Erkenütniss der Wahr-
heit , entgegen, lautet das Grundprincip des Juden-
thums, eben so wie die physische Welt, nicht mit
einem Male, sondern מאמרות״״כעשרה  nur allmä 'h-
lieh,  von Stufe zu Stute steigend, — endlich die
Höhe erklommen, von deren Gipfel aus sie die Herr-
lichkeit, die Allmacht und Majestät Gottes mit mach-
tiger weithin tönender Stimme verkündet. —

Diesem festen und unerschütterlichen Glauben
an die einstige  Reife und Erkenntniss der ganzen
Menschheit giebt Israel überall  Ausdruck ; und dieser
Glaube ermuthigt es, fortzusetzen das mühevolle, schou
Jahrtausende währende und vielleicht noch Jahrtau-
sende erheischende Werk der Erziehung und Beleh-
rung, der Führung und Leitung der Menschheit zu
jenen Höhen hinan, auf denen nur E i n Gott und
nur Ein Volk von Brüdern sichtbar , die Alle  Gott
als ihren gemeinsamen Vater lieben und verehreu.
Wenn wir am Rosch Haschana in den ״ Malchijoth“
Gott als “König״ huldigeD, sprechen wir voll Zuver-
sicht : Und״ Gott wird einst König sein über die
ganze  Erde “ (Zecharja 14,9); und wenn dies heute
noch nicht der Fall ist, und wenn der grösste Theil
der Menschheit heute noch vom Wahn des Heiden-
thums umnachtet, von einem erhabenen, unsichtbaren
Gott nichts hören will ; — wir trösten uns בעשרה״
מאמרות ". Die physische Welt ist auch nicht mit
einem  Male erbaut , nur allmählich, stufenweise ging
sie der Vollendung entgegen, und so kann auch die
geistige״ Welt“ nicht mit einem  Male aufgebaut
werden, aber es kommt der Tag, und״ der Ewige ist
einzig und sein Name einzig“. — Wir lesen die
Thorah — nicht weniger als zehn  Verse, im Glauben,
dass sie einst Anerkennung findet, als vom Sinai
herstammend angesehen wird von der ganzen Mensch-
heit ; und wenn sich heute noch so Viele gegen diese
Wahrheit auflehnen, so Viele vor ihr das Auge ver-
schiiessen, wir trösten uns, .,das Buch der Natur“,
die Welt, ist auch nicht mit einem Male vollendet,
sondern מאמרות״״בעשרה  allmählich , blattweise ge-
schrieben und aufgerollt worden, bis es offen, mit
klarer , deutlicher, Gottes Allmacht verkündender
Schrift dagelegen, und so wird auch das Buch״ der
Wahrheit “, die Thorah, ihre Höhen und Tiefen, einst
erkannt , ihr Licht und Glanz einst  gewürdigt
werden. — Wenn wir täglich Gott loben und preisen,
preisen den, durch״ dessen Wort die Welt entstanden,
preisen wir ihn ,“zehnfach״ nicht als Gott״ Israels“
allein, sondern als Schöpfer der Welt “, als EJrbarmer״
über die Erde“, Erbarmer״ über seine Geschöpfe“, als
Gott der ganzen Mensohheit;  und wenn ein Theil
der Welt in Gott diesen erhabenen die ganze Mensch-
heit in gleicher Liebe umfassenden Wohlthäter
nicht erblicken will ; wir wissen, die “Völker״ werden
einst in dieses ״ Baruoh“ einstimmen, werden aufjubeln
und aufjauchzen zu dem, der ewig״ lebt“ — wenn sie
erstiegen haben werden die höchste Stufe der עשרה״
מאמרות "

Diesem Glauben giebt Israel Ausdruck, im grössten
Unglück, in der grössten Erniedrigung , so schwarz

das Gewölk an dessen Lebenshimmel erscheinen, 80
trüb und düster sich auoh dessen Geschick gestalten
mag. Jerusalem ward zerstört , das Reich ?Jod ״ “
zertrümmert׳, die Monate Tammus und Ab haben
zwiefaches Elend über Israel gebracht, Hadrian hat
das Heiligthum Israels gesohändet, wie Keiner vor
ihm, das Alles aber, sprioht Israel, kann meinen
Glauben an die Zukunft  der Menschheit nicht er-
schüttern , dass רבהשמהדתקדשיתגדל  Gottes Name
gross und heilig, gerühmt und gepriesen, erhöht und
verherrlicht werden wird in der Welt; und wenn für
den Augenblick Israel mitsammt seiner Wahrheit , in
den Staub getreten , darnieder liegt, — ist die Welt
nicht aus “Nichts״ entstanden ! Aus Niohts hat sich
die Welt מאמרותכעשרה  allmählioh , stufenweise -er-
hoben zu der Höhe, za dem Glanz, zu der Voll-
kommenheit und Herrlichkeit , in der wir den Abglanz
der Majestät Gottes erblicken, und so wird auoh,
wenn auoh nur langsam und allmählioh, das Reich״
Gottes“ entstehen, das Reioh der Wahrheit in' dem
sein Name gross und heilig sein wird. — יתגדל״

רבאשמהויתקדש .“
Aus den Trümmern Jerusalems wird sich ein

neues, geistiges, die ganze Menschheit in sich fassen-
des Jerusalem erheben, aus der Asche Zions wird
neue Gluth kommen, eine neue Flamme emporlodern, die
Gluth der Wahrheit, die Flamme der Begeisterung,
des Glaubens au Gott, den Einzigen und Allmächtigen.

Ja ! Das Kadisch-Gebet hat uns einst getröstet
in schwerer Noth, in tiefem Unglück, und es tröstet
uns heute noch, wenn der *Tod seine Schatten über
unser Haus breitet, und uns Diejenigen ni.mmt, die
uns über Alles werth und theuer sind — dann
sprechen wir רבא״שמהויתקדשיתגדל “ unter heissen
und doch den Schmerz so wunderbar lindernden
Thränen . Ein altes, ernstes Gebet, und wahrlioh
werth, dass wir im ernsten Sinnen und Nachdenken
darüber noch einen Augenblick verweilen!

Collectanea.
Von D1-. Kroner,  Rabbiner in Brandenburg a. d. H.

XXVI. Das Hüll he-emir,
das nur 5. M. 26, 17 und 18 vorkommt, will Herr
Dr. Duschak in No. 29 d. Bl. duroh verbinden״ “ er-
klären und diese Erklärung als die einzig״ richtige“

! gelten lassen.
Es wird zunächst auf das talmudische Maamar

hingewiesen, das Verbindung״ “ heisse. Muss das tai-
mudisohe Maamar aber absolut diese Bedeutung haben ?

מאמרבהעשה (Jebam . 2, 1 fg.) z. B. wird wohl un-
beanstandet übersetzt werden dürfen : Hat der Levir
die zur Leviratsehe verpflichtete Schwägerin sich an-
getraut durch Ansprache — nämlich durch die
Formel : Da sollst mir angetraut sein, wobei er ihr
zugleich eine Werthsaohe behändigt. Oder auch:
Hat er ihr das Ver spreo hen  gemacht . Vergl. Tos.
Jomtob z. St.: אלאקידושיןדקשאק לפימאמרנקרא

וב־בשתיקהולאבאמירה •
Ferner wird von Herrn Dusohak hingewiesen auf

Meier’s Wurzelwörterbuoh , das als Grundbedeutung
von אמר״ zusammenbringen, zusammensohliessen“ an-
giebt . Diese Angabe müssen wif gleichfalls als ent-
schieden unzutreffend bezeichnen. אמר  heisst ur-
sprünglioh niohts anderes als emporragen , sich
erheben.  Dies erweisen nicht nur die Derivata:
אמיר  Gipfel eines Baumes oderBerges,8 אמרי( .Arnos 2,9)
u. a. sowie das Hitpael התאמר (Ps . 94,4) sich über-
heben, sondern auch die Stämme von gleioher org.
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Wurzel , wie das im Talmad öfter vorkommende מרת־
emporragen, wovon תמר  eig . der anfragende Baum,
dann speziell Palme ; ferner wie אמר״  Jjob 39,18 und
im Talmud נים1יממריאי='ימסריחי (Sanhedr . 25). Aus
der sinnlichen Bedeutung des אמר : emporragen,
sich erheben,  entwickelt sich sodann die geistige:
sagen «=■ Töne aus dem Innern sich erheben  lassen.
Daneben sei in Erinnerung gebracht , dass שיח  sprechen
(Ps. 145,5), eig . emporsprossen (1. M. 2,5) und נוב  reden
(Spr. 10,31) , ebenfalls eig . sprossen (P8. 92,15) die

leiohe Begrifisentwickelung aufweisen ; ja, sprechen
eisst in den germ. Sprachen eigentlich spriessen,

Wort  kommt von werden,  es ist das (aus dem
Innern empor) Werdende.  Uebrigens findet sich
der Stamm “amar״ in allen  semitischen Dialekten,
aber wohl nirgends  kann die Grundbedeutung -zu״
sammenbringen “ von ihm erwiesen werden.

רבד  heisst allerdings ursprünglich zusammen-
bringen , zusammentreiben,  daher מךבר  Trift
(von treiben, wie Schrift von schreiben), wohin man das
Vieh treibt ; dann zusammenreihen,  sc . Worte , d.
i. reden,  ctr . sermo von serere. דבר , ein Kombiniren
voraussetzend , braucht das Gesagte nicht folgen zu
lassen (Jjob 11,5), wohl aber muss das Gesagte nach
אמר  stehen , weil dieses — als ein Sprossen uud Wer-
den — an sich nicht abschliesst und genügt.

Sonach sind דבר  und אמר  wohl zu unterscheiden !
und kann die ursprüngliche Bedeutung des erstem
keineswegs für Herrn Duschak und seine Gewährsmänner
zeugen . Gleicherweise sind אמר  uud דבר  wohl zu
unterscheiden : wie im Deutschen W 0 rt von werden
und Be de ahd. radia lat.ra ־ t i o. Cfr. דבריםואיןאמראץ
Ps . 19,4.

Wir fassen also das Hifil he-emir (dem in fiüch-
tiger Parenthese das arab. Emir  oder Amir Befehls-
haber von amar befehlen — was auch אמר  im spätem
Hebraismus heisst — an die Seite gestellt sei) als
Causativum des Kal in dessen geistig genommener
Urbedeutung emporragen,  übersetzen es mit Jbn
Ganach, Kimchi , Parchon , Jbn Esra, Nachmanides
u. A. durch : emporragen lassen , erheben , zum
Oberhaupt erklären  und übertragen unsere Deu-
teronomiumstellen sammt Schluss:

17. Den Ewigen hast du heut zum Oberhaupt (über
alle irdischen und alle geistigen Mächte ausser
ihm) erklärt : dass er dir Gott (Elohim der
Inbegriff aller  höchsten Macht) sei, dass du iu
seinen Wegen wandeln , seine Gesetze , Gebote
und Bechte beobachten und seiner Stimme ge-horchen wollest.

18. Und der Ewige hat dich heut zum Oberhaupt
(über die Völker als Beligionsvolk,  als Volk
mit dem höohsten  Beruf , als Träger der Hei-
ligkeit)  erklärt : dass du ihm ein Volk des ן
Eigenthums seist , wie er zu dir geredet , und all 1seine Gebote beobachtest . !

19. Und dass er dich mache zum höohsten  über i
all die Völker, die er geschaffen, zum Buhm,
Namen und Schmuck ; ein heiliges  Volk dem
Ewigen , deinem Gott, zu sein, wie er geredet.

Mehr noch als durch unsere Begründung dürfte
durch die biblische Erläuterung selbst , namentlich
durch den Schlussvers die Bedeutung des Hifil he-emir
festgestellt erscheinen. Auch bezüglich der Bibel gilt
oft das alte Diotum : Suorum quisque verborum opti-
mus interpres.

Notizen.

1. Die geistreiche Erklärung des Herrn Dr. Kohn-Jnowrazlaw
zu מאמרותבעשרה  in No. 25 und 26 des Litt .-Bl . erlaube ich
mir durch folgende Bemerkungen zu ergänzen.  Es war ein
glücklicher Grift’, welchen Herr Dr. Kohn gethan מאמרות
mit האמרת  und האצירך  in Deut 2 ">, 17 und 18 in Verbin-
düng zu bringen , lim so mehr muss es befremden , dass der-
selbe diese Stelle schwierig  findet : Mir scheint sie nichts
weniger als dieses zu sein, nachdem sowohl die Targumim als
die Commentatoren hinreichendes Material herbeigeschafft , die
einfache und natürliche Deutung sofort zu finden. Herr
Dr . Kohn tührt von diesem nur die Meinungen Jbn Esra ’s,
Nachmanides ’ und Joh . Halewi ’s an, indem er auffälliger Weise
die Targumim , Raschi und Raschbam unberücksichtigt lässt,
die doch im Gninde dasselbe erklären und die Meinungen der
citirten Gewährsmänner wesentlich unterstützen . Targ . O.
sagt : Du  חטבת,הית hast Gott auserwähit und  חטבך,הד
Gott hat dich auserwählt ; ebenso Targ . Jon . תץ3חט 'H PP
und יתכץהטיבדה׳ומימרא . Nun bedeutet aber “auserwäblen״
nichts anderes , als einer Sache vor einer andern einen Vor-
zug ein räumen,  sie über dieselbe erheben.  Ebenso ver-
steht Raschi die Ausdrücke האמרת  und האמירך . Raschbam
meint : Du״ hast Gott durch Uebernahme seines Gesetzes ver-
a n 1a s 31 zu sagen, dass Er dein Gott sein wolle, nn'd Er hat
dich zu der Erklärung veranlasst,  sein Volk sein zu wollen
faire ־-- dire — sagen lassen oder veranlassen  zu sagen.
Dadurch also, dass du Gott,  und nicht ein anderes Wesen,
und Er dich,  und nicht ein anderes Volk,  zu dieser Erklä-
rung veranlasst , hast du ihn vor allen andern Wesen und
Er dich  vor allen andern Völkern  erhoben _. bevorzugt,
oder wie Herr Dr. Kohn so schön sagt an’8״ Licht  gebracht.
— Wo steckt hilft eine Schwierigkeit ? Die natürliche Deutung
ist ja handgreiflich . — Uebrigens würde auch schon die rieh-
tige Erkenntniss von der Bedeutung der Hiphilform des rein
hebräischen Wortes אמר  dasselbe Resultat ergeben müssen.
Du״ hast bewirkt , dass Gott sagen musste “ und Gott״ hat be-
wirkt , dass du sagen musstest .“

Wie aller nach der Notiz des Herrn Dr . Duschak in No.2t*׳
des Litt .-Bl in der Ansicht Löw’s in Ben Chan., nach welcher
das Wort אמר״ verbinden “ heissen soll, eine richtige Erklä-
rung zu Deut. 26, 17 und 18 gefunden werden kann , ist mirein Uäthsel . Wer oder was 8011 hier verbunden worden sein?
Antwort : Gott mit Israel . Da eine innige Verbindung aber•
eine vorhergegangene Auswahl״ = Annäherung —Bevorzugung “ dersich zu verbindenden Theile voraussetzt , so Hesse Vers 17
allenfalls diese Deutung zu. Die Präposition את  am Anfänge
des Satzes M״ i t Gott hast du dich heute verbunden , (nrchdemdu durch Ueberuahme des Gesetzes ihn als deinen Gott aus-
erkoren)  würde sogar die Ansicht Löw’s unterstützen : aber
wie soll alsdann Vers 18 היוםהאמירך ‘!TI! w0  die Präp . את
fehlt , verstanden werden ? Wer oder was soll hier  verbunden
worden sein ? — Herr Dr . Duschak würde durch Lösung dieser
Schwierigkeit mich zu grossem Danke verbinden . L. Cohen.

2.Chronologisches . Wie unzuverlässig die in demArt Dresden״ “•
1 No . :10 der ״ Wochenschr . “ ) enthaltenen Daten sind , ergiebt sich aus׳ der zuletzt angeführten Notiz : Mau״ verschrieb datier einenRabbiner aus Böhmen, der im Beisein des Oberamtmannes und
des Rathsactuars den versammelten Juden den Eid abnehmen
musste , dass sie das Abhandengekommene wiederbeschaffen
wollen . Die Widerspenstigen wurden in den Bann gethan und
dazu in das Horn geblasen und die Kerzen verlöschet . DasAlles geschah am 1«. Januar (1761) in des Hofjnden Levi Be-
hau8nug .“

Der 17. Januar war in dem genannten Jahre ein Sabbath.
(Vergl. mein עתיםלקבועמפתח ) Sollte ein Rabbiner wirklich
sich dazu horgegeben haben , die vorgenannten am Sabbath ver-botenen Verrichtungen au diesem Tage vorzunehmen ?

Cohen — Rees a. Rhein.

:1. Marco Mortara , Oberrabbiner in Mantua , hat sein Werk:
איטאליאחכמימזכרת  veröffentlicht . Ferner veröffentlicht das

Vessillo״ Israelitico “ im Juniheft 1. J . ein Verzeiohniss der wich-
tigsten Schritten Mortara ’s, das 82 Nummern enthält und Uber-
dies 7 Werke , die er edirt  hat . Zudem veröffentlichte Herr
Mortara eine ital. Uebersetzung des (hebr .) Dankgebetes , das
(er in der Synagoge zu Mantua an seinem Jubiläumstag (21. Juni
1. J .) verrichtete.

Berichtigung t In meinem Art. Prürang״ und Beurtbeilung etc.“No. 28 Titelseite Z. 10 v. u. ist zu lesen : wenn also als bestimmt
st das bestimmt etc. In No. 20 S. 112 b. Z. 11 Voranstel  1 ung
st . Veranstaltung . B.
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Gedanken״ eines Juden“,
beleuchtet von Dr . Kroner,  Rabb . in Brandenburg a. d. H.

XV iSchlussnrtikei .)
Das Libell wagt die Behauptung , reformistische

Juden trenne vom Christenthum, genauer von der
evang . Kirche, nur die Dreieinigkeitslehre , alles Uebrige
sei von untergeordneter Bedeutung ; die wortgemässe
Anerkennung dieser Lehre aber sei keineswegs Vor-
aussetzung für die Zugehörigkeit zur ev. Kirche.

Welch׳ einen Sturm, welch’ ein Zetergeschrei
mögen diese und ähnliche Auslassungen des Libells
in christlichen und seheinchristlichen Kreisen hervor-
gerufen haben ! Aber wir Juden weisen wiederholt
entschieden jede Verantwortlichkeit für Konvertiten
zurück, gleich unseren Alten , welche bei der Mittliei-
lung , dass Jemand vom Judenthum abgefallen sei, zu
sagen pflegten : Was״ liegt djran ! Kein . Arowus
(Arabut Bürgschaft , Verantwortlichkeit ) mehr!“
Nicht genug , dass die judenfeindliche Gemeinheit
auch noch heutiger Zeit für Worte find Thaten ein-
zelner Nichtgetaufter unsere Gesammtheit zur Rechen-
schaft ziehen will , möchte sie uns auch noch gern
die Getauften an die Rockschösse hängen. Es sind
ja aber nun die Eurigeu , die durch die Taufe -inner״
lieh erleuchtet “ worden. Bleibt uns also mit den
Eurigen vom Halse , wir tragen fortgesetzt schon
schwer genug an den Wirkungen jener, die Volks-
moral vergiftenden christlichen״ Liebe “, welche die
Lästigkeit oder Schlechtigkeit auch nur eines Judeu
resp. Namens-Judeu die Gesammtheit entgelten lassen i
will und, hundertmal auf gleiche Erscheinungen in- ׳
mitten der Christenheit hingewiesen , dabei beharrt, :
uns für Alles , was Jude heisst , zu solidarisiren.

Betrachten wir nun die Eingangs erwähnte Be- !
hauj)tung etwas näher. Allerdings sagt Christus selbst 1
naoh Marc. 12,29 mit 5. M. 0,4 : Höre, Israel, der !
Ewige unser Gott , der Ewige ist■einigeinzig ; nach 1
Matth. 19,17 und Luc. 18,19 : Was nennst du mich  I
gut ? Niemand ist gut als Einer , Gott.  Anderer-
seits jedoch lässt der Schluss des Matth. Christus zu I

den Aposteln sprechen : Gehet hin und lehret alle
Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des
Sohnes und des heiligen Geistes ; I. Joh. 5,20 heisst
Christus der״ wahrhaftige Gott und das ewige Leben“
und Röm. 9,5 heisst er Gott״ über Alles “. Das Trini-

i tätsdogma , vom Concil zu Nicäa formulirt, bildet
noch heute die wesentlichste Grandlage des Christen-
thums.

Die neutestamentlichen Belege für und wider
die Dreieinigkeit können leicht verhundertfacht werden.
Die Folgen dieser und vieler anderen Widersprüche
in Hauptlehren des N. T. sind von dem Verf. der
Gedafiken״ “ bereits angegeben : Streitigkeiten״ und
Trennungen , welche die Kirche schon von den Zeiten
der Apostel an unablässig geplagt haben und gewiss
in Ewigkeit plagen werden, bis endlich einmal die
Religion von den philosophischen Spekulationen ge-
trennt und auf wenige und die einfachsten Lehrsätze,
die Christus seine Jünger lehrte, zurückgeführt werden
wird“. .

Welches sind diese Lehrsätze ? That is the que-
stion, ja , das ist die Hauptfrage , welche die ver-
schiedenen christlichen Parteien verschieden beant-
Worten,und gestützt auf das N. T. verschieden be-
antworten können. Nach unserer Ansicht sind die
einfachsten״ “ Lehrsätze des N. T. die, welche Christus
dem Judenthum entnommen, die dunkelsten und un-
entwirrbarsten aber in erster Reihe die, welche der

I Haidenapostel Paulus wider״ die Natur auf <jen
edeln Oelbaum der jüdischen Religion gepfropft “, um
Allen״ Alles zu werden.“ Diese paulinisohen Elemente
werdet ihr so bald nicht los . . . und wenn auch
noch Tausende wackerer ehr. Männer dieselben trüben

! Erfahrungen macheij, wie in Berlin Sydow , Lisco, Hoss-
bacb, Schramm, Werner, Hasenclever , Lau — in
Hannover Becker, Topf, Werner, Bahnsen, Stephan,
Klapp, Portig , Veesenmeyer u. v. a. Das lehrt uns
die Kirchengeschichte , das lehrt uns noch eine andere
Geschichte . . . Das zeigt uns namentlich auch jene
weitverbreitete Heuchelei, welche einerseits das Wort
Christi predigt, dass das Heil von den Juden
komme, andererseits in demselben Athemzuge hoch-
achtbare evang .Geistliche ,wie die vorher genannten , inder
Absicht , sie zu beschimpfen und ihren Einfluss auf
die urtheilslosen Massen zu schwächen , als “Verjuder״
des Christeuthums bezeichnet . Bei diesen Massen —
wir meinen nur die urtheilslosen , vorurtheilsvolleu,
den hohen und niedern Pöbel , nicht das wirkliche
Volk — wirken ja noch immer, wenn auch lange
nicht mehr so stark, wie vor einigen Jahren, die
Stichworte “Verjuder״ und Verjudung״ “ zur Genüge.
So hässlich jene Absicht , so richtig  ist die Bezeich-
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mung des missliebigen Strebens jener Männer als
jüdisch — dies camgrano salis  aufgefasst . Eine
der Thesen der evangelisch-lutherischen August-Kon-
ferenz vom Jahre 1885 lautete wörtlich : Die״ Leugner
der Gottheit Christi, auch wenn sie äusserlich zu
einer Kirchengemeinschaft gehören, sind in Wahrheit
Angehörige einer andern Religion “. Eine ver-
schämte Paraphrase für : Judenthum!  Diese , nach
unserer Ansicht unter einer naheliegenden Voraus-
Setzung zum Theil richtige , These fand allgemeinen
Beifall. So sprechen , schreiben , predigen heutdie offiziellen Vertreter des Christenthums zum
weitaus grössten Theil, so denken noch Millionen
Anhänger desselben, in diesem Sinne lehrt jedes
christliche Religionsbuch, in diesem Sinne muss jeder
christliche Religionslehrer einer staatlich beautsioh-
tigteu Schule unterrichten , von jedem getauften Juden,der das Amt eines solchen Lehrers oder ein mit dem
Christenthum auch nur in einiger Beziehung stehen-
des öffentliches Amt erstrebt , setzen die christlichen
Staatsregierungen voraus, dass er die Gottheit Christi
anerkenne. Wage es doch einmal ein getaufter Jude,
bei Bewerbung um ein solches Staatsamt zu erklären,
er leugne die Gottheit Christi, er verehre ihn nur
als einen ,Mann״  der sich zu freier Gesinnung durch-
gekämpft“ (S 1!• der Gedanken״ “ ). Freilich werden
selten Täuflinge, zumeist klug״ wie die Schlangen“,
dies bei Bewerbung um irgend ein Staatsamt auch
nur merken lassen. Aber da sie wissen, dass die
Staatsregierungen die Anerkennung der Gottheit
Christi bei ihnen voraussetzen — sind solche “klugen״
Amtsbewerber nicht ganz erbärmliohe Heuchler und
Betrüger, ja , sind sie nicht — hier  dürfte das Wort
am rechten Platze sein — ganz erbärmliche -Schacher״
juden “ oder noch richtiger Schacherohristen ׳! —

Weiter : Ausser dem Trinitätsdogma soll Alles
im Christenthum, genauer in der evang. Kirche, von
untergeordneter Bedeutung sein!

Aber ist das denn wirklich wahr ? Kennt der
Verf. der “Gedanken״ nicht die christliche Lehre von
der dem Menschen eingeborenen Sündhaftigkeit , das
Dogma von der Erbsünde, die nur durch den Kreuzes-
tod Christi und durch den Glauben an dessen erlö-
sende Kraft getilgt werden könne ? Sind ihm die
entsprechenden neutestamentlichen Lehren (Job . 3,16.
1. Joh . 1,7. Römer 5,12 u. v. a. St.) nichts , gar nichts?
Doch “genauer״ :

Die kath.  Kirche lehrt , dass des Menschen Be-
fähigung zum Guten durch die Erbsünde so geschwächt
ist, dass er nur durch die unfehlbare Kirche und ihre
Heflsraittel sein Heil finden kann. Beweis:  Conc.
Trid . Sess. 5. Cat. Rom. 1, 10, 10, 17, 19. Insbeson-
dere lehrt die kath . Kirche ihre eigene Unfehlbarkeit
in Dingen des Glaubens und der Sitte , erklärt jede
andere Kirche״ “ für Teufelswerk״ “. Cat. Rom. 1,
10, 18.

Die evang.  Kirche überbietet die kath.  in
der Erbsündenlehre noch , indem sie sagt, dass nach
dem Sündenfalle die Natur aller Menschen absolut
verdorben und zum Guten in jeder Beziehung unfähig
sei. Beweis:  Aug . Conf. 9. Apolog. A. C. 51. 53. 55.
Art . Sm. p. 317. Form. Conc. p. 573. 574. 610. Ebenso
die reformirten Symbole : Conf. Helv. II , 8. 9. Conf.
Gail. 9. Conf. Scot. 3. Conf. Belg. 15. Um so mehr
musste auch diese Kirche den Grundsatz festhalten,
dass ausserhalb״ der Kirche kein Heil“ sei. C. A.
p. 10; Cat. maior. p. 500 ff. C. Helv. H., 17. Conf.
Belg. 28: Extra ecciesiam nulla salus ! Sie lehrt eben-
falls ihre eigene Unfehlbarkeit . Apol. C. A. IV. , 20.
Conf. Helv. II , 17. Apol. C. A. IV., 27: Conf. Helv.2. 2. Ecclesia Dei . . non errat!

Die Erbsündentheorie muss  eine Grundlehre
des Christenthums sein ; denn fällt diese Theorie , 80
fällt ja auch die Nothwendigkeit einer Erlösung durch
Christum hinweg.

Wie ganz anders , wie Vernunft- und schriftge-
mäss ward und wird dagegen jüdischerseits gelehrt!
Mehrere jüdische Bibelforscher nahmen in der Er-
Zahlung vom sog. Süudenfall die Schlange als Sinn-
bild, um den innern Kampf der Sinnlichkeit mit der
Tugend zu veranschaulichen; aber auch diejenigen
jüdischen Forscher , welche sich einer andern Auf-
fassung zuneigen, vertheidigea auf Grund der Ver-
nunft und der Schrift (1. M. 4,7: Du kannst und
sollst  über die Sünde herrschen , und 5. M. 24,16;
30,15 und 19; ferner Jechesk. 18,20 ff , Jes . 43,25;
44,6. Pred . 7,29. J . Sirach 10,21 und Luthers V. 22:
Der Mensch ist nicht böse geschaffen. Das. 15,14 ff.)
die Selbsterlösung , die Sol b stversöhnung mit Gott,
die Selbstheiligung . Demgemäss heisst es in dem
Morgengebet der Israeliten so wahr wie schön : ״ Mein
Gott ! Die Seele, die Du mir gegeben hast, ist rein;
denn Du — Reiner — hast sie geschaffen, Du sie
gebildet , Du sie mir eingehaucht und Du bewahrst
sie in mir “. Welch ein würdiger Gottes - und Men-
schenbegrifl ! Leider ahneu manche Juden nicht ein-
mal den unvergleichlichen Schatz , den ihre Gebete
bergen “) Kohelet predigt ganz allgemein, ohne irgend
welche Ausschliessung , der״ Geist kehrt zu Gott
zurück, der ihn gegeben “ (12,7); dementsprechend er-
kennt der Talmudismus den״ Gerechten aller Völker
Antheil am ewigen Leben“ zu.

Allerdings lehrt auch das Christenthum : Nun,
ich habe es in der That erfahren, dass bei Gott kein
Ansehen der Person gilt , sondern in allerlei Volk, wer
Gott fürchtet und Recht übt , der ist ihm angenehm;
Preis, Ehre und Friede Jedem, der Gutes thut , beson-
ders dem Juden , aber auch dem Heiden , denn bei
Gott gilt kein Ansehen der Person (Apostelg. 10,34
und 35 resp. Römer 2,10 und 11). Diese, ausweislich
der zahlreichen alttestamentarisohea Parallelstellen bei
Luther , durch und durch jüdischen Lehren sind indess
eben — jüdisch und werden im Christenthum , wenig-
stens im historischen, überwuchert von den entgegen-
gesetzten paulinischen und verwandten Dogmen.

Wir fragen nun jeden vorurtheilslosen Menschen:
In welcher Religion prävalirt die wahre Willensfrei-
heit, die Selbstheiligung, die Nächstenliebe ohne Glau-
bens- , Stammes- und Standesunterschied , in welcher
erscheint die Einheit Gottes und die Einheit des
Menschengeschlechts — das der Psalmist so unüber-
trefflich schön mit Mischpechot ammim = Völker-
familien  bezeichnet — als Kern und Stern , in
welcher bekundet sich für Diesseits und Jenseits , für
Zeit und Ewigkeit Universalität , in welcher über das

*)  Unterm •'i . Juni d . J . fragte uns ein Herr J״ . K .“ aus
Berlin an,warum wir in No.52 des Jiid .Litt .-Bl.Jahrg .1385—wo wir
den Gedanken״ “der Formonschünheit aller Kiichenlieder beleucli-
teten — nicht• auch das liekaunte Kirchenlied anführten : Ichhin״ ein altes Rabenaas — Ein trocher Sündenliimmel ‘• etc.
Antwort : weil die meisten neuern  Gesangbücher da» Lied
mclit mehr bringen : nur au» diesen  weilten wir Beispiele
vollendeter Fonnonschönheit״ “ anführen . Aus demselben Grunde
haben wir u. A. auch da» Lied von Johann Hist : Kommt״ her,
ihr Menschenkinder “ nicht erwähnen mögen , da» die Höllen-
iiualen also schildert : Du״ wirst für Stank vergehen , — Wenn
du dein Aas musst sehen , — Dein Mund wird lauter Gail —
Und Hüllenwermuth schmecken , — Des Teuf61s Speichel lecken,— Ja fressen Kotli im finstern Stall . Es wird uie Gluth dich
brennen , — Die Teufel werden treunen — Die Adern , Fleisch
und Bein. Sie werden dich zerreissen , — Sie werden dich zer-
schmeissen , — Und ewig deine Henker sein !“ Wenn uns
übrigens der Herr Fragesteller seinen vollen Namen angebeu
wird , wollen wir ihm bereitwilligst auch seine übrigen Fragenbeantworten . Kr.
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Grab hinaus Exclus ivität — in der jüdischen oder inder christlichen?
Seht, diese Exclusivität vereitelt eure ganze ,“Liebe״

hat sie noch stets vereitelt , muss sie folgerichtig stets
vereiteln : Diese Liebe״ “ muss den ungezählten Millio-
nen der ohne den Glauben an des Gottessohnes
Mittlerschaft verlorenen Seelen die Erde vergällen,
um ihnen den Himmel zu versässen . Und diese un-
überbrückbare Kluft zwischen Judenthum und Christen-
thum sollte von״ untergeordneter Bedeutung “ sein?
0 , Sie Mann der ,“Gedanken״ wo waren denn Ihre
— Gedanken , als Sie sich das in die Feder sagen
liessen ?! — — —

Urplötzlich motivirt der Neubekehrte seine
Empfehlung , die Synagoge zu verlassen , damit , dass
sich innerhalb des Christeuthums für die Juden Ge-
legenheit biete, im״ Sinne der traditionellen Aufgabe
des Judenthums thätig za sein“. Ipsissima verba.
Wie viel Jammern-, Wimmern und Wehklagen hat
dieser Wolf״ in Schafskleidern “ in christlichen Kreisen
hervorgeruten , wie manches weit herbere Epitheton
hat sich dieser ,Jude״ der Jude bleibt“, in antisemi-
tisch - scheinchristlichen Kreisen zugezogen ! Doch,
wir sagen es euch zum dritten und letzten Mal, wir
Juden weisen jede Verantwortlichkeit für den zu
eurer Wahrheit״ “ Bekehrten weit von uns, wir verab-
scheuen die von ihm angedeuteten Schleichwege aus
tiefstem Herzensgrund . Ja, hier werden wir so recht
an das Wort unserer Alten gelegentlich der Taufe
eines Juden gemahnt : An״ dem haben wir (die Juden)
nix verloren, und sie (die Christen) nix gewonnen .“

(Ende des Schlussartikels folgt.1

Die Kirchenväter in ihrem Yerhältniss zur
talmudischen Litteratur und insbesondere zur

Hagada.
(Fortsetzung von No. 31 .)

Schliesslich bringt der Midrasch Koheleth unter
dem Schlagworte שיהיההואשהיהמה  Folgendes : ועוד

גלבטינזוהכלב,מילתןגזיזלהיותזאבעתידודרשמאירר׳ישב
מאיר'לדייךלואמרו  und ferner ibid . die Erklärung

des Rabbi Jehuda, dass unter תחש  zu verstehen sei
אלטינון , :) während נחמיהר׳  es mit גלסינון , s) und Rabbi
Joseph , dem das Targum zugeschrieben wird, תחש
mit den Worten הרבהבגוונןשש,ססגונא  übersetzt,
das״ sich vieler Farben erfreut “, was also dem -Chamä״
leon “ gleichkäme.

Ich will noch an die bekannte Stelle im Talmud* *)
erinnern, deren Sinn dahin geht , dass in dieser  Welt
die Lüge שקר  herrsche ; dies ergebe sich schon aus
der Reihenfolge der Buchstaben רקש , während der
alphabetischen Ordnung gemäss die Reihenfolge קרש
sein musste . Dies werde aber auch in einer glück-
licheren Zukunft der Fall sein.

Soweit die jüdische Agada , in der bekanntlich
Rabbi Meir eine bedeutende Rolle spielt (Joma

,) אל ist der Artikel und טינון entspricht dem ק]טיי
__•Tflt'.vöv(?), das im Namen Rabbi .1i da’s im Talm. jerus. SabbatFol . 4 d erwähnt wird.

•> Im Talm. jerus. ibid. Sabbat Fol. 4 c richtiger mit
גלהטינון  erklärt. (Nach Kohut im Aruch compeltum(tom II p. 28!>)
ist die richtige Lesart ( קטיט~)קסיטןגלא Yixtt; —xtt;
Wiesel״ , Marder“ und hat garnichts mit Ya׳'a “Milch״ zu thun,
der Midrasch will vielmehr sagen, dass der Hund ein so schönes
Fell wie der Marder haben würde. Red.)

*1 Ich ersuche die gelehrten Leser dieses Blattes 11m Angabe
der betr. Quelle , die mir entfallen. (Dem Herrn Verfasser
schwebt offenbar die Stelle im Tract. Sabb. 104a vor, die aber
gerade das Gegentheil besagt קאילאשקרא , während ausdemerstenאמת , m itte 1sten und letzten  Buchstaben des hehr.
Alphabets besteht , also auf breiter Grundlage von 3 Pfeilern
getragen teststeht, darum קאיקושטא  Red .)

Fol . 84, Debarim rabba, Par . 44), denn von ihm wird
berichtet בשמאדייקהיהמאירר־  oder שמותדורשהיה ,
zu diesen zählte auch R Hosaja, von dem der Mid-
rasch Bereschit -rabba in seiner gegenwärtigen Fassung
eröffnet wird. Sie führten auch den Namen דורשי
חמורות  oder auoh חמדות , was wohl auf Daniel als

חמדותאיש , den Begründer der dunklen apokalyptischen
Litteratur zurückzuführen ist . Daniel hat zuerst Thier-
gestalten als Zeichen göttlicher Macht vorgeführt und
seither haben zahlreiche Agadisten diese und andere
Thiere bis ins Ungeheuerliche vorgeführt und zu ihren
Zwecken verwendet . Ein altes derartiges Buch ist
der Physiologus,  der im Jahre 1877 von Fritz
Hommel in deutscher Uebersetzung erschien. (Den
weitgehenden Einfluss des Physiologus auf die Kunst
und die Theologie des Mittelalters hat Eduard Koloflf
in Raumer’s Hist . Taschenbuch , 4. Folge 8. Jahrg.
(1867) p. 179—269 nachgewiesen und zwar in dem
Aufsatze : Die״ sagenhafte und symbolische Thierge-
schichte des Mittelalters“ und verweisen wir auf diesen
trefflichen Aufsatz .)

Zunächst sei nun hervorgehoben , dass Christus
der zweite Adam  genannt wird, eine ausführliche
Parallele zwischen Adam und Christus ziehen Gregor
aus Nazianz orat. 1 p. 11 ff, Leon M. 8erm. 25, 5 und
dieser sagt auch serm. 12, 1: Nos quotidie reparat
gratia salvatoris , dum quod cecidit Adam pnmus,
erigitur in secundo. War nun Christus ein zweiter
Adam, so musste er naturgemäss ursprünglich die
ganze Schöpfung umfasst haben, wie in der That der
Midrasch von Adam berichtet , dass er דעהעולםמסוף
סופי  von einem Ende der Welt bis zum andern reichte,
oder wie ein altes halb-griechisches und halb-latei-
nisches Räthsel auf Adam  lautet : Anatole (avaxô ),
dysis (Sjat?), artos (apto;), mesembria (|iear]pßp1a)
quattuor hae partes esse loquuntur.

Das “Horn״ nun wurde bekanntlich als Zeichen der
Macht  betrachtet , weshalb im täglichen Gebet noch
jetzt das Aufspriessen des Hornes erbeten wird
( ישועהקרןמצמיח ). Christus wird aber schon im
Physiologus mit dem Einhonn 2) verglichen und
der Psalmvers 11 im Cap. 91 קרניכראםותרם (Es
wird mein Horn erhöht, wie das eines Einhorns) auf
ihn bezogen Die Erklärung fugt hinzu : Dieses (Ein-
horn) ist unserem Heiland ähnlich, — welcher für uns
das Horn unserer Erlösung vom Hause David seines
Knechtes auf sich genommen hat. (Luc. 1, 69).

In der Handschrift zu Mainz, Karth. No. 570
Blatt 42 ist zu lesen J):  Christus war ein Kint czweier
eynhorner, wan er hatte in dem hiemel ein vatter
ane mutter, und hatte ofi erden eyn mutter ane vatter
(Christus war ein Kind zweier Einhörner,  denn er
hatte im Himmel einen Vater ohne Mutter und auf
Erden eine Mutter ohne Vater). Nach dieser Auffassung
war natürlich auoh Adam ein Einhorn,  da er ja auch
ohne  Mutter war. Der תחש  wird von Rabbi-Josef
auch als farbenreich " םםנונא״  bezeichnet , wie der
Panther , von dem im Physilogus zu lesen ist 4) : Und״
bunt ist sein Ansehen wie das Kleid des Josef, und
sehr schön ist das Thier und zahm und friedlich . . .
und der Schmuck unseres Heilands Christus ist bunt
durch Keuschheit und Tugend, durch Reinheit , durch
Milde und Güte und Vortrefflichkeit , durch Friede
und Mässigung . Auch diese Erklärung des תחש
stimmt zu der Symbolik der Thiere.

Dass bei dem Worte קרש , das ja lautlich dem
griechischen Kepa; Horn״ “ entspricht , gedacht wurde,
ist leicht erklärlich ; die angeführten Stellen aus dem

*) Hommels Physiologus p. 118—119.
*) Mitgetheilt von F. Mone im 1. Bande seiner Lateinischen

Hymnen des Mittelalters p. - -f.
‘j Honmiel 1. c. p •> —צ113 .
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jüdischen Schrifttlium zeigen nns, wie weit wir diese
Deutung zurückverlegen dürfen, und wie man gegen
dieselbe Opposition  machte . Wird dieses Ein-
horn  im Talm. babyl . schon dem Stiere  Adams
zugeschrieben , so geht der Midrasch Bamidbar. Rabbah
noch weiter, indem er dem Brudermörder  Kain
ein solohes (ein Einhorn)  wachsen lässt, während nach
eines Anderen Ansicht ein Hund  dem Kain mit•
gegeben wurde. 1

Der Midrasch im Kokeleth zu den Worten שהיהמה
שיהיההוא״ Was war , wird wiederum (in Zu*

kunft ) sein“  lässt R. Meir den Ausspruch thun : Einst״
wird der Wolf wie das Schaf sich scheeren lassen
(d. h. sanft werden) und der Hund גלבטיק) ) Milch
geben (?)“; es sollte dies wohl eine Ironie sein, dass
selbst in der messianischen Epoche nichts Wider-
natürliches statthaben könne. Deshalb schnitten die
Hörer und Genossen ihm das Wort ab רדייךלואמרו
מאיר — In demselben Abschnitte erklärt R . Juda
das Wort תחש durch אלטינק , während R. Nechemja es
durch נלקטינון (mi 1ch g e b e n d also ein reines Thier) er- !
klärt . Zu den Erklärungen ist noch R. Juda’s דביטביא|
צילאי hinzuzutügen ; uns will bedünken , dass sowohl
טיעון als auch אלטינין aus עילאידביטביא entstellt ist.
Raschi erklärt, wie wir bereits erwähnt , עיליאדבי  als

יער;שם״ Namen eines Waldes “, wir aber würden טביא
עילאידבי״ ein Reh höherer Art “, also etwa Einhorn,

im ironischen Sinne aufgefasst erklären. Nur so wird
es verständlich , dass Rabbi Meir den תחש als בריה

עצמהבפני״ als Geschöpf für sich “ hinstellt , dass er
daran seinen Witz übt und dass ferner die Frage
aufgeworfen wird, ob es ein reines oder unreines
Thier gewesen sei. Uebrigens waren ja auch in der
Stiftsshütte die Cherubim,  jedenfalls Thiergestalten,
die in der Stätte der Verehrung des einig -einzigen
Gottes nicht selten sein dürfen, so dass die Frage
um die Bedeckung mit (selbst unreinen) Tacliasch-
feilen eine kleinliche im Vergleiche zu der mit den
Cherubim wäre. Als beissende und bittere Kritik
auf das Christenthum als Einhorn״ “ jedoch finden
sfimmtliohe Stellen leicht ihre Erklärung. Rmg.

Liitterarische Notizen .
1. Leber die chaldäische Kednscha. Die Ansicht des Herrn

Dr. Kolm (in Ko. 28 d. Bl.) , wonach die Keduscha de Sidra
deshalb in chaldäischer Uebersetzung (nach dem Targum) im
Morgengehet autgenommen worden sei , um als Responsorium
zwischen Vorl>eter und Gemeinde zu dienen, ist doch noch sehr
zu bezweifeln. Zunächst dürfte die Frage zu beantworten sein,
was wohl Jonathan ben Usiel, welcher bekanntlich die seit Esra
bis dahin mündlich überlieferte chaldäische Bibelübersetzung
schriftlich abfasste, veranlasst habe, gerade die Keduscha mit
einer dreifachen Deutung zu paraphrasiren!׳ Erwägt man, dass
derselbe sein Targum nach der Entstehung des Christen-
thums  schrieb, welches das Dogma von der Dreieinigkeit
mittelst einer meist gezwungenen Deutung alttestamentlicher
Bibelsprüche zu stützen sucYite und besonders das dreimal״
heilig“ in der Keduscha dazu benutzte, so ist es klar, dass Jonathan, 1
um seine jüd. Glaubensgenossen vor einer solchen unjüdischen I
Deutung zu bewahren, den dreifachen Ausdruck auf dio Er- I
habenheit Gottes über Raum und Zeit bezog und darum para-
piirasirte; heilig  ist Gott in der Himmelshohe, heilig  aut
Erden, dem Werke seiner Allmacht, und heilig  in alle Zeit
und Ewigkeit !*! Weil man aber das hebräische Pflicht  gebet
(Tephilla) mit keiner chaldäischen Paraphrase vermischen wollte,
so wurde letztere in einem Nachgebete ( יקלצובא ) eingeschal-
tet, damit dieselbe am Schlüsse jedes werktäglichen Morgenge-
bete« und am Sabbat Nachmittag in dem gleichem Vorgebete
vor dem kurzen Pflichtgebete(Mincha) jedem Israeliten in Er-
innernng bleibe!

Frankfurt a. M, 28. Juli  1 Sn;.
Dr. Benjamin II o eh 81  ä d t er,

-- emerit Bezirksrabbiner.
*) Vgl. 11z. meine .,Erläuterung“ No. 10 zu meiner biblisch-

reinen Glaubens- und Piiichtenlehre. H.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahm er  Magdeburg. Druck vc

2. Die chronologischeNotiz in letzter Nr. de9 Litteraturblattes
betreffend gestatte ich mir, dem geehrten Einsender Herrn
Cohen-Rees zu bemerken, dass meine Mittheilungen der bekannt
besten Dr. Klemmschen Chronik entnommen sind, deren (Quellen
z. Th. Hasche und Hilscher bilden, beide anerkannt sorgfältige,
zuverlässige Chronisten (II. Band Seite 441). Zugegeben jlass
Herr Cohen Recht hat und der Chronist sich in J)atum des
Tages irrte , hat dies mit der Zuverlässigkeit der andern
Daten wohl weniger zu thun. Eines jedoch, aas ich selbst mit
meines״ Wissens “ berichtete, bin ich heute in der Lage, richtig
zu stellen . Der erste Rabbiner Dresdens war bis 181)1 Ober-
Rabbiner Löbel aus Polen, diesem folgte erst der in der Chronik
erwähnte, 1818 verstorbene David Wolf Landau aus Liasa
(l ’rgrossvater des Schreiber dieses) hierauf bis 1885 Lippmann
Abraham Lüvy aus Teplitz (uns. Grossvater mütterl. Seite).

Dresden. Ad. Landau.

3. Die jüngst an dieser Stelle ausführlich besprochene geist-
reiche Studie Dr. Leonhard Freund's über Eduard Lasker ist
jetzt im Verlag von Karl Fr. Pfau in Leipzig auch in Seperat-
aitsgabe erschienen, auf welche die Freunde des verstorbenen
Panamentariers hiermit hingewiesen sein mögen. M. W.

1. Leon Schlossberg hat.  ein Buch unter'■dem Titel “© D
ראוהלכותאופסוקותהלכות״ ach dem einzigen Manuscript,

das sich in der Bodlejana befindet, herausgegeben und Herr
S. J. Halberstam in Bielitz hat diese werthvolle Halachasammlung
mit einer Einleitung versehen. Nach Dr. Steinschneiderstammen
diese Halachot Psukoth von Rabbi Jehudai Gaon und dessen
Schülern. Es ist nunmehr festgestellt , dass R. Simeon Kajjar
!nicht Kahira) diese Halachot benutzt  hat , und nicht um-
gekehrt.

5. Das talmudische התגדר  in להתגדראבותיליהניחומקום
בו  Chulin 7, במלאכתומתגדר  Bernehoth 17, •ם s. w. ist immer
noch nicht sicher erklärt. Raschi nimmt es gleich להתגדל
aber das ist schon gegen die rabbinische Bescheidenheit Die
biblische Bedeutung “einzäunen״ würde Chulin 7 im Kal wohl
eine Sinn geben, aber nicht im Hithpael; für die zweite Stelle
etc. passt auch die Kai-Bedeutung nicht. — Mit Kohgf es aus
dem arab. ניר ~ geehrt sein zu erklären, scheint mir unwahr-
scheinlich. התכבד  od . התגדל  liegt dem talmudischen Idiom
doch viel näher. — Im “Hameliz״ No. 47 weist Herr S. Jonas
auf Taanith 23b (nicht 27 bi מגנדרא hin,  welches Raschi auf
התגדר  zurückführt , u. גנדר  soll im Arabischen “kokettiren״
bedeuten. Was uns aber hier das “Kokettiren״ helfen soll, ist
mir unergründlich. — Meiner Ansicht nach ist der gerade Weg
auch hier der beste: halten wir daher die biblische Bedeutung
von גדר  bei , ,'einzäunen1״ u. z. in dem Sinne, in dem sich die
Kabbinen als נדר'גודר'סיגעושי  betrachteten . Das Hitli-
pael ist aber das “Denominative״ : התגדר  soviel wie : als״ גודר
sich benehmen“, wie ד0התח״ sich als Tbh benehmen“, מתעשר
sich als עשיר  benehmen, מתרושש  sich als רש  benehmen . —
!Vielleicht ist das schwierige התפאר  Exodus 8,5 auch nur; .
Benimm״ dich als ein »,Pharao« , und die Verwandlung des
פרעה  in פאר  deutet vielleicht darauf hin,  dass die Hebräer
den Titel פרעה  von פאר  ableiteten .) התגדר  ist demnach so
viel wie סיגעושה  oder תקנותמתקן  sein , und die Stelle Be-
rachoth 17 eutlrält vielleicht einen Tadel der “Janmenser״
gegen unberufene תקנית*מתקג .

Dr. J . (joldschmidt -Weilburg.
Berichtigung. In No. 30, Notiz 3 muss es st. ■“Particulus״

heissen : .“Particula״

0. Carthagische Inschrift aus dem Museum in Treviso.
Pellogrini aus Trapani veröffentlicht im Vessillo 1880 p, 193.
folgende Inschrift mit lateinischer Uebersetzung:
Herae-nostrae Tauitlii fäciei-Baalis [ פנבןעלן1נת1לתלחבתן
D0min0(!ne Baali Hnmmoni (votum1 ןן1לבעלחמולאדן
Quod vovit Labath fiiia תן!בלבתנדראש1א1
ubad Eschmuni fii» .Täa/.ar וריעבןאשמןעבד

Zn dem Woite לרבתן  vgl . Euting Punische Steine p. 24. *)T7
ist abgekürzt aus יערובעל !adiuvabit Baal); vgl. die biblischen

עזריאל,עזראל .

KriefkaHten der Ke «laction.
Herrn A. W. in Z. Ihre “Entgegnung״ in der nächsten’Nummer.

Wir dürfen doch den interessantenBrief von Eduard Reuss
mit abdrucken? Ps.45 kommt in einer der nächsten Nummern.

An unsere ge sch . R e c en sen ten.  Wir bitten um baUlgeÜ.
Recensionen der Werke: “Sermons״,“LeoIIebraeus״.“Diwan״
u. a. m. — Die zugesandten Kalender, Predigten u. diverse
Broschüren werden demnächst besprochen werden.

D. L. Woltt, -Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Gedanken״ eines Juden“,
beleuchtet von Dr . Krön er , Rabb . in Brandenburg a. d. H.

XV*) (Ende des Schlussartikels.)
Aus der, dem Judenthum und dem Christenthum

gemeinsamen Forderung , dass der Mensch gott-
ähnlioh werde,  folgert der Herr״ Advokat “ nun
wieder in höchst gewundener Weise, wir wollen es
kurz zusammenfassen: dass Gott mensohenähn-
lieh  sei . Ist das nicht ein patentwürdig logischer
Schluss ? Auf diesem Wege gelangt der Verf. der
Gedanken״ “ zu der menschlich״ greifbaren Person-
liohkeit, welche das, was wir gottähnlich nennen, in
sich verkörpert , welche den Christen genau verstehen,
ihn schauen lässt, was er soll.“ Das lässt sich
ebenso genau״ verstehen “, wie die Bemerkung, dass
einige evang. Geistliche von einem Täufling ein״ Meh-
reres nioht begehren, als die Erklärung , zu dem Evan-
gelium stehen zu wollen.“ Wir fragen erstens : Zu
welchem Evangelium ? Zu dem, welches mit dem
A. T. Gott als einig״ -einzig“, den Recht übenden
Menschen ohne״ Ansehen der Person “ als preis-, ehr-
und friedenswürdig, den Glauben ohne Werke als
todt (Jakobus ) anerkennt — oder zu dem, welches
Dreieinigkeit, Erbsünde , Ausschluss Aller, die nicht
ohi istgläubig, von dem ewigen Leben und dergl . lehrt,
die Werke entschieden verwirft und nur den Glauben
verlangt (Paulus) — oder zu dem, welches Allen״
Alles geworden“? Wir fragen ferner : Darf sich denn
der Jude ein Bild von Gott machen? Kennt der
Verf. der Gedanken״ “ wirklich nioht einmal die zehn
Gebote, die jedes Schulkind kennt ? Darf sich denn
Angesichts des Dekalogs,  den doch Christus am
allerwenigsten aufgehoben, Irgendeiner  ein Bild
von Gott machen? Hat es etwa Christus gethan ?
Welcher  Christus lässt den Christen genau ver-
stehen, lässt ihn schauen, was er soll? Der, welchen

*) ln v. No. S. 128b. Z. 15 v. u. (Note) ist meistver-
breiteten (statt meisten ) z. 1.

Paulus und seine Anhänger den Heidenchristen ver-
künden, oder der, welcher nach Matth. 5,17 ff. selbst
den kleinsten״ Buchstaben “ der Thora hochschätzte,
nach Joh . 4,22 das Heil von den Juden kommen lässt,
nach Matth 26, 17—19. Joh . 2,6. Marc. 1,44 alle
jüdischen Gebräuche mitmaoht, nach Matth. 17,21 und
Marc. 9,29 mit dem Gebet das Fasten verbindet?
Wir unsererseits glauben — dieser  Christus ; und
wenn der Verf. Matth. 9,14; 15,2.10 und 11 und
Marc. 2,27 und 28 dagegen  anführt , 80  entgeht ihm
völlig, dass diese Stellen keineswegs irgend ein Ge-
setz, etwa das Speisegesetz״ “ — das ja der Apostel
Petrus nach eigener Aussage Apostelg. 10,14 nooh
streng hielt, wie denn auch die Apostel das. 15,20
das Verbot des Genusses von Blut und Ersticktem,
selbst hinsichtlich der Heiden bestätigen — oder den
Brauch, vor dem Mahl die Hände zu wasohen, auf-
heben, sondern nur einschärfen wollen, diese und
ähnliche Satzungen nicht höher zu stellen, als die
Morallehren, gleichwie z. B. Jeschajah 58 bezüglich
des Fastens ermahnt (vergl.noch Matth.6,16ff.) und Ende
des Tf.Makkot gelehrt wird,dass David (Ps. 15) die ganze
Thora**)auf elf, Jeschajah (33,15) auf seohs, Micha (6,8)
auf drei Moralgebote, Chabakuk (2,4) auf einen Haupt-
satz (lebendiges Gottvertrauen ) reducirt habe. Be-
züglich der Sabbatfeier, die wir wiederholt zu be-
sprechen Anlass hatten , bemerken wir hier nooh, dass
schon vor Christus die Schulen der Rabbinen, nament-
lieh dieSchuleHillels,Manches erleichterten,was früher als
Uebertretung galt, und Christus mit ihnen darin
ebenso übereinstimmte, wie andererseits in der gemüth-
erhebenden Heiligung desä &bbath.  Sagt doch selbst
(ITT  S .643)wörtlich : Wer״ aber ein nöthig Gebot Luther
will aus dem Sabbath machen, als ein Werk von
Gott erfordert,  der muss den Sonnabend  halten,
und nioht den Sonntag“  etc . Cfr. Joh . Meyer de
Temp. saor. etc. 2,9 et 10 § 11: A multis tarnen Chri-
stianorum eoolesiis Sabbathum una cum Judaeis usque
ad treoeatesimum post Chr. annum fuit etc. Ausser-
dem haben sogar sehr grosse und gelehrte Männer
— magni et literati viri — christlicher Religion ihren
Glaubensgenossen die jüdische Sabbathfeier zur Pflicht
gemacht. Vid. Benj Otto de flumine Sabbathico § 10.
Wer das Christenthum richtig beurtheileu will, muss
sioh vor Allem stets vergegenwärtigen, dass der
Apostel Paulus — der unter Anderm selbst die Cir-
cumcisiou an dem Timotheus vollzog — nur für die

**) Wie der Raschi -Kommentar zur Stelle bemerkt , erfolgte
die Reduktion in Rücksicht darauf , dass die früheren Geschlechter
bei ihrer grossenFrömmigkeit leichter d ie grosseGesetzeslast ertra-
gen konnten , die späteren Geschlechter von laxeren Sitten aber alle
Gesetze zu halten nicht im Stande sein würden . Kr.
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Heiden das Ceremonialgesetz für abgeschafft erklärt
hat, völlig übereinstimmend mit dein bekannten alt-

{'iidi8chen Grundsatz, dass Niohtjuden schon durchJebung der sogen. Noachiden-Gebote (sieben Natur-
oder Vernunftgesetze) die Seligkeit und das ewige
Leben erringen.

Ohne es zu wollen, legt der Verf. der “Gedanken״
den Unterschied des Christenthums und des Juden-
thums hinsichtlich der Gottesidee doch reoht nahe;
wir können das, was er diesbezüglich sagt, in den
Satz zusammenfassen: Das Christenthum zieht Gott
zum Menschen herab,  das Judenthum zieht den
Menschen zu Gott hinauf.  Wnnderbarsohön lehrt
dies übrigens der Talmud (Sota 14a) mit Bezug auf
das Gebot der Thora (5. M. 13,5), dem Ewigen nach-
zuwandeln : Nicht auf den Bahnen, auf denen Gottes
strahlende Majestät schreitet, wandle ihm nach, 80 n-
dem auf denWegen,dieer durchsLeben der Menschen geht;
richte dich nach seinen Eigenschaften, wie er allliebend
ist, sei auch du liebreich.

Nachdem der Verf nun noch einige Tiraden, wie
die von der Erlösung״ “ zum Besten gegeben, um den
Schein der Christlichkeit zu erneuern — glaubt er,
nm so freier von den Gefahren sprechen zu dürfen,
die der Christenheit daher drohen, dass die -bereoh״
tigte Verehrung für die Person Jesu sioh zur
Schwärmerei steigern kann, in welcher Vernunft und
Wissenschaft als sündliche Versucherinnen bekämpft
werden.“

Zur Beseitigung dieser und ähnlicher Gefahren
sollen die bekehrten״ “ Juden mit helfen, aber fein
vorsichtig , in möglichst kriechender Subordination
unter die Leiter der kirchlich-reformatorisohen Bewe-
gung ! Also nun wissen wir’s doch, warum wir Juden
ehr- und charakterlos zu Religionssch&cherern uns
herabwürdigen sollen, warum wir geist- und gefühllos
unsere heiligsten Ueberzeugungen und Lehren, wie
die von dem Einig -Einzigen , der Selbstheiligung, der
allumfassenden Nächstenliebe, die selbst den gerechten
Heiden Seligkeit und ewiges Leben zuerkennt — auf-
geben sollen, warum wir jener Glaubensgenossenschaft
beitreten sollen, in deren Mitte zur grössten״ Schmaoh
des neunzehnten Jahrhunderts “ der Antisemitismus
frei und frank beispiellos unsittliche Orgien gefeiert,
warum wir . . . unsere Feder sträubt sioh, wir ge-
stehen, hier wird es uns unsagbar sohwer, unsere Er-
regung zu bemeistern . . . warum wir niohtswürdig
uns denen anschliessen sollen, in deren Mitte unsere
frommen Ahnen, unsere unvergleichlichen Märtyrer,
unsere Väter und Mütter, Alle, die uns die theuersten
sind — folgerichtig allerdings auch der Stifter des
Christenthums — verspottet wurden und nooh werden,
verspottet von betitelten und unbetitelten Gassen-
jungen , verspottet am hellen, lichten Tage, verspottet,
{‘a heuchlerisch des rituellen Gebrauchs von Christen->lut und ähnlicher Greuel beschuldigt, gegen Ende
des neunzehnten Jahrhunderts christlichen״ Heils“!
Nichtswürdig  ist die Nation, die nicht ihr Alles
freudig setzt an ihre Ehre ! sagt der Dichter ; noch
nichts würdiger,  fügen wir hinzu, ist das -Reli״
giunsvolk “, das sioh seinen religionslosen Verächtern
zugesellt. Was der verewigte Diesterweg, dieser tiefe
Denker und Menschenkenner, in seinem pädag. Jahrb.
für 1854 (S. 161) bemerkt , wie wahr , klar und pro-
phetisch ist es : Leider״ und zu unserer, der Christen,
Schmach ist es mit der Feindseligkeit, welche die
Juden Jahrhunderte lang erfahren haben, noch nicht
vorbei. Muthet man ihnen daher zu, zum Christen-
thum überzutreten , so heisst das in den meisten Län-
dem nichts weniger als dies: von den Unterdrückten
oder. Gedrückten zu den Unterdrückern und Drückern
überzugehen. Bedenkt man nun, dass Jene ihre

Glaubensgenossen und Väter sind, vergisst nicht, dass
auch sie, wie andere gute Menschen, mit Pietät au
den Ihrigen hängen, was ihnen  dooh auoh nicht zur
Unehre gereicht, und übersieht man endlioh nicht,
dass der gewissenhafte und edle Mensch, wenn ihm
nur die Wahl bleibt, zu unterdrücken oder  unter-
drückt zu werden, das Letztere wählt : 80  wird man
sioh zehnmal besinnen, ehe man »iah überwindet, ein
naohtheiliges Urthal über die Jaden zu fällen“. Da»
sagt ein Christ, dessen Andenken zum Segen bleibt
für ewig — wie wird euoh, ihr Titel- und Stellen-
neophyten, Angesiohts seiner Worte ? Oder ist alle
Scheu und Scham bei euch erstorben ? Schämt ihr
euch nioht einmal vor euren Kindern, wenn sie er-
fahren, dass der Vater seine Väter verleugnet, weil sie
gedrückt worden ? Meint ihr , sie werden euoh für
ehrenhaft halten,,weil ihr ihnen das Leben vielleicht
etwas bequemer gemacht ? Gewiss nioht, oder sie
müssten denn ebenso charakterlose Krämerseelen
durch euer Beispiel geworden sein, wie ihr.  Uebri-
gens täuscht ihr euoh in einem Punkte gewaltig, die
Verheissung des Propheten Jirmejah (2,3) hat sioh
noch immer erfüllt : Ein Heiligthum bleibt Israel dem
Ewigen, Erstling seines Ertrages , Alle, die ihn essen
(auch ihr Judenfresser,  die ihr doch bibelgläubig
sein wollt, merkt euch das !) werden es büssen . . .

Die bekehrten״ “ Juden , meint der Verf. der -Ge״
danken “, können namentlich auoh infolge ihrer Er-
fahrung, dass eine Religion auoh bei einfachem Ver-
waltungsapparat sioh kräftig zu erhalten vermöge,
der Christenheit viel nützen . Wär’s möglich? Sind
das wirklich Worte desselben Verfassers, der sonst
dem Judenthum alle Lebenskraft abgesproohen ? wird
mancher Leser fragen. Nun, der״ Herr ist Advokat “.

Als solcher erscheint der Verf. auch im Sohluss
seines Libells. Dieser enthält die Behauptung, dass
die evang. Kirche näher als irgend eine andere Reli-
gionsgemeinschaft dem Ziele sei, eine Werkstatt zu
werden, in welcher an der Vereinigung aller Gottes-
Verehrer, an der Verwirklichung dieses, dem Christen-
thum und dem Judenthum gemeinsamen Ideals,
endlich mit Aussicht auf Erfolg gearbeitet werden
könne.

Wir bestreiten das durchweg, aus inuern und
äussern Gründen , die wir im Verlauf unserer Be-
leuohtung bereits dargelegt . Dooh vernehmen wir
noch eine diesbezügliche jüngste Ansichtsäuaserung
aus freisinnig-christliohen Theologenkreisen ! Herr
Stadtpfarrer Hönig  aus Heidelberg, der Redakteur
der Protest״ . Flugblätter “, hielt im Febr . d. J . vor
sehr zahlreicher Zuhörerschaft im Berliner Unions-
(deutschen Protestanten -) Verein über Richtige״ und
falsche Versuohe der Gegenwart zur Erneuerung des
religiösen Lebens“ einen Vortrag, der als das beste
und treueste Spiegelbild des ganzen evangelisch-kirch-
liehen Lebens bezeichnet und mit lebhaftestem Beifall
aufgenommen wurde. Reproduoiren wir daraus nur
Einiges, was hier in Betraoht kommt:

.Dass ein  kirchlicher Nothstand vorhanden ist,
wird Niemand leugnen können , und Sache jedes Freundes der
Religion ist es daher , gegen diesen Nothstand Front zu machen.
Zwar ausserlich macht, sich ein Nothstand kaum bemerkbar;
Kirchen - und Abendmahlsbesuch sind eher in der Zunahme , als
in der Abnahme begriffen, und es werden mehr Kirchen gebaut
und restaurirt , als m den kirchlichsten Perioden . Die Kirche
hat an politischem Einiluss gewonnen , und namentlich
ma c 11t d i e kat ho li sc he K irche darin solche Fort-
schritte , dass man ott au dunkloZeiten des Mittel-
alters erinnert wird.  Aber dieser Aufschwung ist doch
nur ein scheinbarer . An einer langen und schweren
Krankheit  leidet unsere Kirche , an einer innernUnivalir-
heit.  Eine innere Unwahrheit ist eine Theologie , die nur
zur Hälfte der Wahrheit dient , sie ist der Anfang
aller Schäden.
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Immer grösser wird die religiöse Ueberzeugungslosigkeit,-die kirchliche Gleichgiltigkeit . Die Kirchlichkeit״ aus Mode“
schafft betrübende Zustände , und man muss die Frage auf-
werfen , wie ist Abhilfe zu schaffen, da es sich doch um eine
Lebensfrage handelt . Wie־ waren die bisherigen Versuche und
was hat die Orthodoxie gethan , um eine Besserung herbeizuführen?

Sie geht vor Allem zwei Wege, den der Reaktion undden der Mission. Die Orthodoxie will nichts wissen von einer
Reform im Geiste einer neuen Zeit, sie will nur wissen von
einer Bekehrung der ungläubigen Welt . Hat man etwa die
Meinung, dass unsere Wissenschaft verzichten werde aut ihreResultate ? Die Lorbeeren der kath . Kirche haben auch unsere
Orthodoxen nicht schlafen lassen, denn Alles strebt heut•
zutage Rom  za . Vorauszusagen ist mit mathematischer Ge-
wissheit , dass, wenn diese Entwickelung nicht gehemmt wird,
der Zeitpupkt kommt , wo Alles sich lostrennt.

Der andere Weg ist der der Mission. Wir haben gegen
den Geist , der darin waltet , grosse Bedenken.  Ihre
Methode ist die des Seelen langes.  Die siebenzigtausend
Predigten , die allsonntäglich in Berlin vertheilt werden , dieseKutscher - und Kellner -Versammlungen , diese Andachten zu
Wasser und zu Lande , diese Theeabende und religiösen Abend-
Unterhaltungen — Alles das bildet ein System des Menschen-
fanges , das gegen unser freies , religiöses Gefühl sich wendet.Der Mensch wird auf der Strasse angepackt und hineingestossen
in das Reich Gottes . In der Heilsarmee״ “, die nichts ist , als
der grösste Humbug , sieht man die ähnliche Methode. DieMission kann niemals einen grossen , nachhaltigen Erfolg im
ganzen Volke erzielen.

Eine Aenderung kann nur erreicht werden durch eine
Versöhnung , die angebahnt werden muss zwischen Kirche undKultur , zwischen Wissenschaft und Religion “ etc.

Wird diese Versöhnung , d. h. vor Allem die Aus•
Scheidung der heidenchristlioh -paulinischen Elemente
aus der ev . Kirche alsbald gelingen ? Wir wünschen
es, schon als einen Sieg der eohtjüdischen Ideen im
N. T., von ganzem Herzen, glauben aber, die Welt
kann hundertmal , kann tausendmal um ihre Pole
treiben, eh’ diese Gunst der״ Zufall “ beut. Wir
glauben dies um so mehr, da die kirchlich-politische
Mission vieler , sog . Kiflturstaaten noch weit bedenk-
licher wirkt, als die des luth. Pietismus : Namen- und
Soheinchristen , ja die Verächter  des Christenthums
unter ihnen , vielleicht gar die Bastarde Nobilings
und Hödels und ähnlicher Christen״ “, sowie religions-
schachernde Juden werden bei Besetzung von Aemtern
und bei andern Anlässen hochachtbaren Israeliten
vorgezogen . Wird dadurch das Volk — wir meinen
die urtheilslose  Masse — nicht in dem Wahn be-
stärkt, der Glaube an den Einig -Einzigen , an die
Reinheit der gottgegebenen Menschenseele und die
allumfassende Nächstenliebe befähige keineswegs oderdoch bei weitem nicht in dem Masse zu treuer Pflicht-
erfüllung im Dienste des Staates und der Gesellschaft,
wie der Glaube an die Dreieinigkeit , an die Erbsünde
und an die Ezclusivität mit der Devise : Extra eccle-
siam nulla salus, wie das Namen-, Schein- und Anti-
christenthum geborener Christen und getaufter Juden?
Seien wir doch gereoht ! Sagen wir’s dooh offen und
ehrlich : Diese Mission wird von weit wenigem ka-
tholischen , als protestantischen Regierungen betrieben;
und da soll die ev. Kirche dem religiösen Ideal näher
als irgend eine andere sein ? Wenn aber die Aus-
Scheidung der heidenchristlich -paulinisohen Elemente
schon morgen gelänge und 80  der Protestantismus
schon morgen wesentlich — Judenthum würde: müssten
wir uns nicht heute  um so mehr schämen, dieses
Judenthum öffentlich abzusohwören , welohes das Le-
ben unseres Lebens , die Seele aller wahren Gesittung,
das Strebeziel aller edeln Geister enthält?

Wohl wissen wir nur zu gut, was wir bereits öfter
ausgeführt , dass auch die Judenheit an gar manchem
Nothstand laborirt — die Judenheit,  aber nicht
da3, bei einem Religionswechsel doch allein in Frage
kommende, Judenthum

Wir schliessen mit den beherzigenswerthen Worten
des edeln Chr. Fr. Schubart (in seiner Vaterlands-
chronik vom Jahre 1788, S. 67 und 93):

Die״ wahre Aufklärung,  die ihren stömenden
Glanz in die Ewigkeit hinauswirft , haben wir —
nioht den Grieohen und Römern, sondern den Jadenzu verdanken.

Gewiss ist ’s, dass Gott mit den Juden noch was
Grosses vorhabe. Der unsterbliche Moses Mendels-
sohn hat es in seinem Jerusalem geahnt und der
eohte Sohriftfor 8eher  zittert seiner Ahnung zu.
Wenn die Geschichte der Welt einmal ganz und voll-
endet dasteht, wird man gestehen müssen, dass die
Jaden das wichtigste Volk in der Menschengesohiohte
gewesen seien “.

Shakespeare und kein Ende.

Die vielfach besprochene, erkannte und verkannte
Gestalt Shylooks ist wieder einmal aus ihrem Grabe,
diesmal vor das Forum der Jurisprudenz, oitirt wor-
den . Der juridisch -litterarisohe Streit des berühmten
Rechtslehrers Jhering und seines nicht minder be-
rühmten Antagonisten Köhler, beleuchtet von einem
Epigonen (in der Nummer 7827 der N. fr. Presse)
der auf das dem Namen der älteren Fachgenossen
Vorgesetzte Prädicat einigen Anspruch erhebt, bietet
trotz der internen , fachwissenschafiliohen Fassung
auch dem Unsingeweiheten manchen interessanten
Gesichtspunkt . Da überdies die Kreuzung der Waffen
jener bedeutenden Fachmänner auf der Wahlstatt er-
folgte , die sonst nur die Austragung rein litterarisoher
Händel, also mehr ästethischen , jedenfalls alleemein
menschlichen Interessen gilt , so dürfte es auch dem
Laien nicht als Anmassung angereohnet werden, wenn
er naoh dem gelehrten , wohlbegründeten Verdiote in
causa Sbylock , doch seine Stimme zu sohüohternem
Einspruch erhebt.

Naoh Jhering wäre Sylook ein um״ sein Reoht
betrogener Märtyrer“. Wie״ mächtig, wie riesig,“
sagt Jhering (Kampf um’s Reoht), dehnt״ sich die
Gestalt des schwachen Mannes, wenn er diese Worte
spricht ich״ fordere das Gesetz,  ich steh’ auf meinen
Schein.“ — Es ist nioht mehr der Jade , der sein
Pfund Fleisoh verlangt , es ist das Gesetz Venedigs
selber, das an die Schranken des Gerichtes pocht;
denn sein  Recht und das Reoht Venedigs sind eins;
mit seinem Rechte bricht letzteres zusammen.“ In
heller Entrüstung ob des elenden Rabulistenkniffes
des ,weisen Daniel‘, der dem Kläger sein Pfund Fleisoh
vom lebenden Körper zuspricht, das damit nothwendig
verbundene Blutvergiessen aber untersagt , in tiefem
Mitgefühl mit dem Opfer der brutalen, physischen
Uebermacht, das verfolgt״ von bitterem Hohne, ge-
knickt , gebrochen, mit sohlotternden Knieen dahin-
wankt, “ legt er uns die Frage vor : Wer״ kann sich
des Gefühls erwehren, dass mit Shylock das Recht
Venedigs gebeugt worden ist , dass es nioht mehr der
Jude ist, der von dannen schleicht , sondern jener
Paria der Gesellschaft im Mittelalter, der vergebensnach Reoht  schreit ?“

So weit Jhering , dessen Auffassung unangefochten
blieb, bis, wie uns unser Feuilletonist mittheilt , der
Würzburger Rechtsphilosoph Köhler mit der Sohleuder
Davids in die Arena trat und dem juridischen Goliath
auf’s Haupt trat. Köhler theilt uns die, 80  viel ich
weiss, auch schon früher bekannte Thatsache mit,
dass die Rechtsinstitution des Zerfleischens des
Schuldners schon im alten Rom in gemüthliohster
Weise *in floribus war, und dass besagte Reohtsin-
stitution auch bei anderen alten Völkern, etwa in
Norwegen, heimisch war. Wenn der Schuldner nicht
zahlt, heisst es nach dortigem Reohte, soll er den
Verwandten zur Lösung ausgeboten werden ; "löst ihn
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Niemand ein, so kann der Gläubiger ihm ein Stück
abbauen, oben oder unten!

Diese recbtshistorische , an steb interessante Studie,soll nun auch den dichterischen Intentionen des un-
sterblichen Schwanes von Avon eine ganz neue Be-
leuchtung verschaffen. Der Genius Shakespeare’s, der
mit seinem gewaltigen Flügelpaar Jahrhunderte um-
spannt und zum Herold aller Zeiten , der diversesten,
veralteten und neuen, oft sich aussohliessenden Welt-
anschaunngen gestempelt wird, muss nun hier wieder
zur Stelle, und sein mächtiges Sprachrohr den dünnen,
schüchternen Lauten einer individuellen Meinungs-
äusserung leihen. Im Kaufmann״ von Venedig “ sollte
Shakespeare den Sieg eines neuen Rechtes über ein
altes morsch gewordenes , in Unrecht verwandeltes
Recht , zur Darstellung bringen wollen . •Schluss folgt.

Zum Psalm 68.1)
Eduard Reuss an Arthur S. Weissmann.

Hochgeehrter Herr!
Für die gütige Zusendung des Aufsatzes über den

68. Psalm danke ich Ihnen heute erst , da ich gewar-
tet habe , nach Empfang des mir sohon vor längerer
Zeit zugekommenen ersten Stückes oder Blattes , bisauch das Ende der Arbeit erschienen wäre. Ich habe
schon früher mir erlaubt, Ihnen zu gestehen , dass ichin Betreff des hebräischen Textes vollkommen über-
zeugt bin , wie Sie und viele andere Gelehrte , dass
derselbe an gar manchen Stellen der Ver-
besserung bedarf,  dass ich mir aber eben des
Scharfsinnes nicht bewusst bin , der sofort mit plau-sibeln Correkturen zu Hilfe kommen könnte . Dass

>) Siehe Lttbl . No. 11, 12, 15. d. J . - In No. 28 , 251, 30fand meine Erklärung dieses P8. eine Prüfung״ und Beurtheilung“
von Herrn Behrendt in Krotoschin , die ומעטהכמותבר
האיכות  ist , sie sagt nämlich mit vielen Worten im Grundedoch nur wenig . Ich möchte dem geehrten Herrn Kritiker,
dem ich übrigens für die Aufmerksamkeit , die er meiner Arbeit
zugewendet , verbindlichst danke , die Worte zurufen : קריתאם

ת״חשמשתלאשניתואםשניתלא ,,wenn gelesen , so dochnicht belesen“ u. 8. w. Ich will für dieses etwas harte Urtlieil
nur zwei Stellen als Beweis anführen.

Wenn״ auch Aenderungen und Verbesserungen vorgenom-men worden wären , so waren diese nicht einem Neubau gleich,
um eine feierliche Einweihung zu erheischen “, sagt mein Herr
Kunstrichter . Es ist ihm somit eine klare Mischna entgangen,
welche ausdrücklich besagt , dass bei einem jeden Zubau eine
Prozession statttand , ( גדולהאבןבלועלופינהפינהכלעל )
wobei ein Danklied — תודהשלשיל — eigens dazu ver-fasst , intonirt und auch Ps . 30 und andere liinzugetUgt wurden(Tr . Schebuoth 15.0).

Auch die Annahme , dass im zweiten Tempel keine Lade
(! ארו ) vorhanden war (No- 251) beruht auf einer missverstan-
denen Ueberlieferung . König Josijahu hat aut VeranlassungJirmijah ’s (Cap. 3) jene Laue , der Saul schon den Rücken

ekehrt , die aber doch später göttlich verehrt wurde , ver-orgen , es war aber noch eine, die blos Gott geweihete Gegen-stände enthielt — היוארונותשתי  beisst ’s im Trakt . Schekalim 411.
Auch aus Tr . Joma 52 ist deutlich zu ersehen , dass auch wäh-rend der zweiten Restauration eine Lade vorhanden war . Die
Mischnah הארוןמשניטל (das . 53) ist späteres Einschiebsel.
Wäre diese Mischnah noch vor den Ainoräem Bestandtheil , sowürden dieAmoräeran erster Mischnah nicht 80  viel zu kriteln
und — st. und  לארק1הארק.למקום st. הדדיםשני לבין1כבין

הבדיםשני — ZU bessern gehabt haben . W.

die Wirkung dieser Furchtsamkeit oder Sei bst be-
schränkung nothwendig ein Hemmniss für die Aus•
legung sein muss, weiss ich wohl und ich kann mich
nioht anders entschuldigen , als mit der Ausrede , dass
ich, wenn ich Coniekturen wagte , wo sie nioht gleich-
sam die Nothwendigkeit von selbst darbietet , doch
die Ueberzeugung nioht gewinnen würde , dass ich
das Richtige getroffen habe. Wo ich aber diese Ueber-
zengung selbst nicht hätte, wie könnte ich hoffen, sie
Andern beizubringen ? Damit will ich kein Urtheil
über die Ihrigen ausgesprochen haben, von denen mir
mehrere sehr  ansprechend geschienen haben. Da ich
schwerlich wieder Gelegenheit haben werde, sie öffent-
lieh zu verwerthen , so habe ich Ihre Blätter einem
meiner Collegen mitgetheilt , welcher eben damit be-
schäftigt ist , eine neae Ausgabe des Psalmcommentars
von Hupfeid  vorzubereiten.

Wichtiger als die einzelnen Aenderungen am
Texte , ist mir an Ihrem Commentar die Ansicht vom
Ganzen gewesen und ich habe mit grosser Freude ge-
sehen, dass wir in der Hauptsache 80  nahe zusammen
gekommen sind. Ich habe bis jetzt namentlich in
Betreff dieses Psalms fast gar keine Zustimmung be-
kommen für die Meinung, dass wir mit demselben
bis in die makedonische Periode herab gehen müssen.
Wenn Sie auch hierin nicht ganz zu demselben Re-
sultate gekommen sind , wie ich , so steht doch Ihr
Ergebniss kaum dem meinigen entgegen , und ioh
darf fast sagen , dass wir ungefähr der gleichen Mei-
nung sind , während diejenigen Bearbeitungen dieses
Psalms , welche seit meiner vor mehr als 30 Jahren ver-
öffentlichten Abhandlung erschienen sind , mit einer
einzigen Ausnahme meine Ansicht bestritten haben.

Genehmigen Sie nochmals meinen besten Dankfür die freundliche und interessante Gabe.
Ich verharre hochachtungsvoll

Ihr ergebenster
Eduard Reuss.

Strassburg  i . E., den 26. April 1886.

Liitterarische Notizen.
Hoch einmal die Trlcesima Sabbats des Horaz. Nachdemwir in Nr. 30 d. Bl. unsere Ansicht über die T. S. des Horaz

ausgesprochen und begründet hatten , wurde uns von verschie-denen Gelehrten zugestimmt , von einem jedoch dabei gewünscht,
dass wir der Annahme einer Brachylogie eine noch festereStütze , als die in sententia״ bima“ gegebene böten.

Diesem Wunsche können wir nunmehr in befriedigendsterWeise entsprechen , da uns heut ein günstiger Zufall die vor-
trefflich commentirte Horaz -Ausgabe von Dr. Dillenburger (Editio
septima , Bonnae , Sumptt . A. Marci , MDCCCLXXXI ) in die Händespielte . Derselbe bemerkt zu T. S. Folgendes:

Ad״ interpretandum hunc locum quaecumque exeogitaripotuerunt ab interpretibus tentata sunt . Inde alii in paschatisrestum inciderunt , alii in scenopegiam , alii denique in neome-niam . Et nisi forte Aristius certus satis , a nemine se facile
refelli posse, primum quemque numerura sabbatorum , non certumfesti alieuius diem nominavit , vori videtur simillimum neomoniaefestuni indicari , ut tricesima״ sabbata“  eint sabbata
tricesimo die habita.  Cfr . Ovid. A. A. I, 76 : Oultaque״
Judaeo septima sacra Syro“, ubi septima״ sacra“  haud dubiesunt quae septimo die habentur .“

Eine festere Stütze für unsere fragliche Annahme kannund wird wohl Niemand fordern.
Brandenburg a. d. H., 12. Aug . 1886. Dr. Krön er.
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Shakespeare und kein Ende.
(Schluss.)

Köhler spricht sich hierüber folgeudermassen aus:
Ursprünglichמ ging jede Schuld den Schuldner an '

den Leib, später nur , wenn dies besonders ausgemacht ׳
war . .“ An״ der Giltigkeit und Wirksamkeit der \
Verschreibungen hat eine frühere Zeit nicht ge- !
zweifelt . . . Erst in späteren Entwicklungsstadien !
erhoben sich Stimmen gegen die Giltigkeit solcher Ver-
Schreibungen . . .“ Diese״ Entwicklung vollzieht sich
nicht mit einem Schlage, sie hat manche Zwischen-
stuten durchzumachen , bis die neue Rechtsidee völlig j
geklärt ist .“ Bevor״ nämlich die Rechtsordnung da-
hin kommt , derartige Verträge, als mit dem Rechts-
bewusst sein  unverträglich zu annihiliren, wird im
Volksbewusstsei 11 eine Reaotion gegen dieselben
sich erheben , nicht schon vom Standpunkte des
Rechtes, aber vom Standpunkte der Moral und des
gesellschaftlichen Anstandes . . .“ Shylock״ nun ist
nicht der Mann des gesellschaftlichen Anstandes;
ihm ist jede Einwirkung anderweitiger ethischer Fac-
toren fremd . . .“ Dagegen״ ist die Rechtsentwick-
lung zur Zeit des Kaufmanns von Venedig bereits in
das Stadium eingerückt , in welchem das Fleischpfand
nicht mehr blos der Moral und dem Anstandsgefühl,
sondern dem Rechtssinne und dem Gerechtigkeits-
gefühle widerspricht .“ Leider״ aber ist dieser Ent-
wioklung der rechtlichen Anschauung das Gesetz
noch nicht gefolgt, während es doch Sache der Ge-
ŝ tzgebung wäre, dem Volksinstinkte stets den Puls
zu fühlen , und sobald das Reohtsbewu&stsein den
nöthigen Sättigungsgrad erreicht hat,  den neuen
Satz mit dem festen Griffel des Gesetzes in das Buch
des Rechtes einzutragen .“ Wo״ es aber die Gesetz-
gebung nicht thut , da tbut es die Rechtspflege; sie
thut es oft völlig unbewusst und ahnungslos, aber
sie thut es . . . Das Rechtsgefühl wird unbewusst die
Operationen des Richters durchsiokern . . . er wird
die schlechtesten  Gründe , die an sich Niemanden (
überzeugen würden, passiren lassen, und die Eut-
scheidungsgründe seines Urtheils sind dann blos
Palliative , um dem Rechtsbewusstsein , das in ihm I

lebt , von dem er sich aber keine klare Vorstellung
machen kann, das gehörige juristische Relief zu

. geben “ . Jetzt״ ist es klar, warum der weise
! Daniel sein Urtheil so schlecht motivirt : es ist ein
j gutes Urtheil, aber mit schlechten Entscheidungs-

gründen, aber besser ein solches, als ein schlechtes
mit guten Entscheidungsgründen .“

Dies der Standpunkt Köhlers, dem wir vielleicht
beipflichten würden, wenn nicht eine Erwägung unser
Bedenken erregen möchte, die auch unserem Feuille-
tonisten nicht entgangen, mit der er aber, wie uns
bedünken will, allzul6icht sich abgefunden.

Weshalb , frugen wir gleich zu Anfang dieser
Ausführung , musste Shakespeare gerade einen Juden
wählen zum Vertreter des alten , schlechten Rechtes,
im Kampfe mit dem neuen , nooh nioht in die Ge-
richtspraxis übergegangenen, aber im Volke wurzeln-
den Rechtsbewusstseins ? Etwa weil der Jude , der
Paria jener Zeit , der um Hab’ und Gut betrogene,
der getretene, misshandelte Jude sich eher zum Träger
der kannibalischen Zerfleischungstheorie eignen sollte,
als sein christlicher, unter ungleich günstigeren Ver-
hältni8sen lebender Mitbürger? Dass zwar diese
Rechtsinstitation nur bei den alten Germanen und
Romanen , niemals aber bei den Juden in Kraft war,
dass ferner , wie Jedem , der einmal mit der italieni-
sehen Litteratur sich befasste, bekannt sein dürfte,
der sonderbare Rechtsfall wohl einmal im Kirchen-
Staate sich ereignete , nur da3s, seltsam genug , der
Jude der Schuldner und der Christ der das Pfund
Fleisoh heischende Gläubiger war, — solche kleine
historische Skrupel konnten einen Shakespeare nicht
anfechten, dessen grosser Geist allerdings etwas cava-
lierement mit der geschichtlichen Wahrheit umsprang.
Ein Dichter , der die gewaltige Brandung der See
nach dem Böhmerland verlegte, und die in der Toga
steif einherschreitenden alten Römer aus modern-pro-
saischen Hinterladern schiessen liess, der konnte auch
nach Gutdünken und Bedürfnis« einen Christen in einen
Juden und vice versa verwandeln.

Doch lag wirklich ein zwingendes psychologisches
Bedürfnis8, eine innere Nöthigung zu diesem Ana-
chronismus vor? Heischte hier die dramatische Wahr-
heit , die allerdings Shakespeare wie jedem echten
Dichter als erstes Gebot galt , die Aufopferung der
historischen Wahrheit?

Wir sind der Ansicht , dass gerade das Gegeu-
theil hier vorliegt und dass , Köhlers Interpretation
als die riohtige vorausgesetzt , wir es hier nicht nur
mit einer an sich unwesentlichen Verletzung des
wirklichen Thatbestandes , sondern mit eiuer weitaus
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wichtigeren Verletzung der dramatischen Wahrschein-
lichkeit zu thun hatten : das Aufgeben der künstle-
rischen Einheit müsste nothwendig die Handlung in
eine völlig unkünstlerische Mannigfaltigkeit zersplit-tern . Wir wollen uns deutlich erklären. — Sollte
wirklich im Kaufmann von Venedig nur der Sieg
eines Principes über ein anderes brüchig gewordenes
in die Erscheinung treten , so müssten die Vertreter
beiderentgegengesetzter Richtungen,wieeinemStaaten-
verbände, so auch einer Confession, ja selbst einer
Gesellschaftsklasse angehören : dann würde der Fall
klar vorliegen und das Urtheil des Lesers nicht durch
abseits liegende Erwägungen beeinträchtigt , seine
schweifende Phantasie nicht muthwillig auf eine
falsche Bahn gelenkt werden.

Ein im Volksbewusstsein wurzelndes Recht gegen-
über dem codificirten, durch die Tradition geschützten
Unrecht, ist zwar eine, unserem Begriffe nach, schwerdenkliche Antithese : denn ist einmal das Recht in
dem schläfrigen Bewusstsein der grossen Masse zum
Durchbruch gelangt, so müsste es doch unbedingt
früher in dem Hirn der wenigen Erleuchteten gedäm-
mert haben, und die Gesetzgebung, die dem Volke
den״ Puls zu fühlen hat “, sollte diese ethisch - medi-
cinische Vorarbeit schon längst absolvirt haben. Doch
wie dem auch sei, so gäbe diese Antithese doch immer-
hin Stoff genug zu einer belebten, dramatischen Hand-
lung , was darüber hinausginge , wäre Beiwerk, Ara-
besken, die nicht zum Schmucke, wohl aber zur.
Ueberbürduug des Kunstwerkes beitragen. Und
Shakespeare, der Grosse, der wie kein Anderer sich
dessen bewusst war, dass je echter das Kunstprodukt,
desto einfacher die Elemente, in die es sich auflösen
lässt , dem sollte dies entgangen sein ? der sollte die
reine Linie durch gekünstelte Schnörkel verunzieren,
die plastisch-klare Darstellung der Idee durch Häufung
von Nebendingen, Steigerung des Interesses durch
Episoden verkümmern, und die gesunde, folgerichtige
Entwickelung des Ganzen durch willkürliche Zugaben
hemmen? Wahrlich , eines so complicirten dramati-
sehen Apparates durfte sich ein Shakespeare nichtbedienen und hat sich auch dessen nicht bedient.

Ihm war Shylock nicht der Träger eines ver-
alteten Rechtsgrundsatzes zufällig Jude von Geburt,— der Zufall in diesem Sinne konnte in seinem
Wörterbuche kaum Platz finden. Shylock war mit
durchsichtiger Absichtlichkeit zum Juden gemacht,
er trug den Stempel des Jahrhunderte langen Druckes
auf der sorgendurchfurchten Stirn, er war erfüllt von
glühendem Hasse gegen seine Peiniger und Dränger
und nur das verletzte , bis zum Fanatismus erhitzte,
bis zum Wahnsinn gestachelte Nationalgefühl zischt
und wetterleuchtet in den in ihrem finsteren Pathos
erhabenen Worten:

Er״ hat mich beschimpft, mein Volk geschmäht,verlacht . . . . Und was hat er für einen Grund ? Ich
bin ein Jude . Hat nicht ein Jude Hände, Augen,
Gliedmassen, Sinne, Neigungen, Leidenschaften ? Mit
derselben Speise genährt , mit denselben Waffen ver-
letzt , denselben Krankheiten unterworfen , gewärmt
und gekältet von eben dem Winter und Sommer, als
ein Christ ? . . . Wenn Ihr uns stechet, bluten wir nicht;
wenn Ihr uns kitzelt, lachen wir nicht ; wenn Ihr uns
vergiftet, sterben wir nicht ? Und wenn Ihr uns be-
leidigt, sollen wir uns nicht rächen ?“

Und dieser schmerzliche Aufschrei der verwundeten
Nutionalehre des entwürdigten , misshandelten Juden״
thume, dieses immer wiederkehrende, immer stärker be-
tonte Begehren nach Rache, sollte zufällig nur dem
Juden in den Mund gelegt sein , thatsächlich aber
etwas ganz anderes zum Ausdruck bringen wollen?
Nein, Shylock ist Jude par droit de naissance, er ist

der typische Jude jener Zeit , die wandelnde Personi-
fication des fortwuchernden , an eine bestimmte Men-
schenklasse vollführten Unrechtes, die lebendige Recht-
fertigung dieser Race״ “, wenn sie, geknechtet , mit
Füssen getreten , den fort und fort auf sie gehäuften
Hass einmal nicht״ gerade mit Liebe lohnan wollte “.

Und wenn nun diese auf eng begrenztem Boden
wurzelnde, einem kleinen Nationalwesen enstammende
Figur zu einer so dämonisch - riesigen Gestalt sich
entwickelte , dass sie den gewöhnlichen Massstäben
entwachsen, dem Urtheil des Lesers, wie wir eben ge-
sehen, eine andere als die beabsichtigte Richtung gab,
so geschah dies vielleicht, wie Heine bemerkte, unab-
hängig, ja gegen Shakespeare’s Willen. Sein Genius
— ,der Weltgeist, der in ihm waltete‘ — zwang ihm
die Erkenntniss auf , dass das an ein Volk verübte
und immer wieder verübte Unrecht , das Unrecht
schlechtweg, eine der ganzen Menschheit zugefügte
Rechtsverletzung bedeute, und dass der personificirte
Appell gegen eine solche auch , in ädaquater Weise,
übermenschlicheDimensionen annehmen müsse. Shylock
sollte demgemäss beiieibe nioht Kläger in eigener
Sache sein , auch nicht gegen eine veraltete Rechts-
Institution , und ebenso wenig gegen das nur an
Venedig vollzogene Unrecht• war er bestimmt, Protest
zu erheben : es war das Recht an sich, das abstrakte,
kosmopolitische, ewige Recht , das in ihm nach Wor-
ten, nach Befreiung aus unendlicher Bedrückung rang.Deshalb auch ertönte der markerschütternde Protest
in so lauten, über alle Zeiten hinaus, durch alle Lande
widerhallenden Schwingungen , denn es galt , einem
Principe zum Siege zu verhelfen, das, trotz widriger
Zeitströmungen und gehässiger Anfeindungen , un-
sterblich wie die Natur und wie die sie widerspie־
gelnde Kunst.

Aus der langen Nacht der Jahrhunderte , aus dem
Dunstkreis der Vorurtheile strahlt ein heller Stern in
unser Morgendämmer hinein : er ist uns das Friedens-
Zeichen, die beruhigende Bürgschaft , dass jenes zu-
weilen von Wolken verhüllte , ängstlich flackernde,
nie aber verlöschende Licht , das ewige Recht , sich
endlich über unseren ganzen Horizont verbreiten und
ihn in glänzende Tageshelle tauchen wird.

Agathe Meiseis.

Exegetische Analekten.
I. Zu Hiob.

1. Hiob 6, 13 ביעזרתיאיןהאם  durch die in den
vorhergehenden und folgenden Versen ausgedrückte
Verzweiflung bietet dieser Vers unüberwindliche
Schwierigkeit. ״ Ist denn keine Hilfe in mir ?“ dieses
sich Ermannen stört vollständig den Zusammenhang.
— Ich glaube, das feminine דודתי  ist hier eine Be-
Zeichnung für : Frau״ “, ,“Gehilfin״ ״ Lebensstütze “, wie

כננתעזרלואעשה  in Genesis 2, 18 und der Sinn ist:
Ist״ denn nicht meine eigene Frau (die meine Ge-
hilfin sein, mir beistehen sollte) gegen mich?“ Und
zum zweiten Verstheile ממנינדחהותשיה  ist zu er-
gänzen |' אהאם:״ Ist denn nicht alles Heil von mirefttrückt ?“ —

2. lbid . 8,12 יבשחצירכלולפנייקטףלאבאבועדנו
Noch״ ist’s im Grünen, nicht abgepfliiekt, und vor
allem Grase verdorrt es,“ d. h. kaum ist es grün, das
Schilfrohr, und schon dorrt es hin. Da der Hebräer
für das ״ kaum“ sein gutes כמעט  hat , so erscheint
hier die Construction mit עודנו  iu diesem Sinne
schwierig. — Warum aber nicht einfach: So״ lange
es grün ist, kann man es nicht abpfiüoken, (so stark
und fest ist es) und doch dorrt es vor allem Grase
hin, also sind die Wege aller Gottes vergessenen“ etc.
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3. ibid . 8,19 דרכומשושהואןה״ Siebe, so ist sein
wonnereicher Lauf “ — widerspricht ebenfalls dem
Zusammenhänge, da vorher und naoher der Untergang
der Gottvergessenen geschildert ist. — Ich halte hier

משוש—מסום , vgl. Jesaj . 10, 18 ,Siehe״ das ist die Yer-
gänglichkeit seines Weges und aus dem Staube wachsenandere.“ —

4. ibid . 9, 33 u. 34 עלידוישיתמוכיחכינינושילו
וכרכפומעלייסרשנינו ,,Wäre doch zwischen uns ein

Schiedsmann, der seine Hand legte auf uns Beide! Er
hebe weg von mir seine Hand* etc. Ich nehme es so:
Wäre״ doch etc. —• Er würde schon wegheben vonmir seine Hand eto.* —

5. ibid . 8, 35 עמדיאנכילא־כןכיאיראנוולאאדברה
Denn״ solches liegt nicht nur in mir“ — das giebt
keinen Sinn. Vielleicht sonst״ wäre ich ungerecht
(p לא ) gegen mich.“

6. Ibid 11,6 חכמהתעלומות״ Das Verborgene der
Weisheit,“ d. h. was der Weisheit (ironisch) des Hiob
verborgen ist, nämlich in der Selbsterkenntniss : ודע

מעונךאלהלךישהכי״ Wisse, Gott liess Dich von
Deinen Sünden vergessen,“  darum hältst Du Dich
für unschuldig.

7. Ibid 12, 6 בידואלההביאלאשר  Nicht , wie
Zunz, ״ Denen es Gott in die Hände gebracht “ u. dergl.
sondern : ,Dem״ der Gott in seiner Hand trägt “ d. h.dem Götzendiener.

8. ibid . 13,20 עמדיתעשאלשתיםאך , d. h. leiden
und schweigen.

9. Ibid . 16, 5 יחשךשפתיוניד  Nicht ״ Und das Bei-
leid meiner Lippen würde lindern “, sondern : (Leere)״
Bewegung der Lippen würde aufhören, “ entsprechend
dem Anfang des Verses: פיבמואאמיצכם״ Ich würde
euch stärken  mit meinem Munde,“ aber nicht , wie
Ihr, gedankenlos, die Lippen bewegen. Dr. J . G.

II . Zu desajah.
C. 11, 8. ״ Und es spielt der Säugling auf dem

Loche der Natter ; in die Höhle der Basilisken stecktseine Hand das entwöhnte Kind .“
Ohne auf gewisse sprachliche Schwierigkeiten der

zweiten Hälfte des Verses einzugehen, so bezügl. der
Uebersetzung von הדה (nach קרד״  aus breiten), können
wir einen Versuch, die herrliche Stelle in ihrer ganzen
Kraft hervortreten zu lassen, nicht unterdrücken.
Natonek hat in seinem nicht geistlosen Buche : Glaubeund״ Wissenschaft “ das Wort מאורת  hier nicht als
Höhle, sondern als das, was das Licht von anderswo
erhält und weiter trägt — in derselben Weise wie
die Sonne, Mond und Sterne in Gen. 1, 14 und 15 als
כארת  bezeichnet werden, — bei dem Basilisk als den
leuchtenden״ Rachen“ des Thieres erklärt . — Das Tar-
gum setzt die Bezeichnung hier bekanntlich zu den
Augen in Beziehung. Von dem feurigen Rachen des
Basilisken zu sprechen ist gewiss ein lebendiges Bild.
Eine ganz andere Steigerung als es in obiger Ueber-
Setzung geschieht, gewinnt der Vers nun in seinem
zweiten Theile, wonaoh von dem Schlupfwinkel der
Natter , auf dem der Säugling spielt, nun fortgefahren
wird : Das (dreistere) schon entwöhnte Kind streckt
seine Hand (nicht nach den Augen, sondern) in den
(leuchtenden) Rachen des Basilisken.

Um nun aber die unübertreffliche Schilderungdes tiefsten Zustandes des Friedens weiter zu wür-
digen, ist eine Thatsache anzuführen, die dem allge-
meinen Gesichtspunkte des geweissagten Bildes ent*
spricht . Unter den Beispielen von Mutterliebe bei
Thieren findet man angeführt : Sobald״ der Scorpion
Gefahr bemerkt, öffnet er den Mund, die kleinen und
zarten Jungen kriechen hinein, und er bringt die-
selben in Sicherheit. Später öffnet er dann den Mund
wieder und er lässt seine Lieblinge heraus “ (Schröder
van der Kolk). Der Seher weist darauf hin, dass

dereinst , in jenen gesegneten Zeiten, das dem Menschen
feindlichste Thier*) die Kinder ebenso zärtlich behan-
dein wird, wie die eigenen Jungen , da38 also Menschen
und Thiere, wie im Paradiese  vor dem Sündenfalle,
eine einzige einander in Liebe zugethane Familiebilden werde. Durch diese Kimax im zweiten Theile
gewinnt Vers und Bild ungemein an Poesie und An-schaulichkeit . Dr. Samuels.

Zum jüd .-russischen Jargon.
Im Magazin für die Litteratur des Auslandes

veröffentlicht Herr S. Wiener  aus Bialystock eine
Sprach-Studie : Das״ jüdische Volapück“, dem wir Einigesunsere Leser besonders Interessirende entnehmen:

Den Quellen dieses sonderbaren Sprachengemisches
nachgehend, sehen wir das Deutsche  als den eigent-
liehen Hauptstrom , mit einer starken Vermischung vonhebräischen und chaldäischen und einer noch stärkern
von slavischen Wörtern . Letztere ist in Südrussland
— in Podolien und Wolhynien — so stark , dass das
dortige Judendeutsch ohne die Kenntniss des Russi-sehen nur schwer verständlich ist. Das Polnische
hat jedenfalls ein grosses Kontingent geliefert und
Wörter , wie Spilke״ “ (Stecknadel), Kascha״ “ (Grütze),
Katschke״ “ (Ente ), Bulke״ “ (Semmel), “Butelke״
(Flasche), Wetschere״ “ (Abenbrod), chappen״ “ (fangen),
“odewen״ (erziehen), Seide״ “ (Grossvater), “Bobe״
(Grossmutter) und ähnliche sind auch den ausserhalb
Polens lebenden Juden geläufig.

Uns interessirt in erster Reihe das gewaltige
Anlehen aus unserem deutschen  Sprachschatz , desson
Münzen, von gar altem Klang, draussen in der Fremde
noch umgesetzt werden, während sie an der Ent-
stehungsstätte ausser Kurs gesetzt sind. Wörter wie:
Schnur״ “ (Schwiegertochter), Schwäh’r״ “ (Schwäher,
Schwiegervater), schier״ “, Seiger״ “ (Uhr, polnisch
zegarek), Sangen״ “ (Aehre), schütter״ “, Söldner״ “ für
Soldat, itzt״ “ auch itzund״ “, jeglicher״ “, jedweder״ “,
,“Sohwebel״ davon “Schwebelaoh״ (Streichhölzchen),
Haber״ “, “Moid״ (Maid), Tändler״ “ (Trödler), “Laibei״
(Laib Brod), ebbes״ “(etwas), Gewinnerin״ “ (Gebärerin),
winzig״ “ (wenig) u. s. w. sind solche Münzen.

Dafür läuft aber auch mittelmässige und herzlichsohlechte Münze als Provinzialismen und Barbarismen
mitunter wie: Maul״ “ für Mund, Futter״ “ für Pelz,
Stub״ “ für Haus, grob״ “ für dick, der״ dösige“ für
dieser, Peim״ “ für Böhm (Silbergrosohen für drei
Kopeken), Jauch״ “, recht unästhetisch für Suppe,
klären״ “ (nachdenken), überbeissen״ “ (frühstücken),
aubeissen״ “ (zu Mittagessen), Fortuch״ “ (Vortuch für
Schürze, auch polnisch Fartuch ), “Zimes״ (Gemüse),
entstanden aus Zum״  essen“ oder ,“Zugemüs״ “Knupp״
(Knoten), “Hack״ (Axt), “Schaff״ (Schrank), “Patsch״
(Ohrfeige), “as״ (dass), “Wedel״ (Schweif und Schwanz,
sowohl von Pferden, Hunden, als auch von Vögeln
und Fischen). Das Wort ,“Schalent״ eine bekannte
Sabbatspeise, dürfte von Schalen, weil in Schalen,
oder irdenen Töpfen beim Bäcker eingestellt, oder
nach Andern von dem französsischen chalent, chaleur
herzuleitm sein, wie Zandakd״ , d. i. derjenige, welcher
den NeUgebornen bei der Beschueidung hält, aus Syn-
dicus entstanden ist . (Dass Heirat, weil dies Wort
zufällig mit den ersten 2 Worten der hebräischen Trau-
ungsformel harei״ at“ eine Aehnlichkeit hat, hebräischen
Ursprung ist, beruht auf Erfindung .)

Weit wichtiger und für den Sprachforscher undGeschichtsschreiber von bedeutendem Interesse ist
*) Man denke an den Fluch der ewigen Feindschatt

zwischen dem Schlangengezücht und dem Menschengeschlecht.tGenes. 3.15.1
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das Vorhandensein von guten mittelhochdeutschen
,Worten־ wie sie im Nibelungenlied und ähnlichen
Dichtungen des Mittelalters nur noch anzutreffen
sind und die die jüdische deutsche Mundart anderer
Länder nicht mehr kennt . Dies deutet aut die aller-
älteste Einwanderung der Juden in Polen hin, etwa
um die Zeit der Piasten . So heisst schnell״ “ in der
russisch -jüdischen Mundart gich״ “ und in der polnisch-
jüdischen ,“gach״ also wie im mittelhochdeutschen
gäch״ “, woaus jach und jähe entstanden ist . Ebenso
sind die Wörter : “toren״ für dürfen (von turren),
Fadem״ und fädemen“ für Faden und fädeln (von
vademe und vedemen), ■‘heinfc״ für heute (von hint ),
nechten״ “ für für gestern (von nehten ), “zerlosen״ für
ausgelassen (von lose), “gel״ für gelb , “ken״ für gen,
“gereit״ für bereit, klauben״ “ für sammeln und pflücken,
(von klüben), “Klaus״ für Betstube und “Klausner״
für frommer Betbruder (von Klosenaere ) Greis״ und
greisen “ für Fehler , Fehler machen u. v. a. unzweifel-
haft mittelhochdeutschen Ursprungs . Recht bezeich-
nend ist es, dass schmecken״ “, der״ Gescmack“, ganz
wie im Mittelhochdeutschen (smak, gesmak, smeken),
von dem Geruchsinn der Nase gesagt wird , aber
auch Tabakschnupfen bedutet . Widersinnig klingt
die gang und gäbe Frage : Hörst״ du, wie es
schmeckt ? —

Es erübrigt uns noch der hebräisch-jüdischen
Worte zu gedenken , die das Judenthum für seine
grosse Anleihe in durchaus werthloser Münze an das
Deutschthum abgegeben , als da sind : Dalles , Schaute,
meschugge , Masel, koscher, kapores und wie se alle
heissen.

Auch das Rothwelsch des deutschen Gaunerthums
wimmelt von solchen hebräisshen Entlehnungen , wie
Ganew״ “ (Dieb), ganwenen״ “ (stehlen ), “baldowern״
(ausspähen ), “Chawrusse״ (Diebesbande ), “Zarfes״
(Franzose für Dietrich ) u. a. Das Wort Schlemihl״ “,
gleichbedeutend mit Pechvogel , hat durch unsern
deutschen Dichter Chamisso deutsches Bürgerrecht
erlangt , jedoch ohne begründete Berechtigung , denn
diesen Namen führt nach Numeri c. I, Vers 6 ein Fürst
aus dem Stamme Simon, dessen Schicksal mit jener
Bezeichnung nichts gemein hat. Dagegen heisst Un-
glück im hebräischen Sehlimasei״ und ein Mensch,
dem Alles widerrätli , wird jüdisch-volksthümlich
Schlimasalnik״ “ genannt.

Endlich ist auch der Kaufmann , dessen eigent-
liehe Domäne ja das Anleihegeschäft ist , nicht zurück-
geblieben . Wer kennt nicht die Wörter : Schacher,
schachern, pleite und schofel ? S. Wiener.

Litteraturbericht.
ftecensionen.

Honvitz , A., Hebräische Fibel . Leipzig , Rossberg.
Elfte Auflage 188(5.

Von den zahlreich vorhandenen hebr. Fibeln ge-
bührt der Horwitz ’schen sicherlich unter den besseren
ein Platz und es sind in der neuen Auflage nur
wenige kleine Mängel hervorzuheben . Dass die Uebung
1 mit - T beginnt und erst Uebung 10 die Vokale
•• • bringt , lässt sich methodisch nicht rechtfertigen.
(Die Rahmer ’sche Fibel beginnt methodischer mit •.•,••,•).
Ebenso wäre es richtiger , dass in den Uebungen 2, 3
und 4 die Vokale nicht immer in derselben Reihen-
folge aufeinander folgen, weil infolgedessen die Kinder
gewöhnlich auswendig lesen . Vermisst werden unter

No . 15 Uebangen mit dem vooalisirten  Mappik -He
und ה in No. 18 Uebnngen mit J ; in No . 11 Z. 6
ist der Doppelpunkt auf dem wohl ש nur ein Druck-
fehler, denn der Schin-Punkt gilt auch als Cholem. —
Ziemlich werthlos sind die Vokabeln auf den letzten
Seiten der Fibel , da dieselben nicht auf eine praktische
Verwerthung Rücksicht nehmen, sondern des Reimes
wegen bunt untereinander gewürfelt sind ; denn was
sollen Kinder im ersten Schuljahre mit Vokabeln , wie
מפתח  Sohlüssel , קערה  Schüssel ? גליל״ Ring “ ist zu
dem gamicht richtig . — Auch der Druck lässt an
manchen Stellen zu wünschen übrig, so sind ת ג1  oft
undeutlich , der Unterschied zwischen ב  und כ  nicht
immer deutlich genug hervorgehoben . M. St.

Litterarische Notizen.

1. Eid . Die neutestamentliche Bergpredigt liebt mit an-
deren Lngenauigkeiten auch hervor , dass die alte Lehre den
Eid zulasse , die neue aber ihn authebe und einfaches Ja״ “ und
“Nein״ als genügend erkläre . Doch derselbe Grundsatz und Aus-
sprach findet sich im Talmud (Bab. K . 93, a) über הן  und לאו .
Der Stifter des Christenthums steht auch hier wieder aut dem
Boden des Judenthums . Seine Rede eifert nur ganz im Sinne
jüdischer Lehrer und Propheten gegen den Missbrauch des
Schwörens . Auch der Dekalog, unsere sinaitische Bergpredigt,
eifert nicht nur gegen den falschen Eid , sondern gegen den
Eid überhaupt . Der neunte Ausspruch von der falschen Zeugen- ■
aussage wird im Talmud so aufgefasst , dass mit Berufung darauf
schon die einfache Aussage , auch ohne Eid , genüge , denn eine
falsche Aussage sei in gleicher Weise eine Uebertretung des
Zehngebots , wie der falsche Eid . So wurde es auch noch bei
dem Eide more judaico seitens christlicher Richter nach jüdi-
schem Rechtsverfahren gehalten . Die Zeugenaussage von Juden
gegen Juden bedurfte nur einer Berufung auf den neunten
Ausspruch des Dekalogs , keines Eides . Spätere Gesetzeslehrer
sind zwar wegen des schwindenden Vertrauens der Beschrän-
kung des Eides nicht mehr entgegen getreten . Anders ist es
auch nach mosaischem Gesetze nicht . Denn zunächst spricht
der dritte Ausspruch des Dekalogs nicht direkt vom Meineide,
sondern verbietet , den Namen Ewiger״ Gott“ den falschen, ver-
gänglichen Wesen beizulegen , die keine Göfter sind . Die Be-
zielmng auf den Meineid wird nur aus einer indirekten Deutung
gefolgert . Dann heisst es Lev. 19,12: Ihr״ sollet bei dem Namen
Gottes nicht falsch schwören“, d. h . Ihr sollet überhaupt nicht
schwören , aber wenn ihr schwöret , sollet ihr nicht falsch schwö-
reu . Deut . (5,13 heisst es : ״ Ihr sollet bei seinem (Gottes ) Namen
schwören 1', also auch wieder in dem gleichen Sinne : Ihr sollet
nicht schwören , aber wenn , nur bei Gott , nicht bei den falschen
Göttern . Denn השבע  heisst ursprünglich beim Saturn שב) ,
dem siebenten Gotte der Heiden , unserm Teufel entsprechend)
sich verwünschen , d. i. schwören . Maimonides erklärt darum
das Schwören bei Gott einem öffentlichen Bekenntniss des wahren
Gottes gleich , ähnlich dem שם3ויקרא  des Abraham . Denn
bei Gericht kann der menschliche Richter des Eides nicht ent-
beliren . So erklärt es Exod. 22,10 trotz Dekalog, und heute
noch der christliche Richter trotz Bergpredigt . R.-A.

2. Die Bezeichnung Roms mit אדם  ist wohl historisch
aut Herodes zurückzuführen , der , einldumäer , durch Rom ge-
stützt und geschützt wurde , so dass Rom dadurch in den Augen
der Juden selbst idumäisch״ “ geworden war . Aber auch das
christliche Rom wird mit אדם  tortbezeichnet , weil durch das
Christenthum , die Tochterreligion Israels , Rom eigentlich mit
Israel verbrüdert worden ist : die christlichen Völker gelten als
Brudervölker Israels , wie Edom (Esaut der leibliche Bruder
Jakobs war . Man rede daher nicht von Feindschaft Israels
gegen die Christen , Israel hat von Anfang an den Christen die
treue Bruderhand entgegen gehalten . Des ist die Bezeichnung
des christlichen Rom mit Edom Zeuge . Aber das christliche
Rom war feindseliger gegen die Juden , als das heidnische.
Ein״ ferner Freund ist oft besser , als ein naher Bruder “. Es
liegt demnach heute eiue schmerzliche Rückerinnerung darin,
wenn wir Rom mit ם1א bezeichnen ; nicht Hass ist es , son-
dem ein Ausdruck bitterer Ironie und Enttäuschung . R .-A.

3. Herr Dr . Goldschmidt -Weilburg führt die Sage von den
3 Ringen auf eine Erzählung von Schesrit Israel zurück . Von
litterarischem Interesse dürfte 03 sein, zu bemerken , dass die-
selbe Erzählung , und zwar ausführlicher , sich schon in dem
älteren Schew. Jehuda von Sal. Jbn Verga findet ; cfr. ed. Wiener
S. 54 (deutsch § 32). R.-A.
(Herr Dr . G. kommt in nächster Nr . selbst hierauf zurück . Red .)
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Zur Kennzeichnung der Wissenschaftlichkeit
des Institutum״ Judaicum“ in Leipzig.

Von Dr. Kroner,  Rabbiner in Brandenburg a. d. H.

Vor einiger Zeit ging uns von Freundeshand j
eine Broschüre, betitelt : Zwei״ Briefe eines jüdisohen ;
Getauften, “ behufs öffentlicher Besprechung derselben
zu. Die Broschüre wurde hierauf in der .Jsrael״
Woohenschr .“ No . 22 mit dem Bemerken erwähnt , dass
sie einer Widerlegung nicht werth sei. Wir pflichten
dieser Ansicht bezüglich der eigentlichen Briefe fast
durchweg bei, keineswegs aber hinsichtlich der wissen-
sebaftlioh sein sollenden Anmerkungen״ * zu denselben . {
Namentlich diese Anmerkungen , als den Wissenschaft- ;
liehen Geist des Institutums , unter dessen Firma das !
Libell feilgeboten wird, besonders kundgebend , halten j
wir ein paar Tropfen Tinte werth. Wir werden also
bei den eigentlichen Briefen nicht lange verweilen,
etwas länger bei den — salva venia — Wissenschaft-
lieben Notizen.

Dass der Yerf. trotz der Taufe doch noch nicht
recht gläubig oder rechtgläubig ist , zeigt schon der
erste Satz im ,Vorwort״ “ der urbi et orbi kündet,
dass die Briefe zunächst darüber aufklären sollen,
wie und warum mein״  Uebertritt vom Judenthum
zum Christenthum — ein auch heutzutage leider
noch immer verhältnissmässig seltener
Schritt — erfolgt ist .“ Wozu die tief rührende
Klage ? Warum soll denn sein  eigener Uebertritt
nicht bald ein häufiger  Schritt Anderer  werden
können ? Glaubt denn der Yerf. nicht an die Wunder,
welche der unheiligen Logik spotten ? Wir können
leider״ “ nur solchen Unglauben bei ihm annehmen
und für die, durch das petrinische Motto (1. Petr. 3,15)
zur Schau gestellte Hoffnung״ “ nicht viel “Grund״
erblicken. ,

Der Verf. will (S. 10) von der Roheit und Un- ,
Würdigkeit des Antisemitismus und von mancher !
andern, christlicherseits gegen die Juden geübten Lieb-
losigkeit absehen . Warum denn ? Weil ihm diese Rohheit !
Unwürdigkeit itnd Lieblosigkeit gegen die״ nächsten,

Verwandten Christi,“ von denen nach dessen eigenem
Ausspruch das״ Heil kommt, “ das Concept verrückt?
Oder weil sich der Verf. doch noch ein wenig der
Verächter seiner eigenen Eltern und Voreltern schämt?
-Aber dann hätte er nicht (8. 19) lieblos von
den Scharen gesetzesfrommer jüdischer Almosen-
empfänger sprechen dürfen, die, wie er meint, nioht
arbeiten wollen . Weiss er denn nicht, woher zumeist
solche Scharen kommen , wie christliche״ Liebe “ in
Russland , und noch ungleich mehr das aus Preussen
dorthin importirte praktische״ Christenthum “ Scharen
gesetzesfrommer Juden, die ia Russland die schwersten
Handwerke betrieben und die schwersten Arbeiten
überhaupt verrichteten, zu Almosenempfängern ent-
würdigt ? Und — giebt es denn unter Christen auch
nur verhältnissmässig weniger Almosenempfänger,
oder stehen christliche Almosenempfänger sittlich
höher als jüdische , befinden sieb unter diesen mehr
Trunkenbolde, Messerhelden, Gauner und andere ge-
fährliche Subjekte als unter jenen?

Der Verf. hält (S. 12 und 16) die menschliche
Natur — selbstverständlich auch die seinige , bezüg-
lieh deren wir es nicht bestreiten wollen — für
,krank״ krank an der Sünde ; der Seelenarzt ist ihm
Christus allein, der Gottessohn und Weltheiland “.
Kurz, der Briefsteller erscheint als ein so selig säu-
selnder Fürsprecher der Dogmen von der Dreieinig-
keit , der Erbsünde, der lediglich durch den Glauben
an die Mittlerschaft Christi bedingten Erlösung und
Seligkeit , wie der bestbezablte Missionär, so zwar,
dass er sogar (S. 23) die Weissagung des Jesaia , be-
treffend den Knecht Gottes (53, 5—6), auf Christum
bezieht , während bekanntlich hervorragende evang.
Theologen , wie Knobel, Hitzig , Ewald u. v. a. solche
Beziehung verworfen haben,und mit Hinblick auf Kap.41,
8; 44, 21 ; 49, 3 und andere jesaianische Stellen, wo
ausdrücklich Jsrael Knecht״ Gottes“  heisst , ver-
werfen müssen.  Freilich , gegentheilige Forschungs-
ergebnisse s 01 cher  evang . Theologen darf ein -from״
mer“ Proselyt nicht lesen ; sonst betet er ja nicht
mit k&daveröser Gedankenlosigkeit nach, dass das״
prophetische Judenthum geradwegs zum Christenthum
führt “ (S. 12). Doch halt ! S. 7 sagt der Briefsteller,
was wir ihm gleichfalls nicht bestreiteu wollen, dass
der״ Erlösungstod des Gottmenschen im Judeuthum
noch nicht  offenbart “ ist . Was nützt es iudess zur
Seligkeit״ “, bei S. 23 noch zu wisseD, was mau S. 7
gesagt hat!

Was nur der bekannte hannoversche Gadanken״ “-
held von seinem harzgebirger Bruder in Christo, und
dieser von jenem denken würde, wenn jeder des an-
dem Libell läse : der Harzgebirger, selig in dem
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Heiland״ seiner Seele und seinem süssen Evangelio“
(Vorwort der (“Briefe״ — und der Hannoveraner,
abhold jener Schwärmerei״ für die Person Jesn, inwelcher Vernunft und Wissenschaft als sündliohe
Versuoherinnen bekämpft werden“ (S. 22 der -Ge״
danken eines Juden “)! Beide Libelle haben in den
religiösen, richtiger kirchlichen Hauptfragen niohts
weiter mit einander gemein, als den Rath der ,“Liebe״
dass wir Juden uns taufen. Welohen “Glauben״
wir erschachern sollen, diesbezüglich ist ihr Rathhimmel- und höllenweit von einander verschieden.
Schliessen wir uns dem Glauben des einen Selig-
machers an, verdammt uns der andere. Nichts
vermag in der That ihre Traktätlein besser
zu widerlegen , als diese einander selbst
widerlegen.  Wir hätten wohl Lust, jedem die
Schrift des Bruders zuzusenden, wenn wir ihren
süssen״ Frieden“ stören wollten.

Gehen wir nun zu den “Anmerkungen״ über.
Ad 1. Dass Gott seinen״ eingebornen Sohn

gab, anf dass alle, die an ihn glauben, nicht ver-
loren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh.
;5,16) ; dass folglich Millionen braver Menschen, die
nicht au ihn glauben, ewig verloren werden, schon״
gerichtet sind“ (Joh . 3,18, welche Nachbarstelle als
conceptverderbend vom Verf. nicht berührt wird) :
darin  hat der Briefsteller die göttliche Liebe -er״
kannt und geglaubet“ ; in dieser  Liebesthat erblickt
er den״ konkreten Gegenstand seiner Glaubenser-
kenntniss.“ Die Lehren des nur״ vorbereitenden“
A. T., dass der Geist (überhaupt, der Geist aller
Menschen) zu Gott zurückkehrt , der ihn gegeben
(Pred. 12,7), und des “verschrobenen״ Talmudismus,
dass die Tugendhaften aller  Nationen Antheil am
ewigen Leben haben, erscheinen uns denn doch etwas
gottes- und menschenwürdiger.

Ad 2. Die Vorschrift über Nächstenliebe er-
scheintd em Verf. im 3. B. M. C 19 V. 18 als neben-
sächlich. Also eine Vorschrift, die an ein ganzes
Volk und an jedes Individuum desselben
(8. V. 2 und den häufigen Wechsel des Sing, und
Plur . verbi im Kap.) gerichtet und durch das -aller-
höchste Sittengesetz, das Gebot der Selbstheili-
gung des Menschen nach dem ewigen Ur - und
Vorbilde des heiligen Gottes  eingeleitet und
mit nochmaligem Hinweis auf dieses Ur-
und Vorbild (Ani Adonai)  geschlossen wird, sollals nebensächlich  erscheinen ! Und neben solchem
Geschwätz giebt sich der Briefschreiber den Anschein,
als strebe er nach wissenschaftlicher״ Wahrheit “!

Ad 3. Wenn dein Feind fällt , freue dich nicht,
und wenn er strauchelt , frohlocke dein Herz nicht;
dass es nicht der Ewige sehe und es ihm missfalle,
auch kann er von ihm seinen Zorn wenden. Spr. Sal.
24, 17—18. Die Begründung V. 18 heisst doch wohl
nichts anderes, als dass dem Allsehenden deine
Schadenfreude missfällt, und dass sie auoh sehr be-
schämend für dich werden kann, da Gott leicht
deinem Nächsten helfen kann. (|S von פנה״ wenden“
deutet zunächst auf eiue Wendung — vielleicht,
wie leicht;  dann auch auf eine Abwendung —
dass nicht .) Diese Begründung durch das Miss-
fallen des Allschauenden,  durch seine leicht
mögliche Wiederaufrichtung des Nächsten
und durch die eintretenden Falls um so grössere
Beschämung des Schadenfrohen  nennt der
Verf. eine noch״ geradezu heidnische.“

Rückwärts, rückwärts , Don Rodrigo,rückwärts , rück-
wärts bis zur — tiefsten Selbstbeschämung. Noch
ahnt der Neophyt nicht, wohin er sich verrannt hatund weiter verrennt . . . Wir bedauern ihn trotz
Allem und Allem . . . Wir sind fest überzeugt , dass,

wenn aioh noch irgend ein Funke Schamgefühl in
ihm regt — und das müssen wir bei seiner Scheu,
den Antisemitismus za besprechen, annehmen — das
tiefe Sohamroth ehrlicher Ebene wegen seiner Schreibe-
briefe and besonders wegen des fremden Annexumsvor aller Welt offenbar hervortreten werde. Denn
— sagen wir es schon hier — der Briefsohreiber weiss
ebenso wenig vom Judenthum , wie vom Christenthum;
die Anmerkungen״ “ eignen seinen Bekehrern oder
deren Geistesverwandten, die in ihrem Bekehrungseifer
oft nicht merken, welche Faustscbläge sie der wissen-schaftlichen Wahrheit und — dem N. T. versetzen.
Der sogen. Verf. will seine Rodomontaden auch durch
Spr. Sal. 25, 21—22 veranschaulichen : Wenn״ deinen
Feind hungert , gieb ihm Brod zu essen , und wenn
ihn dürstet , gieb ihm Wasser zu trinken ; denn Kohlen
sammelst du auf sein Haupt , und der Ewige wird es
dir vergelten“. Der letzte Vers will doch wohl nichts
anderes besagen, als dass jene beschämende Liebe
den Feind schmerzen , aber doch zur Versöhnung
führen werde. Auch diese Motivirung ist nur״  päda-
gogisch vorbereitet und noch geradezu heiduisch “!
Wenn wir nun aber dem Neophyben nachweisen, dass
sein süsses״ Evangelium “ in einem Kapitel , dem
Luther die Ueberschrift Christliche״ Lebens-
regeln“  giebt , die beiden salomonischen Sprüche
wiederholt, dass dort ein christlicher Briefsteller, den
der Neophyt verhimmelt , den er seinem Libell das
erste Motto geben lässt, ebendieselben Sprüche dringend
zur Beherzigung und Bethätigung empfiehlt, ei wie
dann ? Sie erschrecken, Sie beben, Sie Verächter des
Glaubens Ihrer Eltern und Voreltern ? Ja , Sie haben
Grund , viel Grand dazu . . . Oder wähnen Sie, das
süsse״ Evangelium “ könne unmöglich nur״ pädago-
gisoh vorbereitete uud geradezu heidnisch motivirte
Feindesliebe “ lehren, wähnen Sie, Ihre Bekehrer , die
Ihnen jene Rodomontaden huldreich überlassen , umsich damit zu schmücken —■seien unfehlbar ? Sie
vertrauensseliger Nachbeter Ihrer Bekehrer , glauben
uns , dem Rabbi , nicht , bis Sie mit eigenen Augen
das Entsetzliche schauen? Nun denn, sehen Sie sich
bei Lnther die Ueberschrift des 13. (zwölften] Ka-
pitels der Epistel Pauli an die Römer und sodann
Vers 20 (zwanzig) daselbst an! Sie verhüllen be-
schämt Ihr Haupt ? Trösten Sie sich, Sie haben eine
Leidensgefährtin : die deutsche Wissenschaft wird auoh
beschämt ihr Haupt verhüllen . . .

Hierneben nur noch einige Fragen an IhreSouffleure: Warum haben Ihnen dieselben nicht auch
V. 29 desselben Kapitels der Proverbia (Sprich nicht:
so wie er mir gethan , so will ich ihm thun, ich will
Jedermann vergelten nach seinem Thun ), aus dem sie
Ihnen V. 17—18 vorgeschrieben , gezeigt ; warum
nicht ferner Spruoh 10, 12 (Hass erregt Zank , aber
alle Vergeben deckt die Liebe ) , dessen zweites He-
mistich I . Petr . 4,8 wörtlich wiederkehrt , wonach
also selbst der Alles bedeckende Mantel״ christlicherLiebe“ dem Judenthum entlehnt ist?  Warum haben
sie Ihnen nicht gesagt , dass nur״  pädagogisch vor-
bereitete und geradezu heidnische “ Spruohweis-heit Salomo’s etwa ein vierteiimiidertnial im
N. T. zur Beachtung empfohlen wird ? Schon wenn
Sie das gewusst hätten , würden Sie als erstes Motto
Ihrer Briefe vielleicht nicht Römer 1,16 gewählt
haben ? Beruhigen Sie 6ich, wir sagen gleichfalls:
Ich״ schäme mich des Evangelii nicht “, freilich
fügen wir hinzu : soweit es jüdisch ist.  Und
zum grössten Verdruss aller Judenfeinde , aller Rassen-
jäger , aller Dunkelmänner ist es zu einem recht
beträchtlichen Theile echtjüdisch.  Ja , in-
sofern sind wir Juden stolz auf dieses Evangelium,
stolz dürfen wir mit Johannes Scherr (Mohammed
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und sein Werk, Gartenl . Nr. 53, 1881) 8agt»n : Noch״
bis zu dieser Stande trägt das Antlitz der oivuisirten oder
genauer gesprochen, der europäisoh-amerikanisoh-christ-
liohen und der mohammedanischen Welt die geistige
Signatur, welche ihr der semitische , zuerst durch die
hebräischen Propheten zu einer sittlichen Macht
ausgebildete Monotheismus verliehen hat “. Allerdings
hätte dieses Weltantlitz bleibend einen viel freund-
liebem und erfreulichem Ausdruck gezeigt , als es
leider so oft angenommen hat , wenn der hebräisohe
Prophetismus im Christenthum za grösserer Herrschaft
gelangt wäre. Wohl kam von den Juden das Heil
ungezählten Millionen Menschen, aber nur eine versohwin-
•dende Minderzahl prüfte Alles und behielt das Beste. —

(Fortsetzung folgt .)

Litteraturberiehk
Becensionen.

Egers , Jacob Dr. Diwan des Abraham Jbn
Esra  mit seiner Allegorie Hai Ben Mekiz. Berlin
1886. XX . und 187 S Gr, .״8 (In Commission bei
J . Kaufmann in Frankfurt a. M.)

Durch den gelehrten Herausgeber ist der Diwan
des Abraham Jbn Esra aus dem einzigen, in der
Berliner Königlichen Bibliothek sich vorfindenden
Manuscripte veröffentlicht worden. Diese Publication
sollte nach der Intention des Herausgebers zunächst
eine Festgabe und Huldigung sein, seinem berühmten,
greisen Lehrer, dem erfolgreichen Förderer der hebrä-
ischen Bibliographie, Herrn Dr. Moritz Steinschneider,
bei Gelegenheit der Feier seines 70. Geburtstages
überreicht . Diese Schrift hat aber vollen Anspruch
darauf, mehr zu sein, als eine Jubelgabe , welche ihr
Entstehen der Herzensergiessung des Schülers und
Freundes verdankt . Sie ist  eine wissenschaftliche
weistueg von bleibendem Werthe , eine Leistung,
Leiche den Schüler nicht minder ehrt , als den ge-
feierten Lehrer , eine Leistung, welche alle Freunde
der mittelalterlichen hebräischen Poesie und Litte-
ratur mit aufrichtigem Danke begrüssen. Nicht in
letzter Beihe wird die historische Wahrheit und die
geschichtliche Gerechtigkeit diesen zum ersten Male
edirten Diwan des Abraham Jbn Esra nach Gebühr
zu würdigen wissen. Diese überaus werthvolle Ver-
öfientlichung hat — nolens volens — einen Act histo-
risoher Sühne und geschichtlicher Klärung vollzogen.
An Bewunderern, welche die schöpferischen, geist-
vollen, scharfsinnigen, witzigen, exegetischen, kriti-
sehen, grammatischen Leistungen Jbn Esra’s verherr-
liehen, hat es freilich nioht gefehlt ; aber ebensowenig
an scharfen Kritikern , welche Jbn Esra und seine
litterarischen Leistungen auf das Liebloseste beur-
theilen oder richtiger verurtheilen. Man hat sich
namentlich für berechtigt gehalten, Jbn Esra’s Auf-
richtigkeit auf das Entschiedenste zu verdächtigen.
Historiker und Kritiker , welche seinem genialen
Geiste und seinen Licht und Feuer sprühenden litte-
rarischen Erzeugnissen ihre bewundernde Anerkennung
nicht zu versagen vermögen, stehen nioht an, auf
Grund vieler, halb- oder ganz missverstandener, räth-
selhaft verschleierter , caustischer Winke und Wen-
düngen von oft kaum noch zu eruirender persön-
licher Färbung ihm Charakterfestigkeit , Gesinnungs-
tüchtigkeit , religiöse Ueberzeugungstreue, Glaubens-
muth und sittlichen Halt abzusprechen. Man zimmert
sich wohl schablonenhaft das Urtheil zurecht nach
dem Satze: der Mensch ist ein Prodact seiner unge-
regelten Neigungen, seiner wechselnden Eindrücke

und wandelnden Geschicke. So gelangt man freilioh
mühelos zu dem Ergebnisse, Gemüth und Charakter
Jbn Esra’s seien ein Zerrbild der Zerfahrenheit, flüch-
tiger Veränderlichkeit und unstäter Ruhelosigkeit.
Freilich hat ihn sein herbes Geschick dazu verar-
theilt , flüchtig, unstät , beunruhigt , unter schweren
Heimsuchungen und Anfechtungen als Jüngling , Mann
und Greis von Stadt zu Stadt , von Land zu Land,
von Welttheil za Welttheil umherzusohweifen, umher-
zuirren . Diese anscheinend plan- und ziellosen Wan-
derungen und Irrfahrten bedeuten wohl allenfalls die
Summe seiner Tage , aber durchaus nioht — was man
so oft übersieht — die Summe und das Facit seines
Lebens.  Trotz aller Wechselfalle seines feindseligen
Geschickes hat Jbn Esra sich, sein Herz, sein Gemüth,
seinen Charakter und seine Gesinnung nioht verloren.
Die seinem warm schlagenden Herzen und seinem
tief empfindenden, glaubensfrohen Gemüthe abge-
lauschten, bisher zum grossen Theile unbekannt ge-
bliebenen Ergiessungen zeigen uns ein klares und
wahres, lichtumfiossenes Bild, aus welchem Jbn Esra,
der Mensob, der Mann, der Vater, der Freund , der
Israelit in allen Stadien der Freude und des Schmerzes
treu und lebensecht sioh abhebt . Wer über die Ge-
müth- und Charakter-Anlage in’s Beine kommen, wer
bei diesem Meister der Bäthsel das Bäthsel seines so
oft verkannten Herzens lösen will, wird auf die poe-
tischen Erzeugnisse, welche der Diwan uns mittheilt,
nicht verzichten dürfen. Hier wird er den Schlüssel
zur Lösung des Lebensräthsels Jbn Esra’s finden.
Mit grosser Sorgfalt und mit pietätvoller Gewissen-
haftigkeit ist der Text vom gelehrten Herausgeber
wiedergegeben. Er war bemüht, den Text der Hand-
Schrift in voller Integrität wiederzugeben. Eigene,
redactionelle Zuthaten , Conjecturen, Emendationen
selbst an solchen Stellen, welche offenbar Corruptelen
enthalten , sind stets durch Fragezeichen markirt.
Dass der Herausgeber nioht die Mühe gescheut hat,
mit allen grösseren Bibliotheken sich in Verbindung
zu setzen, um durch eingehendes Collationiren den
Text nach Möglichkeit zu sichten und sicher zu
stellen, versteht sioh im Grunde von selbst. Auf die
interessante Handschrift selbst hat zuerst Stein-
Schneider in seiner hebräischen Bibliographie XE , 72
und Verzeichniss der Berliner Handschriften 71 auf-
merksam gemacht. Näheres hierüber sowie über die
in der Handschrift fehlenden Piecen findet sioh in
der Einleitung des Herausgebers pg. XI ff. Werth-
voll ist die arabisch abgefasste Einleitung des Samm-
lers, welche Prof. Kauffmann in Pest in’s Deutsche
übertragen hat. Auch hat er sioh erfolgreich um die
Lösung der Bäthsel von No. 21 bis No. 46 unseres
Diwän’s bemüht . Zutreffend hat der geehrte Herr
Bedaoteur dieses Blattes das Bäthsel in No. 48 gelöst.
Der Herausgeber bemerkt : ״ Der Vers ist dunkel;
selbstverständlich bevor man die Lösung des Bäthsels
kennt Der ״. Vers lautet wie folgt: נרע.לידעשמותרצהואם

אחדמשמולך . Der Sammler verräth bereits in der
Aufschrift die richtige Lösung : משה . Der Schlüssel
dazu findet sioh in dem zweiten Halbverse. Wenn
man von abzieht  שמו1 , erhält man das zu orrathende
Wort . שמו  hat den Zahlenwerth von 346, 1 davon
abgezogen, ergiebt die Summe von 345, welche dem
Zahlenwerthe von משה  entspricht .*) Andere Bäthsel-
aufgaben harren noch ihrer richtigen Lösung. Be-

*) Aehnlich ist’8 mit der Lösung des Bäthsels No. - welches י•'
mit der Ueberschrift Auf״ Mose“ wie folgt lautet : שמונה

שלשה.באותיותתמצאשמו,מחמשהבהסירך״ Lässt Du dieא■
von fünfen schwinden , wirst in dein Rest den Namen linden.“
חמשה) minusח giebt משה ). Wir beabsichtigen die übrigen
noch nicht gelösten Rüthsei nächstens je nach Raum im Familienbl.
zu veröffentlichen , damit der Scharfsinn unserer Räthsel lösenden
Leser sich daran  erprobe . (Red.!
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sonderer Dank gebührt dem Herausgeber für die
orientirenden und lichtvollen Bemerkungen, welche
er am Schlüsse des Buches unter der Rabrik -Nach״
weis und Nachtrag “ Eusa7umengestellt hat. Sie ver-
mittein in vollkommen beniedigender Weise das Ver-
8tändnis8 der meisten irgendwie schwierigen Piecen.
Die *Vorbemerkung״ enthält einen Hinweis auf den
grossen Arbeits-Apparat, welchen er bei der Veröffent-
liohung des Diwän’s״ “ zu bewältigen hatte. Von
seinen Conjecturen, mit denen er Maass hält und die
er nur im Falle des dringenden Bedürfnisses macht,
sind die meisten plausibel und sie erweisen sich auch
wirklich als Verbesserungen des Textes . Wenn er
in No . 129 V. 5 das unverständliche : * חדרממנתאיך
des Textes in מנות  emendirt , so erscheint uns auch
mit dieserEmendation dasDunkel noch nioht aufgehellt.
Vielleicht empfiehlt es sich, statt ממנת  und מנות  lieber
טלק  zu lesen .**) Demnach würde der urgirte Vers be-
sagen : Wo״ ist der Hort, der mein Flehen vernimmt?
Wie verborgen ist die Stätte meiner Wohnung , wie
ist mein Schatten von mir gewichen .“ In No. 167
V. 10 findet sich וציר , wohl nur ein Druckfehler, der
in ועוד  zu corrigiren ist . Unter צליוני  in No. 200 V. 6
sind vielleicht אכרימאצר"*1  die Hauptgliedmaassen des
Körpers, zu verstehen . Die Conjectur des Heraus-
gebers in No. 206 V. 40 vermag uns durchaus nicht
zu befriedigen. Der dunkle Text תצשהצורךוכלוחטא
scheint allerdings corrumpirt zu sein. Der Heraus-
geber schlägt folgende Fassung vor : לצורךרבוחטא

תצשה.״  Du übest viel Sünde (Unrecht) an deinem
Horte (Schöpfer )!“ Wir trauen eine solche Schreib-weise dem die correcte Form meisternden Jbn Esra
nioht zu. Selbst bei den Diis minorum gentium
würden wir diese Ausdrucksweise kaum statthaft,
zum Mindesten deutsch-hebräisch oder richtiger un-
hebräisch finden. Zu sagen : du begehst eine Sünde
an mir ליעשיתחטא  ist ganz gewiss keine classisch-
hebräische Redewendung. Angemessener erscheint
uns etwa folgende Fassung : ,והוא.תעשרצורךלברוחטא

יכסהברחמיו.״ Fürjedes (angebliche ) Bediirfniss begehst
du (leicht) eine Sünde und er (der Allgütige ) soll sie
(stets 1 mit seiner Liebe bedecken.“ Jbid . V. 54 muss
es statt מבלעדי  heissen מבלצהיי » wozu schon der Reim
nöthigt . Aus demselben Grunde ist ibid . V. 68 statt

שםלעבה־  wohl zu lesen לצבדמו . In No. 225 V. 16
steht האישפתה״ die Schlange bethörte den Mann“,
im Gegensätze zur biblischen Angabe . Es ist wohl
zu lesen : ! אשדפתה , was auch dem weiteren Zusammen-
hange des Gedichtes entspricht . In unserem Diwan
ist nirgends vom 5. Kapitel, das eigentlich pg. 88 mit
No. 107 hätte beginnen müssen , die Rede. Auf das
4. folgt unmittelbar das 6. Kapitel , ohne dass diese
Abnormität urgirt wird. Die Akrosticha der poeti-
sehen Stücke der ersten Kapitel ergeben ausschliess-
lieh die Namen אברהם,אברם . Der volle Familien-
name Abraham beu Me'ir ben Esrah ist erst aus vielen
Stücken der späteren Kapitel zu ersehen. Auch wird
uns bisweilen im Akrostichon der Abfassungsort
irgend einer Piece mitgetheilt So ergiebt das Akro-
stichon von, No. 224 die Worte : מאירברביאברהם

אמןחזקססאשתלאאלהקרובה<?)אליסאנהבמדינתעזרה
Welchen Ort mag wohl Jbn Esra hier im Auge haben?
In No. 227 ergiebt das Akrostichon die Worte:

תטילהומדינתמןעזי־הבןאברהם  Rosin fiudet — wie
uns scheint , mit Recht — in dem Worte תטילהי  eine
Verstümmelung von תול־טולא = Toledo . Der Heraus-
geber verwirft ,dies־ aber warum? »Schluss folgt.)

**i Diese LA. empfiehlt sich durchV. 11. ( נוחימצון)ל  nur
wurden wir vorschlugen ממעוןך*א  zu lesen, oder מעץאיה ,
mit Bezug nf״ v. 14: שויחדרילתיך;טעי • uteä)

JLitterarisc .be Notisen.
1. Zorn״ Psadaat mr Nathan-Fabel ran dea drei Blagen“..

Herr College Dr. Perlitz  in N&kel macht mich daraut auf-
merksam, dass die von mir aus ישראלשארית  citirte Erzäh-lung sich auch im יהודהשבט c• ■12 befindet. — Herr Lehrer
Gönn  in Rees a. R. machte mir die gefällige Mittheilung, dass
— entgegen meiner Behauptung: Einen״ spanischen König
Peter, Vinkel eines Alphons, sab es gar nicht“ (Lttbltt. S. 120)
— Peter II., Sohn und 11% Nachfolger Alphons II., König vonAragon, sei allerdings mütterlicherseits ein Enkel  Al-
phons VIII,  Königs von Kastilien,gewesen. Die Mutter Peters II.,zweite Frau des Alphons II. , war Soncie, Tochter dea gen.
Aiphons VIII. Meine Behauptung muss also dahin abgeänaertwerden: Einen spanischen König Peter , Enkel eines Alphons
väterlicherseits,  gab es nicht. ישראלשארית  nennt seinen
Peter: אלפונמומלךשלבנובן .

Herr Cohn ist der Ansicht, dass der Peter dieser Erzäh-
lung, wenn sie geschichtlich ist, am besten mit Peter I., König
von Aragon, welcher 1094 die Regierung antrat, zu identiticiren
sei , da dieser , entsprechend der Relation des ש״י , siegreich
gegen die Mauren gekämpft. — Für diesen spricht meiner An-sieht nach auch der l'mstand. dass יהודהשבט  a . a• O. ihn

הזקןפידרא  nennt . I)r. G.
2. Chronologisches. Bei der Erwähnung des Kosaken-aufstandes unter Chmelniecki in der Nachricht aus -Peters״

bürg“, No. 05 der W.-Sclir., mitgetheilt in יהודהשבט  ed.Wiener S. י181 (deutsch S. 272» bedarf das Datum * הששום*ב
תע״חתמתלחדש.ימיםד־  einer Berichtigung. Der 4. Tatnuswar nicht am Freitag, sondern am Mittwoch: 1619 fiel der10484. Tatnus auf Montag. Derselbe Fehler findet sich שארית

ישראלצ ■jüd.-deutsche Ausgabe. Amsterd. 5541, S. 128b. —
ln diesem Buche wird S 125 eines Brandes, welcher , דבליל

תע״וטבתכ״ד  in Frankturt a. M. stattgefunden hat, erwähnt.
טבחב״ד  fiel in diesem .fahre aber aut Sonntag. Wer hatalle dies»• Irrthiimer verschuldet? Cohen - Rees  a . Rhein.

(Wie  Hr . l 'ohen uns mittheilt , beabsichtigt derselbe im
Anschluss an sein םיצתלקבועמפתח  einen !MKljährigeu Kalender
zur leichten Vergleichung des jüdischen Datums mit dem üblichen
christlichen (und vice versa) für die .)ahre 1050- 17. -heraus ־>0
zngeheu, neben dem Jahres- und Monatsdatum soll darin auch
derWochentag angegeben sein, so dass jeder! rrthum ausgeschlossen
ist. Selbst die besten chronologischen Werke stellen au den Leser
die Zumuthuug, selbst zu rechnen,  in den Cohen'schen Tabellen
findet jeder die gewünschten Daten nebeneinander, man braucht
nur zu vergleichen. Mit  Hilfe dieses Buches wird es demGelehrten wie dem Laien möglich sein , alle vorkommenden
Irrthümerin der Chronologie selbst zu verhüten, und bei Andere
zu berichtigen. Wir weisen schon jetzt auf das Erscheinen
dieses sehr nützlichen Buches hin, da der Verf. nur eine geringeZahl desselben drucken lassen will:  ein Prospect nebst Probe-
bogen wird in Bälde an sämmtliche Rabbiner, Lehrer und Fach-
gelehrte verschickt werden. Der Subscvipt ionspreis wird 8 M.,
der Ladenpreis 12 M sein.)

:3. Kaschi's Todestag, der bisher nicht genau teststand, ist
nunmehr aus einem sehr alten Pentateuch-Manuskript mit Rnschi's
Oommentar, das sich auf der Pariser Bibliothek befindet, eruirt.
Dasselbe enthält nämlich zum Schluss folgende Nachschrift:

ר׳הקדושבןשלמהרבנוהגדולהרבוכויהאלקיםארקנלקה
ביוםבתמוובכ״טתתס״חאלפיםד׳שנתדלהצרפתייצחק

חמישי.
In No. 85 des “Hameliz״ macht ein Herr Jechiel Heller

daraut aufmerksam, dass nach seiner Berechnung das Wochen-
tagsdatum nicht stimme: i. J. תתס״ח(1108 , fiel der 29. Tatnus
auf einen Freitag.  Er schlägt deshalb vor, תתס״ה  zu lesen,
weil in di es ein .!. der  29 . Tamus wirklich ein Donnerstag war.
Auch Grätz giebt mach Cod. Parin.1 1105 als Todesjahr Rnschi’s
an. — Man ersieht auch hieraus wieder , wie wichtig Datum-
Vergloicbstabellen für die Chronologie sind. R.

4. Zwei Preisaufgaben über orientalische Themata hat
der König von .Schweden aus lebhaftem Interesse für ver-
gleichende Sprachforschung gestellt : 1. Geschichte der semi-
tischen  Sprachen, und 2. Darstellung des Kütur/ .ustandes derAraber vor Mohammed. Die Preise bestehen aus je einerMedaille im Wertlie von 1000 schwedischen Kronen und in
einer Geldsumme in Höhe von 1250 schwedischen Kronen. Die
Bearbeitung der Aufgaben muss in einer der folgenden Sprachen
geschrieben sein : entweder skandinavischoder lateinisch, deutsch,
französisch, englisch, italienisch, arabisch; äusserster Einliete-
rungstermin ist der ■10. ,Juni 1888.

'Verantwortlicher Kedacteur Dr. Ralimer,  Magdeburg. Druck von D. L. Woltt,  Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Zur Kennzeichnung der Wissenschaftlichkeit
des Institutum״ Judaicum“ in Leipzig.
Von Dr. Kroner,  Rabbiner in Brandenburg a. d. H.

^Fortsetzung .)
Ad 4. Der sog . Verf. fährt eine  intolerante

Aeusserung aas dem Siphra an. Wir wollen ihm den
Gefallen erweisen , nichts zu derselben zu bemerken,
so viel sich auch dazu bemerken lässt , ja wir wollen
ihm sogar bekennen , dass sich noch ausserdem hin
und wieder ähnliche Aeusserungen — fast durchweg
von einer gewissen Liebe״ “ hervorgerufen — im jüdi-
sohen Schriftthum finden ; wir erinnern aber zugleich
daran, was jeder Sachkundige weiss , dass einerseits
jeder dieser Aeusserungen sofort aus christl . Reli-
gionsschriften Dutzende weit herberer Aeusserungen
und entsprechender Thaten,  die sogenannte
Christen verübt , gegenübergestellt werden können,
andererseits — obgleich der 80g.Verf.(S. 28) nachscbreibt,
die Humanitätsidee sei erst von den neuern Juden
in״ christlicher Schule aufgenommen “ worden —
jedem humanen Satze des Christenthums Dutzende
mindestens ebenso grossartiger Lehren des Judenthums
sich parallelisiren lassen. Diese unsere Behauptungen
finden weitere Begründung in unsern folgenden vier
Aufsätzen : PostScript zu den bisherigen Urtheilen
über Delitzsch ’s Schachmatt״ “ in No. 2 des Jüd. Litt .-
Bl . 1884; Offene Kundgebungen und Fragen an Prof.
Dr. Stade, seine Vor- und Nachtreter , in No. 8, 9 und
10 der Israel Wochenschrift 1886 ; Humanität und
Halacha , in No. 23, 25, 26 und 27 der Isr. Wochen-
sehr. 1886; Beleuchtung der Gedanken״ eines Juden “,
angefangen in No. 1 des Jüd. Litt .-ßl . 1885, geschlossen
in No. 34 dess. 1886.

Auf die erwähnten Kundgebungen und Fragen , in
verschiedenen nichtjüdischen Blättern aus der Wochen-
sehr, abgedruckt und in weiten christliche u Kreisen
sympathisch aufgenommen, hat Herr Stade , obgleich
jüdischer - und christlicherseits mehrmals öffentlich
zu einer entschiedenen — nicht ausweichenden —
Antwort aufgefordert, noch immer nichts erwidert;

wie wär’8, wenn der nach wissenschaftlicher״ Wahrheit“
strebende harzgebirger Neophyt für ihn einträte?

Als Unikum sei erwähnt, dass der sog . Verf. ver-
muthet , Hillel habe den ihm bislang zugesohriebenen
Ausspruch von der Nächstenliebe gar nicht gethan,
es sei ihm ein aus dem Zusammenhang der Berg-
predigt herausgerissenes und missverstandenes Wort
in den Mund gelegt worden. Warum vermuthet er
nicht gleich von den Hunderten  ähnlicher Huma-
nitätslehren des Talmud, warum nicht gleioh von den
bei Luther .citirten zahlreichen  alttestamentlichen
Parallelstellen zur Bergpredigt , dass sie dieser entlehnt
seien ! Der Kopist hätte wohl auch einer solchen
Vermuthung Ausdruck gegeben , aber ihm sind , wie
es scheint , noch allzn viele Naturen nicht “krank״
genug.

Zu Ben Asai ’s unvergleichlich grossartiger Moti-
virung der allgemeinen Menschenliebe durch die ge-
meinsame Abstammung aller Menschen bemerkt der
sog . Verf. wie bedauernd, dass man, d. h. die Juden-
heit , die Konsequenzen dieser Anschauung nicht ge-
zogen habe. Aber alle Myriaden Verfolger eines
abweichenden religiösen resp. kirchlichen Bekennt-
nisses , die sich Christen nannten , alle Myriaden
Klassen • , Rassen - und Religionshasser , die sich
Christen nennen, haben die Konsequenzen der jüdisoh-
christlichen Lehre der Nächstenliebe gezogen , nicht
wahr? Gewiss , denn der Briefsohreiber behauptet
(S. 7) seligsfc, dass das , was wir Humanität nennen,
vom Christenthum zuerst durch״ Predigt und That“
in die Geschichte eingeführt worden sei. Nannte
nicht Göthe die Kirohengeschichte einen Mischmasch
roher Gewalt ? Ja, das durfte er von dar Kirchenge -_
schichte bis zu seiner Zeit sagen ; doch heut, wo aller
Klassen -, Rassen - und Religionshass , alle Deutschen -,
Franzosen -, Russen - und andere, namentlich auch
Judenhetzen geschwunden , durch Predigt und That
des Christenthums , namentlich des praktischen״
Christenthums “ spurlos geschwunden , heut darf Nie-
mand mehr von roher Gewalt sprechen , nicht wahr,
Sie Kenner der Geschichte und der Kirohengeschichte,
Sie Beobachter des Lebens , Sie Freund der wissen-
schaftlichen Wahrheit ? — — Erschien jemals Etwas
tragikomischer , als jenes Wort des Briefschreibers
von der Predigt״ und That “ des Christenthums , ge-
schrieben in unserer Aera״ der Hetzen “?!

Ad 5. Der sog . Verf. spricht von Erweiterungen
alttestamentlicher Texte und von Antithesen in der
Bergpredigt , ohne auch nur zu ahnen, was von allen
berufenen Forschern längst festgestellt ist , dass jene
Erweiterungen und Antithesen denen des Midrasch
völlig konform erscheinen.
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Ad 6. Joh . 1.‘5,.'M, wonach Christus den Jün-
gern gebietet, sich unter einander zu lieben, wie er
sie geliebt habe, wird als Verbindung von Gottes-
und allgemeiner Menschenliebe  gedeutet . Wie
würde der sog. Verf. oder irgend einer seiner Be-
kehrer eine ungleich zulässigere Verallgemeinerung
gewisser Specialissima nennen, wenn sie ein Jude sich
gestattete ? Wie beurtheilt er (S. 37) die Anwendung
des V. 10 Cap. 2 Maleachi in Herxheimer’s , Glaubens-
und Pflichtenlehre“? Ja ,Bauer, das ist ganz was Anderes!

Ad 7. Von mehreren Auslegungskunst-Proben
nur eine! In Aboth 3,14 sagt R. Akiba : Geliebt ist
der Mensch,  weil er im Gotteseben bilde erschaffen
ist ; überschwengliche Liebe, da93 ihm dies offenbart
worden (1. M. 9,0). Geliebt sind die Israeliten,
denn sie werden Kinder Gottes genannt ; überschweng-
liehe Liebe, dass ihnen dies offenbart worden ist
(5. M. 14,1). Das will doch sagen, dass, wenngleich
alle Menschen im Ebenbilde Gottes erschaffen und
von Gott geliebt sind, sie erst in Wahrheit Kinder Gottes
genannt zu werden verdienen,wenn sie ihn,wie Israel zuerst
gethan, Vater nennen. Dem sog. Verf. genügt aber
die Anerkennung der Gottebenbildlichkeit aller Men-
sehen und die Liebe Gottes zu ihn 'n nicht , er dekla•
mirt : Also trotz der Ebenbildlichkeit aller Menschen
hat Israel allein die Gnade, Kinder Gottes zu heissen;
in hellem Gegensatz zu der vornehmen Ausschliess-
lichkeit des grossen Schriftgelehrten steht die tröst-
liehe Lehre des grossen Apostels, der den Heiden
verkündete : , Ihr seid Alle Kinder Gottes durch den
Glauben an Christo Jesu !“ (Gal. 3,26.) Ist’s denn
nur möglich, sieht denn der innerlich״ erleuchtete,
mit geistlichen Augen schauende“ Mann gar nicht
mehr mit den fleischlichen״ Augen,“ sieht er nicht
einmal mehr das von ihm selbst Ab- oder Nachge-
schriebene? ! Werden denn an der citirten Galater-
stelle alle Menschen ohne Ausnahme Kinder Gottes
genannt, und nicht lediglich die an Christum Jesu m
(so muss es heissen, Sie Wissenschaftlicher !) Glauben-
den ? (Eine Frage im Vertrauen : Luther war doch
recht garstig, dass er conceptverderbend zu der Ga-
laterstelle auf Cap. 5ü des Jesaia hingewiesen, wie? —)

Ad 8. Eine Variation des Themas von der ,Liebe״
die den eingeborenen, gottgleichen Sohn in die Welt
gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden!“ Der
sog. Verf. meint, dass er an diesem Bekenntniss fest-
halten wolle, ob auch viele sich daran ärgern. Wir
unsererseits können ihn beruhigen : wir haben uns
niemals an diesem Bekenntniss Anderer geärgert״ “;
ungleich mehr wird sich sein gedankenreicher״
Bruder in Christo daran ärgern.

Ad 9. Zu Apostelg. 26,24 wird hier nur bemerkt,
dass der griechische Grundtext , dem Luthers Ueber-
Setzung entspreche, einen starkem Ausdruck habe,
als der Briefsteller gebraucht , der die Worte nöthig
hat:  Paulus , du bist ein Schwärmer ! Der Grundtext
hat : Maivr; IlaOXt Luther hat : Paule, du rasest!

Ad 10. Nichts als pessimistische Mystik und
weltschmerzselige Sehnsucht nach Erlösung״ “!

Ad 11 und 12. Der sog. Verf. zeigt ein ebenso
tiefes Verständniss der Festgebete der Israeliten, wie
der .Gedanken“held״ Damit haben wir wohl genug gesagt.

Ad 13. Hier wird in bekannter Weise dagegen
geeifert, dass die eigenen Werke des Menschen, die
religiösen Pflichtübungen und guten Handlungen für
sich zulänglich seien, um den Menschen vor Gott
gerecht zu machen, ihn mit Gott zu versöhnen und
ihm das ewige Leben zu erwerben — was doch wesent-
lieh nur die Rechtfertigung durch den Glauben, welche
Paulus gepredigt und Luther neu eingeschärft habe,
bewirken könne. Aber wie steht es dann um Jakobus,
der sich mit Paulus und Luther (Letzterer hat die

Epistel des Jakobus deshalb auch eine strohene
genannt ) im Widerspruch befindet? Ist “.St״ Jakobus
nicht selig geworden? Nach der Anschauung Pauli,
Luthers , des Kopisten und ihrer Nachbeter kann es
Jakobus nicht geworden sein. *Da sind die ״ wilden“
Talmudisten denn doch bessere Menschen: sie lassen,
so krampfhaft man ihnen auch die allgemeine Men-
schenliebe absprechen will,selbst jeden Hei den selig wer-
den, der nur die sieben Noachidengebote hält , ja sie
geben einem solchen sogar einen noch höheren Namen,
als Kind Gottes ; sie stellen ihn dem Hohenpriester
Gottes, dem Kohen gadol, gleich.

Ad 14. Einer missverstandenen Stelle in Erubin
19a stellt der sog. Verf. sein ceterum censeo entgegen:
Der Mensch ist und bleibt thatsächlich, wie Luther
in seinem Katechismus sagt, ״ ohne all Verdienst und
Würdigkeit “ ; ergo die ״ Mittlersohaft“!

Ad 15. Wer das ״ Mittleramt“ übt, soll uns
Jesaia 53, 5—6 offenbaren. Wir haben diese Stelle
bereits genügend besprochen.

Nur immer weiter, weiter auf dieser Bahn -wissen״
schaftlicher Wahrheit “, hochlöbliches Jnstitutum Ju-
daicum ! Die Folgen solchen Strebens, welche Männer
wie Stadtpfarrer Honig aus Heidelberg (angeführt
gegen Schluss unserer Beleuchtung der ״ Gedanken
eines Juden “) prognosticiren, werden nicht ausbleiben.
Wer״ Wind säet, wird Sturm ernten.“ (Hos. 8, 7.)

(Schluss folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Sermons et allocntions par Zadoc Kahn,
Grand Räbbin de Paris . Durlacher 1S86. 278 S.

Der vorliegende Band Predigten und Gelegenheits-
reden des Pariser Obeirabbiners bildet die Fortsetzung
des im Jahre 1875 erschienenen Bandes gleichen Titels;
er enthält 15 Festpredigten und 4 Gelegenheitsreden,
erstere über die Themata : Das religiöse Gefühl , das
Gesetz des Opfers, das Gebet, wir sind Kinder Gottes,
die Stimme Gottes, die Reinheit der Sitten, die jüdi-
sehe Predigt , die jüdische Familie, der Gott des Juden-
thums, die israelitische Allianz, die israelitische Jugend
und das Judenthum , die Berge in Israel, die göttliche
Vorsehung und das Sch’ma ; die Gelegenheitsreden
beziehen sich auf die Einweihung zweier Synagogen
und zweier Betsäle. Wir kennen den geistvollen ver-
fasser aus seinen früheren Reden und aus seinen
wissenschaftlichen Arbeiten in der Revue des etudes
juives, und auch in den vorliegenden Reden bewährt
sich derselbe als ein ausgezeichneter Redner , der in
vollendeter Sprachgewandtheit eine Fülle der erhaben-
sten Gedanken in der edelsten Form vorträgt . Wir
sind in Deutschland, was Predigtsammlungen, nament-
lieh Festpredigten betrifft, sehr verwöhnt, aber unge-
achtet dieses Umstandes können wir die vorliegenden
Kahu’schen Reden , namentlich die für Neujahr und
den Versöhnungstag , als geradezu classisch und daher
mustergültig empfehlen, wir haben hier eine seltene
Vereinigung grosser Geistesschärfe mit der Hoheit und
Anmutb gemüth voller Darstellung. Das stolze Wort
unserer Weisen הריםודוקרסיני  aut das homiletische
Gebiet Überträgen, findet in diesen Predigten seine
volle Bewährung ; mit welcher Geistesgrösse, mit wel-
eher Gewandt- und Belesenheit geht der Redner dem
Materialismus, der falschen Wissenschaft , der schlechten
Lektüre und den verderbten Sitten zu Leibe ; er be-
lagert mit den scharfen Waffen seines Geistes die
Hochburg des Atheismus, zerstört sie und richtet auf
diesen Ruinen einen Felsen des innigsten Gottver-
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trauens auf, der auch in der Wüste des Lebens 3eine I
belebenden und lebendigen Gewässer nicht versagt.
Der Atheismus, der in einer frivolen Presse und Roman-
litteratur seinen Ausdruck findet , der seine düstern
Schatten in alle socialen Verhältnisse wirft und auch
bereits weite Kreise der jüdischen Bevölkerung ge-
fangen hält, wird schonungslos in allen seinen Schwä-
chen und Consequenzen biosgelegt und im Gegensatz
zu ihm wird die Erhabenheit der jüdischen Lehre,
die Bedeutung seiner Feste und Institutionen , die
sinnige Art seiner Ceremonien in schöner und be-
redter Sprache geschildert. Trotz der sittlichen Ent-
rüstung über die oberflächliche Religionslosigkeit
unserer Zeit bleibt der Redner immer auf der Höhe
seines Berufes und seiner persönlichen Stellung, immer
redet zu uns ein geistreicher, hochgebildeter und ge-
lehrter Mann voller Eleganz und Urbanität . Man lese
in dieser Beziehung nur die Rede über die Reinheit
der Sitten, welche am Versöhnungstage gehalten wurde,
und welche die Anordnung unserer Weisen zu Mincha
dieses heiligen Tages die Sittengesetze im 3. Buche
Mosis, Kapit . 18 vorzulesen mit hinreissender Beredt-
samkeit rechtfertigt ; gewiss ist dies überall und na-
mentlich in Paris am Versöhnungstage ein heikles
Thema ; aber Herr Kahn versteht es, in delikater
Weise an der Hand dies6s Kapitels die grosse Sitten-
strenge des jüdischen Sittengesetzes zu entwickeln und
das Räthsel der Existenz Israels durch dieses Moment
zu erklären. Und wie in dieser Rede, so finden wir
auch in den übrigen die Flamme des Sinai und die
Fackel der Wissenschaft in edler Ergänzung zusam-
menfliessen zu einem weithin leuchtenden Pharos, um
den auf dem Meere des Lebens Verirrten Rettung,
Erlösung und Befreiung zu bieten. Der Inhalt des
ganzen zweiten Bandes ist ein wahrer Lobgesang
unserer heiligen Religion und die Illustration des
jesaiani8chen Wortes : Um״ Zions willen schweige
ich nicht und um Jerusalems willen ruhe ich nicht,
bis aufgeht wie Sonnenglanz sein Heil und seine Hülfe
wie eine brennende Fackel “. Wir beglückwünschen
den Verfasser, seine Gemeinde und unsere religiöse
Gesamratheit , solche Herolde des göttlichen Wortes
zu besitzen. Es würde sich der Mühe lohnen, in einer
für die Festtage zu veranstaltenden Mustersammlung
einzelne der Kahn’schen Reden in guter deutscher
Uebersetzung wiederzugeben; die Lektüre des Buches
ist allen gebildeten jüdischen Familien Frankreichs
und Deutschlands sehr zu empfehlen und dieses lehr-
reiche Buch sollte in keiner jüdischen Hausbibliothek
fehlen: Druck und Ausstattung desselben machen der
Durlach’schen Verlagshandlung alle Ehre.

Dr. J . Blumenstein (Luxemburg ).

Egers, Jacob Dr. Diwan des Abraham Jbn
Esra  mit seiner Allegorie Hai Ben Mekiz. Berlin
1886. XX . und 187 S. Gr. 8“. (In Commission bei
J . Kauflmaun in Frankfurt a. M.) (Schluss.)

Wenn man die einzelnen Stücke des Diwan nach
Form und Inhalt würdigen will, wird man bekennen
müssen, dass sie nicht alle gleichwerthig sind. Form-
vollendete Sohönheit wird man vielen von ihnen un-
bedingt nachiühmen müssen. Viele von ihnen sind
überaus kunstvoll — wir erinnern z. B. an No. 130,
183 und viele andere — manche allerdings gekünstelt.

Dass Jbn Esra’s Poesien religiöser und profaner Natur
uns einen tiefen Blick in sein warm und edel ange-
hauchtes Seelen- und Gemüthsleben tkun lassen, haben
wir bereits früher des Näheren auszuführen gesucht.
Jbn Esra besitzt aber auch unstreitig trotz seines
nüchternen , zersetzenden und ätzenden , Schwächen
schonungslos bloss legenden Verstandes, den Hochflug

des gottbegnadeten , schöpferischen, dichterischen Ge-
nius. Durch Wärme des Tones, Feuer der Sprache,
Tiefe des Inhaltes zeichnen sich sehr viele poetische
Stücke seines Diwan aus. Können auoh seine poeti-
sehen Leistungen mit denen der ersten Dichterfürsten,
wie seines Zeitgenossen Jehuda Halevi, sich nioht
messen, so darf man dooh viele seiner Stüoke, welche
der Diwan uns vorführt , wahre, erlesene Perlen der
hebräisch - mittelalterlichen Poesie nennen. Für ganz
meisterhafte poetische Leistungen sehen wir die Stüoke
an, welche unser Diwan z. B. unter No. 124, 125, 130,
183, 212, 213 vorführt. Um auf dem Wege leiser
Andeutung wenigstens annähernd einen Begriff von
der Qualität seiuer Gediohte zu geben, lassen wir hier
zum Schlüsse zwei Proben in freier, metrischer Ueber-
tragung folgen. Von den religiösen Poesien sei gleioh
das erste Stück des 2. Kapitels, Diwan No. 124, hier
mitgetheilt . Als besonders charakteristisch für den
Vater  und Israeliten lassen wir darauf No. 205 folgen.

Juda im Exi>e. No. 124.
Gescheucht bin ich in Bann, in Acht,
Bei Löwen, welch’ ein Grausen!
Von .Tuda’s Feind — wer h&tt ’s gedacht,
Er werd’ im Tempel hausen?
Es rufet laut mein fühlend Herz:
Erstarke״ doch, o Rechte;
Mein״ Antheil ist der ew’ge Schmerz,
Mich״ beugen Schicksals Mächte.“
Prophet und Priester zogen aus
Und Prinzeu hauptgekrönet.
Verödet ist nun Juaa ’s Haus.
Nur Bettlerstimm ’ drin tönet.
Der Dränger liebet frech die Hand
Und Juda gleicht dem Lamme.
Der Feind verheert Jas heil’ge Land.
Wild zehrt des Feindes Flamme.
Der tiottesschatz wird — ach ! entehrt.
Die Thora wird geschändet.
Mit Todes Waffen stark bewehrt,
Zerstört der Feind verblendet.
Der Gott der Treue schweiget still . —
Es erbt jetzt der Barbare
Das heil’ge Land . Sieh nur die Füll’
Der Götzen am Altäre!
O, sieh’ nur , den Aschura-Wald
An heil’ger Tempelhalle!
Hier wird das Herz der Priester kalt,
liier kommt das Volk zu Falle.
Schau gnädig , Helfer in der Noth,
Aut uns, die Leiderprobten!
Befrei’ aus Schmach uns und vom Tod
Die fromm dir Treu’ gelobten!
Lass die Erlösung uns noch schau 'n!
Lass Glanz und Glück uns strahlen!
Die Glaubensstarken auf dich bau’u
Trotz aller Erdenqualen.

Der abtrOnnige Sohn (Ihn Esra’s). No, 206.
• Der Vater weint um seinen Sohn,

Um .Tsaak , den er liebet.
Den Vaterschmerz nimmt er zum Lohn.
Der Sohn hat Gott betrühet.
Es spricht der Vater : Schwer״ geplagt,
Musst״ ’ Unheil viel ich schauen.
Die״ Freud’ und Ruh’ ist mir versagt,
Dem״ Sohn  darf ich nicht trauen.
Zn״ strahlen schien des Glückes Stern
Aus״ seinen klugen Blickeil.
Als״ Stütz ’ im Alter sollt ' er gern
Das״ Vaterherz beglücken.
Vergeblich״ habe ich geharrt.
Die״ Lieb’ an ihm verschwendet.
Die״ Hoffnung hat mich nur genarrt,
Mein״ Jsaak  mich geschändet.
Die״ Thränen sind mein Augenthau.
Der״ Gram ist meine Speise

1 Drei״ volle Jahr ’ den Sohn ich schau’
,.Mir fern in fremder Weise.
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.,Den Gott der Väter , JakoVs Hort,
’ Din״ hat er abgeschworen.

,.Es schwankt mein Sohn von Ort zu Ort,
Verdorben״ und verloren.
,.Noch lebt mein Jsaak — er ist tot,
Beim״ Leben schon gestorben.
״ Wer zählt den Jammer , wer die Noth,
Die״ ich durch ihn erworben?
Den״ einz 'gen Sohn war ich bestrebt,
Zum״ ew’gen Heil zu leiten.
Ich״ Ungliicksvater hab's erlebt,
Zu״ sehn ihn fallen , gleiten.
,.Kein Mittel heilet meinen Schmerz,
Nichts״ lindert meine Wunden.
Untröstlich״ seufzt und klagt mein Herz.
Es״ kann nicht mehr gesunden.
Genommen״ ist mein Augentrost,
Mein״ Jsaak kläglich endet.
Die״ Brust in mir — sie stürmt , sie tost,
Mein״ Sohn hat mich geschändet.
..Allgüfger , lenke mein Geschick !|
,,Den Sohn, den Sohn mir heile!
Dem״ Liebling mein lass bliib'n noch Glück!
Zu״ Dir, zu mir er eile!
Sein״ Aug' erleuchte immerdar!
״ Dich, Väterhort , er schaue!
,.Er handle wacker , glaube wahr!
,Dir״ Gott, er nur vertraue !“

Wir legen den Diwan aus der Hand mit dem
Wunsche , der gelehrte Herausgeber möge recht bald
seiner Absicht gemäss sämmtliche religiöse Dichtungen
Jbn Esra’s veröffentlichen. Wir können seiner De-
merkung nur beipflichten , der Diwan lasse Jbn Esra
als einen Mann von gottgeweihtem Sinpe erkennen.

Sohrau O.-S. Dr. Immanuel Deutsch.
Nachschrift der Redaction.

2. Hr. Dr. Eger sendet uns die folgenden Notizen
zu den Bemerkungen des gesch . Hr. Recensenten in
vor. No. zur Veröffentlichung ein:

1. Die Variante No. 200 v . 4 ״תעשהלצורךרבוךוטא !st,
wie ich es auch (S. 108, angegeben habe, aus den Machs. Tripolis
und Avignon entlehnt.

2. Dass ich תטילה , wie Tudela in jüd . und arab . Quellen
bezeichnet wird , nicht tiir Toledo halte , dazu bedarf es doch
keiner Begründung . Würde zwischen ח  und ט  im Zusammen-
hang der Verse sich eine Lücke zeigen, so Hessen sich die Buch-
staben ״'ל  einschieben um etwa תליטילה “ Toledo daraus zu
machen : das ist aber nicht der Fall.

;1. Es fehlt der Schluss des 4. und der Anfang des 5. Capitels.
Die uns aus letzterem erhaltenen Liebes״ u. Loblieder (s. p. XIX .)
beginnen mit S. 83, No. 188.1

4. No. 20•» V. (»8 ist , wie ich nachträglich aus meiner Ab-
Schrift ersehe , שקולעבוד  zu lesen.

Litterarische Notizen.
1. Die l'ensur im Menorath llamaor . Der Unterzeichnete

ist im Besitze einer sehr alten Ausgabe des המאורמנורת »
Dieselbe stammt , wie aus einer .Schlussbemerkung des Druckers
und Herausgebers zu ersehen ist , aus dem Jahre לפי׳קשכ״ג
und wurde gedruckt in der Stadt Mantua,  ist also circa
32:1 Jahre alt . Interessant an diesem altehrwürdigen Buche
sind die jedenfalls von der Ceusur lierrülirenden Streichungen:
Bei vielen derselben ist es schwer erklärlich , was den (.'ensor
jener Zeit bewogen, die betreffende Streichung vorzunehmen,
im Laute der Jahrhunderte sind die dicken Federstriche , welche
die Stellen , die in den Augen des Censors keine Gnade gefunden,
und durch ihn ausgemerzt werden sollten , verblasst und diese
Stellen wieder leserlich geworden . Es ist nicht uninteressant,
ist es , die Stellen zu veifolgen , die durch die l 'ensur jener
Zeit verpönt worden sind.

liier mögen einige bezeichnende Beispiele folgen:
1. Gleich in der הקדמה  sollte durch einen mächtigen Strich

folgendem Passus ein Ende gemacht werden:
ומןבאורךשנכתבהדעפהאלמפההזאתהקבלהכלובא
ותיספתיתובברייתיתבמשניותישראימפיתשכחשלאבדי

התלמוד.שנומרערוהבבליהירושלמיובגמרות ובספרי,ובספר
Höchstwahrscheinlich hat die Verbreitung der Kenntniss

über die Entwicklung des jüd . Schriftthums hei der damaligen
Censur Anstoss erregt , welch anderes Motiv könnte sonst zur
Beseitigung des Obigen ohgewa'.tet habenV

heisst:חייאד־•אמר es2ששי.פרק,,אחלק,,כללא,א׳ נר
ובעלדכתיב[בע״ו]י>נתחתןכאלוארמיתעלהבאכלאבארב

.[ארמית]עלהבאהואלא[נכראלבת]שיוכינכראלבת
3. In demselben Perek sind ausserdem mehrmals die Aus-

drücke [ ארמית],בע״ון ] und [ גאנשי]משום  durchstrichen . Auf-
fallend ist die Ineonsequenz , die bei diesen Durchstreichungen
zu Tage tritt.

An mehreren Stellen ist der Ausdruck ע״ז11  durchstrichen.
und כו״ם (Abbr . für וימזליתכוכבים ) darüber gesesetzt . Dass
dieser Zusatz seitens der Censur geschehen , ist wohl nicht
anzunehmen , vielmehr wird der derzeitige Besitzer der quäst.
Ausgabe jene Correctur gemacht haben.

4. Im Chelek H , Perek 1. hat die Censurfeder stark gewüthet ׳
Daselbst ist jedesmal der Ausdruck [ העולםאומותםושעי1
durchstrichen.

Ferner : ראשנעשהו'ל־שסהמצרוכל ; ferner gleich
darauf: עלמיןבד,הואחשיבומאן

5. Zu Ende des ' א"0  ist zweimal das Wort השמד] [
gestrichen.

0. םרק,י״נ'.בחלק'•אכלל,,ברנ  J Hier hatte die streichende
Hand sogar an der Ueberschrift etwas auszusetzen . Wir linden
dort das Wort ובמלעיגן  in dem «atze חכמיםדברי[במלעיג1
durchstrichen.

7. Ferner : יה'להקבמצאוולמרוםמשהכשעלה]יב׳־ל"אר
בעירךשלוםאיןמשהליהאמרלאותיותכתריםקושר]שהיה

לרבושלו־שנותןעבדישכלו׳עולםשלרבונולפניואמר
.[לעורנילךהיה

8. Ferner : למרוםמשהכשעלה]רבאמריהודהר־אמר
לפניוןאמר.לאותיותכתריםקושרושהיהלהקב־יהמצאוו
שעתידאחדואדמוליה,אמיק־עלמעכבמי1של״ערבונו

לדרוששעתידשמביוסחבןועקיבהדורותומהבסוףלהיות
ר״שלפניווואמר.הלכותשלתלי־תליוקקקרץכלעל

וכ״ו.לסוףוישב[הלךלאחוריךחזורליהאמרליהראהו ]
8. Daselbst Perek 2 : נדוןוהכמיםדבריעלהלועגכל

.[רותחתבצואה .
״1 . Ferner : הוהדטיטום)אחתיהברקלונימוםבראנקלום

חשיבומאןאמרבננידאןלטיטום,אפקידאזיללאיניוריבעא
ן.^ישרליהאמרעלמאבההוא

11. im • הפרק,ב־חלק,•ב כלל,א,נר  ist gleich zu Au-
läng das Wort גויר,  gestrichen und die Abbreviatur עבו״ם
darüber geschrieben .*) (Schluss folgt .)

Zu dem Artikel in No. 35 des Litt .-Bl . über den jüdisch-
russischen Jargon sei es mir gestattet , folgende Bemerkungen
zu machen.

Die Wörter : Schnur , Schwäher , schier , sind auoh in der
neueren deutschen Litteratur nicht so selten , freilich nur an
solchen Stellen , die ein altdeutsches Gepräge tragen sollen.
(Schier dreissig Jahre etc.) brauent ״Sangen״ . noch Luther;
itzuud״ “ oder jetzunder״ “ kommt noch in Geliert vor.

Ebbes״ “ für “etwas״ findet sich noch heut im schwäbi-
sehen Dialect in der Form eppes״ “. Noch hinzuzufügen wäre

i das Wort : “enk״ für ,“Euch״ das ebenfalls im bayrischen Dia-
lect ׳ noch gebräulich ist.
' Das Wort Schalent״ “ oder nach Heine"s Schreibart -Scha״

let “ ist wohl nichts weiter , als das alttranzüsisclie “chald-chaud״
(vom lat . calidus ), welches genau dem Worte חמין  entspricht.

Greis״ , greisen “ für Fehler״ ‘ ist wohl nicht deutschen
Ursprungs , sondern wahrscheinlich entstanden aus dem Worte
גריעות , einem im Rabbinischen vorkommenden Derivat von der
hebr . Wurzel גרע (geringer , schlechter sein, vgl . ערקלמה )•

Posen . S.
3. Zu ״ Ragchl’s Todestag« . Die in der Notiz 3 (der vor.

No.) mitgetheilte hebräische Inschrift ist allerdings nicht zu-
verlässig . Raschi 's Todestag , wenn derselbe auf D on n ers tag,
21*. Tamus gefallen , kann nicht im Jahre ( תתס״ח1080 gowesen
sein . In diesem Jahre war , wie Herr Jechiel Heller in No. 85
des Hameliz״ “ richtig bemerkt , der 2!). Tamus am Freitag,
dagegen im Jahre תתם״ה(1105 ) am Donnerstag,  welche
(Korrespondenzauch mein herauszugebender 900 jähriger Datum-
Vergleichungskalender nachweist . — Dasselbe Jahr giebt aber
auch schon der sei. Z u n z in seinen ,,Monatstage des Kalen-
derjahres “ richtig an. ' ) Das von ihm angegebene Datum ״13 . Juli
1105 stimmt genau mit Donnerstag,  29 . Tamus “ תתס״ה .
_ _ _ Cohen - Rees  a . Rhein .***)

*) Die in Klammern gesetzten Satztlieile sind in der Aus-
gäbe durchstrichen.

*, i In einer anderen sehr alten, mir vorliegenden Ausgabe
steht iiier נבריה .

***) In meiner Notiz “Chronologisches״ (No. 30) bitte statt
'i• חע״ח1 lesen ת״ח . ' ) Vor ihm Luzzatto in denProlcgomeni . (li .)

Verantwortlicher Kedacteur Dr. Rahmer.  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.



^ !!L Jüdisches Jah-g- v-

Litteratur -Blatt.
Herausgegeben Blchei iltr tIaiehliglgeR Lltleratar,welch«

Ton  der H*d»ct nu xa genau dt werde ■ , fladea
Rabbiner Dr. Moritz Rahmer . 1» «!.tu .1»f.h.»d. bmp««i״. *.

Bel Elaacaduag »0■ xnel  Kaeearfoan.
. KaeeipUren erfolgt einmalige karge

S/ICaadevivta , 16. öcptc 'tnvcz 1886. flrat1».1a««rtto■.

Zar Beleaektaag aller Jadeatfca » aad
lade ■ betreffend «■ Iitterarleebea Zr-
tcbelaaagea gef dege Gebiete der PMIe-
■aphle , Geeeklehte , Ethaegrapbla , Theo•
logie , Orieateile , Ezegeee , Hoariletlk,

Lltarglk , Pidagogtk.

Das Jldische״ Litteratvr -Blatt« erscheint wöchentlich in einem halben Bogen Preis bei allen Buohhandlungen (inLeipzig bei Robert Friese ) pro Jahrgang 8 Mark. Abonnenten der . Israelitischen Wochenschrift“ (die vierteljährlich beiallen Posten stallen und Buchhandlungeno Mark kostet) erhalten das Jüdische״ Litteratur-Blatt“ gratis . —Inserate werden mit
IS Pf. für die gespaltene Petitzeile, Beilagen mit 1&Mark, berechnet und sind an die Expedition dieses Blattes zu senden.ME* Buchhändler , welche direct oder durch Robert Friese in Leipzig Inserate einsenden, erhalten 25 yC Rabatt.

1 11  b .a . 11:
Wis sen sch alt 1i che Aulsätze:  Zur Kennzeichnung derWissenschaftlichkeit des Institutum״ Judaicum“ in Leipzig.

Von Dr. Krön er  Rabbiner in Brandenburg a. d. H.
Recensionen:  Zimmels , Dr. B. Leo Hebraeus, ein jüdischer

Philosoph der Renaissance; sein Leben, seine Werke und
seine Lehren. — Liebermann, H. Deutscher Volkskalender.
— Pascheies, Jacob W. Illustrirter israel. Volkskalender.

Litterarische Notizen:  Die Censur im Menorath Hamaor.

Nachdruck nur mit ■troller Quellenangabe gestattet.

Zur Kennzeichnung der Wissenschaftlichkeit
des Institutum״ Judaicum “ in Leipzig.

Von Dr. Kroner,  Rabbiner in Brandenburg a. d. H.
(Schluss.)

Naohlese.  Nachdem wir vorstehende Arbeit
überblickt , finden wir uns an noch einigen Bemerkungenveranlasst.

Der sog . Yerf. bezeichnet die jüdisohe Gottes-
Verehrung als nationalbescbränkt , den jüdischen Gottes-
begriff als unlebendig abstrakt , wogegen das Christen-
thum im Trinitätsdogma den wahren Monotheismus
verkünde . Illnstriren wir diese Urtheile ein wenig.

Das A. T. beginnt mit dem Bericht , dass Gott
Himmel und Erde, die Welt , erschaffen hat. Also
ein Weltschöpfer ist national , ist abstrakt!

Das N. T. beginnt mit dem Bericht , dass Christus,
der Weibgeborene und dooh Gottgleiche , von David
abstammt . Da ist garniohts Nationales , garnichts
Abstraktes!

Das A. T. schliesst mit dem Bericht , dass ein
heidnischer König , Cyrus, den Ewigen , den Gott des
Himmels , als Lenker der Schicksale der Erdenkönige,
als deren Oberherm feiert und anf des Ewigen Befehl
dem Volk Israel, dem damals alleinigen Träger der
lautern Gottesidee , gestattet , ein Heiligthum zu er-
bauen. Unlebendig ?

Das N. T. söhligst mit dem Bericht , dass der
geschiedene  Christus baldiges Wiederkommen ver-
heisst . Lebendiger ?

Also schon Beginn und Schluss des A. und des
N. T. hätten den Kopisten vor dem Nachschreiben jener
Urtheile bewahren können.

*Ferner preist jeder von zahlreichen Segenssprüchen
(Beraohot) Gott als den ewigen Weltkönig.  Dass
der Gott des Judenthums auch allliebender  Welt-
erhalter ist , wird in der jüdischen Litteratur 80  oft
zum Ausdruok gebracht , dass eine diesbezügliche
Koproduktion • in stattliohes Buoh füllen würde. Wir
erinnern nur an das in den täglichen Gebeten wieder-
holt vorkommende Psalmwort : Gütig ist der Ewige

gegen Alle,  seine erbarmende Liebe umfasst alle
seine Geschöpfe (145 , 9). Der fromme Jade
geniesst kein Stück Brod , ohne Gott als den
allliebendenW elterhalter zu verherrlichen,
der speist״ die ganze Welt mit seiner Güte, mit
Gunst , mit Gnade und mit Erbarmen, Brod giebt
jedem Geschöpf , denn ewig währt seine Gnade.*
(Ans dem Tischgebet , Birkat hammason.) Ist etwa
auch P8. 145 oder Birkat hammason von nns Juden
in״ christlicher Schule aufgenommen “ worden?

Der sog . Yerf. betont oft mit Naohdruok, dass
die Liebe Gottes mit Hinblick auf den Erlösungstod
Christi ungleioh grösser erscheine, als ohne diesen
Hinblick . Wir überlassen es dem Urtheil und Gefühl
jedes Unbefangenen , zu entscheiden , ob Gott liebe-
voller erscheint , «renn er eine Sünde der Stammeltern
Millionen Nachkommen gedenkt , wenn er nicht eher
besänftigt und versöhnt werden kann, als bis er das
Blut seines eigenen Sohnes fiiessen sieht ; oder wenn
er jener Sünde nicht gedenkt und seinen Geschöpfen
die Kraft (moralische Willensfreiheit ) verleiht, durch
Reue und Besserung ihre Yergehen zu sühnen, sich
selbst zu seinem Yaterherzen zu erheben. Wir könnten
hier noch manchen Yergleich anstellen , wie zwischen
dem sogen &pcten Gott״ der Rache “ der Juden und
dem Gott״ der Liebe “ der Christen, aber es wider-
strebt uns . Wer uns kennt, weise, wie fern es uns
liegt , andern Bekenntnissen zu nahe treten zu wollen.
Davor behüt’ uns Gott ! Nur den Glaubensstolz , die
Unduldsamkeit , die Bekehrungssucht und deren hä88-
liehe Gefolgschaft , die uns unsere Heiligthümer in
den Staub zu ziehen sich erkühnen, wollen wir, so
weit nöthig , heimweisen . Das wird wohl jeder Christ,
der nicht allein Liebe״ “, sondern auch noch Gerech-
tigkeit besitzt , nur billigen.

Wir weisen ferner hin auf 1. M. 18,25, wo Gott
der Recht״ übende Richter der ganzen Erde “, der
Gesammtmenschheit , genannt wird. Ist das national-
beschränkt , unlebendig abstrakt?

Weilen wir nur noch einige Augenblicke bei der
nationalbeschräukten״ “Nächstenliebe des Judenthums.
Bringt das N. T. die Menschenliebe irgendwo erhe-
bender, grossartiger und allgemeiner zum Ausdruok,
als das schon auf den ers ten Blättern  des A. T.
— au letztgedaohter Stelle — befindliche Gebet Abra-
hams zu Gott : Fern״ sei es von dir, solches zu thun,
den Gerechten mit dem Frevler zu tödten , dass der
Gerechte sei wie der Frevler ; fern sei es von dir;
der Richter der ganzen Erde sollte nicht Recht
üben ?“ Waren die frevelhaften Sodomiter , für die
Abraham 80  inbrünstig betete, etwa auch -Volksge״
nossen , religiöse Bundesgenossen “ Abrahams ? (Cfr.
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die bei Luther zu Apostelg . 10,34 und 35 angeführten
alttest . Parallelstellen : 5. M. 10,17■—19; 1. Sam. 16,7;
2. Chron. 19,7; Hiob 34,19 ; Jes . 56,4—7.) Das Un-
glück der Nationen , die Israel feindlich gesinnt waren,
wird im A. T. ebenso theilnahmavoll , ebenso elegisch
beklagt, wie das Israels. (Jes . 16, 9 und 11 ; 23,1 ff.
Jerem.48,31 ff.Jeohesk . 27,2 ; 32,2. Vergl . die schöne Be-
merkung des Midrasch: במדתמתנבאיםהיוהנביאיםכל

העולםאומותועלישראלעלרחמים ) Egypten und Assyrien
heissen Jes . 19,25 Volk״ Gottes und Werk
seiner Hände “, die Wiederherstellung lloabs , Am-
mons, Elams und Egyptens werden mit denselben
Worten wie die Israels prophezeit . (Jerem. 48,47;
49,6 und 39. Jech . 29,14. Mit Hinblick auf diese
Prophetien stellen auoh die Talmudlehrer in Jadajim
4,4 die andern Völker dem israelitischen gleich .)

Auch die Sünden Israels werden denen anderer
Völker ganz gleichgestellt ; wir verweisen nur auf die
beiden ersten Kapitel des Arnos.

Der Perser Cyrus wird Jes . 45,1 Gesalbter des
Ewigen  genannt . Ein ganzes Prophetenbuch
(Jona) lehrt uns, dass selbst Heiden — ohne Juden
zu werden — durch Reue und sittliche , werkthätige
Besserung, Gottes Liebe wiedererlangen. Ja, wer hat
euch diese Auflassung des Buches Jona gelehrt, wer
anders als die״ christliche Schule “? fragen Sie wohl,
Herr Kopist So hören Sie denn ! Wir kennen einen
Mann, der als Gymnasiast seiner alten Mutter, welche
zwar sehr gesetzesfromm״ “, aber trotzdem arbeit-
samer und vernünfiiger war als manoher Kopist , oft
aus der sogenannten Zeenoh-ureenoh vorlesen musste.
Erschrecken Sie nicht , meine Herren Namensjuden!
Sie brauchten sich Alle einer solchen Mutter nicht
zu schämen, Sie brauchen sich Alle auch heut noch
dessen nicht zu schämen, was dem Manne aus jener
altmodischen״ Ilauspostille “ noch oft in den Sinn
kommt und hier wiederholt werden 8011, wobei wir
die mit hebr. Ausdrücken verbundenen Redewendungen
neudeutsch in Parenthese hinzufügen . In der Einlei-
tung der Postillenbetrachtung zum Jonabuch , das am
Versöhn uugstage , dem heiligsten Feste der
Juden , in der Synagoge vorgetragen wird,
heisst es:

Lasst״ uns auch wissen, dass ha-Schem jis-
boraoh (Gott, er sei gepriesen !) mochel ist (ver-
zeiht) der ganzen Welt , es sei Jisroel
oder andere Umos (Völker ).“

Und der Schluss der Postillenbetrachtung zum
Jonabuch lässt Gott also zum Propheten sprechen:

Wiewohl״ doch in der Stadt Ninive eitel
Noohrim (lauter Religionsfremde , Nicht-
juden , hier : Heiden ), gleichwohl hab ’ ioh
sie geschaffen und alles Geschaffene in
meinem Kowod (zu meiner Ehre)  Drum
hab’ ich begehrt, sie sollen Teschuwoh thun (Busse
thun) und sollen leben bleiben. Und du, Jonah, hast
dich erbarmt über das Kürbisblatt , und hast dich
doch nicht gemüht mit dem Kürbisblatt, du hast
darum nit geackert und nit gesäet . Und der Seder
ist (es ist in der Ordnung, naturgemäss), wenn ein
Mensoh sich müht mit Etwas und es kommt ihm
weg, da thut es ihm bang, und das Kürbisblatt ist
in einer Nacht gewachsen und einen Tag hat es ge-
währt und du bist dioh mezaer darüber (du betrübst
dich darüber), und wie soll ich mioh nicht
mezaer sein über die grosso Stadt Ninive
mitvielTausendMenschen , die ioh geschaffen
hab ’. Und es sind viel Tausend Kinder , die
kein Aweroh gethan haben (keine Sünde be-
gangen haben ); nur die Aweros von ihrer
Väter wegen die haben sie sollen leiden , aber

nun weil die Väter haben Teschuwoh gethan,
haben die Kinder kein ’ Aweros an sioh“
(d. h es verleitet sie nicht mehr böses Beispiel der
Väter zu Sünden).

Sind das nicht , ungeachtet der alten Fassung,
ewigneue kostbare Kleinodien?

Welch’ ein hehrer Gottesbegrifl , welch’ eine um-
fassende Menschenwürdigung, welch’ eine liebevolle
Schätzung insonders der Kindesnatur ! Wie erbarm-
lieh nehmen sich dem gegenüber alle Libelle der
Verleugner des jüdischen Väterglaubens aus! Wie
viele überzeugungstreue christliche Männer haben
gelitten und werden noch leiden müssen für das freie
Bekennen auoh nur einer jener Wahrheiten , die jedem
schlichten Juden im Ghetto , wohin sie die christliche״
Liebe “ verbannt hatte,, geläufig waren !

Wann Postillen jener Art erschienen und wo sie
gelesen wurden? Nun, sie erschienen erst, als den
Juden die״ christliche Schule “ geöffnet war — denn
nur dort wurden solche Gedanken aufgenommen״ “ ;
als m%n unsere Voreltern nicht mehr wie die Parias
der Gesellschaft behandelte ; gelesen wurden sie am
Sabbath und Fest zum Scherz  fast in jedem jüdi-
sehen Hause, wo man die Werktage sybaritisch ver-
lebte , ohne zu arbeiten, und wo man an den Feier-
tagen sich langweilte , infolge dessen unsere Voreltern
diese Tage zumeist in Wirthshäusern verbrachten.
Ihr glaubt das nicht ? Fragt nur in Ballenstedt  am
Harz an, dort wird man es euch bestätigen O schade,
sohade, dass nicht schon zu jener Zeit der Harzapostel
der Liebe״ “ gelebt und unsere Vorfahren zu ihm ge-
wallfahrtet , wie viel Neues hätten sie von ihm lernen
können und wie sehr hätte uns das gefrommt!

Doch wir grollen dem Geschick darob keinen
Augenblick , dass unsere frommen Ahnen Weisheit
solcher  Art uns nicht hinterlassen ; wir können mit
unserem reichen Erbe völlig zufrieden sein. Ja , mit
unserm reichen  Erbe ! Wann kämen wir zu Ende,
wollten wir die ganze Fülle humanster Gedanken und
Mahnungen darlegen, die das Judenthmn zieren?

Sie sehen also, Herr Kopist , wie wissenschaftlich״
wahr “ die Behauptung ist , dass die Rabbiner der Gegen-
wart , die ritualistischen wie die neologisohen , ver-
suohen,  dem historischen Judenthum einen univer-
salistisohen Charakter zuzuschreiben “ (S. 31): schon
unser Urahn Abraham hat uns Gott und Menschen
universalistisch״ “ auffassen gelehrt , sodann Hunderte
anderer jüdischer Gottesmäuner , in jeder jüdisohen
Familie , ob ritualistisch״ “ oder neologisoh״ “, in der
man täglich zu beten pflegte — ward dieser Auffassung
auoh täglioh Ausdruck gegeben , ja auoh nach dem
Genuss des kärglichsten Mahles , das praktische״
Liebe “ dem armen Juden so oft verbittert . . . Nein,
wir hatten nicht nöthig , zu versuchen״ “, diese Auf-
fassung dem Judenthum zuzuschreiben , wohl aber
hatten Andere nöthig , sie ihm — abzuschreiben!

Fast unbegreiflich ist es, dass der sog Verf. von
christlicher Entwickelung״ “ (8 . 28) zu sprechen wagt.
Dürfen Sie das eigentlich ? Dürfen Sie Protestant
sein ? Müssten Sie , getauft , nicht Katholik sein?
Sie gönnen j :1 dem Juden , dem ritualistischen״ wie
dem neologischen “, keine Entwiokelungs -, keine Denk-
freiheit, es sei denn die, welohe Ihre Bekehrer ihnen
gönnen . Steht das einem Manne, der von *Liebe״
trieft , wohl an? Doch wir vergessen , dass da, wo
Alles Liebe״  “ geworden , Gerechtigkeit nichts bedeutet.

Sie sprechen (S. 35) von״ dem Gekünstelten der
rabbinischen Exegese “. Wir wollen Ihnen schon
auf den ersten Blättern des N. T. eine Probe von״
dem Gekünstelten der rabbinischen Exegese “ zeigen.
Wissen Sie , Erleuchteter , warum Christus der״Naza-
rener“ heisst ? Nun, weil er seine Kindheit und Jugend



in Nazareth verlebt hat , werden Sie unter Hinweis I
auf Lucas 1,26 ; 2,4 und 39 antworten und über den
Babbi ob seiner kinderleioht zu beantwortenden Frage
lachen. Aber, bitte , laohen Sie einige Minuten später,
wenn Sie es dann nooh können. Sie weisen auf Lucas
hin , aber Luoas ist nicht Matthäus , Matthäus nicht
Lucas . Am Schluss des zweiten Kapitels Matth,
heisst es : Im״ Traum empfing Joseph Befehl von

Gott und zog in die Oerter des galiläischen
Landes , und kam und wohnete in der Stadt,
die da heisst Nazareth, auf dass erfüllet würde,
was da gesagt ist durch die Propheten : Er soll
Nazarenus heissen .“

Wo im A. T. steht denn diese Weissagung?
Wissen Sie cs , Erleuchteter?

Wir wissen es nicht  und sind so anmassend,
zu behaupten , dass es Niemand  weiss , weil eben
diese Weissagung nirgends  im A. T. vorkommt.
Wie nun aber das Wort des süssen״ Evangeliums“
retten ? Nun,  Bettung können Sie hier , so sauer es
Ihnen auch wird , einzig und allein von ״ dem Ge-
künstelten der rabbinisohen Exegese “ erhoffen — hier
haben Sie die von Ihnen verabscheute absurde״ und
verschrobene “ Gesetzesdeutung des Midrasch, wie sie
leibt und lebt.

Bereits in No. 11 des .Jüd״ Litt .-Bl.“ 1831 haben
wir die״ häufige Verwendung derLautähn-
liohkeit zu agadisohen (midrasohischen)
Zwecken“  Ausführlich erörtert , dort aber nur Bei-
spiele aus der talmudisohen Litteratur citirt . Diese
Beispiele sind indess wohl geeignet , das vorliegende
und die weiteren frappanten Exempel fraglicher Ge-
setzesdeutung im N. T , welche wir im .Jüd״ Litt .-
Bl .“ zu veröffentlichen uns Vorbehalten , in ihrem
Ursprung und Wesen genügend begreifen und würdi-
gen zu lehren.

Nun zurück zu der Prophetie : Er 8011 Nazarener
heisseni Luther, der wahrscheinlich von Babbinen —
die ihm bekanntlich bei seiner Bibelübersetzung man-
ohen Dienst erwiesen — das Wesen agadisoher Deutung
«inigermassen kennen gelernt hatte, — parallelisirt:

I. 5. M. 33,16 : Das Alles komme auf das Haupt
Josephs , auf den Scheitel des Ausgezeichneten —
nesir — unter seinen Brüdern. Die Stelle 8011 typisoh
für Joseph,  Christi Vater, sein und nesir  als laut-
ähnlich mit n o z r i טנרי) *= Na £wpaT0; = Nazarenus)
typisch für die Nazarener, Vater und Sohn “)

II . Je8. 11,1: Und es keimt ein Beis aus dem
Stamme Jsai , und ein Sprössling (nezer)  aus seinen
Wurzeln (schorasohaw) bricht hervor. Hier wird aus
der Lautähnlichkeit von nezer und nozri  die Iden-
tität beider gedeutet.

IH . Jes . 53,2: Er wuchs auf wie ein Beis vor
ihm und wie eine Wurzel (schoresch) aus dürrem
Lande. Hier steht also schoresch, Jes . 11,1 steht
schorasohaw , und zwar dieses neben nezer, und da
nezer mit nozri lautähnlioh ist , ergo : schoresoh = nozri.
Wir haben iu der alleg. No. 11. des J. L.-Bl . ein Bei-
spiel aus Synhedrin 106 b gebracht , das eine ganz
ähnliche  Deutungsweise vorführt.

IV . Secharj. 6,12 : Siehe , ein -Mann, Spross (ze-
mach) ist sein Name und unter ihm wird’8 sprossen,
der wird bauen den Tempel des Ewigen . Zemaoh
(Spross) ist synonym von nezer (Sprössling ) , nezer
lautet ähnlich mit nozri, ergo : zemach = nozri.

Wie viel Künstelei״ , Abgeschmacktheit und Ver-
schrobenheit “! würde der Herr Kopist sicherlich dekla-
miren, wenn er ähnliche Deutungen aus dem Sohriftthum

*) So übersetzt schon Hieronymus יד !! “Iplphl (1• c.) : et in
vertice “Nazaraei״  und so steht 's auch in der vom Tridentiner
Concil sanctionirten Vulgata . (Red.)

der Juden hörte; aber nun, da wir ihm leibhaftige
Ebenbilder im N. T. zeigen?-

Fahrt nur 80 fort , an den paar Aesten des
Lebensbaum es zu sägen , auf denen ihr
selbst sitzt ; diese Aeste würdet ihr bald
fällen , den Baum aber und seine andern Aeste
nie und nimmer.

Recensionen.
Zimmels , Dr. B. Leo Hebraeus , ein jüdischer

Philosoph der Benaissanoe ; sein Leben, seine Werke
und seine Lehren. Breslau 1886. Verlag von
W . Köbner.

Während über die mittelalterlichen  jüdischen
Philosophen von Saadia bis auf Josef Albo zahlreiche
Schriften erschienen sind , in denen die Leistung
dieser Philosophen gebührend gewürdigt , ihr Verhält-
ni8s zu einander klar gelegt und ihre Stellung zur
zeitgenössischen Philosophie gekennzeichnet wird, hat
ein jüdischer Philosoph , weloher an der Schwelle der
Neuzeit  steht , wiewohl er nicht ohne Bedeutung ist,
bisher noch nicht genügende Beaohtung gefunden,
vielleicht , weil er als jüdisoher Philosoph in seiner
Zeit und in seinem Lande vereinzelt dasteht , ohne
gerade epochemachend zu wirken , vielleicht auoh,
weil sein Hauptwerk Dialoghi״ di amore“ in italieni-
scher Sprache verfasst und , obgleich schon früh in’s
Hebräische übersetzt , doch bis vor kurzer Zeit iu
hebräischer Sprache nur handschriftlich vorhanden
war. Dieser Mann, dessen Leben , Werke und Lehren
die vorliegende Schrift behandelt, istDon Judah Abar-
banel,  bekannt unter dem Namen Leo Hebraeus.
Der Verfasser hat das Verdienst, uns durch seine be-
lehrende Abhandlung diesen Philosophen״ der Be-
naissance “ näher gebracht zu haben, dessen B9deatung
für seine Zeit schon aus dem Umstande hervorgeht,
dass sein bereits erwähntes Werk Dialoghi״ di amore“
im 16. Jahrhundert innerhalb eines Zeitraumes von
70 Jahren 19 Ausgaben in italienischer , franz , spau.
und lateinischer Spraohe erlebt hat. Auf das Klarste
entwickelt der Verf. die Stellung Leo’s zur Philosophie
der Benaisflanoe, und sein Bestreben, platonische und
aristotelische Lehren, um die damals der Streit heftig
entbrannt war, mit einander auszugieioheu (S. 7, 12,
84 u. ff.). S. 27 und 28 führt Z. den Nachweis , dass
Leo mit dem jüngern  Grafen Pico von Mirandola
verkehrt habe, während man bisher vielfach angenom-
men hatte , dass es der ältere Graf Pico gewesen sei,
zu dem er Beziehungen gehabt habe ; ebeuso zeigt
Verf. mit grosser Gründlichkeit , dass der hebräische
Uebersetzer der Dialoge Josef Baruch aus Urbino
gewesen sei. Ueberhaupt enthält die Schrift manche
treffende und anregende Bemerkung , nur wäre es
wünschens werth gewesen , dass Verf. durch Uebersetzung
der italienisch angeführten Stellen den Lesern die
Leotüre seines Buches erleichtert hätte.

1. Liebermann , H. Deutscher Volkskalender , ins-
besondere zum Gebrauch für Israeliten auf das Jahr
1887 תרמ״ז) ). Mit literarischen Beiträgen . 34. Jahr-
gang . PreisM. 1.25. ImVerlage vonH .Liebermann inBrieg.

2. Pascheies , Jakob W . Illustrirter israelitischer
Volkskalender für das Jahr 5647 Mit vielen nütz-
hohen und erheiternden Zugaben . 35. Jahrgang . Preis
70 Pf. Prag bei Jakob W . Pascheies.

1. Unter den vielen Kalendern, mit denen der jüd.
Büchermarkt überschüttet wird — seit einigen Jahres
treten auf demselben orthodoxe״ Kalender “ besondem
marktschreierisch auf — nimmt der Liebermann’sche
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durch seinen reichen Inhalt nnd angemessene Aus-
8tattung (guter und deutlicher Druck , schönes , festes
Papier, hoch Octav) unstreitig den hervorragendstenPlatz ein. Das Kalendarium , welches das ganze
bürgerliche  Jahr (bis Ende Deoember 1887) und
ausserdem das jüd. Kalenderjahr umfasst , ist mit allen
üblichen synagogalen Bandbemerkungen aasgestattet;das Jahrbuch״ “ bringt litt . Beiträge von Rabb. E.
Karpeles (über Pessimismus und Judenthum , ein
gründlicher und jeden Gebildeten ansprechender Vor-trag), von Babb . Dr. E. Plessner  ein Wort zu seiner
Zeit : Ueber die gesellschaftliche Stellung der Juden,
von Babb Dr. Jo öl beherzigenswerthe Worte über
das Einst״ und Jetzt “ der jüdischen Schule und von
Landrabb . Dr. Hamburger  einige Biographien von
Talmudlehrern (Bar Kappara, Ben Soma u. a.). Soweitdie wissenschaftlich belehrenden Beiträge . Aber auchan unterhaltenden fehlt es nicht . Da ist von F . Gott-
helf  ein mit vieler Liebe gezeichnetes Lebensbild des
sei . B . Akiba Eger und eine mit humoristischem An-
strich geschriebene schöne Novelle aus dem Russischen
von H. A. Levin,  die u. a. eine abergläubische
Aeusserung des Midrasch über die vorgeburtliche
Ehe8chlxessung ad absurdum führt.. Während wir es für
eine eines Volkskalenders recht würdige Aufgabe
halten , das jüd. Familienleben von dergleichen aber-
gläubischen Vorstellungen zu reinigen, hat ein ortho-
doxes Blatt gerade hieraus Veranlassung genommen,
den Liebermann’schen Kalender als unreligiös zu ver-
dächtigen und vom Ankauf desselben abzurathen.
Wer aber weiss , dass der Bedactcur jenes Blattes
selbst unter die Kalendermacher״ “ gegangen und nur
koschere״ Waare “ fabrizirt — der es meist wie dem
koschern״ Wein “ ergeht, der nicht im Rufe der besten
Marke steht , — wird das Motiv jener Verdächtigung ein-fach in der Concurrenz erblicken . Was den Lieber-
xnann’schen Kalender noch besonders auszeiohnet und
empfehlenswerth macht, das sind seine Mittheilungen
über den unabhängigen Orden B’nai B’rith und dessen
Ausbreitung in Deutschland ; die abgedruokte Bede
des Herrn A. Peiser in Breslau, gehalten beim Umzugeder Lessing -Loge in ihr neues Sitzungslokal , athmet
den Geist echter Friedensliebe und Humanität , der in
allen Logen gepflegt werden soll . — Gedichte und
jüdische Anekdoten bilden die unvermeidliche Beigabedieses beliebten Kalendermannes, der zum neuen Jahre
in recht viele jüdische Familien seinen Einzug haltenmöge . (Jüdische Cultusbeamte , die sich die Verbrei-
tung desselben angelegen sein iassen , erhalten hohen
Rabatt vom Herausgeber)

2. Der in kleinem Format erscheinende Pasche-
les’sche Volkskalender enthält ausser dem vollständigen
Kalendarium auch eine Gallerie״ jüd. Denkwürdig-
keiten “, die für unsere Glaubensgenossen in Oester-reich von ganz besonderem Interesse sein müssen.
Die historische Skizze über die Juden״ in Böhmen“
(vom Regierungsantritt Ferdinands I. bis Josefs II.),
sowie die Uebersioht über das״ geistige Leben und
Streben der Juden in Böhmen von 1526—1781“, haben
den fleissigen Forscher Dr. M. Grünwald, (jetzt Rab-biner in Jungbunzlau ) zum Verfasser und beruhen auf
Quellenstudien. Die Prager״ Ghettogescniohten “ von
B. Auerbach sind recht interessant , zeigen aber amStyle sofort , dass sie nicht etwa aus dem Nachlasse
Bert hold  Auerbachs , sondern aus der Feder eines
Pseudonymus Bernard  Auerbach herrühren.

Der Verf. erzählt ganz hübsch, aber der Stylmuss sorgfältiger sein. Der״ Zauber des Jdus im
Jahre 1848 (S. 131) 18t mehr als ein grammatischer
Schnitzer ; wozu Fremdwörter gebrauchen , wenn manihre Bedeutung nicht kennt ? Dass״ Schlome Weiss

jetzt glücklich an das rechte״ Eck “ in seiner Er-
Zahlung angelangt war“ (S. 148) ist wohl nur ein
lapsus calami. Gallach״ “ mit Seminarist״ “ wieder-
zugeben , dagegen dürfte mancher lockige Lehr- oder
Predigtamtscandidat protestiren . In״ diesem Salon
pflegten . . . . junge Streber sich einzufinden, diedem Hof günstig gesinnt waren, welchen sie den
beiden schönen . . . . Töchtern eto. machen konnten .S)״* 140) ist doch eia allzu sehr mit den Haaren her-
beigeschleppter Wortwitz.

Trotz dieser kleinen Ausstellungen , die dem Verf
beweisen , wie aufmerksam wir seine Erzählung gelesen״
sei auch dieser mit dem gutgetroffenen Porträt SalomonHerxheimers  als Titelbild — warum ist nicht auch
seine Biographie beigegeben ? — versehene, sowie mit
obligaten Gedichtchen und jüdischen Witzchen aus-
gestattete Kalender seiner gesunden Hausmannskost
wegen, bestens empfohlen.

Litterarisohe Notizen.
I. Die Censnr Im Hesorath Uamaor. (Schluss.)
Bezeichnend sind auch folgende Streichungen im:
12. א׳פרקא־!דולרא׳כלל,ב׳נר:[הערלההיא]מאוסה

הרשעים.שנתגנו
Daselbst Perek2: עצותשבל.מילההיאגדולהדי׳מאומר

.[שמלדעשלם[נקראלאאבינואברהםשעשה
Ferner: ה'הקב־[בראולאהיאשאמלאמילההיא:גדולה

עולמו.את
13. Daselbst Perek 3 : אתוםופר1 הקב״ה1שיושב1מלמד

נוצרשהצדיקוטיפהתבאמתיואומרישראשלרביעיותיהן
ממנה. .Von derartigen Stellen sind noch mehrere gestrichen.

14. ה׳פרקא־חלקג׳כללנ־רנ:בעולםשישזמןבכל
וכד.בלתיאחרובאלהותמאמיןשהוא)מי

und gleich darauf. ישראל[אויבישהםהשםמארבילהנקם [.15. Gegen Ende dieses Abschnittes heisst es:
בניהאתשתלתהעלובוכהמסתלק׳]יייוכ״ווכשמקבצין

וכו.שחטאועל[דואגתבלומר
Fernerשחרבתי:ליאויואומרתכיורושמנהמתקול,שמעתי

.1העולםאומותלביןבניאתוהגליתיהיכליאתושרפתיביתואת
:nahe am Schlüsse heisst es16..כ׳דפרקא׳חלק,ניכלל/ג נר

צבור[כשליח!הקב״ה[שנתעטף!מלמד
17. Von den noch folgenden vielen Stellen , die durch-strichen sind , mögen ' zum Schluss noch_zwei erwähnt werden:

.18חוטאןנקראבתעניתהיושבלכ1 Am Schluss von', דנר  Perek 10 ist gleich zu Anfang
gestrichen•: שעתידלנומובטחלינלותשעתירהמשיח!המלך

רבותינוואמררבזמן[ויהיה . וכודודשלמלכו׳להחזיר
משיח]וקראוהוויהרגיקדימנודודומזרעשאינואחרשמלך1

inowraziaw. .[ יוסףבן
Js. Herzberg. N

II . Einen grossen Uebelstand in der jüdischen Litteraturbildet , wie der Herr Red . d. Bl. schon öfters bemerkt hat, die
Nichtberücksichtigung vorangegangener Arbeiten über den be-treffenden Gegenstand . So finden wir in No. 36 d. Bl. unterden litterarischen Notizen No. 3 eine Mittheilung des HerrnHeller , dass Raschi ’s Todestag nunmehr  aus einem in Parisbefindlichen Manuskripte eruirt worden und d'irch Datumver-gleichung richtig gestellt sei. Nun wurde aber diese Stelledes Pariser Ms’s. bereits vor mehr als 40 Jahren , A■1844,nämlich von Carmolv in seiner Geschichte der jüdischen Aerzte,citirt und berichtigt . Carmolv hatte sich jedoch in seinerKalenderrechnung geirrt , und Lnzzato war es, der (OrientLtbl . Jhrg . 1846 No. 27) die Rechnung richtig stellte , dass

Freitag fiel. Ueber die Richtigkeit des von jeKer angenom-menen Jahres 4866 kann übrigens um so weniger ein Zweitelobwalten , als ausser der bereits von Bloch und nachher vonGraz aus einem Ms. in Parma angeführten Stelle , auch von
Luzzatto schon in seinen Prolegoineni , so wie im Orient 1. c.aus einem reichen handschriftlich vorhanden gewesenen רשיסדור  v . J . 1282 folgendes Epigraph allegirt wird : נאסףלשי

שנתוהייני,חמישיאלףשלתשיעילמאהם״הבשנתלעולמו
מעם.אפריםיחתשנהוחמשששיםוסימנךלפרטתתס״ה

Prag . S. Hock.
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahm er,  Magdeburg . Druck von D. L. Wollt,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Zwischen Gräbern.
Von Max Weinberg  in Magdeburg.

Mit dem herannahenden Neujahrsfeste sind wir
auoh wieder in die Zeit gekommen, in welcher selbst
s. g. nnfromme Israeliten den Bräuchen der Väter
getreu zu den Grabstätten der nächsten Angehörigen
wallen und stille Zwiesprach halten mit den Lieben
da unten, die hier zur ewigen Ruhe gebettet.

loh habe im letzten Jahrgang dieser Blätter
einen Besuch des Berliner  Friedhofs geschildert und
möchte hier einen solchen des hiesigen  Gottesaokers
daranreihen.

Der gemüthvolle deutsche Dichter Claudius sagt:
Ich״ mag wohl Begraben mit an sehen, wenn so

ein rothgeweintes Auge noch einmal in die Gruft
hinabblickt oder Einer sioh so kurz umwendet und
so bleich und starr sieht und nicht zum Weinen
kommen kann ; — es pflegt mir dann wohl selbst
nicht richtig in den Augen zu werden , aber eigent-
lieh bin ich doch fröhlich. Und warum sollte ich es
nicht sein ! liegt er doch nun und hat Ruhe. Und
ich bin darin eigen: wenn ich Weizen säen sehe,
8e denke ich schon an die Stoppeln und den Ernte-
kr&nz.u

Das ist mir und wohl Manchem auoh so und
gilt auch vom Besuch des Friedhofs im Allgemeinen
und dazu ist die von unseren Vätern her vorzags-
weise dazu benutzte Zeit vor dem Neujahrsfeste, in
den Tagen des beginnenden Herbstes wohl die ge-
eignetet».

Der Frühling ist das Sinnbild des erwachenden
Lebens, der Sommer die Verkörperung der Kraft und
Fülle , der Winter stellt uns den Tod und das Alter
dar, das Symbol des Sterbens , des Ringens zwischen
Tod und Leben, der Vergänglichkeit und des Er-
lösohens aller Erdenherrliohkeit aber ist der Herbst,
vollends der beginnende Herbst . Falbe Blätter neben
grünen, dürres Laub auf frisohem Rasen , blühende

Blumen bei völlig verwelkten, Alles dicht neben ein-
ander. Ist das nicht das treffendste Bild unseres
flüchtigen, gebrechlichen Lebens und so recht passend
zu unseren stillen Gedankengängeu auf der Stätte
ewigen Friedens ? Ist nicht hier auch Frühling und
Sommer und Herbst und Winter dicht neben ein-
ander gebettet ? Und alle, die hier so friedlich Wand
an Wand schlummern, arm und reich und hoch und
niedrig, sie alle haben ausgekämpft den Vielen einst,
ach, so schwer gewordenen Kampf des Lebens, jetzt
ruhen sie alle in Frieden aus.

Aber auch Diejenigen, welchen das beneidens-
werthe Loos zu Theil geworden , noch keinen ihrer
nächsten Angehörigen hier aufsuohen za müssen, auch
sie sollten nicht ganz nnterlassen , diese Stätte des
Friedens dann und wann zu betreten. Memento mori!
mahnen die Alten. Und wo wäre eine geeignetere
Stätte dazu als auf dem Gottesacker? Hier lernen
auch Jugend und Glück es begreifen — begreifen?
nein, ahnen,  was es heisst, sich für immer trennen
müssen und losgerissen werden von den Liebsten und
Nächsten auf der Welt. Denn״ jeder Mensch ist ja
eine Welt , die mit ihm geboren wird und mit ihm
stirbt , unter jedem Grabhügel ruht eine Walt ge-
schichteu.Diese Gedanken des Dichters, wem kämen, wen
bewegten sie nicht , wenn er schlendernd zwischen
den Gräbern einhergeht, bei diesem und jenem Grab-
stein stehen bleibt und sich aus dessen Inschrift die
Lebensgeschicke und -Geschichte des Schläfers darunter
zu reconstruiren sucht?

Wohl ! der Leiohenstein ist nicht immer ein rieh-
tiger Werthmesser dessen, der darunter gebettet und
der Liebe, die er im Leben genossen. Nicht immer!
Wie oft aber giebt er auoh in wenigen Pinselstriohen
lebensgetreu das Verhältnis wieder, in dem er zu den
Seinen und zur Welt gestandeu und welch’ unüber-
brückbare Kluft sein Hinscheiden im Kreise derer
gerissen, denen er im Leben angehört!

Hier״ ruhet unser kleines, herziges , geliebtes Kind“
oder gar:

Hier״ ruhet unser einziges , zärtlich geliebtes Hänschen“.
Bedarf es weiterer Worte , um Dachzuempfinden,

wie viel Hoffnungen mit diesen kleinen Bretterhäus-
chen in die Gruft gesenkt, wie viel Lieb6 und Schmerz
diesen kleinen Grabeshügel umranken!

Dicht daneben lesen wir:
Als Knospe lieblich , noch zur Bliithe nicht entfaltet,
Ruhst du hier fromm und rein, zu früh erkaltet,
Im Leben , theures Kind , von uns so sehr geliebt,
Hast einmal  du uns nur durch deinen Tod betrübt.
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Ein anderes Steinchen sagt:
Wie־ bist du uns entrissen , ach so bald,
Du lieblich Kind , ein Engel ▼on Gestalt,
So hold und rein, der Eltern Stolz und Glück,
Vom Himmel uns geschenkt , kehrst du zurück,
Was wir nun thun und denken gut und rein,
Wird stets mit deinem Bild verbunden sein.

Bedarf es hier eines weiteren Commentars? Oder
wenn es auf einem andern Steinchen heisst:

Ein zartes Blümchen ist verblüht,
Vom Hauch des kalten Bord gastreift,
Ein schönes Leben oben glüht,
Da, wo zur Frucht die Blüthe reift.

Ueberhaupt ist eine ganz eigene Wehmuth um
die Gräber derer ausgebreitet , die״ vom Sturme ge-
knickt, eh’ noch der Herbst sie entblättert “.

Wie stimmt es uns weich und wie nimmt es
unser Mitgelühl gefangen, wenn wir lesen:

Entfernt״ von den Seinen, in der Blüthe seines Lebens,
schlummert hier “ 11. s w.

oder:
Früh״ , sehr früh hast du uns verlassen und nur die

Hoffnung , dich in einer bessern Welt wiederzufinden,
vermag uns in unserm grossen Schmerz zu trösten “.

oder:
Geistig geweckt , stets freundlich , gut und mild,
So stellt vor uns dein unvergesslich Bild,
Der Frühlingsblume gleich sankst früh zur Erde nieder,
Blühst nun im Himmelreich , dort sehen wir uns wieder.

Auf dem Grabstein eines jungen Mädchens finde
ich folgende schöne Worte:

Wie in nebelgrauer Ferne
Liegt uns das vergangne Glück,
Nur an einem schönen Sterne
Weilt mit Lieho noch der Blick,
Aber wie des tilenies Pracht
Ist es nur ein Schein der Nacht
Kann der Liebe süss ’ Verlangen,
Jenny ! kann’s vergänglich sein?
Was dahin ist und vergangen,
Jenny ! kann’s die Liebo sein?
Ihrer Flamme Himmelsgluth,
Stirbt sie wie ein irdisch Gut?

Und auf dem Grabhügel daneben lese ich:
Du wurdest früh des Todes Haub,
Der gern die Blüthen bricht,
Doch deine Hülle ward nur Staub,
Die Seele ewig nicht!

Doch wie verblasst das Alles gegen die kurzen,
markerschütternden Worte aut dem Urabe einer jungenFrau:

Dein Herzenswunsch blieb unerfüllt,
Die Tochter noch zu sehen,
Nun achlumm're, armes Mutterherz,
Es giebt ein Wiedersehen.

Wer möchte solchem herzzerreissenden Ausbruoh
des Schmerzes gegenüber nicht gern daran glauben,
wenn wir auf dem benachbarten Grabeshügel lesen:

Was hier getrennt duroh Todes Hand,
Wird in der Sehnsuoht. Heimathland
Sich besser wiederfinden
Und ewig sich verbinden.

Ja , Wilhelm von Humboldt hat Recht mit seinem
schönen Worte , dass״ wenn man ein Wesen todt
hat , das man liebt , man sioh einheimisch fühle in
zwei Welten“.

Worin sollte sonst auch das verwaiste Kind, dem
die Mutter fortgetragen , der greise Vater , dem die
Stütze und der Stolz seines Alters genommen, der
Gatte , dem das geliebte Weib von seiner Seite g<2-
rissen , wie sollten sie den Schmerz und das Leben
ertragen, wenn nicht diese Hoffnung, nein, diese Zu-
versioht ihnen geblieben und in ihnen fortlebte?

Und andererseits:
Wie Mancher möohte noch was sagen,
Und muss es mit hinübertragen . . . .

Je weiter ich vordringe, desto heimischer werde
ich auf dieser Friedensstätte . Hier stehe ich vor dem Grab-
mal einer jungen Frau , die ich eben noch lebend,
frisch und in erster Jugendblüthe gekannt . Jetzt lese
ich auf ihrem Hügel des Psalmisteu treffend wahres
Wort:

Der״ Mensch blüht wie eine Blume auf dem Felde , wenn
der Wind vorüber geht , so ist sie nimmer da “

Und wenige Schritte davon sind die Ruhestätten
zweier edlen Frauen , die mitten aus dem vollem Leben
heraus, losgerissen aus dem schönsten Kranze der sie
umgebenden Familie, deren Glanz und Stolz sie waren,
in der Blüthe ihrer Tage nach diesem stillen Ort ge-
tragen . Auf dem einen Grabe steht:

Verklärter Geist , der hier in Frieden ruht,
Du theures Herz , das edel, hilfreich , gut,
Mit vollstem Schlag dem Höchsten war geweiht,
Des Gatten Zier , der Kinder Seligkeit,
Ach ! allzufrüh bist du von uns gegangen . —
Doch ob wir auch von tiefstem Schmerz umfangen,
Wir preisen Gott , dass wir dich einst besessen,
Uns bleibt dein Bild auf ewig unvergessen,
Du sollst uns leuchtend alle Zeit umgeben
Und unsem Muth mit heil’gem Trost erheben.

Es war die edle Gattin des um das stäiti -sohe,
wie jüdische Gemeinwesen unserer Stadt hochver-
dientenOberstabsarztesDr Rosen thal,des Mitschöpfers
unseres Wittwen - und Waisenfonds etc.

Und den andern Grabstein schmücken die Worte:
Edlem P r i e s t e r geschlecht entstammt,
Uebtest du dein Priesteramt
Mit treuem Herzen , lauterm Sinn
Als Gattin , Mutter und Rabbinerin.
Ein Friedensengel , segnend mild,
So steht vor uns dein lieblich Bild!

Es ist das Grab der auch meinem. Herzen ewig
unvergesslichen Gattin uud Rsbbiners dieser Ge-
meinde, des Redacteurs dieser Blätter.

Nicht ohne Rührung kann ich auoh an dem
Grabe des Mannes Vorbeigehen, mit dem ich
manch’ trauliohes Wort im Leben gewechselt, der
mehr als 25 Jahr lehrend in hiesiger Gemeinde segens-
reich gewirkt, des Oberkantors und Lehrers Nathan-
sohn,  dessen Grabstein die schönen Worte zieren :

Wie eine Eiche , die der Sturm gefällt,
Als sicher wir geruht in ihrem Schatten
So sankst du hm und wir in rauher Welt,
Wir trauern um den Vater, um den Gatten,
Doch nur die Hülle legten wir in’s Grab,
Es bleibt uns deine Liebe allerwegen
Und wie uns deine Sorge sanft umgab,
So sendest schützend du uns deinen Segen.

Das Grabmal des langjährigen treuen Leiters
dieser Gemeinde, der mit Gewissenhaftigkeit und
Hingebung seines Amtes waltete , des Herrn Moritz
Nathan,  sohmückt das ewig schöne Wort des Hohen
liedes:

Mächtiger als der Tod ist die Liebe.
Mit besonderer Rührung gehe ich an dem

Grabe jener vielgeprüften edlen Frau vorüber,
deren Wirken weit hinausragt über die kurze Spanne
Zeit ihres Erdenwallens und deren Andenken fort-
leben wird, so lange hoohherziges Denken und ' Thun
ein Andenken sichern im Gedäohtniss überlebender
Geschlechter. Es ist das Grab der duroh ihre ge-
meinnützigen Vermächtnisse und Stiftungen für Blinde
und Elende der hiesigen Gemeinde unvergesslichen
Frau Johanna Elbthal,  mit der neidenswerthen
Nachschrift hinter ihrem Namen:

In״ der hiesigen Gemeinde , für die sie so viel Gutes ge-
than , wird ihr Andenken gesegnet bleiben “

Ihr zur Seite ruht ihre einzige unglückliche
Tochter, die ihr in den Tod vorangegangen und
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welcher sie die eine Welt voll Sohmerz in sioh
sohliessenden Worte aufs frühe Grab gesetzt:

Hier raht in Gott meine einzige Tochter
Bianca Elbthal

Freudlos war ihr armes Leben, reich an Tugenden und
seltener Herzensgute , war sie stets die Stütze und das GllUck
meines Lebens.

Ihr , der Erblindeten , ist ihre schöne Stiftung
für Blinde tmd Augenkranke gewidmet.

In der Nähe der letzterwähnten Gräber finde ich
auf dem Grabe einer Mutter die herrlichen trostreichen
Worte:

Ich schlafe , aber mein Herz ist wach.
Vereinzelt nur lassen uns die Grabsteine einen

tieferen Einblick thun in das einstige Geschick und
die Lebensschicksale des stillen Schläfers, wie auf
jenem schlichten Steine:

Nach״ des Lebens Milh’n und Sorgen,
Ruht sich’s sanft im Schooss der Erde .“

Es geht mit den GrabesinschrifteD, wie mit
Photographien und Bildern überhaupt . Sie verändern
ihr Aussehen und Gepräge je nach dem Punkte , von
dem aus wir sie betrachten, und je naoh der Lebens-
jahreszeit , in der wir das Bild aufgenommen. -

Ich bin für heute am Ende meiner stillen Wan-
derung und stehe stumm vor der Gruft einer schlichten
Frau . Sie hat 9 Kindern das Leben geschenkt, sie
alle vorzugsweise durch ihr verständiges , rast - und
selbstloses Walten mit den bescheidensten Mitteln zu
brauchbaren Menschen herangebildet, alle selbst ge-
nährt , gepflegt und gewartet ohne Dienstboten und
fremde Beihülfe und noch sehe ich im Geiste ihre
Kleinen in den ersten Morgenstunden vor mir stehen,
wie dieses kleine Regiment, nachdem sie einen nach
dem andern abgefertigt , losmarschiert ins Freie, so
sauber und so sohmuck, dass sie sich neben den
reichsten ihrer Spielgenossen sehen lassen können.
Noch sehe ich sie vor mir, wie sie später mit unsäg-
licher Traurigkeit eines nach dem andern fast hilf los
in die weite Welt schicken muss, um zu lernen und
sich für das Leben vorzubereiten, die unvergesslichen
Ermahnungen und Segenswünsohe ihrer Mutter als
einzigen grössten Schatz im Gerzen mit sich tragend.
Noch sehe ich sie vor mir, diese seltene Frau , wie
sie die Nachricht empfängt, das eine oder andere
ihrer Kinder werde demnächst auf wenige Stunden
oder Tage zum Besuch heimkehren ins Elternhaus,
und nie werde ich die Glückseligkeit vergessen, die
dann ihr edles Antlitz verklärte. Thränen der Freude
und Wehmuth perlten in ihren treuen Angen und sie
entzog sich daun für ein Weilchen den Blicken ihrer
noch unter ihrer sichern Hut weilenden Kleinen. In
der Mittagshöhe ihre3 selbst- und rastlosen Schaffens
und Wirkens haben ihre Kinder sie hinausgeleitet, an
diesen stillen Ort, als sie eben daran waren, ihr Liebe
um Liebe und Treue um Treue ein klein wenig zu
vergelten.

Ich habe ihr die Worte aufs Grab gesetzt:
Wo wohnt der Erde höchste Lust?
In frohbewegter Mutterbrust.
Und wer umfasst den tiefsten Schmerz?
Ein armverwaistes Kindesherz.

Aoh 1 es war ja meine unvergessliche, unvergleich-
liehe Mutter. Schlafe wohl!

Litteraturbericht.
Recensionen.

Neubauer , Ad. M. A. Exeter College, Oxford.
Catalogue  of the hebrew Manuscripts in the Bodleian

libraryand in the College librariea of Oxford inaluding
Mss. in other languages , whioh are written with hebrew
oharacters, or relating to the hebrew language or lite-
rature , and a few samaritan Mss With forty Facsi-
miles. Oxford. At the Clarendon Press 1886. XXXII
und 1168 Seiten.

Ein gut bearbeiteter Catalog der Handschriften
in der Bodleiana war sehr lange schon von Biblio-
graphen und Literarhistorikern gewünscht worden,
diesem Wunsche nachzukommen hat Dr. A. Neubauer
versucht . Bei einem 80  gross angelegten und gleich-
zeitig so mühevollen Werke ist es natürlich , dass
nicht alle Wünsche eines jeden Forschers berücksich-
tigt werden konnten. Das jedoch, was wir als unent-
behrlich für die Brauchbarkeit eines Cataloges, der so
kostspielig ist, erachten, wollen wir im Verlaufe unseres
Referats näher auseinandersetzen ; hier sei nur be-
merkt , dass der grösste Theil der hier angeführten
Orts- und Familiennamen nur mit hebräischen  Buoh-
staben und geschrieben niĉ t transcribirt auch kein Hin-
weis gegeben ist, wo wir die betreffende Stadt zu suohen
haben. So ist z. B. in No 630 בומסל UQd in No. 1130
כומפלא ®rwähnt , das man leicht als Bun7,lau  erklären
kann ; nun giebt es in Böhmen selbst 2 Städte dieses
Namens und zwar Alt- und Jungbunzlau ; in preussisch
Schlesien ist gleichfalls eine Stadt Bunzlau. Welche
von diesen Städten ist hier zu verstehen? Darauf
und die meisten ähnlichen Fragen bleibt uns der
Catalog die Antwort schuldig. No 1021 erwähnt den
Ort ביזצמן , auoh da dürfte der Forscher nicht leioht
die Stadt Bisenz (Bzence ) in Mähren herausfinden.
Vorläufig genug davon.

In der Einleitung giebt Neubauer eine kurze Ge-
schichte der hebr. Manusoripte der Bodleiana und der
Catalogisirunz derselben. Hiernach folgt die Inhalts-
angabe des Werkes ; dieses bringt : 1. Verzeichniss
der öfter citirten Werke in abgekürzter Form ; 2. Con-
cordanz der früheren Cataloge mit dem neuen;
3. biblische Handschriften ; 4. Uebersetzungen der
Bibel ; 5. Midrasch und dessen Commentare; 6. Com-
mentare und Supercommentare ; 7. Talmud und zwar
Halacha ; 8 Talmud und zwar Hagada ; 9. Liturgie
und Commentare hierzu. Dieser Theil ist von beson-
derem Interesse für die Geschichte der Liturgie , die
trotzZanz ’grundlegendem Werke: ״ Sy nagogale Poesie“,
Ritus d. syn Poesie, Literaturgeschichte der sya.
Poesie u. Nachtrag , noch gar sehr der bearbeitenden
Haud harren . 10 Theologie, Philosophie uud Ethik;
ll Massorah, Grammatik und Lexioographie; 12. Kab-
bala ; 13 Poesie und gereimte Prosa ; 14 Mathe-
matik, Astronomie, Astrologie,Magie und Cosmographie;
15. Medicin; 16. Miscellanea und zwar: a) Polemische
Litteratur , b) Historische Litteratur , c) Urkunden,
Literatur und Formeln jüdischer Documente,d)Jndices,
e) Collectanea und Varia ; 17. Neue Manusoripte und
Ergänzungen zu den früheren ; 18. Manusoripte der
Colleges in Oxford; 19. Manusoripte mit romanischen
Buchstaben, die auf die hebräische Litteratur sich
beziehen; 20. Jüngst angekaufte Handschriften ; 21.
Samaritanische Handschriften ; 22. Indioes und zwar:
a) der Autoren, b) der Uebersetzer,  da bekannt-
lioh die Juden eine grosse Rolle als Uebersetzer des
Arabischen und anderer Sprachen gespielt, 0) der
Familiennamen, d) Titel der Werke, Anonyme Schriften
und Classification, e) Schreiber, f)  Eigeuthümer der
betreffenden Manusoripte, g) Zeugen, die das Eigen-
thumsrecht bestätigen, h) Censoren, Nachträge und
Verbesserungen, i) Geographische Namen ; 23. Appendix
(Anhang) zu den neu angekauften Handschriften;
24. Index zum Appendix; 25. Auszüge und Noten;
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26. Nachträge und Verbesserungen; 27. Nachträge
und Verbesserungen zu den Indices.

Aus der vorangehenden Inhaltsangabe ersieht
man schon zur Genüge, welche Arbeitskraft dazu
gehörte, diesen Catalog anzufertigen und dabei be-
schränkte sich Neubauer auf die nothwendigsten An-
gaben ; aber, wenn es auch wahr ist, dass der Meister
sich in der Beschränkung zeiget, 80  sollte gerade ein
Catalog jeden dunklen Punkt , so weit• als möglich,beleuchten und erhellen. Für die Kenntniss der Ge-
schichte des Judenthums , für die Namenkunde der
Juden , für die Genealogie uud die Wanderungen der
einzelnen jüdischen Familien Hesse sich durch gründ-
liehe Bearbeitung eines so reichhaltigen Cataloges,
eine wahre Fundgrube erwarten. Hoffen wir, dass
Dr. Neubauers Catalog in seiner gegenwärtigen Form
nur die Vorarbeit  zu einer vollständigen
gründlichenBearbeitungsämmtli eher  Eigen-
namen,  die in den Handschriften der Bodleiana sich
vorfinden, ist. Die Bibliographie als solche bleibt
immer nur eine, wenn auch unentbehrliche, Vor-
arbeit ; Dr. Neubauer besitzt das Wissen und die
Fähigkeit , die ganze  Arbeit auszuführen, die wir für
den Catalog erbitten . — Ring.

Aus unserer Briefmappe.
Gegen den Religionsschacberund dessen Förderer

hat unser gesch. Kollege Dr. Krön  er - Brandenburg
in dies. Bl. zwei grössere Arbeiten veröffentlicht: Be-
leuchtung der Gedanken״ eines Juden “, und Zur״
Kennzeichnung der Wissenschaftlichkeit deslnstitutum
judaicum in Leipzig“. Beide Arbeiten haben sich einer
überaus beifälligen Aufnahme in gelehrten und hoch-
gebildeten Kreisen zu erfreuen. Die bezüglichen uns
sowohl wie dem Verf. gewordenen Kundgebungen inWort und Schrift sind in mehrfachem Betracht von
allgemeinem Interesse, so dass es uns der Hr. Adressat
und die resp. HH . Adressanten wohl nicht verübeln
werden , wenn wir von jenen Kundgebungen zweiZuschriften an Hrn . Dr. Kroner hier zum Abdruck
bringen und einige Bemerkungen daran knüpfen. Die
eine Zuschrift (aus Wien) lautet:

Geehrter״ Herr!
Es hat mich herzlich gefreut, dass Sie der albernen

Missionsschrift so kräftig zu Leibe gegangen sind.
Wenn auch kein augenblicklicher Erfolg zu erreichen
ist — denn so wie der jüdische״ Getaufte“ den alten
Kohl als neues Gericht auftischt, so werden es nach
ihm noch andere getaufte und christlich geborene Sal-baderer thun — so dürfen wir doch durchaus nicht

schweigen, und in dem שניואתהקהה  nicht ermüden,zumal wenn solche Machwerke unter der Firma De*
litzsoh’8 in Curs gesetzt werden.

Vielleicht wird es helfen, das Gerede von der
evangelischen Feindesliebe auf einen Moment ver-stummen zu machen, wenn Sie im Laufe der Polemik
auf die Stelle im II . Briefe Pauli an Timotheus Cap. 4
Vers 14 aufmerksam machen, wo Paulus dem Alexander
dem Schmied, der ihm viel Böses zugefügt hat, die
Vergeltung an den Hals erwünscht. Ich glaube die
Stelle ist schlagend. Hochachtungvoll

Wien,  d . 7. Sept. 1886. H.“
Wir glauben das ebenfalls, ja wir glauben noch

mehr : Wie uns bereits Hr. Dr. Kr. dieser Tage be-
merkte , wird er auf eine etwaige Erwiderung des
Iustitutum judaicum, die er dringend wünscht,  aus
der christlichen Litteratur die Dutzende״ weit her-
berer Aeusserungen“, die er in Nr. 37 (Anfang) dies.Bl. nur andeutete, wörtlich antühren , und zwar nicht
nur aus den Scholastikern und den ältern, neuern und
neuesten protestantischenKirchenschrift «tellern,sondernauch aus den N. T. Vor der Hand weise er auf
Joh . 18 22, wonach Christus, entgegen seiner eigenen
Lehre , wenn die eine Wange geschlagen wird , auch
die andere hinzureichen, selbst sich bitter beklagt, als
ihm einer einen Schlag versetzt ; auf Apostelgesch. 23.2,
wonach Paulus eine Züchtigung, die er erfahren, mit
dem Fluche erwiedert : So״ möge Gott Dich schlagen!“ ;aut Matth. 11.20, wonach Christus sündhafte Städte
schalt,  und nicht wie Abraham für solche betete.

Die andere Zuschrift (aus Berlin) lautet:
Herrn״ Rabb . Dr. Kroner  i . Brandenburg a. H.

Erst in den letzten Tagen bin ich dazu gekommen,
den Schluss Ihrer Beleuchtung der “Gedanken״ zulesen. Diese kraftvolle Arbeit verdient beste An-
erkennung und wenn Ihnen an solcher seitens eines
Laien gelegen, so wollen Sie hiermit den Ausdruck
dafür freundlichst empfangen. Und welch’ eine herz-
erhebende Leistung ist der ganze Schlussartikel ! Wollte
Gott der Herr , Israels Häuser hielten auf jüdische
Zeitschriften wenigstens in gleichem Verhältniss wie
auf Tageblätter , dann wurden die Ackerer nicht so
oft vergebens pflügen! Indessen, getrost : ישראלאלמןלאכי . k .“

Der Schreiber dieses Briefes ist einer unserer
besten und gebildetsten Juden בישראלירבוכמותל  !

In die daukbare Anerkennung, die unsrem gesch.
Kollegen aus so zahlreichen gebildeten Kreisen sich
kundgiebt , stimmen wir mit vollem Herzen ein.

Redaction.

|11lmfant£|ü pdpfdjilft für das getifUiete ilubllluiin.
$CUt ) d) CS
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Psalm 45.
Historisch kritisch erläutert von Arthur S. Weissmann.

Dieser Psalm ist auch einer von jenen Psalmen,
mit denen schon die Ansleger ihre liebe Noth hatten,
die Forscher nach der geschichtlichen Begründung
and Veranlassung noch mehr. Hupfeid,  der es sich
in seinem sonst vorzüglichen nnd ausgezeichneten
Psalmcommentar in dieser Beziehung leicht machen
wollte und gleich im Anfänge der historisch-kritischen
Schule gegenüber die Erklärung abgab : neidlos״ diese
Entdeckungen der neuesten positiven Kritik ihren
Urhebern und Liebhabern zu überlassen״ — konnte
doch nicht umhin , hier naoh einer historischen Be-
gründung und individuellen Veranlassung zu forschen.
Ja , er nennt es geradezu Verblendung , wenn man
diesen Psalm als eine Ode an einen gewissen König
auflässen wollte, — (de Wette , Hofmann) — denn dieser
Psalm Ist offenbar ein Hochzeitslied zur Feier eines
Königs mit einer Königstochter (VV. 1, 13, 14).

Die Einwürfe, welohe gegen die Auffassung, dass
dieser Ps . ein Gelegenheitspsalm sei, erhoben wurden,
weil die kriegerischen Tugenden des Königs zu sehr
herausgestrichen würden und der Dichter ihn auf-
fordere , das Schwert umzugürten , um damit in die
Brautkammer zu treten (de Wette , Döderlein), haben
zwar schon Hupfeid und Hitzig genugsam •zurückge-
wiesen. Ich aber möchte doch noch fragen : beschränkt
sich der Vermählungsakt eines Königs nur auf die
kurze Spanne, der Braut in ihrer Brautkammer seine
Aufwartung zu machen? Auch mit der Krone geht
ein König nicht zu Bette, und soll er deshalb dieselbe
am Hochzeitstage nicht tragen ?!

Aber wer war dieser König ? Der Psalm selbst
bietet zwar der Anhaltspunkte viele. Und sie sind
nicht ganz allgemeiner Natur . Der König ist seiner
Majestät würdig. Er ist überaus schön. Anmuthwar
auf seinen Lippen ausgegossen (V. 3). Er ist holden-
müthig (V. 4), Dieder (V. 7), gerecht (V. 9) und führte
•inen grossen Hofstaat (V. 9). Auch führte er eine

fremdländische Königstochter heim (V. 11). Und doch
hat man hier gut rathen.

Wieviele judaische Könige fremdländische Königs-
töchter heim^eführt haben , ist uns nicht bekannt.
Nur von David und seinem Sohne Salomo gesohieht’s
in der heiligen Schrift Erwähnung.

Nun vermählte sioh David mit Maaoha, der Toch-
ter Talmais , des Königs von Geschur (2. Sam. 3,3),
und Salomo mit der Tochter des Königs von Egyp-
ten (I . Kön. 3,1). David bleibt ausgeschlossen, weil
jene fremdländische Königstochter schon zu Hebron
den Absalom gebar und von einer Pracht , wie die
hier beschriebene, nicht die Bede sein kann (018-
hausen).

Auf Salomo  rieth nun Hupfeid, wahrscheinlich,
weil von einem andern jüdischen König nioht Aehn-
liohes berichtet wird. Aber er hatte mit diesem leidi-
gen Versuch entschieden Unglück und seine erste
Annahme : Die״ Vermählung mit der ägyptischen
Königstochter u selbst fallen gelassen. Und seine , in
seinem Psalmcommentar aufgestellte Behauptung, dass
Salomo sich auch mit einer tyrisohen Königstochter
vermählt haben müsste , weil er mit Hiram sehr be-
freundet war , hat Hitzig mit richtigem kritisohen
Takt zurückgewiesen, müsste doch früher erwiesen
werden, ob dem Hiram gar eine Tochter lebte. Daim
war ja die ,שגל die rechtmässige (Königin) Gemahlin
des Salomo, eine Egypterin (I Kön. 3,1). Auch hatte
Salomo keinen Elfenbeinpalast (V. 9).

Verlockt daroh den Elfenbeinpalast, räth Hitzig
gar auf Ahab,  eiuen israelitischen König , weil bei
ihm alles zusammentrifft. Er hat einen Elfenbein-
palast erbaut (I. Kön. 22,39) und Jsebel, die Tochter
Ethbaals , des Königs von Sidon, ^•ehelicht (L Kön.
16,31). Und Menander berichtigt ]a die Bibel , dass
der Vater der Jsebel Jthobal geheissen und König
von Tyrus — nicht Sidon — war (Jos g. Ap. 1,18).

Gegen diese allerdings scharfsinnige und . mit so
vielem Wahrheitssohein aufgestellte Behauptung Hitzigs
macht wieder mit nooh viel mehr Beoht Hupfern

eltend , dass ein Lied zum Lobe Ahabs und beson-
ers der übelberüchtigten Verbindung mit der ab-

göttisohen und lasterhaften Jsebel wohl schwerlich
Umlauf in Juda und eine Aufnahme in der Psalmsamm-
lang gefunden haben würde.

Aus eben demselben Grunde müssen auch Je ho-
ram,  König von Juda , der sioh mit einer Tochter
Ahabs (2. Kön. 8,18), und Ahasia , König von Juda,
der sioh wieder mit Athalia , der Tochter Omri’s,
Königs von Israel, vermählte (2. Kön. 8,26), Wegfällen.

Graetz erklärt mit apodiktischer Gewissheit:״ Dieser
Psalm ist auf Hiskia  gedichtet “, ohne die Behaup-
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tungen seiner Gegner za widerlegen oder ab zu-
schwächen. Welche Gründe hat Graetz für seine An-
nähme ? Es wird vom Könige aasgesagt , dass er
Gerechtigkeit liebe, Frevel hasse (V. 8) , dass sein
Scepter der Unparteilichkeit gelte (V. 7) und dass
Anmuth auf seinen Lippen ausgegossen, was 80  viel
sagen will , dass er selbst Dichter ist. Und Hiskia
war ja Dichter Je8. 38,10 ff. ; ist von ihm. Und
auch Psalm 101 hat Hiskia, allerdings nur nach Graetz’
Dafürhalten, gedichtet . Und V. 11? Auck darüber
weiss Graetz Bescheid. König Hiskia hat eben einer
Frau sich vermählt, die ihr Vaterhaus nicht habe ver-
gessen können. Und עמך?עמך  bedeutet nicht Volk,
sondern Familie. Wie konnte aber der Hochzeits-
dichter schon am Hochzeitstage wissen , dass die
Braut bei allen königlichenGenüssenund allerUeppigkeit
ihr Vaterhaus nicht werde vergessen können ? Und
musste sie es vergessen? welches war das zwingende
Motiv? Waren sie doch desselben Stammes, des-
selben Volkes und desselben Bekenntnisses , wie der
König?

Olshausen denkt gar an einen nichtjüdischen
König, an Alexander,  König von Syrien, bei Anlass
seiner Vermählung mit der egyptischen (also nicht
tyrischen) Königstocher Cleopatra zu Ptolmais (1. Makk.
10, 57.58). Und wie kamen die Juden dazu ? Sie
fanden sich veranlasst , ihn und die Cleopatra zu
feiern, weil er ein Gönner des Makkabäerfürsten und
Hohenpriesters Jonathan war. 0 . gesteht aber selbst
ein, dass ein spezieller Grund innerhalb des Psalms
nicht zu finden ist.

Wird nun aber einmal angenommen, wie nicht
anders möglich, dass dieser Psalm bei Anlass einer
Vermählung eines jüdischen Königs mit einer fremd-
ländischen Königstochter gedichtet wurde, so muss es
sehr befremden, wie dieses Lied in diesem Lieder-
buche habe Aufnahme gefunden , ja habe finden
können ?

Unmöglich aber ist dieser Psalm ein Tendenz-
psalm, wie das Buch Ruth und das Buch Ester Ten-
denzgeschiohten sein sollen, um gegen Ezra und
Nehemia, die die gemischten Ehen auilösten, zu de-
monstriren. Kommt doch ausser der übersohwäng-
liehen Lobhudelung des Brautpaares nichts vor , was
die Sammler hätte bestechen oder verblenden können,
wie in den angeführten Büchern. Es muss daher
nach einem Fall gesucht werden , in welchem eine
solche Ehe nach mosaischen Grundsätzen zulässig
wäre , ohne die Rechtgläubigen und Gesetzestreuen
öffentlich zu ärgern , oder die damalige theokratische
Empfindlichkeit zu verletzen. Und siehe da — es
giebt in der heiligen Schrift eine Norm, auf Grund
der eine Ehe mit einer fremdländischen Königstochter
eingegangen werden darf. Nur ist diese an Bedin-
gungen geknüpft. Die Braut muss nämlioh im Kriege
erbeutet werden und so schöu sein , dass das Herz
des Kriegers ihr wieder zur Beute falle. Eine שביה ,
die zugleich תואריפת  ist (5. Mos. 21, 10—13).

Und die Herzen vieler jüdischen Könige und
Krieger waren für Anmuth und Schönheit sehr empfang-lieh. Nach einem Berichte des Talmud sollen zu
Zeiten des David viele solche Ehen geschlossen wor-
den sein.*) Rabban Gamliel hatte sogar eine eigene
Benediktion beim Anblick einer solchen. Dieser Fall
konnte sich daher bei mehr als einem jüdischen
König oder Kriegsobersten ereignet haben.

(Fortsetzung folgt .)

*) Synl.edrin 21. 41»

Nochmals über הגדולש׳ .
Die Erklärung , welche Herr Dr. Kr oner -Branden-

bürg in No. 30 S. 117a des jüd״ . Littbl .“ über die‘
Bezeichnung הגדולשבת  für den Sabbath vor HDC
giebt , hatte er früher bereits ein Mal in der .Allg״
Zeit. d. Judth .“ 1880 Jahrg . 44. S. 171 veröffentlicht. ')
Dieselbe ist jedoch nicht so neu, wie Herr Dr. Kr.
meint ; denn zu Anfang der sechziger Jahre , wenn
ich nicht irre, im Jahre 1862, hat Jsak Roth , weil.
Rabbiner in Ung. Brod (Mähren) die gleiohe Erklä-
rungim “Hamagid״  veröffentlicht. (ג Rabbiner Roth
דל  wollte mit dieser seiner Erklärung Propaganda
machen für die Ansicht des R . Eliabu Spiro, welch
Letzterer in seinem רבהאליה , Commentar z. ח“א >be-
hauptet , die Haphtara : ״וערבה״ (Maleachi 3, 4—24)
müsse an jedem הגיש  gelesen werden, nicht bloss
dann, wie der allgemeine Gebrauch, wenn הל'ש  auf
" פסחערב " fällt . Da nun aber der allgemeine Braue b,
wie wir weiter unten zeigen werden, mit Recht, (ג
gegen die Ansicht Spiro’s ist, so zeigte dies allein
schon, dass die Bezeichnung הל'ש  nicht auf dem
Ausdrucke הגדול ! der (Mal. 3,23) in der Haphtara
וערבה  vorkommt, 4) beruht . Der Hinweis Kr.’s auf:

חזוץ'ש  und נחמו'ש  beweist gar nichts .*) In Ermang-
lung einer anderweitigen Bezeichnung, werden die
betreffenden Haphtaroth nach dem ersten Worte, mit dem
sie beginnen, benannt , wie Aehnliches auch sonst in der
jüd . Litt , häufig *) vorkommt. Der Midrasch zum
H. L. heisst : חדת , weil er mit Spr. Salom. 22,29 be-
ginnt und der Midr. zu den Psalmen heisst : טובשחר ,
weil er mit Spr. Sal. 11,27 beginnt . Von den Haph-
taroth haben dann die Sabbate die Namen ' ח'ש  und

erhalten  ל,ש , ganz so wie der Sabbath in den Busse-
tagen den Namen שובהש  von der Haphtara , diese
wieder ihre Bezeichnung שובה  von dem Worte: שובה
(Hosea 14,2) mit dem sie beginnt , erhalten hat. Wo
die Haphtara hingegen ihren Namen von dem Thema,
das sie behandelt , erhalten, da führen die Sabbate
wieder die Namen des der Haphtara zu Grunde
liegenden Thema’s, an den gewöhnlichen Sabbathen
den der laufenden Sidra, an den den  פרש,ארב des
Thema’s der betreffenden besondern פרשה , wobei
wieder, bei den meisten Sidroth des Jahres und bei

(י Diese Erklärung habe ich neben der Besprechung der
Tricesima Sabbata reproducirt , um Herrn Dr . Duschak , der
neben seiner Notiz bezüglich der T. S. die Fragen über הגדולש
in No. 2J d Bl. angeregt hatte , sowie andere gelehrte Leser
desselben zu einer Erörterung dieser , uns alle hochinteressirende
Frage zu veranlassen . Ich bin daher Herrn Dr. G o 1d f a h n für
seine Diatribe dankbar , und habe um deren ungekürzte Ver-
öffentlichung die verehrliche Redaction , die mir die Abhandlung
zu etwaigen Gegenbemerkungen gütigt übermittelt , dringe*naersucht . Dieselbe hat mich freilich eines Bessern noch nicht
belehrt , jedenfalls ist sie indess geeignet , die Frage wieder in
Fluss zu bringen . Er.

*) Für diese Mittheilung verdient Herr Dr. G. ganz be-
sonderen Dank . Denn da die Erklärung des sei . Roth , wie ich
hiermit konstatire , mir niemals bekannt geworden , so kann
die Mittheiluni nur darthun , dass zwei von einander völlig
unabhängige Erklärer des fragt Gegenstandes zu derselben
Ansicht über denselben gelangt sind , was wohl Niemand für
ganz belanglos halten dürfte . Uebrigens bedaure ich aus mehr-
lachen Gründen , dass Herr G. den Wortlaut der “gleichen״
Erklärung des sei. Roth nicht wiedergegeben ; vielleicht erweist
er uns den Gefallen , sie wörtlich zu reproduciren , noch nach-
träglicli ; ich bitte darum ! Kr.

’) Wirklich ? Diese Behauptung G.'s ist , wie wir weiter
unten zeigen werden , sehr gewagt . Kr.

*) Freilich allein auf diesem Ausdruck , ohne die Idee , die
er andeutet , nicht . Kr.

*) Wie viel Herr G. beweist , zeigt er sofort Kr.
•) Wie fein vorsichtig ! Jawohl häufig״ “ — wer hat dasbestritten ? Finden sich indess keine Ausnahmen ? Das ist

hier die Hauptfrage Die ganze weitere Diatribe erscheint auch
der elementarsten Logik sofort bedeutungslos , wenn Herr G.

I Ausnahmen zugiebt und zugeben muss . Kr.
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וכור־7 ) das charakteristische Wort am Anfänge den
tarnen verleiht. Die Bernfang K’s. auf die Ausdrücke

המצריהלל richtiger )ימצראההללא oder (Cod . Mün-
ohen Rabbinowicz a. 1.) דסצראיהלילא (Beraoh 56 a)
und הגדולהלל (Berach 4a ; Pessaoh 113a ; Taanith
19a — Mischna 3,9) oder הגדולהה׳ (Tossephta Taanith
ed• Zuokermandel Absch. 3 pag. 219; Jeruschalmi:
Taanith 67a; Pessachim 32c) ist noch werthloser *) ;
denn die Behauptung , diese Benennungen kommen
von den. Ausdrücken : ממצרים  Ps . 114,1 beziehungs-
weise גדלות und נדלים . Ps. 136,4; 7 ; 17. ist eine durch
nichts begründete Vermuthung K’s. £ 3 müsste, wenn
diese Vermuthung richtig wäre, nach Analogie ähnlicher
Ausdrücke, dann ממצרים'.ד bezw. נדלותה׳ oder
גדלים heissen . 10) Dann aber hat der sehr geehrte Herr
College Kr. vergessen, dass auch im Ps. 136 ein Mal das
Wort : מצרים in Vers 10 vorkommt, daher nach seiner
Theorie auch Ps. 136 מצרא׳ה׳ heissen könnte. “)
Selbst die Benennung ' מצראהלילא kommt viel-
mehr 1J) daher, weil dieses הלל beim Genüsse des
Passaopfers, welches der Erinnerung an den Auszug
aus Egypten geweiht war, gesungen worden, weil der
in diesem הלל enthaltene Psalm 114 den Auszug
von Egypten feiert und weil endlich dieses הלל
gleich der Erinnerung an die Befreiung aus
Egypten den doppelten  Zweck verfolgt : Dank
für die zu Theil gewordene und Vertrauen  auf die
in Zukunft zu Theil werdende  Erlösung zu erwecken,
wie das im Talmud Pessachim 117a richtig angegeben
wird. Die״ Propheten hätten die Einrichtung ge-
troffen, dass man diesen הלל sage : ופרקפרקכלעל

ובו"עליהםתבאשלאוצרהצרהכלועל .
_ (Fortsetzung folgt.)

Verwechselungen von נו  und ט •
Von Rabbiner D. Simonsen in Kopenhagen.

Ein Philologe, welcher mit einiger Sicherheit die
niedere Textkritik treiben will,  oder bei Herausgabe
eines Textes nothwendig treiben muss,  muss genau
wissen, welche Buchstaben oder Buchstabenverbin-

’) Wieder fein vorsichtig ! Warum sagt denn Herr G.
nicht ausdrücklich , dass bei שקליםפ־  erst das 88. Wort , bei

פרה•פ  erst das 21. Wort der Paraschah den betr . Sabbathen
den Namen verleiht ? Freilich das hätte das ganze Concept
verrückt . Wir können es ihm noch durch viele andere Bei-
spiele verderben , von denen wir hier nur zwei anführen : Der
Brauch des Taschlich״ “ hat seinen Namen nicht vom ersten,
sondern vom 28. oder 88. Worte des betr . Gebets erhalten;
Ps . 27 wird von אלולל״ח  bis הוש״ר  nach Früh - und Abend-
gebet nicht etwa wegen seines Anfangs , sondern mit besonderer
Rücksicht auf v . 5 ( במכרזיצפנניכי ), v . 0 ( תרועהזבחי )
und V. 13 לולא) , rückwärts — אלול ) gesagt . Kr.

' ) Warum ? Ist ,denn eine chaldäische  Benenn ito ; als»
solche richtiger״ “, als eine hebräische?  Uebrigens bediente
sich der hebr. Bezeichnung המצריהלל  ein Mann, der , wie
mir Herr G. einräumen dürfte , in Dingen fraglicher Art min-
destens ebensoviel verstand , wie wir beide zusammen —
Heidenheim.  S . dessen Scholie zu Ps . 136 in■den von ihm
corrigirten Siddurim . Kr.

’) Wie werthvoll  und berechtigt diese souveräne Be-
merkung ist , zeigen wir sogleich sub. 10. Kr.

J0) Kostbar ! Nach der Vermuthung״ “ des Hm . G. müsste
es also z. B. nur שקל 'D nicht שקלים׳ B heissen , denn in
dieser Paraschah kommt ja nur שקל" " vor. Nun wissen wir
doch, was ,,richtiger “ ist . — Kr.

"l per  sehr geehrte Kollege hat vergessen , dass ein Wort
oder Wortgefüge , das zur Nomenclatur einer Schrift oder eines
Sclirifttheils dient , entweder nichts mit dem Hauptinhalt der
Schrift oder des Sclirifttheils zu schaffen hat , wie oder  חזית,מ
den Hauptinhalt andeutet , wie המצריהלל . Kr.

’) Ein vielmehr״ “ setzt zwar nur ein vielweniger״ “, aber
hiermit doch immer Etwas voraus , in vorliegendem Falle den
Einfluss des Wortes מצרים . Nun , ich habe wohl nie bekundet,
dass mir der Begriff, der belebende Geist eines Wortes viel״
mehr" gilt , als das Wort , der todte Buchstabe ?! Kr.

dangen in den Sohriftg&ttungen der handschriftlichen
Vorlagen sioh ähnlich sehen and also von weniger
genanen oder wenig kündigen Abschreibern leioht ver-
wechselt werden. Die classisohe Philologie hat daher
aach seit lange die Sohriftkunde unter ihre Fächer
anfgenommen and es liegen bedeutende Werke vor,
die es dem Anfänger leioht machen, auch in Städten,
wo keine vorzüglichen Handschriftensammlungen sich
finden, sich mit den bemerkenswerthesten Typen ver-
traut za machen. Wie wichtig die Sache auch für
Orientalisten ist, zeigt, dass eia Mann wie Fleischer
es nicht verschmäht hat, eine Ausgabe von Ein״
Handert Sprüchen“ so einzuriohten, dass der Anfänger
daraus eine Kenntniss von gewöhnlichen Naohlässig-
keiten and Sohreibefehlem bei Abschriften gewinnen
kann. Zam Besten der Herausgeberthätigkeit innerhalb
der jüdischen Kreise scheint mir bis jetzt wenig ge-
leistet za sein; denn dasjenige was einige Bibelkritiker
durch aasgedehnte Benatzaag der Baohstabenvertaa-
schang, sowohl innerhalb als Qaadratbaohstaben-
Alphabete, als innerhalb der sogen, samaritanisohen
Schrift erlangt zu haben glauben, hat bei der Bear-
beitang der späteren hebräischen Litteraturwerke jeden-
falls keine Fraoht tragen können. Man verzeihe es
mir desshalb, wenn ich eine Reihe von Beispielen,
die ich bei zufälliger Leotüre angemerkt habe, hier
aaffuhre, um‘nur an einem Exempel darzulegen, wie
durchgehend solche Verwechslungen sein können, wie
nöthig es daher wäre, dass die Typen der verschiedenen
hebräischen Schriftgattungen durch Herausgabe der
guten Handschrift -Facsimilien leioht zugänglich
würden. —

. Alle Fachgenossen, die hebr. Handschriften in den
Händen gehabt haben, wissen, so viel ich glaube
dooh nicht genug, dass נו  und ט  sioh oft verwechseln
die folgende Beispielsammlung, die wie schon gesagt
gar nicht mit Absioht zusammengesuoht ist, soll es
zeigen, dass es durchaus nioht als Conjeotur zu be-
zeichnen ist, wenn man wo nicht ט passte, es mit נו
versucht oder umgekehrt. In Bezug auf meine Be-
hauptung, dass die Gleiohung 1 נ=ט  nioht genügend
anerkannt wird, möchte ioh nur auf denjenigen Ge-
lehrten verweisen, der unstreitig der jetztlebende
grösste Kenner von hebr. Handschriften genannt

- werden darf , und als der einzige, der fiir moderne
technische "BcnnttkünSe " bedeutender geleistet hat,
auoh gerade für unsern Fall im Folgenden vielfach
anzufünren ist : Steinschneider.In seiner״ pseudepigraph.
Litteratur * p. 32 will derselbe der Züge wegen בליט׳
bei ibn Zaddik Mikrokosmos 49 mit den anderseits
bekannten כלינום nicht in Verbindung bringen, was
dort, wenn unsere Gleichung richtig ist, gar keine
Schwierigkeit hat und sioh auoh durch Lesarten in Hss.,
die 4as *» bewahrt haben, sioh als das Richtige ergiebt
(vgl. Kaufmanns Attribatenlehre p. 294 und meine
Besprechung dieses Buches Theol. Litzeitg 16. Febr . 78).
In den Supercommentaren zu ibn Ezra zu Gen.
1, 31 findet sich eine Stelle aus Joseph ibn Wakar
(vgl. Steinschneider Alarabi 240 A. 1), in welcher
jedem Planeten ein besonderes Volk angewiesen wird.
Dem Saturn gehören bei Zarzah in Margaliuth Toba
(8b) הטבעיים , welohes Volk nicht viel kenntlicher wird,
wenn man in der vollständigen Ausgabe von Mekor
Chajim (6 d) liest : הטביים , wenn man nioht eine Glei-
ohung in Anwendung bringt und also liest : הנוכיים
die Nubier, was sioh auch handschriftlich belegen
lässt, indem eine dem Breslauer Seminar gehörige
Handschrift (cod. Saraval 53) riohtig 80  liest ), wie
sioh auoh in einer vermuthlioh zweiten Reoension des-

*) Das Beste bietet Sachs (Beiträge I, 161 ff.) der auch
167 das von mir Behandelte anregte . Unser Fall ist somit
gelegentlich von de Lara , Kohut n. A. besprochen.
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selben Gommentars (8. H . B . XV , 16) findet, wogegen
Steinsohneider und Wunsoh atu dem tD ein צ za maohen*)
and die Sabier hier za finden anbereohtigt ist .“

(Fortaetermg felgt)

Litteraturbericht
Hecensionen.

1. Hoff»Dr. Biblische Geschichte für die isr. Volks-
schalen bearbeitet. L Theil Fünfte revidirte Aaf-
läge , nebst einem Anhänge Geographie״ Palästina ’8.
Wien , Alfred Hölder. (Preis 50 Kr.)

2. Wolff, Or. G. Die Geschichte Israels für die
israelitisohe Jagend . Sechste verbesserte Auflage.
Wien , Alfred Hölder.

3. Bäck! Dr. 8. Die Erzählungen and Beligions-
Sätze der heiligen Schrift . I. Theil. Für die unteren
Klassen höherer Lehranstalten . II. Auflage. Lissa,
ScheibePsohe Bachhandlnng.

4. Mantner und fiohn . Biblisohe Gesohiohte and
Beligionslehre für die israelitisohe Jagend an Volks-
und Bürgersohulen, in 4 Heften . Wien , A. Pichler ’s
Wwe . und Sohn.

(Besprochen von M. Steinhardt)
Der Umstand, dass in einem Zeiträume von etwa

zehn Jahren bereits eine fünfte Auflage nothwendig
geworden, weist darauf hin, dass vorliegendes Baoh
ein recht brauchbares ist , und Hesse sich dasselbe
auch für einfache Schulverhältnisse unbedingt zur
Einführung empfehlen. Der Ton der Erzählung ist
durchweg echt biblisch , ohne sich darum allzusehr
an das Bibelwort anzuklammern ; besonders hervor-
zuhebende Stellen sind wörtlich angeführt, und ein
überflüssiger Ballost von Namen und Zahlen, wie er
sich in verschiedenen älteren bibl. Geschichtsbüchern
vorfindet, ist grösstentheils vermieden. Dessenunge-
achtet bleibt noch an vielen Stellen manches zu
wünschen übrig. S. 2 weicht Verf. von der bibl.
Wahrheit ab, indem das Gebot, nicht von der Fracht

**) Ueber Verwechselung von צ und ט in arabischen
Schriftstücken ist sehr oft gelegentlich gehandelt worden.

des Baumes zu essen, nioht dem Adam allein, sondern
erst naoh der Ersohaflang Eva’s beiden gemeinsohaft-
lieh gegeben warde. Der Satz : Und״ du, Adam, sollst
künftighin keinen Ueberflass an allem Guten haben“
besagt nioht das Biohtige , denn keinen Ueberäuss anallem Guten haben ist dooh schliesslich noch keine
Strafe. Die Beschreibung der Arche hätte etwas kürzer
sein dürfen. In der Erzählung Abrahams״ Verwandten-
treue und Uneigennützigkei t “verfällt Verf. in deh Fehler,
den er sonst mit vielem Gesohick vermieden hat, den
Kindern unnütze Namen aufzubürden. In einer Er-
zählung von nur einer Seite Umfang 8011 dem Ge-
dächtnisse des Kindes folgendes eingeprägt werden:
Terebinthenhaiu des Mamre, Kedorleomer, König von
Elam, Oner, Eskol uud Mamre, Malkisedek , König
von Salem und Jsmael ; mit Ausnahme des “Jsmael״
wären sämmtUohe Namen überflüssig . Der Satz
dieser״ göttliche Segen bestand auch in den Vater-
freuden (!) Isaks “ ist wohl kaum für Kinder geeignet,
und allzunaiv klingt das darauffolgende Gott״ schenkte
der Bebekka zwei Knaben zu gleicher Zeit ." Der
Satz S. 23 : Duroh״ diese Boten liess er ihm sagen,
dass sein Diener Jakob bis jetzt bei Laban war, und
Gott habe ihn mit Herden, Knechten und Mägden
gesegnet . Er wünsche Gnade in den Augen seines
Herrn za finden“ — wäre besser in direkter Bede za
gebrauchen gewesen . Der Ausdruck, ein eifriger״
Gott “ (מנא) ist wohl ein Versehen, der korrekte
deutsohe Spraohausdruok hierfür wäre eifervoll״ “.
Etwas undeutlioh ist S. 29. Die Kundschafter sagten:
Unser״ Leben sei für Euch dem Tode geweiht , wenn
Ihr dieses unser Vorhaben nicht aussagt “; welohes
Vorhaben damit gemeint ist , ist aas dem Zusammen-
hange durchaus nioht ersichtlich . Zu ausführlich be-
handelt ist die Kriegslist bei Eroberung der Stadt
Ai, hingegen vermissen wir die schöne Erzählung von■
dem Altarbau der 21/, Stämme. Der L Theil schliesst
mit Samuel als Biohter . Ein besonderes Wort der
Anerkennung gebührt noch dem Anhänge -Geogra ״
phie Palästinas “, welcher in einem kurzen Abrisse
in recht interessanter Weise das Wi8senewertheste
über Palästina bietet . Indem wir eine Besprechung
des zweiten Theiles uns für später Vorbehalten,
sprechen wir den Wunsch aus, dass der Verf. bei
emer neuen Auflage Verf. des ersten Theils unsere-
Bemerkungen berücksichtigen möge . (Forts, folgt).
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Das Bedürfniss nach zuverlässigen Vergleichungs-Tabellen jüdischer und bürgerlicher

Daten steht unabweislich fest. Die geschätzten Leser dos Litteratur-Blattes, welche auch
meine chronologischen Beiträge im laufenden Jahre einer Beachtung gewürdigt haben, können
jeder ferneren Begründung dieser Behauptung entrathen. (Yergl. auch Nr. 36 des Litt.
Bl. unter Notizen.) Es ist durch dieselben hinlänglich bewiesen, dass trotz der Menge theils
vorzüglicher, theils unbedeutender kalendarischer Werke für die Theorie und Praxis den-
noch sowohl Handschriften als Druckwerke älterer und neuerer Zeit von chronologischen
Irrthümem nicht frei geblieben sind. Der Grund liegt einfach darin, dass sich diese Werke
auf einen zu eng begrenzten Zeitraum beschränken, über welchen der Forscher oft hinaus-
zugehen hat, oder aber, dass Jeder, welcher ein derartiges Werk benutzt, erst rechnen muss,
um das gewünschte Resultat zu erlangen. Der sicherste Rechner, wenn er auch noch so
genau nach der Regel verfährt, kaun jedoch irren, wenn ihm nicht das Facit gegebon ist,
mit welchem er sein Resultat vergleichen kann. Darum sind auch für den gewerblichen
Verkehr die sogenannten faulen״ Rechenknechte“ eingeführt, die jede eigene Geistesanstren-
gung entbehrlich und jeden Irrthum unmöglich machen. — Damit nun auch für die Chro-
nologie eine Handhabe gegeben sei, die in ähnlicher Weise bei der Umwandlung eines
Datums, soweit es für die Geschichte, Archäologie, Bibliographie, Rechtskunde etc. in Frage
kommt, die grösste Bequemlichkeit mit der möglichsten Zuverlässigkeit verbindet und daher
jeden Irrthum gänzlich ausschliesst, habe ich mich auf vielseitiges Verlangen entschlossen,
meine

Vergleichungs-Tabellen
jüdischer und bürgerlicher Daten

für die Jahre 1050 bis 1750
durch den Druck zu veröffentlichen.

Diese Tabellen bilden eine Ergänzung zu meinem Maphteach״ likboa Ittim für die
Jahre 1750—1950“ und in Verbindung mit diesen, (wovon noch wenige Exemplare ä 3
M. zu erhalten sind,) einen 900jährigen Umrechnungskalender der Jahre 1050— 1950 der
bürgerlichen Zeitrechnung, der für den praktischen Gebrauch jedes andere kalendarische
Werk entbehrlich macht, gleichzeitig aber auch ein Mittel an die Hand giebt, letztere in
Bezug auf ihre Zuverlässigkeit für den angegebenen Zeitraum controliren und ovent. corrigiren
zu können.

Um in den Tabellen alle Vorzüge zu vereinigen, welche dieselben sowohl für Laien
wie für Gelehrte brauchbar und unentbehrlich machen, ist bei jedem einzelnen Datum (nicht
nur bei dem ersten Monatstago) der entsprechende Wochentag angegeben, sowie bei jedem
Jahre das Kalenderzeichen. Vorgl. die umstehende Tabelle für das Jahr 1050—4810/11.

Der Subscriptionspreisbis zum 1. Nov. d. J. beträgt für das broschirte Exemplar
auf starkem Druckpapier 8 Mrk., der spätere Verkaufspreis 12 Mrk.

Da wegen der bedeutenden Herstellungskosten des Werkes (über 700 Seiten 8°)
nur eine sehr geringe Anzahl Exemplare in den Buchhandel golaugen wird, bitte ich er-
gebonst, um die Höhe der Aufgabe bestimmen und den Druck so bald als möglich beginnen
zu können, mich durch gefällige baldige Subscription in den Stand zu sotzen, mein Vorhaben
im Dienste der Wissenschaft 80  rasch wie möglich fördern zu können.

Hochachtungsvoll!

Li . Oolien , Lelirer.

Wenden 61• giflUigit um I
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ו 2. 5 5. 6 5. 4 1. 613. 6 6. 8 1. 8 4. 10 7. 11 2. 12 5. 13 7. 14
2 3. 6 6. 7 6. 5 2. 7 4. 7 7. 9 2. 9 5. 11 1. 12 3. 13 6. 14 1. 15
3 4. 7 7. 8 7. 6 3. 8 5. 8 1. 10 3. 10 6. 12 2. 13 4. 14 7. 15 2. 16
4 5. 8 1. 9 1. 7 4. 9 6. 9 2. 11 4. 11 7. 13 3. 14 5. 15 1. 16 3. 17
5 6. 9. 2. 10 2. 8 5. 10 7. 10 3. 12 5. 12 1. 14 4. 15 6. 16 2. 17 4. 18
6 7. 1013. 11 3. 9 6. 11 1. 11 4. 13 6. 13 2. 15 5. 16 7. 17 3. 18 5. 19

1 1. 11 4. 12 4. 10 7. 12 2. 12 5. 14 7. 14 3. 16 6. 17 1. 18 4. 19 6. 20
8 2. 12 5. 13 5. 11 1. 13 3. 13 6. 15 1. 15 4. 17 7. 18 2. 19 5. 20 7. 21
9 3. 13 6. 14 6. 12 2. 14 4. 14 7. 16 2. 16 5. 18 1. 19 3. 20 6. 21 1. 22

: 10 4. 14 7. 15 7. 13 3. 15 5. 15 1. 17 3. 17 6. 19 2. 20 4. 21 7. 22 2. 23
! 11 5. 15 1. 16 1. 14 4. 16 6. 16 2. 18 4. 18 7. 20 3. 21 5. 22 1. 23 3. 24
1 12 6. 16 2. 17 2. 15 5. 17 7. 17 3. 19 5. 19 1. 21 4. 22 6. 23 2. 24 4. 25
! 13 7. 17 3. 18 3. 16 6. 18 1. 18 4. 20 6. 20 2. 22 5. 23 7. 24 3. 25 5. 26

14 1. 18 4. 19 4. 17 7. 19 2. 19 5. 21 7. 21 3. 23 6. 24 1. 25 4. 26 6. 27
15 2. 19 5. 20 5. 18 1. 20 3. 20 6. 22 1. 22 4. 24 7. 25 2. 26 5. 27 7. 28

1 16 3. 20 6. 21 6. 19 2. 21 4. 21 7. 23 2. 23 5. 25 1. 26 3. 27 6. 28 1. 29

n 4. 21 7. 22 7. 20 3. 22 5. 22 1. 24 3. 24 6. 26 2. 27 4. 28 7. 29 2. 30
18 5. 22 1. 23 1. 21 4. 23 6. 23 2. 25 4. 25 7. 27 3. 28 5. 29 1. 1 3. 1

! 19 6. 23 2. 24 2. 22 5. 24 <. 24 3. 26 5. 26 1. 28 4. 29 6. 30 2. 2 4. 2
; 20 7. 24 3. 25 3. 23 6. 25 1. 25 4. 27 6. 27 2. 29 5. *1 7. 1 3. 3 5. 3

21 1. 25 4. 26 4. 24 7. 26 2. 26 5. 28 7. 28 3. 30 6. 2 1. 2 4. 4 6. 4

! 22 2. 26 5. 27 5. 25 1. 27 3. 27 6. 29 1. 29 4. 1 7. 3 2. 3 5. 5 7. 5
! 23 3. 27 6. 28 6. 26 2. 28 4. 28 7. 30 2. 1 5. 2 1. 4 3. 4 6. 6 1. 6

124 4.28 7. 29 7. 27 3. 29 5. 29 1. 1 3. 2 6. 3 2. 5 4. 5 7. 7 2. 7
25 5. 29 1. 30 1. 28 4. 30 6. 1 2. 2 4. 3 7. 4 3. 6 5. 6 1. 8 3. 8

26 6. 30 2. 1 2. 29 5. 1 7. 2 3. 3 5. 4 1. 5 4. 7 6. 7 2. 9 4. 9
27 7. 1 3. 2 3 . 1 6. 2 1. 3 4. 4 6. 5 2. 6 5• 8 7. 8 3. 10 5. 10
28 1. 2 4. 3 4. 2 7. 3 2. 4 5. 5 7. 6 3. 7 6. 9 1. 9 4. 11 6. 11
29 2. 3 5. 3 1. 4 3. 5 6. 6 1. 7 4. 8 1. 10 2. 10 5. 12 7. 12
30 3. 4 6. 4 2. 5 4. 6 7. 7 2. 8 5. 9 7. 11 3. 11 6. 13 1. 13
31 4. 5 7. 5 5. 7 3. 9 6. 10 4. 12 2. 14

Adnr Wo-
lulnr Nissan Jjar Sivan Tamus Ab Elul Tischri Chosch

won Kislew Te-
wetli

Erklärung zur vorstehenden Tabelle:
1. Auf welches jüdische Datum fiel der 17. April 1050?

Mau gehe von der Zahl 17 der ersten Columne (ohne Ueberschrift) nach rechts

bis in die Columne mit der Ueberschrift .“April״ An der Krcuzungsstelle findet man die

Zahlen 3. 22, wovon die erste den dritten Wochentag — Dienstag  und die zweite den

22. des jüdischen Monats bezeichnet, der am Kopfe unter April״ steht, hier also Nissan.

Mithin fiel der 17. April 1050 auf Dienstag  den 22. Nissan 4810.

2. Auf welches bürgerliche Datum fiel der 9. Kislew 4811?
Man suche in der 12. Columne mit der Bezeichnung “Kislew״ am Fusso die Zahl

9, gehe von hier nach links bis in die erste Columne (ohne Ueberschrift) ; hier trifft man

auf die Zahl 26, welche anzeigt, dass der 9. Kislew 4S11 auf den 26. November 1050

fiel. Die Zahl 2 v 0 r 9 zeigt den zweiten Wochentag = Montag an.

*) Die römische Zahl IV, deren Erklärung in der Einleitung gebracht wird, ist das

Kalenderzoiehenfür das Jahr •1811, welches in der 10. Columne bei dem “Sternchen״ beginnt.

Diuck von Willi. Ressing Rees.
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11 ) h n 11:
Wissenschaftliche Aufsätze:  Psalm 45. Historisch

kritisch erläutert von Arthur S. Weissmann. (Forts .) —
lieber die Bezeichnung הגדול'ש . (Fortsetzung .)

Litteraturbericht . Recensionen:  2 . Wolff, Dr. G. Die
Geschichte Israels für die isr. Jugend . — .‘1. Bäck, Dr. S.
Die Erzählungen und Religionssätze der heiligen Schrift.

Litterarisc .he Notizen.

Nachdruck nur mit ■voller Quellenangabe gestattet.

Psalm 45.
Historisch kritisch erläutert von Arthur S. Weissmann.

(Fortsetzung .)
Nun gilb es, den jüdischen König־ oder den jüd.

Kriegsobersten zu errathen oder ausfindig zu machen.
Vorexilische Könige sind im Vorhinein ausgeschlossen,
weil der Psalm ein sehr junges Gepräge hat .*)

Sind wir aber dahin angelangt , dass es sioh hier
um einen jüdischen König handelt , der eine fremd■
ländische Tochter im Kriege entführt und dann heim-
eführt , und dass diese Begebenheit sich während
er Restaurationszeit des 2. Tempels zutrug , so bleibt,

da nach Sembabel kein jüdischer König oder krieg-
führende Oberhoheit au der Spitze der Nation stand,
die Möglichkeit dieses Vorkommnisses auf die Zeit
der Makkabäer beschränkt . Serababel, so sehr er die
Macht des Weibes als die höchste auf Erden pries
(das apokryphisohe Buch Ezra 4, 13—32), kann nicht
Gegenstand dieses Psalms sein, weil er keinen Krieg
geführt , daher wenn auch manche fremdländische
Schöne sein Herz rührte , so durfte er sie doch nioht
nach dem Gesetze unmittelbar berühren.

Der Makkabäer einer also. Und wir sind in der
That überrascht , sowohl vom Talmud als von Josephus
zu vernehmen , dass man sich über die Familienrein-
heit der Makkabäerfürsten Geschichten zuflüsterte, die
ihre Qualifikation als Hohepriester in Frage stellte
und es auch Heisssporne gab, die ihr Bedenken hier-
über den Fürsten ins Gesicht zu erkennen zu geben
kein Bedenken trugen.

Johann Hyrkan I., berichtet Josephus überein-
stimmend mit dem Talmud , lud einst die Pharisäer
zu sioh, bewirthete sie gastlich und forderte sie auf,

*) רחש y.  2 ist reiner Arainäismus . מהירוםר0 (das .)
ist aus Esra 7,6 entlehnt . לןציעות  V . it ist ein Hapaxlegome-
non und kommt aus dem Griechischen . שגל  V . 10 kommt nur
noch Nehemia 2,6 vor. 5. Mos. 28 :10, Jes . 13,16, .Tinnia 3,2und Zacharia 14,2, wo diese Wurzel noch vorkommt , ist sie ja
von der Massora selbst angezweifelt und mit einer Qri - Glosse
begleitet . IJnd ביקרותיך  ist doch das spätere volkslhümliche
Chaldäisch , welches sich im Talmud wiederholt.

als sie guter Dinge waren , ihm unumstäudlich zu
sagen, ob sie auch mit seinem ganzen Gebahren zu-frieden und mit seinem Thun und Lassen einverstan-
den wären? Alles überbot sich in seinem Lob. Nur
ein gewisser Eleazar (nach dem Talmud Juda beu
Gardim**) äusserte ihm : Weil״ Du Wahrheit wissen
und auch gereoht sein willst, so lass die Hohepriester-
herrschaft und begnüge Dioh mit der Herrschaft über
das Volk allein.“ — Warum״ das ?“ fragt Hyrkah er-
staunt . — Weil״ wir von den Alten überliefert bekom-
men, dass Deine Mutter zu Zeiten des Krieges mit
Antiochus Epiphanes gefangen genommen worden sei“
(Jos. Ant. XIII 106. Tr. Kiduschin 66).

Allerdings bemerkt Josephus, dass dieses Gerede
erlogen war. Und auch der Talmud sagt הדברויבוקש

נמצאולא•״ Diese Angelegenheit wurde untersucht und
als nicht richtig befunden.“ Aber wir sehen denselben
Vorwurf gegen dessen Sohn Alexander Jannai , als
dieser eine hohepriesterliche Funktion ausüben wollte,
noch viel bestimmter erheben. Ja , man schalt ihn
geradezu : Sohn einer Gefangenen שביה  p (Jos . Ant.
XIII , 13.5).

Also Simon  der Makkabäer, Sohn des Mattathiab,
sollte mit einer Kriegsgefangenen, einer שביה , sich
vermählt gehabt haben , und dieser Ehe soll Johann
Hyrkan entstammt sein? Nun hat aber Simon nur
acht  Jahre regiert und Johau Hyrkan war bei dessen
Ermordung bereits Mann und fähig , die Zügel der
Regentschaft fest in die Hände zu nehmen. Aber
Simon, der zweite Sohn Mattathia’s (I. Makk. 2.3,
II. Makk. 8.22), wurde gleich beim Beginn des Auf-
Standes von Mattathia vor dessen Ableben zum Haupte
der Bewegung und zum Oberhaupte der Brüder ein-
gesetzt. ,Simon״  Euer Bruder, ich weiss, er ist eia
kluger Mann,  ihm gehorchet alle Tage, er wird
Euch ein Vater  sein ״ (I . Makk. 2.65), lautet das Ver-
mächtniss des sterbenden Streiters für Gott und das
Gesetz. Die andern Brüder , wenn sie zur Führer-
schaft gelangt , waren es nur beim Heer und ihren
Kriegeszügen. Politisches Oberhaupt war und blieb
Simon, bis er alle diese Würden auf sich ven uigte,
und alle diese Würden — Fürst , Hohepriester und
Kriegsoberster zusammen — bekleidete er nur acht
Jahre . Und merkwürdiger Weise finden wir Simon
zu Zeiten seines Bruders Juda , des Makkabäers, aller-
dings zur Zeit grosser Noth, auoli an die Spitze .des
Heeres treten und Lorbeeren erringen. Bei einer
dieser Gelegenheiten sehen wir Simon nach Galiläa
ziehen, den Heiden viele Sohlaohten liefern, sie nieder-

**) t גח־ים8 . נרדים , weil im Tr . Edioth berichtet wird,
dass die Gardim 80  gut unterrichtet waren , dass man aut ihre
Angaben mehr , wie auf die des Hillel und Schamai achtete.
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werfen, verfolgen, ihnen viele Beute abjagen. Und in
diesem Kriegeszuge hat er in Galiläa und Aebat viele
Weiber  zu Gefangenen gemacht und mit grosser
Freude  nach Jerusalem geschleppt il . Makk. 5,
17—23).*)

Genug, ausnahmsweise wird vou Simon berichtet,
dass er Weiber zu Gefangenen gemacht. Und wie
leicht ist es , dass unter diesen eine sich befand , die
seine Sinne gefangen nahm. Sie musste auch nicht
geradezu die Tochter eines Königs nach unsern Vor-
Stellungen, sondern eines Fürsten oder Vornehmen
gewesen sein.

Wir finden es daher begreiflich, dass später , als
durch diese Ehe Simons mit einer Fremdländischen
so viel Unheil erwuchs,**) der /on den Hasmonäern =
Makkabäern eingesetzte Gerichtshof השמונאיםשלדיןבית
eine נכרית  d . h. eine fremdländische unter allen Um-
ständen , also auch eine שביה  und תואריפת  eine
kriegsgefangene Schöne verpönte. (Aboda sara 36).

Dass man später die Hohepriestersch tft desJohann
Hyrkan II . nicht anfocht, war einfach, weil er schon
der dritte dieser Abstammung war (5. Mos. 23,,J).

Und auch dieser Simon, von dem Reuss sehr
treffend sagt : Er״ ist iu der Geschichte ein seltenes
Beispiel wahrhaft königlicher Grösse und zwar ohne
diesen Namen , in der israelitischen das einzige, an
welchem keiu Fehl haftet “ (Reuss, Gesell, d. h. Schrift
491)_, und auf dessen Vermählung mit einer fremd-
ländischen Königstochter oder Tochter eines Obersten,
mit einer Kriegsgefangenen, wurde dieser Psalm ge-
dichtet , wie denn auf ihn dieser Psalm im Grossen
und Ganzen passt. (Schluss folgt.)

Ueber die Bezeichnung הגדול'ש .
1Fortsetzung .)

Ps. 136 wieder führt den Namen הגדולהי , weil
derselbe ein Lobpreis auf die Werke des allmächtigen,
allliebenden und gnadenvollen Gottes ist, wie Abu-
draham im Anschlüsse an Ps. 145,3 sehr sinnig er-
klärt , welcher Erklärung die des Talmud (Babli 1. 1.

*) Zwar berichtet Josephus , dass auch Juda zu Jazerou
Weiber gefangen weggetührt hatte (Ant. 12, 8.1), allein dies be-
ruht augenscheinlich auf einen Uebersetzungsfehler . Josephus,
der das I. Buch der Makkabäer eintach abschreibt , hat noch
das hebr. Original vor sich gehabt . Dort stand ובנותיהר1עי
d■11, wie es vou einem jeden Kenner des Hebräischen nicht anders
übersetzt werden kann : Jaaser״ n. seine Dorfschaften od . Gehöfte“.
Josephus , der alles autbauschon möchte, nahm בנותיה  in seiner
urspr . Bedeutung und machte noch dazu die Töchter zu Weibern.
Besser die andern Versionen des Makk. - Buches. (Siehe IMakk. 5.8.)

F.ine noch grössere Ungeheuerlichkeit leistet ein Verteiltaus Unverstand 1m Buche Judith.  Im Dankliede der Judith
heisst es : Die״ Söhne der Mädchen  durchbohrten sie“ (de
Wette ), oder gar : Die״ Söhne j unger Madch eu  durchbohrten
sie“ (Gutmann ). Auch diese ungeheuerliche Ungeheuerlichkeit
beruhet einfach aut einen Uobersetzungstehler . Der Stammbaum
der Judith wird bis auf Zaraschadai zurückgetührt (8.11. Zu-
rischadai war aber Stammtürst vom Stamme Simons, des zweiten
Sonnes Jacob -Israel . Nur ist Simon in der Genealogie ausge-fallen . Judith war somit eine Simonitin und auch Wittwe eines
Mannes desselben Stammes (8.2). Der Ort, wo die Heldengeschichte
der ehraufopfernden .1udith sich abspielt , war Betylua und mussunter denOertlichkeiten des Stammes Simon wiederzutinden sein.
Es ist בתואל (' ■ Chr . 4.3a) oder zusammengezogen בתול JÜ08.
11•.4. — כסיל  J08 . 1530 ist einfach Schreibfehler ). Im Urtexte
muss es also gelautet haben דקרוםבתולובני  d . h. die Einwohner
Betimis durchbohrten sie, oder gar dieדקרוםובתולתולדובני Männer von Tolad — ein Ort nachbarlich von Bethul
(1. Chr. 4.30) und Bethul durchbohrten sie. Der Uebersetzer
nahm תולדילד  kaum geboren und בתול—בתולה  Jung-
trau , Mädchen, und erzeugte hierdurch eine Ungeheuerlichkeit,
der man so lange nachgebetet.

**) Unter Alexander Janai allein wurden 600 Pharisäer
auf einmal hingerichtot (Jos Ant . XIII . 13.5).

und Jerusohalmi 1. 1.) nicht zu widersprechen scheint
nur dass der Talmud in der Gabe des täglichen
Brodes die herrlichste Offenbarung, den grössten Be-
weis der Allmacht, der Allliebe und der unendlichen
Gnade Gottes erkennt. 13) —Wäre die Behauptung , dass
der Sabbath vor Pessach seine Benennung von der
Hapktara Maleachi3, 4—24 erhalten, richtig, so müsste
der genannte Sabbath : וערבהשבת  heissen , weil die
betreffende Haphtara bei den Decisoren וערבה'ה  heisst,
nach dem Worte וערבה (Mal . 3,4) mit dem die Haph-
tara anfängt und weil dieses Wort bezw. der be-
treffende Vers (Mal. 3,4) wie ich vorweg bemerke, das
Thema oder genauer ausgedrückt, die Tendenz der
HapLtara kennzeichnet. ״ ) Bevor ich jedoch diese
meine Bemerkung genauer begründe, will ich nach
einem Excerpt, 1J) das ich mir während meiner Studien-
zeit in Berlin, im Jahre 1870, angefertigt , die Ansicht
des sei. Jost  über die Entstehung der Benennung
grosser״ Sabbat “ hier mittheilen, da dieselbe in einer
Abhandlung enthalten ist, welche nicht nur den geehrten
Lesern dieser Blätter im Allgemeinen, sondern selbst
vielen der Herren Oollegen unbekannt sein dürfte.
In den Jahrbüchern für deutsche Theologie, Jhrg . 1861
S. 122—24 schreibt Steitz,  Stadtpfarrer von Frank-
furt a. M: Dass״ der Ausdruck grosser״ Sabbat “ zur
Bezeichnung״ des dem Paschatage vorangehenden
Wocheusabbates״ in den rabbinischen Schriften erst
dem״ spätem Judenthum angehört , und dass es ganz
unthunlich״ sei, aus ihm den grossen״ Sabbath “ in
dem״ smyrnäischen Sendschreiben (Vgl. über dasselbe
die״ trefflichen Bemerkungen in Joel : ״ Blicke in die
“Religionsgeschichte״ II, S. 152—162.) zu erklären,
״ habe auch ich im Art . ״ Pascha “ iu Herzogs Real-
״ Encyclopädie angedeutet . Ein weiteres Eingehen auf
das״ Alter dieser Bezeichnung im Judenthume schien
mir״ damals überflüssig. Nachdem aber Hilgenfeld
auf״ freundliche Mittheilung des Herrn Kirchenrathes
״ Dr. Hoffmaun in Jena sich bemüht hat nachzu-
,weisen״ dass dieser Ausdruck bei den Juden zuerst
im״ 14. und 16. Jahrhundert in den Schriften Oraoh
Chajim״ und Schulchan Aruch vorkomme, mit dem
״ Anfügen, dasss selbst Jost erst seit der Entstehung
״ des Islam die grosse Sabbatfeier in den Got’tös-
״ diensten der Juden nachzuweisen vermöge, halte ich
es״ an der Zeit, mit Hülfe meines vieljährigen
verehrten״ Freundes , des gelehrten Ver-
״ fassers der״ Geschichte des Judenthums und seiner
Sekten״ “ Herrn Dr . Jost,  die sämmtlichen bis jetzt
״ zugänglichen Erwähnungen dieses Namens in der
jüdischen״ Litteratur hier übersichtlich zusammenzu-
,stellen״ damit diese Frage ein- für allemal ihre Er-
״ ledigung finde. :

1. ״ Die früheste ausdrückliche Erwähnung findet
sich״ in den Synagogen-Gesängen, die R. Joseph
״ ben Samuel Tob-Elem (d. h. Bon fiis in Limoges um

״1030—1040 ; vgl. über ihn Jost a. a. O. II, 388) für
״ diesen Tag gedichtet hat und welche dem Machsor
״ (allgemeinem Gebetbuche) einverleibt sind. Es werden
darin״ ausführliche Vorschriften über die Knetung
des״ süssen Teiges, die Gefässe für seine Bereitung
,.etc״ überhaupt über die Feier des Paschatages ge-

1*1 Abudraham und Talmud sehen also in Ps . 136 Gottes
“Grösse״ gefeiert ; und diesen Hauptinhalt des Psalms solleben das demselben entnommene Attribut in הגדולהלל  an-deuten . Kr.

" ) Das bestreite ich vorweg entschieden ; Gründe später.
Kr.

" ) So interessant das Excerpt auch ist , beweist es für
Herrn G. doch im Grunde nichts . Schliosst das Excerpt doch
— um nur Eins daraus gegen Herrn G. hervorzuheben — mit
dem Geständniss , dass die Zeit , wann der Name הגדולש־
zuerst in der Volkssitte entstanden sein mag, nicht zu er-mittein sei. Kr.
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,geben . Maimonides dagegen, dessen Wirken dem
Ende״ des folgenden Jahrhunderts angehört , hat
seiner״ nicht gedacht, wahrscheinlich weil er seine
Stellung״ im Talmud nioht begründet fand.“

2. Die״ dem 18. Jahrhundert angehörende Tossa-
photglosse״ zu Tractat Sohabboth f. 87 b, erwähnt
den״ הגדולשכת  als bereits bestehende Bezeich-
nung״ mit Beziehung auf eiu Wunder, das am

״10 . Nisan mit den ersten Paschalämmern vor dem
Auszuge״ aus Egypten vorging. Die Legende dieses
״ Wunders findet sich bereits im Jalkut , in der grossen
״ Midraschsammlung zu 2. Moses 12,3.“

3. Auf״ dieselbe Legende, die er mit kleinen Ver-
״ schieden hei Um der Lesart wiederholt, führt die Ent-
stehung״ des grosseu Sabbats Jakob ben Ascher in
dem״ Buch Orach Chaim § 430, dem ersten der söge-
nannten״ Turim, zurück. (Die Turim, welche ältere
Talmudgesetze״ mit Zusätzen aus den Schriften der
Geonim״ zusammenstellen, sind wahrscheinlich schon
in״ der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gesammelt,
״ vgl. Jost III , 63.)“

4. Der״ Sammler Joseph Karo, der Maimonides
des״ 16. Jahrhunderts , handelt von ihm in seinem
zuerst״ in Venedig 1565 gedruckten Werke : Schulchan
Aruch״ (vgl. darüber Jost III , 129).“

5. ״ Auch die Karäer beobachten den grossen
Sabbat״ und zeichnen seine Feier namentlich durch
den״ Vortrag des grossen Hallel , wegen der Erinne-
rung״ an den Auszug aus Egypten aus. Wenn״ dies
Jost״ II , 314 ausführlich bespricht, so darf man in-
dessen״ daraus nicht mit Hilgenfeld schliessen, dass
die״ Feier schon bis in die Anfänge der Sekte (diese
fallen״ nach Jost II , 294 Anm. 2 in das Jahr 754)
zurückreiche״ ; Jost hat in der Schilderung der karä-
ischen״ Einrichtungen Aelteres und Jüngeres zu-
.sammeugestellt״ Die Karäer haben den Tag von den
orthodoxen״ Juden angenommen; der Erste, welcher
für״ sie liturgische Gesänge zur Feier des Tages
,dichtete״ ist Aaron ben Joseph (um. 1294, vgl. über
ihn״ Jost II , 300), der״ Aben Ezra der Sekte“, zu-
gleich״ der Begründer des karäischen Synagogengebet-
.buches״ Sein Namensvetter Aaron ben Eiiah, der״
geistreiche״ Lehrer des Gesetzes“ (um 1353 in Con-
,stantinopel״ vgl. über ihn Jost a. a. 0 .) giebt im
Gesetzbuohe״ unter Anderem eine Erläuterung der
Gründe״ der Synagogenordnung und leitet darin die
Einführung״ des grossen Hallel gleichfalls von den
Paschalämmern״ am 10. Nisan ab. Das sehr späte
״ Alter der karäischen liturgischen Formulare für den
grossen״ Sabbat zeigt das Gebet für den Messias
und״ die Erlösung, namentlich um Befreiung aus dem
Joche״ des Jslam, der Römer (Byzantiner ) und der
anderen״ vielen Feinde. Das Gebet gegen Gog-Magog
scheint״ gegen die Mongolen gerichtet . (Die letzteren
Notizen״ sind aus Herrn Dr . Jost ’s karäischen
״ Manuscripten  gezogen .) Da im Talmud der grosse
Sabbat״ nirgends vorkommt, selbst an der Stelle
,nicht״ wo vier Sabbate als theils unmittelbar , theils
mittelbar״ dem Paschafeste vorangehend mit ihren
״ Namen aufgeführt werden (in der Mischna Tract.
Megilla״ III , 4), so sohliesst Herr Dr . Jost,  dass
derselbe״ wahrscheinlich zwischen 600—800, in welcher
Zeit״ die Synagogengebete in Babylon geordnet
,wurden״ durch die Geonim  geregelt und in Spanien
״ und Frankreich angenommen wurde. Wann der
Name״ zuerst in der Volkssitte, unabhängig von der
,Synagogenordnung״ entstanden sein mag, ist nicht
zu״ ermitteln.“ (Fortsetzung folgt.)

Litteraturbericht,
Recensionen.

2. Wollt, Dr. G. Die Gesnhichte Israels für die
israelitische Jugend . Sechste verbesserte Auflage.

3. Bäck, Dr. S. Die Erzählungen und Religious-
sätze der heiligen Schrift. I. Theil. Für die unteren
Klassen höherer Lehranstalten . II . Auflage. Lissa,
Scheibel’sche Buohhandlnng.

(Fortsetzung.;
2. Wolff ’s Geschichte Israels für die israelitische

Jugend zerfällt in vier Theile ; das erste Heft giebt
den geschichtlichen Theil des Pentateuch , das zweite
erzählt die Geschichte Israels bis zum Tode Salomos,
das dritte bis zur Zerstörung des Reiches unter Titus,
das vierte Heft führt die Geschichte der Juden von
der Zerstörung des zweiten Tempels bis auf unsere
Zeit. Die Sprache und Ausdrucksweise ist in dem
ganzen Werke eine meisterhafte, dabei hat der Verf.
es verstanden, die einzelnen biblischen Geschichten
äusserst interessant und fesselnd zu erzählen; leider
aber ist der Ton der Erzählung für die Schule  nicht
immer geeignet Das erziehliche Moment des bibl.
Geschichtsunterrichtes ist zum weitaus grössten Theile
in der erhabenen, dabei aber schlichten und einfachen
Darstellungsweise der Bibel selbst begründet, es hiesse
gegen den Geist der Bibel sich versündigen, wollte
man hierbei zu einer pompösen, phrasenhaften Aus-
drucksweise Zuflucht nehmen. Der gelehrte Herr
Verf. paraphrasirt an ungeeigneten Stellen. Hier
einige Beispiele. Die Bibel sagt von dem sechsten
Schöptungstage : Gott״ sah alles, was er gemacht
hatte , und siehe, es war sehr gut .“ Der Verf. um-
schreibt : So״ war denn die Welt in sechs Schöpfungs-
tagen vollendet ; der Himmel mit den leuohtenden
Gestirnen und die Erde mit den Menschen, Thieren,
Pflanzen und Steinen(!). Da überschaute Gott das,
was er geschaffen hatte, und in seiner unendlichen
Weisheit fand er es sehr gut. Mit väterlicher Liebe
und Güte hatte er ein jedes Geschöpf mit den Gaben,
die zu dessen Fortbestand nöthig sind, versorgt.“
Die Geschichte Abrahams beginnt Verf mit folgender
Einleitung : Eindringlicher״ als durch Strafgerichte
— vorangegangen ist die Erzählung vom Thurmbau
— wurden jedoch die Menschen durch Lehren und
edle Beispiele auf den Weg des Heiles(!) geführt. Die
göttliche Vorsehung bestellte einen Mann, der seiner
Mit- und Nachwelt als echtes Jugendmuster voran-
leuchten sollte. Dieser Manu hiess Abraham. Alle
Völker der Erde von Sonnenaufgang bis zum Sonnen-
Untergang erkennen und verehren in Abraham einen
der edelsten und hochherzigsten Menschen. Wir aber
verehren in ihm nnseren Stammvater — Patriarchen:
Er war der erste, der den einigen, ewigen Weltengott
erkannte, weshalb wir ihn das Haupt, den Ersten
der Gläubigen (!) nennen.“ Soll man wirklich sieben-
jährigen Kindern in solcner Weise die Geschichte
Abrahams vortragen ? (Für diese Altersstufe hat doch
aber der Herr Verf. wohl nicht geschrieben? Red.) Noch
Beispiel. Die Erzählung von den zweiten Bundes-
tafeln wird mit folgenden Worten eingeleitot: Schnell״
trübte sich der Glanz, der das Volk umgeben hatte,
denn gar bald war das Gebot vergessen, das es am
Sinai hatte verkünden gehört. Und doch war dieses
Volk dazu berufen, eiu Volk von Priestern zu sein,
andern Völkern die Lehren der Wahrheit und des
Lichtes zu bringen.“ Wunderschön für 'die — Kanzel,
ob aber auch für die Schule geeignet? Der Mangel
an Raum gebietet mir, abzubrecheu ; ich würde soust
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zunächst die Einleitung zum Buche der Richter
citirt haben, die sich zu einer akademischen Vor-
ksung über dieses Buch ganz vorzüglich eignen würde.
Mehr und mehr drängte sich mir bei der Lektüre vor-
liegenden Werkes die Ueberzeugung auf, dass dasselbe
nur für die reifere Jugend bestimmt sei. — Zu
dieser Annahme zwingt mich auch der Umstand, dass
Verf. eine Reihe anstössiger Stellen, die man beim
Pentateuchunterricht ganz und gar übergeht, ebenso
exegetische Schwierigkeiten, die, weil sie das Ver- !
ständniss der bibl. Geschichte ungemein erschweren, j
diesem Unterrichte fern bleiben müssen, theilweise
ganz wörtlich übersetzt. Das vorliegende, in getra-
genem Tone erzählende, für die reifere Jugend und
fast durchweg in formrollendem Stile abgefasste Ge-
schichtswerk dürfte also zu empfehlen sein ; es wäre
nur zu wünschen gewesen, dass der Herr Verf. sich
selbst im Vorworte über die Verwerthnng seines Buches
ausgesprochen hätte.

Wir kommen zu Nr. 3: Bäck ’s Erzählungen
und Religionssätze der heiligen »Schrift.

,Ich habe,“ sagt der Verf. in der Vorrede , die״
Erfahrung gemacht , dass die Schuljugend den in
systematischen Lehrbüchern und Katechismen ge-
lehrten und definirten Religionssätzen weniger Freudig-
keit entgegen bringt, als den religiösen Lehren, die an
die bibl. Erzählung angeknüpft , gleichsam aus der-
selben hervorwachsend, ihr geboten werden.“ Gewiss
wird jeder Lehrer dem Verf. darin beistimmen. Ein
systematisch-wissenschaftlicher Religionsunterricht , wieer noch immer in manchen Schulen oft schon im
zartesten Kindesalter ertheilt wird , lässt Herz und
Gemüth des Kindes kalt , ja wirkt in vielen Fällen
auf das spätere religiös - sittliche Leben des Kindes
sehr schädlich ein , indem eben durch einen solchen
Unterricht der Grund zur Abneigung und zum Indiffe-
rentismus gegen die Religion überhaupt gelegt wird.
Die religiöse Belehrung hingegen, die sich an ein
lebendiges Beispiel der bibl. Geschichte anschliesst,
sitzt , wenn sie einmal ganz und voll erfasst ist , für
immer tief in des Kindes Herzen ; man braucht nur
wahrzunehmen, wie sichtlich das Kind seine sittliche
Freude an Beispielen, wie Abrahams Friedfertigkeit , an
Eliesers Treue, Rebecka’s Freundlichkeit ,Josef’sGottes-
furcht u. 8. w., zeigt Diesen erziehlichen Vortheil
hat die Lehrerwelt auch längt eingesehen, und immer
mehr gestaltet sich der bibl. Geschichtsunterricht in
den Schulen zum Religionsunterricht Also bezüg-
lieh des grundlegenden Princips : religiöse Belehrung
in Verbindung mit dem bibl. Geschichtsunterrichte,
gebührt dem Veif. unbedingte Zustimmung, aber über
das Wie,  die Art und Weise dieser Verbindungdürfte meine Ansicht und wahrscheinlich auch die der
meisten jüd. Lehrer , die sich von der Dressur ge-
lehrter und definirter Religionssätze emancipirt haben,
von der des Verf.’s weit auseinaudergehen. Ich hatte
nach des Verf.’s Vorrede geglaubt und gehofft, nun
wirklich lebendige, religiöse Lehren an der Hand bibl.
Beispiele entwickelt zu sehen, aber der Herr Verf. hat
das , wovon er selbst 80  sehr erfüllt war, in seinem
Buche nicht zur Ausführung gebracht. Da begrüsstenmich als alte Bekannte aus der Schulzeit dieselben
gelehrten״ und definirten Religionssätze“, wie sie sich
im Büdinger , Herxheimer u. dgl. Büchern vorfinden,
nur mit dem Unterschiede, dass sie dort organisch
Zusammenhängen, währeud sie hier zerstreut, gelegent-
lieh unterbracht und äusserlich augeknüpft sind.

Beispiele: S. 1 beginnt die Einleitung mit folgen-
den Worten : Den״ Glauben an Gott , die Erkenntniss
und Verehrung Gottes , sowie das Wollen und Han-
dein, das durch dieselben geordnet und bestimmt wird,

nennen wir Religion. Die Religion ist entweder Ver-
nunft - oder Offenbarungsreligion“, woran sich danji
eine ebenso gelehrte Definition der beiden Ausdrückeanschliesst. Ob dem das Kind — wir können doch
nur ein Alter von höchstens 10 Jahren voraussetzen
— wirklich eine Freudigkeit entgegenbringt ? Doch
gehen wir über diese Einleitung hinweg. Das Be-
dürfniss des Kindes , religiöse Belehrung zu erhalten,
muss befriedigt werden, darum werden ihm gelegent-
lieh der Schöpfung des Weibes die Pflichten der Ehe-
gatten (!) mit folgenden Worten klar gelegt : ״ Diese
Erzählung will uns andenten, dass der Bund zwischen
Mann und Weib duroh Gottes Hand geschlossen, eine
von Gott geheiligte Verbindung ist. Durch den Bund
der Ehe verpflichten sich die Ehegatten , einander zu
achten und zu lieben , einander zur Tugend und
Weisheit aufzumuntern und Alles zu meiden, was den
heiligen Bund der ehelichen Treue verletzen, würde.
Gott ist Zeuge zwischen Dir und dem Weibe Deiner
Jugend , sie ist die Gefährtin Deines Lebens und das
Weib Deines Bundes. Verharret in Eurer Neigung,
und werde dem Weibe Deiner Jagend nicht untreu“
(Mat. 2, 24.15). Gewiss wird nach solch eindringlicher
Belehrung der Sextaner es sich heilig geloben , nie
dem Weibe seiner Jugend (!) untreu zu werden.

Interessant sind noch manche derartige religiösen״
Lehren “. So S. 21 der״ Thurmbau zu Babel warntuns vor Hochmuth und Stolz. Hochmuth ist die
Ueberhebung der eigenen Persönlichkeit , die um desBesitzes äusserer Gütter willen sich mehr und besser
als andere dünkt . Mit dem Hoohmuthe schleicht
sich der Stolz in unser Herz. Stolz ist die Ueber-
Schätzung unseres eigenen Werthes , der uns verleitet,
den Werth und die Vorzüge unserer Nebenmensohen
gering zu achten ; beide führen zum Uebermuth , der
gegen Gott und seine Gebote sich auflehnt “. Wassoll man zu solchen hochwissenschaftlichen Ausein־
andersetzungen sagen?*)

Sehr voriheilhaft hebt sich dagegen der Ton der
biblischen  Erzählungen im vorliegenden Werke
von den wissenschaftlichen Religionssätzen ab, und ihm
verdankt unstreitig das Buch die zweite Auflage; dooh
unterlasse ich es, hierauf näher einzugehen, da ich ja
nicht eine Recension des Baches schreiben , sondern
nur darüber mich äusseru wollte, wie dem Herrn
Verf. die angestrebte Verbindung der Religion mit
der bibl. Geschichte in der Ausführung gelungen ist.

_ (Schluss folgt.)

Litterarische Notizen.
Exegetische Notiz. II . Samuel , Cap. 14 V. 8 ff. gehört

sicher zu den schwierigsten Stellen dieses Buches . Rede und
Gegenrede zwischen dem König und der Tekoarin bleiben in
der gewöhnlichen Auffassung des Textes nahezu Unverstand-
lieh. Wir schlagen im Folgenden eine neue vor , mit welcher
wir zu einem erträglichen Sinn gelangen.

V. '■•. Die Frau wendet ein , dass eine Verschleppung der
Angelegenheit gefährlich wäre . Würde unterdessen der Sohn
umgebracht , so würde das den König wenig berühren.

V. 10. Diesem Zweitel an des Ernst , in der Sache zu
interveniren , wird begegnet . ייאמר  und er sprach : המלך

אליךהמדבר״ der König  ist es , der zu Dir spricht “. Du
daitst aber nicht glauben , es seien eben nur Worte , sondern,
ich will durch die That eingreiten אליוהבאתו  bring ’ ihn
(Deinen Sohn ) zu mir und es wird Dich fortan Niemand be-
lästigen.

V. 11. Dieser Vorschlag erscheint der Frau noch grössereGefahren bergend ; sie spricht : Gedenke doch , o König , des
Herrn Deines Gottes , dass nicht der Bluträcher ein noch grösseres
Uebel anrichte und sie nicht meinen Sohn vertilgen . (Daa
grössere Uebel wäre der Mord am Hofe des Königs .) David
aber verspricht für seine Sicherheit sorgen zu wollen . So wahrder Herr lebt , es soll Deinem Sohn kein Haar gekrümmt wer-den. Caro -Pilsen.

*) Diese sind wohl mehr Anleitungen für den Lehrer . (Red.)
Verantwortlicher Redacteur Dr. Rahmer,  Magdeburg . Druck vouD . L. Wolf f,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese , Leipzig.
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Psalm 45.
Historisch kritisch erläutert von Arthur S. Weissmann.

(Schluss.)
Simon war vielleicht auch schon zu Zeiten Juda’s

des Makkabäers Hohepriester . Und Jonathan , der
sich zum Diktator aufspielen wollte und Simon zu
einer Macht zweiten Ranges herabzudrücken bemüht
war, liess sich das Hohenpriesterthum nicht von seinen
Brüdern , sondern von seinen Feinden , den ausländi-
sehen Oberherrn, verleihen (I. Makk. 11.57) und be-
stellte seinen Bruder Simon zum Feldherrn von der
tyrischen״ Leiter “ ( צלףשלםלמה ) bis zu den Grenzen
Aegyptens (das. 59), um ihn nur fern von Jerusalem
zu haben . Erst als Jonathan vom Schauplatze ge-
schieden war, setzte das Volk Simon in alle seine
Würden ein, und damals mag es auch gewesen sein,
dass Simon, der nach der Sitte jener Zeit der Frauen
mehrere hatte , diese Kriegsgefangene zu der recht-
massigen oder zu der Bevorzugten״ “ שגל) ) erhob.
Vielleicht auch um des wohlgerathenen Sohnes Johan
Hyrkan wegen . Dieser Akt musste aber auoh feier-
lieh begangen worden sein. Und bei dieser Gelegen-
heit wurde dieser Psalm gedichtet . Und daher konnte
der Dichter schon am Hochzeitstage — wie bei uns
die silberne und goldene Hochzeit — sagen : statt״
Deiner Väter werden Deine Söhne sein “. (V. 17.)

Vergleicht man VV. 3, 5, 8, 9 mit '1. Makk. XIV,
7, 32, 35, 41, 43 , so wird man von dieser Annahme
vollkommen überzeugt . Um uns nicht zu wieder-
holen , verweisen wir auf die folgenden Erläuterungen.

Der Text ist vielfach verstümmelt , jedoch aus
dem Zusammenhänge leicht herzustellen.

Cebersetmng.

1. Dem Sangmeister auf Sohochanim , von den
Söhnen Korah’s.

Ein Verständiger . Ein Lied der Liebe.

1. ששניםעל  kommt nach Ps . 69.80 mit der Präposition
אל  und nähern Bezeichnung עדות  und Ps . 60 blos עלותשושן
vor. Man vermuthet darunter ein Instrument . Nach Graetz

2. Es reget mein Herz einen Glücksspruch;
Will ich des Königs Thaten verkünden,
Ist meine Zunge Griffel eines fertigen Schreibers:

3. Schön ausnehmend von den Menschenkindern
bist Du,

Anmuth ist aut Deinen Lippen ausgegossen.
Darum wählte Dich Gott für ewig .—

soll das Instrument , welches zum Tempelgebrauch diente , nach
dem Heimathsland - שושן  Susa — woher es stammt , benannt
sein . Wäre dem wirklich so , so wäre dies ein Beweis mehr
für die nachexilische Abfassung dieses Psalms : משכיל  be-
zeichnet den Parteistandpunkt , wie Nehemia 8.13 und Daniel
12, 3.10 nicht anders zu fassen sind . Eine Benennung , die man
den rationellen Auslegern der heiligen Schrift beigelegt , was
auch aus Nehemia 8.8 deutlich zu ersehen ist . Die משכילים
mochten die Vorgänger , oder der ursprüngliche Name der Phari-
säer gewesen sein.

2. ירחש  wallen , d. i. sieden  wie in מרחשת  Kochtopf,
von der innern Aufwallung , Aufregung,  die eine Folge
der poetischen Begeisterung ist (Hupfeid ). Ist nicht sicher he-
hräisch , nur noch in מרחשת , dagegen häutig aramäisch , aber
im Sinne von wimmeln , kriechen;  hervorsprudeln ist nur
errathen (Graetz). Mein״ Geist beginnt erhabene Lieder “ (Men-
delssohn ). Sollte er חרש  vermuthet haben ? נענועלשון , ge-
bräuchlich9r Ausdruck für bewegen,  welche Bedeutung auch
שירוץ  hat , wie auch ריחוש . (Rasclni . ישרצו , Genesis 1.20,
übersetzt Onkelos ירהשק . Hier angewendet recht passend , es
regen  sich im Herzen des Dichters Gefühle und Empfindungen,
die er zum Ausdrucke bringen will . — טלבדבר  findet Graetz
für recht unschicklich . טלב  von der Rede ~ schön, lieblich , wie
vom Gefühl , Geruch , Klang (de Wette , 4. Aufl.). Gesenius in
seinemWb . von״ angenehm glückbringendem Inhalt “, wie Lat .bona
verba , was ich bezweifle (Hupfeid ). Und doch ist טלבדבר
nicht anders , als das gebräuchliche טלבמול  gut Glück,  wie

טובברכת (Sprüche 2425, Ps . 21.4) geradezu Glückssegen,
Glückwunsch  bedeutet . Und hier ein Glucksspruch ==
Glückwunsch der von Herzen kommt . — t מעשי18 ganz wie
7lOlTj(Jta (Sym.) — Gedicht (Hupfeid). Schier erheiternd wirkt
ahe! , was Olshauseu ausführt מעשים  TC0tr;|1a1:a im Plur . mit
Rücksicht , aut die Aneinanderreihung der einzelnen Verse, von
denen jeder ein künstliches Ganze bildet , gleichsam ein
מעשה  für sich.  Man war eben in Verlegenheit מעשי  wel-
ches unmöglich hier als Plural passt , als Singular zu fassen.
Graetz wenigstens ist bescheiden genug , eiuzugestehen , diesem
Halbvers nicht beikommen zu können . Aber der Dichter hat
ja gar nicht die Absicht , mit seiner Verskünstelei oder poeti-
sehen Begabung grosszuthun oder Aufhebens zu machen ; er
will ja nur den König und den Gegenstand seiner Verherr-
lichung rühmen . Daher 1. המלךמעשי״ die Grossthaten des
Königs “. Und diese sind so erhebend und bewältigend , dass
sie die Zunge des Dichters — was sie nicht war — zu einem
fertigen Griffel machen.

3. יפיפית  ist eine Unform . Bei aller unsäglichen Mühe, die
die Ausleger sich gegeben, konnten sie dies spröde Wort nicht
bewältigen . Graetz , der es zu durchschneideu vermeint , lind

יפיתיפי ZU lesen empfiehlt , hat es dem Verständnisse nicht
näher gebracht , wie auch die grammatische Härte nicht ge-
hoben. Die Silbe eben  ים181׳ dittgraphirt , wie כליהכל<2 •Mos.
31.8) רעתכםרעת (Hasch . 10.16) u. a m. 1. יפית . — Lass Simon
ausnehmend schön war , besagt auch sein Zuname Thass 1 =
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4. Gürte Dein Schwert um Deine Hüfte, Held!
Es ist Deine Majestät, Deine Herrlichkeit.

5. Auf Deinem Wandel sei glücklich und gross-
mächtig,

Der Demüthigen im Lande wegeu,
Deine furchtbare Zier in Deiner Hechten.

6. Deine Pfeile sind scharf,
Völker sinken unter Dich hin,
Alle sind sie Feinde des Königs.

7. Dein Thron, o Herr ! ist ewiglich,
ein rechtschaffenes Szepter —

Das Szepter Deines Königthums.
טווס  Pfau , dessen Federn nicht anders als besonders schön
bezeichnet werden müssen. — ברכךכןעל  passt nicht . Der
Segen Gottes soll Ursache , aber nicht Folge sein. Die Aus-
leger haben diesem Satz nur Gewalt angetban . Darum״ ist es
klar , dass Dicli gesegnet “ (Olshausen ). Darum״ , so lern eine
göttl . Gabe die andere nach sich zieht und den Segen Gottes
überh . verbürgt “ (Hupt'eld). Dieweil״ Dich Gott gesegnet hat,
u. z. wie eine Ueherzeugung des Dichters hinzutügt , auf ewig“
(Hitzig). Aber schon Raschi vermuthet hier einen Lapsus

ברכך=־יברכך , Andere p על=כיעל . e s ist aber כךבחר
8t. ברכך  zu lesen , zu dem auch לעולם  vollkommen passt.Und dieselben Worte sollen auch auf den ehernen Tafeln vor-
geblich zu Ehren desselben Simon eingegraben worden sein.
Und״ die Juden und die Priester beschlossen,  dass Simon
Anführer und Hohepriester sei auf ewig,  bis ein
glaubhafter Prophet auferstehen würde “ (1. Makk. 14.41). Unter
לעולם  Sind somit auch die Nachkommen inbegriffen.

4. Juda der Makkabäer war wohl ein Held , aber ungestüm.
Simon war es nicht minder , aber umsichtiger . In Zeit der
rossten Noth und ärgsten Bedrängniss betrauten ihn sowohl
uda , als Jonathan mit wichtigen Expeditionen und selbst-

ständigen Commandos, und er führte sie ruhmreich durch , ohne
je eine Schlappe zu erleiden (I. Makk. 5.21 ff. , 10.82 ff.). Er
verdiente also die Bezeichnung נבול  in des Wortes eigentlicher
Bedeutung.

5. והדרך  soll nach Vielen dittographirt sein . רככ  sucntendie Ausleger aus dem Wege zu gehen ; ja im besten Falle mehr
herumzndeuton , als zu deuteln , weil es eben in diesem Zu-
sammenhange und seiner einfachen Bedeutung nicht passt . Zu
צלח  passt aber nur דרך , !daher צלחובדרכך  st . צלחוהדרך
zu lesen, u. st. jedes■ רכב1•ורב.צדקוענוהאמתדברעל wort
für sich verständlich , aber im Zusammenhänge so ungefügig,
dass man wieder seine liebe Noth hat , es zusammenzukitten.
Der Text scheint hier verwischt gewesen zu sein — und ein
Copist , der ihn dem Zahne der Zeit abjagen wollte , dem aber
der richtige Instinkt oder die richtige Eingebung abging , hatnur geläufige Worte aus den Trümmern zu lesen gesucht . Jedoch
lässt sich aus dem Zusammenhänge vermuthen , dass der ur-
sprüngliche Text p אענוידברתעל  gelautet haben musste.
Ueber den Wechsel ארץ  und צדק  ist es interessant , die Masso-
reten zu Sprüche 816 zu hören. 1111 Psalm 67.5 muss wieder
בצדק  st . בארץ  parallel mit מישור  gelesen werden . ותורך ,
abermals ein Wort , welches im Zusammenhänge gar wider-
strebend ist. Man lese "piT wie V. 2. Das Schwort , das er in
seiner Rechten führt , ist ja sein Schmuck uud seine Zier . Ueber
dessen Zusammenhang mit נורא  siehe Hiob 37.22. Auch 4, 7.2
st . הודךתנה אשר1.הודךנוראאשר•-תהלותנורא
(2. Mos. 15,11).

6. יפלותחתיךעמים  ist hebräischer Sprachausdruck für
besiegen,  wie לגליתחתיפלו(18.32 ), worauf bereits Hupfeid
hingewiesen . Diesen Satz aber als Parenthese zu nehmen,
findet schon Olshausen als äusserst hart und in jeder Hinsicht
zwecklos. Graetz findet es blos ungelenk , uud um den Satz
gefälliger zu machen , greift er zur Emendation , aber ohne
Glück, denn selbst wenn wir יפילו  lesen u. es auf חציך  beziehen,
so bleibt es dennoch unbehiltiicli . Die Schwierigkeit ist aber
gehoben, wenn wir das folgende בלב  in כלם  emendiren.
Der Schlussvers ist Completarsatz und Erläuterung zu עמים .

7. אלהיםכסאך . Herr , Richter , wie 2. Mos. 7.1 (Raschi ).
Dein״ Thron ein Gottesthron “ , weil zusammengezogen aus

אלהיםכסאכסאך  wie הבריתהארק=הבריתארקהארק .
(Jbn Esra .) Ohne Zweifel fehlt ein Verbum , das zugleich zu
אלהים  als Subj . und zu כסאך  als Obj. passt , entweder הכק
oder כוין (Olshausen ). Entschieden stand hier ursprünglich
אדני , wie man umgekehrt יהוד,  und אלהים  auszusprechen
pflegte, aber ein Copist , verleitet durch den folgenden עולם
,ועך* welches ihm von einem Menschen nicht einleuchten konnte,

8. Liebest Gerechtigkeit , hassest Frevel,
Darum hat Dich Elohim, Dein Gott, mit Wonnenöl־

gesalbt,
Und Dich erkoren.

9. Myrrhe und Aloe, Cassia,
O Braut ! — Deine Gewänder.
Aus Deinen Palästen , erfreuen Gewürze aller

Art Dich.
vermuthete אלהים  und schrieb auch so ועדעולם  ist aber
ebenso wie V. 4 mit Bezug auf I . Makk. 14.41 von Simon rieh-
tig ausgedrückt,

8. צדקאהבת  vergleiche 1. Makk. 14,14 .35. — ששקשמן
kommt nur noch Deuterojes. 61.3 vor. Auoh Jirmia 30.9 muss
wohl ששקלשמן  st . ששוןלשם  gelesen werden . — אלהים

אלהיך=אלהיך■יהוד . Nach Simon II . dem Gerechten begann man,
nach tahnudischer Ueberlieferung , mit der Benennung Gottesmm, in Sprache und Schrift, scrupulös zu thun. Und so ver-
fiel man in Anbetracht dieser noch nicht ganz aufgeklärten Be-
nennung von einem Extrem ins andere . Uranfänglich be-
nannte man Menschen und Sachen יהוד,  CG 0nfcs. 4.26, 12.8, 13.4,
21.33, 26.25, II . Sam. 5.20 ff.). Und später nahm man selbst bei
Anrufung Jehova ’s davon Umgang , diesen eigenen Namen aus-zusprechen . Elohim oder Adonai mussten ihn ersetzen . Im
Schreiben gar schrieb man שם״ der Name“. Und שם , der
älteste der Söhne Noa’s, ist nur Umschreibung für mm . (?! Red.)
מדבריך  vor Deinen Genossen;  der Ausdruck ist eigen-
thümlich , wenn damit die andern Könige gemeint sind : an die
Höflinge darf doch nicht gedacht werden (Olshausen). An die
מרע־ם , die den König gerade bei der Hochzeit umgaben , denkt
Hupfeid . Das Richtige hat Graetz errathen , 1. ויבחרך • Nurmuss ich mit ihm rechten , weil er es auf Hiskiah anwenden
will . Er sollte ältere Brüder , die ihm den Thron streitig
machen sollten , gehabt haben , er aber wurde auserwählt . Graetz
muss aber erst beweisen , dass Hiskiah ältere , oder überhaupt
Brüder hatte . Und er beweist es ; wurde doch einer dem Mo-
loch geopfert (II . Röm 16.3), und wieder einer ist im Kriege
gefallen (II . Chr. 28.7). Von der Concurronz dieser todten
Brüder als Kronprätendenten kann aber unmöglich die Rede
sein ; allein wer einmal Brüder hatte , kann ihrer mehrere ge-
habt haben. Wenn diese Beweisführung sich selbst richtet,
so möchten wir doch fragen , wie der fromme , im Wege des
Gesetzes wandelnde Hiskiah doch dazu kam, seinem ältem
Bruder , wenn er einen hatte , entgegen dem Königsgesetz , den
Thron streitig zu machen ?

Aber auf Simon den Makkabäer passt es jedenfalls . Schon
sein Vater Mattathia hatte ihn zum Haupte seiner Brüder auser-
sehen (1 Makk. 2.65). Und dann galt bis dahin die Priester-
Ordnung der Saducäer (Zadokiten ) als die für die Hohepriester-
würde allein legitime (Ezech. 40.46, 43.19, 44.15, 48.11). Bei
Simons Regentschaft wurde aber in einer grossen , zur Beschluss-
fassung gütigen Versammlung des Volkes , der Priester , derVolksobersten , aller Schichten der Bevölkerung also be-
schlossen,  dass Simon Hohepriester sei auf ewig  bis ein
glaubwürdiger Prophet gefunden wird = ועדלעולם(7 ■Makk.
14, 28—41). Simon konnte somit mit Recht als der Erkorene
angesehen werden.

9. קציעות , Mussaphia in seinen Zusätzen zum Aruch subvoce מר  mag Recht behalten , dass die Griechen die Benennung
der Gewürze von den Hebräern her hatten . מר = Myrrhe,
אהלות - - Aloö , aber die Wandlung des Wortes קציעות  ist un-
verkennbar . Ursprünglich קדה  bebr . , Cassia griech. , קעילות
neuhebr . — בגדותיךכל  der Plural ist aussschliesslich Graetz)בגךים ). Dazu muss es sehr auflallen , dass jener heldenmüthige
Mann und Kriegsgewaltige , dess einziger Schmuck und Zier
sein umgürtetes Schwert war und dessen furchtbare Majestät
in seiner starken Rechten schillerte , sich wie ein Weib parfü-miren sollte V Und welchen Nachdruck wollte man noch mit
dem Wörtchen כל  geben V Der Dichter wendet sich aber hier
schon an die Braut , st . • כל1.כלה Ihm schwebt auch Hohes-
lied 4.10 ff. vor Augen und er verräth sich und dies so sehr,
dass er בגדתיך  schreibt , weil er au שלמתיך  denkt . — »מני
שמחוך  Das Wort kann den Umständen nach nur Subjekt zudem folgenden Verbum sein und erklärt am natürlichsten aus
150.4 ; doch ist es sehr bedenklich , מני  für eine kürzere Plural-
form statt מנים  auszugeben , und wahrscheinlich muss diese
Form selber wieder hergestellt werden (Olshausen , Hupfeid und
viele Andere). Graetz wendet aber sehr richtig ein, warum
gerade מנים  Saitensplel bei der Krönung eines Königs ? Aber
was bietet er dafür ? 1. מנגינות » Nun trägt es sich mit dem-
selben Recht , warum bei der Vermählung des Königs nur
Zitherspiel ? Und dooh liegt das Richtige sehr nahe. Hier istvon Gewürzen und ihrem verbreitenden Duft die Rede . Die
Emendation ergiebt sich von selbst . Statt מני  W 1. זנים  wie
(Chron. H . 16,14). Besser ist,den ganzenStichosemerRadikalcorrek-
tur zu unterziehen ישמחוךזניםבהיכליך .
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10. Königstöchter sind Dein Hofstaat , I
Stehen, Königin , in Ofirgold Dir zur Rechten . '

11. Höre, Königstochter , und merke,
Und neige Dein Ohr.
Und vergiss Dein Volk und Dein Vaterhaus.

12. Und es gelüstete dem König Deine Schönheit.Denn er ist Dein Herr.
13. Und es fällt vor Dir nieder Betzur,

Mit Geschenken warten Dir auf die Reichen des
Volkes.

14. Ehrbare Braut, Königstochter!
Deren Gewand Korallen in Gold gefasst.

15. Zu Salbenmi8eherinnen werden Jungfrauen Dir
zugeführt,

Ihnen nach Mägde Dir gebracht.

10. ביקרתיך , ein neuhebräischer Ausdruck für vornehm,
hier Hofaamen.  Ebenso im Talmud יקרותנשים (Synhedrin43). Nach der Annahme des Talmud ist das Wort rein ara-
mäisch ;Adam  sollte aramäisch geredet haben . Psalm 139 ist
von ihm und dort kommt ja יקרו (V . 17) vor (Sanhedrin 38).
In einer andern Stelle . Aramäisches im Ester ? Antwort יקר
(1.20) (Megila 9). - שגל  heisst rechtmässige königliche Ge-
mahlin , etwa Sultanin . Dazu passt aber nicht נצבר, . Eine
Sultanin und stehen ? Es müsste vorausgesetzt werden , dc.ss
auch der König gestanden , etwa unter dem Trauhimmel n3IT
Es kommt aber im ganzen Psalm kein Wort vor, dass man es
durchblicken könnte . Dazu kommt noch, dass der ganze Schmuck
der Königin aus Ofirgold bestanden haben soll , was für das
Königspaar ein Armuthszeugniss wäre . Selbst auf Simon passt
es nicht (I . Mvkk. XV, 32) (V. 9). Im vorigen V. haben wir
aber gezeigt , dass der Dichter sich bereits an die Königin ge-
wendet , so hann נצבה  noch weniger passen . Es muss daher
auf die נשיםיקרות  die Hofdamen , welche zugleich מלכיםבנות
waren , bezogen und • נצצים81 i“Qlü gelesen werden . — כתם >
welches neunmal vorkommt, mit Graetz zu 3treichen und כהר
an deren Stelle zu setzen , geht doch bei nüchterner Kritiknicht an.

בת■11  Pesch , vermuthet בתי  und giebt es wieder ] mit
ברחי ; allein es muss hier מלך  wie V. 14 ergänzt worden . Nurleise wage ich hier die Vermuthung auszusprechen , dass der
eigene Name der Braut נדבת  und sie selbst kananitischer Her-
hunft war , daher der Sturm unter den Pharisäern . Trotz 5. Mos.
21, 10—13, weil diese Ausnahme nur bei einem blos gestatteten
Krieg הרשותמלחמת  mit nichtcananitischen Stämmen , nicht
aber einem biblisch gebotenen Krieg חובהמלחמת  mit den an-
geblichen sieben cananitischen Völkerschaften geltenעממיןשבעה lassen. בת  wäre hier somit Bruchstück von נדבת
^ M̂akk. 9.36—40) עמךישכחו  das passt besonders zu 5. Mos.

12. יפיך—ויתאו  ist sehr zu beachten mit Vergleich von
תואריפת—בהוחשקת(5 ■mos.  21 .11) , worauf hier beson-

ders angespielt . War ja diese Königstochter , wie wir bereits
zur Genüge dargethan , eine Kriegsgefangene שביד, , was auch

אדניךהואכי  nur zu deutlich besagte , die aber dem Fürsten
wegen ihrer Schönheit auffiel und gefiel. — לווהשתחוי  ist
für eine Königin und Königstochter eine starke Zumuthung.
Und wozu sie am Hochzeitstage oder -Feste daran erinnern?
Es muss aber mit den LXX zum Folgenden genommen werden.

13. Die Gliederung des V., wie er dasteht , bemerkt sehr
richtig Olshausen , ist so unvollkommen , dass man denselben für
verstümmelt zu halten hat . Es ist aber mit dem vorhergehen-
den לןוהשתחוי  in Zusammenhang zu bringen und ותשתחוד,

צורבתלך  zu lesen. Unter צורבת  ist somit nicht wie bisher
aufgetasst eine tyrische Königstochter , sondern die FestungBethzur , auf welche den Juden während der Makkabäerzeit viel
zu schaffen gab, gemeint . Erst Simon der Makkabäer hat sie
endgiltig erobert und wird auch seinen Grossthaten rühmlichst
zugezählt I . Makk. (14, 733).

14. כבודהכל • Diesen V. nach dem vorliegenden masso-
retischenTextausiegen ,heisstwirklichKiee mitdenZäbnenkauen.
Und nur eine sinngemässe Conjectur kann diesem verunglückten
Text auf helfen , st . כבודה כל1••כבודהכלה  für פנימה
ממשבצות  liest schon Graetz nach Krochmai במשבצותפנינים .
Der Zusammmenhang somit glatt und gefällig.

15• מרקמות  ist wieder für die Ausleger eine harte Nuss
zu knacken. ׳ Raschi : רקמהכבגדי . statt ברקמות (der Er-
klärer zu Mendelssohns Psalmübersetzung , Hupfeid ) Graetz , der
sich daran klammert , verbindet es mit ולמשה  wodurch aber
die Härte , wenn nicht gar vermehrt , durchaus nicht gemildert
wird . Es liegt aber sehr nahe , לרקחות  mit Bezug auf das
Königsgesetz I . Sam. 8.13 zu lesen. Auch für למלך תובל1 •

16. Geführt mit Freude und Jubel,
Ziehen sie ein in den Palast des Königs.

17. Statt Deiner Väter werden Deine Söhne sein,
Als Fürsten wirst Da sie einsetzen im ganzen

Lande.
18. Singen will ich Deinen Namen,

Damit die Völker Dich verherrlichen immer
und ewig.

lieber die Bezeichnung הגדולש׳ ♦
(Fortsetzung .)

Neben der Erklärung der Tossaphoth zu Sabbat
foi. 87 b, deren auch Jost in den oben oitirten Be-
merkungen gedenkt , führt L. Landshut in seinem

מראשיתמגיד(״ d. i. geschichtliche Einleitung über die
Entstehung der Hagada und der sie begleitenden Ge-
bräuche, Berlin W. Adolf & Comp.“ 1856) Seite 21
noch zwei, bezw. drei andere Erklärungen der Be-
Zeichnung: .an  הגדול,ש Die Deutungvon דאבשונאקמחא
(vgl. Benjaoob, Büoherschatz S. 319 No. 979), wonach
die Bezeichnung ש״ה  daher kommen soll, weil״ dieser
Sabbat “ (als der 10. Nissan) der״ erste Sabbat ge-
wesen “ : למצותישראלנכנסושבו . (Eine ähnliche Er-
klärung soll sich in Plessner’s טובה?אב  finden .) Im
תניא (vgl . Benjakob 1. 1. s. v.) wieder, wird die Be-
zeichuung ש״ה  darauf zurückgeführt, dass am Sabbat
vor dem Passahfeste der Gottesdienst sehr lange
gedauert  hatte , weil die zahlreichen Vorschriften
und die Bedeutung des Festes ausführlich besprochen
worden, darum nannte das Volk diesen Sabbat den
grossen״ “, soll heissen, langen  Sabbat . Mir stehen
die von Landshut angeführten Sohriften nicht zu
Gebote, ich kann daher auf dieselben nicht ganz
genau eingehen , ich möchte daher gegen die gegebenen
Erklärungen nur so viel bemerken, dass gegen die-
selben der Umstand spricht, den Landshuth a. a. O.
erwähnt, nämlich, dass im römischen מחזור  nicht nur
der Sabbat vor dem Passafeste , sondern : שבתבל

הגדולשבתויייטירטכלשלפני  genannt werde. Vielleicht
ist ein Herr College, dem das römisohe״ Maohsor “ zu
Gebote steht , so freundlich mir mitzutheilen , ob auch
die Sabbate vor den Tischrifesttagen״ “ die Bezeich-

ךלתובלנה . Es ist noch immer Anrede an die Königin . Manführt ihr eben das bevorstehende Wohlleben vor Augen , u. zwar
als Ersatz für das Vergessen ihres Vaterhauses und Volkes.
רעותיה  Wieder passt weder auf בתולות , noch zu לך  und
אחריה ? Daher 1. נערותאחריהן , Mägde für die Salben mischen:den Jungfrauen.

17. אבותיךתחת . Pesch. בניכינהווןאבהיכיחלף . Also
noch immer Anrede an die Königin . Der bisher in solcher Aus-
sicht einer glanzvollen Existenz und königlichen Comforts ge-
stellte Entgeld war noch nicht genug für das , was verlangt
wurde , das Vergessen des Vaterhauses und Volkes, woh laber ihre
Nachkommen , ihre Kinder , die zu herrschen bestimmt sind im
ganzen Lande , also für dein Vaterhaus , deine Kinder.Und das ist wieder ein Beweis , dass sie eine Fremdländische
war . Wäre die Braut desselben Stammes und die Ehe , wie
von Hiskia , der nach Graetz Held dieses Ps . sein soll , nicht
anders zu erwarten ist , keine gezwungene , die Braut aber nuran ihr Vaterhaus und Familie denkt und in gar zärtlicher Liebe
anhängt , wird ein fromm  begeisterter Dichter , was er unter
allen Umständen überhaupt zu Zeiten Hiskias sein müsste , un-
möglich ihr zurufen oder gar zumuthen können : statt״ DeinerVäter Deine Kinder “.

18. ודרדראזכירה־בכל . Vermeinte der Dichter ewig zu leben?
Daran scheint auch Hitzig Anstoss genommen zu haben und er-
klärt , ich״ will gedenken machen“. Die rabb . Ausl, können
wieder diesen Ausdruck , auf einen Menschen angewendet , sich
nicht erklären , daher Rasch! , הקבדכלפי . Gott ist hier Gegen-
stand . Erwägt man aber, in welchen hohen Ehren das Hohen-
priesterthum bei den Juden stand , und dass man es sich als
Gott zunächst stehend oder gar zu seiner Hechten sitzend vor-
stellte , so wird man es gar nicht befremdlich finden, besonders

l bei Simon passt auch das U«brige, wurde er ja in diese Würde
I für ewig eingesetzt , 8t. Ps) אזמרה1•אומרה • 18.50).
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nung * הש׳  haben , oder bloss  der vor dem -Wochen״
feste“, aa dem, wie Landshuth iB seinen ״ Amude-ha-
Aboda “ S. 313 mittheilt , die אזהרות  des R. Simon
aus Maas und die des R. Salomo ben Gabirol recitirt
werden. Im letztem Falle würde ich mir sodann
erlauben, den geneigten Lesern d. Bl. eine Erklärung
des Ausdruckes , vorzulegen  הג,ש , eine Erklärung,
welche Josef ben Samuel Tob-Elem, der Verfasser
der Synagogengesänge für den grossen Sabbat, an die
Hand giebt ; vgl. die קרובות  vom Anfänge bis zu den
Worten וכו־לעזלםימלוך . So viel steht jedenfalls fest,
dass die Bezeichnung הד'ש  nicht über 600 d. ü. Z.
hinaufreicht, wie Jost in der oben angeführten Be-
merkung richtig nachgewiesen; die gegentheilige An-
sicht Landshuths , der sich auf eine Abhandlung Dr.
Jellineks (im Littbl . des Orient 1851,) beruft, und Dr.
Kroners, wonach diese Bezeichnung bereits zur Zeit
der Apostel üblich gewesen und im Ev. Johannes 19,31
bereits vorausgesetzt sei, beruht auf einem Missver-
ständnisse der betreffenden Stelle im Evangelium 1c)

Günstiger als um die Ermittelung der Entstehung
und Bedeutung des grossen״ Sabbats “, steht es um
die der Einführung und Bedeutung der Haphtara
וערבה (Maleachi 3,4—24); hierüber giebt uns ein altes
Responsum, angeführt im זרועאור (Sitomir Tom. II
folio 162a), solch klare, bestimmte und den geschieht-
liehen Ereignissen genau entsprechende Aufklärungen,
dass meines unmassgeblichen Erachtens ein Jeder
ohne weiteres deren Richtigkeit anerkennen muss. ״ )
Es wird die Frage ventilirt , warum die Haphtara,
welche wir am Sabbat lesen  צופרשת , Jeremia
7,21—8,4 nicht cassirt und an deren Stelle וערבה
(Mal. 3,4—24) eingeführt worden ? Die gewöhnliche
Meinung war die, dass man dieserhalb וערבה  nicht
eingeführt habe, weil der: הגדולדיןיוםדוערבהסיום
ונורא . Rabbi Menachem, der Verfasser des Responsums,
dem es darum zu thun ist : שהיאאבותינומנהגלקיים

דבריהםאתאניורואה,הדורגדוליושמשי,תורה  ist anderer
Meinung! er glaubt, die richtige Haphtara für Sabbat

sei  צו,ם Jeremia 7,21 ff. nur wenn der 14. Nisan, der
הפסהשחיטתיום , auf diesen Sabbat gefallen war undes sich nicht schickte עלתהא.ויצרתילאאשרלהפטיר

לביעל (Jer . 7,31) במועדודכתיבמשום(4 . M. 9,2) und
es sich auch nicht schickte am הפסחשחיטתיום  zu ver-
lesen : והשליכינזרךגזי (Jer . 7,29) קנהשפיםעלושאי , umnicht den Muth der festfeiernden Israeliten herabzu-
stimmen ( רגלעוליישראלשללבןולהפיל ),  dann
ward gelesen worden die Haphtara וערבה . Von der
Richtigkeit dieser seiner Ansicht habe er, R. M., sich
dann  nachträglich überzeugt, denn es kam ihm, R.
Menachem, ein aus Babylon gebrachtes, dem Rabbi
Mose bar Meschulam וצ״ל  gehört habenden Exemplarder Bibel in die Hände : הפטרותסימניבהנביאיםוהיו

גביאהרןאתצוסימןוראיתיהשנהלכלהתורהלפרשיות
...לדוערבהגביאהרןאתצוסימןועודעלותיכט . Ga nunder 14. Nissan sehr selten  auf einen Sabbat fällt

״ ) Herr G. würde uns zu Dank verpflichten , wenn er uns
bezüglich der Stelle eines Bessern belehrte ; der — sehr leichte— Vorwurf des Missverständnisses allein thut ’s nicht . Kr.

״ ) Herr G. vergisst , was jeder Sachkundige ohne Weiteres
als richtig anerkennen muss , dass die Haphtara Vorlesung schon
lange vor der Tempelzerstörung (Lueas 4,1(»•—19;
Apostelg . 13,14—15 etc.) üblich war ; ferner , dass die Ordnungder Huftaroth v ie 1e Ja h r h u n d e rt e nochnicht fest-
stand  und die heutige Ordnung , in der die verschiedenen
Riten auch jetzt noch hier und da von einander abweichen,
erst aus einer spätem Zeit datirt.  Zur Zeit des
Tempolbestandes , in welche ich die Entstehung des Namens

גתלש׳  setze , bedurfte es selbstredend der “Beschwichtigung״
durch Jerom . ,ל22—23  noch nicht ; gegen  die damalige Ueb-
lichkeit der Haphtara וערבה  für הגדולש  lässt sich nichts
feststellen , für diese XJeblichkeit aber der Hauptinhalt der
Haphtara וערבה , der sub . 18 angegeben wird . Kr.

und auch dann nur in einem gewöhnlichen  Jahre
auf Sabbat צו'פ , dagegen in einem Schaltjahre  auf
Sabbat מותאחרי*פ , an welch letzterem die Haphtara
וערבה , welche zu צו  gehöre, auch nicht gelesen werde,
80  komme doch וערבה  äusserst selten an die Reihe;
darum sei sie, וערבה , auch nicht in die Verzeich-
nisse der Haphtaroth  aufgenommen , sondern zuצופ׳  bloss עלותיכם  verzeichnet תדירשחואלפי . So ist
der Sinn des in seiner zweiten Hälfte ungenauen Re-
sponsums zu fassen, da sonst nicht לעלותיבם  sondern
וערבה  die übliche תדיר  wäre . Auf die eigentliche
Frage , warum man am Sabbat צו'פ  Jeremia 7,21 ff.
עלותיכם  lese und nicht Maleachi 3,4 ff; וערבה  wird
keine ausdrückliche Antwort ertheilt ; doch lässt sich
die beregte Frage leicht aus dem Zusammenhänge
beantworten. Zweck der Haphtara ist stets Vertrauen
und Hoffnung zu erwecken und Bangen und Zweifel
zu bannen. Die Sidra ,צו welche die Lehren über die
Opfer und über Weihe und Dien3t der Priester ent-
hält, war am meisten dazu angethan, in Folge des
Umstandes, dass die Opfergesetze wegen der Zerstö-
rung des Heiligthums unmöglich erfüllt werden
können, in den Herzen der Zuhörer peinliche Unruhe
zu erregen und zwar, bei den Einen Trauer, dass sie
diese Gebote nicht beobachten können, (vgl. Baba
Bathra folio 60 b) bei den Anderen Zweifel, ob nicht,
nachdem dieser eine Theil der Gesetze aufgehoben,
nun nicht auoh das ganze Gesetz aufgehoben sei,
Zweifel, zu denen Angriffe von christlicher Seite (vgl.
Jelamdenu, citirt Jalkut zu Jeremia 33,18) noch be-
sonders Anlass gegeben. Diese verschiedenartigen
Beunruhigungen beschwichtigt die Haphtara durch
den Ausspruch des Propheten (Jeremia 7,22; 23), dass
die Opfergesetze keine wesentlichen Gesetze gewesen
(vgl. Rabba zu 3. M. 17,2 Cap. 22), vielmehr die Opfer
der damaligen Israeliten als nichtig verworfen wurden,
weil sie die anderen Gebote, welche das Wesen desGesetzes ausmaohen und allerorten  beobachtet
werden sollen, nicht beobachtet hatten . Allein diese
Antwort genügte nur, in soweit von den Opfern im
Allgemeinen die Rede war, sobald aber der Sabbat

צו‘פ  auf den 14. Nisan fiel, an welchem Tage zur
Zeit des Bestandes des Heiligthums das Passaopfer
geschlachtet worden und an dessen Abend eine an
das Passaopfer erinnernde Feier begangen ward, da
konnten die Worte des Propheten Jeremia , dass Gott
die Opfer beim Auszuge aus Egypten nicht anbe-
fohlen hatte , nicht in Anwendung gebracht werden;
denn die Opferung des Passa ; במצדו(4 . M. 9,2; 3)
wird strenge anbefohlen und zwar durfte dieselbe
nur״  an dem Orte, den Gott erwählen wird, seinen
Namen dort wohnen zu lassen“ (5. M. 16,5; 6) d, h.
in der nachdavidischen Zeit ; Jerusalem, geschehen.
Justin Martyr führt darum auoh hauptsächlich die
letzteitirte Bibelstelle (5. M. 16,5; 6) gegen den Fort-
bestand des Gesetzes ins Treffen, indem er behauptet,
der in Jerusalem gekreuzigte Jesus sei das wahre
Passaopfer gewesen ; die fernere Passafeier könne
daher nur in der Erinnerung an ihn, Jesum, der das
wahre Passalamm gewesen, geschehen, wie denn auch
die weitere Befolgung des Gesetzes nur in der Ver-
ehrung Jesus bestehe, weil er in seinem Tode das
Gesetz erfüllt habe. Vgl. Justin ! Phil , et Mart. Opera
Tom. I . P. II Dial. cum Tryph . Jenae 1848 Cap. 49
pag. 130—132, wo der Herausgeber Karl Otto in
Note 6 bemerkt : ״ Hoc argumento, quod evidenter
probat״ legem non aeternam esse, ut Judaei sibi
״ ffngebant, sed ad tempus datum, usi sunt (Maran.)
multi״ alii scriptores, ut Tertullianus adv. Jud . c. 5,

(Fortsetzung in der Beilage.
Verantwortlicher Redacteur Dr. R &hmer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolf f,  Magdeburg . Verlag von Robert Friese . Leipzig
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n Eusebius Demonstr. evang . L c. 6. Joannes Chryst.
.Orat״ in Jud., Cyrillus 1. c. (d. bi. adv. Julian ed.
(Aubert״ IX . p 312.“ Vgl . ferner Just . Martyr 1. 1.
Cap. 40 pag. 146—148 und dazu Note 3. Die Syna-
goge antwortete auf diesen Einwurf damit, dass sie
Tür den Sabbat צו'פ , wenn dieser auf den 14. Nisan
fällt , die Haphtara וצרבה (Maieachi 3,4—24) deren
Grundgedanken, dass die Opfer Judas und Israel einst,
nachdem die Läuterung der Priester und die Recht-
sprechung Israels erfolgt sein werde, Gott wieder wie
in den Tagen der Vorzeit und in den frühesten
Jahren wohlgefällig sein werden. 1S)

Dass eine ganze Reihe von Agadoth gegen die
Deutung des Passalammes auf Jesum gerichtet , werde
ich, 80  Gott will, bei einer anderen Gelegenheit nach-
weisen . Hier möchte ich nur ganz kurz auf zwei
Punkte in der “Hagada״ für Pessach״ “ aufmerksam
machen, die meines Erachtens gleichfalls gegen die
Bezeichnung des Passalammes auf Jesum gerichtet
sind. Erstens glaube ich, dass der Ausspruch Rabban
Gamliel’s, in der Mischnah Pessachim 10,5, wer die
drei Worte : ומרורמצהפסח  nicht ausdrücklich
ausgesprochen und erklärt  hatte , habe der Pflicht
der Passafeier nicht Genüge geleistet , sei gleich der
von demselben Rabban Gamliel eingeführten Gebet-
formel gegen die Mainin eine״ Paroie vor fremden
und schädlichen Eindringlingen sich zu schützen“
(vgl . m. Artikel über מין  Grätz ’sche Monats. 1870 S.
166;67). Die Judenchristen hatten die Passafeier mit
den Juden gefeiert, aber sie thaten es in Erinnerung
an Jesum  und seine Passion. — Ein zweites Moment
gegen die Beziehung der Passafeier auf Jesum dürfte
in der Charakterisirung des רשצבן  zu finden sein.
Die Frage des abtrünnigen״ “ Sohnes ist in dem, oben
nach Justin Martyr, gegebenem Sinne, wenn auch
nicht mit gleicher entschiedener antinomistischer
Tendenz, gegen die jüdische Passafeier gerichtet und
gehören die Worte:  2 ובו־הואפסחזבחואמרתם( . M.
12,27 noch zu der Frage. 15) Was nützt euoh diese
euere Feier, von der ihr behauptet, dass sie ein Passa-
opfer für Gott sei etc.? Darauf erfolgt die Antwort,
dass nur die jüdische Passafeier die rechte sei, denn
er, der ungerathene Sohn, wäre seines Unglaubens
wegen eben so umgekommen, wie jene ungläubigen
Sohne Israels, welche nach einer alten Ueberlieferung
(Mechilta z. 2. M. 13,18) in den drei Tagen der Fin-
sterniss (2. M. 10,22—23) gestorben und der Erlösung
nicht theilhafrig geworden waren. Dieser Hieb sass
um so fester, als dieselbe überlieferte Sage christlicher-
seits gegen libertinische , gnostische Christen, welche
an dem Abendmahle nicht mit rechter Gesinnung
theilnahmen, angewendet wurde (Brief Judas , 5). Der

חכםבן würde sodann die Schriftgelehrten bezeichnen,
welohe die Zeugnisse, Satzungen und Rechte , genau
erforschen. Den treuen Jüngern dieser Richtung soll
man ausführlich erzählen und erklären ( אתהואף

לואמור )- wi® 68  eben die Vorschrift für den Passa-

'•) Die Ilaphtara וצרבה  behandelt hauptsächlich den
grossen״ Tag des Gerichts“, welcher der zukünftigen Erlösung
Israels vor&ngehen wird. Diese Erlösung soll (nach itoscli
Itasch. Hau.  m . a. St.}, gleich der Erlösung aus Egypten, im
Nissan erfolgen: ליגאלצתידיןבניסן,נגאלובניסן . War und
ist sonach die Haphtara וצרבה  Ihr הגדול‘ש  nicht , die aller-
geeignetste, die all«rnbeschwiohtigendste“<' Kr.

״ ) Dass in den Midraschim sehr oft blos der Anfang
eines Verses citirt wird, während die betreffende Deutung sich
noch auf den Schluss des Verses oder auch auf den folgendenVers bezieht, ist bekannt. Vgl. Buber, Pesikta pag. 50 b Note
142 und meine Bemerkung: Littbl. der .Jüd״ Presse“ 1870
S. 15b. Diese Deutung, dass Vers (2. M. 12,27) noch zur Fragegehört, ist nicht neu, ich fand dieselbe nachträglich auch im

מחשבתלאכת,מ  von חפץ משה04 • Königsberg pag. 84 a.

abend vorschreibt ( הפסחכהלכות)!*!®ביבי nach dem
Passamahle dürfen die Theilhaber nioht entlassen
werden‘ )״(אפיקמ׳ח0םאחרמפטירץשאי׳ ), sondern die
Erzählungen und Schilderungen des Auszuges aus
Egypten und Besprechungen der Bedeutung der Be-
freiung aus Egypten müssen die ganze Nacht (vgl.
Tossephta Pessachim Cap. 10.) oder wenigstens bis
Mitternacht (Meohilta z. II, 13,14) dauern.

Bacs -Topolya . Goldfahn.

Daten-Berichtigungen
zu Dr. Grätz’ Geschichte״ der Juden“.

Von L. Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein.

Bei eingehendem Studium der Werke grosser
Meister ist es natürlich, dass Einem auch das Kleinst  e
nicht entgeht . Meine Beschäftigung mit chronolo-
gischen  Materien machte es sehr oft nothwendig,
zum Zwecke mannigfaoher Aufklärung zu dem Ge-
schichtswerke des hochgeschätzten Gelehrten, nicht
um in demselben Irrthümer zu suchen,  sondern nur,
um durch dasselbe bei meinen eigenen Arbeiten Irr-
thümer zu verhüten,  greifen zu müssen. Es darf
daher nicht Wunder nehmen, wenn mich auch dieses
grosse Geisteswerk von der Wahrheit des Ausspruches
überzeugte : errare״ humanum est .“ Es wäre vielmehr
ein Wunder, wenn dasselbe, als ein Menschen werk,
von Irrthümern freigeblieben wäre. Was sioh mir in
den Bänden VI—X der 1. Auflage (die früheren Bände
sind für meinen Zweok von geringerem Belang) nach
sorgfältigster Vergleichung und Berechnung als Irr-
thum ergeben, habe ioh eben 80  gewissenhaft riohtig
zu stellen gesucht und hoffe, dass der hochgeschätzte
Forscher es mir verzeihen wird, wenn ioh im Inte-
resse der Wissenschaft in Folgendem das Resultat
meiner Bemühungen niederlege.

Dr. Grätz.
1. Bd. VI. S. 130, Z. 12 v. 0.

1108, 20. Jjar = 2. Mai.
2. S. 224, Anm. Z. 2 v. u. Abr.

Jbn Alfachar soll am Mittw.
25. Tebet in einem der Jahre
1224, 1228, 1281 mit den
Jahresformeln בשה . TCO,
נכה  Oder נכן  gestorben sein.

3. S. 266, Z. 14 v. o. Palm-
Bonntag(lö . Marz) 11D0.

4. S. 323, Z. 9 v. o. (4. Mar-
cheschwan^ 14.0ctoberll65.

5. S.384, Z. 3 v. u. (8.Tischri -
10. Sept. 1199).

0. S. 405, Z. 11 v. o. 8. Januar
1215 - 8. Schobat.

Berichtigung.
1. Der 20. Jjar 1108 fiel auf3. Mai.
2. 1224 ist unmöglich; dieses

hatte keinen 25. Tebet, weil
es mit 8. Schebat begann
und mit 19. Tebet endete.
1228 war 25. Tebet = Mittw.
5. Jannar. Da nach der An-
nähme 1231, in welchem
25. Tebet auf Mittwoch
1. Januar fiel, zu spät ist, so
kann nur 1223, in welchem
25. Tebet — Mittw. 20. Dec.
war, oder 1228 richtig sein.
Zunz  in Monatstage״ des
Kalenderjahres“ hat 22. Dec.
1239. Der mit diesem corre-
spondirende 25. Tebet fiel
aber auf Donnerstag.

3. Palmsonntag 1190 war 18.
März.

4. 4 Marcheschwan 1165 war
12. Oktober.

5. 8. Tischri 1199 war 30. Sept.
Vielleicht ist 1190 gemeint,
in welchem die Monatsdaten
correspondiren.

6. 8. Januar 1215 war6.Schebat.
(Schluss folgt)

״ ) ich halte: אפיקמו  für 1rtx0:v0)vEa hebräisch: חבורה
oder: £7nx0Ev(1>v0{ hebr. החבורהכן . —(Ueber das vielgedeutete
אפיקומן  erlaube ich mir demnächst, ein Novum zu veröflent-
liehen, das den Zusammenhang der ganzen Mischna Pessachim
10,8 in ein klareres Licht rückt. Kr.)
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Litteraturbericht.
Recensionen.

(Schluss.; *)
4• Mautner und Hohn. Biblische Geschichte und

Religionslehre für die israelitische Jugend an Volks-
und Bürgerschulen, in 4 Heften. Wien, A. Pichler’8
Wwe. & Sohn.

4. Wir kommen zum vierten der uns vorliegenden
bibl. Geschichtsbücher für die Sohule, zu dem von
Mautner und Hohn herausgegebenen. Dasselbe zer-
fällt in vier Hefte, von denen das erste die Erzäh-
lungen der fünf Bücher Mose’s, in 81 Kapiteln, das
zweite die bis zur Theilung des Reiohes, in 46 Ka-
piteln, zum Inhalt hat ; das dritte , 50 Kapitel
enthaltend, führt die bibl. Geschiohte zu Ende und
bringt einen kurzen Abriss der nachbiblischen Ge-
schichte. Heft 4 enthält Lesestücke aus der heiligen
Schrift. Auch dieses bibl. Geschichtsbuch hat es sich
zur Aufgabe gemaoht, Religions- und biblischen Ge-
sohichtsunterricht mit einander zn verbinden ; die
Anordnung des Stoffes gestaltet das Buoh zu einem
durchaus brauchbaren und empfehlenswerthen. Die
Erzählungen sind alle in dem echten, unverfälschten
Tone der Bibel gehalten ; die Verf. sind sichtlich be-
müht, die Sprache der Bibel zur Geltung zu bringen.Mit sohulmännischem Takte sind unwesentliche Mo-
mente beseitigt, schwierige Stellen in einer leichten,
fasslichen Sprache umschrieben. Die unvergleichlich
schönen poetischen Stellen der heil. Schrift sind, wo
sie nur irgendwie dem Verständnisse des Kindes zu-
gänglioh gemacht werden konnten, metrisch übersetzt,
so z. B. Stellen aus dem Segen Jakobs , das Siegeslied
am rothen Meere, Bileams Segen etc. Man könnte
vielleicht tadeln, dass die Königsgeschichte und auch
in der nachbibl. Geschichte das Mittelalter, namentlich
die spanische Blüthezeit nicht austührlicher behandelt
ist ; allein das Material zur häuslichen Repetition,
welchem Zwecke nur schliesslich doch jedes Schul-
buch dienen soll, ist jedenfalls gegeben, und es bliebe
der sachkundigen Hand des Lehrers überlassen, wenn
die Schulverhältnisse es ihm gestatten , das gegebene
Material weiter auszubeuten. Der religionsunterricht-
liehe Stoff ist grösstentheils in dem ersten Hefte ent-
halten und hier klar und übersichtlich geordnet. An
die Erzählungen von der Schöpfung und der Sintflut
sind die Eigenschaften Gottes angeknüpft, dieselben
mit einfachen, schlichten Worten, der Anffassungs-
gäbe des Kindes angemessen, erklärt und auch z. Th.
von leichten, praktischen Bibelstellen begleitet, ln
derselben schlichten, klaren und gründlichen Weise
werden die zehn Gebote erklärt ; hierbei sind, neben
vollständiger Würdigung der Moral und Sittenlehren,die auch im 4. Hefte bei den Lesestüoken noohmals
Berücksichtigung finden,sämmtliche Ceremonialgesetze,
soweit sie in der Schule in Betracht gezogen werden
können, mit grosser Gründlichkeit zusammengestellt.

Die Verf. haben ausserdem dem Werke noch ver-
schiedene Mittel zur Veranschaulichung beigefügt, die
in kundiger Lehrershand gewiss nicht verfehlen
werden, das Interesse des Kindes zu erwecken, sowie
ihm das Verständniss der bibl. Geschiohte zu erleich-

*) In vor. Nummer muss der Schlusssatz in der Recension
des Wolfi’schen Bibl. Geschichtsbuches (l(5‘2a.) wie folgt lauten:
Das vorliegende , in getragenem Tone erzählende , durchweg

m formvollendetem Stile abgelasste Geschichtswerk dürfte also
für die reifere Jugend zu empfehlen sein.“ u. s. w.

tern. Hierzu gehören eine Karte, Abrahams Zug von
Mesopotamien nach dem Lande Kanaan ן darstellend,
eine andere über die Wüsten Wanderung Israels, am
Schlüsse des 1. Heftes eine Karte über Palästina , die
geographischen Namen der fünf Bücher Moses ent-
haltend, späterhin eine vollständige, geographische
Karte Palästinas , ausserdem Abbildungen von Schekel-
münzen, des Stiftszeltes, des Altars, der priesterlichen
Kleidung etc. und eine Uebersichtstabelle aller Fest-
und Fasttage.

Von besonderem Werthe ist noch das vierte Heft,
welches einen in Lehrerkreisen oft ausgesprochenen
Wunsch berücksichtigt , und Lesestücke aus der heil.
Schrift bringt . Dieselben lassen sich ebenso gut für
den bibl. Geschichtsunterricht , um das Kind mit der
Sprache und dem Geiste der Bibel, namentlich der
prophetischen Schriften, die noch immer nicht genü-
gend in den Schulen berücksichtigt werden, bekannt
zu machen, als auch für den Religionsunterricht im
engeren Sinne des Wortes verwerthen. Für den letz-
teren bestimmt sind wohl die zehn Gebote, die ersten Ab-
schnitte der Scli’ma, eine Anzahl Sätze ethischen
Inhalts aus dem 3. Buche Moses, die 13 Glaubens-
artikel und Sprüche aus den Pirke-Aboth ; mit Aus-
nähme der Letzteren steht überall der hebr. Text
daneben. Die Auswahl der Lesestücke selbst ist eine
sehr gute ; neben einzelnen Abschnitten des Penta-
teuch und dem Liede der Daborah sind besonders die
drei grossen Propheten , die Psalmen und Sprüche
Salomos berücksichtigt, aber auch aus den anderen
Büchern sind einzelne recht passende Kapitel aufge-nommen.

Indem wir zum Schluss noch den Wunsch aus-
sprechen, dass bei einer neuen Auflage die Correctur
der hebräischen Worte etwas sorgfältiger gemacht
werde, — auch statt Mendelsohn, muss es stets Mendels-
sohn heissen — können wir von dem Buche nicht
scheiden, ohne es seiner mannigfachen Vorzüge wegen
jüd. Lehrern und Schulen angelegentlichst zu em-
pfehlen.

JLitterarische Notizen.

הגדולשבת . Mein unvergesslicher Lehrer , der Professor
Dr. FrendorfF ["?י , wies auf die grammatische Abnormität hin,
die uns schon in der einfachen Bezeichnung הגדולשבת  ent-
gegentritt ; musste es doch nach den allgemeinen Regeln der
hebr . Sprache entweder הגדולהשבת  oder גדילשבת  heissen.
Er glaubte auch , die Ansicht , die Bezeichnung sei durch die
betreffende Haphtara veranlasst , verwerfen zu müssen mit dem
Hinweis darauf , dass der Vortrag derselben in so vielen Ge-
meinden nur höchst selten , wenn nämlich פסחצרב  am
Sabbath ist , stattfindet . Er hielt dafür , dass besagte Bezeich-
nung schon sehr früh , und bestimmt schon zur Zeit des תיב
,ש!  allgemein bekannt und gebräuchlich gewesen sei, und dass

man mit diesem Ausdruck den Sabbath vor dem גדולפסח  -
1m Gegensatz zu dem vor dem קטוןפסח — besonders hervor-
heben wollte . Es ist begreiflich , dass *ein grosser Theil des
Volkes schon eine Zeit lang vor dem Pessachfeste in Jerusalem
anwesend sein musste , wenn wir bedenken , dass so viele , die
mit einer Leiche in Berührung gekommen waren , die הזאות

ושביעישלישי  mit sich vornehmen liessen , und namentlich an
dem Sabbath vor dem Feste bei den Schriftgelehrten Belehrungüber die Vorschriften des Pessachfestes suchten . Auch bei dem
Herannahen des שניח0פ  kamen die לנפשטמאי  oder die

רחוקהבדרך  waren , nach Jerusalem , aber dass dies im Ver-
gleich zu den vor Monatsfrist Erschienenen nur wenige waren,lenchtet ein , und konnten dieselben dem Sabbath vorher kein
besonderes Gepräge geben. Hiernach wäre also der Name שבת
הגדול  eine Abkürzung von הגדולפסחשלפנישבת •

Aurich . B. Wölfl,  Lehrer.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Rah mer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wol f f , Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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Die Erd - und Feuerbestattung
uacb Bibel nnd Talmud.

Sehr geehrter Herr Redacteur !*)
Von einem Vereine aufgefordert , mich gutachtlich

zn äussern über״ die Stellung , die das jüdische Gesetz
der Feuerbestattung gegenüber einnimmt “, gab ich
mein Gutachten nach bestem Wissen־ und Gewissen
dahin ab, dass״ ohne allen Zweifel und Widerspruch
in Bibel und Talmud die ohne allen Vergleich vor-
herrschende Leichenbestattung die Beerdigung und
nicht die Kremation war, dass sich aber weder in dem
einen , noch in dem andern Schriftwerke ein Verbot
der Feuerbestattnr g vorfindet “. Ganz unparteiisch
und rein wissenschaftlich objectiv verfahrend, wies
ich die Auffassung der Septuaginta , der Vulgata u. des
seligen , bochorthodoxen Dr. Sachs in der Bibelüber-
Setzung (unter Redaction von Zunz) za Jerem. 84.5
zurück , dass dort vou Verbrennung der Leiche des
Königs Zedekiah, sondern von Abbrennung von Speze-
reien die Rede ist , dagegen hielt ich es als unanfecht-

Wir haben in No 3S unserer Wochenschrift״ “ in einer
Anmerkung zu dem die Frage der Feuerbestattung behandeln-
den Leitartikel auf das wichtige Votum des Herrn Rabbiners
Dr . Wiener  über diese zeitbewegende Frage hingewiesen und
n. A. gesagt , dass dasselbe seiner Zeit in der Jüd . Pr . (No. 34
und 3Y) eine Widerlegung gefunden habe , auf welche Herr Dr.
W . wiederholt replizirte . Seine Schluss -Replik fand jedoch in
dem gen. Bl. keine Aufnahme In Folge dessen schrieb uns
der trotz seines hohen Alters doch stets gerüstet dastehende
und wann für seine Ueberzeugung eintretende gesell. Herr
College, dessen unermüdliche Arbeitslust und schriitstcllerische
Thätigkeit bei hochgradiger Augenscwäche wahrhaft Staunens-
werth ist — er lässt in dieser Beziehung gar viele jüngere
Kräfte unter den jetzigen Rabbinern weit hinter sicli — unter
Einsendung der obigen wissenschaltlichen Arbeit : Ich״ bitte
Sie, sehr geehrter Herr Redacteur , diesen meinen Artikel seinem
vollen Inhalte nach aufneluneu zu wollen . Sie mul die ge-
lehrten Leser Ihres gesch . Bl. weiden ja daraus ersehen , ob
ich wirklich widerlegt bin . Freilich hat Herr Dr. Hildesheimer
durch Noten unter dem Text meiner 2 Erwiderungen Recht zu
behaupten geglaubt . Ich sandte darum einen dritten Artikel
ein , der aber , wie mir die Red . auf wiederholte Anfrage nach
dem Verbleib meiner Duplik sehr höflich erwiderte , auf uner-
Viärliche Weise verloren gegangen , und gar nicht in die Hände

bar lest , dass 1. Sam. 31.12 von Verbrennung der
Leiche Sauls handelt , und dass die Paraphrase des
Jonathan nur aus Befangenheit und Voreingenommen-
heit von dem klaren, einfachen Wortsinn abgewichen sei
und Abbrennen von Spezereien unterschiebe . Der ge-
wiss liberal-theologischen Anwandlungen fernstehende
Verf. des Thossafot Jomtob (Pess . 4.9 ; ich bitte auch
meine Bemerkung in der Flamme״ “ 1885 No. 19 nach-
zulesen) glaubt sogar , auch Jonathan dürfe nicht so
verstanden werden , als ob er die an Saul vollzogene
Feuerbestattung in Abrede stelle . Ich habe in meinem
Gutachten das rabbinische Gebiet nur so obenhin ge-
streift , doch bestimmt hervorgehoben, dass überall im
Talmud von der Pflicht der Beerdigung nur im Gegen-
satz zum gänzlichen Unbestattetlassen״ “, nicht aber
im Gegensatz zur Kremation abgehandelt wird. Und
ist es selbst Jemandes letzter Wille , überhaupt nicht
bestattet zu werden, so ist diesem, vorausgesetzt , dass
die Verwandten damit einverstanden sind , durchaus
zu willfahren. Diesen Standpunkt nehmen auch un-
bedingt die ältesten , hervorragendsten Talmud - Com-
mentatoren ein, Jizohaki (Raschi) und dieThossaphisten
(Synhedr . 46 b). Die Feuerbestattunng betreffend, so
kann auch bei den späteren autoritativen Schulen des
Mittelalters eine der meinigen entgegengesetzte Auf-
fassung der talmudischen Maxime nicht nachgewiesen
werden. Ich schloss mein Gutachten mit den Worten,
dass , wenn die Aschenreste in der Erde beigesetzt
werden, sogar dem Ausrufe der Bibel (denn ein Gebot
ist es nicht ) Erde״ (Staub) bist du, und Staub wirst

der Red . gelang ist . — Ich will durchaus keine Propaganda
für die Feuerbestattung machen, wenn ich mich auch insofern
als Mitglied des Vereins bezeiclmete, dass es Jedem gestattet
sein solle, mit Uebereinstimmung der Hinterbliebenen diese Art
der Leichenbestattung zu wählen. Sollten meine Aeusserungen
über manche Erklärung des Talmuds auf mancher Seite Un-
willen erregen — wir haben darum lieber , die nicht strikte
zum Thema gehörigen , nicht erstjal !gedruckt (Red .) —so bitte ich.
mich eines Bessern zu belehren , aber wir wollen und sollen ja
wohl Hillel nachahmen , unserem Gegner nicht Kränkung he-
reiten , sondern durch ruhige , belehrende Aufklärung ein!•
bessere und richtige Ueberzeugung beibringen.

Zum Schluss bitte ich Sie noch einige Druckfehler in
meinem (in der Flamme״ “ in No. 1!' vor. Jahrg .) abgedruckten
Votum berichtigen zu wollen. Es muss daselbst S. 155 Sp. 2
gegen Ende statt rabbulistisch״ “ heissen cahbalistisch״ “ (Herr
Dr . Hildesheimer hat aus diesem sinnentsteliendeu und zu.
sammenhangsloseu Druckfehler viel Capital geschlagen , weil er
das זכותלכתהאדםכלאתדןהוה  nicht beobachtete ) : terner
müssen das . in der drittletzten Zeile v. u. nach den Worten
einer״ Leiche “ die zwei Worte : am״ Sabbat  h “ stehen , welche
auf S. 156 Sp. 1 in der ersten Note Z. 3 irrthümlich sich he-
finden. S. loü Sp. 2 muss das erste Wort “Schoschan״ heissen.

Indem ich Ihnen für Ihre Unparteilichkeit und Wahr-
heitsliebe im voraus herzlichen Dank sage, verbleibe etc.“
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du wieder werden“ (oder zum Staube wirst du zurück-
kehren) vollkommen entsprochen sei.

Kurz nach Veröffentlichung meines Gutachtens
— ich wei8s nicht , ob weil post hoo, ergo propter
hoc — brachten verschiedene Blätter eine Art von
Ukas des Livorner-Turiner Babbinats , dahin lautend:
Das״ jüdische Gesetz befiehlt die Beerdigung als die
einzige legitime Art der Leichenbestattung , ohne diese
keine Sündenvergebung bei Gott “ — und ferner : Die״
Aschenreste Verbrannter sollen nicht zwischen den
andern bestattet , sondern in einer andern Abtheilung
des Friedhofes (also gleichsam in ungeweiheter Erde,
wie grobe Verbrecher) beigesetzt werden“.

Da, wie bereits erwähnt, mein Gutachten, das in
einem meist von Christen gelesenen Journal ״) Die
Flamme“) veröffentlicht werden sollte, das talmudisch-
rabbinische Gebiet blos restreift , so soll in diesem
auch von Talmudisten gelesenen Blatte eine ausführ-
lichere Motivirung meines Votums erfolgen; ich werde
für jede, ohne persönliche Invectiven, Wissenschaft-
lieh begründete Widerlegung aufriohtig dankbar sein.

Oppeln. Rabbiner Dr. Wiener.

Ich habe allerdings einen schweren Stand dem
Talmud gegenüber, den ich für nichts weniger, denn
als unfehlbar halte , vielmehr als ein umfangreiches
Sammelwerk betrachte, das neben vielen vortrefflichen
Lehren, einem reichen, köstlichen Schatz antiquarischen
Materials, doch auch viele Schwächen enthält ;') ich
werde aber ganz objeotiv, vorurtheilslos, gewissenhaft,
treu im Sinne und Geiste des Talmud referiren.

Ich habe in meinem Gutachten in der “Flamme״
No. 19 von Anfang bis zu Ende behauptet und be-
haupte es noch , dass zwar unzweifelhaft die Beerdi-
gung in Bibel und Talmud die rezipirte übliche
( בעלמאמנהגא ), dass aber eine andere Form der Leichen-
Bestattung , etwa die Kremation , nioht verpönt sei,
keine Halacha gegen sich habe, und dass überall, wo
im Talmud von der Pflicht der Beerdigung die Rede
sei, nicht im Gegensätze zur Feuerbestattung , sondern
zur Unterlassung der Leichenbestattung überhaupt,
abgehandelt werde.2* )

Wir fähreu nun fort in der Erörterung der Stelle
Synh. 46b, die wir in unserem Gutachten als Beweis
für unser Verdict nur ganz fragmentarisch hinge¬

1j Ich nenne den Talmud eine Schraube״ ohne Ende“ ; aus
ihm lässt sich alles Mögliche beweisen, pro et contra disserere.
Statt zahlloser Beweise vgl. den Ausspruch des Talmuds selber
hierüber Erubin 13b u. a. m.

’) Man spricht im jüdischen Alterthum immer von Beer-
digung , weil sie die übliche u. den meisten Israeliten eine andere
Form der Todtenbestattung in manchen  Perioden fast unbe-
kannt war . Bevor man die Eisenbahn kannte , konnte ebenso
wenig diese in die Diskussion gezogen werden . Ueberhaupt
richtet sich der Sprachgebrauch gewöhnlich nach dem, was am
häufigsten statt hat . Er״ ist fortgefahren “, pflegt man zu sagen,
auch wenn er fortgeritten oder zu Schifft verreist ist . Der
Denkende wird die allgemeine Bezeichnung verreist״ “ wählen.
Das griechische lüttta hat ursprünglich die Bedeutung -ver״
brennen “ ; als später sich die Beerdigung verbreitete , hiess
ffdivca auch beerdigen״ “ ; allgemein bedeutet aber dann das
Wort : eine״ Leiche bestatten “. So bedeutet sepelire auch nur
ein Beiseiteschatl״ 'en“ der Leiche , sowohl durch Verbrennen,
wie durch Beerdigung, *! im Allgemeinen : bestatten״ “. So kann
auch das hebräische HDp (kabar) ursprünglich einen Leichnam
bestatten״ “, vielleicht verwandt mit כפר (kafar ) mit״ etwas be-
decken *bedeuten .So heisst 63 in der oben besprochenenTalmudstells
Syh . 40b : Der Infinitiv allein , ohne das tempus finitam dieses
Vorbums, könnte blos bedeuten : Den״ Todten in einem Schrank
bewahren “ - dass er nur zugedeckt sei. Ward aber einmal
Beerdigung die gewohnheitsinässige Bestattung , so hiess קבר
dann kat’exochen : beerdigen״ “.

*) Ich behaupte dies trotz Cic. de leg. 23,53; ich habe
Gewährsmänner dafür , vertraue mehr dem unparteiischen Deut-
sehen —Jacob Grimm, als dem bisweilen imzuverlässigen Römer— Cicero.

worfen und das darum vielleicht eher angreifbar war ;
deshalb wollen wir hier ausführlicher und deutlicher
sein. Es wird dort nämlich die Frage aufgeworfen,
welohes Motiv der Beerdigung zu Grunde liege, ob
sie geschehe בדונאמשום״ Herabwürdigung “, nach der
Commentirang Raschi’s , dass der Verstorbene nioht
vor aller Welt herabgewürdigt werde, wenn man ihn
auseinanderborsten und in Verwesung übergehen sieht,
oder כפרהמשום , behufs Erlangung der Sühne,’) wozu
wiederum Raschi : ״ Der Verstorbene erlange dadurch
Sühne, dass man ihn in die dunkle Tiefe hinablässt “.
Wir halten diese Erörterung nicht blos für eine, wie
man zu sagen pflegt, müssige, akademische, sondern
derdaswenigeZeilen vorhergehendenBegründungwider-
sprechende. Dort wird ja die Pflicht der Bestattung
der Leichen aus der Vorschrift bezüglich des Justi-
fizirten 5. M. 21.23 hergeleitet : Du״ sollst ihn nicht
am Holze lassen, sondern desselben Tages beerdigen,
denn eiue Herabwürdigung Gottes wäre dies“. (Sinn:
der Mensch ist ja im Ebenbilde Gottes geschaffen;
wenn er sioh auch schwer verging, so hat er doch seine
Strafe erlitten , warum sollte er noch nach seinem
Tode gebrandmarkt , dem Frasse der Thiere u. s. w.
ausgesetzt sein ?)

Wozu bedurfte es überhaupt eines Nachweises,
dass man einen Todten bestatten müsse, lehrt das
nioht die Noth und der Verstand ? Heisst es ja an-
derswo bei den Rabbinen , dass schon die allererste
Leiche, die des erschlagenen Abel, von Adam beerdigt
worden sei, der es einem Vogel abgelernt . Uad Hess
man ja , was die Schrift (Hesek. 39, 12 u. 13) den Israe-
liten zum Ruhme anrechnet, selbst die Leichname der
besiegten Feinde nicht unbestattet , den Thieren des
Feldes und Raubvögeln preisgegeben. Aber es liegt
dies so ganz im Geiste und Wesen des Talmudismus,
an sioh ganz und gar Selbstverständliches , wie auch
anderntheils der Bibel ganz Fernliegendes, auf dialek-
tische, oft durchaus gezwungene Weise aus dem bibli-
sehen Text heraus zu interpretiren.

Die Gemara fährt nun in ihrer agadischeu Dis-
cussion fort : Welches verschiedene Resultat für die
Praxis gehe aus der Verschiedenheit der beiden Mo-
tive hervor ? Antwort : Falls es der letzte Wille des
Verstorbenen wäre, nioht beerdigt (bestattet ) zu wer-
den. Wäre בפרה (Sühne ) das Motiv, so ist die Be-
stattung zu unterlassen,1) denn N. N. gab ja früher
zu erkennen, dass er auf die Sühne verzichte.’)

Wäre aber Bisjona Nichtbeerdigung ״) — Nioht-
bestattung sei eine Herabwürdigung “) das Motiv, so
seien die Worte des Testators null und nichtig und
zwar, wie wiederum Raschi motivirt , es wäre ja doch

•) בפרהמשום״ behufs Erlangung der Sühne“. Ich nenne
dies wohl mit vollkommenem Rechte eine akademische Unter-
haltung , eine , wie das oft der Fall ist , von dem Augenblicke
eingegebene und nicht ernst gemeinte Untersuchung , es ist dies
blosse Agadahj denn in den gesetzlichen Theilen der Gemara
(Halachothi heisst es selbst nach den rigorosesten Decisionen,
dass durch Vorsöhnungstag , Busse und Tod auch die aller-
schwerste Sünde gesühnt wird . (S. Joma 85 u. 86 und viele
andere Stellen .»

*) Und in der That berichtet ja die Gemara Baba Mez.
84b das Ungeheuerliche , dass der Leichnam des R. Eleasar
seinem letzten Willen gemäss und mit Uebereinstimmung seiner
Frau 18 bis 22 Jahre unbestattet blieb . Beweis also, dass, nach
dem Talmud , wenn בדונא  de » Motiv der Bestattung wäre , auf
den Wunsch des Verstorbenen und der Hinterbliebenen , die
Leichenbestattung zu unterlassen , geschweige denn , dass die
Feuerbestattung gestattet sei (8. Raschi u. Thossaph . Synh. 46b).

*) Die Worte des sonst so vorzeitlichen Comment. Raschi
sind ungerechtfertigt und durchaus nicht zu billigen, sie athrnen
nicht den Geist der Humanität , der Duldung , ich finde hier
etwas Ketzerriecherei . Wer hat es Raschi offenbart , dass der
N. N. der es ja nicht ausgesprochen , auf die Sühne  verzichtet?
Es ist ja nur Einer , der Herz und Nieren prüft Wir halteu
Rascbi ’s Suppositum für ungerechtfertigt (Aber in der Gemara•
ib. heisst es ausdrücklich : כפרהבעינאלאאמרהא  Bed .)
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<lie Nichtbeerdigung eine Herabwürdigung für die
*.Verwandten־ *) So bleibt denn in der Gem&ra die
Frage des eigentlichen Motives der Leiohenbestattung
unentschieden. Für uns ist, wie schon gesagt, diese
ganze Diskussion eine durchaus müssige, wir würden
ja eine Leiche unter keiner Bedingung unbestattet
lassen. Aber über allen Zweifel erhaben ist unsere
Behauptung , dass die Gem&ra es aoceptirt , die Be-
stattung gewöhnlicher , nicht justifizirter Leichen sei
in der Schrift nur angedeutet רמו) ), aber nioht —wie
die Gegner behaupten — ein biblisches Gebot ; denn
wäre dem so, wie dürfte, wenn auch das Motiv כפרה
wäre, die Bestattung unterlassen bleiben ? Der Testator
•durfte tausendmal zu erkennen geben, er wolle nioht
bestattet sein — jedes göttliche mosaische Gebot muss
ja nach einem gewissen rabbinischen Kanon vollzogen
werden, wird zwangsweise vollzogen,7) in unserem
Falle also, auch wenn die Hinterbliebenen sich wider-
setzten . In der That entscheidet sich ja auch Mai-
monidea und die folgenden Codices in diesem Sinne.8)

Bisher war immer nur vom Bestatten und Unbe-
«tattetlassen , aber von einem Verbot oder Gestattung
der Leichenverbrennnng nicht die Rede, dieser letzte-
ren geschah keine Erwähnung . Wir־ finden aber bei
einigen Thematen, die über einen ganz anderen In-
halt handeln, gelegentliche Aeussenmgen im Talmud,
die es geradezu beweisen, dass , wenn auch , was gar
nicht zu bezweifeln, im höchsten Grade selten, doch
bisweilen Leichen Verbrennung im alten Israel statt-
fand, dass sie dnrohaus nioht verpönt war.

Oholoth 4,2 wird nach R. Josse in einem bestimm-
ten Falle die Satzung über levitisohe Verunreinigung
-aufgehoben, weil man die Cadavertheile verbrennen
könnte. Dagegen wird ibid. 7,3 keine Einwendung
:gegen die levitisohe Verunreinigung von Seiten des
R Josse erhoben, und dieser scheinbare Widerspruch
damit ausgeglichen, es handle sich in letzterem Falle
.um eine ganze, unversehrte Leiche , die pflege  man
doch׳־ nicht zu verbrennen.8) (Toss.Chulin 125b.) Ich habe
wörtlich und buchstäblich angeführt und übersetzt. Was
geht hieraus hervor ? Nicht nur,  dass man in der
talmudischen Zeit einzelne Theile von Leichen bis-
weilen verbrannte, sondern sogar ganze  Cadaver, nur
dass es bei diesen bei weitem seltener  der Fall war.
Kann man bei dem ganzen Tenor der Debatte etwa
glauben , dass dabei an Gesetzesübertreter zu denken
sei, die in irreligiöser Weise Leichenverbrennung vor-
nehmen würden ? p 'pD5 ברשיעיאטו , rufe ich mit
dem Talmud aus.

An einer anderen Stelle(Ohol. 2.2) wird debattirt , ob
und inwiefern die״ Asche von Verbrannten “ levitisch
verunreinigt. Nun herrscht volle talmudische Heber-
«instimmung darüber, dass, wenn sich auch nur irgend
ein Theilchen fremden Stoffes der menschlichen Todten-
asohe beimischt, diese nicht mehr levitisch verunreini-
gend wirkt (s. das Ausführliche darüber Nasir 51a in
Raschi). Die Gewinnung reiner , ganz unvermisohter
Menschenasche kann aber nioht bei einer zufällig ent-
standenen Feuersbrunst , in welcher der Mensch den
Tod gefunden, erlangt werden, sondern nur bei einer
Verbrennung durch Menschenhand, man kann sagen,

' ) Das ist auch der Standpunkt der Thoss . daselbst ; mit-
hin ist auch nach diesen Autoritäten , wenn die Verwandten da-
mit einverstanden sind, dem letzten Willen des Sterbenden Folge
zu leisten.

ך)נפשושתצאדעאותומכין (Ketub . 86a u . b. durch״
Geisselung des Strikenden wird die Ausführung des Gebotes
gewaltsam erzwungen “).

•) Vgl. meine Erörterung in No. 34 und 37 der Udischen(.״
Presse “ und die Comment. Leibern Mischneb zu Maim. Abel.
12,1 und Sechijah 11,24.

•) Dieses Citat לשורפודרךדאין  findet sich auch bei
meinem Antagonisten Hra .Rabb .Dr. Hildesheimer in der Jüd״ .Pr .“

nur in fast künstlicher Weise hergestellter Leiohen«
Verbrennung, wie in der That einige Arten künstlicher
Leichenverbrennung in der Gemara Niddah 27 a. 28
aufgeführt werden.

Daten-Berichtigungen
za Dr. Grätz’ Geschichte״ der Jaden“.

Von L. Cohen,  Lehrer in Rees a. Rhein.

(Schluss.)
7. S. 428, Z. 4 v. o. Das jüd . 7. Das Wochenfest fiel auf

Wochenfest fiel damals (1096) Freitag d. 30. Mai.
aut Freitag d- 29. Mai.

8. Bd . VH. S. 116, Z. 1 v. o.
(Montag 20. Tamus —24.Juni
1240).

9. S. 122, Z. 9 v. o. (20. Tamus
1241- 28. Juni ).

10. S. 161, Z. 14v. o. (13. Tamus
= 23. Juni 1270).

11. S. 208, Z. 2 v. o. (Freitag
17. November 1278).

12. S. 274, Z. 6 v. u. (4. Ab =
26. Juli 1305) soll d. Trauer-
sabbat zur Erinnerung an die
Zerstörung Jerusalems ge-
wesen sein.

13. S. 386, Z. 1 v. o. Am Ver-
söhnungstage (15.September)
1348, wie aus dem Vorher-
gehenden resultirt.

14. S. 419, Anm. Z. 9 v. u. Mar-
cheschwan (1360) reichte bis
zum 11. Nov.

15. Bd. VIII . 8. 73, Z. 8 v. u.
Versöhnungstag (17. Septbr.
1394).

16. S. 146, Z. 11 v. u. Die Ge-
meinden fasteten 4 Tage
zwischen Neujahr und Ver-
söhnungsfest (8. bis 11. Sep-
tember 1421).

17. S. 160, Anm. Z. 14 v. u.
Das Datum der Vollendung
der Princepsausgabe der Na-
than 'schen Concordanz ist

י״אהואר״ח א׳שנת....
תמ״ה(,אוקטובר ) indessen

ist das jüdische Datum jeden-
falls falsch.

18. S. 342. Z. 6 v. o. 2. Mar-
cheschwan —11. OcL 1483.
Z. 10 v. o. 1.—25. Kislew —
31. Oct. bis 25. Nov.
Z. 12. v o. 1. Tebet bis 13.
Adar II . = 30. Nov. 1483 bis
8. März 1484.

19. Bd. IX S. 241, Anm. Z. 3
v. u . 20. Tebet = 26. Dezbr.
1497.
Z. 2 v. u. 4. Adar = 26. Febr.
1498.

20. s . 319, Anm. ר״חשבת
אש״השנחאייר • wird

emendirt

8. Der 20. Tamus 1240 war
Mittwoch 11. Juli.

9. Der 20. Tamus 1241 war
30. Juni.

10. Der 13. Tamus 1270 war
4. Juli.

11. Der 17. November 1278 war
am Donnerstag.

12. Der Trauersabbat war am
9, Ab. = 31. Juli , die Jahres-
torinel גב״( *

13. Der Versöhnungstag 1348
fiel aut 3. September.

14. Marcheschwan (1360)reicht•
nur bis zum 10 Nov.
Zu S. 96, Anm. Z. 3 v. u.
sei noch bemerkt , dass das
Buch שועליםמשלי  nicht
zuerst in Padua,  sondern
in Mantua  i J . 1557 «r-
schienen ist

15. Der Versöhnungstag 1394
fiel auf 5.September , LJ . 1393
dagegen auf 17 Sept.

16. Das Datum ist unmöglich■
1421 war Neujahr am 28.
August und Versöhnungstag
am 6. September.

17. Nicht das jüdische , sondern
das christliche Datum , ר"תם
(1445) ist falsch und muss in

תמ״ז(1447 )emendirt werden.
In diesem Jahre fiel 1. Mar-
cheschwan aut den 11. Oktbr.
Weil in beiden Daten der
Monat Marcheschwan vor-
kommt, ist er bei dem letzten
ausgelassen und hat man
statt ר״חשנתא׳  zu lesen

הואר״חשנת!מרחשוא׳
אוקטובריי״א | das Jahr 1447

ergiebt sich dann von selbst,
da erst 1466 der 11. Okt mit

מרחשון'א  Wieder cusam-
men fiel.

18. Der 2. Marcheschwan 1483
war 3. Oktober.
Der 25. Kislew war 24. Nov.
Der 13. Ador H war 10. März
1484.

19. Der 20. Tebet 1497 war 15.
Dezember.
Der 4. AdarL war 27. Januar,
der 4. Adar II . 20. Februar.

20. Dieses Datum passt dena  u
zu Samstag 1. Jjar = 3. April
1546. Die Behauptung des
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21. S. 408, Z. 18 v. n. ר״ד|
הששייוםהשל׳־נשנתאלול

— 1573. Dos Monatsdatain
ist hier jedenfalls corrumpirt.
Der Neumond fiel in diesem
Jahre nicht auf den Freitag.

22. Bd. X. S. 37 Z. 15 v. n.
(20. Adar 10. März n. St
161«.

23. S. 71 Anm. Z. 22 v. u.
ימיםההששיביוםזהוהיה

ת״ח.ה׳תמוזלחדש

Herrn I)r. Grätz, dass das
ד,' hei allen Schriftstellern
dieser Zeit, auch bei M. de
Trani 5000 bedeute, ist durch
Zunz Zur״ Geschichte und
Litteratur“ S. 220 No. 72
hinlänglich widerlegt . In
Italien, der ursprünglichen
Heimath de Trani’s wurde
das ד,' a m E nde des Wortes
nicht besonders (für 5000),
sondern als Einheit gezählt;
dies war auch der Fall , wenn
esamAnfange einesWortes
mit den übrigen Buchstaben
einen vollständigen Begriff
bezeichnet«. Vergl. Zunz a.a.
0 ; הזמיר-!502;סרה  =
2(>5 u a. Mit Grätz אדר
statt אייר  zu lesen, um die
Jahreszahl 1541 zu erhalten,
scheint mir gezwungen.

21. Das Datum stimmt ganz-
enau Der 1. Ellul fiel im
ahre 5333 —: 1573 mit der

Jahresformel בש״ה  aller-
dings aut Freitag und muss
jede Emendation nur Ve:•-
wirrung bringen.

22. Der 20. Adar 1610 war 0.
März

23. Der 4 Tamus — 24. Juni
1048 war am Mittwoch.
Diesen Irrthum habe ich
bereits in No. 30 des Lit.-Bl.
Notiz 2 berichtigt.

Litteraturbericht.
Recensionen.

Tawrogi , Dr. A. J. Der talmudische Tractat
״ Derech Erez sutta “ nach Handschriften und seltenen
Ausgaben mit Parallelstellen und Varianten , kritisch
bearbeitet , übersetzt und erläutert. Königsberg 1S85.

Der Herr Verfasser hat im Titelblatte seine Lei-
stungen bei dieser Arbeit selber in .'1 Theile zerlegt:
1. nach Handschriften und seltenen Ausgaben mit
Parallelstellen und Varianten 1. kritisch bearbeitet;
2. übersetzt ; 3. erläutert — und dieser Eintheilung
wollen wir in unserem Referate auch folgen . —

Also 1. die kritische Bearbeitung;  mit dieser
bat sich der Verfasser den vollen Dank aller Freunde
der talmudischen Litteratur verdient. Mit bewunderns-
werthem Fleisse und skrupulöser Genauigkeit sind
die verschiedenen Handschriften und Ausgaben ver-
glichen und die Varianten in fortlaufenden An-
merkungen unter dem Texte notirt . Ich rechne dieses
Verdienst für um so höher an, als ich der Ueber-
zeugung bin, dass diese kleinen Traktate noch lange
nicht genügend in ihrer Bedeutung für die Geschichte
der Mischna gewürdigt sind. Die vom Autor recipirte
L . A. scheint mir zwar nicht immer die wahrschein-
liebere zu sein, z. B. S. l (i recipirt derselbe ונאה
במיעוטך  während Ed. והתנאה  lesen . Uebersetzt man
mit dem Verf. und״ habe Genuss von deiner geringen
Habe “, so scheint letztere L. A. sich mehr zu em-
pfehien . Ebenso s . 17 שתוציאםדעדבריךתאןד.הוד
scheint mir weniger richtig als תוציאםשלאדע . Un-
8ere Ausgaben haben מפיךשיצאדעדעתךתן  und im
Marginal תוציאםשלאדעדבריךאתדןהוה , was mir
richtig zu sein scheint . Hier ist überall עףולאדע
בכלל  darum bei דעתך , wo es progressiv zu nehmen

ist שיצאדל , dagegen bei דבריך  wo es regressiv zu.
nehmen ist שלארע . Doch über dies und ähnliches
kann man verschieden denken, und da die Varianten
gewissenhaft notirt sind, kann ja jeder selbst prüfen.

Nun zu den zwei andern Theilen : Uebersetzung
und Erläuterung . Zu. meinem Bedauern muss ich
sagen, dass nach dieser Seite mir das Werk Vieles
zu wünschen übrig lässt . Der Verfasser hat sioh
in der Uebersetzung und Auffassung gar oft ver-
griffen. Gleich auf der ersten Seite ת״חשלדרכן
übersetzt Verf. Gelehrtenart״ “, für״Art der Schrift-
gelehrten “; זריז״ gewandt “ st. eifrig״ “ אדםלכלאהוב
bei״ allen wohlgelitten “ statt liebevoll״ “ wie
in Aboth <>, wo 88 erläutert ist mit המקוםאתאוהב
etc. Dies אהוב  ist offenbar ein Denominativ von
אהבה  wie מסור  von מסיר־;שפל  und רוחשפל
durchgängig mit herablassend״ “ 8t. demüthig״ “ ; ״שואל

כהלכהומשיבבענין״ er frage sachgemäss und antworte
schicklich “ — (was heisst das überhaupt ?) — statt-
Frage״ in Bezug auf den vorliegenden Gegenstand
und mache Einwendungen,  die der Halacha ent-
sprechen.“ s . 2 הדוחאתשמכניםגדולכפתחתהיאל

היקריםאתשמנבלקטןכפתחולא  erläutert Verf. -Ge״
statte nicht Jedermann  den Umgang mit dir, bean-
Spruche aber auch nicht , dass diejenigen , die deines
Umganges würdig sind, ihn durch ihre Herabwürdi-
gung erlangen sollen “, also גדולפתח  als Sinnbild zu
grosser Geselligkeit . Dann ist קטוןפתח  als Gontrast
— zu wenig Geselligkeit , also nicht היקריםאתמנבל .
Offenbar ist ersteres eine Bezeichnung zu grossen
Stolzes,  und letzteres zu grosser Bescheiden-
heit,  die auch den Kleinsten oder vielmehr Ge-
meinsten nicht vom Umgänge abschreckt , so dass
dein Umgang dann entehrend wird für Edle . S. 3
soll דתן...בגופך...איובאחזכרבממונךלקיתאם

שאולהחייםשירדוואבירם״ Eine Ermahnung zur Er-
gebung in den Willen Gottes , durch Hinweis auf
andere, die ein Härteres erduldet “ sein. Wie wunder-
lieh, auf die Zänker Dathan und Abiram in diesem
Sinne hinzuweisen ! — Offenbar ist der Sinn : Sohaden
an Vermögen betrachte der Mensch als Prüfung,
wie bei Hiob ; Schaden am Leibe als Strafe,  wie
bei Dathan und Abiram. Freilich würde demnach
die L . A. ובגופובממונושלקהאיוב  nicht mit dem Verf.
zu reoipiren, sondern mit Ms. H. ובגופו  zu streichen
sein. — Daselbst מןתמשוךואלהמיניםמןתדרושאל

לגיהנוםתמשךשמאהמצות״ und wende dich von den
Geboten nicht ab, damit du nicht ewigem Verderben
anheimfallest “ ; hier verlangte das Wortspiel תמשך
תמשוך . . . im deutschen : entziehe״  dich nicht . . . .
damit du nicht gezogen  werdest “. מין  nimmt Verf.
als ,“Art״ Gattung״ “, Sectirer״ “, oder vom arab.
mana״ “ - lügen, ohne der kolossalen Litteratur , die
über die״ Minäer“  existirt , zu gedenken . An dieser
Stelle scheint das Christenthum gemeint zu sein,
welches המצותמןמשיכה  predigte . (Schluss folgt.)

Litterarische Notizen.
Zwei neue hebräische Zeitschriften. In Droliobycz giebt

Herr A. Za p 11 i k eine hebr. Monatsschrift “Zijon״ mit wissen-
schaftlichen Beiträgen und Mittheilungen aus handschriftlichen
Werken heraus. Das erschienene Hett veräffentlicht die litte-
!•arisch werthvollen Briefe B. Goldbergs. — Herr Eisig Gräber,
bekannt durch Veröffentlichung des Rappoport-Luzzatto’sehen
Briefwechsels , beabsichtigt in Gemeinschaft mit Herrn F. Samo-
lenskiu (in Jaroslau-Galizien) ein Jüdisch-1itterarisches״ Ma-
gazin“ ( הספרותאוצרבית ) herauszugeben für hebr. Wissen-
schalt, Kritik uud Biographien berühmter jüd Gelehrten Eine
grosse Anzahl von hebr Mitarbeitern aus Kussland, Deutsch-
!and, Oesterreich, Italien. Frankreich und England hat die Mit-
arbeiterschaft zugesagt. Der Preis des Jahrgangs ist aut 5 M,
13 ih, 7 fres.) angesetzt.

Verantwortlicher Rcdacteur Dr. K ah mer,  Magdeburg. Druck von D. L. W 01 f f , Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig״



Jüdisches —f:-?—•

Litteratur -Blatt.
Zir BtltMfbtiag 1)kr JvdeaMiMM ■ |>וו
iadfii betreffend** lftter *rinet>en Er«
aebeinoiffen ibF  dem Gebiet* der Thilo«
•opfcle, Genrhlchte, Ktbaographta, Theo«
löffle , Orfentelte , Kx̂ eae , Homiletik,

Mturgik , t*£dagfi|rlk.

Herausgegeben
מס?

Rabbiner l)r. Moritz Itahmer.

0T£.a ^ 9cj-6v*tc}, 4. 9T.o׳octH׳Get. 1886.

Bieber !er fUschllsUrn Mtler »lur,welrhe
der Kedaei «uiicKamlt * «•nlcu , Amle*
la diesen! IMstt* e'nrehende Henpreehnnr.
Bel KtttMendunK Ten t -nti  Retention *»

Exemplaren erfoUt einmal!** kurae
<iratU «lnNcrtton.
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Die Erd - und Feuerbestattung
nach Bibel und Talmud.

Von Rabbiner Dr. Wiener  in Oppeln.

(Schluss.)
Eine andere Stelle, die als Beweis dafür gelten

bann , dass die Leichen Verbrennung — wenn auch die
bei weitem ungewöhnlichere, doch aber — bisweilen
stattgefunden hat, ersehen wir aus Mischnah Thaanit
2,1. Hier wird uns berichtet , dass zur Zeit des
zweiten Tempels an Fasttagen und zur Erhöhung der
Trauer und Busse die heilige Lade — das Tabernakel
— auf einen öffentlichen Platz gebracht und auf die-
selbe — nach einer anderen Lesart sogar auf die
heilige Gesetzesrolle selber — Asche gestreut wurde,
wozu die Thossaphisten ibid. S. 15 u. 16 glossiren:
Diese Asche müsse von verbrannten Menschengebeinen
herrühren . Unbefangenes, unparteiisches, vorurtheils-
freies Denken wird gewiss nicht annehmen , dass
Israeliten zur Zeit des zweiten Tempels die Asche
von Götzendienern und nicht vielmehr von Israeliten
anf die heilige Gesetzesrolle gestreut haben." )

' *) Dr. H. weist diese Relation der Thossaphoth , weil er
stattgebabte fakultative Leichenverbrennnng im alten Israel
nicht anerkennen will , zurück, während er ohne jedes Verhält-
niss geringere Autoritäten als fllr־ seine Ansicht massgebend
anführt . Er fragt , wie sollte man sich wohl der Aacne von
Menscbenbrand zur Erinnerung an die Asche Jsaaks auf Mo-
rijah bedient haben , da ja Jsaak in Wirklichkeit gar nicht ver-
brannt wurdeV Aber , frage ich Herrn Dr. H. zurück , beruht
nicht die ganze Liturgie , betreffend die Erinnerung an die
Berufung auf das Verdienst Abrahams und Jsaaks , wovon nochbeute die meisten Synagogan widerballen , darauf , dass die
Opferung (Verbrennung ) des Patriarchen , wenn auch nicht zur
Ausführung gelangt , doch aber von Vater und Sohn beabsich-
tigt war und Gott den guten Willen als That anrechnet ? Und
betet denn Herr Dr .Hildesheimer und die gesammte Orthodoxie am
Mincha des Versöhnungstages nicht die Worte : 0״ Gott , schaue,
doch gnädig auf jhn (Jeaac ).heute , als ob. er zu Asche verbranntwäre in Deiner Halle ?“ Dieses Gebet stützt sich nämlich auf
den Ausspruch des Midr. Rabbah zur Akedah : Die״ Asche Jsaaca
liegt aufgehäuft und aut bewahrt (bei Gott) zur Versöhnung fürIsrael “.

Da ioh bei einigen sonst hochgelehrten christlichen
Orientalisten , die aber auf dem Gebiete des Talmad
höchstens Dilettanten sind, sogar die Meinung ver-
breitet finde— und mancher jüdische Gelehrte sprachdiesen Irrthum nach — dass ans einer Stelle des
Talmud (Aboda Sarah) zu ersehen ist , dass Leichen-
Verbrennung eine heidnische Sitte und darum im
Judeathnm verpönt war, ") so wies auch ich in der
Flamme״ “ (No. 19 und besonders No. 23) zur Evidenz
nach, dass jene vermeintliche talmudisehe Aeuss&rung
durchweg missverstanden wurde, jene Behauptung einschwerer Irrthum ist.

Bisher haben wir nun ersehen, dass im Talmud
die Feuerbestattung nirgendwo  verboten , und dass
vielmehr aus einigen Stellen zu ersehen ist , dass die-
'selbe bisweilen stattgefünden , ohne dass auch nurein leiser Tadel darüber verlautbar wird. Aber es
findet sich eine  Debatte und zwar in Thossephta (einem
rabbiniseben Schriftwerk aus dem dritten saec.), Sabb.
14 und Gern. 43 b, aas der geschlossen werden könnte,
dass Feuerbestattung in Israel anstössig und unstatt-
haft wäre. Hören und urtheilen wir unbefangen!
Nach einer Satzung ist es verboten, am Sabbath
irgend eine Last aus einem Hause auf die Strasse zu
schaffen, eine Leiche zumal soll nach talmudischer
Vorschrift am Sabbath nicht einmal von einer Stelle
zur anderen in derselben Behausung fortbewegt
werden. Nun wird an der oitirten Stelle die Frage
aufgeworfen, ob, wenn in einem Hause, wo sieb eine
Leiche befindet, eine Feuersbrunst entsteht , es ge-
stattet sei, sie am Sabbath aas der Brandstätte zu
entfernen. Eine einzelne Stimme stimmt dafür, die
Mehrheit der Disoutierenden verbietet es. loh hab•
über diese rabbinische Debatte sehr lange naohge-
dacht, die Glossatoren des Talmuds and die Codices
verglichen und fand bei denselben Missverständnis
oder Verkennung der eigentlichen Bedeutung dieser
Debatte und darum contradiktorisch entgegengesetzte
Entscheidungen . Ich frage nun alle Welt, wenn
Feuerbestattung in Israel etwas Anstössiges und Ver-
pöntes gewesen wäre, was das Turin-Livorner Rabbinat
ohne jede Quellenangabe behauptet , würde da
die Mehrheit der Weisen (die Chaohamim) nicht
lieber die übertrieben minutiöse rabbinische Observanz,
das Nicht-ron-der-Stelle-bewegen eines Leichnams am
Sabbath, ignoriert haben, als ihn der verpönten Feuer-
bestattung preiszugeben?! Und die einzelne Stimme,

" ) So Kirchmann , Michaeli• de combustione • tc. , Bed. WinarKeil u. A. —Michaeli• stimmt nicht etwa der von ihm talsch inter-
retirten Talmuds teil• b«i, da •r ja im Gegeathe 'i die fraglichen
teilen der . Bibel von der Leichenbestattung der König»u. A. fälschlich als Feuerbestattung auffasst.
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die allenfalls über die minutiöse rabbinisohe Caatele
sioh hinwegsetzt and die Entfernung der Leiohe aas
der Brandstätte gestattet , R. S. B. Lakisoh, wie moti-viert er sein abweichendes Votum? Man höre selbst:
wenn man den Angehörigen nioht erlauben würde,die Leiche aas der Brandstätte am Sabbath zu ent-
fernen, 80  würden sie den Brand löschen und 80
anstatt einer Uebertretung einer blos rabbinisohen
Erschwerung eine wirkliche Sabbath Verletzung begehen.
Warum aber würden wohl die Hinterbliebenen, um
den Leiohnam ans der Brandstätte zu entfernen, denBrand am Sabbath löschen? Nicht weil Leiohenbrand
an und für sich etwas Anstössiges ist, sondern: מתוך

מחולעבהולשאדם״ weil der Mensch mit allen seinen
ASekten an seinen lieben Todten hängt “, weil man
sie mit allen Ehren bestatten, aber nicht der zu•
fälligen Verbrennung preisgeben, unter allerlei Schutt
und Moder verschüttet und vergraben, ohne die Asohe
sammeln zu können, weil man den lieben Todten,
wie man zu sagen pflegt, nioht ohne Sang und Klang
dahingeschwunden wissen will, ([ו denn dies dünkt den
Hinterbliebenen unerträglich Und das ist das Motiv
für die Decision des einen  Weisen (B. Simon oder
B. Jehuds ), der schliesslioh auch beigestimmt wird. Und
ich frage wiederum jeden Unbefangenen, würde nicht
auch der enthusiasmirteste Urematist alles aufbieten,um einen theuren Todten aus einer entstandenen
Feuersbrunst herauszuschaften, damit seine Aschen•
reste nicht unter allerlei Quisquilien spurlos ver-
schwinden? Woher, so können wir wohl nach Allem,
was wir über unser Thema hier vorgebraoht, fragen,
— wenn anders jenes in einigen Zeitungen sich wieder-
holende Beferat keine Mystifikation ist —, woher hat
denn das Turin-Livorner Babbinat sein Verdikt, aus
welchen Quellen**) sein Urtheil geschöpft, dass Feuer-
bestattung gegen  das jüdische Religionsgesetz ver-
8 t 08 se ? Was ist ihm ״ jüdisches Beligionsgesetz “ ?Bis zu weloher Zeit und zu welchem Buche reichen
seine Autoritäten ? '*) Ist ihm Alles unterschiedlos Be-
ligionsgesetz und unantastbar heilig, was ein Gross-
vater und eine Grossmutter, je nach Zeit Verhältnissen
und Umständen, geübt oder unterlassen hat? 1*) Das
alte, urwüchsige, mosaische Judenthum ist nüohtern
und klar, durchsichtig, die Geheimlehre ist ihm fremd;
(5, Mos. 30, 11—14). Aber Mystik und Kabba-
listik  haben sioh später an den gesunden Baum des
Judenthums , an die helle, durchsichtige Bibellehre als
Parasit und aufsaugender Hausschwamm angeselzt,haben mit Tod und Grab manche orientalisch-heid-
nische Vorstellung in Verbindung gebracht, wovon
das alte intakte , selbst talmudische Judenthum sagen
würde: Ich״ habe es nicht verboten, nicht darüber
gesprochen und es ist mir nicht in den Sinn ge-

״ ) Magen Abraham C. 311 und Machzith Haschekel scheinen
in den Geist dieser Discuasion nicht eingedrungen zu sein, vondem Motiv Bisjona nicht das rechte Vers tan aniss gehabt zuhaben.

״ ) So lange das fragliche Babbinat sein Verfahren gegen!Feuerbestattung nicht aus primären Quellen, autoritativen
Stellen , sondern nur aus apokryphen oder aus kabbalistischen
Büchern erhärten kann , sind wir dasselbe für ungerechtfertigt,und unmassgeblich zu halten und zu erklären berechtigt undverpflichtet.

' •) Die rigorosesten Autoritäten sprechen ja nur von Nicht-bestatten , aber nicht gegen Verbrennen , und ausserdem wollenja die Hinterbliebenen aie Aschenreste in der Erde bestatten
und so auch dem vormosaischen Ausspruch 1. Mos. 3,19 sichaccomodieren.

“ ) Jeir Bachrach , eine hervorragende und über jeden Ver-
dacht der Heterodoxie hocherhabene Autorität , sagt in seinen
rühmlichst bekannten Besponsen No. 139, dass so Manches,
was im Volksmunde als religiöse Institution gilt , nicht immerin der Religion und Wahrheit wurzelt , und dass namentlich
über den Zustand nach dem Tode und über Leichenbestattungviele abergläubische Vorstellungen beim Volke herrschen , denen
man nicht Rechnung tragen 80 U.

kommen.* (Jer . 19,5.) Als d*8 deutsche rabbinisoh#
Judentham sich schon gröstentheils von den kabba -,
listisohen Fiktionen befreit hatte , wirkten die mystL
sehen Ableger eines M. Ch. Luzzatto in Italien, dem
Eldorado der Kabbalistik , nooh lange naoh. Selbst
der vortreffliohe Exeget und Kritiker S. D. Luzzatto
hat erst in seinem späteren Lebensalter der Kabbalah
entsagt . Unverantwortlich ist das Votum (nein nicht
Votum, sondern der Ukas) des Turiner-Livomer Babbi-
nats , wie es die Zeitungen brachten, dass die in einer
Urne gesammelten Aschenroste eines Feaerbestatteten
nicht inmitten anderer Gräber beigesetzt, kein ehr-
Hohes Grab finden dürfen. Ich ahne schon die Quelle
des verhängni88vollen Irrthums : In der Gern. Synh.47b wird nämlich eine vereinzelte Stimme lautbar:
Sühne״ für den Todten trete erst dann ein, wenn er
einigermassen das Grabesweh Chibbnt Hakeber (Fege-
feuer?!) gekostet hat .“ Also hinc illae lacrimae. Dort
handelt es ja aber von groben Verbrechern, von Hin-
gerichteten, deren Gebeine erst dann zu den Vätern
eingesammelt werden würfen, wenn die Fleisohtheilebereits verzehrt und die Justifizierten etwas von dem
Grabesweh empfunden haben ; aber andere, nicht
justifizierte Verstorbene, und hätten sie auch noch 80  sehr
sich vergangen, erlangen ja nach einem bestimmten
und allseitig anerkannten talmudisohen Canon durch
Versöhnungstag, Busse und Tod Sühne von Gott. '*)
Die mosaische Vorschrift verbietet, den hingerichteten
Verbrecher naoh seinem Tode herabzuwürdigen, der
Talmud legt den ganzen Schwerpunkt der Leichen-
bestattungsvor8chriften in מיונא  dass man die Ehre
des Todten und der Hinterbliebenen berücksichtigen
soll. Nun ist die Cremation doch sogar nooh eine
gewi8sermassen vornehmere Form der Leichenbe-
stattung , die deshalb, wie manche Exegeten annehmen,
bei jüdischen Königen stattfand , und nach dem Turiner-
Livorner Babbinat soll ein Verstorbener, sollen Ver-
wandte und Freunde den Schimpf und die Schmach
erleiden, dass die Ueberreste ihres theuren, vielleicht
sogar vortrefflichen Vaters,Sohnes, Freundes, weil feuer-
bestattet , nicht in — ut ita dicam geweihter״— Erde“
beigesetzt werden, weil er sich mit B. J . b. Schosohaa
davor aversierte, von der Made und dem Wurm zer-
nagt zu werden, oder weil er mit dem mit R9cht so
hochgefeierten B J . Heller annimmt, dass nach dem
Tode die unsterbliche Seele es schwer empfinde, ihren
einstmaligen steten Gefährten, den Leib, der Ver-
we8ung, dem Wurmfrass, preisgegeben zu sehen, oder
vielleicht gar von der Befürchtung gequält wurde,
als Scheintodter lebendig begraben zu werden?! 17)

Wie ich aus bester autentischer Quelle weiss, hat
die keineswegs neologisch gesinnte, sondern im grossen
und ganzen konservative Hauptgemeinde Berlins '*)
es nicht inhibiert , die letzten Re3te eines Feuerbe-
statteten in der Reihe beerdigter Verstorbener die
letzte Bube und den ewigen Frieden finden zu lassen.
Das Turiner Babbinat konnte und sollte, wenn es
anders auf die Kabbala und Mystik schwört, seine
Pf&rrkinder belehren, bitten , allenfalls ermahnen, von
der Cremation Abstand zu nehmen, aber nioht dasEbenbild Gottes noch über den Tod hinaus mit
Schmaoh verfolgen. Aber, Gott Lob, Mensohen —auch ein italienisches Babbinat nioht — können über
Paradies und Hölle nicht verfügen, Seligkeit oder
Verdammniss weder vindizieren noch abspreohen.
Der allerbarmende Vater aber sprioht zu den reuigen

(י1 Zum Ueberflusa macht ja Nimuke Joseph aut diesen
Unterschied , dieses punctum saliens , noch besonders aufmerksam.

״ ) Berichtet doch der Talmud , Tractat Sem 8, dass j6mand,der bereits auf dem Friedhole auf der Bahre sich befand,
hinterher noch 25 Jahre lebte, ein anderer auf dem Friedhof«
sich befindender Scheintodter hinterher noch 6 Kinder zeugte.

" ) Gestützt auf ein Gutachten des zeitigen Rabbinats.
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Sterblichen (Pa. 103, 8—14, Hiob 42,6* *•): , loh habe
Nachsicht mit Staub and Asche.“ Auoh an dieser Stelle,
wie aas 1. M. 18,27 ׳,4 . M. 19,17; 5. M. 9,28 a . a. m.
ist zngleioh anwiderlegbar bewiesen, dass in der
Bibel׳ רם3 and אפר ,Staub and Asohe“ promisoae
?ebrauoht werden and dass1.M.13,19, worauf im1almad, bezüglich der Leichenbestattang nirgends
Bezog genommen, von manoher christlichen Seite and
aaoh einigen jüdischen Stabilen aber grosse Bedeutung
für Erdbestattung gelegt wird, auch übersetzt werdep
Aann : , Und Asche  sollst du werden“.־(Vgl . P8. 104,29.)
Und bemerkenswerth genug, — unser Nachruf lautet
ja : Friede״ seiner Asohe “ !

CoücCialiBa.
Von Dr. Kroner , Rabbiner in Brandenburg a. d. H.

xxvl  ueber אפיקומן
möchten wir nunmehr, wie wir uns in unserer Schluss-
bemerkung zu Herrn Dr. Goldfahn’s Artikel über

הנדור־שבת *) (Beüage za No . 42j43 des Litt .-Bl .'S . 167b
Endel Vorbehalten, auch unsere Ansicht äussern.
Werfen wir vorab einen Rückblick auf die bisherigen
Deutungen des אפיקומן ‘,

Die älteren Erklärungen durch מנייכואפיקו oder
מתיקהמיניאפיקו dürfen wir wohl vom Standpunkteernst•

wissenschaftlicher Etymologie ohne Weiteres als un-
haltbar bezeichnen.

Levy in seinem Ghald. Wörterbuch XL 261b hält
für wahrscheinlich, dass אפיקומן  vom grieoh. imxo|1(£c0
komme, eigentlich Nachträgliches , dann Nachtisch
heisse, und übersetzt den Anfang von Pessaohim 10,8:
Man darf nach dem Verzehren des Pessachopfers keinen
Nachtisch halten . Wir vermögen die Ableitung von

' •) loh nehme, abweichend von der allgemein üblichen
Auflassung diese Worte nicht als Hiobs , soudera als Gottes
Ausspruch nnd glaube damit manche exegetische Schwierigkeit
gehoben zu haben.

*) Hier im Unterhaus dürfte uns wohl noch eine kleine
Debatte über den sogen , grossen״ Sabbath “ gestattet sein.
Auf die Anfrage von sehr gesell. Seite , warum wir in unseren
•Gegenbemerkungen sub 7 und 10 nicht auch darauf hingewiesen,
dass die עקדה'פ  nach Herrn Goldfahn richtiger״ “ ויעקד'ם
heissen müsse und dass das charakteristische ויעקד  nicht der
Anfang , sondern erst das 152. Wort der Paraschah sei ; warum
wir ferner sub lä nicht hervorgehoben , dass die Hattaraworte
Jerem . 7 , 22—23 Angesichts der Sidraworte 3. M. 7, 36—38
wenig zu beschwichtigen״ “ vermögen — erwidern wir , dass
uns diese und viele andere Gegenbeweisstellen nicht entgangen
sind , dass wir indess unsere Gegenbemerkungen für völlig aus-
reichend gehalten haben . — Die Notiz S. 168b des Litt .-Bl. er-
scheint uns fast durchweg irrelevant . Der betr . Determinations-
regel treten schon auf den ersten Blättern der Thora Ausnahmen
grammatische״) Abnormitäten “ !) entgegen , 80  1. M. 1.31 הששייום ,
■das. 2.3 השביעיויום  ferner im Dekalog gleichfalls ‘ השביום ,
1. sam . 19.22 הגדולבור , Jerem . 27.3 הבאיםמלאכים , das.
•38.14 השלישימבוא  ü . dergl . m. Und ist nicht auch ״שבת

הגדול.פסחשלפני " eine grammatische״ Abnormität “, da zwei-
mal die Determination durch ה  fehlt ? — Indess kommt hier
weder jene Regel , noch die Menge der Ausnahmen von der-
selben in Betracht ; denn in dem Wortgefüge הגדולשבת  ist
שבת  ebenso St . constr . , wie unter anderm in נחמושבת , also
שבת (mit Patach unter Beth ) zu lesen und darf gar nicht durch
ת  determinirt sein. Ob die Haftarah וערבה  in spätem
Zeiten am הגדולשבת  wenig oder sehr üblich war , ist für die
vorliegende Frage ganz unerheblich , wie wir in unserer Gegen-
bem. sub 17 dargethan . Dass הגדולשבת  eine Abkürzung von

הגדולפסחשלפנישבת  sei , trifft auch schon deshalb nicht
zu , weil die Namen גדולפסח  und קטןפסח  am allerwenigsten
in talmudischer Zeit gebräuchlich waren ; vergl . z. B. Pessachim
־95 , wo nur die Bezeichnungen ראשון  HM und שניפסח  vor-
kommen . Wichtig ist in der ganzen Notiz nur die Mitthsilung,
dass auch der sei Prof . Frensdorf ! die Aasicht vertreten habe,
der Name הגדולשבת  sei schon früh, und bestimmt schon cur
Zeit des ׳ שניבית  bekannt und gebräuchlich gewesen . Kr.

i7ttxop(£0) mifc dem Gesetz der Transformation grieohi-
scher Wörter in neuhebräisohe (talmadisohe) ebenso•
wenig in Einklang zu bringen, wie die Meinnng
Goldfahn’s, אפיקומן  sei das griechische imxoivwv(« oder
ItcixoIvwvo; = Gesellschaft , bezw . Theilhaber.

Ungleich mehr nähert sich nach unserm Dafür•
halten aie Erklärung daroh inl xwpov(8. Spenoer, De
legib. Hebr. L . HI . Cap. IX . p. 91; Landaas Anm. za
Aruch 8. v ) dem Richtigen ; and wir würden dieser
Erklärang beipflichten, wenn wir genöthigt wären,
den Ausdruck אפיקומן״  durch zwei  grieoh . Wörter za
erklären. Eine solche Nothwendigkeit liegt indess
nicht vor : dem p אפיקו  entspricht in jeder Hinsioht
das griech. iidxwjio; . Bezüglich der Verwandlung de«
Soder 8 in weisen ז wir nur hin auf VjXtaaxö; אלייסטן—
(Menaoh. 8,6) = gesonnt, durch die Sonne gereift,
sowie auf sioarius sicarioas—־ = סיקריקק (Gittin 5,6)
= Meuchelmörder. Wir übertragen also den Anfang
von Pessaohim 10,8: Man 8011 nicht nach dem Genass
des Pessachopfers die Feier als Theilnehmer lär-
mender Gelage und Umzüge (xöfiot ) besohliessen.
Besonders fanden- bei den Griechen an ihren Feier-
tagen solche Gelage and Umzüge in Beziehung aaf
irgend eine Gottheit , vorzugsweise auf Baohus, statt
und wurden oft bis tief in die Nacht hinein fortge-
setzt. Nun sollte aber selbst jeder Sohein der Naoh-
ahmung heidnischer Sitten gemieden werden, and das
erst recht bei der, den entschiedensten Kontrast zum
Heidenthum darstellenden, Pessaohfeier. Unsere Auf-
fassung findet sich, wenn auch nioht strengwissen•
schaftlich (etymologice), doch saohlioh (realiter) Pessa-
chim 119b bestätigt: יעקרושלארבאמר?אפיקומןמאי

לחבורהמחבורה . Durfte also einerseits die Pessaohfeier
nicht lärmend ui^d um her sch wärmend  begangen
werden, 80  durften andererseits die Theilnehmer an
derselben sich nioht schlaff und interesselos
verhalten ; daher fährt unsere Misohna (Pessachim 10,8)
fort : וב׳יאכלולאכלן.יאכלומקצתןישנו . Kurz, die
Pessaohfeier sollte nach unserer Misohnah den Cha•
rakter ernster Freude  tragen , wie sie eben einem
Fest der Geistesfreiheit  eignet.

Recensionen.

Tawrogi , Dr. A. J . Der talmudisohe Tractat
Derech״ Erez sutta “ naoh Handschriften und seltenen
Ausgaben mit Parallelstellen und Varianten , kritisch
bearbeitet, übersetzt und erläutert . (Schluss.)
s . 4 אםכקטזבעיניךיהיהגדולרעדברעליךאתריםיאמרואם

ותפייםאחריםדבררעקמןיהיהבעיניךכגדולעדשתלךלכתאמר
אותו״ Reden Andere übel von dir , B0seida8Grö88te

in deinen Augen geringfügig, hast du aber von Andern
übel geredet, so sei auch das Unschuldigste  in
deinen Augen ein Bedeutsames, so dass du dioh .be-
eilest, ihn (den Beleidigten) auszusöhnen“. Wie konnte
Verf. hier übersehen, dass נחל  und קטן nioht 8ach-
lieh,  sondern persönlioh  zu nehmen ist : der״
Kleinste“, der״ Grösste “? Offenbar ist gemeint : Wer
dich verleumdet, schätze ihn gering, sei er auch ein
Grosser;  hast du jemand verleumdet, betrachte ihn
als einen Grossen,  sei er nooh so gering, und suche
seine Verzeihung zu erlangen. — Daselbst יהיאל

נאהפרקךיהאאלאתורהשלשבחהזהשאקרעפרקך
,dein Lebenswandel sei nioht angeziemend, denn da-
duroh entwürdigst du die Religion“ etc. . . . dein
Lebenswandel? die Religion ? — Hierher gehört offen-
bar die Parallelstelle Tanith 16a (Ende) נאהופרקו ,
was auch in לש״ץתפלה aufgenommen wurde. Der
Talmud erklärt a. a. 0 . פרק = Jugendzeit ; שלא
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בנלרותדלדםשיצא entsprechend dem Ansdruck הגילו
לפדקן . ich vermuthe , נאהפרקו ist identisch mit וקנו
מנדל , weil שלרותב׳ bekanntlich נלרותסימני , also
Zeichen ▼on לפרקהנילו sind.' Demnach ist unsere
Stelle eine Anweisung für die ת״ח , den Bart als Mittel
zum ehrwürdigen Aussehen nicht zu vernachlässigen,
denn durch Mangel an Ehrfurcht vor den Lehrern
entsteht Mangel an Ehrfurcht vor der Lehre . —
Will man dies nicht, kann נ8 einfach פרקך = Vor-
trag, Unterrichtweise,genommen werden. Aber -Lebens ״
wandel“ entspricht dem gar nicht . S. 6 מןהתרחק

לחטאותוסיףאחריםללתתרלםשמאהתרלימות״ Tadle
nicht zu viel, auf das du nicht das an An lern tadelst,
wobei du selbst beharrst “ — das ist wohl geistreich,
aber offenbar nicht richtig ! Bichtiger ist : Halte ״
dich fern von fremden Streitigkeiten (oder Zorn),
sonst kommst du zu Streitigkeiten (oder Zorn) mit
Andern und zu weiterer Sünde“.— So geht es fast durch-
gängig durchs ganze Werk : eine wirklich gelungene
Uebersetzung begegnet man nicht häufig, was um desreichen ethischen Gehaltes dieses Traktats sehr zu
beklagen ist. — Allein bei allen Arbeiten dieser Art
ist die Auslegung und Uebersetzung uicht die Haupt-
Sache, sondern die Text -Kritik , denn der Leserkreis
solcher Werke ist gewöhnlioh der Kreis der Talmud-
gelehrten, die den Text, und nicht die Uebersetzung
lesen, während das Material zur T!xt-Kritik nur sehr
wenigen zu Gebote steht Möge darum der H׳>rr
Verf. in meinen tadelnden Bemerkungen nur den Be-
weis erblicken, wie eingehend ich mich mit seinem
Werkchen beschäftigt habe, und es 8011 mich freuen,
wenn dieser Beweis für Andere Veranlassung wird,
meinem Beispiele zu folgen und dem Werke warmeAufmerksamkeit zu schenken.

Dr. J . Goldschmidt -Weilburg.

Sacher Hasoch. Polnische Ghetto - Geschichten.
Münohen u. Leipzig. G. Franz ’sche Verlagsbuchhand-
lung. Roth, Hofbuchhändler . 183U.

Bei Sacher Masochs Ghetto - Geschichten kann
die Kritik , sofern neue Bände erscheinen, sich fast
auf eine einfache Anzeige beschränken, für die FreundeMasoch’soher Muse und der Ghetto-Geschichten über-
haupt ist damit genug gesagt und für diese sind sie
ja eigentlich nur berechnet. Die in der vorliegenden
Sammlung vereinigten sind bereits früher einzeln in
Zeitschriften veröffentlicht und mit Beifall aufge-
nommen. Sie bringen daher als Buch gewissermasseneinen Leserkreis mit auf die Welt. Eine — wenn
auch nicht die beste — der Erzählungen ist ja auchden Lesern des B. aus dem Familienblatte bekannt.
Einzelne sind wahre Kabinetsstüoke. Ich nenne hier
vor Allem Abel der Karäite , Mein Schneider Abraha-
mek , der Prostek etc. etc. Dieses tief eindringende
Sichversenken in das innerste Wesen der jüdischen
Volksseele, in ihr Empfinden und Fühlen, bei einem
nichtjüdischen Autor beweist eine bewunderungs-
würdige Meisterschaft., die ihm auf diesem Gebiete
neben Ludwig Kompert, A. Bernstein, Franzos u. A.
denn auoh längst zuerkannt ist. Wer wüsste auch
wie er diese meistens mehr oder weniger bedauerns-
werthen Gesohöpfe so lebenswahr zu schildern und
als das nothwendig  so oder so gewordene Natur-
Srodukt des Bodens, auf dem er entsprungen, derTmgebung, in welcher er gutgewachsen ist , der reli-
giösen , sozialen und sonstigen Einflüsse, die auf
•eine Entwiokelung eingewirkt , nachzuerleben wie
gerade Sacher Masocb? Auf ein Seoiren der einzelnen
Geschiohten gehe ioh hier nicht ein , es ist dieses

nirgends misslicher, als in der Dorfgeschichte, vollend 8
der Ghettogeschiohte. Hier als Probe Masoch’sche r
Zeichnung nur die prächtige Einleitung der schönen
Erzählung Marohelles und Morchelles:

Die״ Leute im Westen sind gar stolz auf ihre
Kultur , und mit Recht, sie würden aber trotzdem in
nicht geringe Verwunderung gerathen, wenn sie sehen
würden, mit welcher Andacht und Sehnsucht oft dieLeute
im Osten nach den geistigen Schätzen des Westens aus-
blicken, wie nach einem fernen, durch Salomonis Siegel
▼erschlossenen Wunderlande, der hagere Engländer , der
in der Tribuna vor dem Venusbild die Nase rümpft,
die geschminkte Pariser Dame, welche ungeduldig den
neuesten Roman wegwirft, der׳ deutsche Student , wel-
eher stolz darauf ist , dass er nur beim Verlesen des
Katalogs im Kollegium anwesend ist , sie alle haben
keine Ahnung , was in dem verlorenen galizischen
Städtchen, in einem dumpfen Stübchen der Judeagasse,
der schlechte Holzschnitt eines Kunstwerks , ein ab-
gegriffenes Buch, ein kleines Mikroskop oder ein Bün-
del grauen Papiers , das mit getrockneten Pflanzen
gefüllt ist , zu bedeuten hat. Vor Allem aber ein
Buch, ein gutes Buch. Das ist hier eine Art Heilig-
thum und geht vielleicht mit grösserer Andacht von
Hand zu Hand, als die Thora , die man zum Küssen
herumreicht. Da werden auch schöne Gedichte , ja
ganze Tragödien und wissenschaftlicheWerke, nach den
Tagesmühen, beim Schein der nächtlichen Ampel, sorg-
sam abgeschrieben oder mindestens excerpirt und die
vergilbten Blätter oft als theures Vermächtniss dem
Freunde, dem Sohne, dem Bruder hinterlassen. Der
Name eines grossen Mannes wird nie ohne Ehrfurcht
ausgesprochen und bei den Darstellungen einer herum-
ziehenden Komödiantentruppe fliessen mehr Th1־änenr
als je ein Talma oder eine Schröder hervorgelockt
haben. Wenn sich je zwei Menschen von diesem
kindlichen Drang nach dem Wahren und Schönen,
von dem die stolzen Leute des Westens wenig mehr
wissen, erfüllt zeigten , so waren es unstreitig diebeiden Freunde Marchelles oder Morchelles“.

Zweifelsohue wird dieser neue Band Masoch’scher
Muse sich bald seine Wege bahnen und der alteu
Freundesschaar neue zuführen. Un9ere besten Wünsche
werden allezeit einen Autor begleiten, der uns schon
so manche genussreiche Stunde verschafft hat

Max Weinberg.
Litterarische Notizen.

1. Dresden . Im Verlage der Jittmann ’sche Buchhandlungerschien ein sehr interessantes Werk vom Rechtsanwalt Emil
Lehmann , einem der Vorsteher unserer Gemeinde : Aus״ alten
Akten “. Bilder aus der Entstehungsgeschichte der
Dresdner israelitischen Gemeinde,  gewidmet denManen״ seines verehrten Lehrers und Freundes Oberrabbiner Dr.
Landau “ mit einem vorzüglichem Portrait desselben . Da dem
Verfasser reiches Material (Dresdner Raths - wie israel . Ge-
meinde-Archive) zu Gebote stand , sind die geschichtlichen Dar-
Stellungen auch für Nicht -Dresdner von hohem Literesse . Der
billige Preis von 1 Mark dürfte der Verbreitung sehr forder-lieh sein . —

2. Breslau . Zu den Daten״ -Berichtigungen “ des Herrn
Cohen - Rees,  habe ich berichtigend "zu bemerken , dass Herr C-
offenbar die erste  Aufi . v. Bd. VII . (Gratz) vor sich gehabt
hat , denn in der zweiten  Auflage lese ich 1244 nicht 1241,
dann passt das Datum 20. Tamus —28. Juni . Ich hatte diese
Seite zufällig aufgeschlagen ; in eine nähere Prüfung der an-
deren Daten-Berichtigungen ״ “ hatte ich keinen Anlass einzu-
treten , aber mau sieht , Vorsicht ist auch bei “Berichtigungen״
nöthig . —

Berichtigung . Im ersten Artikel der vor. No. S. 170a
Note 2 muss es beide Mal st . {hfctrta heissen D-iutetv . Di•
ganze Note ist veranlasst durch eine grossere , von uub wegge-
lassene Bemerkung Uber die talmud . Deutung der Bibelworte

תקברנוקבור , die der Talmud wegen der Wiederholung (Jnfinit.
und verb finit ) nicht , wie der, Zusammenhang erheischt , blos
auf Justifizirte , sondern auf jeden  Leiohnam bezieht.

Verantwortlicher Redaoteur Dr . R ah m e r , Magdeburg . Druck von D. L. W01 ff , Magdeburg . Verlag von Robert Fries  fl,L eipzig.
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Die Erd - und Feuerbestattung
nach Bibel und Talmud.

Eine Entgegnung auf die Ausführungen des Herrn Rabbiner
Dr. Wiener im Litt.-Bl. No. 44 u. 4.'>.

Zweierlei Wege sind es, welche der ernste For-
scher auf dem Gebiete des Talmud wählen kann zur
Bereicherung seiner geistigen Krkenntniss , nämlich
die theologische und die historische  Richtung. Der-
jenige Forscher, der sein Hauptaugenmerk richtet auf
die Erlangung der religiösen Gesetzeskunde, wird den
Talmud jedenfalls als die erste und wichtigste Quelle
für die Ableitung und Feststellung der religiösen
Praxis betrachten und aus diesem Grunde ein tieferes
Verständnis zu erlangen suchen von dem Nachweise
der einzelnen religiösen Bestimmungen aus dem Geiste
oder dem Wortlaute der heiligen Schrift, von der dia-
lektischen Entwicklung der einzelnen Discussionen
im Talmud, sowie von der praktischen Bedeutung der
durch diese Discussionen gewonnenen Ergebnisse. Der
Vertreter der streng historischen Richtung wird
wiederum den Talmud als eine der ergiebigsten
Quellen für die Alterthumskunde betrachten . Selbst-
verständlich können nun auch , wie dies in der Ge-
schichte des Judenthums des Oeftereu zu Tage ge-
treten ist , diese beiden Arten der Forschung mit
einander verbunden oder vereinigt werden , was na-
xnentlich im Hinblick auf die religiöse Praxis besou-
der« wünschenswerth erscheint ; denn durch die be-
sonnen« Vertretung dieser beiden Richtungen entsteht
erfahrongsgemä8s eine lebendige Wechselwirkung der

ewonnenen Ergebnisse , welche für die Gestaltung
es religiösen Lebens in einem jeden Zeitalter von

dem vorteilhaftesten und erfolgreichsten Einflüsse sein
muss. Von welcher Art nun aber auch der Stand-
paukt desjenigen Forschers , den nur ein historisches
Interesse leitet , in Bezug auf die Autorität des Tal-
mud sein mag , er wird dooh immer bei saohliohen
Fragen , wenn er den Grund , aus welchem dieselben
gestellt and im Talmud verzeichnet wurden, nicht
«ögleioh erkennt, zu ermitteln suohen: Welches waren

denn die vorwaltendeu Verhältnisse, die Erscheinuugeu
des religiösen und gesellschaftlichen Lebeus, die tiefer
liegenden Beweggründe, welche zu der Aufstellung
dieser oder jener Frage Veranlassung gegeben haben.
Gewiss ist nun bei diesem Streben nach historischer
Erkenntnis », in Folge der oft mehr audeuteaden Dar-
stelluugsweise des Talmud und seiner oft sehr knappen
Berichterstattung , auch für Vermuthungen, tür Hypo-
thesen ein weiter Spielraum eröffnet und der Forscher
kann in seiner geschichtlichen Diagnose oft sehr weit
von der Wahrheit abirren ; dass er aber eine solche
Diagnose unbedingt stellen müsse, wird ihm von An-
fang an als berechtigter und unwandelbarer Grundsatz
gelten dürfen. Wenn er beispielsweise in Synhedrin
foi. 46b die Frage liest : ? מניןהתורהמןלקבורהרמו
Wo״1 findet sich in der Thora eine Andeutung für die
Pflicht der Erdbestattung ?“), 60 wird ihm der In-
halt dieser Frage gewiss, dem ersten Anblicke nach, be-
fremdlich erscheinen und es wird sein Nachdenken
herausfordern , was etwa das historische Motiv der-
selben gewesen sein möge. Bei eingehender Erwä-
gung wird ihn vielleicht in ernsthafter Weise die
Vermuthung beschäftigen, dass möglicherweise sohon
zur Zeit des Rabbi Simon ben Jochai und auch in
späterer Zeit, in den Kreisen des Volkes oder gar im
Lehrhause sich einzelne Stimmen gegen die Erdbe-
stattung , d. h. gegen das Verscharren des
menschlichen Körpers  in der Erde erhoben
haben, indem sie dieses Verscharren  als eine das
Gefühl der Menschenwürde tief verletzende Art der
Bestattung bezeiohneten und eine andere Form der-
selben, etwa die Beisetzung des Sarges an einem zu-
lässigen und zugänglichen Orte forderten. Diese Ver-
muthung dürfte er unseres Erachtens in der nach-
folgenden Discussion voll und ganz bestätigt finden.
Es wird nämlich des Weiteren erzählt , dass Rabbi
Chama vor dem Könige Sohabur den Nachweis für
die Pflicht der Erdbestattung aus der Thora nicht
zu erbringen vermochte, dass Rabbi Acha ben Jakob
seinem Unwillen darüber in unzweideutiger Weise
Ausdruck gegeben und hinzugefügt habe, die Antwort
hätte lauten müssen: Es heisst ja in der Sohrift bei
dem Justifizirten : ״ Denn begraben, begraben  sollst
Du ihn“. Hierauf wird der Einwaud erhoben : der
Ausdruck קבורכי  bedeute blos die Bergung im Sarge
( ארקליהדלעביד ) — dass aber dieser Sarg sammt
seinem Inhalte auch der Erde übergeben werden
müsse, folge aus dem Gebot der Schrift nicht . —
Hierauf wird die Frage erhoben : Die Pflioht des Be-
grabens ergebe sich dooh aus der Thatsache , dass
selbst die Leiqhname der Frommen der Vorzeit (die
doch gewiss ein besseres Loos verdient hätten ) auoh
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▼ersoharrt worden sind ? Daraut wird geantwortet:
Das geschah blos nach dem allgemeinen her komm-
liehen Brauche ; eine Pflicht  des Begrabens resultirt
hieraus nicht . Der Leichnam des Mose, wird weiter
gefragt , ist doch auch , von Gott selbst , der Erde
übergeben worden. Darauf folgt die gleiche Antwort:
Das geschah ebenfalls nur dem Herkommen gemäss.
— (Der Nachweis einer Verpflichtung für das Be-
graben sei hiermit nicht gegeben.)

Nun berichtet der Talmud , dass im Lehrhause
die Frage aufgeworfen wurde, aus welchem Grunde
das Begraben des menschlichen Leichnams stattfiude.
Geschieht es בזיונאמשום (Raschi und Tossafot deuten,
wie bekannt, diesen Begriff verschieden) oder geschieht
es כפרהמשום . Was kommt dabei heraus, lautet die
Gegenfrage, ob das Begraben aus diesem oder jenem
Grunde stattfindet ? Nein, lautet die Antwort : Es
handelt sich um das religiös zulässige Verhalten,
wenn der Verstorbene bei seinem Leben*’ angeordnet
hat, dass er nicht begraben werden wolle Wenn wir
annehmen, dass die Erdbestattung erfolge בז״״אמשום
so hatte der Verstorbene kein Recht , diesen Willen
zu äussern , es muss mach Raschi) der Anblick der
Verwesung unmöglich gemacht , oder (nach Tossafot)
den Hinterbliebenen Rechnung getragen werden, da-
mit es nicht scheine , als sei ihrem Angehörigen die
Bestattung versagt worden ; wenn wir aber annehmen,
die Beerdigung erfolge כפרהמשום , so stand die Aeusse-
rung seines Wunsches dem Verstorbenen frei — dann
kann ja der Sarg desselben sarnmt seinem Inhalte
an jedem zulässigen und zugänglichen Orte aufgestellt
werden.

Nach dieser Auffassung der Discussion werden
wir auch nioht den leisesten Widerspruch finden, der
nach der Meinung des Herrn Rabbiner Dr. Wiener
obwalten soll, zwischen dem Inhalte des להואיבעיא
und dem Schriftgebote אלהיםקללתכי..תקברנוקברכי
תלוי . Sobald nämlich קבר  aufgefasst wird in dem Sinne

ארוןליהדלעביד >ist der Herabwürdigung״ “, von der die
Schrift redet,schon begegnet durch dieBergung desLeich-
nams im Sarge. Namentlich aber können wir, nach dem
Vorhergehenden, mit Herrn Dr. Wiener darin nicht
übereinstimmen, dass wir hier eine müssige״ akade-
mische Erörterung “ vor uns haben. Wir halten
vielmehr dafür, dass diese Stelle des Talmud
hochbedeutsam erscheint für die Culturge-
schichte des jüdischen Volkes , indem die-
selbe erkennen lässt , dass aus idealen Grün-
den Bedenken gegen das Verscharren des
menschlichen Leichnams in der Erde ge-
äussert worden sind und eine , dem Zeitbe-
wusstsein nach , mehr der Menschenwürde
entsprechende Form der Bestattung ange-
strebt wurde.  Der Wortlaut im Talmud לאדאמר

וגו*דיקברונהוכעינא  lässt auf eine geläufige, oft gehörte
Redeweise schliessen; sonst hätte die auf einen seltenen
Fall hindeutende Ausdrucks weise דאמרבאצרילא
gebraucht werden müssen. Aber selbst, wenn diese
Discussion nicht auf eine äussere Veranlassung zurück-
zuführen ist, ist dieselbe auch in ihrem theoretischen
Charakter in hohem Grade bezeichnend für die ideale
Denkweise unserer alten Lehrer.

Bevor wir nun auf die weiteren, vou Herrn Dr.
Wiener aus dem Talmud angeführten Stellen, welche
auf Leichen Verbrennung Bezug haben, näher eingehen,
sei es uns gestattet , uns mit seiner allgemeinen Be-
hauptung , dass ״ die Kremation keine Halaoha gegen
sich habe,“ etwas eingehender zu beschäftigen. Diese
Behauptung ist an und für sich selbst, man möohte
sagen, ihrem Wortlaute naoh, richtig ; dem Sinne nach
aber, in welohem sie verwerthet werden soll, zum

Mindesten zweifelhaft. Aus dem Umstand, dass kein
ausdrückliches Verbot gegen die Kremation zu finden
ist, mit Bestimmtheit  den Schluss zu ziehen, dass
dieselbe religionsgesetzlich gestattet sei, halten wir
aus Gründen, die wir gleich angeben werden, nicht
für gerechtfertigt . Ein Verbot wird erfahrungsgemä3s

■nur dann erlassen oder ausgesprochen, wenn durch
! Wort oder That ein dem Geiste des Gesetzes wider-
j sprechender Standpunkt zu Tage getreten ist ; in den
! Kreisen des Judenthums ist aber der Ge-

danke der Kremation niemals befürwortet
worden, weil, wie wir dies gleich durch Beweisstellen
aus dem Talmud darthun wollen, das Bewusstsein

1 der Trennung von den theuran Zügen der
Dahingeseliiedenen  ohnehin schon ein in hohem
Grade schmerzerregendes war und weil auch die Ge-
fiihlswelt des jüdischen Herzens schon durch den
Gedanken der allmäligen  Verwesung auf das Tiefste
erschüttert wurde, also zweifellos der Einführung des
Cremation sich in der entschiedensten und nach-
haltigsten Weise widersetzt hätte . In Synhedrin fol.
40 b wird die Frage aufgeworfen מתואתלמליןמנין

תעשהבלאעליושעובר  darauf wird geantwortet . כילת־
1 תקברנוקבר  und nochmals hinzugefugt אתלמליןמבאן

!תעשהבלאעליושעוברמתו . Können wir nicht auch
I heutzutage oft die ergreifendsten Sceueu wahrnehmen,
j wie Leidtragende, vou namenlosem Schmerze erfüllt,

das Forttragen der Leiche aus dem Hause hindern
wollen oder in erneutes erschütterndes Wehklagen
ausbrechen, wenn die Erdschollen auf den Sarg her-
niederrollen ? Auf einen ähnlichen Zustand des Herzens
weisen die Worte מתואתמלין  hin ; es hat ohne
Zweifel des öfteren sich ereignet, dass Verstorbene,
weil sich die Angehörigen von den theuren Zügen
derselben nicht zu trennen vermochten, spät bestattet
wurden ; daher die gesetzliche Bestimmung המליןכל

מתואתתעשהבלאעובר . Wie ferner schon der Ge-
danke der allmählichen  Verwesung die Gemüther auf
das Schmerzlichste bewegte, ersehen wir aus einer
Unterredung , die zwischen Rabbi Jochanan und Rabbi

i Elieser stattfand (Berachot5b) דבלישופראהאי ל....
 ובכובכיתקא*ודאדאעלליהאמרבכינאקאאכעפר

תרוייהו . Im Talmud Babli (Chullin am Schlüsse) wird
erzählt , dass nach der Ansicht einiger der Abfall
Elischa Ben Abujas herbeigeführt wurde durch die
Thatsache מוטלתדהוהדואהמתורגמןחוצפיתדר׳לישנא

עפרוךלחימרגליותשהפיקפהאמרבאשפה . Wir könn-
ten nooh mehrere solcher Beweisstellen anführen,
wollen aber nur noch hinweisen auf’ den Bericht des
Talmud (Aboda Sara fol. 20a) אשתראהעקיבאר׳ואף

שופראדהאי ככה....ובכהשחקרקהרשערופוםטורנום
עפראבלי . Wie hätte nun bei einer solchen allgemein

verbreiteten Denkweise der Gedanke der Cremation
in den Kreisen des Judenthums irgend welohen An-
klang finden können ? Es bedurfte demgemäss auch
keines ausdrücklichen Verbotes gegen die Einführung
der Cremation. Dass dieselbe aber, wenn ein Versuch
zur Einführung derselben gemacht worden wäre, in
der entschiedensten Weise bekämpft worden wäre,
geht aus dem ganzen Geiste der Verordnungen, die
ihre Begründung in dem Schrift worte חרףלרשלועג
gefunden haben, ganz unzweifelhaft hervor. Denn,
wenn diese Verordnungen unstreitig den allgemeinen
Sinn haben, dass der Lebende das Maohtgefühl, das
er dem Todten gegenüber besitzt , unterdrücken solle,
so wäre die Cremation, da sie unwillkürlich ein solches
Maohtgefühl erweoken muss, schon im Geiste dieser
Verordnungen als unzulässig bezeichnet worden. Ver-
gessen wir auch nicht, dass die Schrift von den
Todten das liebliche und . tröstende Bild gebra.uoht:
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die״ Schlafenden im Staube “, eine Vorstellung, die
durch die Cremation gänzlich beseitigt wird.***) )

Wenn wir nun erkannt haben, aus welchen Grün-
den die״ Cremation keine Halacha gegen sich habe,“
so werden wir begreiflich finden, dass Tossafot
Chullin 125b nicht etwa lauten konnte לשורפודאסור
— auf welche Halacha hätte sich hier Tossafot be-
ziehen können ? — sondern lauten musste: לשורפודרךדאין •

Was nun die künstlichen Leichen Verbrennungen
anbelangt , von denen in Nidda 27 und 28 die Rede
ist, so sind dieselben allerdings künstlicher Natur;
sie sind aber keineswegs offiziell erlaubte Cremationen,
sondern Thaten verthierter Rachsucht, wie ganz deut-
lieh aus der Zusammenstellung mit zuצורתושנתבלבלהמת ersehen ist.

Was des Weiteren die Stelle in Ohol. 4,2 betrifft, so
ist es die persönliche Ansicht des Rabbi Jose, dass
diese in dem engen Raume eines Thurmes sich vor-
findenden spärlichen und unbekannten Leichenreste
auch verbrannt werden könnten ; eine Ansicht, die
übrigens keine Sanction als Halacha erhalten hat.In einem zweiten Artikel bezieht sich Herr Rabb.
Dr. Wiener auf die Stelle in Tossafot Taanit 15 d. v.

אפרונותנין , woselbst es heisst : אדםמלצםהויאפרואותו
העקידהלזכרוןהויהאפרהואשהרי . Diese Stelle, meint

Herr Dr. Wiener, weise auf Leichenverbrennung hin.
Wir fragen : In welcher Beziehung steht die Asche
eines auf gewöhnliche Weise verbrannten Menschen
zur Akeda ? Ohne Zweifel ist hier die Asche von
Märtyrern  gemeint , die ihr Leben für die Heiligung
des göttlichen Willens hingegeben haben , wie dies
auch der Grundgedanke der Akeda ist. Eine solche
Asche sollte dienen העקידהלזכרון ,

Die Diskussion in Joma 85a und Sabbat 43 b,
ob es am Sabbat gestattet sei, den Leichnam eines
Todten aus dem Brande zu retten, ist Herrn Dr.
Wiener selbst etwas schwierig erschienen , weil aus״
dieser Stelle geschlossen werden könnte , dass Feuer-
bestattung in Israel anstössig und unstatthaft wäre“.
Nun meint er, dass R. S. b. L., der die Rettung des
Leichnams gestattet , diese Ansicht vertritt , ״ nichtweil Leiohenbrand an und für sich selbst etwas An-
stössiges ist “, sondern מתועלבהולשאדםמתוך . Nun
fragen wir: Ist denn die durch Menschen zum Zwecke
der Leichen bestattung bewirkte Cremation und diedurch ein entstandenes  Feuer bewirkte Verbren-
nung eines Leichnams ein- und dasselbe. Keineswegs.
Um uns den grossen Unterschied , der hier besteht,
noch klarer zu machen, weisen wir darauf hin,  dass
im Talmud der Grundsatz gilt כרובבטלאיסור , den-
noch heisst es aber auch לכתחילהאיסורמבטליןאין  —Der Sabbat tritt nach der Halacha in dieser Hinsicht
nur vor נפשפיקוח  zurück — übrigens bleibt die Ha-
lacha wie Rabbi Jehuda . (Sabb. 44a).

Zum Schlüsse bitten auoh wir, dass die vorauf-
gehenden Ausführungen in demselben objectiven Sinne
beurtheilt werden mögen, welcher uns bei der Dar-
Stellung derselben geleitet hat.

Pasewalk.  Rabbiner Dr. M. Krakauer.
*) Die Verbrennung der Leichen Sauls und seiner Söhne,

von welcher Sam. I, 31,12 berichtet wird, erfolgte zweifellos
nur aus dem Grunde, weil zu befürchten war, dass auch deren
Grabesruhe von den Fhilistäern gestört werden würde. Siehe
die vorangeh. Verse 9 u. 10. (Oder: weil die Münner von Jabesch
Gilead, 11m der philistäischen Bestrafung zu entgehen, die -cor״
pora delicti“ gänzlich  wegzuschaffen sich genöthigt sahen. Red.)

**) Um etwaigen vorzeitigen Entgegnungen vorzubeugen,
theilen wir mit, dass uns eine eingehende, neue Gesichtspunkte
aufstellende Abhandlung über das ganze Thema von Herrn
■Rabb. Dr. Kohn -Inowrazlaw heute zugegangen, die wir innächster Nr. bringen werden; ebenso einige Nachträge״ und
Berichtigungen“ von Herrn Rabb! Dr. Wiener. (Ked .)

Zwei Pergamentblätter der Königlichen Bibliothek
zu Erfurt.

Von Dr. Th. Kroner  in Hannover.

Bei einem Besuche der K. Bibliothek zu Erfurt
zeigte mir der freundliche Bibliothekar , der greise
Herr Professor Weissenborn, eine kleine Zahl von
Pergamentblättern mit hebräischem bezw. aramäischem
Texte, welche durch Herrn Rabbiner Dr. Caro  seiner
Zeit genauer am Rande bezeichnet worden waren.Unter diesen fielen mir besonders ein Paar Blätter
auf, welche noch als Umsohlag eiues Manusoripts mitdemselben verbunden und die Reste eines Machsor
waren. Es stand auf dem einen der Anfang der

נדריכל ^ ^"^ , bis zu den Worten ערבעדפדיונינו ,
auf dem andern ein Theil der סליחות , anfangend mit

ויקראפניו , enthielt derselben die מדות'י״ג ,die Verse וסלחת
bis קוראיך , die Verse הסליחתאלהואחה  bis וסלדתושמעת
und schloss mit den Worten aus der נאכלח  anfangen-
den Selichah: זעמיךיהרהבל .Herr Dr. Caro war seiner Zeit von Herrn Oantor
Rothschild , welcher das Mauuscripb auoh gesehen
hatte , darauf aufmerksam gemacht worden, dass nach
dieser Liturgie משהוידבר  nach עלינוופרם  gesagt wor-den sei. Es veranlasste dies auoh die in No. 38 des
Litteraturblattes״ “ aufgeworfene Frage nach dem Alter
und Ursprung des Ritus , nach welchem הזהביוםכי
am יה״ב  gesagt werde.

In No. 42 antwortete darauf Herr Salomon Spinner
von Tarnow dahin , dass älter ; 00 lioes den Ritusnicht erwähnen und derselbe vermuthlich eine Zuthat
neuerer Zeit sei. Diese Vermuthuug wird damit von
Herrn Spiuner bekräftige, dass eia solcher Ritus nicht
ganz correct gewesen wäre, weil er den Satz לסמוך

לתפלהגאולה  verletzt hätte. Aus den Worten des
ראש  zu Tr. Berachoth sohliesst derselbe, dass man zurZeit des ראש  weder von ושמרו  noch von וידבר  etwas
gewusst habe.

Das Interesse, welches diese zwei Pergamentblätter
erregen, wird aber ein um so grösseres, wenn man sie
einer näheren Prüfung uuterzieht.

Erstens ihre äussere Beschaffenheit. Sie sind die
traurigen Zeugen jenes unseligen Judensturmes 1349
und tragen die Spuren der uuseligea Leidensgeschichte
an sich. Ein rother Fleok am Räude mit einem siegel-
laokähnlichen Belag, allerlei Kritzeleien lateinischer
Buchstaben, wie sie ein Sohulkuabe zur Kurzweil
treibt , zwischea den Zeilen und am Rande , Notizen,
die einen Schreiber verrathen , welcher sich mit der
Philosophie des Albertus Magnus beschäftigte, sind
stumme und doch beredte Zeugnisse von der Profa-
nirung roher Zeiten. In dieser Tragik ihres Gesohiokes
sind sie aber werthvolle Belehrungsmittel über dieKulturzustände eiuer sehr alten Zeit.

Das Pergament ist au den Rändern stärker , im
Innern bisweilen so dünn,  dass Löcher entstehen
konnten, welche vom Abreiben einer früheren Schriftherrühren. Man sieht anoh an den Rändern nooh
deutliche Spuren grosser lateinischer Initialen und
zwisohen den Zeilen Spuren eines lateinischen Textes.
Es war also das Pergament einst zu eiuem lateinischen
Codex verwendet worden, wurde später abgekratztund für das מחזור  verwerthet . Aehnliohes berichtet
Herr Rabb. Dr. Zuokermandel von dem Tosiftha-
Manusoript. _ (Fortsetzung folgt.)

ftecensionen.
Kaeneu, Dr. A. Historisch״ -kritische Einleitung

in die Bücher des alten Testamentes, übersetzt von
Prof. Dr. Th , Weber.  Leipzig . Otto Schulze. 1886.
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Die Aufgabe, dieses Buch zu recensieren, setzt
mich, ich muss es gestehen, einigermassen in Ver-
legenheit. Zunächst ist es die im jüdischen Publikum
noch immer sorgfältig gemiedene Discussion der in
Betracht kommenden Fragen , dann das heikle Moment,
das darin liegt, ein noch nicht vollendetes Buch zu
besprechcr Da aber das Publikum ein Interesse
daran hat , auf eine bedeutende litterarische Erschei-
nung rechtzeitig aufmerksam gemacht zu werden,
habe ich mich dieser Aufgabe unterzogen.

Dieses allgemeine Urtheil voranschickend, muss
ich gestehen, dass zwei Dinge mich beirren, erstlich
die Form des Buches, welche den Titel “Einleitung״
gar nicht rechtfertigt und zweitens der Terminus
Hexateuch״ “ für die Thora  und das Buch Josua.
Was nun das erstere betrifft, so halte ich daran fest,
dass eine Einleitung ihrem propädeutischen Charakter
nie verleugnen darf. Die Einleitungswissenschaft ist
entstanden mit der Absicht, dem Theologen die
grundlegenden Kenntnisse über den Begriff des Canon
und der Inspirationslehre, die Entstehung und litte-
rarhche Würdigung der einzelnen Bücher, die äussere
Geschichte der Bibel, die Geschichte ihrer Ueber-
Setzungen und ihrer exegetischen Behandlung zu
bieten. Sie ist nun freilich bei der Ansicht, dass die
Bibel ebenso wie jedes profane Werk kritisch be-
handelt werden müsse, eine Litteraturgeschichte , darf
aber diesen Namen nicht tragen , weil die Litteratur-
gesehichte die äusseren Momente, Person und Leben
des Autors, Abfassungen der Schrift etc. voraussetzt
und daran die litterarische Würdigung knüpft, hin-
gegen hat die biblische Einleitungswissenscbaft erstaus den Resultaten der literarischen Kritik die Muth-
massungen über Leben, Persönlichkeit, geistige Be-
deulung des Autors zu folgern. Die richtige Reihen-
folge der Capitel einer Bibel-Einleitung wäre daher
Begriff und Geschichte der Wissenschaft, Geschichte
des Canons und seiner Entstehung , Kritik der ein-
zelnen Bücher, äussere Geschichte der Bibel, Ver-
sionen und Commentare. Das vorliegende Werk aber
fängt nach einer kurzen Einleitung über die zur
Anwendung gekommene Methode gleich mit einem
Capitel: Der״ Hexateuch“ an, in welchem nach Ana-
lyse des Inhalts sofort die detaillirte Darstellung der
kritischen Fragen in Angriff genommen wird. Zu-
gegeben muss jedoch werden, dass dieser Fehler den
Uebersetzer und nicht den Verfasser trifft, denn das
holländische Original trägt den Titel ״ Kritische Unter-
suchung der Entstehung und Sammlung der Bücher
des alten Bundes“ Historisch״) -kritischer Onderzoek
naar het outstaau en de verzameling van de boeken
des Ouden Verbonds“).

Der Begriff Hexateuch kann als einheitlicher von
zwei Gründen beeinflusst sein , entweder 8011 er be-
deuten, dass der Pentateuch und das Buch Josua
einen  Verfasser haben, was ja Kuenen sicherlich nicht
zugeben will, oder es sind diese Büoher von einer
uud derselben Hand aus verschiedenen Quellen com-
piliert, und das ist es , was der Verfasser unseres
Buches unzweifelhaft andeuten will , doch ist diese
Grundanschauung sicherlich eine falsche, denn die
Thora hat geschichtlich als einheitliches Buch längst
bestanden , ehe die Propheten zu einem Bande ver-
einigt wurden, denn nur 80  ist die im ganzen Canon
nie zweifelhaft gewordene Dreitheilung zu verstehen;
überdies ist das Buch Josua unbedingt eines der
jüngsten in der ganzen Bibel, was bewiesen wird
theils durch seinen sprachlichen , theils durch seinen
litterarischen Charakter.

Die sprachlichen Eigenthümlichkeiten zeigen zu-
näoht eine lose 8yntax , die an das Neuhebräische er¬

innert,|Jz, B. !D'BTVI שבועד,2.22 , wo das klassische
Hebräisch den Infinitiv setzen würde, vgl. Gen. 27 45,
desgleichen Anden wir das auf spätere Zeit hin-weisende Vorherrschen des verbum finitum statt des
Participiums , z. B. und  נטבלו8־15 , נתקו4.15 wo wir
nach Analogie von Hiob 1.6, Gen. 19.1 ein עוד  mit
dem Participium erwarten sollten. (Vgl. Gesenius
Gramm. § 134, 2 c.) Ist das C statt אשר  ein Beweis
für die späte Abfassungszeit eines Buches, wie es sich
übh. nur im Hohenlied, in Koheleth, in einigen Psalmen
findet und in der Mischnahsprache Regel ist , so ist
das in seiner Art einzige ההלכוא,10.24 , ein Beweis
für die späte Abfassung , da es ohne Analogon da-
stehen dürfte, denn die Ansicht Jbn Esra’s , dass
הייטב  Lev . 10.19 mit dem Artikel versehenes Imper-
fect sei , ist sehr fraglich und von den von ihm an-
geführten Heispielen ist nur I . Chron. 29.17 gesichert.
(Dasא in ההלכוא  ist •von dem nachfolgenden אתו  wieder-
holt.) Der Form für  השבעתנו2.17 השבעתני  wollen wir,
weil die Anomalie blos in der Vocalisation liegt, keinen
Werth beimessen, doch dürfte schon das Gesagte ge-
nügen, um meine Behauptung über das Alter des
Buches Josua zu erhärten , welche durch di« lexika-
lischen und orthographischen Eigenthümlichkeiten desBuches auch noch unterstützt wird. Ist schon יאמר
2.2 in der Bedeutung von רונד  auffällig , so ist die
Ausdrucksweise גודלהשליך für הפיל18 ,8 und 10höchst bedenklioh, zumal es wahrscheinlich aus der
poetischen Redensart (Micha 2.5) בגורלחבלמשליכי
entstanden ist ; unzweifelhaft sehr späten Ursprungesist das nur noch in Chronik und Kohelet vorkom-
mende . נכבים822 Die Orthographie, welche die mater
lectionis für Zere hat, z. ß . , הקיף6.3 und Hinweg-
lassung der stummen Consonanten, z. B. , ינחבתם2.16
stimmt auch völlig mit dieser Annahme überein. Ich
habe dabei nur auf’s Gerathewohl Einiges aus meinen
Notizen herausgegriffen, welche ich für eine grössere
Abhandlung , die ich zur Zerstörung der Fabel vom
Hexateuch zu schreiben beabsichtige, vorbereitet habe.

- (Schluss folgt .)
Litterarische Notizen .

1. הגדול'ש . Auch die Kabbalisteu haben mit der Inter-
retation des הג־ילש׳ sich beschäftigt . Einige meinen , er hiesse
eshalb so, weil der Sabbath vor dem Auszuge aus Egypten

der erste Sabbath war , den die Israeliten heiligen durften , da-
rum nannte mau ihn den grossen  Sabbath . Andere sagen:
weil der erste Tag des Passah -Festes auch Sabbath genannt
wurde השבתממחרת ! darum wollte man auf den Unterschied
aufmerksam machen, eine Demonstration gegen die Sadducäer.
Noch Andere meinen, der Sabbat , welcher auf den 10. Nissan
fiel, war , wie der 10. Tischri , eine Art von Versöhnungstag,
mal» berutt sich auf Midrasch Pelia ׳.דהה״לכםירחימשכי

תושעקונחתבשובה ■ Endlich fand ich in diesem kabbalisti-sehen Werke , ש״ה  heisse nicht der grosse Sabbat, sondern der
Sabbat ^ es Grossen,  denn Gott manitestirte sich als denאלהיםמכלגדול ■ Auch im L.-Bl. wird corrigirt , dass es heissen
müsste הגדולהשבת , wenn letzteres eine Bestimmung des
Sabbats wäre . Dabei kam ich auf folgende Hypothese : Die
Mohamedaner haben das Bekenntniss : Alla ist gross.  Die ara-bischen Juden nannten daher Gott vorzugsweise הגדילהאל .
und mag in der arabischen Periode der Name der״ Sabbat desהגדול " entstanden sein. Die französischen Juden aber wussten
hiervon nichts , daher die Tosafot zu einer Sage ihre Zuflucht
nahmen , die dann von Joset Karo aufgenomiuen wurde.

Krakau . Rabb. Dr. M. Du sc hak.
2. Erklärung . Dass mir bei den “Daten-Berichtigungen״

zu Grätz ' Geschichte״ der Juden “ die erste  Auflage Vorgelegen,
habe ich in der Einleitung deutlich bemerkt una freue mich,
nun , durch die N0ti2 2 in vor. No. belehrt worden zu sein,
dass in der 2. Aufl. die Berichtigung ad 0 gegenstandslos ge-
worden ist. Hoffentlich ist dieses auch in den jüngern Auf-
lagen bei den übrigen in der 1. Aufl. Vorgefundenen Irrthümem
der Fall und würde es mir angenehm sein, solches in Bezugaut dieselben zu erfahren . Immerhin werden die Besitzer der
1. Aufl. diese  nach meinen Berichtigungen״ “ zu corrigiren im
Stande sein und. mir die Anerkennung nicht versagen , dass ich
mit der grössten Vorsicht zu Werke gegangen bin.

Cohen-  Rees a. Rhein.
Verantwortlicher Redacteur Dr. R all mer,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg , Verlag von Robert Fries  e,L eipzig.
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Oie Erd - und Feuerbestattung.
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I.

Herr Rabbiner Dr. "Wiener verheisst in No. 44
des ״ Litteraturblattes “ aufrichtigen Dank für jede
,wissenschaftlich begründete Widerlegung seiner An-
sicht in Bezug auf Feuerbestattung . Wir wollen ver-
suchen , uns diesen Dank zu verdienen , und hoffen,
dass Herr Dr. Wiener nicht nur aufrichtig danken,
sondern auch aufrichtig gestehen wird, dass seine Er-
klärung und Auffassung der Talmudstelle Synhedrin
46 b denn doch nicht so über״ allen Zweifel erhaben“
ist , wie er das in seinem Feuereifer (? Red.) für Feuerbe-
stattung im ersten Augenblick gemeint haben mag. —

Bevor wir aber auf die eigentliche Frage der
Feuerbestattung näher eingehen , erlauben wir uns
hier eine historisch äusserst wichtige und zum Ver-
ständuiss der talmudischen Erörteruug in Synhedrin
46b unentbehrlich nothwendige Stelle aus Jebamoth 68b
zu citiren resp. zu erörtern . Daselbst heisst es:

״ Durch ein nichtswürdiges Volk will ich sie
(Israel) kränken “ (5. B. M. 32.21) , das gilt , sagt R.
Jochanan , von den “Neupersern״ חברים) ). — Als die
“Neuperser״ in Babylonien eindrangeri , erzählt der
Talmud , war R. Jochanan wegen seiner Stammes-
und Glaubensgenossen in diesem Lande sehr betrübt.
— Und was haben denn die “Neuperser״ Israel zu
Leid gethau ? Sie haben Israel verboten 1. das Sohlach-
ten , 2. das Baden, 3. שכבימחטטיקא  haben sie die
Gräber geöffnet, die Todten ausgegraben und -Leichen״
schänduug “ an den Verklärten Israels geübt . — Es
erfüllte sich damals das Wort der Schrift (Samuel I,
12.15) : Und״ die Hand des Ewigen trifft Euch und
Eure Vorfahren -, d . h. Eure Vorfahren , die längst
gestorben , werden in ihrer Grabesruhe ge9tört und
aufgescheucht, ihre Gebeine aus den Gräbern heraus-
gezerrt werden. Raba fragt : In Jeremia H,2—3 , heisst
es : Sie״ werden nicht eingethan und nicht begraben
werden, und lieber wird sein der Tod als das Leben “.
Wenn man abernaoh dem Tode nicht eiumal begraben
wird, wie kann der Tod lieber als das Leben sein ?“
Der Talmud deutet hierauf den Vers in anderer Weise.

Zum Verständniss dieser Talmudstelle müssen
wir daran erinnern, dass die ,“Neuperser״ von denen
hier die Rede ist, nach d>'r Vorschrift des Zendavesta
ihre Leichen den Vögeln zum Frass aussetzten , weil
sie das Verbrennen oder Begraben der Leichen als
nnsühnbares Verbrechen ansahen, durch die die heili-
gen Elemente, Feuer und Wasser , verunreinigt wür-
den. Dieser Brauch hat sich bei deu Parsen bis auf
den heutigen Tag erhalten , und eine der grössten
Sehenswürdigkeiten Indiens sind die Thürme״ des
Schweigens“ unweit von Bombay, wo die Parsen noch
heute ihre Leichen den Vögeln aussetzen. - Dieses
nichtswürdige״ Volk“, wie R. Jochanan jene Barbaren
ihrer Rohheit wegen nannte , verabscheute die -Beer״
diguug “ nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen
Völkern, und das babylonische Israel , das seit dem
dritten Jahrhundert unter ihrer Herrschaft lebte, hatte,
wie wir bereits gehört-, nicht wenig zu leiden. — Nur
von diesem Gesichtspunkte aus ist die Unthat der
Neuperser, dass sie Gräber aufgewühlt und die Ge-
beine der Todten aus deu Gräbern gezerrt מחטטי)הא
שבבי(  verständlich und erklärlich. Nur von diesem
Gesichtspunkte aus findet Rabba den Vers in Jere-
mia 1. c.: Und״ lieber ist der Tod als das Leben“ un-
erklärlich und unbegreiflich, da doch die״ Todten
nicht einmal begraben, sondern zum Dünger auf dem
Acker werden“.

Das ist die Zeit, in der, und das die Verhältnisse,
unter denen die Beerdigungsfrage in Synhedrin 46 b
erörtert und besprochen wurde. R. Jochanan in Pa-
lästina , R. Chama in Pumpadita , deren Ansichten
und Lehren über קבורה  wir dort hören , haben die
traurigen Verhältnisse Israels unter der Herrschaft
de •Parsen miterlebt , uud au der Spitze des jüdischen
Volkes stehend , war es ihre erste und heiligste Auf-
gäbe , das religiöse Leben des unglücklichen Volkes
zu wahren und zu erhalten, uud dem nichtswürdigen״
Parsen - Volk“ gegenüber die Religion , das Gottes-
gesetz, zu schützen und zu retten , und das geschah
durch das Wort התורה״;מ״קבורה״ die Beerdigung ist
ein biblisches  Gebot “.

Dass Israel unter diesen Verhältnissen die Er-
fiillung seiner Pflichten den Todten gegenüber nicht
leicht geworden , dass mau der “Beerdigung״ der
Todteu von Seiten des herrschenden Parsen -Volkes
vielfach Hindernisse in deu Weg gelegt , dass Israel
es mitansehen musste, wie man die Todten, die man
heute in die Erde gebettet, morgen aus deu Gräbern
zerrt und dem Frass der Thiere preisgiebt , das
braucht uds nicht gesagt zu werden. Es gehörte die
ganze Glaubensstärke und Charakterfestigkeit des
jüdischen Volkes dazu, um das Gebot der קבורה  unter
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diesen Verhältnissen treu und unentwegt zu beob-
achten . Aber das eine Wort התורהמןקבורה ,,Beerdi-
gung ist. biblisch gebotenwie  es der hochange-
sehene Lehrer R. Jochanan in Palästina ausgesprochen,
genügte Israel jenes MaasB von Kraft und Muth und
Ausdauer zu verleihen, die die Aufrechthaltung eines
solchen heiligen Gebotes in jener verhängnisvollen
Zeit erheischte. Dass man sich damals mit der קבורה -
Frage vielfach beschäftigte , dass man das Wort R.
Jochanan ’s התורהמןלקבורהמנין  überall wiederholte
und einschärfte, dass dieses Wort auf dem Wege von
Palästina nach Dabylonien verschiedene Versionen
( דאמריא״כא ) erfahren, dass der König Schabur das
Oberhaupt der Schulen R. Chama über diesen hooh-
wichtige Frage intcrpellirte, ja, dass es schon damals
in Israel Käuze gegeben, die da sprachen : ״ Warum
muss man sich gerade beerdigen lassen? Ist denn
die “Beerdigung״ die einzige Bestattung ? Ist ’s nicht
schöner , lieblicher, von singenden Vögeln, als von
kriechenden Würmern gefressen zu werden“, dass es
schon damals, sagen wir, Käuze gegeben, die es den
Parsen gleichthun wollten und deshalb sprachen
" דתקברוניבעינילא " ma8 uicht beerdigt, sondern
der herrschenden Landessitte gemäss zum Frass der
Vögel werden“, dass sich die Schule mit diesen ״ Auf-
geklärten “ beschäftigte und die Frage, ob man diese
Abtrünnigen dennoch beerdigen, oder sie wirklich dem
Frass der Vögel preisgeben solle, erörterte ; wer darf
sich über all’ das wundern? Es war eben eine
“brennende״ Tagesfrage, eine Zeitfrage, die nach allen
Richtungen besprochen werden musste.

Von diesem Gesichtspunkte aufgefasst , gewinnt
die Stelle in Synhedrin 46b erst ihre wahre Bedeu-
tung, und der Umstand , dass wir diese Besprechung
der Beerdigungsfrage nur im babylonischen und nicht
im jerusalemischeu Talmud finden, zeugt für die Rieh-
tigkeit unserer Auffassung, die Frage war eben für
das praktisch - religiöse Leben der babylonischen
Israeliten , über die die Neuperser herrsobten , von
höchster Wichtigkeit.

Hören wir nun, wie sich Herr Dr. Wiener über
diese zu jener Zeit und unter jenen Verhältnissen
hochwichtige, die heiligsten Interessen der Religion
und Pietät wahrende talmudische Auseinandersetzung
auslässt.

Wir״ halten, sagt Herr Dr. Wiener, diese ganze
Discussion nicht blos für eine müssige,  akademische,
sondern der vorhergehenden Begründung wider-
sprechende. — Wozu bedurfte es überhaupt eines
Nachweises, dass man einen Todten bestatten müsse,
lehrt das nicht die Noth und der Verstand ?!

Aber es liegt das so ganz im Geiste und Wesen
des Talmudismus, an sich ganz und gar Selbstver-
ständliches  auf dialektische , oft durchaus ge-
zwungene  Weise aus dem biblischen Text heraus
zu interpretiren . Für uns ist, wie schon gesagt, diese
ganze Discussion eine durchaus müssige, wir würden
ja eine Leiche unter keiner Bedingung unbesattet
lassen“ u. 8. w.

Wahrlich , wir trauen unseren Augen kaum, wie
kann ein Mann vom Wissen und Range eines Dr.
Wiener also sohreiben! Also die ganze Discussion
über קבורה  ist eine müssige,  denn w i r werden ja
eine Leiche nicht unbestattet lassen! So meint und
sagt Herr Dr. Wiener. Sonderbar! Israel lebte vor
1500 Jahren , als diese Discussion geführt wurde,
unter der Herrschaft eines rohen Barbaren-Volkes,
das die “Beerdigung״ für ein unsühnbares Verbrechen
hielt , und deshalb die jüdischen Gräber aufgewühlt,
die Todten aus den Gräbern gezerrt und sie dem
Frass der Thiere, der Schmach und Schande preis-
gegeben. — Israel ist aber die “Beerdigung״ ein

heiliges Vermächtniss, eines der heiligsten Gebote, es
erblickt in der Beerdigung die einzige manschen-
würdige Bestattung und kämpft für die Aufrechthal-
tung dieser frommen Sitte mit aller ihm innewohnen-
den Kraft und Ueberzeugungstreue. Die Lehrer suchen
das Volk in seinem frommen Sinn zu bestärken , in-
dem man ihnen nachweist , dass die Beerdigung
biblisch  geboten und deshalb auch den Abtrünnigen
gegenüber , die da gerne mit den anderen Völkern
liebäugeln , und in ihrer Leichtfertigkeit sprechen

דלקברוה׳בעינאלא »i °h mag nicht beerdigt werden“,
". כפרדבעינאלא"ח '°h mag auch die mit der Beerdi-
gung verbundene Sühne nicht “, auch diesen Abtrünni-
gen gegenüber müssen wir das Gebot der Beerdigung
befolgen, denn התורהמזקבורה .

Und eine solche, das praktisch -religiöse Leben
Isra91s betreffende, die heiligsten Empfindungen eines
Volkes schützende , die Pietät gegen die Todten
wahrende Discussion sollte eine müssige,  d . h. un-
nütze, zwecklose, überflüssige sein?

Wo giebt es sobald eine Discussion , die von
solch eminent praktischer  Wichtigkeit wäre, wie
diese Beerdigungs-Discussionden neupersischen Leichen-
und Gräber-Schändern gegenüber ? ״ Wir “, ruft Herr
Dr. Wiener, ״ werden ja eine Leiche unter keiner Be-
dingung unbestattet lassen*. Allerdings ! Wir in
Oppeln, Berlin, Posen unter dem Landrath X., unter
dem Polizei-Präsidenten Y. werden gewiss keine Leiche
unbestattet lassen, und wir werden auch eine solche
Discussion nicht eröffnen. In Pumpadita aber , wo
vor 1500 Jahren R. Chama gelebt, in den Tagen, wo
R. Jochanan geblüht , da lautete das herrschende
Landesgesetz : ״ Nichtbeerdigung“ — ״ Beerdigung ist
ein Verbrechen“ — ״ Die Leichen müssen dem Frass
der Vögel ausgesetzt werden“. Die ״ Beerdigung “ war
damals also nicht , wie Herr Dr. Wiener sich aus-
drückt, etwas״ an sioh ganz und gar Selbstverständ-
liches“; im Gegentheil, sie war etwas der herrschen-
den Landessitte schnurstracks Zuwiderlaufendes, das
religiöse Gefühl des herrschenden Volkes tief Ver-
letzendes, und nur der Glaube und die Ueberzeugung,
dass התורהמןקבורה״ Beerdigung ist biblisch  ge-
boten“, ermöglichte und verpflichtete, sioh über alle
Schwierigkeiten hinwegzusetzen und die Pflichten den
Todten gegenüber in vorgeschriebener  Weise zu
erfüllen. Es ist also keine müssige , agadisohe
Discussion, sondern eine mit blutigen Zügen ins Herz
des für seine Religion kämpfenden Israel eingeschrie-
bene Halacha,  mit der wir es im Synhedrin vom
Anfang bis zum Ende der Discussion zu thun haben,
und wir können die Art und Weise, wie sich Herr
Dr. Wiener in Folge seiner irrigen Auffassung jener
Talmudstelle über das״ Wesen des Talmudismus“
äussert, durchaus nicht billigen.

Herr Dr. Wiener geht von der Ansicht , der er
wiederholt Ausdruck giebt, aus, dass ״ überall, wo im
Talmud von der Pflicht der Beerdigung die Rede ist,
nicht im Gegensätze zur Feuerbestattung , sondern
zur Unterlassung der Leichenbestattung überhaupt
abgehandelt wurde“. Das ist der Grundirrthum , aus
dem alle übrigen Combinationen, Fragen , Urtheile und
Auseinandersetzungen des Herrn Dr. Wiener fliessen.
— Herr Dr. Wiener übersieht , iguorirt das histo-
rische  Moment , und behandelt die vor 1500 Jahren
niedergeschriebene Stelle, als wäre sie heute geschrie-
ben worden. — Wie käme der Talmud damals dazu,
in Babylonien die Feuerbestattung״ “ zu bekämpfen?
War denn in den Augen der Parsen die -Feuerbe״
stattung “ nicht ebenso ein Verbrechen, wie die ״ Be-
erdigung “? Die Parsen hielten nur eine  Art der
Bestattung für erlaubt , und das war ״ Aussetzen der
Leiohen den Vögeln zum Frasse “, und dieser Art



183  —

•von Bestattung gegenüber lehrt das Judenthum:
תמכרנו־ר1לקכי״ Du musst den Todten beerdigen !“

Also nicht um״ Bestatten und Unbestattet-
lassen, “ sondern um die zwei Arten von Be-
•atattung , — um die jüdische und heidnisoh-persische
Art — handelt es sich in der Abhandlung des Talmud,
und es unterliegt gar keinem Zweifel, wäre damals
bei den Heiden in Babylonien die “Feuerbestattung״
üblich gewesen, der Talmud hätte mit derselben
Schärfe und Entschiedenheit die heidnische Feuerbe-
stattung bekämpft, weil es in der Bibel heisst:
" תקברנוקבורבי » du sollst den Todten beerdigen. —

Gälte es im Talmud blos die״ Unterlassung der
Leichenbestattung überhaupt* zu bekämpfen, dann
wären ja die Fragen des Herrn Dr. Wiener voll-
kommen gerechtfertigt . — Wozu״ erst beweisen,
dass man einen Todten bestatten müsse, lehrt das
nicht die Noth und der Verstand ?“ Allerdings ! Die
Noth und der Verstand lehren aber nur, dass man
einen Todten bestatten״ “ müsse, aber nicht die Art
und Weise , wie man bestatten soll, ob ״ verbrennen“,
den Vögeln aussetzen oder “.beerdigen״ Die Menschen
denken sehr verschieden, die Einen halten diese Art
Bestattung für die beste, die Anderen schaudern vor
derselben zurück, wie denkt, was lehrt dis Juden-
thum über diesen Gegenstand? fragt der Talmud, und
die Antwort lautet : für den Bekenner des Judenthums
giebt es nur eine  Art von Bestattung, und das ist
״ Beerdigung“, denn es heisst in der Bibel קבורכי
תקברנו ; jede Art der Bestattung also, die nicht unter
den Begriff von קבורה״»״ Beerdigung“ fällt, gleichviel
ob “Verbrennen״ oder ״ Frass der Vögel“, ist un-
jüdisch und verboten. -

Den Beweis für die Richtigkeit unserer Auffas-
sung bietet die weitere Discussion des Talmud in
Synhedrin, deren halachische Schärfe und Tiefe dem
Herrn Dr. Wiener leider entgangen, und die er des-
halb — gewiss zum Erstaunen aller Talmudisten —
eine aga !ische Discussion nennt. — Der Talmud
nämlich beschäftigt sich mit einem Menschen der da
sagt : , דלקברנבעינאלא״ ich will nicht, dass man mich
beerdige“, wie ist ein solcher Mensch zu behandeln?
— Als denkende Wesen müssen wir uns fragen, was
ist das für ein Mensch, den der Talmud einer Dis-
cussion würdigt ! Ich״ will nicht, dass man mich be-
statte “, lautet die (incorrecte) Uebersetzung des
Herrn Dr. Wiener ! Ist , der also spricht, nicht ein
Narr, ein unzurechnungsfähiger Narr ! Was 8011 denn
aus der Leiche werden, wenn man sie nicht be-
stattet!  Und was veranlasst ihn zu diesem uner-
fällbaren letzten״ Willen ?“ Wir begreifen es, wenn
Jemand aus Bescheidenheit letztwillig bestimmt, dass
keine Leichenrede הספד) ) gehalten werde, aber nicht״
bestatten “? Ist das möglich ? Und dann die Frage
des Herrn Dr. Wiener ! Der Talmud sagt von diesem
Menschen: כפרה״בצינאלאאמר״הא . Er sagt dooh,
ich״ will keine Sühne“. Wer hat das gesagt, fragt
Herr Dr. Wiener, wer geoffenbart, dass N. N. auf die
Sühne verzichtet ? Giebt es doch nur Einen der Herz
und Nieren prüft ? Ist das nicht Ketzerrieoherei?“
Nein, Herr Dr., gar keine Ketzerrieoherei, sondern
strenge, absolute Wahrheit . — —

Wir haben es hier offenbar mit einem jüdischen
Anhänger der Parsen-Sitte zu thun, der der jüdischen
Art der Bestattung , der ,“Beerdigung״ abhold ist und
deshalb sich die “Beerdigung״ letztwillig verbittet.
— ״ Ich will bestattet werden, aber דלקבתהדבצינא״לא
nicht in jüdischer  Weise ״ begraben “, sondern in
persischer  Weise dem Frass der Vögel ausgesetzt
werden“ — lautet der letzte Wille dieses der Väter-Sitte
den Rücken zuwendenden Abtrünnigen . Wie heute
nämlich die Anhänger der Feuerbestattung״ “ sagen:

דלקברנהדבצינאלא«■״ Wir wollen nicht *beerdigt״
sondern verbrannt״ “ werden, 80  spraohen damals die
*aufgeklärten״ Israeliten Babyloniens, wir״ wollen
nicht ״ beerdigt “, sondern den Vögeln zum Frass ausge-
setzt werden.“ — Von diesen Abtrünnigen aber, die der
jüdischen Sitte in dieser Weise abhold, die die heid-
nische Sitte der jüdischen vorziehen, und auf alle
religiösen Vortheile, die die jüdische Sitte mit sich
bringt , verzichtete, von dem kann dooh der Talmud
mit vollem Recht und ohne jede Ketzerrieoherei sagen:
" בפרהבצינאלאאמרהא " er sagt doch ausdrück-
lieh: Ich״ mag die Beerdigung nicht und auch die
mit der Beerdigung verbundene Sühne nicht “, ich
will nach der Parsen-Sitte bestattet werden ! Wie
ist ein solcher Mensch zu behandeln? fragt der Tal-
mud! Und die Haiacna antwortet (S. MÜaituoniu H.
Abel.) לו״שומצין״אץ , wir können einem solchen
Wunsche nicht willfahren, und wenn er tausendmal sagt
und äussert, er wollte in anderer als in jüdisoher
Weise bestattet werden, es hilft nichts, wir müssen
ihn beerdigen,  denn die Thora sagt : תקברנוקבורכי
du״ sollst ihn beerdigen!“

Diese halachische Entscheidung hat aber heute naoh
1500 Jahren noch nichts an Werth und Bedeutung
verloren, sie besteht heute nooh in voller Kraft und
Wirksamkeit . Wenn nämlich die heutigen jüdi-
sehen  Anhänger der Feuerbestattung״ “ an uns heran-
treten und letztwillig äussern : דלקברנהו״בצינא״לא
״ wir wollen nicht beerdigt,  sondern verbrannt
werden“, wenn eine solche Frage an uns herantritt,
dann müssen wir, wenn wir der Halacha gereoht
werden wollen, entschieden antworten : לו״שומצין»אץ
Wir״ können solchen extravaganten, un jüdischen
Wünschen, und wären sie nooh so gut gemeint, nioht
willfahren, der Israelite kann über die Art und Weise
seiner Bestattung nicht verfügen, denn die Thora hat
bereits verfügt und geboten : תקברנו״מבול״כי . Es
giebt für den Israeliten nur Eine  Art Bestattung
und das ist קבורה״ Beerdigung“ und dieser Weisung
müssen wir folgen. — Das ist unsere Ansicht und
Entscheidung, und wir hoffen, Herr Dr. Wiener wird
als האמתצל מודה8 ioh sicherlich derselben ebenfalls an-
schliessen. — Auch wir, sehr geehrter Herr Redacteur,
ersuchen Sie höflichst, diesen unseren Artikel, — wie die
folgenden in dieser Frage — vollinhaltlich aufoehmen
zu wollen, Sie werden Ihre Unparteilichkeit gewiss
dem Einen wie dem Anderen augedeihen lassen.*) —
Mit vorzüglicher Hochachtung.

K 0 hn - Ino wrazlaw.

Litteraturbericht,
Recensionen.

Kuenen, Dr. A. Historisch״ -kritische Einleitung
in die Bücher des alten Testamentes, übersetzt von
Prof. Dr. Th . Weber.  Leipzig . (Schluss.)

Wenn wir die sachlichen Gründe naoh dieser
Richtung prüfen, 80  wird jedem Einsichtigen klar,
dass das Buch Josua zunächst aus dem Bedürfniss
entstanden ist, eine Brücke in der Geschichte auszu-
füllen, welche zwischen Mose’s Tod und dem ersten
Richter Othniel dem Kenisiten klaffte, oder mindestens
zu klaffen schien. Die Erzählung , welche Othniel zu
einem Neffen Kalebs macht, durfte wohl zur Voraus-
Setzung haben, dass Othniel bei der Invasion Kanaans
das Richteramt übernommen habe, will man aber die
Reihenfolge vollkommen schliessen, so muss man

*) Selbstverständlich ; so lange die Polemik streng objectiv
ist und der wissenschaftliche Ton gewahrt wird. iHed.)
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noch Josua eine gewisse Zeit und eine Reihe von
Thaten zuweisen . Der Bericht, dass Othniel mit der
Eroberung von Kirjath-Sefer seine ersten militärischen
Verdienste sich erworben habe, ist in Josua (60.15)
aus dem Buche der Richter l .ll  fast wörtlich hinüber-
genommen . Ein weiteres Moment, welches für die
Jugend dieses Buches spricht, ist die genaue Bekannt-
schalt mit dem deuteronomischen Gesetz, das strenge
Festhalten an der einheitlichen Cultusstätte , welches
dem Exodus und dem ersten Buche Samuel unbedingt
fremd ist , ebensowohl auch der Genesis, die ja Beth-El
zu einem von Jakob gestifteten Heiligthutn macht
und welches endlich im Buche der Könige als wohl
nicht de lege aber de facto bestehend angesehen wird.
Im Buche Josua hingegen erscheint der Altar jenseits
des Jordans als blosses Symbol und nicht als Opfer-
altar, es setzt also dieses Buch eine Einrichtung als
bestehend voraus, welche erst in nachexiliseher Zeit ]
zum Durchbruche gelangte und aus Gründen einer
natürlichen Entwicklung nicht früher entstanden sein
konnte . Auch die Gibeonitergeschichte mit ihrer
Reihe von Details kann nur als Erklärungsversuch
dafür gelten , wie diese jüdischen Heloten zu ihrer
nachherigen Stellung gelangten . Endlich kommt nochdas Wundermoment..

Es ist wohl richtig , dass keinem Theile der Bibel
das Wunder völlig fehlt , d. h. die religiöse An-
schaumig aller Zeiten , in welcher die Verfasser der
biblischen Bücher gelebt haben, geht von dem Princip
aus, das Wunder sei nicht etwa blos eiue gelegent-
liehe , sogenannte Heilstliatsache , sondern eine zu
allen Zeiten mögliche Einwirkung Gottes auf die
natürliche Weltordnung , trotzdem ist innerhalb der
biblischen Wundererzählungen ebenso eine Abstufung
zu erkennen, wie zwischen diesen und den talmu-
disehen — ich will hierbei nur an die merkwürdige
Erzählung von Rabba Bar Nachmani ’s Tod (Baba
mezia 86a ) erinnern . So wird sicherlich einem jeden
der gewaltige Unterschied zwischen Elialms und
Elisebas Wuuderthaten in die Augen fallen. Für die
willkürliche , meist bei den geringsten Anlässen her-
vortretende Wunderthätigkeit Eüscha ’s, wie etwa das
Verfluchen der Kinder, das Heilen der Quelle, das
Heraufholen der 1ns Wasser gefallenen Axt , fehlt in
Eliahu ’s Leben ganz und gar jede Analogie ; so sehen
wir auch im Buche Josua Wunderberichte , welche
theils in directer Abhängigkeit zu den älteren bib-
lischeu Berichten dieser Art stehen, wie die Theilung
des Jordans , theils durch den geringfügigen Anlass,
der sie hervorgerufen oder durch ihre, der Erfahrung
scharf widersprechenden Art, als etwa das Stehen-
bleiben der Sonne in Gibeon, ganz besonders be-
fremden. Dieses Alles zusammengefasst■, scheint dem
Referenten die Sachlage unzweideutig zur Ueberzeu-
gung zu führen, dass der Verfasser des Buches Josua
die Thora vollkommen in ihrer heutigen Gestalt als
abgeschlossenes Werk gekannt hat, dass er seiue reli-
giösen Gesichtspunkte ebenso in die Zeit der Occu-
patiou Cauaans verlegt hat, wie es etwa salva venra
ein heutiger polnischer Rabbiner mit seinen theolo-
gischen Ansichten in Beziehung auf die Amoräer
thut , dass mit einem Worte der Verfasser des Buches
nichts Anderes gethan hat, als dass er in eine Be-
Schreibung Palästinas nach Stammgebieteu einige
Reflexionen und breitspurige GeschiclUeu verflochten
hat . Demnach ist von einem Hexateuch zu sprechen,
etwas ganz Unhaltbares und sogar Bedenkliches , indem
ein solches Schlagwort sehr leicht falsche Auslegungen
in der Folge hat.

der Platz , das hauptsächlichste , positivste Ergebniss
der Pentat8uchkritik , die Annahme dreier Gesetzes-
Stadien, das älteste im Exodus enthaltene Gesetz , das
deuteronomische Gesetz, und der Priester codex ist
auch hier acceptirt . Was die Einzelheiten betrifft,
welche Gesetze eine Fortentwicklung des einen
charakteristischen Standpunktes darsteilen , wird wohl
noch lange streitig sein, ja sogar wohl nie ausge-
macht werden. Sicher ist, dass Kuenens erschöpfende,
gründliche und übersichtliche Behandlung der ein-
schlägigen Fragen selbst bei Gegnern ernste Beach-
tung finden wird, soweit sie dem deutschen Leser-
kreise nicht schon durch Bleeks Einleitung heraus-
gegeben von Wellhausen I. A. S. 152 ff. bekaunt ge-
worden sind . Besonders die jüdischen Gelehrten
sollen um 80  dringender ermahnt werden, das Buch
zu studieren, als die meisten von ihnen es lieben, vor
der Pentateuchkritik den Kopf in deu Busch zu ver-stecken.

Brünn. Dr. Deutsch.

Nachträge
zu meinem Artikel über Erd- und Feuerbestattung.

1. Die alten Uebersotzungcn mul Paraphrasen in i11rer Ab-
nängigkeit v״n den zu ihrer Zeit gerade vorherrschenden An
sichten im Judonthum , je nachdem die Leichen Verbrennung aus
vorgefasstem Vorurlheil ihnen unsympathisch und zuwider war,
suchten manche über stattgehubto Feuerbestattung berichtendeoder über dieselbe zu berichten scheinende Bibelstello tendenziös
zu deuten . Es wäre dies auch ein Beweis mehr , dass die•
griechische Bibel keine einheitliche Arbeit ist, sondern verschie-
deno Uebersetzer hatte ; denn , während die fraglichen Stellen
in der Chronik nur als Abbrennen von Spezereien aufgefasat
werden , fasst die Septuaginta und Vulgata die Stelle ganz
gleichen Inhalts der . 31,5 als Leicheiiverbrenuung aut . Keine
der alten Versionen treibt es aber so arg , wie die des Jonathan,
der selbst die ganz unzweideutige Relation 1. Sam 12,13 nur
als Verbrennen von Spezereien, aber nicht der Leichname Saulsund seiner Söhne antfasst . Der Misclma-Oommentator R. J . T.
Holler (Pess . 4,!)) , dessen llochorthodoxie doch niemals von■
Jemand in Zweifel gezogen wird , boharrt hei dem natürlichen
Schriftsinne , dass an letzter Stelle von Feuerbestattung die
Rede ist und sucht sogar den Worten Jonathans eine solche
Deutung zu gehen, dass dieser die Oremation aus unserem Be-lichte nicht eliminire.

2. Dass in der Bibel die Todesstrafe des Verbronnens
nicht ein Eingiessen geschmolzenen Bleies in den Schlund , son-
dem ein Verbrennon durch Scheiterhaufen ist s׳ . den Angriff
Dr . JI .’sinNr . 31 S. 316 der Jüd״ . Pr .“ 1885), kann Niemand
bozweifoln , der nicht den Wortsinn veriougnet . Es heisst:
3. M. 20,11: Im״ Feuer soll sie verbrannt werdon“. Jos . 7,15,
Er״ und all das Soinige soll im Feuer verbrannt werden “.
Wenn Rahb . Dr II . gegen mich bemerkt , dass nur sadncäische
Geiichtshöfe die Verbrennung durch Scheiterhaufen vollführten,
so war diese Bemerkung ganz überflüssig ; denn an derselben
Stelle , wo K Elieser sein Zeugniss ablegt , wird ihm ja der den
Saducäeru entgegenstehende Usus der Pharisäer eutgegengehalten.
Diese letzteren freilich , von dom Buchstaben dor Schrift —
was ja bisweilen aus löblichen , humanen Gründen geschah —
abstrahirend , führten eiue , wie sie glaubten , mildero Art des■

: Verhreunens ein ; die rigorosen Saducäer aber blieben bei dem
| Buchstaben der Schrift stehen , und dieser verlangt unbedingt
i ein Verbrennen im Scheiterhaufen . Ganz ebenso, wie ich hier,
j äusserte sich ja keine geringere Autorität , als die des MaimonidesI (M. N. 3,41 Aut'.).
! 3. Wenn die Worte 1. M. 3.10: Staub״ bist du , und Staub

(oder Asche) wirst  du wieder werden “, die aber von den Ver-
pönern der Gremation für ihren Zweck sollst״ du  zurück-
kehren “ übersetzt werden , wie sie Vorgehen, in Wahrheit das
stricto Gebot der Leichenbeerdigung enthielten , so würde ja
der Talmud dieses Gebot , anstatt es von der Vorschrift über
den Justifiziorten 5. M. 2i,23 herauszukünsteln , vielmehr aus
unserer Steile schwarz aut weiss beweisen und (Synh . 5öa u. b)
unbedingt zu den sieben noachidisehen Satzungen gezählt haben.
Die Einwendung dagegen , dass die noachidisehen Verordnungen
nur Negatives , Vorbote, aufgenommen , übersieht ja ganz , dass
die letzte , die siebente Verordnung , Gesetzespflege , die Ein-
Setzung von Richtern , also etwas Positives beliehlt (s. die ge-
zwungene Erwiderung Synh . 50a).

Dr . Wiener-  OppelnUeber das Einzelne zu sprechen ist hier nicht
Verantwortlicher Redactcur Dr. Rah mor,  Magdeburg . Dmck von D. L. Wol ff , Magdeburg. Verlag von Robert Friese,  Leipzig
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Theologischer Jahresbericht für 1885 .*)
Federzeichnungen v. Dr . Krone r,  Rabb . in Brandenburga .d.H.

I.

Ein neckisches Geschick waltet seit längerer Zeit
über unserer Recensenteupflicht: Kaum haben wir die
Gedanken״ eines Juden “ beleuchtet, erhalten wir
Zwei״ Briefe“ der Leipziger Firma Institutum״ Judai-
cum“ mit dem Ersuchen , dieselben zu charakteri -ireu;
und schon glauben wir, dass nun genug sei des grau-
samen Spiels — geht uns der rubricirte Jahresbericht
zur Besprechung zu. In diesem schauen wir uns
nach Durchsicht des angefalteten panegyrischen Pro-
spects des Herausgebers und der Verlagshandlung
(Georg Reichardt in Leipzig) selbstverständlich vor
Allem das uns am meisten interessirende erste Referat,
das des Herrn Prof. Siegfried über die Litteratur zum
A. T., erwartungsvoll an ; aber wie oft finden wir
uns herb enttäuscht , wie oft entschlüpft uns unwill-
kürlich das Wort : Ein nettes Trifolium ! Denn Herr
Prof. Siegfried zeigt sich in dem gen. Referat, narnent-
lieh in Bezug auf Juden und Judenthum oft ebenso
wissenschaftlich, ebenso  vorurteilsfrei , und ebenso
human wie die eigentlichen  Verf . der “Gedanken״
und der Briefe״ “. Si qua est ea gloria — kann und
wird Herr Prof. Siegfried auf seine Meister- und
Musterleistungen stolz sei.

Nach dem Prospect soll allerdings der Jahres-
bericht den Charakter strenger Objectivität und Ge-
rechtigkeit tragen, allem Cliquenwesen einer bestimmten
Theologenschule fernstehen, lediglich der theologischen
Wissenschaft dienen, und dergleichen mehr schöne
Qualitäten aufweisen. Wie unschöne Qualitäten indess
in dem Beitrage des Herrn S hervortreten , mögen
einige Federzeichnungen darthun , die in ein Gesammt-
bild zusammenzufassen, wir den gesch. Lesern über-
lassen. Wir schliessen uns der Reihenfolge der be-
züglichen Bemerkungen des Herrn S. an.

Den ersten und einigen späteren Verdikten seines
*) Redigirt von Prof . Lipsius unter Mitwirkung des

Prof . Siegfried  in Jena für die Litteratur des A. T.

Referats müssen wir ein paar Kleinigkeiten über den
Rassenschwindel voranschicken.

Bei aller epischen Breite und doctrinären Gross-
spurigkeit , mit der gewisse Schulbankgelehrte unserer
jüngsten Vergangenheit über das sogen. Arierthum
gesprochen und geschrieben, haben dieselben der
Welt nichts als böotische Trugbilder geboten, welche
freilich die urtheilslose Masse bereitwilligst sich au-
eignete. Was ist da nicht alles phantasirt worden!
Es widerstrebt uns, das wirre Durcheinander, das
bunte Gemisch all jener Pbantasiegelilde auch nur
flüchtig zu skizziren. Nur Eins war klar in dem
ganzen Dunkel : die Absicht, die ״ Arier“ zu ver-
himmeln und die “Semiten״ zu verdammen. Der
Dünkel, mit dem selbst katilinarische Existenzen, stolz
auf ihre “arische״ Abstammung, die ehrwürdigsten
nieht “arischen״ Gestalten aller Zeiten und Länder
beurtheilten , kontrastirte in geradezu tragikomischer
Weise mit dem Spott, den jene Existenzen in dem-
selben Athemzuge über die Bezeichnung Israels als
auserwähltes״ Volk“ ergossen. Der hiergegen von ver-
ständigen Juden und Christen erhobene Einwand,
dass jene Bezeichnung Israel nur als Träger der Idee
des Monotheismus, d. i. der Gottes-, der Menschen-
und der Welteinheit hinstelle, dass Israel nur das
auserwählte Volk des Erhabenen in der Religion,
und zwar in dem Sinne, wie der hellenische Stamm
das auserwählte Volk des Schönen in Kunst und
Wissenschaft  heisse , dass jene Bezeichnung von
der hebr. Bibel und Liturgie ( אתלנוונתן-בנו־ TD
תורתו ) und von der Geschichte gerechtfertigt werde
— dieser Ein wand blieb unbeachtet. Das ״ arische“
Korybantenthum feierte sich immer wilder als allein
auserwählt und allein befähigt zu allem Vortrefflichen
und trieb eine so unsittliche, religionslose Menschen-
mäkelei, wie sie wohl einzig in der Kulturgeschichte
dasteht . Mau wies bei der rasenden Sei bstbeweih-
räucherung hin auf die״ Aussprüche der Gelehrten
über das Arierthum.“

Das Licht siegt aber doch endlich über die
Finsterniss , das Urtheil über das Vorurtheil. Was
hervorragende Forscher , wie Sohelling, Bimsen, Hein-
rieh Ewald, bereits gefühlt und erklärt  hatten , (lass
nämlich ein letzter Zusammenhang  sämin !lieber
Spiachen und Kulturen überhaupt bei allen Eigen-
thümlichkeiten der einzelnen aus unsere gesummten
näheren Erkenntnissen hervorleuehtet, dis haben ail-
dere Forscher ersten Ranges begründend dargethan:
Rudolf von Raumer  m seiner bislang unwider-
legten und auch wohl unanfechtbaren Abhandlung
über die Urverwandtschaft der semitischen und der
indoeuropäischen Spraohen ; Friedrich Delitzsch



in seinen Studien über indogermanisoh-seinitische
Wnrzelverwandtschaft ; Victor Ryssel , der von
Herrn S. selbst (S. 22 des Jahresber .) als “gründlich״
geprifsen wird, und der im Schlusswort des von ihm
neu bearbeiteten hebr. und chald. Fürst ’schen Wörter-
buchs in Uebereinstimmung mit Fürst und Friedrioh
Delitzsch (und — mit Gen . Cap . 11) schreibt, es
müsse als gesichert angesehen werden, dass ein enger
Zusammenhang zwischen den Urbestandtheilen der
semitischen und indogermanischen Sprachen vorhan-
den ist, und das sorgiältige und sprachlich gesicherte
Material, das Friedrich Delitzsch in seinen qu. Studien
zusammengestellt habe, werde auch manchen bis
dahin Zweifelnden zur Ueberzeugung gebracht haben,
sicherlich werde sich bei fortgesetzten Forschungen
ein noch viel reicheres Material ergeben ; Karl Faul-
mann , der in seiner Illustrirten Geschichte der Schrift
seine Ansicht von der Einheit und ursprünglichen
Gemeinsamkeit aller menschlichen Kultur (Vorwort
S. VIII.) erhärtet, S. 79 und 100 erweist, dass Arier
und Semiten ein und dasselbe sind, und dazu S. 626
bemerkt, es sei unbegreiflich, wie die Philologen einen
Unterschied *.wischen Arier und Semiten annehmen
konnten, denn stützten sie sich auf die biblische
Tradition , so konnte von Ariern, welche die Bibel
nicht erwähne, keine Rede sein, sondern nur von
Semiten, Chamiten und Japhetiten , die letztem aber,
welche die״ Inseln bewohnten“, waren eher Schiffer
als Hirten . Kein unbefangener Forscher wird jetzt
mehr bestreiten wollen, dass die Juden , wie die Ger-
mauen, der kaukasischen Rasse angehören. Prof.
Faulmanu’s Geschichte ist übrigens das Werk eines
emsigen und redlichen Forschers, der, wie wir den
Rassenjägern gegenüber betonen, ebensowenig “Semit״
sit, wie Rudolf v. Raumer, Friedrich Delitzsch, Victor
Ryssel. Stimmen wir auch nicht allen Darlegungen
Faulmanns bei, so bleibt uns doch, so oft wir sein
Werk studiren, stets noch eine so reiche Fülle an-
regender Ideen übrig, dass wir dem Verf. für seine
Gabe uns tief verpflichtet fühlen. Der Grundsatz:

שאמרוממיהאמתמקכלין^״ man nehme das Wahre
▼on Jedem an “ ist auch der unserige. Dem Juden
8011 jede Wissenschaft — freilich die eine in höherem
Grade, als di6 andere — heilig sein, denn jede
redliche Forschung , mag sie auch von mancherlei
Irrthümern begleitet sein, trägt zur Ergründung der
Wahrheit bei, und die״ Wahrheit ist das Siegel
Gottes “, wie der Talmud sagt.

Wir unsererseits müssen zu der Behauptung Faul-
mann’s, dass die Bibel die Arier nicht erwähne, bemerken,
dass wir den Namen Ar ieir in Ar am (Hochland , Höhen-
bewohner) wiederzufinden glauben. Die organische
Wurzel von Aram ist ara hara — hoch sein, das
Mem finale modifizirt hier, wie oft, den Wurzelbegriff.
Atier (im Sanskrit : Arya, d. i. Hohe, Erhabene, vergl.
goth. ara, mhd. ar Aar hoc 11fliegender Vogel)
nannten sich selbst die drei obern Kasten der alten
Inder, die von den Gebirgslandschaften im N. W.
Vorderindiens herab sich über gauz Ilindostan ver-
breiteten. Denselben Namen legten sich auch die
ältesten Perser (in dem Zendavesta: Airya) und andere
Völker bei, wie sich denn auch derselbe in den geo-
graphischen Namen Aria und Ariana, Jran (Zend
Airyana) und Jrak , dem bibl. Elam (Send : Airyama) etc.
kundgiebt ; Fürst -Ryssel s. v. הרא (Bergland ) bemerkt,
dass dessen urspr. Bedeutung als aussersem. Wort
Arien  gewesen, wie im Alterthum (Her. 7,62) Medien
hiess. Wir behalten uns vor, aut diesen etymologisch-
ethnographischen Gegenstand an anderer Stelle zurück-
zukommen, und heben nur noch hervor, dass wir uns
im Grunde mit  Faulmanu in Uebereinstimmung be¬

finden, und wir beide mit der Schrift, die Gen. 10,22
Aram  als einen Sohn Sems  bezeichnet.

Zu ähnlichen Ergebnissen, wie die gedachten
Männer der Wissenschaft, gelangten viele andere be-
deutende Sprachgelehrte, sowie namhafte Geschichts-
und Naturforscher. Felix Da hu  führt im Vorwort
seiner Deutschen Geschichte aus : In fernster Vorzeit
lebten alle diese Völker (Germanen, Inder, Perser etc.)
ungeschieden nebeneinander in Asien . . . Die in
jüngster Zeit wieder vertheidigte Annahme
europäischer Ursitze für alle Arier ist un-
haltbar.  Ueber die längere oder kürzere Zeit der
Lebensgemeinschaft, sowie über den gemeinsamen
Kulturgrad , welchen die Völker vor ihrer Trennung
bereits gewonnen, verbreitet. Licht die vergleichende
Sprachforschung.

Bekanntlich war es für Darwin  nicht im min-
desten zweifelhaft, dass alle sogen. Menschenrassen
von einem  gemeinsamen Stamme herrühren.

Gerhard Rohlfs  meiute in einem Vortrage
über die Kolonisation von Ostafrika, dass jene An-
sicht Darwins heutzutage wohl kaum mehr Gegner
haben wird.

In der Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte, die im Sept. 18S4 zu Magdeburg  abgehalten
wurde, hielt Prof. Kirohhoff  aus Halle einen Vor-
trag , der mit dem lebhaftesten Interesse aufgenommen
und als bahnbrechend bezeichnet worden ist, über
den Darwinismus in der Völkerentwickelung ; in
diesem Vortrage sagte er unter anderem Aehnliohen:
Die Alten 'glaubten an Autochthouen, an seit ewigen
Zeiten in dem Lande, das sie bewohnen, lebende Ur-
einwohner ; heute wissen wir, dass es nirgends Autoch-
thonen giebl, dass alle Völker in die Länder, welche
sie bewohnen, eingewandert sind. —

Gegenüber solchen Forsohungsresultaten aus
solchen Gelehrtenkreisen wurden nachgerade die
schellenlauten arischen״ “ Bramarbasse etwas kleinlaut.
Wir erinnern uns da an ein Erlebniss aus dem Jahre
1883. In einer Gesellschaft mehrerer Juden und
Christen befand sich auch ein, wie man später erfuhr,
verkappter Antisemit, einer der ״ Arier mit der Devise:
Unverschämtheit.“ Das Gespräch kam auf die über-
eifrigen jüdischen Palästinafreunda, die sogen. Natio-
nalisten, welche die Auswanderung der von der -prak״
tischen Liebesreligion“ unterdrückten Juden nach
Palästina um jeden Preis betrieben. Wandern Sie
nicht mit nach Ihrem Stammlande Asien aus ? fragte
wie zum Scherz der Antisemit seinen jüdischen Tisch-
nachbar . Dann müssen Sie mich begleiten, denn auch
Ihr Stammland ist Asien, erwiderte dieser. Die Ur-
sitze der Arier, meinte der Bramarbas, sind in Europa
zu suchen und zu finden. Das glauben aber, ver-
setzte der Jude mit Hinweis auf Felix Dahns
und anderer Koryphäen Gegenansichten,  ge-
wisse Arier״ “, die mehr als wir beide zusammen wissen,
keineswegs . . . Tableau ! (Fortsetzung folgt)

Zwei Pergamentblätter der Königlichen Bibliothek
zu Erfurt.

Von Dr . Th . Kronor  in Hannover.

(Fortsetzung von No. ■10.)
Sehen wir uns den Text der Schreibweise und

Vocalisation noch genauer an , so firnleu wir,  dass
der Ductus der Buchstaben etwas schräg ist, die Mitte
haltend zwischen eckiger und runder Schrift , das ח
sich fast gar nicht vom ה unterscheidet, und an der
linken Ecke oben eiuen dornigen Aufstrich hat , die
Verbindung vonא und ל durch ein von demunsrigen ab-
weichendes besonderes Zeichen, der Gottesname
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duroh einen von oben nach unten gehenden Haken
links von den beiden יי  bezeichnet ist . Hinsichtlich
der Vooali* *ation unterscheidet man deutlich zwei
Schreibungen mit verschiedenen Dinten . Die eine
ältere scheint nur in den Vocalen - und T, die zweite
jüngere in den Vocalen ,״ ?,  in den Schewa’s, Ch itef s
und in der Dageschirung bestanden zu haben , wäh-
rend das Rafeh -Zeichen consequent bei allen בגדכפת
Buchstaben gebraucht ist . Während die ältereu Vocal-
Zeichen fast durchgängig links vom Buchstaben stehen,
stehen die jüngeren gerade unter ihm. Merkwürdig
ist , dass das Zere an einzelnen Stellen steht, wo wir
ein Segol erwarten, wie , ויראה,ופשע,מכוןאל,השמיםאל

שהחיינו,יעלה , ja sogar statt eines Kamez , wie in
ונתתם ; dass ein Patach gebranoht ist , wo wir ein Ka-
mez erwarten, wie bei , פשעו,שמעת,לך,בך,עלינו,העולם,יי

המבורך,ישראל.לאלפים,הרחמים,חטאו , und ein Kamez,
wo wir ein Patach erwarten , z. B .: קיימין,אפים,היום
ja sogar משפטים  statt משפטם , oder gar דאיחרטנא  ;
dass die Scriptio plena angewendet ist in , מלכינו,תפילת

תחינתם,כיפור,בטילין,קולינו  statt לא  ein לא  stehe.
Die Punctation von verschiedenen Händen deutet

nicht nur die verschiedene Dinte an , sondern der
Umstand , dass עבדיך  unpunktirt ist , dass u. A. הטובה

השמים,הנח,וסלח,הסליחות  keinDagesoh chasak haben,
während in התפלה,המברך  das ת,  u. מי  ja ein solches haben,
ebenso in לגר  das «ג Oder sollte auch hier der zweite
Punctator selbst eine Regel angewendet haben ? Denu
in לזמן  fehlt das Dagesch im ז ; ferner zeigen auf eine
von Verschiedenen ausgeführte Punctation die Worte
ת־נונינו  mit Chatet unter ח,אלהינו  mit Chatef, ebenso

עבדיך,אשר,אלוה,הרחמים , — während אשמות,וריחמום
kein Chatef haben, abgesehen davon , das die Vooale
andere Dinte zeigen , als die vor ihnen stehenden
Sche .va’s beziehungsweise Chatef ’s. Man sieht hier
grammatische Auffassungen , die auch im Tosiftacodex
ihre Analogien haben, und auf welche Herr Dr. Ber-
liner in seinem Werkchen über die Massora zum. Targ.
Onkelos S. 127 Anm. 6 hinzuweisen scheint und deren
nähere Erörterung er dort in Aussicht stellt . Ganz
Aehnliches findet sich auch in dem von Dr. Jara-
czewsky in seiner Geschichte״ der Juden Erfurt’s“ in
Nota L näher beschriebenen Codex vom Jahre 1142.
Auch habe ich diese Erscheinung auf einem andern
Fragmente hierselbst beobachtet . Wir sehen , dass
wir es hier nicht mit Fehlern des Copisten , sondern
mit einer Nüanoirung unseres Vocalisations - und Inter-
punctionssystems zu thun haben , an welchem sich
die Einflüsse des tiberianischen und babylonischen
Systems erkennen lasseu und welches doch keines von
beiden ganz ist . Die Grammatiker unserer Zeit er-
wähnen , soweit es mir bekannt ist , dieses System
nicht , und somit gewinnen diese zwei Pergament-
blätter eine Bedeutung für die grammatische Wissen-
Schaft.

Nicht minder interessant ist aber das Blätterpaar
in ritue 11er  Beziehung . Nicht nur, dass משהוידבר
da steht und הזהביוםכי  nicht , sondern noch Anderes.
Das eine Pergamentblatt bildet offenbar den Anfang
der נדריכל־  Liturgie , aber es fehlt  der Ritus von

וכיהמקוםדעתעל ; die Lesart des נדריכל  ist die des
תםרבנו , wie ihn die Tossafot zu Nedarim angeben, 1)

l) Tosaf. Nedarim zum fol. 23 b aut fol.öOa, ,תדרנא
ודאחרטנא , Ascheri erwähnt auch דאישתבענא \ Nur hat Aschen
איחרטנא  und nicht דאיחרטנא  Wie unser Manuscr. Zu Joma
bringt Ascheri die Lesart אחרטנא  ohne nach י dom א . Der
Tur in Tit. 619 dagegen hat die Lesart דמישתבענא ! und
איחרטנא , Beth Josef aber das. נדירנאדי  und תבענאדמיש
der לבוש hat auch דאישתבענא , er tadelt aber diese Lesart

es ist genau angegeben , dass man mal כ״נ3 sage,*) dann
folgt ונסלח*),שההיינו4),ברכו  bis המברך . Das שמע  u.
die תפלה  sind nicht anfgeschrieben , aber bemerkt, d ass
man mit ופרוס ’) schliesst , וידבר *) sagt , und wenn 68
שבת  ist-, auch ושמרו ,‘) dann קדיש‘).שבע,ת׳ז ) die ודוי •)
u. wenn es שבת  ist ויכלו •) bis השבתמקדש  sagt.

Darauf folgt יעלה  in der Lesart des deutschen
Ritus bis ערבדעפדיונינו.׳0 ) (Schluss folgt.)

Litteraturbericht.
Recensionen.

Allgemeine Ethik von Dr. H. Steinthal,  ausser-
ordentlicher Professor für allgemeine Sprachwissen-
schaft etc. Berlin . Georg Reimer 1885.

Steinthal , der Meister der Linguistik und Psycho-
logie , hat nun den Kranz seiner ruhmvollen Lei-
stungen für die Wissenschaft mit einer neuen Perle
bereichert. ״ Logik, Psychologie und Grammatik*
war eines der ersten und bedeutendsten Werke Stein-
thals , und obgleich die Sprachwissenschaft später sein
Spezialfeld wurde, so haben Logik und Psychologie,
wenn auch nur als dienende Mägde, dennoch stets
die werthvollsten Beiträge von demselben erhalten,
besonders Psychologie , die durch die sprachwissen-

und schlägt eine andere vor und zeigt dabei, dass er die ara-
maischen Conjugationrtormelnder 1. Person Plur. nicht kennt.
Auch , מהנהוח  liest דנדרנא • Die commentatoren דודמנן
und וקניםעטרת  erklären die Formen aberjohne sichere Kennt-
niss des Aramäischen. Heidenheim hat in seinem מחזזר  di«
Lesart דנדרנא  U. s. w festgehalten, glaubt aber, dass auch diese
nicht die des ר״ת  sei ; diese hatte נדרינאדי  u. ודמשתבעינא  lauten
müssen. Unser Manuscr. hat also die Lesart derTosatoth und
punktirt דנדרנא .

*) Zuerst vom רא״ש  zu Rosch haschana erwähnt.
*) Aber ohne בכתוב . Zuerst vom ראטענבורגמהר״ם

erwähnt. Auch dies zeigt auf eine Schreibung des Manuscr.
zur Zeit dieses Gelehrten oder kurz nach ihm er starb 1293) ;
mit ככתוב  wird es schon von R. Saadiah erwähnt, sogar von
R. Amram.

*) Zuerst von Gaon R Paltoi in Pumbadita (842—858) er-
wähnt (siehe Sid. R. Amram). Dass man diese Eu'.ogie vor
ברכן  sagt und nach נדריכל  wird zuerst von R. Amram Gaon
(889—889 nach Grätz, 846 - 864 nach Sed. had.) erwähnt.

•) Der Schluss mit שלוםסכתפרם  zuerst von R. Amram
Gaon erwähnt (S. R. A. I. 25 u. 47).

‘1 Dass mau ושמרו  am שבח  sagte , wird zuerst von R.
A. Gaon erwähnt (S. R. A. I. 25). Von וידבר  selbst an den
' טוביימים  berichtet diese (Quelle Nichts. Aber sie sagt , dass
R. Natronai erklärt habe, das Abendgebet sei nach Raw nur
רשות , und deshalb hätten die Späteren nach ישרישומר  noch
Bibelverse, welche ושמירותשבחות  enthalten , eingeführt, aber
am שבת  hätte man diese der Gefahr wegen nicht gesagt. Dem-
nach bestand schon damals in vielen Synagogen die Sitte , am
שבת  die Verse ושמרו  zu sagen. Von den Versen תקעו  und

הזהביוםכי  habe ich als erste Erwähnung eine Notiz im דרכי
משה  von R. M. •Tsserles (gest. 1573) zum Tur 582 gefunden.
Sein Schüler R. Mord. Jaile spricht in dem Lewusch § 267; 582
619 ausführlich davon, u. R. Josua Falk gest . 1615 im דרישה
bespricht es genau, aber wie von einer alten Sitte. Mir scheint,
dass unser Manuscr. das älteste vorhandene Zeugniss ist, dass
man überhaupt des Abends וידבר  sagte.

•) Dieses קדיש  ist schon von R. Amram erwähnt.
(י Dass das Siebengebet gesagt wurde, ist uralt (Tos Joma

ed.; Zuckermandel p. 191), aber die Beschaffenheitder einzelnen
Eulogien ist sehr verschieden gewesen. Da unser Manuscript
aber sie nicht einzeln nennt, so unterlassen wir eine nähere Be-
leuchtung.

•) Erwähnt im Siddur K. Amram; am frühesten in Tosifta
Joma ed. Zuckermandel p. 191.

’) Ebendaselbst (Sid. R. Amrain).
10) Die früheste Erwähnung desselben im Mordechai (p.

1289) bei Hilch. Jom. hak,, aber ohne genauere Angabe des Wort-
lautes der einzelnen Strophen. Im liag , Maim. zu Ramb. hil.
thelilla wird der יעלה  aber in der im polnischen Ritus üblichen
Strophirung und Lesart angeführt.
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schaftlichen Interessen Steiuthal’s in Verbindung mitden spezifisch psychologischen Interessen des Prof.
Lazarus eine neue Disciplin : Völkerpsychologie,
erblühen liess. Die Seele  in den allgemeinen Ge-
setzen ihres Seins, in  ihrer Besouderung als Denkenund in ihrer Erscheinung als Sprache  hat in den
bisherigen Steinthal’sohen Forschungen die wichtigste
Beleuchtung gewonnen ; nun ist es die Seele  in ihrer
Erscheinung als Handeln,  der sich die Forschung
dieses eminenten Philosophen zugewandt hat. Wahr-
lieh, es ist eine schwere Pflicht für den Recensenten,
über Werke solcher Männer zu referiren! Soll er,
wenn er ihnen beipflichtet, nichts weiter als Weih-
rauch streuen, Männern Weihrauch streuen, die über-
satt dieses berückenden Duftes sind?  Noch schlimmer,wenn er nicht  mit ihnen übereinstimmt : soll er
Richter sein über das Werk von Männern, die er alsseine Lehrer und als Lehrer der Menschheit verehrt?
— Richter  gewiss nicht, aber — — Schüler,  um
Aufklärung bittender Schüler über Punkte , die ihm
dunkel, unbegründet, ja unrichtig erschienen sind.
Ja , ich gestehe es, sehr schwerwiegende Bedenken,
zum Theil von grundlegender Bedeutung, haben sich
mir beim Studium der Steinthal’schen Ethik autge-
drängt . Ich hoffe, der hochverehrte Herr Verfasserwird in dem Ernste , mit dem ich mich in sein Werk
vertieft habe, und iu dem aufrichtigen intensivenBestreben, seine Theorien zu erfassen und mir anzu-
eignen, anzueignen als Theil und Bereicherung meiner
Erkenntniss und Weltanschauung, eine Legitimation
erblicken, die Gründe vorzutragen, die dieses Strebennicht von Erfolg gekrönt sein Hessen. —

Der Verf. hat sich eine hohe Aufgabe gestellt,die höchste, die der Fortschritt der mechanistischen
Naturwissenschaft der Menschheit gestellt hat : Neu״
aufzurichten , was zerfallen ist ?“ Eine neueEthik!  Und zwar eine durchaus ideale  Ethik!
Weil es keine andere giebt ! Welche aber allen An-
griffen seitens der mechanischen Natur- und Geistes-
Wissenschaften dadurch entzogen ist, dass sie ganz
innerhalb der Mechanik bleibt, dieser nirgends wider-
spricht und keinen transcendenten noch transcenden-
talen Schritt thut “ (2. Seite der Widmung an Lazarus)Positivismus und Idealismus sollen in dieser Ethik
eine Versöhnung feiern ; auch der noch 90 positivistisch
gesonnene, die strengste Causalität überall ausuahms-los voraussetzende Denker soll hier eine Theorie
der Sittlichkeit  finden , die trotz ihrer Idealität
ihm die Autorität des du״ sollst“ zu einer imponi-
renden macht. — Ich konnte diese Ethik״ “ so recht
als an meine und meiner Gesinnungsgenossen Adresse
gerichtet , betrachten , denn von der Teleologie in der
Naturerklärung hat mich Kant  gründlich geheilt undvon dem Ding״ an sich“ und dessen autonomistischerAutorität das Leben und ich und die von Herbart-
Beneke  begründete Reform der Psychologie. Diese
beiden letzten Philosophen haben uns nun zwar jeeine so tief psychologisch begründete und durch die
Realität fest gefügte Ethik geliefert, dass alle Be-
furohtungen des zimperlichen Idealisten von dermechanistischen Naturwissenschaft für die Sittlichkeit
der Menschheit, ohne jede Begründung sind. Indessenist die Herbart 'sche Ethik , als auf der ethischen
Ideen - Lehre  basirl , naturgemäss so ideal,  dass
ihr eine Bearbeitung und Abänderung nach dermechanisch-realistischen Seite nur willkommen sein
muss. Solches erwartete ich nach den citirten Sätzen
von der vorliegenden Ethik . Meine Erwartung bliebunerfüllt : Die Steinthal ’sche Ethik , die sich selbst-verständlich und ausdrücklich an die Herbart ’sche
Philosophie anlehnt, ist nicht eine Annäherung an

die Wirklichkeit und den Realismus, vielmehr eine
Erweiterung der Kluft zwischen der mechanistischen
und idealistischen Weltanschauung , oder sagen wir
einfacher: zwischen der Weltanschauung des gemeinen
Lebens und der philosophischen. Was hilft mir die
Rettung der Freiheit״ “ trotz mechanistischer Psycho-
logie, wenn die darauf basirte Sittenlehre dadurchnur noch unnatürlicher und gekünstelter , also ohn-
mächtiger zum Eintritt ins Leben wird?

Der Utilitarismus kann nicht Prinzip der Ethik
sein; aber die Ethik muss doch eine pädagogischeUtilität besitzen, wenn sie mit unserer mechanistischen
Zeitrichtung Hand in Hand gehen will ; sie muss
populär, popularisirbar sein. Das scheint mir dieSteinthal’sche Ethik weniger als irgend eine, selbst
die Kant ’sche nicht ausgenommen, zu sein. Stein-thals Theorie von dem ethischen Werthe
der Lust  würde mir, abgesehen von allem andern,
diese Ueberzeugung aufgedrängt haben. — Hörenwir den Verf. selbst : ״§282 . Freude , Lust , Genuss ist
nicht geboten; ist an sich nicht sittlich ; aber auch
nicht unsittlich , ist eben nothwendiger Erfolg eines
zweckmässigeu Verhaltens in einem gesunden, kräfti-
gen Dasein. Da nun die Vernunft Gesundheit fürsich braucht , so muss sie auch dafür sorgen , dass
Freude herrsche, als Erfolg der Gesundheit des Leibesund der Seele — nicht als ob an der Freude an sich
etwas läge , aber weil sie Symptom der Möglichkeit
der Vernunft ist. Wenn kein Sittengebot be-
fiehlt , sich zu freuen , so kann es auch nichtsittlich sein , Jemanden durch Wohlthaten zu
erfreuen.  Aber höchste Sittlichkeit ist es, Jemandenin der Sittlichkeit zu fördern, und weil Jeder , der in
seinem Wohlbefinden gehoben wird , mehr Kraft zur
Sittlichkeit erworben hat, Sohmerz und Uebelbefinden
dagegen Symptom der Kraftminderung ist : darum istes sittlich, das Wohlbefinden des Andern zu fördern,sein Uebelbefinden aufzuheben. Und aus demselben
Grunde soll mau nach dem Sittengebot für sich selber
sorgen, die Freude mehrend, die Schmerzen beseitigend.Kurz : gut ist, was das in telligible Leben fördert,
sei es durch Erzeugung intelligibler Werke , sei es
durch Förderung solcher Kräfte , welche das Intelli-
gible erzeugen können , oder Beseitigung dessen, wo-duroh das Intelligible gehemmt wird. Für Freude
brauchen wir dann nicht zu sorgen ; sie wird sich un-
fehlbar einstellen, und gegen den Schmerz haben wirnichts zu thun : er wird aber durch unser Thun,
schwinden. Nicht Freude macht das Leben werth
und würdig , und Schmerz nicht un werth und un-
würdig; Werth und Würde erhält es allein im Dienstedes Intelligiblen . Der Kampf gegen das Uebel durch.
Natur und durch Bosheit ist Vernunft und Güte .ך
auch das zufällige Uebel dient dem Reiche des Intelli-
giblen , indem es die Kräfte reizt und stärkt , mit denendie Vernunft zu arbeiten hat. So heisst es in dem
Religionsbuch : Gott״ schafft das Wohl und das Wehe“— beides soll den Menschen zum Guten führen

Eine Ethik , die zu dem Resultate führt : ״ Wennkein Sittengebot befiehlt , sich zu freuen , sokann es auch nicht sittlich sein , Jemandendurch Wohlthaten zu erfreuen“ — könnte meiner
Ueberzeugung nach nur auf gekünstelten Voraus-
Setzungen beruhen, selbst wenn es mir nicht gelänge,die Künstelei der Voraussetzungen zu ergründen.
Erfreuung Anderer,  die höchste Blüthe der Hu-
manität , hat keinen sittlichen Werth , hat nur abge-
leiteten Werth , ist nur mittelbare Tugend - daskann absolut nioht richtig  sein ! Das muss
noth wendig mit Unrechten Dingen zugehen!

(Fortsetzung folgt־)
Verantwortlicher Redacteur Dr. R a Inner , Magdeburg . Druck von D. L. Wol ff , Magdeburg . Verlag von Robert F r iese,  Leipzig
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Die Erd - und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. Kohn  in Inowrazlaw.

II.
Herr Rabbiner Dr. Wiener nennt den Talmud

,eine Schraube ohne Ende, aus dem sich alles Mög-
liehe  beweisen lässt “, und wir müssen gestehen, er
hat, wenn auch nicht objectiv, doch subjectiv voll-
kommen Recht, denn er bemüht sich ja sogar, aus
dem Talmud, in dessen Augen das Erd-Grab — wenn
auch nur in Palästina — ein versöhnender Altar
(S. Kethuboth lila 1),  die Kremation aber, das״
Schrecklichste der Schrecken“, die furchtbarste Strafe,
die die Abtrünnigen — ohne Unterschied der Con-
fession*) — treffen kann, (Tosefta Synhedrin S. 434
Edit . Zukermandl) ist, aus diesem Talmud die Harm-
losigkeit  der Kremation beweisen zu wollen?!!!
Ist das nicht alles״ Mögliche “?! Schade nur, dass
sich Herr Dr. Wiener bei seiner Beweisführung drei-
fach  versündigt hat, gegen die Geschiohte,  gegen
die Hagadah  und gegen die Halacha.  Wie Herr
Dr. Wiener in seiner Erklärung der Talmud-Stelle
Synhedrin 46b die Geschichte ignorirt , haben wir
bereits gesagt . Er schaut von der Höhe der Civili-
sation, der Cultur, von der Höhe des erleuohteten,
neunzehnten Jahrhunderts mit seinen Pompes״ fune-
bres“ mitleidig lächelnd auf Talmud und Talmudismus
herab und fragt : Wozu״ diese ganze müssige  Dis-
cussion, wozu erst der Nachweis, dass man den Todten
bestatten״ “ müsse? Wir werden ja eine Leiche unter
keiner Bedingung unbestattet lassen ?! Bedauerns-
werthe Grübler mit ihrem ewigen müssigen Spinti-
siren ! Hätten sie doch einen Augenblick, hätten sie
doch nur 1500 Jahre gewartet, und die ganze Be-
erdigungsfrage wäre gegenstandslos geworden! Frei-
lieh vor 1500 Jahren , unter der Herrschaft der Parsen,
die die Gräber aufgewühlt und — die jüdischen

י)שניהמובחתחתקבורכאילוישראלבארץהקבורכל
..עמו.אדמתווכפר

ד,כלהנפשותן,רגיהנםיורדיןבגופןדא״הישראלפושעי
וכר.אפרןיעשנו,פולטתן וניהנםנשרף,וגופן

Leichen geschändet, war die Beerdigungs-Frage eine
höchst wichtige, eine Frage, von der wahrscheinlich
das Wohl und Wehe, Glück und Unglück, vielleicht
gar Leben und Existenz der babylonisoheu Israeliten
abhing ; sonst hätte ihr der König nicht soviel Auf-
merksamkeit geschenkt, aber — — Herr Dr. Wiener
setzt sich über diese historischen Bedenken weg, und
behauptet, die ganze Stelle bildet eine agadische״
Discussion“, eine uicht״ ernst  gemeinte Unter-
suchung“ — — Und er behauptet das nicht nur,
sondern er beweist es auch. —

Den Beweis liefert das Wort ״כפרה״ — die Be-
erdigung soll nämlioh nach dem Talmud an genannter
Stelle (Synhedr. 46b) dem Todten “Sühue״ bringen.
— — ״ Wozu aber, fragt Herr Dr. Wiener, bedarf
der Todte denn der Sühne? In der Halacha heisst
es ja, dass durch Versöhnungstag, Busse und Tod
auch die allerschwerste Sünde gesühut wird. (Jorna
85. 86)1 Und wenn der Talmud (Synhedrin 47 b) von
,“Grabesweh״ von Chibbut״ Hakeber“ spricht, so gilt
das nur von groben Verbrechern,  nicht aber
von gewöhnlichen Sterblichen, und zum Ueberfluss
macht ja ״ Nimuke Josef “ auf diesen Unterschied auch
aufmerksam“ — etc. etc.

Wer wird es Herrn Dr. Wiener wohl verargen,
weun er sich an einen Nimuke״ Josef “ anzulehnen,
eine solch’ gewaltige Autorität als seinen Gewährs-
mann zu bezeichnen sucht ? Heil dem, der das Zeug-
niss eines ״ Nimuke Josef “ für sich hat ! Das Unglück
ist nur, dass Nimuke״ Josef “ auch nicht ein Wort,
aber auch nicht ein Sterbenswörtchen,  von all’
dem sagt, was ihn Herr Dr. Wiener hier sagen lässt,
sondern ganz und gar etwas Anderes. — Im
Gegentheil, auf der zweiten Seite desselben Blattes,
berichtet genannter ״ Nimuke Josef“ von einem Er-
eigniss, das sich in den Tagen Simon ben Schetachs
zugetragen und dessen Haupt-Pointe uns bekundet,
dass eine verhältnissmässig kleine Sünde eines grossen
Lehrers erst nach dem Tode  gesühnt werden musste.
Und wie könnte Nimuke״ Josef “ auch etwas sagen,
was hundertfach gegen Misohnah, Gemara, Tosefta,
Sifre, was hundertfach gegen Agadah und Halacha
verstös8t?!!

Wir erlauben uns hier nur flüchtig zu erinnern
an die Stelle im Sifr6 zum 5. B. M. 21,8. Dort heisst
es wie folgt : אלן,פדיתאשר;ההייםאלו,לעמך,כפר

כפרה.צריכיןשהמתיםמלמד;המתים
Wenn nämlioh in den Grenzen Israels ein -Er״

schlagener gefunden wurde, mussten die Aeltesten,
nachdem man einer juugeu Kuh das Geniok ge-
broehen, betend sprechen: Vergieb״ deinem Volke
Israel, das du erlöst hast, o Ewiger.“ — —
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Vergieb״ deinem Volke “, erklärt Sifrä, gilt
von den  Lebenden , die da erlöst hast , aber gilt
von  denTodten “, von den längst Verstorbenen , aaoh
sie, die Todten , die Erzieher and Bildner der Leben•
den, sind für jede Unthat , für jeden Frevel dieser
Lebenden mitverantwortlich , und das beweist , sohliesst
Sifrä, dass auch die Todten der Sühne be-
dürfen. . . Dass diese Sifr6-Stelle aber nicht , eine
nicht ernst gemeinte Agadah “ ist, beweist die streng
halaohisohe  Anwendung und Verwertbung, die
diese Stelle im Talmud findet. ’) Wenn der Talmud
im Tract . Temurah p. 15 sagt , dass mau in den
Tagen Esra’s (Esra 8,35) Sühn-Opfer dargebracht
habe für Sünder, die in den Tagen Zidkijahu’8
Götzendienst getrieben , also für Menschen, die viele
Jahrzehnte vorher  gelebt hatten ; wenn durch

לרוסהענלה  die Sünde derjenigen gesühnt werden sollte,
die mit Moses und Ahrou aus Egypten gezogen und
längst in der Wüste ihr Grab gefunden ; wenn der
Talmud (Horajoth 6 a) von dieser ערופהעגלה  aus-
drücklich sagt : אמתיםנמימכפרה,אח־יםדמבפרהמגו  -
so ist doch bis zur Evidenz bewiesen, dass nach
jüdisch - rabbinisoher Anschauung , die Todten der
,Sühne “ bedürfen, und wären sie auch die Tugend-haflesten und Gerechtesten aller Zeiten.

״ Auf  dieser Anschauung , dass die Todten der
Sühne bedürfen,  schreibt eine der grössten rabbi-
nischen Autoritäten 4), basiren alle Legate , wohl-
thätige Stiftungen , die von Verstorbenen
herriihreu, darauf basiren die Spenden, die die Leben-
den für die Verstorbenen , die Kinder für die
verstorbenen Eltern  edlen und heiligen Zweckenwidmen“ . . .

Durch diese Legate, Stiftungen und Spenden 1
sollen die Versiorbenen nach dem Tode  gesühnt
werden, wenn sie auch keine groben״ Verbrecher“
sind . — In diesem Sinne und Geiste erzählt der ge-
nannte Nimuke״ Josef “ aus der Zeit des Simon ben
Schetach : Ein grosser, berühmter Gelehrter, wurde
durch eire bedauernswerthe Verwechslung zweier
Bahren nicht mit den ihm gebührenden£Ehren be-
stattet . Ein Schüler dieses grossen Lehrers kränkte
sich ob dieser Entwürdigung des Lehrers gar sehr —

כבזיוןליקבררביחטאמה.״ Was kann denn dieser
Gottesmann gesünuigt haben, fragt der Schüler, dassihm solche Schmach nach dem Tode zu Theil wurde ?“
Der Lehrer erscheint dem Schüler im Traume, uud
sagt zu ihm:  Mein Sohn, ich habe einmal gesündigt,
ich habe gehört , wie mau einen Gelehrten schmäht,
und habe den Schmähenden nicht zurechtgewiesen,

נענשתיולכך״ und deshalb bin ich nach dem Todebestraft worden.“
So erzählt Nimuke״ Josef “ (Synhedrin Perek 6).

— Wie kann also derselbe Nimuke״ Josef “ sagen,
dass die Todten gar nicht der Sühne bedürfen, und
wenn sie auch die allerschwersten Sünden begangen ?
— — Oder war der grosse Lehrer in Israel ein
grober״ Verbrecher“?! Herr Dr. Wiener muss offen-
bar die fragliche Stelle in Nimuke״ Joseph “, auf die
wir ja zurückkommeu werden, missverstanden haben.
— — Wie kaun denn überhaupt Nimuke״ Josef“
oder ein anderer Lehrer in Israel etwas behaupten,
was so ganz und gar gegen eine unbestrittene , also vou
aller Welt anerkannte Halacha verstösst ? Der Talmud
(Boreitha Kidduschin 31 b) lehrt : ״ Den Vater ehre
man beim Leben und auch nach dessen Tode .“ —
Wie ehrt man den Vater, wenn er gestorben ist?

■*) iimajotli Ua, Kerithuth:t(5a, Tcinunh 15b, (in Uezugaut בצליהשמחויחטאת — !s . Tosafotu׳ivmunih 15b. s. v.
והא - למתים(בפרהישאלמא).

*)י״גשאלה־שלישיחלקתשבץ •

Wenn man von ihm sprioht, ihn nennt, füge man
die Worte hinzu : משכבוכפרתינהרי״ loh sei die
Sühne seiner Buhe “ — das heisst ! die״ Strafe, die
meinen verstorbenen Vater treffen soll, die möge miohtreffen“. — — das ist eine unbestrittene Halaoha —
im Maimonides, Tur, Sch ulehan Aruoh, Jore Deah240. Wozu braucht aber nach der Ansicht dos Herrn
Dr. Wiener der verstorbene Vater der Sühne״ “? Ist
der “Vater״ ein grober Verbrecher?! Der genannte
Taschbaz״ “ — citirt Tur Jore Deah 242 von Beth
Josef — lehrt : Nicht״ nur der Sohn von seinem
Vater, sondern aaoh der Schüler von seinem Lehrer,
ist verpflichtet nach dem Tode des Lehrers zu sagen:

משכבוכפרחדריני״ Ich sei dessen Sühne “. — Wozu
bedarf aber nach Ansicht des Herru Dr. Wiener der
Lehrer einer Sühne? Ist der Lehrer ein grober״
Verbrecher“? Das ist wieder eine allgemeine aner-
kannte Halaoha (S. Jore Deah 242). Und der -Ni״
muke Josef “ sollte etwas sa ên, was der Bireitha ־—
der Gemara — der Halachah widerspricht ? Ist das
denkbar, möglich ? In Wahrheit aber sprioht ״ Nimuke
Josef “ weder von Chibbut״ Hakeber“ noch von einem
eines natürlichen  Todes Gestorbenen , sondern von
Trauer״ der Verwandten“ אבילות) ) und einem Märtyrer,
also einem gewaltlhätig Ermordetem Die Mischnah
nämlich (Synhedrin 46a ) lehrt : Der hingerichtete Ver-
brecher bedarf einer ganz besonderen ,“Sühne״
und die besteht darin, dass die nächsten Verwandten
um ihn nicht “trauern״ dürfen : מיונםשתהאכדי

כפרתם״ Diese Schmaoh  gereiche dem Verbrecher zur
“Sühne״ . . .

Selbstredend , sagt Nimuke״ Josef“, gilt dieses
Gesetz nur von einem hingerichieten Verbrecher,
( ב״דהרוג ), nicht aber vou einem Märtyrer, der seines
Glaubens wegen sein Leben geopfert ( מלכותהרוג ) diesem
dürfen wir die übliche Trauer אבילות) ) nioht ver-
sageu . Ein Märtyrer ist doch kein Verbrecher!Diesem müssen wir nicht erst Schmach und Schande
authun um ihn zu sühnen״ “ Die Schrift nennt den
Märtyrer ,“Chassid״ einen Frommen, und der bedarf
doch nicht der besonderen  Sühne , die der Ver-
brecher nöthig hat“. - Diesen Unterschied zwischen
Verbrecher 0 ב״הרוג ) uud Märtyrer ( מלכותהחג ) macht
schon der Talmud selber (Synhedrin 47 b). Der
Nimuke״ Josef “ wendet nur diese talmudische Unter-
scheiduug schon auf die Mischnah an. Jedenfalls ist
hier nur von einem Ausnahmefall , von einem -Mär״
tyrer“ die Bede ; von einem Menschen, der eines
natürlichen  Todes stirbt , von Ghibbut Hakeber
spricht Nimuke״ Josef “ gar nicht , und mit welchem
Bechte kann er als Gewährsmann aufgerufen werden
in einer Sache, die er auch nicht mit einem ein-
zigen  Worte berührt,?!! — Wir sind mit der Wider-
legung der Ansicht des Herrn Dr. Wiener über Sühne״
der Todten “ noch lange nicht fertig ; aber, wir glauben,
er wird jetzt schon einsehen , dass sich diese Ansicht
kaum aufrecht halten lässt , und die Frage כפרהמשוםקמרה  der Halacha  denn doch nicht so zuwider-
läuft, wie er gemeint hat.

Zwei Pergamentblätter der Königlichen Bibliothek
zu Erfurt.

Von Dr. Th . Kroner in Hannover.

(Schluss .1
Auf dem zweiten Pergameutblatte steht ein

Theil der סליחות . Es fängt an mit ויקראפניו ,
hat daun die מדותיי״ג ) und darauf die Verse

in  ונחלתנו...וסלחתנ), קוראיו...לנו סלחף kleinerer
(י Exod . 34, <5.7 (י Exod . 34.9. ») Ps . 8(5.8.



191

Quadrateehrift . Es folgen dann in grossem Ductus
die Verse 1. הסליח־אלהואתה  bis חסדרב;2אלהינו.ליי
bis בומרדנו;3.וסלחת  bis הבילכו;4.ופנית  bis היום ;
5. ושמלת  bis ךלחטאו;6.ללמךוסלחת  bis וריחמום ;
7. תשמלואתה  bis וסלחה “) im Gänsen 7 Verse. Als*
dann folgen D00h die ersten Worte des Gebetes

אשמותנאסלח  bis (“.ולמק־ Bis zu den Worten לכל
קוראיך  stimmt es mit dem jetzigen deutschen Bitusüberein. Aber dann stimmt es weder mit dem all•
gemeinen deutschen Bitus , nooh mit dem besonderenvon Frankfurt a. M. und vieler anderen Gemeinden.
Am meisten ist es aber noch dem letzteren ähnlioh,
der an dieser Stelle 10 Verse und die Worte לאכי

צדקות׳לל  bis למךיללי  hat. Nämlich V. 2, dort V. 6;
V. 6., dort V. 7 ; V. 7, dort V. 8. Also ist V. 1 undV. 3—5 hier anders. Ausserdem aber sind es dort
10 Verse, hier nur 7, und die Worte צדקותינולללאבי
bis למךולל  kennt das Manusoript gar nicht.

Wer mit den einsohläglichen דינים  sich genauer
beschäftigt hat, weiss, dass fast jeder dieser einzelnenBiten in der Gaonenzeit oontrovers war und hier nur
die Fizirung eines מנהג  angegeben sein sollte. Die
zwei erhaltenen יללה •Strophen sind die des deutschen
Bitus . Die Bibelverse, welohe bei den סליחות  ge-
braucht siud , entsprechen auch nicht den jetzt vorאשמותנאסלח  üblichen und enthalten kleine Abweiohun-
gen vou der massoretischen Lesart.

Nach den mir bis jetzt zur Einsicht vorliegenden
Bitual werken ergiebt sich mir folgendes Besultat
Das נדריכל  in vorliegender Lesart stammt vom Bab.
Tarn; also älter als 1130 kann wohl das Manusoriptnicht sein.

Dagegen kann es auch nicht jünger sein , als
134 9, aus äusseren Gründen , aber auch aus iuneren
nicht jünger , als 1421;  denn zur Zeit des Maharil
u. B Eisek Tymau 8. A. war es Sitte, המקוםדלתלל
וכי  zu recitiren und der Umstand, dass dieses in dem
Manuscript nicht erwähnt ist, berechtigt uns allenfalls,
es noch vor 12 98 anzusetzen , denn der Mordechai
erwähnt diesen Bitus . Dass וידבר  auch an יה״ב  ge-
sagt wird, erscheint uns nooh auffallender, als dass
es au חוהביוםכי  nicht sagte. Aber es ist dem nicht
so , wie etwa Herr Spinner meint , dass man aus ri-
tuellen Gründen ושמרו  sogar zu den Zeiten des רא״ש
nooh nicht gesagt habe , denn man hat es schon zu
Zeiten des B. Amram Gaon gesagt. Vielmehr scheint
der Bitus von רדבר  in Verbindung zu stehen mit der
Gontroverse, die lange darum sich hinzog, ob man an
ר״ה  und יה״ב  auch וזמניםחגים  in לנוותתן  und והשיאנו
in der Tefillah sagen sollte. Es steht fest , nach

רא״ש,,מהגהות,ילקבבר,מרדכי,יוסףבית  u. a., dass manin Mainz seit יהודהברר״י  allerdings והשיאנו  sagte,
nach der Sitte der babylonischen Hochschulen und
erst von dem ( ל,,’מהרי3 ist es bekannt , dass er es in
seiner Zeit in Mainz nicht sagte. Da man annehmen
darf , dass er es nicht erst abgesohafft hat , da der
Kolbo 11) es nicht mehr kannte, auch B. Meir b. Baruch
(1330) es nicht zuliess, 15) so kann man das wohl als

“ ) V. 1. Nohemia 9,17. V, 2. Daniel 9,9. V. 3. Kon. 1,
8,3G. V 4. 1. K. «,28. V. 5. K. 1, 8, 45. V. 6. K. 1, 8,50.
V. 7, Kön 1, 8,30.

Wir finden hierbei sogar Varianten mit der Massorah:v. 4. Maas. התפלהואל•י•ילבדךתפלתאלופנית
היוםלפניךמתפלללבדךאשר ; statt לבדך  ist hier למך  und

לבדיך , und das zweite Mal: מתפלליםלבדיך (der Plural;.
v. 5. השימיםמץושמלת  statt ohne •מן
V. 1. Massora סליחותאלוה,!״ er הסליחותאליה .
v. 7. השמיםאלשבתךמכוןאלתשמעואתה  statt

מקוםאל■1
") Zuerst erwähnt im , מיימהגהות  und מהר״ל •
“)  Maharil ed . Amst . 1720 hil . Kosch . toi . 38b.
“) כוכל  ed . Vened. 1707, i'ol. 70a o. b. u. l'ol. a c. 1
“) Siehe ' ימימהגהות  ZU Hil Thefillah.

sicher annehmen, dass man in Mainz am Anfänge de«
14. Jahrhunderts והשיאנו  nicht mehr sagte, also auohewiss nicht דרבר • Es bestärkt sich auch dadurch
ie Vermuthung , dass Erfurt mit Mainz in einiger

Beziehung zur Zeit des Mahril und gewiss auoh früher,
sich hierin nach Mainz wohl geriohtet haben mag
und somit die vorliegenden Pergamentblätter einem
Bitus angehören, der in Erfurt zur Zeit des 13. Jahr-
hunderts oder gar naoh der 2. Hälfte des 12. Jahr-
hunderts eingeführt war. Der Kampf um והשיאנו
scheint blos theoretischer Natur zu sein, ob man יה״ב
auch als מילד*  ansehe oder nicht ; in Wirklichkeit mag
hier wohl der tragische Hintergrund der Geschichte
der deutschen Juden den Aufschluss geben , warumund wie die früher viel lehensfrohere Feier des יה״ב
sich allmählich in die tief erschütternde , Schauer in
der Seele erregende sich verwandelt hat. Vor dem
Allbarmherzigen Verzeihung zu erlangen , wo die
Sünden in solchen schweren Verfolgungen geahndet
wurden, das hat aus dem חגיום  einen נוראיום  im
vollsten Sinne gemaoht.

So sind die Blätter in ihrem tragischen Gesohioke
Zeugen einer Zeit, in der die Juden doch nooh nicht
die heitern Fest Vorstellungen aus uralter Zeit ganz
vergessen hatten . Sonderbar, als wenn Jemand mitten
im heiteren Aufsohauen zu Gott plötzlich tief gebeugtwird. Und doch hat auoh dies das Judenthum zu
seiner eigenen Veredelung geführt. Es hat duroh die
Leiden nur um so inniger, wenn auch um so ernster,
an den Allbarmherzigen, der da verzeiht , glauben
gelernt.

Recensionen.

Allgemeine Ethik von Df. H. Steinthal,  ausser-
ordentlicher Professor für allgemeine Spraohwissen-
schaft etc. Berlin. Georg Beimer 1885. (Fortsetzung.)

Freilich sagt uns der Herr Verf. — und wer
Prof. Steinthal kennt , weiss dies von ihm, auoh wenn
er es nicht sagte — auf S. 84 § 55: , Ich lasse mich
ungern duroh die Beschreibung meiner Güter be-
glücken und durch das Eiapopeia der Glückseligkeit
einschläfern“, und dies harmonirt mit einer andern
Sentenz auf S. 81: Worin״ unsere Glückseligkeit be-
steht , soll uns Niemand sagen : der sittliche Mensch
weiss gar nicht, ob er glückselig sein soli, und ob
er glückselig machen oder sich machen lassen soll“.
Aber ich halte es mit dem Talmud, welcher in seiner
prägnanten Weise dem übertriebenen Bigorismus die
Spitze bietet, indem er sagt : 10 nitna thora lemalache
haschareth, die״ Thora ist nicht für Engel  gegeben
worden“, und 80  glaube ich auch: eine Ethik muss
Menschen  voraussetzen und nicht Engel!  Ich will
nicht untersuchen , ob die stolze Gleichgiltigkeit des
sittlichen Menschen Steinthals gegen Glückseligkeit,
gegen Freude und Schmerz, nicht auch in einem He-donismus höherer Potenz wurzelt — denn ist der
Stoicismus, der Bigorismus nicht die Glückseligkeit
des Stoikers , wie des Bigoristen ? Denn Sohillers
:Gewissensscrupelu״
Gerne״ dien’ ich den Freunden, dochthu’ ich es leider mit Neigung
Und 80  wurmt es mich oft, dass ich nicht tugendhaft bin“. —
sind nicht gelöst durch seine satyrische Entscheidung״ “:
Da״ ist kein anderer Rath, du musst suchen, sie zu verachten
Und mit Abscheu alsdann than, wie die Pflicht dir gebeut“.
weil dieser “Abscheu״ noch immer die “Neigung״
bliebe — alles dies bleibe bei Seite , ebenso
wie das Bedenken, dass ja das Steinthal’sohe ethische״
Gefühl“ auch ein “Gefallen״ und “Missfallen״ enthält,
uud “Gefallen״ und “Glückseligkeit״ doch auch nicht
ganz heterogen sind, — auf das ethische״ •Gefühl“
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kommen wir noch näher zurück — nur das sei hier
vorgebracht : Wenn die Ethik nicht blos für die
Hautevole des Geistes bestimmt ist, sondern die For-
derung erhebt , für jeden Menschen ohne Aus-
nähme  verbindlich zu 8eiu, dann darf sie Glück und
Schmerz nicht zu solchen Imponderabilien machen,
und am wenigsten fremdes Glück und fremden
Schmerz  Nein , die Freude und der Schmerz unseres
Mitmenschen steht uns näher , als das Reich״ des
Intelligibeln “, und wenn wir keine anderen Antriebe
zur Tugend hätten, als das so problematische Reich״
des Intelligibeln “, es wäre wahrlich schlecht um die
Tugend bestellt! —

Ich würde mir diese herbe Bemerkung gegen den
hochverehrten Verf. nicht erlauben , wenn ich nicht
durch ernste Vertiefung in sein Werk herausgefunden
hätte , wodurch er zu diesem Extrem kam,  kommenmusste.  Doch vorher muss ich noch meine Be-
denken gegen die Steinthal’sche Begründung der
Pflicht, Andere zu erfreuen, vortragen.

_ (Fortsetzung folgt .)

The Book of Job . With  a new Commentary by
Benjamin Szold,  Rabbi of the Oheb-Shalom Congre-
gation, of Baltimore. בנימיןמאתימחדשמבואראיובספר

באלטימארעבעירשלוםאוהבלעדתרב,סאלד . Zu haben
in der Buchhandlung C11. D. Lippe in Wien. 1886.

Unstreitig giebt es unter den heiligen Büchern
des A. T. kein Buch , welches der Kunst der Aus-
legung in dem Maasse widerstrebt , wie das Buch
Hiob. In allen Büchern des A. T. giebt es wohl
dunkele Stellen, verwegene Bilder und nicht mehr
aufzufindende Hinweisungen; das Buch Hiob aber
gleicht einer Sammlung der seltsamsten Bilder und
dunkelsten Rälbsel,gegeben ineinernicht zu errathenden
Ausdruckweise , — schwungvoll poetisch und lebhaft
phantastisch — was jedoch nur die Sinne berauscht,
der nüchterne Verstand aber kaum erfassen kann. Was
Wunder also , dass dieses Buch noch keine wahr-
scheinliche Lösung und keine befriedigende Auslegung
gefunden!

Die Aufgabe d>r Ausleger hat entschieden, wie
Herr Szold richtig bemerkt, der Umstand erschwert,
dass sie von der Voraussetzung ausgingeu, das Buch
habe die Beantwortung der Frage : wie״ es mit der
Gerechtigkeit Gottes zu vereinbaren sei, dass es den
Guten schlecht , und den Sc blechten gut  ergehe?“
zum Gegenstände habe. Eine Antwort, die sich weder
in den Beantwortungen der Freunde Hiob’s als An-
walte der Gottesgerechtigkeit , noch in Jehova’s irr-
eigener Vertheidigung herausfinden oder herausklügelnlässt. —

Nur weil diese Frage das Herz eines jeden Menschen
bewegt , und ihrem Denkvermögen Stoff zum Nach-
sinnen giebt, vermuthete man, die Antwort hierauf in
diesem biblisch. Buche zu finden. War doch Hiob, nach
dem Zeugniss des Buches selbst, wirklich fromm, gutund rechtschaffen und doch widerfuhr ihm soviel
Unbill, soviel Unheil! —

Dass das ein Schelmenstreichdes leibhaftigen Satan
war, konnten ja Hiob und seine Freunde nicht wissen.Aber der Verfasser des Buches wusste es und das
genügt . Dem Verfasser war es nur einzig und allein
darum zu thun, ob Hiob in seiner Frömmigkeit, seiner
Güte und Rechtschaffenheitunentwegt ausharren werde.
War Hiob aus Princip gut , fromm und rechtschaffen,
so müsste das gute Princip das böse besiegen, war er
es aber, weil seine Umstände so geartet waren, dass
er nur aus Böswilligkeit hätte bös sein müssen, so
konnte auch mit der Veränderung der Umstände eine

Wandlung bei Hiob vom Guten zum Schlechten vor-
gehen. Und Hiob blieb nach wie vor , gut , fromm
und rechtschaffen. Allerdings presste ihm der Schmerz
harte Ausdrücke aus, aber diese galten nur seinem unheil-
vollen Schicksal, seiner schweren Heimsuchung, keines-
wegs aberGott und seinerVorsehung, weil sowohl Gott als
seine Vorsehung dem menschlichen Scharfblick sichentziehen. Die Freunde Hiob’s konnten sich zu dieser
Auffassung nicht hinaufschwingen, und meinten, Hiob
müsste sich doch versün !igt , und daher auch
sein grosses Ungemach verdient haben, und sie habeü
fehlgeschossen — fehlgeschlossen. Die Ausleger alle
hätten das einsehen sollen, aber sie haben es über-sehen. Nicht so Herr Szold. Dadurch erwuchs ihm
der grosse Vortheil , sich nicht mit philosophischen
Feinheiten und Haarspaltereien befassen zu dürfen.
Er waudte seine ganze Aufmerksamkeit bloss der
Sprache, der Phraselogie und der Syntax zu.

Bei der grossen Belesenheit in den Schriften des
jüdischen Kanons, bei des Verfassers so fein ausgebil-
detem Sprachgefühl in dieser nur von Wenigen richtig
verstandenen hebr. Sprache, und mit seiner eminenten
Begabung ist es Herrn Szold gelungen, in die vorderste
Reihe der Ausleger dieses eigenartigen und dunkelnBuches Hiob zu treten.

Hiermit wollen wir aber noch keineswegs gesagt
haben, dass wir mit Allem und Einzelnen der Auslegung
einverstanden sind. Aber was das Grosse und Ganze,
die Art und Weise, die Form und den Inhalt betrifft,
können wir, ohne uns einer Uebertreibung schuldig zu
machen, Herrn Szold unsere Anerkennung aussprechen.

Seine Sprache ist, wenn auch nicht immer ganz
rein hebräisch, doch stets klar, gefällig und anmuthend,
er versteht es über die schwierigsten Stellen mit
Leichtigkeit und Eleganz und ohne Schwulst hinweg-
zuschlüpfen. Seine Ausdrücke sind präcis, daher seine
Auslegung durohsichtig und gemeinverständlich. Auch
die Belegstellen,die er anführt  und vollinhaltlich wieder-
giebt sind treffend, überraschend und überzeugend.

Beschwerend und hemmend wirkte auf seine Arbeit
sein Festhalten an dem massoretischen Text , wenn
er auch nicht sklavisch an demselben klebt. Manchmal
lässt er Coujecturen durchschimmern, nur verhüllte er
sie, um die Empfindlichkeit der übereifrigen Text-
gläubigen zu schonen.

Was aber der geehrte Herr Verfasser über das
Zeitalter des Buches Hiob sagt — er hält es für das
jüngste aller Bücher des jüd . Kanons — können wir
durchaus nicht gelten lassen. Das Buch ist entschieden
in die Zeit des Exils , oder der Rückkehr zu setzen,
wofür auch der Schluss des Buches Zeugniss giebt.
Der Verfasser des Buches mag Elihu selbst gewesen
sein Er war mit dem Propheten Ezechiel nahe ver-
wandt un i lebte nicht lange nachher. Elihu war der
Sohn Baracliel’s des Busiters (Hiob 32,2) und Ezechiel
war ein Sohn Busi’s (Ez. 1,3). Elihu moohte also
Neffe des Propheten Ezechiel gewesen, wie er auch
Hüter seiner aufgescbriebenen Weissagungen war.Schon Ezechiel kannte Hiob als der Frömmsten Einen
(Ez. 14,14) und Elihu machte ihn zum Helden seiner
Apokalypse, wie ich gerne das Buch Hiob nennen
möchte, und daher fand Jehova an Elihu Nichts, aber
an Eliphas und den andern zwei Freunden Hiobsso Vieles auszusetzen. —

Was die Ausstattung anlangt , muss hervorgeUoben
werden , dass wobl noch kein hebräisches Buch so
elegant ausgestattet in den Buchhandel eingeführt
worden. Das Buch wird jeder jüd . Bibliothek zur
Zierde gereichen, möge es reoht viele Leser finde^es wird denselben viele belehrende und genussreiche
8tunden gewähren. S. Weissmann,  Wien.

Verantwortlicher Kedacteur Dr. Kahm er,  Magdeburg . Druck von D. L. Wolt 'f,  Magdeburg . Verlag von Robert F r iese,  Leipzig
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Aufruf betreffend Geschichte״ des Erziehungs-
und Unterrichtswesens der deutschen Juden “.

FiirK . Kehr bach ’s Monume״ nta Germaniae
Pädagogica “ (Verlag vou Hofmann & Comp, in
Berlin) ist von dem Herrn Rabbiner Dr. G.ü d ema n n
in Wien eine Geschichte des Erziehungs - und Unter-
richtswesens der Juden  in den deutschen Ländern
(Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Ostseeprovinzen)
in Angriff genommen worden.

Obwohl Herr Dr. Güdemann durch die Vorstudien
zu seinem bekannten Werke : Geschichte״ der Erziehung
und Cultur der abendländischen Juden “ bereits in den
Besitz vieler auf das obige Thema bezüglicher Mate-
rialien gekommen ist, so ist doch diese Sammlung
noch keineswegs ausreichend. Es muss darum dar-
nach gestrebt werden, diese Sammlung so zu vervoll-
ständigen , dass sie die sichere Grundlage für eine
möglichst lückenlose Darstellung der Geschichte des
jüdisch-deutschen Erziehungs- ünd Unterrichtswesens
bilden kann . Um diese Vollständigkeit zu erreichen,
ist die werkthätige Theilnahme weitester Kreise nöthig,
denn es ist unmöglich, dass ein Einzelner das Material,
das über einen weiten Raum  zerstreut , an Hunderten
von Orten in Bibliotheken und Archiven aller Art
aufbewahrt und zum Theil versteckt liegt, zusammen-suchen kann.

Die Materialien aber, die bei vorstehender Arbeit
in Betracht kommen, sind:

1. Schulordnungen,  Stundenpläne , Statuten,
Schulzeugnisse, Besoldungsacten, Contracte, mit Leh-
rem geschlossen eto.

2. Schulbücher  aller Art, die beim Untterricht,
öffentlichen oder privaten, der deutschen Juden be-
nutzt wurden.

Pädagogische Miscellaneen,  z . B. Abhand-
lungen über Pädagogik, pädagogische Theorien und
Systeme, pädagogische Gutachten, Selbstbiographien
von Lehrern, deutsch-jüdischer Schulen, Schulreden,

Dichtungen, die sich auf Unterricht und Erziehung
in deutsch-jüdischen Schulen erstrecken etc.

4. Aber auch selbst kleinere Notizen , die
sich auf Schulen , Lehrer , Privatunterricht,
Erziehung  etc . der deutschen Juden er-
strecken  und die sich in irgend welchen Archivalien,
in Urkundenwerken, Ohroniken, Biographien, Brief-
wechseln, in Bücher-Vorreden, auf Inschriften , in
Legaten etc. befinden, sind von Wichtigkeit.

Wir bitten alle Diejenigen, die sich im etwaigen
Besitze solcher unter 1—3 aufgeführten Materialien
befinden oder die auf solche unter 4 erwähnten Notizen
hinweisen können, sich freundlichst mit der Redaction
der Monumenta G. Pädagogica direct in Verbindung
setzen zu wollen.

Berlin,  W . Charlottenstrasse 28, I.
Redaetion der Mon. Germ. Pädagog.

Dr . Karl Kehrbach.

Zur Eschatologie in Talmud und Midraschim.
Von Dr. .T. Caro , Rabbiner in Pilsen.

Klagen über den Mangel an Fortentwickelung
der jüdischen Theologie mehren sich. Und die Klagen
sind begründet. Ueber den Lehrbegriff der jüdischen
Religionsphilosophie im Mittelalter sind wir nicht
hinausgekommen. Saadia , Gabirol, Jehuda Halevi,
Creseas, Maimonides sind mit Eifer studirt und mit
Scharfsinn erforscht worden, aber die Resultate scheinen
zu Dogmen zu erstarren. In der Bethätigung  des
religiösen Bewusstseins und Empfindens zeigt sich
der unabweisbare, uneindämmbare Einfluss des Lebens
in der Zeit. Dass dasselbe sich aber so schwankend,
so zerrissen , so inconsequent geberdet , liegt zumeist
im Mangel an Fortentwickelung und Weiterbildung
des religiösen Lehrgebäudes. Stillstand im Forschen
nach den Lebensbedingungen verursacht endlich Ab-
nähme und Erstarren der Lebenskraft. Bei der Er-
richtung eines neuen oder bei der Fortführung und
beim Ausbau des alten Bauwerkes werden die Grund-
mauern, die Trag- und Ecksteine zu untersuchen seiu,
inwiefern sie von tüchtigem oder brüchigem Material,
inwiefern sie an richtiger oder falsoher Stelle, oder
gar , inwiefern tüchtige und wohlverwendbare Bau-
steine unbenutzt auf dem Platze liegen geblieben sind.
Zu einer solchen Materialienschau wird vielleicht nach-
folgende Skizze eine nicht unbrauchbare Beihilfe seiu.
Auf die Anschauungen einer vor den genannten Theo-
logen zurückliegenden Zeit müssen wir prüfend zurüok-
gehen , vielleicht gelingt es einem neuen Pfadfinder,
bessere,wegsamere, dem Zeitbewusstsein angemessenere
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Bahnen einzuschlagen . Der mehr unterrichtete Leser
wird übrigens wissen, im Talmud und in den Midra-
schim die urj üdischen von alexandrinischen , neu-
platonischen und babylonisch -persischen Begriffen zu
scheiden . Im Grossen und Ganzen aber werden die
im Talmud und seinen Annexen vorgetragenen Lehr-
meinungen , als in das Yolksbewusstsein eingedrungene
und daher jüdische zu bezeichnen sein.

I.

Körper , Seele , Tod.
Die Werthsehätzung des menschlichen Körpers,

wie sie die Bibel iu Berichten (Schöpfung , Saul und
Jabesiten , Rizpa etc ) und Gesetzen (schnelles Be-
graben der Gehängten, Verbot der Verstümmelung und
Verunstaltung etc .) andeutet, i-t nicht in die späteren
Vorstellungskreise übergeg ngen״ . Eine sonder Gleichen
trübe Leidensgeschichte hatte die weitesten Kreise
lür die düstere Askese der Essäer empfänglich ge-
macht, die ursprüngliche Lebens- und Genussfreudig-
keit der Bibel war iu den Blutwellen der Kriege und
Aufstäude , in den Fluthen der Lei en und Verfol-
gungen untergegangen . An das Moment der Schöpfung
aus dem Staube und an die Lehre von der verun-
reinigenden Kraft des Leichnams, knüpft der agadische
Lehrbegriff vom menschlichen Köiper au. Schon der
Zeugungsakt behaftet den Körper mit einem Makel,
auf einen übelriechenden oder verwerflichen Tropfen
סרח)  hat auch die Bedeutung des Sündhaften ) wird
der Ursprung desselben zurückgeführt. (Pirke Abot,
III , 1.) Der Körper גוף  wird (Mechilta ed. Weiss 43b)
als unrein טמא  xat ’ bezeichnet Mehr aber
noch als seinem Wesen nach, ist der Leib verächtlich
als Gefäss der Siiude, als Sitz der zur Sünde treiben-
den Neigung . Nicht wie in der Bibel von״ der Jugend “,
sondern schon von und vor der Geburt ist der Trieb
zum Bösen 1m Körper vorhanden. (Nidda 30 b. Ber.
rabba C. 34.) Gott weiss im voraus, dass der Teig,
den er bildet , schlecht sei. (Barnidh. rabb. 13.) Dieser
dem Leibe angeborene Trieb zum Böseu הרעיצר  er-
hält auch den Namen שבעיסהשאור״ Sauerteig im
Teige 1*. Zumeist freilich isi der הרעיצר  mit dem
fleischlichen Sinnesreiz identisch . Weil die Engel als
ätherische Wesen keinen גוף  besitzen , sind sie auch
von sinnlichen Trieben frei

Die Seele hingegen ist gemäss dem biblischen Ur-
begriff von göttlichem , übersinnlichem Ursprung , je-
doch nirgends , wie z. B. in alexaudrinischen Lehr-
kreisen, ein Theil Gottes selbst . Die Lehre von der
Präexistenz der Seele ist in ausgebildeter Weise vor-
handen. 'Ber. rabb. C. 24 ) Dem Embryo wird die für
ihn vorgeschaffene , mit allem Wissen erfüllte Seele
gegeben , verliehen נתנה) .) Im Augenblicke der Geburt
geht (wie bei Plato ) jenes immauente Wissen verloren
und muss erst wieder angelernt werden. Die Seele
ist dem Körper nur für die Lebensdauer beigesellt
und geht nach dem leiblichen Tode wieder zu jenen
höheren Regionen zurück, von wo sie gekommen ist.
(Schemot rabb. 31.) Iu der Verbindung mit dem Körper
heisst sie vornehmlich נשמה , ihre wahrnehmbare
Bethätigung ist das Atbmeu.  Auf sie insbesondere
bezieht sich Gottes Wort in der Schöpfuugsgeschichte,
denn sie ist gottähnlich und gottebenbildlich Die
klassische Stelle hierüber befindet sich Beracholh 10 a.
Wie״ Gott die Welt , so erfüllt die Seele den ganzen
Körper, sie ist unsichtbar wie Gott , wie Gott für die
Welt , so bildet sie für den Körper das ernährende
uud erhaltende Princip , sie ist rein wie Gott und
wohnt wie Gott iu den innersten Gemächern, d. h.
ist sinnlich nicht wahrnehmbar. Man vergleiche noch eins
der schönsten Gebete , das bekannte נשמהאלהי . So

wie dem Körper jeijer böse, so ist der Seele eiu gutes,
zu Tugenden neigender Trieb ( הטוביצר ) eigenthümlioh.
Es ist mit ihr Verschulden , wenn der Trieb der
Körpers über den Trieb der Seele , wenn die Sünde
im Menschen über die Tugend siegt . Die Seele , im
Besitze der Einsicht und der Weisheit , muss den nur
nach einem dunkeln Drange handelnden Körper im
Zaun halten. Man vergleiche das treffende und schön
erzählte Gleichniss vom Blinden und Lahmen (Waji-
kra rabba c. 4).

Hierüber wäre noch Mehreres zu sagen, doch be-
rühren wir nur jene Punkte , die für den eschatolo-
gischen Begriff von Bedeutung sind Das Verhältuiss
von Leib und Seele , wie wir es geschildert , nimmt
mit dem Tode ein Ende. Schon in der Schöpfungs-
goschichte ist der Tod die Folge der Sünde Diese
Lehre geht, als Grundton durch das ganze uomistische
und agadische Schriftthum . Hierbei hüte man sich
vor einem leicht möglichen Irrthum. Die Strafe
Adams ist allgemeines Menschenschicksal geworden,
nicht aber die Sünde.  Sündenlosa Menschen erleiden
den Tod entweder gar nicht (siehe unten), oder un-
verdient . Von einer Erbsünde ist durchaus nioht  die
Rede. Biblisches wie nathbiblisches Schriftthum per-
horresciren scharf diese unjüdische Lehre. Moses stirbt
nur iu Folge des über alle Menschen verhängten
Schicksals . ( Aboda sara 5 a.) Dabei fehlt es auch
nicht an einer Ansicht , welche die Weisheit in der
Anordnung des Werdens und Vergehens ausspricht,
wie jene bekannte Lesart in der Thora R. Meirs

מותטוב , gut ist der Tod“. Ungemein oft aber, wie
schon in der Bibel , tritt der Tod nicht als natürliches
Ende des Geschaffenen, sondern als Fügung einer
höheren Macht zu bestimmten , meistens strafenden
Zwecken auf. Das natürliche Ende des Frommen er-
hält eine besondere Bezeichnung נוע .,vergehen “. Der
Talmud geht noch weiter uud spricht es (Sabbat 55a)
geradezu als einen Lehrsatz aus: חטאבלאמיתהאיז
kein״ Tod ohne Sünde“. Freilich kann die Versündi-
guug , die den Tod nach sich zieht , eine höchst ge-
ringf’ügige sein uud Sabbat 31 b, Aboda sara 18 a ist
die minder ehrerbietige Benennung der heiligen Lade
als Sünde und Todesursache angegebeu . Der Tod ist
demgemäss eins der grössten Uebel, bei dem Psalmisten
schon, weil er das Verhältniss Gottes zum Menscheu
authebt (Ps V), im Talmud , weil er den Menschen
verhindert , das Gesetz zu üben. Deshalb darf man
zur Lebensrettung den S.ibbath entweihen . ״ Besser,
man entweiht einen Sabbath , um den zu retteu , der
noch viele Sabbathe heiligen wird“. Der nicht sterben
wollende Moses ist der Inhalt zahlreicher, agadischer
und liturgischer Oompositionen. — Besonders ist es der
Toleskainpf , der den Tod so furchtbar macht. So
ungern die Seele vom Körper Besitz genommen hat,
so gewaltig ertönet ihr Sohmerzenschrei beim Verlassen
desselben Gewöhnlich vollbriugt das Schwert des
oft iu sichtbarer Erscheinung tretenden Todesengels

das ן Zerstörungswerk . Ihn fern zu halten , ist die
Beschäftigung mit Thorastudium das beste Mittel.
Moed. K. 28. Zuweilen gelingt es, den ToJesengel
zu überlisten, d. h. eine Zeit lang einer augenschein-
liehen Todesgefahr zu entgehen . Sündenreiue Menschen
gemessen den Vorzug, vom Todeskampte befreit zu
werden und sterben wie Abraham, Jsak , Jakob , Moses,
Aharou und Mirjam in hochpoetischer Weise durch
einen Kuss Gottes בנשיקה) .! Henoeh und Elija werden
der Erde ohne zu sterben entrückt . Dass aber auch
eine einzige , folgenreiche , tugendhafte That über
Sündenstrafe uud über den leiblichen Tod hinweg-
führen kaun beweist eine Tradition , (Jalkut § 42) nach
welcher selbst Proselyten , Heiden uud Weiber, wie
Elieser , Knecht Abtahams, Hiram, der König von
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Tyrus, Ebedmeleoh, der Retter des Jeremias, Bytia,
die Tochter Pharao’s, lebend in das Paradies eingingeu.

Der Tod als Sändenstrafe ist aber auch zugleich
in der Stufenfolge von Reue, Versöhnungstag und
Schmerzen das wirksamste Sühnemittel. Alle Ster-
benden werden durch den Tod entsühnt heisst es in
Sifre ( לךשלח  Pi8ka 112) und je mehr Leiden mit dem
Tode und mit dem Begräbniss verbunden sind, desto
wirksamer ist die Sühne. (Synhedrin 47a). Das
führet uns zum eschatologischen Begriff der Sühne
überhaupt . (Fortsetzung folgt.)

Litteratu!־bericht.
Kecensionen.

Maier Schlesinger , Salomon Spitzer , Nauka re-
ligii mojzeszowej w szkole ludowej czeso I ulozyli
i napisali. (Iur. Religionsbuch in poln. Sprache.)

Der immer steigende Aufschwung, den das Volks-
Schulwesen im allgemeinen in unserm Kronlande inner-
halb der letzten zwei Dezennien erfahren , und die
daraus resultirenden Errungenschaften liefern unleug-
bar eiu beredtes Zeugniss der Kulturbestrebungen der
Jetztzeit , und sind wohl geeignet, jeden Schul- und
Jugendfreund in weitester Bedeutung zu befriedigen,
umsomehr, wenn der Umstand ins Auge gefasst wird,
dsss , gegenüber den deutschen Provinzen der Mo-
narchie, uusere galiz. Jugend die mühevolle Schwierig-
keit zweier, im östlichen Theile des Landes sogar
dreier Sprachen zu überwinden hat

Desto tiefer und schmerzlicher muss unwillkürlich
die traurige Wahrheit Denjenigen berühren , der für
sein echtes Judenthum Herz und Gefühl besitzt, dass
gerade der hervorragendste und wichtigste Gegen-
stand , die Religion , wie mit Absicht in den Hinter-
grund gedrängt wird, und kann dem Bedauern nicht
genug Ausdruck gegeben werden, dass die meisten
galiz Gemeinden so wenig, ja fast gar kein Gewicht
dsrauf legen, dieser immer weiter um sich greifenden
Krankheit mit Energie zu begegnen. Die Kultus-
Vorstände haben noch lange ihrer heiligen Pflicht
nicht Genüge gethan , wenn sie aus dem Gemeinde-
säckel, blos der behördlichen Vorschrift Rechnung zu
tragen , zur etwaigen Vertretung des Religiousunter-
richtes jährlich irgend eine Summe aussetzen , ohne
darauf Rücksicht zu nehmen, ob der betr. Vertreter zur
Leitung eines so hochwichtigen Objectes auch die er-
forderliche Qualifikation besitzt, oder sonst die Leistun-
gen eines solchen Unterrichts zu controliren und zu
prüfen, in Ermangelung einer behördlichen Controle,
welche in der Regel durch den k. k. Schulinspektor
der christlichen Religion zu Tbeil wird

Während unsere Glaubensgenossen in Deutsch-
land, die hierzulande in Sachen der Religiosität ver-
schrien werden, alle Anstrengungen machen, selbst in
den unbedeutendsten Gemeinden Religionsschulen zu
gründen, Lehrerversammlungen zum Zwecke der Ver-
besseruug des Lehrplanes von Zeit zu Zeit berufen
u. s. w., scheinen unsere sogenannten Frommen״ 1• inGalizien dafür weder Sinn noch Gefühl zu haben und
lassen ihre Kinder entweder ganz ohne jegliches
jüdische Wissen heran wachsen, oder betrachten im
günstigsten Falle das alle Moral und gute Sitte ver-
derbeude “Chedor״ dafür als entsprechendesAequi valent,
welches doch nichts weniger als eine Religionsschule
repräsentiren kann.

Es würde uns zu weit führen , wollten wir hier
eine Untersuchung vornehmen, um genau auf die Spur
dieser misslichen Verhältnisse zu kommen, und das

Uebel an der Wurzel zu fassen; jedooh dürfen hier
zwei wichtige Momente nicht unerwähnt bleiben, welche
unseres Erachtens schwer in die Waage fallen dürften.

In erster Linie liegt, wie bereits erwähnt, ausser
in wenigen Volks- und Mittelschulen des ganzen
grossen Kronlandes der Religionsuntericht in den
Händen unberechtigter, unberufener Lehrer, die weder
die gesetzliche Ermächtigung zum Lehrfache besitzen,
noch es verstehen, den Gegenstand nach pädag.-didakti-
sehen Normen zu behandeln, das Gemüth der Jugend
für die heil. Lehren der Religion zu erwärmen und ihr
dieselben durch belehrende Beispiele zu beleuchten
und interessant zu machen; —noch weniger beherrschen
sie den Ausdruok der Landessprache , die doch einen
wesentlichen Faktor beim Vortrage gerade dieses
Gegenstandes bildet, da der Lehrer doch nur durch
die fertige Gewandtheit des Ausdruckes sich dem
Kinde verständlich zu machen und ihm die erhabenen
Religionslehren zu Gemüthe zu führen vermag. Da
nun in den galiz. Schulen gesetzlioh keine audere, als
die polnische Unterrichtssprache zulässig ist, so kann
der Lehrer beim besten Willen unmöglich das er-
wünschte Ziel erreichen, weil er durch Unbeholfenheit
des Ausdruckes nicht selten Gefahr läuft , von den
Schülern dadurch ins Lächerliche gezogen zu werden.
Die Kinder verlieren selbstverständlich jede Achtung
vor dem Lehrer, somit auch vor dem Gegenstand.

In zweiter Richtung dürfte der Mangel an geeig-neten Hiilfsbüchern für den Lehrer wie für den Schüler
viel dazu beitragen , dass der Religionsunterricht so
weit von dem eigentlichen Ziele Zurückbleiben muss.
Die Kinder müssen, gleichwie bei andern Lehrfächern
auch liier ein Buch vor sich haben, durch das ihuen
die Möglichkeit geboten wird, bei häuslicher Wieder-
holuug das Gelernte gehörig zu erfassen und iu sich
autnehmen, und wenn schon hie und da auf diesem
Gebiete manches versucht wurde, so war dies zumeist
eine ungenügende, gebrechliche Uebersetzung irgend
eines unbrauchbar gewordenen, veralteten Katechis-
mus, wie er noch gegenwärtig in Krakau im Gebrauche
steht , oder sonst die schwere Geburt eines dieses
Faches unkundigen , unerfahrenen Schulmannes , der
dem Mangel nur zeitweilig abzuhelfen sich gedrängt sah.

Mit um so freudigerem Gefühle müssen wir das
uns vorliegende, etwa 8 Bogen starke Büchlein be-
grüssen, welches in Bezug auf Form und Inhalt den
unteren Klassen der Volksschule vollkommen ent-
spricht . Die Herren Autoren haben bei der Abfassungdes Werkchens die rationelle didaktische Lehrweise
im Auge behalten und sich möglichst an die bibl.
Erzählungen angelehnt , aus denen sie in geschickter
Weise die erhabenen Religionslehrsätze entwickeln,
wodurch das Büchlein auch dem Lehrer ein guter
Wegführer ist. Es beginnt mit der Sohöpfungs-
geschichte und endigt mit dem Dekalog, dem der
hebr. Text an die Seite gestellt ist. Das Ganze ist
mit den nöthigen Belegstellen aus dem Urtexte ver-
sehen. Am Ende jedes Abschnittes, deren es 45 ent-
hält , folgt zum bessern Verständnisse eine in kate-
chetischer Form gehaltene Besprechung des Pensums
zwischen Lehrer und Schüler , wodurch das Gelesene
dem Gedächtnisse des Kindes sich besser einprägt.
Ebenso schliesst jeder Abschuitt mit poetischen Denk-
und Sittensprücheu, die viel zur Veredelung des jugend-
liehen Herzens und Gemüthes beitragen.

Möge den verdienstvollen Verfassern die allge-
meine Theilnahme und Anerkennung nicht ausbleiben
und sie zur weitern Thätigkeit auf diesem Felde, zu-
nächst zur baldigen Herausgabe des 1L Theiles dieses
nützlichen Schulbuches erinuthigen.

A. W. Ozerowicz,
Schulinhaber iu Kzeszdw (Galizien.)
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Allgemeine Ethik von Dr. H. Steinthal , ausser-
ordentlicher Professor für allgemeine Sprachwissen-
schaft etc. Berlin. Georg Reimer 1885. (Forts)

Kein Sittengebot befiehlt also, sagt Prof. Stein-tbal , jemanden durch Wohlthaten zu eitreuen. Aber״da die Vernunft Gesundheit für sich braucht , 80
muss sie auch dafür sorgen, dass Freude herrsche alsErfolg der Gesundheit des Leibes und der Seele etc. . .
Darum ist es sitttlich , das Wohlbefinden des Andern
zu fördern, sein Uebelbefinden aufzuheben.“ Ich ge-stehe, dass mir das ganz unverständlich ist . Was
liegt am Symptom  der Gesundheit, wenn nur die
Gesundheit vorhanden ist ? Gutes, frisches Aussehenist Symptom leiblicher Gesundheit : wird man neben
den hygienischen Anforderungen zur Erhaltung der
Gesundheit noch Massnahmen zur Erbaltung desfrischen Aussehens treffen? Gewiss nicht. Höchstens
der Eitle, der sein wahres Aussehen verfälschen will.
So wenig aber kann, wenn die Freude nur als Sy mp-
tom der sittlichen Gesundheit Bedeutung hat, die
Sorgfalt für diese Symptome berechtigt sein ; dannwürde Erregung fremder Freude und Beseitigung
fremden Scherzes doch nur Verfälschung der
Symptome  sein , was doch gewiss gar nicht er-wünscht sein kann. —

Der ethische Rigorismus des Herrn Professor
Steiuthal ist eben eonsequent ; Steinthal hat den Mutb,
das letzte Wort auszuspreehen, das logisch aus der
von Kant ausgegangenen unerbittlichen Strenge gegen
allen Eudämonismus in der Ethik folgt. Wenn die
Lust kein ethisches Princip ist, dann gilt dies nichtbloss von der eigenen, sondern auch von der fremdenLust . —

Aber was hilft es? Steinthal kommt eben so
wenig ohne ein Lustprincip , wie irgend ein Ethikeraus. Hören wir ihn selbst : Und״ fragst du nun
wirklich nach der ewigen und unverbrüchlichen Ver-bindlicbkeit, die den ethischen Ideen zukommt? Hat
jemand Lust,  unwürdig zu sein vor sich selbst
und vor den Mitmenschen verurtheilt , verdammt zusein? Wir könnten ihn  nicht hindern . . . Gefällt dir
der Glanz der Ideen ? . . . So nimm  Theil daran ! Ein
anderer Grund der Verbindlichkeit des Sittlichen als
deine Wahl, deine formelle Lust,  ist undenkbar .“
|S. 417) — Lust״ “ — wie kann nach Steinthals Rigo-
rismus die Lust  als das ethische Princip aufgestelltwerden? —

Freilich hat Herr Prof. Steinthal die formale״
Lust“  über die Sphäre der subjectiven pathologischen
Gefühle erhoben ; er hat die ethischen und ästhetischen
Gefühle zur Höhe der Objectivität  erhoben. Dieser״
Gegenstand ist schön,  dieser Gegenstand ist gut “, soll
ebenso etwas Objectives vom Gegenstände aussagen,wie: dieses״ Thier ist schwarz“ etc. (S. 50). Was hilft
aber das? Lust ist Lust! — Aber zugegeben, die
,objective״ formale, ideale“ Lust sei nicht egoistisch,sondern geeignet zu ethischen und ästhetischen Prin-
cipier , so treten ja aber die bekannten Schwierig-keilen für Ethik  und Aesthetik um so mehr hervor:
Warum so viele Abweichungen von der ethischen
Norm, warum de gustibus non est disputandum,(worauf schon Kant in seiner Kritik der Urtheilskraft
hinweist) wenn die ästhetischen und ethischen Ge-
fühle  ebenso objectiv sind, wie die sinnlichen Empfin-
düngen? Warum ist bei dieser Krankheit , z. B. Farben-
blindheit, nur seltene Ausnahme, und die Tugend,wie die Schönheit, nur Ideale, denen im Leben nie
etwas adäquat ist ? — Zweitens aber : was hilft unsalles Gefühl, es sei immer von der höchsten Objec-

tivität , wo es sich nicht um ein Urtheil a ist ■=> br
sondern um das ethische Urtheil a soll = b sein,
handelt ? Das ästhetische Gefühl sagt uns, wie die
Dinge sind,  schön oder hässlich — das kann uns
genügen. Das ethische Gefühl sagt uns, wie ein Ding,der Wille, ist,  gut oder schlecht : das hilft uns garnichts ! denn das Problem, das hier zu lösen ist , dasist die Brücke, die vom Sein zum Sollen  führt.
Das hat ja gerade Meister Herbart , wie vor ihm keinerklar gemacht . Zu jedem “Sollen״ gehören 2 Willen,
der eine als Gesetzgeber, der andere als der Gehör-chende. Keine Einsicht , nur ein Wille kann
das Soll aussprechen:  was hilft uns also die
Objectivität  der formalen Gefühle zur Basirungdes ethischen Imperativs : Du״ sollst“ ? — Herbart
hat ja glücklich diese Klippe umschifft, und er ist in
der bisherigen Geschichte der Philosophie der einzige,dem dies gelungen. Er kennt, nicht wie Prof . Stein-thal , neben den ästhetischen keine besondern ethischen

i Gefühle und Urtheile , sondern einzig und allein ästhe-, tische. Zu ethischen Gefühlen und Urtheilen werden
| die ästhetischen erst, wenn der Wille  entstanden ist,I niemals mehr etwas zu wollen, was mit den ethischen

Ideen der innern Freiheit , der Vollkommenheit, des
Wohlwollens, des Rechts und der Billigkeit nicht
übereinstimmt . Dieser Wille  ist für  alle zukünftigen
Willeusregungen der gesetzgebrische, und durch diesenWillen  eetsteht das: du sollst ! Professor Steinthai
nimmt aber ursprüngliche ethische Gefühle nebenden ästhetischen an, auf welchen erstere, die Ethik,
beruht : da fehlt aber eben das eigentliche Elementder Ethik , das du״ sollst“! — (Schluss folgt.)

Literarische Notizen.
Epigrapkisclie Notiz. Im Beitrage״ zur Geschichte desNiederrheins “ Bd. I ., Düsseldorf 18Mb, verötfentlicht Herr Rib-biner Dr. AVedell Heinrich He ine ’s Stammbaum miitter-

licherseits nach Angaben des jungst in Siegburg verstorbenen
Gemeindevorstehers Samuel Bürger “ ן׳'( , der als Sohn einesVetters von II . Heine den Stammbaum desselben bis in’s 9. Ge-
schlecht hinauf nachweist , der in seinen Einzelheiten mit dem
Memoriale der Düsseldorfer Synagogen -Gemeinde auch überein-stimmt . Veranlassung zu dieser interessanten Arbeit gab derim .Jahre 1884 auf dem alten jüdischee Friedhöfe zu Düsseldorfca. 10 Meter tief neben andern aufgefundene Grabstein derGrossmutter H. Heine ’s, Nameus Sara Bock !Cohen), Tochterdes David Bock aus Siegburg und Gattin des Arztes Dr . Gott-schalk de Geldern , welche, nachdem sie am Sabbat gestorben,am folgenden Sonntag , 15. Tebet 55:19 (3. Januar 1779) beerdigtwurde . Von der in Photographiedruck beigegebenen Inschriftdes Denkmals sind leider die 2 vorletzten Zeilen nicht zu ent-
Ziffern, weil einige Buchstaben zum Theil fehlen . Eines anderngleichzeitig aufgetundenen Grabsteines der Gattin des RabbinerBrandes , frühem Oberrabbiners von Jülich und Berg , wird eben-falls Erwähnung getlian und sprich! Herr Dr. WedeH mit Rechtsein Befremden darüber aus , wie diese und andere dort nochaufgetundene Grabsteine und Gräber bei der Ueberführung derReste der Beerdigten nach dem neuen Friedhofe haben zurück-bleiben können . Cohen - Rees a. Rhein.

2. Exegetische Notiz. In dom Verse 2. B. M. 44,11: המבלי
כמצריםקבריםאין wird der Sarkasmus noch spitzer , wennman an den ausserordentlichen Gräbercultua (Pyramiden etc.)in Egypten denkt.

Erklärung.
Die Unterzeichnete Redactioo erklärt —mit Bezug auf eine vonProfessor de I.agarde veröffentlichteVerinutbung—, dass der inNr. 24 d. Bl. (juhrg . 1885) erschienene Artikel : Ans״ derSchule de l .agardeV ‘ T/der von Frankl , Bacher,Rahiner, noch Uberhanpt von einem Verfasser, dessen Namenaus secliH Buchstaben besteht, herriikrt.

Die Kedaetion den Jiid״ . UtteratnrblattM ‘*.
Briefkasten.  Herr Rabb. Dr. W ien er - Oppeln theilt

mit , dass er nach  dem (in nächster Nummer abschliessenden)K o 11n ’sehen Artikel erwidern werde.
Verantwortlicher Redaeteur Dr. Rahiner,  Magdeburg . Druck von D. L. Wo 1ff , Magdeburg. Verlag von Robert Fr ie8e,  Leipzig
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Die Erd- und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. Kohn  in Inowrazlaw.

III.
Suum ouique! Herr Rabbiner Dr. Wiener hat

eine nicht zu unterschätzende neue ״ Methode“ auf
dem Gebiete des ״ Talmudismus“ erfanden . Eine Er-
findung, mit der man einen ganz respectablen Theil
unserer Ceremonial* und Glaubens-Sätze aus dem Be-
reiche des biblisch-rabbinischen Judenthums elimini-
ren kann . — Wenn ihm eine halachisohe Verhandlung
im Talmud unbequem, seinen Anschauungen nicht
adäquat ist, dann degradirt er ganz einfach die -Ha״
lacha “ zur Agadah״ “ erklärt jene für eine müssige״
Discussion“, eine akademische״ Causerie“, eine nicht״
ernst gemeinte Plauderei “, und die Halacha״ “ ist für
immer begraben״ “ und existirt für ihn nicht mehr.

Bei aller Hochachtung, die wir ftir den hoohge-
schätzten gelehrten Oollegen hegen, müssen wir doch
gegen diese Methode laut und nachdrücklich prote-
stiren , und wir sind überzeugt, Herr Dr. Wiener wird
es uns als Mann der strengen Wahrheit  nicht
übel nehmen, wenn wir hier offen״ und wahr“ alle
Irrthümer aufdecken, deren, wir möchten sagen,
“Feueropfer״  er geworden ist.

Die Tragweite, die Leistungsfähigkeit der ge-
nannten neuen״ Methode“, die eine ״ strenge Halacha“
zur müssigen״ Plauderei “ degradirt , ist wahrlioh eine
unermessliche. Hier nur einige Beispiele: Wie der
Talmud in Synhedrin (46b) fragt : מניןהתורהןמקבורה
Woher״ wissen wir, dass Beerdigung״ “ biblisch
geboten ist ?“, so fragt der Talmud (Boreitha Bera-
choth 48b) התורהןמהמקלברכתמנק״ Woher wissen
wir, dass das Tisohgebet״ “ biblisch  geboten
ist ?“, so fragt der Talmud (Boreitha Synhedrin 90 b)

התורהמןהמתיםלתחייתמנין״ Woher haben wir’s, dass
die ״ Auferstehung der Todten “ biblisoh  begründet
ist ?“? eto.

Können, ja müssen wir aber nicht , wenn wir die
״ Methode“ des Herrn Dr. W. consequent an wenden
wollen, müssen wir nicht sagen: die Verhandlung

über das “Tischgebet״ ist bloss eine״ agadische Dis-
cnssion“, und die Theorie von der “Auferstehung ״
nichts Anderes als eine müssige״ Plauderei“? !! ! Herr
Dr. W. nämlich hält sich streng am Bibelworr, be-
hauptet, die ״ Beerdigung“ könne nicht als bibli-
sches  Gebot angesehen werden, weil das ausdrück-
liehe Gebot du״ sollst ihn beerdigen“ (5 . B. M.
21.23) nur beim justificirten Verbrecher zu finden,
und das taimudische מתיםשארלרבותתקברנות״לומהי )
für ihn nicht massgebend ist. —

Ist das aber wahr, haben wir nur dem Wortlaut
der Bibel zu folgen, dann ist auch das “Tischgebet״
nicht biblisch  geboten . In der Bibel (5. B. M. 8.10)
heisst es : הטובה  p האעלהיא־אתוברכתושבעתואכלת

לךנתזאשר״ Und so du gegessen hast und satt geworden
bist, so sollst segnen den Ewigen deinen Gott für das
gute Land,  das er dir gegeben“. Nachdem Gott
uns aber das gute״ Land “ genommen,  können wir
Ihm doch nicht dafür danken, dass Er es uns ge•
geben ?!! Ist das nicht klar?  logisch ?! Die Halacha
(S. Tosefta Berachoth, pag 14. Edit . Zukermandl)
sagt aber : Wenn es in der Bibel einmal heisst ואכלת

וברכתושכעת , dann hast du dich weder nach rechts
noch nach links zu wenden, sondern, so oft du dich
satt gegessen, bist du biblisch  verpflichtet , Gott
dafür zu danken ; und ebenso wenn die Thora sagt:

תקברנוקבורכי , darfst du weder her noch hin klügeln,
sondern, so oft du einen Todten vor dir hast, bist
du biblisch  verpflichtet ihn zu ״ beerdigen“ — darin
eben besteht die Bedeutung, die Macht und Gewalt
der Tradition״ “, der ״ mündlichen Lehre “!

Die Verhandlung über das Tischgebet״ “ müssten
wir nach Herrn Dr. W. umsomehr für eine agadische״
Discassion“ halten, als ja unsere Frage , die Beer di -
gungs - Frage,  in diesem Gebete eine so hervor-
ragende Rolle spielt. Die vierte  Benediotion im
Tischgebete — sagt nämlich der Talmud (Berachoth
48 b Taanith 31a) — verdankt ihr Entstehen der Be-
erdigang  vieler Tausende von jüd. Helden, die im
Bar-Koch ba-Kriege gefallen waren. Als dann dem
unglücklichen Israel gestattet wurde, diese ( ביתד)הרוני
in״ Betar Erschlagenen“ zu beerdigen  au jenem Tage
haben die “Weisen״ die vierte Benediotion והמטיבהטוב
im “.Tischgebet״ angeordnet, und zwar dankten sie
Gott: לקבורהשניתנווהמטיב-הסריחושלאהטוב״ Erstens:
weil die Leichen nicht in Fäulnis» übergegangen, nnd
noch mehr, weil sie beerdigt  werden konnten .“

*) 8. Rabbinowitz סופריםדקדוקי — Nach den dort au-
gegebenen LAA. ist der Wortlant im Tur Joreh Deah 362 מנין

התורהמזלקבורה Ohne das Wort רמז  vollkommen gerecht-
fertigt . —
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Wir erklären uns diese etwas dunkle  Talmud•
stelle in ganz einfacher, natürlicher Weise, ohne
irgend welche übernatürliche״ Wunder “ in Anspruch
zu nehmen. Die , Beerdigung“ ist für den Bekenner
des Judenthums von zuriefaoher  Bedeutung. Sie hat
eine negative und eine positive, eine menschliche
und eine religiöse  Seite. Zuerst verhüten wir durch
die , Beerdigung“, w־as der Talmud בזיון  nennt , die
,“Schmach״ dass der Leichnam nicht vor unserem
Angesichte in Verwesung, in Fäulniss übergeht, das
ist die negative Seite. Zweitens aber erfüllen wir
durch die “Beerdigung״ ein positives, directes bib•
lisch es  Gebot תקברנוקבירכו  und bathätigen ein
göttliches Wort , die Verheissung Gottes denn״ Staub
bist du, und zum Staube wirst du zurüokkehren *)
(1. B. M. :U '.l).

An dem Tage nun, sagt der Talmud, wo es Israel
gestattet war, die vielen Tausende gefallener Krieger
der Erde״ “ zu übergeben, dankte Israel dem *All״
gütigen zwiefach: Einmal dafür, dass die Leichen
nicht nnbestattet geblieben, also, nicht im Angesichte
der Menschen in Verwesung und Fäulniss übergehen,
( תברחושלא ) das —ist die allgemein -menschliche
Seite: noch mehr dankten sie aber dafür, dass es
ihnen gegönnt war, ihrer religiösen  Pflicht zu ge-
niigen, und sie, diese unsterblichen Helden, in jü-
discher  Weise , nach jüdischer  Sitte , der bib-
lischeu  Vorschrift gemäss bestatten d. h. beerdigen
konnten — לקבירד,  WW זהמט־ב . (Easchi Baba bathra
121b erklärt in diesem Sinne להבורהשניתנו  mit שזכו
לקב־רה .‘

Wir hollen, Herr Dr. Wiener wird mit unserer
Erklärung dieser Talmudstelle vollkommen einver-
stai ib n sein, obgleich sie von der üblichen, die in

הבריחושלא  ein übernatürliches״ Wunder “ erblickt,
in etwas abweicht. (Schluss folgt.)

Theologischer Jahresbericht für 1885.
I'’etler/.cich1mnge11v. D1-. Kroner,  Rabb . in Brandenburga .d. H.

II
Ungleich mehr 111s die Halbgebildeten und die

Biissermann’schen Gestalten, die von diesen Gegen-
an.-icbten seltener, und zwar nur in Tagesblättern,
lesen viel seltener, als sie früher betitelte und un-
betitelte Bierredner die Blaubliitigkeit der “Arier״
verherrlichen hörten — scheuen die Scbulbankgelehrten,
welche die Wucht der vielseitigen Begründung dieser Ge-
geiiansichten tiefer fühlen, die humoristische Beurthei-
lung, die heutzutage die Ariomanie herausfordern würde.
Solche Scheu allein hält die Schnlbankgelehrten ab,
die Ai iervergotteruug fortzusetzen und den dieselbe
direkt oder indirekt bekämpfenden Forschern ihre
Antipathie zu bekunden.

Bisweilen jedoch wird es jenen Herren zu schwer,
die Gemüthswallung zu bemeistern, wenn sie ihre
Lieblingsideen als leere Hirngespinnste erwiesen sehen;
und was man nicht offen wagt, das wagt man nach

’) Wir konnten uns kaum einos Lächelns erwähren , als
wir sahen, wie sich Herr Dr . Wiener nachzuweisen bemüht,
(lass das Wort und״ zum Staube sollst du zurückkehren “ kein
hihlisches Geliot ,ei״ sonst , meint er, würde״ ja der Talmud die
Beerdigung  unbedingt zu den sieben Noachidischen Satz-
ungen zahleu “. Sonderbar ! Seit wann ist es denn Mode im
Juden (hum, den Teilten , Verstorbenen , '‘Gebote״ zu geben ! Das
Wort תשיבעפרואל  gilt ja von dem Menschen ״  nach dem
Tode ״ . Soll der Todte sich selber begraben ? Wie kann bei
einem Todten von einem “Gebote״ die Rede sein ? שאדםכיח

תמצותמזחפשינעשהמת ! tsabbath 30a), Es ist. keingött-
liebes ,“Gebot״ sondern ein göttliches Wort״ “, das wir nicht
durch eine heidnische  Sitte vereiteln , unmöglich machen
dürfen . — Wenn wir den Körper gewaltthätig in Asche
umgewaudelt — was 8011  dann zum Staube  werden ?!!! Was
zum Staube zurückkehren?

der Weise des Vogels Strauss, ja man beliebt nicht
selten Andeutungen, welche Bände״ sprechen* — oar
on revient toujours 4 ses premiers amours.

G. Barzilai  und seine Jdeografla״ semitica e
trasformazione della radice ebraica nelle lingue indo-
europee“ (Semitische Begriffsschrift — welche nicht
Laute , sondern ganze Begriffe durch Schriftzeichen
darstellt — und Verwandlung der hebr. Wurzel in
den indoeuropäischen Sprachen) glaubt der Jahres-
bericht durch folgende paaar Zeilen gänzlich ab-
thun zu können : Barzilai unternimmt es, die indo-
europäischen Sprachen vom Hebräischen als gemein-
SRmer Muttersprache herzuleiten. Damit ist wohl zur
Würdigung genug gesagt

Dass wir unsererseits die hebr. Sprache als -ge״
meinsame Muttersprache “ zu rühmen kein Gelüste
tragen, bezeuge nur ein Passus aus unserm in der
Wiss. Beilage zur Augsb. (jetzt Münchener) Allg. Ztg.
vom 18. Sept. 1881 veröffentlichten Aufsatz Der״
Talmud und die Farben “, lautend:

Demjenigen, der es für profanirend erachtet, auch
die heilige Sprache der alten Hebräer als mit den
indoeuropäischen Sprachen urverwandt hinzustellen,
geben wir zu erwägen, ob dies dem Charakter jener
Sprache als der Universalsprache״ der Eeligion “ nicht
ungleich angemessener ist, als die gegenteilige Be-
haupt.ung.

Die unbestreitbare und unbestrittene Thatsache,
dass die hebr. Sprache die״ Universalsprache der Re-
ligion“ ist, gereicht ihr entschieden zu grösserer Ehre,
als dass sie die״ gemeinsame Muttersprache “ gewesen
sei. Dieser Ansicht waren wir stets und sind wir
auch heute noch unentwegt.

Wenn indess die qu. Urverwandtschaft feststeht
— und sie ist und bleibt trotz aller konversations-
lexikalischen Plusquamperfaktumweisheit und mancher
rassengehässigen Schulbankgelehrtenfabel unwiderleg-
lieh erwiesen — so ist es doch wohl einerlei,
ob erneute Forschungen auf dem Gebiete der bezüg-
liehen Sprachvergleichung vom Hebräischen oder —
vom Aegyptischen ausgehen; ja, unsere Wissenschaft-
liehe Befriedigung kann sich nur steigern, wenn ver-
schiedene Forscher , von verschiedenen Sprachen aus-
gehend, zu der gleichen Wahrheit der qu. Urver-
wandtschaft gelangen. Denn alsdann erscheint diese
herrliche Wahrheit , ohnehin eine gewaltige Satire auf
die Eassenjäger des neunzehnten Jahrhunderts , nur
noch siegreicher.

Aber gewissen deutschen Professoren ist der Aus-
gangspunkt jener Forschungen nicht  einerlei , zumal
wenn . . . nun, wenn der betreffende Forscher in der
Wahl seines Namens nicht vorsichtig genug war.
Wie kann man aber auch nur 80  prononcirt hebräisch
heissen, wie Barzilai  es ist, und zugleich — nomen
et omen — die eiserne  Stirn besitzen (man verzeihe
diesen Lieblingsausdruck eines deutschen Hofpredigers!),
eine wissenschaftliche Wahrheit stützen zu wollen, die
gewissen Kreisen anfängt, fürchterlich zu werden.
Im Grunde will Barzilai auch seinerseits lediglich diese
Wahrheit stützen, und wenn er dabei nicht nur vom He-
bräischen ausgebt, sondern auch dieses als -gemein״
same Muttersprache “ hinstellt , so schmälert das sein
Verdienst ebensowenig, wie das Verdienst Rudolf
von Räumers und anderer hervorragenderKenner dadurch
geschmälert wird, dass sie vorzugsweise das Hebräische
zum Ausgangspunkt ihrer Forschungen auf dem Ge-
biete mehrgedachter Sprachvergleichung genommen
haben. Uebrigens ist uns unerfindlich, wie Herr
Prof . S. etwas dagegen einwenden darf, wenn er, in
der Auffassung von Gen. 10,21 dem “gründlichen״
Ryssel und zahlreichen andern Gelehrten folgend, Sem
als den ältesten  Sohn des Noah und die Semiten



als den ersten der nachsintflutigen Yolksstämme an-
nimmt.

Ueber K. Abel  and seine Einleitung״ in ein
aegyptisch - semitisch - indoeuropäisches Wurzelwörter-
buch “ ereifert sich der Herr Jahresberiohterstatter
weit weniger . Einmal ist Abel, obgleich Träger eines
hebr. Namens, doch als Arier״ “ bekannt ; sodann ist
seine Schrift von so weltberühmten Gelehrten bereits
empfohlen worden, dass es doch recht bedenklich
wäre, durch eine abfällige Beurtheilung der Schrift
denselben entgegenzutreten.

Im Vorwort zu der Einleitung״ “ bemerkt Abel,
dass die gleichmässige Anwendung der ägyptischen
Laut - und Stammwandlungslehre auf das Ägyptische,
Semitische und Indoeuropäische eine ursprüngliche
wesentliche Gemeinsamkeit  der Wurzeln und
der Laut-, Stamm- und Sinnbildungsgesetze in den
drei Gruppen ergiebt ; und dass die Sondergesetze der
drei Gruppen, die nach der Trennung entstanden,
demnach als das Sonderleben derselben beherrschend,
das ursprüngliche Werden des vorher nach gemein-
samen Gesetzen Gestalteten aber nicht tangirend
erkannt werden.

Dies wird weiterhin lichtvoll und überzeugend
dargethan und meisterhaft begründet.

Wir gestehen , dass wir die Einleitung״ “, die uns
alsbald nach ihrem Erscheinen zuging , mit tiefinnerer
Freude studirt und den Verf. im Herzen beglück-
wünscht haben, wie wir ihm denn auch hier offen
unsere warme Huldigung darbringen. Wer die weit-
tragende Bedeutung solcher Forschungsergebnisse für
die Dämpfung der arisch-blaublütigen Mensohen-
mäkelei und somit für den Fortschritt der Humanität
kennt , wird unsere Freude, unsern Dank, unsere Ver-
ehrung für Herrn Prof . Abel begreifen . Beim Studium
seiner Schrift fühlten wir so recht, wie der redliche
Forscher zugleich Priester der höchsten Gesittung ist,
und wie gerecht und weise die Vorschrift des Talmud,
beim Anblick eines solchen Forschers , er sei Jude
oder Niohtjude , einen Segen zu sprechen. — Herr S.
findet nichts dagegeu zu erinnern, dass die Grund-
läge der Vergleichung der semitischen und der ari-
sehen Sprachfamilien die ägyptische  Laut - und
'Stammwandlungslehre ist ; wir unsererseits haben,
wie bereits gesagt , gewiss nichts dagegen zu erinnern.
Ja, Herr S. geht in seinem Beifall so weit , dass er
die Behauptung wagt , der Unterschied zwischen dem
Abel’schen Versuch, eine Brücke zwischen Semiten
und Ariern zu schlagen , und den bisherigen Ver-
suchen dieser Art liege darin, dass der Verf. der
Einleitung״ “ in seiner Vergleichung systematisch
vorgehe . Soweit können wir uns freilich nicht ver-
steigen , wenn wir auf sprachvergleichende Vor-
arbeiten wie Rudolf v. Räumers bereits erwähnte
Abhandlung (in seinen Gesammelten sprachwissen-
schaftlichen Schriften , Frankfurt am Main 1863), aut
seine sechs Broschüren über die qu. Urverwandtschaft,
geriohtet an und gegen die Professoren Schleicher
und Whitney (Frankfurt am Main 1864 —1876), sowie
auf die gleichfalls schon gedachten Arbeiten von
Friedrich Delitzsch und Faulmann zurüokblicken.
Will etwa Herr S. alle diese Arbeiten als unsyste-
matisoh bezeichnen ? Darf er auch nur die Sprach-
vergleichenden Abhandlungen von Heinrich Ewald
(1861 f. in den Abh. der K. Ges. der W. W. Göttingen
Bd . IX und X , aber auch in besondere Abdrücken
erschienen ) so nennen ? Und warum hat Herr S. nicht
wenigstens angedeutet , wie viel Gewioht u. A. bereits
Champollion  in der Grammaire Egyptienne auf die
Verwandtschaft des Koptischen mit dem Semitischen
gelegt und mit wie viel systematischem Geschick er
sie in manahem Betraoht dargethan ? Solche , der

wissenschaftlichen Gerechtigkeit entsprechenden An-
deutungen hätten dem Werk Abels keineswegs Ab-
bruoh gethau . Aber Herr S. scheint eben Arbeiten
fraglicher Art nicht sehr hold za sein ; darum lässt
er auch sein Referat über die Einleitung״ “, die er als
allein systematisch gepriesen und als geistreich preist,
in der Selbstberuhigung ausklingen : Es״ wird die
weitere Ausführung des geistreich entworfenen Werkes
abzuwarten sein.“ (Fortsetzung folgt)

ilecensionen.

Allgemeine Ethik von Dr. H. Steinthal,  ausser-
ordentlichem Professor etc. (Forts , statt Schluss .)

Zu diesen Abweichungen von Herbart, zu dessen
bedeutendsten Schülern uud Vertretern ja Prof . Stein-
thal, wie Prof . Lazarus, welchem das Buch gewidmet
ist , gehören , kommen noch andere nicht minder eia-
schneidende . So in der Ideenlehre,  dem Funda-
mente der Ethik  nach Herbart. Herbart hat, wie
sohon oben citirt, die 5 ethischen Ideen der : Inneren
Freiheit , der Vollkommenheit , des Wohlwollens , des
Rechts und der Billigkeit ; Prof . Steinthal hat dafür:
Sittliche Persönlichkeit , Wohlwollen , Vereinigung,
Rechtlichkeit , Vollkommenheit . Die Idee der Billigkeit
fehlt also bei Steinthal : auch eine Folge des conse-
quenten Rigorismus ; das Gute verdient keinen Lohn,
es ist selber Lohn und umgekehrt .*) Die Vollkommen-
heit hat Prof . Steinthal zuletzt , weil er eben spezifisch
ethische  Gefühle neben den ästhetischen annimmt,
demnach die Vollkommenheit sich nur auf die andern
ethischen Ideen beziehen kann, die also vorausgehen
müssen. Diese Idee ist , wie Steinthal sagt, synonym״
mit der Sittlichkeit überhaupt“ (S. 155). Sie fordert,
dass der Mensch immer mehr  eine sittliche Person-
lichkeit werden solle .“ —

Die Abweichung von Herbart erscheint an dieser
Stelle ganz besonders bedenklich . Jede Idee
sohliesst sohon an sich die Idee der Voll-
kommenheit ein,  denn die Idee geht über alles
Wirkliche und Unvollkommene hinaus. Wenn daher
die Idee der Vollkommenheit sich auf die ethisohen
Ideen  bezieht , dann ist sie überflüssig, denn jede
der Ideen zieht in ewigem Fortschritt den Mensohen
an, ohne dass dieser sie je ganz darstellen kann. —
Nach Herbart sind die Ideen ästhetischer  Natur,
und die Idee der Vollkommenheit bezieht sich nicht
blos auf ideale Verhältnisse, 1) sondern auf Alles , selbst
Unsittliches un׳l Unschönes : das grössere Quantum
gefällt mehr als das kleinere, wenn jede andere Rück-
sicht fortbleibt . Dadurch ist Vollkommenheit keine
unnöthige Tautologie mit den andern Ideen, was aber
bei Steinthal ’s Ideeulehre ja zu sein scheint . — Nicht
anders steht es mit der ersten Idee der innera״
Freiheit “ oder nach Steinthal der sittlichen״ Person-
liohkeit .“ Diese Idee bezieht sich auf die Ueber-
einstimmung der Einsicht mit dem  Wollen.
Nach Herbart ist nicht blos die ethische  Einsicht
gemeint■, sondern jede  solohe Uebereiustimmung ge-
fällt . Nach Steinthal bezieht sich diese Ueberein-
Stimmung wieder nur auf die ethische  Einsicht:
wir haben also eine zweite Synonymik innerhalb der
Ideen, 80  dass also eigentlich nur 3 ethische Ideen
übrig bleiben : Wohlwollen , Vereinigung , Rechtlichkeit.
Aber da Prof Steinthal das Wohlwollen auch wieder
nur auf Förderung in der Sittlichkeit be-

*) Man vergleiche hiermit (len Ausspruch Ben Asai’8 in den
Sprüchen der Vater iv , 2: מצוה.מצודששכר (K .)

ל  Vgl . Herhart Eusyclopädie der Phylosophie Kap. 5,
(Halle 1841 S. 71.) 2. Aum. zu § 44 uud § 52 Anm. zum
Schluss (S. 88).
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schränkt mit Ansschluss der ethisch gleichgültigen
Lust , so wird auch diese Idee synonym mit demGanzen der Sittlichkeit , und nicht viel anders steht
es mit der Idee der Vereinigung ; es bleibt also genau
genommen nur die Idee des Rechts  allein übrig.
Aber die praktische Philosophie ist mehr  als eine
Philosophie des Rechts. — Alles dies ist aber die
nothwendige Folge des rigoristischen Bestrebens, die
ethischen Gefühle als solch• zu objectiviren,  und
dadurch die Kluft zu überbrücken, weiche den Rea-iismus und Idealismus trennt . Für mich ist dies nur
ein Beweis, dass auf diesem Wege die Kluft nicht zu
überbrücken ist, dass diese Brücke vielmehr nur zu
schlagen ist, wenn man auihört , das Psychische ein-
seitig blos nach den Gesetzen des Physischen zuoonstruiren, sondern auch nach der andern Seite sich
das Sein an sich der Dinge  nach dem Sein an
sich des Physischen  analog der Leibnitz’schen
Monadenlehre nach dem Vorgänge Schopenhauerslind Beneke’s zu construiren. Das innere Sein ist
un8 viel klarer als das äussere, seit der Herbart- 1
Beneke’schen Reform der Psychologie ; das innereSein der Seele wird mit absoluter  Erkenntniss in
der Identität des Seins und des Denkens erkannt,
und von da müssen wir ausgehen, um in das Wesen
der Dinge an sich so weit als der Schluss der Ana-
logie in Uebereinstimmung mit der realen, mecha-
nistischen Naturerkenntniss es gestattet . Nicht blos
von der Physiologie zur Psychologie,  sondern
auch von der Psychologie zur Physiologie
und von dieser zur — Chemie herab muss der Weg
gebahnt werden: Wundt ’s Physiologische״ Psycho-
logie“ muss durch eine Psychologische״ Physiologie“
ergänzt werden; dann wird das Problem gelöst sein:
Mechanismus und Idealismus versöhnt, oder . . iden-tificirt zu sehen. Dem Materialismus ist nur beizu-
kommen durch Auffassung des inneren Wesens der
Materie nach Analogie des Psychischen, von welchem
uns allein eine Erkenntniss des Dinges an sich und
überhaupt eine tiefe und kolossal ausgedehnte Er-
kenntniss möglich ist, während uns das Materielle
niemals an sich,  sondern immer nur in seinen Wir-
kungen,  u . z. nur insofern solche auf unsere Sinne
erfolgen könne, also in verhältnissmässig höcht gering-
fügiger Dimension. Früher oder später, aber mit
Nothwendigkeit, wird die Wissenschart doch endlich
das 8elbstve18tändliche Princip acceptiren und culti-viren, das Unbekannte und Unerkennbare nach Ana-
logie des Bekannten und vorzüglich Erkennbaren , denTheil nach dem Ganzen — denn alle unsere Erkennt-
niss des Materiellen ist nur Erkenntniss der Wirkun-
gen desselben auf unsere Seele, also nur ein Theil
des Ganzen  psychischen Lebens — zu demonstriren,und nicht umgekehrt. Dann werden auch keine be-
sonderen Veranstaltungen nöthig sein, um den Idea-
Iismus gegen den Mechanismus zu vertheidigen. Die
Erkenntniss des Seelenlebens auf breitester empirischer
Grundlage und metaphysiche Construktion der psy-chischen Substanz und der Gesetze derselben nach
Massgabe der empirischen Basis, und Fortschreitenvon dieser an sioh  und absolut in der Identität
des Subjects und Objeots  gegebenen Erkennt-
niss zu der nur als relativ als Object  gegebenen
E׳ kenntniss zur Beleuchtung der letztem nach der
erstem - das ist die sicherste Gewähr dafür, dass
die Bäume der mechanistischen Weltauffassung nicht
in den Bimmel wachsen. —•

Uud dass die Wissenschaft endlich diesen Weg
einschlagen wird — wer hat dafür mehr vorgearbeitet,
als gerade Prof . Steinthal und Prof. Lazarus durch
ihre ausgebreiteten Forschungen und geradezu klas-

siscben Arbeiten auf dem Gebiete des Seelenlebens?
Wenn neben der immensen Litteratur der mecha-
nistisohen Naturwissenschaft uns alle Werke des Ide-
alismus durch einen unglücklichen Zufall verloren
gingen und eine gütige Vorsehung uus nichts weiter
von allen idealen Producten der Menschheit übrig
liesse, als - Steinthals Einleitung״ in die Psy-
chologie und Sprachwissenschaft“ und Lazarus Lebender״ Seele“: der Genius der Gesohichte würde läohelnd
auf diese beiden Werke hinblioken und dem Niagara-Tumult des Mechanisten zurufen : Tobt nur immer
weiter, Ihr beruhigt Euch dooh endlich zum Strom
idealistischer Wahrheit ! (Schluss folgt.)

Schönfeld, Ad. Drei Chanukkah-Lieder, der israeli-
tischen Jugend gewidmet. Posen, Selbstverlag.

An Ueberproduktion von religiösen Gesängen für
die israelitische Volksschule, resp.Religionsschule haben
wir, wie dies für Synagogenchöre der Fall ist, gewiss
nicht zu leiden. Deshalb ist es recht dankenswerth,
wenn der Componist auch einmal an die kleinen
jüdischen Schüler gedacht hat . Es ist ja eine erfreu-
liehe Thatsache, dass die Feier des Chanukkahfestes
von Jahr zu Jahr in den jüdischen Gemeinden immer
mehr an Ausdehnung gewinnt. Das erste dieser dreiLieder ist unsere bekannte Chanukkahmelodie mit dem
Texte Moauss״ zur j’schuossi“, alle sechs Strophen
durchgeführt , in zweistimmigem Satze. Diese Durch-
führung ziehe ich nicht nur der Rhythmik der hebräi-
sehen Poesie wegen, sondern auch der Bequemlichkeit
für die Hand der Kinder halber, vor. Hervorheben
will ich, dass der Componist, bei der Textunterlage
der Aooentuation ihr Recht gelassen. — Das zweite
Lied betitelt sich Nationalgesang״ zur Erinnerung an
die Siege der Makkabäer.“ Es ist dieselbe Melodie,
aber dreistimmig gestetzt . Der Text ist von Professor
M. Stössel. Auch hier ist die Stimmführung fliessend.
— Das dritte Lied , Chanukkah״ -Lichtel“, Gedioht vou
Kulke, zweistimmig, in F-dur Andante 8/8, ist eigene
Composition und durchaus ausprechend. Aber nur die
älteren, fortgeschritteneren Schüler werden es verwen-
den können, schon des Stimmenumfanges wegen. Der
Mittelsatz, Moderato 9/4 in D-moll beginnend, bietet
als Solo die nöthige Abwechselung. Er schliesst mit
da capo al fine. — Diese drei Lieder sind jedenfallseine interessante Gabe für das Chanukkahfest. Mögen
sie auch von unseren lieben Kleinen oft gesungen wer-
den. Wir können unsere Besprechung nur mit dem
Wunsche schliessen, dass der Componist, der uns schon
lange aus seinen Gesäugen für den Gottesdienst in den
Ehrlich’schen Sammlungen bekannt war und mehr als
gewöhnliches Interesse abgenöthigt hat, noch öfter die ׳41
Jugend mit seinen Geistesprodukton erfreuen möge.

Essen . Siegfried Graf.
Liitterarische Notizen.

1. Die epigraphische Notiz des Herrn Cohen-Rees in vori-ger Nummer des Litteraturbl. bedarf einer Berichtigung, dennnach der mir vorliegenden Biographie Heine’s (von Gustav
Karpeles?) als 13. Band der neuesten Ausgabe(Hoffmann&Campe)beigegeben, iat Heine’s Grossmutter nicht Gattin des DoktorsGottschalk de Geldern, sondern des Hoffaktors Lazarus von
Geldern gewesen, als dessen Tochter Peira v. G, Heine’s Mutter
(später Betty genannt) am 21. November 1771 in Düsseldorfgeboren wurde. —

Die Familie von Geldern, deren Stammvater Jsaak v. G.,war um das Jahr 1700 aus Holland in Deutschland eingewan-
dert. Erst in Deutschland scheint das “van״ in “von״ umge-
wandelt zu sein, denn es wird zuerst in einem Aktenstück
erwähnt, welches für die Bedeutung der Familie sehr charak-teristisch war. In demselben nennt der Kurfürst Carl Philippim Jahre 1727 den Sohn Jsaak's, Lazarus v. G., zu seinem
Hofläktor. Welche Angaben sind nun die richtigsten?Lehrer Kaufmann  in Essen.

Verantwortlicher RedacleurDr. Rahmer,  Magdeburg. Druck von D. L. Wolff,  Magdeburg. Verlag von Robert Fr iese,  Leipzig.
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Die Erd - und Feuerbestattung.
Von Rabbiner Dr. Kohn  in Inowrazlaw.

III . (Schluss .)
Wenn aber die “Beerdigung״ fragen wir nun,

dem Judenthum so gleichgiltig  ist , wie es Herr
Dr. W. darstellt , wenn sie aller religio ! וו״  Basis
und Begründung entbehrt , wenn es dem Judenthum
egal ist, ob verbrennen, ob beerdigen oder —gar
nicht bestatten,  wenn nur die zärtlichen״ Ver-
wandten“ 4) damit einverstanden, denn nicht auf Ge-
setz und Religion, sondern ausschliesslich auf di«
von״ den Flammen der Liebe durchglühten Ver-
wandten “ kommt es nach der Ansicht des Herrn Dr.
W . an, wie und ob man eine Leiche bestatten soll;
wenn die .Beerdigung“ dem Jndenthum in keinerlei
Weise religiös werth und heilig ist, wie kommen
denn die Lehrer der Mischnal! dazu, eine neue Bene-
diction zu creiren, dafür, dass die Leichen ״ beerdigt“
worden sind?  Und wenn wir schon die erste  Hälfte
der Benection begreifen, begreifen, wpin sie nach
der Bestattung  Gott dafür dankten, dass die
Leichen durch die Bestattung, der Fäulniss und Ver-
wesiing im Angesicht der Lebenden entzogen wur len,
was bedeutet aber der zweite Theil der Benediction?
Warum dankten sie denn Gott dafür, dass es ihnen
gestattet war, die Leichen zu beerdigen ? Und

*) Wir begreifen die Logik nicht , die Herr Dr. W. in
No. •11 Anmerk entwickelt . Der Talmud sagt : CIC'Ö קבורה
בדינא , die Beerdigung״ “ ist angoordnet , weil eine unbestattete
Leiche den Angehörigen , der Familie zur Unehre  gereicht.
Daraus schlies »t Herr Dr. W. 1. c., wenn aber die Familie
mit der Nichtbestattung einverstanden ist, dann ist gar nichts
dagegen zu sagen . Also wenn die Gesetzgebung im Interesse
des Volkes, das ja aus einzelnen Familien״ “ besteht , ein Gesotz
giebt, wird 1min jede ein zelne Farni  1 ie  besonders befragen:
wie״ gefüllt Euch dieses Gesetz“? Die Religion gebietet -Beer״
digung “, dei 11 Nichtbestattung״ “ ist für die Familie eine
Schande . . Kommt eine einzelne Familie und sagt , wir denken
anders über die Sache, dann antworten wir einfach : Wir״ be-
dauern , wir können aut einen Dissidenten keine Rücksicht
nehmen, das Gesetz hat die allgemeine abstracto  und

icht die einzelne concrete  Familie im Auge“.

wenn Hadrian einen grossen Scheiterhaufen ange-
zündet, und die Tausende und Tausende von Leiohen
nach heidnischer Sitte verbrannt , und die Asche der
Verbrannten in eine gemeinsame Urne gegeben hätten,
oder, was nach Herrn Dr. W. in jener unglücklichen
Zeit noch viel passender gewesen wäre, wenn der
Rest״ Israels “, die Zurückgebliebenen und Lebenden,
in ihrem gerechten Schmerze, die Asche der nach
Zehntausenden zählenden Verbrannten sich aul’s Haupt
gestreut, — wie sich ja Herr Dr. Wiener (No. 45)
die .Mischnah Taanith pag. 15a so zurechtlegt — das
wäre so eine dritte , neue  Art der Bestattung nach
Herrn Dr. Wiener, bei der man obendrein die kost-
spieligen Urnen ersparen würde, der Sohn verbrennt
einfach Vater und Mutter und streut — als Zeichen
der Trauer — die Asche der Heis״ -Geliebten“, auf
das von Schmerz tiefgebeugte Haupt . — Wäre das
nicht !?“gemüthlich״ Nicht echt, jüdisch ?! Und
namentlich, wenn die Mischnah Taauith pag. 15a - -
auf die wir noch zurückkommen — es gestattet , ja
fast vorschreibt ?! - Wenn also, mit einem Worte,
die Helden von Betar verbrannt  und nicht beer-
digt  werden wären, wäre es nicht dasselbe? Nicht
vielleicht auch eine “vornehmere״ Bestattung als die
״ Beerdigung“? Und dafür,  für etwas, was von reli-
giösem Gesichtspunkte ganz gleichgültig, soviel Lob
und Dank ?! Dafür , eine neue Benediotion im Tisch-
gehete für alle Zeiten und Ewigkeiten ?!

Ja ! die Mischnah (Taanith 26 b) erzählt : Solche״
frohe und heitere Festtage, wie den 15. Aw und den
Versöhnungstag, hatte Israel unter allen Tagen des
Jahres nicht mehr!“ Dies erklärt, die Gemara : (Ibid.
S. 30 b) Wenn die Israeliten am Versöhnu ng-'tag
fröhlich waren, veranlasste sie dazu ומחילהסליחה  DV,
die ihnen gewordene Verzeihung und Vergebung, was
geschah denn aber am 15. Ab ? Das war der Tag

לקבורהביתרהרוגישניתנו , wo es gestattet wurde, die
Erschlagenen in Betbar zu beerdigen! . . . Hier
werden also ״ Versöhnungstag“ und “Bcerdigungstag״
in einem  Athem genannt , beide stimmten Israel
freudig und glücklich, und die Bedeutung dieser zwei
Tage sollte nicht in einem und demselben Boden,
im Boden der Religion , des Judo 11t 1111 ms,  wur-
zeln?! Dass die Bedeutuug des Jom Kippur eine
religiöse , in der Bibel  genau lie/.eichn •te ist, das
wissen wir, und die ״ Beerdigung“ sollu׳ gar nicht
Sache der Religion,  sondern Sache ״ d••!• Noth und
des Verstandes“ sein, und die ״ Beerdigung des Men-
scheu“ und das ״ Verscharren des Hundes“ Einem
Motive entspringen, auf einer und derselben Stufe
stehen ??! Wie kann man dann aber ״ Versöhnung“
und “Beerdiguug״ in einem Athem nennen?!! — —
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Herr Dr. Wiener meint, wenn die zurüokgeblie-
benen Verwandten nur zufrieden sind, dann brauche
man von Seiten der Religion die Leiche gar nichtzu bestatten . — Warum hat man aber dann den
15. Ab zum Festtag , zum Jubeltag erhoben ! Die
zurückgebliebenen Verwandten der Helden von Bethar
waren ja gewiss, mussten ja zufriedeu dazu sein, dass
die Leichen nicht beerdigt werden, wenn Rom, wenn
Hadrian es so und nicht anders wollte?!! Und eine
religiöse Pflicht, die Leichen zu beerdigen, existirte
und existirt ja überhaupt nicht ?! Was bedeutet dann
die vierte Beuediction im Tischgebet ?! ומטיבהטוב !
Was der Jubel und die Fröhlichkeit am 15. Ab?!
Was die Zusammenstellung vom , Versöhnungstag“
und ״ Beerdigungstag“?!

Wer wird nicht schon aus dieser Aneinander-
reihung und Zusammenstellung der genannten zwei
Momente, die tiefe religiöse  Bedeutung der ״ Beer-
digung“ erkennen ! Wer aus all dem Gesagten nicht
klar und deutlich ersehen, wie hoch und heilig Israel
stets das Gebot  der Beerdigung gegolten ! Wie un-
glücklich sie sich fühlten, wenn sie ihre religiöse
Pflicht den Todten gegenüber nicht erfüllen, und wie
glücklich, von Begeisterung und Dankbarkeit gegen
den והמטיבהטוב  erfüllt sie waren, wenn sie das hoch-
heilige biblische  Gebot der Beerdigung״ “ erfüllen,
bethätigen konnten !! — Ja ! Dev Beerdiguugstag
war für  Israel stets zugleich ein Versöhnungstag,
denn כפרהמשוםקבורה ! —

Wenn wir aber schon bei המזוןברכת  Veranlassung
zu derlei Erörterungen haben, wie erst bei der Ver-
handluug von התורהמןהמתיםתהיית ! Hören wir da
nicht wieder Ausdruck ,־־ wie agadische״ Discussion“
,akademische״ nicht ernst  gemeinte Untersuchung“
an unser Ohr klingen? Und doch wissen wir, wie
ernst, wie sehr  ernst die Weisen es mit dem Glauben
an die “Auferstehung״ genommen! Und doch wissen
wir, dass die Mischnah (Synhedrin 00a) lehrt : ״ Wer
da sagt, ״ Auferstehung der Todten“ sei nicht bib-
lisch  begründet , der habe nicht Theil am ewigen
Leben“, dass Maimonides (Hil. T’schubah 3b ) sagt:
Wer da leugnet die ״ Auferstehung der Todten “, der
findet auch nach dem Tode keine Sühne.  Und
da wären wir ja endlich bei unserem eigentlichen
Thema, das wir besprechen wollten, — bei der Sühne״
der Todten “, angelangt . — —

Man entschuldige unsere heutige Excursion auf
ein anderes, wenn auch nahe verwandtes Gebiet ; wir
wollten bloss zeigen, wohin gewisse Redewendungen
und Vorurtheile, die vor dem Richterstuhle der
Wissenschaft keinen Augenblick bestehen können,fuhren müssen! —

Unser gesch. Mitarbeiter, Herr Rabb. Dr, Kohu,
hat uns inzwischen noch einen IV. Artikel eingesandt,
nach dessen Abdruck wir Herrn Rabb . Dr. Wiener,
dem das Verdienst gebührt , die Frage angeregt und
zur Discussion gestellt zu haben, das längst verlangte
Wort geben wollten. Inzwischen sendet uns jedoch Herr
Dr. Wiener  die nachfolgende vorläufige Erklärung
zur Veröffentlichung zu;

Sehr geehrter Herr College und Redacteur!
Herr Rabb. Dr. Kohn wird doch wohl erst in einer

spätem No. abschliesseu,*so bleibt mir, um nicht ;כנם
חברילדברי  und להשיבנבהל  zu sein, nichts übrig, alserst dann zu erwidern. Doch fühle ich nicht blos

das Bedürfniss, sondern auch die Pflicht, schon heute
Folgendes zu bemerken und, weil es von der gegne-
rischen Seite ganz unbeachtet blieb, zu wiederholen,
dass ich mit meinem Gutachten in der “Flamme״
keine Propaganda machen, sondern nur erwirken
wollte, wenn jemand —wegen eines unüberwindlichen

horrors gegen die Beerdigung —feuerbestattet zu werden,
den letzten Wunsch hat, ihm in keinem Betracht die
letzten Ehren und seinen Aschenresten die Ruhe
unter geweihter Erde zu versagen. In drei bis vier
politischen Blättern , die man mir zugesandt und selbst
in der ״ Flamme“, die ja gerade für Feuerbestattung
Propaganda macht, war als Uebersetzung aus dem
ital. ״ Vessillo Israelitico“ ausdrücklich mitgetheilt , dassdas Livorner Rabbinat in sein9r Mehrheit zu dem
Entschluss gelangt ist : Verbrannte״ sollen nicht
zwischen den anderen Körpern, sondern in einer be-
sonderen Abtheilung des Friedhofes beigesetzt wer-
den.*)“ Ich erfuhr erst später, dass ein hebräisch-
rabbinisches Gutachten unter dem Titel באשיענה  von
dem Livorner Rabbinat erschienen ; es hat Monate
gedauert und viele Weitläufigkeit verursacht , bevor
ich in dessen Besitz gelangt bin und erst vor kurzem
habe ich es gelesen. Es ist eine kleine dialektisch-
scharfsinnige Abhandlung . Von Kabbalisten , die sich
vom Jenseits wer weiss welche Vorstellung machen,
kann voraussichtlich nicht anders als die Beerdigung
zur Sühne empfohlen werden; darum soll diese, wie
ich es auch von dem genannten Rabbinat erwartete,
der Gemeinde streng ans Herz gelegt werden. Doch
dürfen nach dem diesbezüglichen Gutachten dem
Feuerbestatteten keine von den Riten verweigert und
die Aschenreste unterschiedslos wie die der eigentlich
Beerdigten beigesetzt, aber nicht Aschenkrüge ausser-
halb des Grabes auf dem Friedhöfe aufgestellt werden,
welchem letzteren Punkte ich vollkommen beipflichte.
Aber man höre den Gruud des Rabb. für letztere
Einschränkung בזיונאמשום , aber nicht etwa, dass für
die Verbrannten, sondern für die Beerdigten ein
בזיון  entstehen würde, man würde sie für weniger würdig
und geehrt erachten, als die, deren letzte Reste in
Urnen paradieren . Als ich bemerkte, dass מיונא  nur
bei gänzlichem Unbestattetlassen , aber nicht bei
Feuerbestattung zutreffend sei, da diese gerade als
das Vornehmere betrachtet und nach vielen Exegeten
deshalb an deu jüdischen Königen vollzogen wurde,
entgegnete Herr Dr. Hildesheimer, dass man auf dieseWeise alle biblischen Gebote eliminieren könnte . Und
doch steht das sonst so streng talmudische und zu-
gleich kabbalistische Livorner Rabbinat in diesem
Punkte auf meiner Seite.

Hochachtungsvoll ergebenst
Dr . Wiener.

Litteraturbericht.
Recenaionen.

Allgemeine Ethik von 1Jr. H. Steinthal,  ausser-
ordentlichem Professor etc. (Schluss.)

Nach dieser Seite hin muss ich auch duroh das
Studium des vorliegenden Werkes, der Ethik , trotz
meine Bedenken gegen dieselbe, mich einen Schüler
Steinthals nennen : auoh die Ethik ist eine ungeheure
Schatzkammer der wichtigsten Aufschlüsse über die
dunkelsten Räthsel des Seelenlebens. Auf dem Ge-
biete der Psychologie, da wühlt Prof. Steinthal im
Golde herum, und er verschwendet, wenn es noth
thut , ganze Barren, wo andere ein armseliges Almosen
reichen. So ist der dritte Theil des vorliegenden

*1(icgen ein antisemitisches Blatt, das sich wie folgt ge-
äussert hatte : Es״ ist uns vollständig gleichgiltig, ob sich aie
daitschen (sic ) Juden ▼ergraben oder verbronnen lassen,
den Christen aber ist die durch die Grablegung ihres von den
Juden (?) ermordeten Heilands geweihte Erde heuig“, schrieb ich
damals eine kleine Philippika.



Werkes, in welchem das Verhältniss der Causalität
zur Freiheit und das Wesen der Willensfreiheit zur
Darstellung kommt, ein gedrängter und doch licht•
voller Abriss des ganzen Seelenlebens: und wie wäre
es auch möglich die Freiheit andere zu ergründen,
da ihre Strahlen die entlegensten Winkel des Seelen-
lebens, wenn von solchen die Rede sein kann, durch-
dringen ? Ob sioh alle, die über Willensfreiheit mit-
zusprechen sich für competent halten, mit dem Auf-
Schluss: Freiheit״ ist keine Kraft , sondern eine Kate-
gorie der Beurtheiluug “ zufrieden geben werden,
glaube ich schon darum nicht , weil gerade im Punkte
der Willensfreiheit so viele ein Uri heil sich erlauben,
die gar nichts .davon verstehen. Und setzt es nicht
fast die ganze Herbart ’sehe Aesthetik um die von
Herbart ausgehende Unterscheidung zwischen ästhe-
tischer Beurtheiluug und Erkenntniss , die von Stein-
thal auf alle Beurtheiluug hinsichtlich des objectiven
Ergebnisses ausgedehnt wird, klar zu erfassen ?*) Die
Steinthal’sche Theorie der Willensfreiheit beruht auf
tiefgehenden psychologischen Forschungen und muss
von jedem erst begriffen  werden , ehe sie beurtheilt
werden darf. —

Eine Bemerkung sei mir hier gestattet , die viel-
leicht zur Theorie der Willensfreiheit nicht gleich-
giltig sein dürfte . Ich glaube : Freiheit״ des
Willens “, das ist schon eine Tautologie. Der Wille
des .Menschen ist seine Freiheit ; Wollen ist frei
sein , und Freiheit des Willens  ist nur identisch
mit Wollen des Willens.  Es kann nach meiner
Ansicht nur von einer Freiheit des Menschen,
von Freiheit des Willens  aber nur im Sinne
von Freiheit der Freiheit  die Rede sein. Der
Mensch ist das einzige Wesen, welches will,  und
das ist seine Freiheit.  Mit dieser Definition, die
im Wesentlichen mit der Steinthal ’schen, sowie auch
der Herbart’schen und der aller für diese Frage com-
petenten Psychologen nicht, in Collision steht , sind
alle Schwierigkeiten beseitigt, welche aus der Adjec-
tivirung der Freiheit zum Nomen Wollen sich aller
klaren Auffassung der Freiheit entgegenthürmen.

Nicht minder eingehend und selbst dem priuzi-
piellen Gegner eine ungeheuere Fülle von Anregungen
treffender, oft ergreifender Darstellungen bietend ist
der 3. Theil, welcher die״ Darstellung der Ideen oder
die Formen des sittlichen Lebens“ behandelt . Das
ganze ethische Leben der Menschheit in den realen
geschichtlichen Formen wird uns in oft liebenswür-
digen Bildern vorgeführt . Denn das ist die eigenste
Art Steinthal’s, dass er bei aller wissenschaftlichen
Tiefe uns nie durch trockenen Ton ermüdet. Ein
wahrhaft begeisterter Ton tritt uns namentlich über-
all entgegen, was die Religion  berührt ; freilich ist
Steinthal’s Religion nicht die vulgäre. — Geradezu

*1 Vgl. n. B. Enoyclopädie 11. Philosophie § •Sd liläj,
die '2 Anmerk ., wo Herbart . auch über die O bje c t iv i tiit
des Aest,het,iseh en sich klar iiussert , dass damit nicht eine
Realität״ des (Gegenstandes“ gemeint ist , sondern des blossen
Gedankenbildes״ “ desselben : Die Objeetivität besteht in der
Nothwendigkeit , mit welcher ein bestimmtes Gedanken b iId.
ein bestimmtes ästhetisches Urtheil erzeugt , und mit welcher
das Ged an kenbild von der objectiven  Realität abhängt:
nicht aber , dass dem ästhetischen oder gar ethischen Gefühl
ein objectiv reales , und sei es auch nur tormales Correlat.
ausserhalb des Subjects entspräche , denn auch das Formale ist
ausser uns gegeben, also an sich real und nicht ideal.
Auch ist Herbart weit entfernt , gleich Prot . Steinthal , îEthik
S. 30) zu behaupten : Beurtheilung  vermehrt nicht den In-
halt der Erkenntniss , sondern nur -ästhetischeBeurthei״
lung “. Dagegen giebt es eine Menge Erkenntnisse , die durch
Beurtheilung  gewonnen werden . Aller Pragmatismus
der Geschichte ist lediglich Beurtheilung:  alle Hypo-
thesen  sind Beurtheilungen denn Beurtheilung ist zu einem
Subject das Prädicat suchen , oder in a - x ,las x doterminiron.

erhaben 18t der ganze 4. Theil, welcher 'die״ ethische
Weltanschauung “ darstellt . Die Weltanschauung Stein-
thal’s erhebt sioh so sehr über das Gewöhnliche, dass
er den Muth hat den Satz aufzustellen: die ganze
unendliche Natur besitzt keinen Werth ; Werth  hat
allein die Sittlichkeit!  Die Lektüre dieses 4. Theiles
muss jeden, er gehöre, welcher Richtung immer an,
wahrhaft erheben. Hier tritt der grandiose Idealismus
Steinthal’s im festen Gefüge eines wohlgezimmerten
Systems mit Macht hervor. In Steinthal’s Brust
wohnt nur die Eine ,Seele״ die sioh gewaltsam hebt
vom Duft“, und nur zu bewundern ist es, wie er bei
solchem ethischen Idealismus in der psychologischen

. Fo chung'׳־ auch das Kleinste und Kleinlichste mit
deroer״ Liebeslust“ umfassen und behandeln konnte.
Der Duft des erhibensten Idealismus ist in diesem
4. Theile so berückend, dass ich mit Schmerz mich
durch meine Bedenken von der reinen Seligkeit des-
selben ausgeschlossen sah. Allein ist es auch nioht
mein  Idealismus, so ist es doch —Idealismus, und dem
Idealismus gehört die Zukunft . Das hat keiner über-
zeugender gezeigt, als Professor Steinthal gleich in
der Einleitung der Ethik , S. 14. Die Stelle ist zu
wichtig, als dass ich sie nioht hier zum Sohluss in
extenso anführen sollte: Es״ wäre, scheint mir, keine
überflüssige Frage, ob es möglich wäre, im Menschen-
gesohlecht allen Idealismus zu vertilgen. Denn, meine
ich, wenn sich ergeben sollte, dass dies in der That
unmöglich sein dürfte, so müssen sich unsere Realisten
fragen, ob dies nicht ein Beweis, un i dies nicht der
sicherste Beweis sei, dass sie überhaupt auf falschem
Wege sind. Meist dürfte man kein Bewusstsein davon
haben, worauf min thatsächhch lossteuert. Vielmehr
lassen sioh die entschiedensten Vertheidiger des Posi-
tivismus und der naturwissenschaftlichen Weltan-
schauung dadurch zu Iuconsequeuzeu verleiten, dass
ihnen ein Schlupfwinkel entgeht, in welchem sich der
Idealismus, kaum fassbar, aber mit entschiedener
Macht, festgesetzt hat, und aus dem er der meoha-
nischen Wissenschaft, seiner Gegnerin, einen fremden
Glanz verleiht. . . . Loh meine die Sprache.  An den
Worten hat sich durch unzählige Geschlechter eine

! ideale Gefühlsmasse aiigesammüt, welche mit dem
1 Ertönen des Sprachlautes in uns aus Gewohnheit
! lebendig wird, obwohl wir mit den Worten nicht
. mehr den Inhalt verbinden, den sie ehedem bedeuten.
! So wie wir von Kampf und Sieg  reden , ist ideales

Gefühl wach; ״ Kampf ums Dasein“  wirkt , wie
wenn man sagte : Kampf um llerd und Altar ! Spricht
mau gar vou Zuchtwahl״ “, so ist ja Zucht״ “ sogar

1 ein religiöser Aus lruck, und ״ Wahl“ nicht minder
' Beide erinnern an hohes Menschliches und die freie

Gnade Gottes. Dieser Gefühlston, welcher au den
! technischen Ausdrücken der mechanischen Natur-

Wissenschaft bängt, führt irre ; es lasst meinen, man
habe an solchen Ansichten immer noch etwas, was

| des Menschen Herz befriedigen mag, erwärmeu kann “,i Der tiefe Kenner des Seelenlebens und des Lebens
ן der Sprache hat hier in der That dem fälschen Posi-
! tivismus eine seiner Masken vom Gesichte gerissen,
; die uns zum grossen Theile dessen Trostlosigkeit ver-

hüllt. Prot. Steinthal hat damit die Gefahr aufge-
deckt, welche der Wahrheit  durch die fälsche,
heuchlerisch volltönige Phrase droht , die von der
Natur ist, dass sie auf eiuem Gebiete ihren ganzen
vollen Iuhalt bedeutet, und welche nun auf einem
andern Gebiete das Gegentheil ihres Inhaltes durch
ihre anerkannte Autorität einschmuggeln soll. Stein-
thal’s tiefer Blick in das Herz der Sprache hat hier
eine Seite aufgedeckt, die wohl manchen Positivisten
stutzig machen und zum Nachdenken über den wahren
Werth seines nüchternen Systems anregen wird. —
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Und damit wollen wir unsern Bericht über dieses
bedeutsame Werk schliessen . Ich zweifle nicht daran,
dass der Herr Verfasser, den wir als einen mächtigen
Fels des Idealismus kennen lernten, hocherhaben über
den Dusel gemeiner Lobhudelei ist, und die Bedenken,
die ich gegen seine Ideenlehre und deren Begründung
vorgebracht, als das ansehen wird, was sie sind : als
den Ausdruck meines lebhaften Dranges, den Meister
ganz zu begreifen, oder : mit ihm ganz übereinzu-
stimmen. Wie gerne wäre ich dem sichern Führer,
der in der Psychologie uns von den falschen physi-
kalischen Formeln Herbarts zurückgeführt und uns
den rechten Weg zur Formulirung der psychischen
Grundprozesse gezeigt hat, auch in der Ethik gefolgt!
Aber wenn ich dies nicht gekonnt , soll ich es ver-
schweigen , weil — — es Steinthal ist ? Nein, im
Gegenlheile , weil es Steinthal ist, darum habe ich
es nicht verschwiegen . Kleinliche Rücksichten sind
für die Kleinen ; für den Grossen wären sie Beiei-
digung . —

Zum Schlüsse noch etwas liebenswürdig Mensch-
Hohes von dem Verfasser, die Widmung ! Diese lautet:
Meinem״ lieben Freunde M. Lazarus “. Vor der -Ein״
ieitimg in die P.-ychologie und Sprachwissenschaft“
lautet die Widmung : Meinem״ lieben, lieben M. La-
zarus.“ Ist das weniger, oder mehr? — Ach es ver-
rathen diese beiden Widmungen den schweren Seelen-
kampf eines männlichen Herzens ! Als er die erste
Widmung schrieb, hatte Steint hal einen herben
Schmerz erfahren, die wärmste Stelle seines Herzens
blutete unter einer brennenden Wunde ! Du waren die
Freundschaft , die ihm tragen half, die den Schmerz
ihm theilte , und die Zuversicht : wie״ immer es sei,
die sittlichen Ideen  siud fest “! 1) — Zwillingsge-
schwister . Diese Zuversicht, damals sein Ahrous-Stab,
seine Stütze im Kampfe gegen die aufrührerischen
Korachiden der Vergänglichkeit drausseu und im Herzen
ist nun eine geschichtliche That geworden ; der Ahrons-
Stab hat Blüthen entfaltet , Frucht, gezeitigt : die״
Ethik “, die zeigen sollte, dass die sittlichen Ideen
fest sind, und diese Frucht der einen Stütze im
Schmerze reicht er dankbar nun dem Freunde : der
andern Stütze. Diese״ Ethik — sagt der Verf. in der
Widmung — ist mir ein Kind des Schmerzes. Sie
ist der Bund, der Friede, den ich mit dem Leben
geschlossen habe. Sie soll und sie wird, hoffe ich,
mein Herz kindlich erhalten, d. h. frei von jeder
Bitterkeit  gegen die Menschen und das Schick-
sal“ — das Schicksal״ “, welches nicht״ so mild war“,
sondern Sihlag״ auf Schlag folgen “ liess, — der״ 2.
härter als der erste, weil er eben der zweite “. — loh״
eigne das Bucii Dir zu, lii-ber Lazarus, weil wir so
vieles miteinander in Freud’ und Leid  ertragen haben
und . . . zm-aimnen zu tragen und zu wirken gedenken
. . . weil ich den Schlussstein meines Systems Dir
verdanke “. Giebt es eine schönere Einleitung zu einer
Ethik , die uns stählen tragen lehr ■11 soll?  Die Wid-
inung ist eiie  Ethik im Kleinen, zeigt den Ethiker
im Leben ! — Steinthal  und Lazarus wen ergriffe
nicht heilige Rührung, wenn er bei solchen Männern
der kalten Abstraktion solche Züge der llerzensweich-
heit erl mscht ? —

Dr. J. G o :dsc 1! ui id t - Weilburg.

Liittevurisclie Notizen.

diesem Blatte No. 42 Jahrg . 1883 ausgesprochene Ansicht Uber
das Alter des Ritus , dass nämlich die Einschaltung der Verse כי

הזהביום  u ושמרו , beim Abendgebet eine Zuthat neuerer Zeit sei,
zu widerlegen und will constatiren , dass sie schon zu Zeiten des
R. Amram Gaon gesagt wurden . — Möglicherweise fällt die Ent-
stehung dieses Ritus schon in die Zeit des R. Amram ; jedoch
lässt sieb mit Gewissheit bestimmen , dass ושמרו  erst viel
später in die Gebetordnung nnd auch mit einiger Reserve auf-
genommenjwurde . denn, obwohl das Abendgebet רשות  ist , wollte
man das לתפלהגאולהלסמוך  streng beibnhalten , wie aus
dem Buche Rokeach von R. Eleaser , ben Jehuda aus Worms
(ungefähr llfi ' l—1230) zu ersehen ist . Das. Hilchoth Sabb.
§ 49 heisst es : בלחשואומריםשלוםסוכתפורם,בשבת
ושמרו , SO heisst ’s auch Hilchoth Jom tob § 302: אומריםורד¥רי

(?)י״י מועףיהלאבלחש  Interessant ist noch die Divergenz,
dass man an Feiertagen statt das heute übliche וידבר  den Vers

ועדיראלה  sagte , was nur das Ungewisse dieses rituellen
Usus bezeugt.

Tarnow . Salomon Spinner.

2. M. Har kavy  soll aus dem Orient folgende Manuscripte
mitgebracht 11.1 ben: Unedirte Fragmente des Ben-Mischle von
Samuel lia-Nagid , ein Fragment des Siddur von Saadia , ein
arabisches halachisches Werk , wahrscheinlich von Samuel ben
Chofni, ein Siddur eines bisher unbekannten Ritus , ein Bericht
eines Augenzeugen über die Vertreibung der Juden aus Spanien,
ausführliche auf Velin gedruckte Fragmente , den Tractat מועך*
enthaltend.

3. Sylv .Le vy , Professor des Sanscrit an der Pariser Hoch-
schule für orientalische Studien wurde zum Prof , für den Unter-
rieht über die Religion Indiens an der gleichen Anstalt ernannt.

4. Wien. Hr . Buchhändler Ch. Lippe  hierselbst lässt mit
Beginn des neuen Jahres die Fortsetzung seines sehr nützlichen
bibliographischen Handbuchs und Lexikons jüd . Schriftsteller
( המזכיראסף ) erscheinen.

5 Exegetische ?iotiz. 2. B. Sam. C. 12. V. 24 heisst es,
bezüglich des neugeborenen Söhnchens der Bathseba בןותלד

אהבווהימה1שישמואתויקרא ; im darauflolgeneen Verse
heisst os sodann, dass der Prophet Nathan ihn Jedidjah ge-
nannt habe ה׳בצבורידידיהשמואתויקרא . Die Schluss-
Worte היבצבור , welche die Aendernng des Namens motiviren
sollen, sind unverständlich , ebenso sind die Worte אהבו'וה  im
V. 24 nicht recht zu verstehen , was soll es in Beziehung auf
einen Neugeborenen bedeuten : Gott״ liebt ihn“? Es scheint viel-
mehr, dass David dem Knäblein einen Doppelnamen gegeben:
שלמה  und אהבור׳ (man (lenke an אלצמנו,שמהה׳  Ezech.
48,;!. ׳)ן  den zweiten Namen änderte nun der Prophet in ידיליה  um,
was ja dasselbe bedeutet , ohne den vollen  Gottesnamen (aus
heiliger Scheu) damit in Verbindung zu setzen , was eben mit
den Worten היבצביר  motivirt wird. Odor man muss die
Worte אהבוווד  hinter ידידיה  setzen , woraus dann ה׳בצבור
entstanden.

(>. Unsero in No. 50 abgedruokte Erklärung״ “ bezieht sich
— wie wir aut mehrere Anfragen mitzutheilen uns genöthigt
selien aut ein von Prof, de Lagarde veröffentlichtes Pamphlet
״ I.ipmaim Zuuz und seine Verehrer “ , in seiner Broschüre -Er״
innorungen an Rückert “), worin Prof . I)r. Kaufmann , Rab . Dr.
Ziemlich und andere jüd. Schriftsteller mitgenommen werden.
Dos Letzteren Artikel in No.28, Jlirg . 1885 des Litteraturblattes , so
wie den aus No. 24 desselben ,iahres druckt Lagardo ‘sogar ab
und ׳ macht, mit Rücksicht auf die H Punkte , die unter dem
lotztgen . Art . steilen , die Bemerkung : mag״ er (der Verf.) nun
Frankl , oder Ualuner oder Racher heissen“. Die Zahl der
Punkto  ist vom Drucker aber ungenau wiedorgegeben und L’s.
Spürsinn darum auf falscher Spur . Uebrigens bereitet Heir
Professor Kautmanu , wie wir erfahren , eine Gegenbrochüre
vor, in der er den Nachweis führt , dass der Herr Protessor
Pan! de Lagardo völlig uuoompetont sei, über rabbinische
Litteratur und Litteraten zu urtheilen.

AbMcIii 'ifLvn von den .11 der Wiener Hofbibliothek he-
lltnlllchei ! hehr . Handschriften besorgt billigst Herr Arthur
S. Wc iss mail ״ in  Wien , !tfalzgasse 4, Th. 10.

I. Herr Dr. Th . Kroner,  indem er zwei Porgament-
blattcr der Hrturtor Bibliothek bespricht , versucht , meine in

’) Einleitung , Widmung : S. X.

Aeltei1 ׳(■. a 11rgütige des Jüdischen״ Litteratur-
lilutts " sind, soweit der Vorrath reicht, ä 1 Mark (und 30 Pt.
Porto ) nur direct durch die״ Expedition der Isr . Wochenschrift
in Magdeburg“ zu beziehen.

Vernt wort lieber Rndaeteur Dr. R all m e r , Magdeburg. Druck von D. L. Wo 1ff , Magdeburg . Verlag von Robert Friese,  Leipzig.
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